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In Modra/Modern wurde eine Stube der 
deutschen Holzfäller eröffnet.         S. 4

Neutrataler - das Ensemble aus 
Klačno/Gaidel zu Besuch in Smolník/
Schmöllnitz.            S. 4

800 Jahre deutscher Ansiedlung. Ankunft 
der „Gäste“ im Hauerland.                 S. 10

Um  die Stimmung in der Zeit kurz nach der 
„Samtenen Revolution“ richtig einschätzen 

zu können, muss man sich auch mit den Gescheh-
nissen der zurückliegenden 44 Jahre befassen. Vom 
Los der in der Heimat – aus welchem Grunde auch 
immer – verbliebenen Angehörigen der deutschen 
Minderheit in den ersten Jahren nach dem zweiten 
Weltkrieg zu schreiben, wäre ein tragisches Kapitel, 
über das vielerorts geschwiegen, zwar schon lan-
ge verziehen, das aber niemals vergessen wird. In 
Bratislava/Pressburg ging man in der „Säuberung“ 
von „Kollaborateuren“ besonders rigoros vor. Vor 
allem spielte die wirtschaftliche Lage der Deutschen 
eine große Rolle. Davon zeugen die noch in Erinne-
rung gebliebenen berüchtigten „Beneš-Dekrete“, an 
welchen bis heute nicht gerüttelt 
werden darf. Für die Betroffenen 
ist es ein Trauma, das ihr ganzes 
weiteres Leben gekennzeichnet 
hat. Wer kennt dieses trostlose 
Gefühl: in der Heimat verblieben, aber heimatlos zu 
sein. Alles zu verlieren, die Muttersprache, die Identi-
tät, keine Schule für die Kinder, keine Gemeinschaft. 
„Bitte sprich nicht deutsch“, war jahrzehntelang eine 
ungeschriebene Parole und wenn man Freunde oder 
Bekannte traf, winkte man sich nur freundlich zu, 
ohne Worte, um ja nicht aufzufallen ...

Später, als nur vereinzelte Besuche von Verwand-
ten aus Deutschland oder Österreich möglich waren, 
wurden diese strengstens kontrolliert, oft auch von 
der Grenze zurückgeschickt, wenn sie dem damali-
gen Regime nicht genehm waren (Pfarrer, Lehrer u. 
dgl.) Die Hiergebliebenen wurden zu den Behörden 
vorgeladen, über verwandtschaftliche und freund-
schaftliche Verhältnisse befragt. Mit Einzelschicksa-
len könnte man Bände füllen, aber wer von uns erin-
nert sich gerne an dieses dunkle Kapitel?

Die Aufbruchstimmung nach der „Wende“  war 
dementsprechend groß und so mancher hoffte auf 
eine Morgenröte, den Beginn einer neuen, besse-
ren Zeit. In Pressburg spürte man den Hauch einer 
beginnenden Freiheit und somit die Notwendigkeit 
einer Neubelebung der deutschen Minderheit. Eine 
Großstadt wie Pressburg stellt bei einem solchen 
Unterfangen, wie es die Gründung des Karpaten-
deutschen Vereins war, andere Anforderungen, als 
in ländlichen Gebieten, wo die Kommunikation zwi-
schen den Menschen einfacher und direkter ist. Es 
war dies vor allem Ing. Aurel Roth, der dies erkannte 
und daher Wege suchte, mit einigen Leuten, die zu 
helfen bereit waren, in Verbindung zu treten. Und so 
bekam ich den Anruf dieses mir bis dahin unbekann-
ten Mannes, mit dem es mir danach aber vergönnt 
war viele Jahre im Dienste für unsere im Lande ver-
bliebenen Landsleute zu erleben.

Bei der ersten Besprechung am 22. November 1990 
in der Carlton Halle, an welcher auch meine Söhne 
teilnahmen, konnte ich außer Aurel Roth auch Otto 
Sobek, die Brüder Willi und Heinrich Gall, Edi Wenzl, 
Magda Rovan und Rosi Lengyel kennen lernen. Alle 

Zwanzig Jahre Karpatendeutscher Verein in der Slowakei
Wie war´s in Pressburg ?

waren wir bereit, in Pressburg eine Organisation 
der Karpatendeutschen aufzubauen. Es wurde über 
Möglichkeiten und Aufgaben gesprochen, Kontakt-
personen gesucht, wobei ein besonderes Anliegen 
Kontakte mit der Presse, Rundfunk und Fernsehen 
war, die dafür sorgen sollten, unseren Karpatendeut-
schen Verein populär zu machen. Eine Anzeigetafel 
in der Auslage des Goetheinstituts in der Innenstadt 
sorgte auch für Mitteilungen, die über unsere ersten 
Veranstaltungen informierte. 

Frau Magda Rovan erbot sich für unsere erste 
Versammlung in Pressburg einen Raum im Büro 
des Verlages ALFA (gegenüber dem Michaelertor) 
zu besorgen. Das war am 29. November 1990 die 
„Geburtsstunde“ des Karpatendeutschen Vereins 
in Pressburg. Die Räumlichkeiten befanden sich im 
zweiten Stock des Gebäudes und hatten Platz für 

ca. 30 Personen. Damals dachten 
wir, dass dies hinreichend wäre. 
Aber es kamen viel, viel mehr Leu-
te und standen auf den Stiegen 
vom Tor bis ins 2. Stockwerk. Es 

war klar, dass wir für die weiteren Veranstaltungen 
größere Räume mieten müssen. Für Besprechungen 
und schriftliche Arbeiten, Telefonate, Mitgliedsver-
zeichnisse, Ausweise, Pläne diente meine Wohnung, 
als dann aber die Zahl der Mitglieder stieg, war es 
notwendig ein Büro zu mieten. Dieses befand sich 
in der Zuckergasse im Haus der Firma Stavoprojekt. 
Hier wurden Pläne geschmiedet, Veranstaltungen 
geplant, Material gesammelt, Besuche empfangen 
und es wurde sogar mit einer Kinder-Singgruppe ge-
arbeitet. 

Zur Verfügung hatten wir nur unseren Enthusias-
mus und eine alte Schreibmaschine. Manchmal gab 
es auch Stunden der Mutlosigkeit und da fällt mir 
eine Geschichte ein, über die ich euch gerne berich-
te. Es war ein ziemlich rauer und dunkler November-
tag. Irgendwie stockte die Geschichte, es ging mei-
ner Meinung nach nicht so schnell wie ich gedacht 
hatte. Missmut hatte mich ergriffen und meine Lau-
ne war auf einem Tiefpunkt angelangt. Da läutete es 

Rosine
STOLÁR-HOFFMANN

(Fortsetzung S. 2)

I.

Die großen Tugenden
machen einen 

Menschen bewundernswert,
die kleinen Fehler machen

ihn liebenswert.
Pearl S. BUCK

Wir bringen
eine umfangreiche Reportage
von diesem Unternehmen.  S.7

Metzenseifner
Stadttage

und Bodwataltreffen
wurden wieder

gemeinsam gefeiert
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(Fortsetzung von S. 1)
abends an unserer Wohnungstür und es stand da ein 
ziemlich großer, stattlicher Mann in dunklem Winter-
mantel. Als ich ihn fragte, sagte er nur: „I bin der 
Engel und möcht mit meiner Familie bei euch beitre-
ten“. Es war mir so, als ob ein richtiger Engel mich 
besucht hätte und mein Mut stieg wieder. War es ein 
Wink vom Himmel? Täglich kamen dann auch Men-
schen, die ihre Beitrittserklärungen bei uns abgaben 
und von Tag zu Tag wuchs unsere Gemeinschaft. 

Eine wichtige Tagung möchte ich nicht unerwähnt 
lassen. Diese fand auf Anregung von Herrn Keppl, 
der in St. Martin einen entsprechenden Raum im 
Hotel Turiec reserviert hatte, in den Tagen vom 15. 
bis 17. Februar 1991, statt. Hier haben wir zum er-
sten Mal unsere Landsleute aus den Regionen der 
Slowakei, vor allem auch die Herren Ing. Josef Roob, 

Herrn Keppl, J. A. Lang und viele andere kennen 
gelernt, mit denen wir später freundschaftliche Be-
ziehungen hatten. An dieser Tagung, an der aus der 
Bundesrepublik Deutschland die Herren Lasslob, 
Ing. Hochberger und Ing. Haas teilnahmen, wurden 
viele Probleme des wachsenden KDV besprochen 
und uns von den Vertretern der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft eine volle Unterstützung zuge-
sagt. Auch lud uns Herr Lasslob ein, zum ersten Mal 
am nächsten Bundestreffen der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft in Karlsruhe teilzunehmen. Diese 
Einladung haben wir mit großem Dank angenommen 
und konnten dann auch fast an allen weiteren Bun-
destreffen aktiv mit Kindersinggruppen und unseren 
„Singenden Omas“ teilnehmen. Kurz nach dieser Be-
sprechung kam dann auch die erste große Hilfsakti-
on in Form von Büromaterial und fi nanzieller Hilfe.

Zwanzig Jahre Karpatendeutscher Verein in der Slowakei
Wie war´s in Pressburg ?

Am 2. Juli 2010 fand in Kežmarok/
Kesmark die regelmäßige Tagung 
des Karpatendeutschen Rates 
statt. Der Vorsitzende des Karpa-
tendeutschen Vereins in der Slo-
wakei, Herr Ing. Anton Oswald, 
CSc., hieß alle Anwesenden herz-
lich willkommen und eröffnete die 
Tagung.

Im ersten Punkt des Programms 
informierte Frau Ľudmila Netíko-
vá, Redakteurin des Karpaten-
blattes, die Ratsmitglieder über 
die Vorstellungen der Redaktion, 
wie es ab Januar 2011 nach ihrem 
Abtritt weiter laufen soll.

Dann sprach der Landesvorsit-
zende über seine Teilnahme an 
vielen kulturellen Veranstaltun-
gen, die sehr erfolgreich waren. 
Er hat an der Sitzung des Regie-
rungsrates teilgenommen, wo 
auch über die Volkszählung im 
Jahre 2011 diskutiert wurde. Alle 
Minderheiten, die im Regierungs-
rat vertreten sind, werden im 
Volkszählungsformular schrift-
lich angeführt.

Der Karpatendeutsche Rat be-
schloss, dass das 20. Jubiläum 
des Karpatendeutschen Vereines 
in der Slowakei am 18. Septem-
ber 2010 in Medzev/Metzenseifen 
stattfi nden wird, obwohl die Fi-
nanzmittel vom Regierungsamt 
der SR noch nicht zur Verfügung 
stehen. Aus jeder Region werden 
ca. 15 Vertreter des KDV teilneh-
men. Der Rat hat vor, den Staats-
präsidenten der SR, Vertreter 
der slowakischen Regierung und 
Auslandsgäste einzuladen.

Der Vorsitzende der Region 
Pressburg, Prof. Otto Sobek teilte 
mit, dass die Region Pressburg für 
September 2010 das Internationa-
le Treffen verbunden mit dem 20. 
Jubiläum des KDV geplant hat. In 
diesem Falle wird es sich um eine 
regionale Aktivität der Region 
Pressburg handeln. (Anmerkung 

der Redaktion: Nach den neue-
sten Informationen soll das Inter-
nationale Treffen der Pressburger 
erst Mitte Oktober stattfi nden.)

Weiter beschäftigte sich der Kar-
patendeutsche Rat mit wichtigen 
Kleinrenovierungsmaßnahmen, 
Pfl ichtrevisionen in den HDB, Pro-
blemen mit den nicht-zahlenden 
Mietern und der zu bezahlenden 
FUEV-Mitgliedsgebühr. Der Rat 
hat beschlossen, die hohe Gebühr 
nicht zu bezahlen und an die Orga-
nisation ein Schreiben zu senden.

In der Frage des Schulwesens 
betonte Mgr. Mária Recktenwald, 
dass es sehr wichtig wäre, wenn 
sich die Direktoren der Grundschu-
len mit erweitertem Deutschunter-
richt regelmäßig treffen und über 
ihre Probleme sprechen würden.

Zum Schluss wurde dem Rat die 
Teilnehmerliste der Lehrer für das 
geplante Seminar in Sambachshof 
vorgelegt. In diesem Jahr gab es 
ein großes Interesse, da – außer 
den Regionen – auch Gymnasien 
mit deutschem Sprachdiplom an-
gesprochen wurden.

kb

Tagung des Karpatendeutschen Rates

Die OG des KDV
in Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel 
an der Göllnitz informiert, dass das
5. Unterzipser Mantakentreffen
erst am Samstag,
dem 28. August 2010 stattfi ndet.

Programm:   
 Aufstieg zum Kreuz auf dem Spit-

zenberg,
 Kesselgulasch im Hof des Hau-

ses der Begegnung,
 Geschichten und Erzählungen 

in der mantakischen Mundart,
 Kulturprogramm                      (kb)

5. Unterzipser 
Mantakentreffen

Karpatendeutscher Verein
in der Slowakei,

Region Hauerland,
Ortsgemeinschaft

des KDV in Kľačno/Gaidel
zusammen mit der Gruppe

Neutrataler, Gemeindeamt Gaidel
und die Jugendorganisation

IKeJA-KDJ

laden alle Interessierten zum
HAUERLANDFEST 2010, 

das am 21. August
in Gaidel stattfi ndet,

herzlich ein.

Das Programm:
13:00 - Ankunft der Teilnehmer in 
Gaidel
14:00 - Feierliche Eröffnung des 
19. Jahrgangs des Hauerlandfestes 
– Festreden, Auftritte der hiesigen 
Folkloregruppen und Gäste 
17:30 - Festlicher Abschluss - Hym-
ne der Freundschaft - Freie Unter-
haltung 

Begleitprogramm:
„Handwerke unserer Vorfahren“, 
organisiert von IKeJA-KDJ. Die 
traditionellen und  typischen Hau-
erländer Handwerke werden direkt 
vorgezeigt.

HAUERLANDFEST 2010

Karpatendeutscher
Verein (KDV)
in der Slowakei,
Region Hauerland

Ortsgemeinschaft
des KDV
in Gaidel
und die Gruppe
Neutrataler

Gemeindeamt
Gaidel

Jugend-
organisation der
Karpatendeutschen
IKeJA-KDJ
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„Es ist nie zu spät… Einsprachigkeit ist 
heilbar“ - unter diesem Motto machte sich 
vom 17. Juli bis zum 3. August eine Gruppe 
junger Menschen auf den Weg, um Europa 
zu bereisen. Doch nicht Urlaub war ange-
sagt - die Teilnehmer – alle Angehörige der 
europäischen Minderheiten - wollten auf 
ihrer Reise vor allem darauf aufmerksam 
machen, wie mehrsprachig Europa ist.

„Europa ist vielschichtig; es gibt eine 
enorme sprachliche und kulturelle Vielfalt, 
auch geprägt durch die kleinen und klein-
sten Sprachen in Europa. Davon wissen aber 
die wenigsten Europäer. Mit unserem Netz-
werk RML2future sind wir angetreten, durch 
öffentlichkeitswirksame Aktionen, diesen 
Missstand zu beheben und zugleich auf 
den Wert der Mehrsprachigkeit zu verwei-
sen. Daher macht sich unser junges Team 
an mehrsprachlichen Minderheitenvertre-

tern auf den Weg und wird aufzeigen, dass es 
mehr gibt, als „nur“ die großen Staatsspra-
chen in Europa“, erklärte die Projektverant-
wortliche der FUEV (Föderalistische Union 
Europäischer Volksgruppen), Judith Walde.

Die Tour - die von dem Projektpartner JEV 
(Jugend Europäischer Volksgruppen) or-
ganisiert wurde  - begann am Sonnabend, 
den 17. Juli in Ljouwert/Leeuwarden, Nie-
derlande. Den ersten Halt gab es in Pécs/
Fünfkirchen, Ungarn, wo die Teilnehmer am 
Chorprojekt der JEV - dem Voices of Europe 
teilgenommen haben. Pécs selbst ist eine 
multikulturelle Stadt und in diesem Jahr die 
Europäische Kulturhauptstadt.

Danach ging die Reise weiter nach Trieste/
Triest in Italien, um dort vor allem der slowe-
nischen Minderheit einen Besuch abzustat-
ten, bevor dann nach Südtirol, Bolzano/Bo-
zen, aufgebrochen wurde. Hier haben sich 

die Tour-Teilnehmer auf dem Marktplatz in 
das Gespräch mit den Bürgern gewagt, um 
ihre Meinung zur Bedeutung der Mehrspra-
chigkeit in Europa zu erfahren. An den Ber-
gen entlang, ging es dann in die Schweiz 
nach Graubünden zu den Rätoromanen und 
anschließend weiter in die Hauptstadt des 
Europarates, nach Straßburg. Abschlie-
ßend wurde dann bei der Deutschsprachi-
gen Gemeinschaft in Belgien halt gemacht, 
um danach wieder am Ausgangspunkt in 
Friesland anzukommen.

„Die Fahrt wird sicher nicht so anstren-
gend, wie die Tour de France - aber die Teil-
nehmer werden in 17 Tagen ca. 4000 Kilo-
meter zurücklegen und unermüdlich über 
die positive Bedeutung eines mehrsprachi-
gen Europas berichten. Wir hoffen dadurch 
unseren Teil dazu beizutragen, für ein spra-
chen-freundliches und vielfältiges Europa 
zu werben“, sagte Hester Knol (Westfriesin 
aus der Niederlande) noch vor dem Start 
des Unternehmens.

ld

Sommer Tour RML2future – Einsprachigkeit ist heilbar!

Vorerst ein recht herzliches und 
heimatliches Grüß Gott an alle 
lieben St. Georgner und an alle 
lieben Landsleute der Pressbur-
ger deutschen bzw. altösterreichi-
schen Sprachinsel und deren lie-
ben Nachkommen.

Hiermit laden wir euch zum 17. 
Heimattreffen in Svätý Jur/St. 
Georgen bei Pressburg am 25. 
und 26. Sep tember 2010 sehr 
herzlich ein und bitten sehr höfl ich 
und eindringlich um zahlreiche 
Teil nahme, lasst uns bitte nicht in 
Stich, es könnte für somanchen 
die letzte Gelegenheit sein. 

Es ist schon klar: die Teilnah-
me ist für viele altersbedingt 
beschwerlicher geworden und 
die Strapazen sind mühsam zu 
bewältigen. Spannt bitte eure 
lieben Kinder oder auch Enkel-
kinder höfl ich und freundlich ein 
und bittet sie, dass sie das Opfer 
des Transportes wohlwol lend und 
begreifl ich aufbringen mögen, um 
gemeinsam die angestammte und 
ersehnte Heimat nach dem Mot-
to: die alte Heimat ist allemal eine 
Reise wert, zu besuchen.

In der Wallfahrtskirche am Pöst-
lingberg bei Linz O.Ö. habe ich 
folgenden Spruch gelesen: „Lasst 
die Fremde zur Heimat werden, 
aber die angestammte Heimat nie 
zur Fremde!“ Ein inhaltsreicher, 
tiefsinniger, und beachtenswerter 
Spruch! 

Bitte, denkt darüber...
Unterkunftsanmeldung: Frau 

Anna Filo, Pezinska 32, SK-90021 
Sväty Jur, Tel.: +421 244971 338 
oder Frau Anelie Kaiser, Prostred-
na 5, SK-90021 Sväty Jur, Tel.: 
+421 24497 1436

Karl KOWATSCH

Herzliche Einladung

Vor 60 Jahren verabschiedeten 
am 5. August 1950 die volksdeut-
schen Heimatvertriebenen in Stutt-
gart eine Charta, in der sie sich von 
Rache und Vergeltung distanzierten, 
sich zum wirtschaftlichen Wieder-
aufbau Deutschlands verpfl ichteten 
und die Vereinigung Europas als 
Ziel ihrer Arbeit ankündigten. Für 
Peter Wassertheurer, Präsident der 
Deutschen Weltallinz (DWA), ist die-
se Charta ein „Friedensdokument 
menschlicher Größe“ und ein „Be-
leg für Toleranz, Demut und Verant-
wortung.“ Die Heimatvertriebenen 
haben nach Wassertheurer  „ihre 
Versprechen bis zum heutigen Tag 
eingehalten und zum Wohl Europas 
eingelöst“, wofür ihnen nach 60 Jah-
ren der Arbeit und des Fleißes Dank 
und Anerkennung gebührt. 

dwa

60 Jahre
Charta der deutschen
Heimatvertriebenen

60. Jahrestag Unterzeichnung Charta
der deutschen Heimatvertriebenen

Am 5. September 2010 ist es so-
weit. Die dritte Friedensrosenverlei-
hung fi ndet im Stiftshof von Wald-
hausen / Strudengau statt. Die Jury 
hat aus zahlreichen Einreichungen 
folgende Preisträger ausgewählt:
 Schwester Elvira Petrozzi / Ita-

lien ( Kategorie Europa)
 ARGE Schöpfungsverantwortung 

/ Wien (Kategorie Institutionen)
 P. Patrick Kofi  Kodom aus Gha-

na / Steyler Missionar in Wien (Kate-
gorie Personen)
 Anerkennungspreis: Friedens-

hauptschule Seitenstetten / Biber-
bach (Kategorie Region)

Schwester Elvira gründete, an-
fangs in Italien und nun weltweit 
mehr als 50 „Cenacolos“ und Mis-

Waldhauser Friedensrose
für Schwester Elvira Pretozzi aus Italien

sionshäuser, in welchen die Ju-
gendlichen von ihrer Sucht (Alko-
hol, Drogen, Spielsucht…) geheilt 
werden. Auch in Österreich gibt 
es solch ein Haus, eine Gemein-
schaft im burgenländischen Klein-
frauenhaid.

Die Gemeinschaft „Cenacolo“ 
möchte keine Therapieeinrichtung 
sein, sondern eine „Schule des Le-
bens“. Neben Arbeit und wahrer 
Freundschaft spielt deshalb das Ge-
bet eine zentrale Rolle. Die Gemein-
schaft lebt ganz vom Vertrauen auf 
die Vorsehung Gottes und von den 
Freunden und Wohltätern, die sie un-
terstützen. Mehr Informationen über 
Schwester Elvira und ihr Lebenswerk 
fi nden Sie auf: www.cenacolo.at 

Am 5. September sind auch Sie 
eingeladen dabei zu sein, bei der 
Friedens-Sternwallfahrt, bei der 
ökumenischen Friedensvesper und 
der anschließenden Friedensro-
senverleihung! Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

pf

Am 29. Juli hat Ministerpräsident Seehofer zum 60. Jahrestag der feierlichen 
Unterzeichnung der Charta der deutschen Heimatvertriebenen hochrangige Ver-
treter der Vertriebenen und Landsmannschaften in Bayern zu einem Abendes-
sen in das Prinz-Carl-Palais in München eingeladen. Mit der Charta setzten die 
Heimatvertriebenen wenige Jahre nach Kriegsende in der noch jungen Bundes-
republik ein eindrucksvolles Zeichen der Verständigung, des Aufbauwillens und 
für ein freies und geeintes Europa. sdl
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Kurz und bündig...

Ein schönes Fest fand am 16. Juli 2010 in Modra/
Modern statt. Im alten Rathaus von Modern wurde 
eine Stube der deutschen Holzfäller eröffnet. Das 
Fest wurde mit der Ausstellung des Malers Wilhelm 
Bay verbunden. Er widmete in seinem Werk den deut-
schen Holzfällern viel Raum und mit Hilfe seiner Frau 
sammelte und erzeugte er viele Gegenstände aus der 
heimischen Umgebung. Der Meister feierte zugleich 
seinen Geburtstag, mit 88 Jahren geistlich ganz frisch, 
nur leider an einen Rollstuhl gebunden.

Den Meister begrüßte auch den Bürgermeister von 
Modern Ing. Peter Majtán und einen schönen Strauß 
überreichte ihm Irene Herchl, eine selbst auch aus dem 
Kreise der deutschen Holzfäller stammende Frau. Sie 
ist quasi eine Aktivistin für die Erhaltung der Kultur der 
deutschen Holzfäller. Die Moderner haben große Plä-
ne. Sie wollen ein Museum der Holzfäller in der alten 
Schule am Sand installieren. Leider ist das Gebäude 
in einem kläglichen Zustand und die Renovierungsko-
sten wären sehr hoch.

Eröffnung der „Hunzokarenstube“
in Modern

Musikalisch bereicherten das schöne Fest die „Sin-
genden Omas“ aus Pressburg, die einen großen Beifall 
ernteten. Ebenso mit Erfolg trat ein kleines Mädchen 
auf, begleitet von der Frau Mgr. Art. Lýdia Cibulová, die 
Direktorin der Musikschule in Modern.

Trotz der großen Hitze war das Fest für alle Anwe-
senden ein schönes Erlebnis.

Marian MARKUS

Jeden Samstagabend trifft sich 
unsere Singgruppe Neutrataler zur 
regelmäßigen Probe. Es ist immer 
ein fröhliches Beisammensein, aber 
es geht natürlich auch um Verant-
wortung und um Vorbereitung auf 
die nächsten Auftritte. Wir arbeiten 
einfach auch am Samstagabend. 
Weil aber unser Chef Vilko Solčány 
uns mag, hat er sich für uns einen 
besonderen Lohn ausgedacht. Wir 
konnten einen Ausfl ug machen.

In blauen T-Shirts, mit denen wir 
uns nicht nur zu den Neutratalern, 
sondern auch zu unserer Gemein-
de Kľačno/Gaidel bekennen, ha-
ben wir uns am Samstag, den 31. 
Juli 2010, in den Morgenstunden 
auf den Weg Richtung Smolník/
Schmöllnitz gemacht. Und wie es 
ein Sprichwort sagt: „wenn Engel 
fl iegen, scheint die Sonne“ - schien 
sie auch für uns. 

Mit einem Lied
unterwegs

nach Schmöllnitz

Genau gegen Mittag haben wir 
die herrliche Burg Krásna Hôr-
ka erreicht. Mit dem Herz in der 
Hand – und das ist ernst gemeint 
– erwarteten uns hier unser Freund 
Fredy Horváth und Frau Dr. Margi-
ta Brutovská, Bürgermeisterin der 
Gemeinde Schmöllnitz. Nach der 
Besichtigung der Burg und dem 
vorzüglichen Mittagessen sind wir 
am See Úhorná in der Nähe von 
Schmöllnitz angekommen, wo wir 
unsere Unterkunft bezogen haben. 
Um 17:30 Uhr traten wir dort mit ei-
nem kurzen Programm auf. Weil wir 
auf Ausfl ug waren, zog sich die Un-
terhaltung ganz unkonventionell bis 
tief in die Nacht hinein. 

Trotzdem blieben wir am Morgen 
danach nicht lange im Bett. Die fri-
sche Luft der umliegenden Bergen 
und ihre majestätische Stille wirkten 
wie Balsam auf die Seele. Weil es 
ein Sonntag war, nahmen wir an der 
heiligen Messe in der katholischen 
Kirche in Schmöllnitz teil und er-
freuten anschließend die anwesen-
den Gläubigen mit einigen sakralen 
Liedern aus unserem Repertoire. 

Es folgte ein Mittagessen, Besich-
tigung von Schmöllnitz, besonders 
der neuen orthodoxen Kirche und 
des Kurortes Stos. Die ganze Zeit 

wurden wir von Fredy Horváth und 
von Frau Bürgermeisterin begleitet. 
Ich muss hier erwähnen, dass un-
ser Ausfl ug durch ihre Gastfreund-
schaft und Hilfe bei der Suche nach 
der geeigneten Unterkunft kein ge-
wöhnlicher Ausfl ug war, sondern zu 
einem Treffen mit wirklich guten und 
herzlichen Leuten wurde. Und dafür 
danken wir ihnen von Herzen. 

Auch dank dieses Ausfl ugs konn-
ten wir uns davon überzeugen, dass 
es im Leben von Menschen unseres 
Landes große Unterschiede gibt. In 
dem Teil unseres Landes, den wir 
besuchten, gibt es bei weitem nicht 
so viele Arbeitsmöglichkeiten, wie 
es sie früher in der Blütezeit des 
Bergbaus gab, oder wie es noch 
heute bei uns zu Hause der Fall 
ist. Trotzdem ist die liebevolle Zu-
neigung der Menschen dort zu ih-
ren Gästen noch immer da und wir 
konnten sie erfahren. 

Liebe Freunde aus Schmöllnitz, 
wir danken Ihnen für die freundliche 
Aufnahme und wünschen Ihnen viel 
Sonne über Ihren Köpfen. Und soll-
te es mal Blitze geben, mögen es 
Vorzeichen für bessere Zeiten sein. 
Schon jetzt freuen wir uns auf das 
nächste Treffen mit Ihnen.

Ihre NEUTRATALER

Nach dem traditionellen Bruk-
ker Treffen (12. Juni 2010) treffen 
sich die Landsleute aus Most  na 
Ostrove/Bruck wieder in ihrem 
Geburtsort bei Pressburg, um 
das 100-jährige Jubiläum ihrer 
„neuen“ Kirche zu feiern. Außer 
den Einheimischen und den in 
verschiedenen Ecken der Slowa-
kei lebenden Brucker kommen 
auch Landsleute aus Deutsch-
land und Österreich. Das Treffen 
fi ndet am 25. September 2010 
statt.  

(kb-net)

In Spišská Belá/Zipser Bela 
steht in der Hviezdoslav-Straße 
ein Bürgerhaus – das Familien-
haus von Dr. med. Michael Grei-
siger. Er wurde in einer karpaten-
deutschen Familie in Stráne pod 
Tatrami/Forberg geboren und 
kam nach Zipser Bela erst als 
praktischer Arzt im Jahre 1878. 
Er war aber nicht nur Arzt. Ihn 
interessierte auch Archäologie, 
Botanik, Ornithologie und Fauna 
und Flora der Tatra. Sein Leben 
und Wirken wurde im Museum 
dokumentiert, das sich in seinem 
Haus befi ndet, welches gerade in 
diesen Tagen auf die Liste der 
Kulturdenkmäler der Slowakei 
eingetragen wurde.

Ein Haus am Stadtplatz

Der Verlag JADRO in 
Kežmarok/Kesmark gibt in der 
Edition „Životopisy slávnych 
Spišiakov“ (Biografi en der be-
rühmten Zipser) ein Buch über 
David Frölich heraus, einen Kar-
patendeutschen aus Ľubica/Lei-
bitz. Die renommierte Autorin Dr. 
Nora Baráthová stellt darin David 
Frölich als einen Wissenschaft-
ler vor, den in der ersten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts das ganze 
akademische Europa kannte. Er 
wurde als Geograph, Historiker, 
Astronom, Physiker, Chemiker, 
Philologe, Pädagoge und Welt-
reisender berühmt. David Frölich 
war der erste Wissenschaftler im 
damaligen Ungarn, der behaup-
tete, dass die Erde sich bewegt. 
Ihm gehört noch ein weiteres 
Primat: er ist offi ziell der erste 
Tatrabergsteiger. Von diesem 
außergewöhnlichen Menschen 
erfahren wir mehr aus der Publi-
kation, deren Präsentation schon 
im September dieses Jahres 
stattfi nden soll.

Wir erfahren mehr

100 Jahre
Brucker Kirche
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Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz
„Immer versuchen zu sein, was man werden will - 

das ist der beste Weg, um seine Wünsche in Erfüh-
lung gehen zu lassen.“                                John Knittel

Joseph von Eichendorff (1788-1857) und sein Gedicht 
Mondnacht - so haben wir unser Literaturkränzchen im Juli 
eröffnet. Es folgten noch weitere Gedichte: Der Morten, 
Die Rose, Die Heimat. In mehreren TV Sendungen wur-
de dieser bekannte deutsche Dichter und Staatsbeamte 
erwähnt und seine Gedichte vorgetragen. Wir wollten ihn 
auch kennen lernen. In der Bücherei des KDV für die Re-
gion Unterzips war das Büchlein: Joseph von Eichendorff 
mit Selbstzeugnissen und Bild dokumenten dargestellt von 
Paul Stöcklein - man kann da vieles über seine Familie, 
über sein Leben, über seine Arbeit erfahren. Schön ist die 
Heimat beschrieben, die er mit sei-
nen Eltern und mit den Geschwis tern 
verlassen musste. „Der Sturm der 
Zeit, der so viele Sterne ver löscht 
und neue entzündet, hatte den Stammbaum seines alten, 
berühmten Geschlechtes zerzaust: seine Eltern starben 
an gebrochenem Stolz, ihre Güter und seine Heimat waren 
längst an andere Besitzer gekommen, die er nicht einmal 
dem Namen nach kannte. Aber Unglück gibt einen tiefen 
Klang in einem tüchtigen Gemüt und hatte auch ihn früh-
zeitig durch den tragischen Ernst des Lebens der Poesie 
zugewandt“, das ist in die sem Büchlein auf der Seite 8 ge-
schrieben. Von diesem Dichter lasen wir weise Gedanken 
aus dem Büchlein Worte zum Wohlfühlen.

Joseph Rudyard Kipling (1865-1936) - der englische 
Dichter, Pro saiker und Journalist ist in Bombai geboren, das 
Studium absolvierte er in England, die Jugend verbrachte er 
wieder in Indien, gestorben ist er in London. Den Nobelpreis 
für Literatur bekam er im Jahre 1907. Wir nannten seine lite-
rarischen Werke und lasen sein Gedicht Wenn.... Johannes 
Mario Simmel (1924-2009) hat den Titel seines Romans 
Und Jimmy ging zum Regenbogen (diesen Roman kennen 
wir) aus einem Gedicht von J. R. Kipling ausgewählt.

John Knittel (1891-1970) – über diesen schweizerischen 
Schriftsteller haben wir schon gesprochen. Wir kennen 
seine Romane Via Mala und Abd-el-Kader. Diesmal ist 
es der Roman El Hakim. Es ist die Lebensgeschichte ei-
nes Arztes, der sich den Weg zur Universität, sein Stu-
dium und alles danach schwer erkämpfen musste. Aus 
beschränkten Verhältnissen stammend wollte er Arzt 
werden, um so seinem Volk helfen zu können. In dem Ro-
man kann man eine schöne Liebesgeschichte zwischen 
Ibrahim und Aziza lesen. Es lohnt sich, in dieses Buch 
herein zu schauen.

Ingeborg Bachman (1926-1973) – je-
des Jahr Ende Juni fi ndet in Klagenfurt, 
ihrem Geburtsort, ein Wettlesen statt. 
Es treffen sich da Autorinnen und Au-

toren, die den 
Ingeborg-Bach-
mann-Preis ge-
winnen möchten. 

Die 34. Tage der deutschsprachigen Li-
teratur fanden vom 25. – 27. Juni statt. 
Den Ingeborg-Bachmann-Preis 2010 
bekam Peter Wawerzinek aus Deutschland für seinen Ro-
man Rabenliebe, in dem er sein Leben in einem Kinderheim 
beschreibt, wo alles auf Befehl gemacht werden musste. Er 
bekam auch den Publikumspreis.

Der TV-Sender 3Sat hat alle drei Veranstaltungs-Tage 
für die Zuschauer gesendet. Es war ein Genuss. Man hat 
so die Möglichkeit bekommen, an Ingeborg Bachmann, 
an ihr Leben, an ihre literarischen Werke und an ihren 84. 
Geburtstag zu denken. Als Höhepunkt kann man den Film 
Bachmann gegen Frisch bezeichnen. Die beiden Schrift-
steller – Ingeborg Bachmann und Max Frisch – waren eins 
der interessanten Künstlerpaare der deutschsprachigen 
Literatur. Sie waren nur vier Jahre zusammen. Ein Zitat 
von I. Bachmann: „Meine Geschichte und die Geschichte 
aller... Wie kommt das zusammen?“

Ilse STUPÁK

Literaturkränzchen

Seit November 2009 präsentiert 
das „Galerie-Café“ in Medzev/Met-
zenseifen Bilderausstellungen ver-
schiedener Künstler und Gattungen. 
Helmut Bistika, Eigentümer und selbst 
bildender Künstler, richtete im Hause 
seiner Eltern am Marien Platz, gleich 
neben der Kirche, eine hübsche 
und sehenswerte Bildergalerie ein. 
Hübsch auch darum, weil die Ausstel-

Galerie-Café geöffnet
lung mit Sitzecken anmutig eingerich-
tet ist und sehenswert darum, weil die 
ausgestellten Werke monatlich aus-
getauscht werden Also jeden Monat 
überraschen hier den interessierten 
Besucher neue Vernissagen oder 
Ausstelllungen originaler Bilder, Ge-
mälde, Graphiken, Kunstobjekte oder 
Fotos, stets von anderen Künstlern, 
die dem Publikum vorgestellt werden.

Die Ausstellung leitete im Novem-
ber 2009 die Kaschauer Modede-
signerin Julia Zelená mit ihrer Sei-
denmalerei ein. Im Dezember 2009 
folgten Landschaftsszenen in Öl aus 
den Tälern Metzenseifen des leider 
verstorbenen Metzenseifner Malers 
Zoltan Sohler. Im Januar darauf über-
raschte Frau Andrea Čepišáková die 
Besucher mit ihren in Gold und Sil-
ber leuchtenden Ikonen. Im Februar 
2010 stellte der blinde Maler Pavel 
Csocso aus Rožňava/Rosenau sei-
ne, von vielen beachtete, abstrakte 
Malerei vor. 

Viel Mut und großes gestalterisches 
Können beweisen die Ölporträts Met-
zenseifner Persönlichkeiten, die Hel-
mut Bistika einen Monat darauf in sei-
nem Künstlercafé präsentierte. Der 
Düsseldorfer Maler Dirk Ralke zeigte 
im April seine großfl ächigen farbigen 
Kompositionen. Im Mai legte der Wie-

ner Graphiker Gerhard W. Schmid-
bauer im Reliefschnitt, einer neuen 
künstlerischen Technik, seine einzig-
artigen Bildmotive vor. Im Juni 2010 
stellte der Kaschauer Maler Karol 
Petreš seine unverkennbare fi gurale 
Malerei dem Publikum vor. Darauf 
kamen die Metzenseifner Schulkin-
der zu Wort und stellten ihre vielen 
gemalten Briefmarken aus. Und zu 
Ehren des diesjährigen Bodwataltref-
fens schmückte Helmut Bistika sein 
Galerie-Café mit einmaligen Metzen-
seifner Photographien aus dem vori-
gen Jahrhundert .

Also fanden im Galerie-Café in 
10 Monaten zehn verschiedenarti-
ge Ausstellungen oder Vernissagen 
statt. Zeichnen bedeutet Eroberung 
und geistige Auseinandersetzung mit 
der alltäglichen Realität. Und Helmut 
Bistika schreitet in Metzenseifen auf 
dieser kulturellen Schiene weiter, 
denn für August avisiert er bereits 
eine Ausstellung eines namhaften 
Prager Buchillustrators.

Die Ausstellungen und Vernissa-
gen im Galerie-Café in Metzenseifen 
bilden für jeden Besucher ein erstran-
giges kulturelles Erlebnis.

Das Künstlercafé bietet auch Erfri-
schung an, bei einem guten Kaffee, 
angenehmen Tee oder Glas Rotwein 
kann der Besucher das Ambiente der 
ausgestellten Werke in Ruhe genie-
ßen. Eintritt ins Galerie-Café ist frei.

Wilhelm GEDEON

Mit der Her-
ausgabe der bis-
herigen Bücher 
über und von 
Preßburg durch 
den Hilfs bund Karpatendeutscher 
Katholiken e. V. wurde auch versucht, 
die Geschichte, Kultur, das Leben, 
die Tradition - eben die Heimatstadt 
unserer Preßburger Lands leute - zu 
beschreiben und zu dokumentieren. 
„Preßburg“ in Großbandformat von 
Prof. Rudolf Musik mit den eindrucks-
vollen Fotos von Josef Hofer, 1990 
erschie nen, und „Preßburg, Bratisla-
va, Pozsony, Posonium, Istropolis“ mit 
dem Untertitel - Lebendige Stadt am 
Donaustrom - inhaltlich, mühevoll und 
in Dankbarkeit von unserem Lands-
mann Theodor Deters aus vielen 
Quellen zusammengetragen, wurde 
im Jahre 2006 herausgegeben.

Mit der Herausgabe von einem wei-
teren, dem vorliegenden Buch „Press-
burg - Neue Ansichten zu einer alten 
Stadt“ - wird ein weiteres Kapitel dieser 
geschichts- und kulturträchtigen Stadt 
aufgeschlagen und von ihr noch vieles 
berichtet und dokumentiert - auch und 
gerade von und über Karpatendeut-
sche und Preßburger Landsleute.

Der Hilfsbund Karpatendeutscher 
Katholiken hat es deshalb begrüßt, 
dass Herr Dipl.  Ing. Anton Klipp, ein ge-
bürtiger Preßburger, von diesem schier 
unerschöpfl ichen und bisher noch nicht 
veröffentlichtem Material - Artikeln, Be-
richten und Erzählungen - ein weiteres 
Buch zusammengetragen hat. Herz-
lichen Dank für seine Mühe und Leis-
tung, sie führten zu einem bleibenden 
Erfolg und Dokument.

Die Beiträge gehen von der Monar-
chie zur Republik, berichten über Plät-
ze und Vororte, von der Industrialisie-
rung in die Neuzeit, vom Wirken vieler 
deutscher Per sönlichkeiten, die fast 
in Vergessenheit geraten sind - man 
muss sie lesen.

Mit der gemeinsamen Herausgabe 
dieses Buches durch das Karpaten-
deutsche Kul turwerk und den Hilfsbund 
Karpatendeutscher Katholiken kom-
men wir unserem gemeinsam gesteck-
ten Ziel - Erhalt und Dokumentation un-
serer karpatendeutschen Geschichte 
- wieder ein Stück näher.

Anton Klipp, Pressburg - Neue An-
sichten zu einer alten Stadt, Wiesba-
den 2010, ISBN 978-3-927020-15-3, 
Gemeinschaftsausgabe des Karpaten-
deutschen Kulturwerkes, Karlsruhe, und 
des Hilfsbundes Karpatendeutscher 
Katholiken, Stuttgart. 247 S. Preis: 15,- 
€, Versand in die Slowakei zzgl. 5,-€ an 
Porto. Preisnachlass bei einer größeren 
Abnahme verhandelbar.

Bestellungen: Reinhold Wohland, 
Rintheimer-Str. 36, D-76131 Karlsruhe.

Dipl.-Ing. Ignatz WOLKOBER 

Ein neues Buch für Ihr Regal

Pressburg -
Neue 

Ansichten
zu einer

alten Stadt
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Leserbriefe
Sehr geehrter
Herr Mikolajczyk, 
wie Sie vielleicht wissen, bin 
ich von Anfang an Bezieher 
und eifriger Leser des Karpa-
tenblatts. Mit Ihrem Vorgänger, 
Herrn Vladimir Majovsky hatte 
ich wiederholt engeren Kontakt. 
Ihm übersandte ich auch meine 
Autobiografi e „weg nach hau-
se“, aus der er auch wiederholt 
Ausschnitte im Karpatenblatt 
veröffentlichte.

In der neuesten Ausgabe 
(7/2010) wird „Ein Tag im Evan-
gelischen Lyzeum in Kesmark“ 
beschrieben. Ich habe dort im 
Juli 1944 die Aufnahmeprü-
fung absolviert, konnte aber die 
Schule dann nicht mehr besu-
chen (SNP August 1944!). Als 
Leiter des Theresiengymnasi-
ums Ansbach habe ich 1993/94 
die erste Gelegenheit wahrge-
nommen, eine Schulpartner-
schaft mit dem Gymnasium Kes-
mark anzubahnen, die bis heute 
erfolgreich mit einem jährlichen 
Schüleraustausch fortgeführt 
wird, obwohl ich seit 1997 im 
Ruhestand bin. 1995 haben wir 
mit Chor und Orchester meiner 
Schule sogar ein Konzert in der 
Holzkirche von Kesmark gege-
ben.

Leider wird von dieser ak-
tiven Schulpartnerschaft im 
Karpatenblatt nie berichtet, 
obwohl sie doch sehr viel zum 
gegenseitigen Verständnis der 
jeweiligen Schülergruppen bei-
trägt. Das hat sogar der ehema-
lige Staatspräsident Dr. Rudolf 

Schuster lobend anerkannt.
Mit herzlichen Grüssen an 

die ganze Redaktion Ihr
Adalbert SCHNEIDER
Oberstudiendirektor i. R.

Liebe Chefs des KDV,
ich bin schon 16 Jahre Mitglied des Vereins. Die Veranstaltungen, 

die Sie organisieren, sind meinem Herz sehr nah und ich nehme an 
jeder teil. Ich freue mich jedes Mal darüber.

Ein paar Jahre habe ich mich an diesem Programm aktiv als Kin-
dergärtnerin mit meinen Kindern beteiligt. Auch die Kinder, welche 
die deutsche Sprache mit Spiel lernen, hatten großes Interesse dar-
an. Jetzt besuche ich diese Feste nur als Zuschauer. 

Wie die vorigen Jahre, so hat auch dieses mir sehr gefallen. Das 
Kulturprogramm war bunt, gut organisiert, wertvoll. Alle 3 Blöcke 
waren sehr gut vorbereitet und präsentiert. Die Auftritte waren so 
schön, dass mir ein paar Tränen entfi elen.

Ich möchte mich bei Ihnen im Namen der Zuschauer sehr herzlich 
für die Mühe bedanken, die Sie anwenden, um dieses Festival zu or-
ganisieren.

Gleichzeitig danke ich allen Teilnehmern, die mit Singen, Tanzen 
und Rezitation dem Publikum so ein schönes Erlebnis ermöglichten. 
Die Einführung des Programms war sehr professionell, auf einem 
hohen Niveau. Es war sonnig, was die Atmosphäre noch ergänzt hat. 
Ich freue mich auf das nächste Jahr.

Mit vielen Grüßen
Lívia DLUGOŠOVÁ 

Obwohl die Ansiedlung im Jahr 1900 
gegründet wurde und bis Ende 1944 
andauerte, ist sie doch unbekannt. 
Warum?

Die Ansiedlung hatte keinen deut-
schen Namen. Die Anwohner des Dor-
fes Merník sprachen „poľski“. Im Dorf 
Michalok - Nemci na Stadloch - und 
im Dorf Petkovce war es „osada Metli-
chy“. Also kein offi zieller Name.

Wann sind die ersten Ansiedler ge-
kommen? Die ersten Ansiedler waren 
in Wirklichkeit Aussiedler aus Polen. 
Man sagt, es handelte sich um die Mi-
gration, besonders die deutsche, jüdi-
sche und ukrainische Migration.

Diese Ansiedler stammten aus der 
Stadt Stryj/Annaberg und Skole/Feli-
ziental. Zur Zeit gehören diese Städte 
zur Ukraine. Die Ansiedler kamen, um 
hier neue Grundstücke zu kaufen. Die-
se Nachricht hat Johann Säkel nach 
Stryj und Skole gebracht. Die Grund-
stücke verkaufte damals der reiche 
Jude namens Friedmann. Die Ansied-
lung wurde ungefähr von 35 Häusern 
gebildet und sie zählte nicht mehr als 
120 Einwohner.

Das Hauptaugenmerk lag auf der 
Landwirtschaft und Waldarbeit. Es 
ist wichtig hier zu bemerken, dass es 
sich um ein unfruchtbares, gebirgiges 
Land handelte. Die Anfänge waren 
also sehr schwer. Männer, Frauen und 
Kinder arbeiteten den ganzen Tag. Die 
Kinder besuchten damals keine Schu-
le. Ein paar Jahre später begann man 
mit dem Bau der Schule, welche im 
Jahr 1927 geöffnet wurde, mit Haupt-
sprache Deutsch. Der erste Lehrer 
war Rudolf Keilwert, weiter unterrich-
teten hier z. B. Neumann Reinhard, 
Keilwert Rosa und die letzte Lehrerin 
hier war Mária Udwarka (1939- 1944). 
Das weitere Studium fand in Levoča/
Leutschau und Spišská Nová Ves/Zip-
ser Neudorf statt.

Eine unbekannte
deutsche Ansiedlung

Die kalten Winter boten den Frauen 
die Möglichkeit der Hausproduktion. 
Wir kennen die Produkte: Handschuhe, 
Strickwesten, Strickjacken und andere. 
Die Stücke trug auch unsere ganze Fa-
milie. Das ganze Leben war eigentlich 
nur Arbeit. Die Arbeit sollte das Leben 
jedoch angenehmer machen. Das Le-
ben und die fi nanzielle Lage verbesser-
ten sich mit dem Bergbau, unweit der 
Schule. Viele Männer arbeiteten hier, es 
war eine gute Gelegenheit hier Arbeit zu 
fi nden (Bergbau 1926-1937).

Im Jahr 1941 brach der Krieg aus. 
Das war eine große Überraschung: 
man hatte die deutsche Nationalität 
und die tschechoslowakische Staats-
angehörigkeit - es stellte sich die Frage, 
wie es weitergehen soll, was sicherlich 
eine schwere Entscheidung war. Auch 
die Räuberbanden bereiteten vielen 
Sorgen. Viele Dörfer, auch die deut-
sche Ansiedlung, waren von Räubern 
überfallen worden. Durch die nahende 
Ostfront musste man die Erledigung 

dieser Angelegenheit beschleunigen. 
Die Entscheidung für die Abreise war 
schwer, jedoch  richtig. Die Alternative 
war der Tod oder der Gulag. 

Im Sommer 1969 kam in die Slowa-
kei eine deutsche PKW-Gruppe. Wer? 
Die deutschen Aussiedler aus der 
unbekannten Ansiedlung. Unglaub-
lich, aber doch. Das Hauptziel war, 
die Ansiedlung wieder zu besuchen. 
Die Erinnerungen, Erwartungen, die 
Neugier; alles interessierte die Grup-
pe. Ein Treffpunkt war auch im Dorf 
Petkovce. Fast das ganze Dorf lief zu-
sammen, die Gespräche dauerten den 
ganzen Tag. Hier ist wichtig, die guten 
Beziehungen zwischen den deutschen 
Ansiedlern und den Petkovce-Bewoh-
nern anzumerken. Beide Seiten ver-
band auch die schwere Arbeit in der 
Landwirtschaft und im Wald.

Mit diesem Leserbeitrag möchte ich 
auf die deutschen Ansiedlungen im 
Gebiet Zemplín aufmerksam machen.

Ján PETRÍK

Für alle Anwesenden war es si-
cher eine große Ehre, dass uns Herr 
Dr. Axel Hartmann, Botschafter der 
Bundesrepublik Deutschland in der 
Slowakischen Republik, am Kultur- 
und Begegnungsfest in Kežmarok/
Kesmark persönlich begrüßte. 

Wie uns Seine Exzellenz sagte, 
sei er froh, dass es den Karpaten-
deutschen Verein gibt, und er nehme 
immer wieder gern an seinen Ver-
anstaltungen teil. Dass der Verein in 
diesem Jahr sein 20jähriges Jubilä-

Lob der Brücke
um feiert, sei hervorragend. Es sei 
nämlich das Ergebnis der Revolution, 
endlich sei eine Karpatendeutsche 
Organisation nicht nur in der BRD 
sondern auch in der Slowakei ent-
standen, die eine Brücke bilde. Eine 
Brücke, dank welcher man leichter 
zueinander fi nden könne und die an 
vielen Stellen das Leben schöner 
mache. Einerseits werde dadurch 
die deutsche Sprache unterstützt 
und andererseits pfl ege man die tra-
ditionellen Sitten und Bräuche. Wenn 
man beides verbinde, entstehe ein 
tolles Festival, dessen wir jedes Jahr 
Zeugen seien.

ro

Rückblick zum diesjährigen Kultur - und Begegnungfest

Photo des Gebäudes in Petkovce, in dem das Treffen der Karpaten-
Deutschen mit den Bewohnern von Petkovce stattfand
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Am Freitag, dem 9. Juli 2010, gedachte auf der 
feierlichen Sitzung auch die Metzenseifner Stadt-
vertretung der Gründung des Karpatendeutschen 
Vereines in der Slowakei, der vor 20 Jahren, am 
30 September, hier im Dombachtal (Šugov) ge-
gründet wurde. Die Bürgermeisterin der Stadt 
Medzev/Metzenseifen Frau Dr. Valerie Flachbart 
wies auf die 20-jährige sehr gute Zusammenarbeit 
der Stadtverwaltung mit der Metzenseifner Orts-
gemeinschaft des KDV hin und ehrte im Namen 
der Stadt Metzenseifen den Regionsvorsitzeden 
Peter Sorger, die Vorsitzende der OG des KDV 
Wilma Bröstl und weitere fünf Vorstandsmitglieder 
für die kulturellen Verdienste, mit schönen Plaket-
ten. Ebenfalls geehrt wurde zu seinem verdienten 
Rentenantritt der jahrelange Amtsleiter der Stadt 
und Vereinsmitglied Ing. Andreas Gedeon.

Mit dem feierlichen Hochamt in der kath. Kir-
che wurden am Samstag, dem 10. Juli, die 
ganztägige Stadtfeier und das Bodwataltreffen 
eingeleitet. Gleich vormittags begrüßte am Ma-
rienplatz das hübsch uniformierte Metzenseifner 
Blasorchester mit seinen forschen Märschen 
die Kirchengänger und Schaulustigen. Es war 
ein herrlicher, warmer Sommertag, vielleicht zu 
warm auch für die Rollschuhfahrer, die um 11 
Uhr um die Kirche eine Publikumsrunde mach-
ten und dann bis nach Stoß und zurück in ihrem 
2. Jahrgang Inline-Lauf um die beste Platzierung 
rangen. Und gleich darauf starteten die Läufer 
des 7. Jahrgangs des Metzenseifner Hammer-
schmied-Halbmarathons. Trotz des sommerli-
chen wolkenlosen Himmels, trotz des heißen 
Asphaltes liefen die gut trainierten Männer und 
Frauen durch die Stoßer Gasse, durch die Obere 
Au bis nach Stoß und zurück. Kräftig applaudier-
ten am Straßenrand die Zuschauer.

Um das leibliche Wohl aller Akteure und auch 
der eingeladenen Sänger und Tänzer hatten Pe-
ter Sorger und die Metzenseifner OG des KDV 
gesorgt. Im Speisesaal der Grundschule mun-
dete allen Teilnehmern der deftige Gulasch treff-
lich. Nach dem Essen formierten sich die Kinder, 
Trachtengruppen und Teilnehmer zum Aufmarsch 
durch die lange Stoßer Gasse bis hinauf zur Fest-
wiese im Goldseifental. Sponsoren hatten auch 
heuer mitgeholfen, die Bühnenanlage für die Auf-
tritte zu installieren und bald waren alle Bänke 
vor der Bühne besetzt, denn jedermann wollte die 
Siegerehrungen der Rollschuhfahrer und Mara-
thonläufer miterleben. 

Als bis 15 Uhr mehr als dreihundert Gäste 
und Teilnehmer im Goldseifental unter den wei-
ßen Zelten oder auf den vielen Bänken vor der 
Bühne Platz genommen hatten, begrüßte Frau 
Bürgermeisterin Valerie Flachbart herzlich alle 
Gönner und treuen Gäste. Besonders betonte 
sie das 20. Gründungsjubiläum des KDV, nun 
will die Stadt und der Karpatendeutsche Verein 
das Bodwatalfest besonders würdig gestalten. 
Diesem schönen Wunsch schloss sich auch 
Herr Hladík an, Delegierter der Partnerstadt Ho-
lice. Regionsvorsitzender Peter Sorger betonte 
die erfolgreiche Zusammenarbeit der Orts-
gemeinschaft des KDV mit der Metzenseifner 
Stadtverwaltung. Die Organisation der Stadt-
tage und des Bodwataltreffens wurde effektiver 
und einheitlicher. Der Landesvorsitzende Ing. 
Anton Oswald dankte der Stadtverwaltung für 
die Hilfe und das Entgegenkommen und allen 
auftretenden Kulturkörpern aus der Zips, dem 
Hauerland und der Region Bodwatal für die kul-
turelle Präsentation der Karpatendeutschen aus 
der ganzen Slowakei hier in Metzenseifen.

Metzenseifner Stadttage und Bodwataltreffen wurden wieder gemeinsam gefeiert

Zur Einleitung des Festes ließ der 
Metzenseifner Goldseifenchor die 
Hymne der Karpatendeutschen 
über das Goldseifental erklingen.

Wieder moderierten beide Ma-
rianne Schmotzers, die Mutter 
in Slowakisch, die Tochter in 
Deutsch, den Verlauf des Pro-
gramms - und schon liefen die 
Kinder aus dem Kindergarten 
auf die Bühne, fassten sich an 
den Händen, tanzten lustige 
Reigen und sangen dazu hüb-
sche Kinderreime. Diszipliniert 
schritten die Nachkommen ein-
stiger deutscher Siedler, der 
gemischte Chor aus Ratka in 
Ungarn, auf die Bühne. Nach 
einem einleitenden, rassigen un-
garischem Volkslied, begeisterte 
der Chor die Zuschauer mit fünf 
schönen deutschen Volksliedern. Dar-
aufhin brachte Frau Katarina Krafčík ihre 
jungen Marmon-Sänger auf die Bühnen-
bretter. Gekleidet in der hübschen Hop-
gärtner Tracht mit den dunklen Hauben 
sang der Chor mit Begeisterung und mit 
Inbrunst in der Hopgärtner Mundart. Sie 
verabschiedeten sich mit drei schwung-
vollen Tänzen nach slowakischen Me-
lodien. Es präsentierte sich auch die 
Metzenseifner slowakische Grundschule. 
Katarina Pačajová trug das Gedicht „Moja 
rodná zem“ (Mein Geburtsland) vor. Der 
Metzenseifner slowakische Kirchenchor „Ce-
cilky“ stellte unter der Leitung von Frau Lydia Grent-
zer sein breit gefächertes Repertoire vor. 

Unter den großen weißen Zelten fanden die Be-
sucher auch während der Sommerhitze zueinander. 
Bekanntschaften wurden erneuert, Erfrischungs-
getränke wurden gereicht, es wurde gemütlich. 
Und die Moderatorinnen Schmotzer kündeten den 
2. Block an.

Nun brachte Mgr. art. Vlado Klein den hübsch 
gekleideten Kaschauer „Nachtigallenchor“ auf die 
Bühne. Als der Nachtigallenchor die rhythmische 
„Rosamunde“ anstimmte, als sich die Chorsänger 
selbst im Takte wiegten und Sopranistin Katarina 
Budai vor dem Mikrofon hübsch wippte, sangen 
auch viele Zuschauer unter den Zelten mit. Und 
gleich darauf führte Johann König den Einsiedler 
„Spitzenbergchor“ auf die Bühne. Originell in die 
helle Unterzipser Tracht gekleidet sang der Chor 
der Reihe nach lustige deutsche Volkslieder und 
einige sogar in der Gründler Mundart.

Mit dem Auftritt des Schüler-Akkordeonorche-
sters der Grundschule für Kunsterziehung in Met-
zenseifen (Základná umelecká škola) strebte das 
Bodwatalfest seinem musikalischen Höhepunkt 
zu. Zehn Akkordeons, begleitet von Holzbläsern 
und Klavier, versprachen unter der Leitung ihrer 
Dirigentin Michaela Gedeon schönsten künstleri-
schen Genuss. Hier sei vermerkt, dass das Orche-
ster auch schon ausländische Auftritte absolviert 
hat. Also eine gute Investition in das Metzenseifner 
kulturelle Feld.

Nun kam der Auftritt des Hummelchores der OG 
des KDV in Vyšný Medzev/Ober-Metzenseifen. In 
neuen hübschen Frauentrachten mit weißen Blusen 
und dunklen Leibchen führte Frau Darina Ivanová 
den jungen Chor auf die Bühne. In einem Lied, ge-
textet von der Obermetzenseifnerin Hildegard No-
vysedlak, besang der Frauenchor die Vorzüge des 
Heimatstädtchens Ober-Metzenseifen. Das war 

einmalig. Den zweiten Block rundete das bekannte 
Duett Johann König und Olga Červenáková mit ih-
ren Liebes- und Unterhaltungsliedern ab.

Den dritten Kulturblock leiteten die jugendlichen 
Sänger aus Chmeľnica/Hopgarten ein. Ihre drei 
frischen Volkslieder erfreuten besonders die ältere 
Generation. Gleich darauf sandte die Mitorganisa-
torin des Bodwatalfestes, Frau Wilma Bröstl, ihre 
Metzenseifner Schadirattam-Tänzer auf die Bühne. 
Sie hatte mit ihnen im HdB wieder wochenlang trai-
niert. Und nun wirbelten die acht jungen Trachten-
paare zum Mantakischen Metzenseifner Gesang, 
zu anmutig wiegenden Volksliedern und zuletzt zu 
rasantem Schlagzeugrhythmus in  4 Tänzen über 
die Bühne. Eine beachtliche tänzerische Leistung. 

Die schon viele Male präsentierte stimmliche Si-
cherheit erfüllte auch der verlässliche Metzenseif-
ner Goldseifenchor, der zum kulturellen Abschluss 
vier deutsche Lieder über die Zelte der Festwiese 
ins grüne Goldseifental erschallen ließ. 

Regionsvorsitzender Peter Sorger würdigte die 
Auftritte aller Sing- und Tanzgruppen, als er ihnen 
und allen weiteren Akteuren und Mithelfern für die 
einmalige kulturelle Gestaltung des diesjährigen 
Bodwataltreffens und der Metzensenseifner Stadt-
tage dankte. 

Das Duett König-Červeňáková gab mit seinen 
lustigen Liedern den Auftakt zur abendlichen Un-
terhaltung, in der die Musikgruppe Eminent bis Mit-
ternacht zum Tanze auf der Festwiese aufspielte. 
Und die Jugend, auch aus den Nachbargemeinden, 
schwang in der lauen Sommernacht das Tanzbein 
wirklich bis weit nach Mitternacht.

Offi ziell wurden die Metzenseifner Festtage am 
Sonntag, dem 11. Juli mit dem Fußballspiel Spar-
tak Medzev – Lokomotiva Košice beendet. 

Auf Wiedersehen auf der Festwiese im Jahre 
2011!

Wilhelm GEDEON
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Es hat nicht
aufgehört

zu schmerzen

Als heimatvertriebener Karpaten-
deutscher nehme ich in meinem Ar-
beitsgebiet die Brückenfunktion zu 
den heimatverbliebenen Karpaten-
deutschen und zur Slowakei wahr. 
Der Bericht „Blaga: Rumänen ver-
missen die Siebenbürger Sachsen“ 
im Deutscher Ostdienst vom Juli 
2010 lässt aufhorchen. Er zeigt wie 
die Brückenfunktion gelebt werden 
kann.

Der bayerische Ministerpräsi-
dent Horst Seehofer setzte durch 
seinen Besuch in Rumänien am 
26./27. Mai 2010 ein Zeichen der 
Solidarität. Er führte intensive Ge-

Menschen in und aus Rumänien: 
Ihre Gemeinsamkeit ist ein beispielgebender Baustein

für das gemeinsame Europa
spräche mit den in Rumänien le-
benden Deutschen: Die bayerische 
Staatsregierung ist ein verlässlicher 
Partner der Siebenbürger Sachsen.

Und der rumänische Innenminister 
Vasile Blaga sprach wenige Tage vor 
Seehofers Besuch beim 60. Heimattag 
in Dinkelsbühl (Bayern) zu den Sieben-
bürger Sachsen: „Wir wissen, dass wir 
die Zeit nicht zurückdrehen können, um 
das während der Diktatur begangene 
Unrecht wieder gutzumachen. Wir wis-
sen aber auch, dass unter der neuen 
Konstellation gute Voraussetzungen 
bestehen, damit Sie erneut kulturelle, 
soziale, wirtschaftliche oder politische 

Beziehungen in Rumänien knüpfen 
können“. In seiner Rede bedauerte 
der Minister, dass die Heimattreffen 
nicht in Rumänien stattfi nden. Er hob 
hervor: „Ich möchte Ihnen sagen, dass 
Rumänien Sie vermisst. Rumänien, die 
Rumänen, aber auch meine Regierung 
erwarten diejenigen von Ihnen, die die 
Beziehungen zur Heimat Ihrer Vorfah-
ren neu knüpfen wollen, mit offenen 
Armen. … Wir Rumänen fühlen heute 
sehr deutlich, dass Ihre Aussiedlung 
aus den angestammten Gebieten eine 
empfi ndliche Leere hinterlassen hat“.

Bemerkenswert ist auch die Fest-
stellung des Vorsitzenden der Sieben-

bürger Sachsen Dr. Bernd Fabritius, 
dass die in Deutschland lebenden 
Siebenbürger Sachsen „keinerlei kol-
lektive oder gar Gebietsansprüche 
erheben“. Fabritius sagte aber auch, 
dass es das Ziel seines Verbandes 
ist, „die Rahmenbedingungen für die 
Beseitigung begangenen Unrechts 
in Rumänien als Individualanspruch 
der Geschädigten im Sinne eines 
europäischen Rechtsverständnisses 
nachhaltig zu verbessern“. Das sei 
„ein absolutes Novum, eine neue Di-
mension“.

Der bayerische Ministerpräsident, 
der rumänische Innenminister und 
der Verbandsvorsitzende haben hi-
storische Zeichen gesetzt. Ihre Wor-
te verstehe ich als beispielgebende 
Bausteine für das zu schaffende ge-
meinsame Haus Europa.

Prof. Dr. Prof. h.c. Dr. h.c.
Ferdinand KLEIN

In diesen Tagen gedenken die ursprünglichen 
Einwohner der Gemeinde Lomnička/ Kleinlomnitz 
in verschiedenen Teilen Deutschlands, aber auch 
ein paar Familien, die noch in der Slowakei leben, 
an den 225. Jahrestag der Einweihung ihrer Tole-
ranzkirche. Es sind auch 65 Jahre vergangen, als 
viele Einwohner von Kleinlomnitz ihre Gemeinde 
und ihre Heimat mit nur 30 kg Gepäck verlassen 
mussten, auch wenn sie sich nichts zu schulden 
kommen haben lassen, als Auswanderer in ein 
ganz unbekanntes Land und sich an ein neues Le-
ben gewöhnen mussten.

„Die Heimat – den Geburtsort, kann man ganz 
einfach nicht vergessen, immer tauchen die Er-
innerungen aus der Kindheit auf. An unsere Ge-
meinde, die Kirche, die Schule und an den Pfarrer 
Keiling und den Lehrer Karpaty, die Mitschüler, 
Nachbarn, Freunde“, sagte die 85-jährige Frau E. 
Roth, die in Deutschland lebt, die nach der Wen-
de sehr oft mit ihren Kindern ihre Heimat besucht. 
Beim Anblick der zerstörten Kirche bekommt fast 
jeder eine Gänsehaut und viele weinen nur im Stil-
len. Sicher ist die Frage berechtigt, warum gerade 
dieses Gotteshaus so ein grausames Schicksal 
heimsuchte? Warum musste es so weit kommen? 
Und das ist bis heute eine noch nicht beantwortete 
Frage, aber sicher auch eine Frage „Warum?“.

Im Internet fi ndet man über diese zerstörte Kir-
che viele Artikel, unter anderem auch diesen: Wir 
standen da und waren entsetzt. Offensichtlich nir-
gendwo in der Welt kann man eine Kirche sehen, 
wo vom herabgefallenen Dachstuhl, anstatt eines 
Daches Bäume emporwachsen. Dieser vorzügli-
che Bau widersteht schon ein halbes Jahrhundert 
tapfer dem Zahn der Zeit. Eigentlich bis heute.  Im 
Diskussionsforum im Internet fi ndet man auch sol-
che Bemerkungen: Die Kirche in Kleinlomnitz soll-
te man in jedem Fall retten, denn  mit dieser ist 
der Name von Terézia Vansová, der Frau von Ján 
Vansa, dem evangelischen Pfarrer in Kleinlomnitz, 
verbunden. In Kleinlomnitz hatte Sie ihre Erstlings-
arbeiten in deutscher  Sprache geschrieben. 

Die Gemeinde Kleinlomnitz war eine rein deut-
sche Gemeinde, überwiegend evangelisch. So wie 
viele Gemeinden und Städte in der Zips, hatte sich 
Kleinlomnitz im Jahre 1570 der Reformation ange-
schlossen. Die Ideen der Reformation hatten sich 
auch durch das Wirken des Pfarrers Hans Knittel, 

Jubiläum eines zerstörten Gotteshauses

der aus Tschechien stammte und in Erfurt 
studierte, und auch ein Freund von Luther 
war, sehr schnell verbreitet. Schon im Jahre 
1580 entsteht eine Evangelische Volksschu-
le auf einem sehr hohen Niveau mit mehr als 
neunzig Schülern. Lehrer an dieser Schule 
war der Emigrant Hans Sebastian.

Die Gegenreformation hat auch Kleinlom-
nitz im  Jahre 1674 getroffen und in der Zeit 
der Rekatholisierung löste sich die evange-
lische Kirche in dieser Gemeinde auf. Aber 
die Bewohner haben überwiegend Ihren 
Glauben erhalten und zum Gottesdienst 
gingen sie jeden Sonntag nach Toporec/
Toporz in die Artikularkirche, welche die einzige 
evangelische Kirche in der weiteren Umgebung 
war. Eine weitere Artikularkirche war in Kežmarok/
Kesmark. 

Nach vielen Jahren der Glaubensunterdrückung 
entfachte sich im Jahre 1781 ein Hoffnungsfunke 
und das in Form eines Toleranzpatents, mit dem 
sich Kaiser Josef II. bemühte, auch in Ungarn die 
Glaubensfreiheit für die Protestanten einzuführen. 
So wie in ganz Ungarn, so haben auch in Klein-
lomnitz die Evangelischen mit einer großen Ent-
schlossenheit den Aufbau eines Gotteshauses 
angefangen. Am 4. September 1785 wurde diese 
Kirche unter dem Wirken des Pfarrers J. K. Kriebel 
senior feierlich eingeweiht. Wie auch der Chronist 
schreibt, war es eine sehr große, unbeschreibli-
che Freude. Im Jahre 1831 wurde die Kirche von 
einem großen Brand ergriffen, die ganze Innen-
ausstattung wurde vom Feuer vernichtet. In den 
Jahren 1883 – 84 wurde zu der Toleranzkirche ein 
Kirchturm dazugebaut. 

Knapp vor dem zweiten Weltkrieg bereitete 
sich die Kirchengemeinde auf eine Generalrepa-
ratur der Kirche vor. Es war schon das Holz für 
das Dach und auch roter Eternit eingekauft, aber 
die traurigen Kriegesereignisse durchkreuzten die 
Pläne, und die Kirche wurde nicht repariert. Die 
deutschen Bewohner wurden vertrieben. Ondrej 
Spišák, der Pfarrer aus Kesmark, der sich nach 
dem Krieg um alle deutschen evangelischen Kir-
chen in der Oberzips kümmerte, führte in seinem 
Bericht vom 14. 9.1945 für das Bischofsamt in 
Košice/ Kaschau Folgendes an: „... in Kleinlom-
nitz blieb die Kirche unbeschädigt, sie war vorbe-

reitet zur Reparatur. Das vorbereitete Material für 
das Dach und der Eternit wurden abtransportiert, 
damit sie nicht gestohlen werden. Offensichtlicht 
wird die Reparatur nicht durchgeführt, weil es 
keine Aussicht gibt, dass in die Gemeinde noch 
Evangelische einziehen.“ 

Mit der Zeit kümmerte sich niemand mehr um 
die Kirche, das Inventar wurde nach und nach 
gestohlen und die Kirche wurde ihrem Schicksal 
überlassen, das Vernichtungswerk war völlig voll-
endet. In der Zeit der sogenannten Normalisie-
rung, sicher auch unter dem Druck des Regimes, 
fasste das Tatraseniorat den Beschluss, dass die 
Kirche assaniert werden soll. Es kam aber aus 
verschiedenen Gründen nicht dazu. Die Glocken 
verkaufte die Kirchengemeinde in Slovenská Ves/
Windschendorf, zu welcher diese Kirche gehörte. 
Die größere Glocke nach Sveržov und die kleinere 
nach Košice. 

Wenn auch von Zeit zu Zeit in der Kirche Stim-
men laut werden, die Assanierung dieser Kirche 
durchzuführen, offensichtlich kommt es nicht 
dazu. Heute ist die Entwicklung in Europa ganz 
anders. Das Volk trachtet danach, ihr Kulturerbe 
zu erhalten und nicht zu zerstören. Es sind auch 
Forderungen aus Deutschland, dass man die 
Kirche aufrechterhalten soll. Die Kirche in Klein-
lomnitz ist sehr eng mit dem Leben einer großen 
slowakischen Schriftstellerin, Terézia Vansová, 
verbunden, die mit ihrem Leben das slowakisch 
– deutsche Verhältnis instand gehalten hatte, was 
sich auch in ihrer literarischen Gestaltung wider-
spiegelte.

Andreas SZUTTOR
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Von  November 2009 bis November 2011 wird am 
Evangelischen Kollegialgymnasium Eperies (Evan-
jelické kolegiálne gymnázium Prešov), an einer 
Schule mit dem Deutschen Sprachdiplom, das Pro-
jekt mit dem Titel Vielseitige Entfaltung der Persönlich-
keit durchgeführt. Es ist auf die Modernisierung des 
Unterrichts und auf die Entfaltung des kritisch-pro-
blematischen Denkens der Schüler ausgerichtet.

Das  Projekt war erfolgreich bei dem Auswahl-
verfahren, das im Rahmen der Ausschreibung von 
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fon-
dy EÚ innerhalb von Operačný program vzdelávania 
stattfand. Die Ausschreibung betraf die Reform des 
Bildungssystems und der Fachausbildung. Nach-
dem  das Projekt gebilligt worden war, erhielt un-
sere Schule die fi nanzielle 
Unterstützung in Höhe von 
169.997, 25 €.  

Wir wollen, dass unsere 
Schüler zu Persönlichkei-
ten werden, die kritisch sich 
selbst und ihre Umgebung 
refl ektieren, in einem Team von vielfältiger Zusam-
mensetzung arbeiten, fl ießend auf Deutsch und 
Englisch kommunizieren, Informationen suchen und 
verarbeiten, Aufgaben selbstständig lösen und ihre 
Lösungen entsprechend präsentieren können. Mit 
diesem Ziel realisieren wir im Rahmen des Projekts 
an der Schule vor allem folgende Aktivitäten: 

Alternativer Unterricht: Im Rahmen der Unterrichtsfä-
cher Evangelische Religion, Sozialkunde, Geschich-
te, Biologie, Deutsch und Englisch wird eine vorher 
festgelegte Zahl der Unterrichtsstunden mit dem 
Schwerpunkt auf Defi nieren und Lösung von Proble-
men  unterrichtet. Der Lehrer präsentiert zuerst das 
Problem – am häufi gsten mithilfe von  PowerPoint-
Präsentation – und Schüler versuchen anschließend 
das Problem zu lösen, indem sie Arbeitsblätter be-
arbeiten, die vorher der Lehrer erstellt hat. Die Ar-
beitsblätter beinhalten Aufgaben, die schrittweise 
zur Lösung führen, nähere Beschreibungen des 
Problems oder auch Texte mit  Fragen zum Lese-
verstehen. Der Lehrer wird in solchen Stunden zum 
sog. Facilitator, d.h. zur Person, die die Schülertä-
tigkeit nur organisiert und lenkt. Vorher muss er 
aber gründlich sowohl die Präsentation als auch die 
Arbeitsblätter vorbereiten. Offensichtlich erfordern 
die Vorbereitung sowie die Durchführung solcher 
Unterrichtsstunden eine angemessene technische 

Ausstattung. Das  Projekt ermöglicht dies. Für 
die erworbenen Finanzmittel wurden deshalb 

Laptops für die Lehrer in ausrei-

chender Anzahl und Beamer für jede Klasse gekauft. 
In einer Klasse der Schule wurde auch eine interak-
tive Tafel installiert.

Schülerfacharbeiten: Alle Schülerinnen und Schüler 
der dritten Jahrgangsstufe des vierjährigen und der 
siebten Jahrgangsstufe des achtjährigen Gymnasi-
ums mussten eins der angebotenen Themen wäh-
len und mit der Unterstützung eines betreuenden 
Lehrers sich damit in einer Facharbeit auseinander-
setzen. Vor der Kommission, die aus zwei Lehrern 
und einem Schüler bestand, verteidigten die Schü-
ler dann ihre Arbeiten. Sie wurden benotet und die 
besten Arbeiten werden im Herbst im Rahmen einer 
Schülerkonferenz vorgestellt. Wir hoffen, dass un-
sere Schüler sich auf diese Art und Weise allmäh-

lich an die universitären Ar-
beitsformen gewöhnen und 
besser den Übergang auf die 
Hochschule meistern.

Debattier-Tourniere nach 
K.R.Popper: Mit dem Projekt- 
Fördergeld wird auch die Tä-

tigkeit des Debattierklubs des Evangelischen Kolle-
gialgymnasiums unterstützt, weil die Verbesserung 
der Kommunikationsfertigkeiten und des kritischen 
Denkens unserer Schüler unser Anliegen ist. Ein Be-
weis dafür, dass diese Mittel effektiv eingesetzt wur-
den, sind auch Erfolge unserer Mannschaft, die die 
gesamtslowakische Runde der Debattier-Liga gewon-
nen hat und unseres Schülers Michal Adam, der an 
der Debattier-Weltmeisterschaften in Katar die Slowa-
kei mit vier anderen Jugendlichen  repräsentiert hat.

Schüler-Wochenendseminare richten sich auf den 
Ausbau der Schlüsselkompetenzen und auf die  Ent-
faltung der Schülerpersönlichkeiten, damit sie zu 
starken und assertiv handelnden Persönlichkeiten 
mit einem klaren Wertesystem werden und sich in 
der postindustriellen Gesellschaft orientieren kön-
nen. Die Seminare werden von unserem Religions-
lehrer in Zusammenarbeit mit Biblická škola Martin 
organisiert und fi nden in Veľký Slavkov statt. In die-
sem Schuljahr nahmen Schülerinnen und Schüler 
der ersten, der dritten Jahrgangsstufe, der V.O und 
VII.O an diesen Seminaren teil.

Sprachcamps werden als dreitägige Aufenthalte 
während des Schuljahrs und als wöchentliche Auf-
enthalte in den Ferien organisiert. Bei diesem außer-
schulischen, erlebnisorientierten Lernen werden die 
Kommunikationsfertigkeiten der Schüler in Englisch 
und Deutsch verbessert. 

Vorbereitung der Lehrer für die Rolle des Facilitators: 
Für Neuerungen der Unterrichtsformen 
müssen auch Lehrerinnen und Lehrer 
vorbereitet werden. Vier Lehrerinnen be-
suchen deswegen Fremdsprachenkurse, 
fünfzehn Lehrer absolvierten einen Kurs 
über die Anwendung der neuen Techno-
logien im Unterrichtsprozess, den unser 
Informatiklehrer geführt hat, und alle 
Lehrer nahmen am Seminar des kriti-
schen Denkens teil, das Andrej Schulcz, 
ein Lektor aus Bratislava geleitet hat.

Wir sind überzeugt, dass durch diese 
Aktivitäten die Entfaltung der Schlüs-
selkompetenzen der Schüler und der 
nötigen Fertigkeiten der Lehrer unter-
stützt wird, und dass die am Evangeli-
schen Kollegialgymnasium erworbene 
Schulbildung allen Anforderungen der 
Wissensgesellschaft gerecht wird. 

Andrea HANZOVÁ

Es hat nicht
aufgehört

zu schmerzen

F O R U M

In SPIEGELUNGEN (1/2010), 
einer von der deutschen Bundes-
regierung geförderten Zeitschrift 
für deutsche Kultur und Geschich-
te Südosteuropas, die auch unter 
der Telefonnummer 089/85853822 
oder über das Internet  (www.ikgs.
de) bestellt werden kann, veröffent-
lichte ich einen Beitrag über die 
Aufgaben der Karpatendeutschen 
im zu vereinenden Europa. Der 
Beitrag geht auf einen Vortrag zu-
rück, der beim Bernrieder Heimat- 
und Kulturseminar des Hilfsbundes 
Karpatendeutscher Katholiken e.V. 
München am 19. März 2008 gehal-
ten wurde. Mit Beispielen aus der 
erlebten Geschichte wird das Erin-
nern als bleibende Aufgabe begrün-
det und herausgestellt. Im Hinblick 
auf ein Denkmal für die Vertriebe-
nen schrieb ich in dem Beitrag das 
Folgende:

„Mit der Enthüllung der Ge-
denktafeln 2006 und 2007 am 
Gebäude des Slowakischen Na-
tionalmuseums/Museums der Kar-
patendeutschen Kultur in Bratisla-
va (Pressburg) und an den sechs 
Karpatendeutschen Begegnungs-
stätten ist durch die Initiative der 
vertriebenen Karpatendeutschen 
ein wichtiger Schritt des Erinnerns 
getan: Zur Erinnerung an die kar-
patendeutschen Mitbürger, die 
1944 – 1947 gezwungen wurden, 
die Slowakei – ihre Heimat seit 800 
Jahren – zu verlassen“.

Ich stimme Pfarrer Andreas 
Metzl zu, wenn er im Evangeli-
schen Glaubensboten vom De-
zember 2007 schreibt, dass es an 
der Zeit sein dürfte, dass auch „in 
der Slowakei an repräsentativem 
Ort ein Denkmal für die Vertriebe-
nen errichtet wird“. Er begründet 
diese Forderung wie folgt: „Prof. 
Dr. JUDr. Milan Čič hat beim Kar-
patendeutschen Bundestreffen 
in Karlsruhe vor kurzem betont, 
dass er bereits 1990 als slowaki-
scher Ministerpräsident Vertreter 
der Regierung nach Stuttgart ge-
sandt habe, die sich für das Leid 
der Vertriebenen entschuldigten. 
Die Karpatendeutschen hätten 
dieses grausame Schicksal nicht 
verdient. Diese Haltung sollte in ei-
nem Denkmal für die Vertriebenen 
sichtbaren Ausdruck fi nden“. 

Können wir als politisch enga-
gierte Europäer hoffen, dass diese 
christlich-humanistische Haltung 
verwirklicht wird? Erinnerung ver-
leiht der Gegenwart jene Gestalt, 
die Zukunft verheißt.

Prof. Dr. Prof. h.c. Dr. h.c.
Ferdinand KLEIN

Erinnern –
eine nie endende

Aufgabe

Vielseitige Entfaltung
der Persönlichkeit

Können wir auf
ein Denkmal hoffen?
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800 Jahre deutscher Ansiedlung

K A P I T E L  D E R  G E S C H I C H T E

Sicher bin ich nicht der Einzige, der stärkeres Herzklopfen 
bekommt, wenn er ins Hauerland heimkehrt. Unser Herrgott 
musste in bester Laune gewesen sein, als er dieses Fleck-
chen Erde schuf! Wenn ich auf den stolzen „Donigstaa“ 
(Donnerstein) schaue, klingt mir das in mehreren Hauer-
landgemeinden gesungene Lied in den Ohren: „Dort unterm 
Donnerstein (in Probner Gegend ist es Nasenstein), da liegt 
ein Dörfelein ... Das ist mein Krickerhau (oder eine andere 
Gemeinde), das ich so gerne schau. (Lieber Leser des Kar-
patenblattes, verzeih mir bitte diesen patriotischen Stolz). 

Gleichzeitig aber denkt man nach, wie es in diesen Tälern 
vorher ausgeschaut hat, als die deutschen Gemeinden des 
Hauerlandes gegründet wurden. Machen wir einen Versuch 
es darzustellen.

Das mittelslowakische Gebiet, „wo die Gran zum Kniefall 
schreitet, bis ins Neutra-Turzgebiet“ (nach dem Dichter Josef 
Engl) war im 10. und 11. Jahrhundert noch sehr spärlich be-
siedelt. Erst im 12. und 13. Jahrhundert rückten die mensch-
lichen Siedlungen immer mehr tiefer gegen den Neutra-, 
Turz-, Granlauf und deren Wasserarme. Bei dieser Besied-
lung haben vor allem die Klöster eine bedeutende Rolle ge-
spielt: Im Neutratal war es ein Kloster auf Zobor, im Grantal 
das Kloster in Gran-St.Benedikt (Hronský Sv. Beňadik), in 
der Karpfen-Niederung das Kloster in Bzovík, unter Zniev ist 
im Jahr 1252 ein Kloster der Prämonstraten erwähnt. Das, 
dass die Äbte dieser Klöster meistens deutsche Namen tru-
gen, deutet auf den deutschen, wahrscheinlich bayerischen 
Einfl uss in diesen Klöstern hin. So ist zum Beispiel in der 
Urkunde des ungarischen Königs Bela IV. Godefried zum 
Abt des Zobor-Klosters im Jahr 1249 ernannt, in Benadik 
wirkte in den Jahren 1355-1365 der Abt Siffridus. 

Aus dem Kloster in St. Benedikt, welches ursprünglich 
am Rande der Wälder gegründet wurde, stammten auch die 
ersten schriftlich belegten deutschen Siedlungen. Die Ab-
tei bekam angeblich schon im Jahr 1217 vom ungarischen 
König Andreas das Recht erteilt, die Slowaken, Madjaren 
und Deutschen anzusiedeln. Die Deutschen sollten die 
selben Rechte bekommen, wie die Deutschen in Ofen. Im 
Jahr 1232 sind die Deutschen in Siebenbrot (Sebechleby) 
erwähnt, im Jahr 1238 sind sie in Karpfen (Krupina) belegt. 
Die dominikanische und marianische Kirche in Schemnitz 
(Banská Štiavnica) stammen mit großer Wahrscheinlichkeit 
aus dem ersten Drittel des 13. Jh. Schon 1240 ist hier der 
Gottesdiener Gerardus als Bürger von Schemnitz erwähnt, 
nachher im Jahre 1255 ist hier die Rede über „die Gäste“. 
In dem selben Jahr haben die Deutschen ihre Rechte in 
Neusohl (Banská Bystrica) laut dem Schemnitzer Spiegel 
gewonnen. Die Bergstadt Pukanz (Pukanec) wurde 1325 
gegründet. Damit haben wir die bedeutendsten Grenzsteine 
der deutschen bergmännischen Besiedlung der Mittelslo-
wakei nahegelegt. In diesem Zeitraum war das Hauerland 
außer den bestehenden Bergstätten noch unberührt.

Für die Besiedlung des Hauerlandes war die Gründung 
von Kremnitz (Kremnica) von ungeheuer großer Bedeutung. 
Über die ersten Einwohner ist nichts bekannt, doch die Fun-
de zeigen, dass der Bergbau hier schon im 11. Jh. betrieben 
wurde. Zur Stadt wurde Kremnitz im Jahr 1328 von König 
Karl Robert von Anjou aus wirtschaftlichen und politischen 
Gründen erhoben. Eine starke Anregung dafür war sicher 
das Treffen von Karl Robert mit dem tschechischen König 
Johann von Luxemburg ein Jahr vorher in Tyrnau (Trnava), 
wo sie vor allem über wirtschaftliche Fragen verhandelt hat-
ten. Die tschechischen Länder wurden vom Reichtum der 
Edelmetalle geprägt, die vor allem die deutschen Bergleute 
gewannen.

Der dortige Bergbau erreichte auf technischer und recht-
licher Ebene europäisches Spitzenniveau. Es entwickel-
te sich vor allem die Münzprägung. In Kuttenberg (Kutná 
Hora), wo die Silbervorkommen um das Jahr 1270 entdeckt 
wurden, hat der tschechische König Vaclav II. im Jahr 1300 
die ganze tschechische Münzenprägung konzentriert. Es ist 
also  verständlich, dass die tschechischen Länder zum Bei-
spiel auch dem ungarischen König Karl Robert dienten, der 
noch im Jahr 1327, also gleich nach dem Tyrnau-Treffen, die 

Das Hauerland vor der Landesgemeindengründung
Ondrej PÖSS

sog. Bergfreiheit erteilte, auf deren Grund eine intensivere 
Erzförderung der Edelmetalle auch auf Privatgrundstücken 
ermöglicht wurde. Kremnitz wurden die Stadt- und Berg-
rechte nach dem Vorbild von Kuttenberg erteilt. Von dort 
aus kamen die Bergbaufachleute nach Kremnitz, vor allem 
die Spezialisten in Münzprägung. Kremnitz, als eine neue 
Bergbau- und Münzenprägestadt, wurde auch als Sitz der 
Königskammer vorgesehen. Eine bedeutende Unterstüt-
zung bei der Gründung der Stadt war auch die Erteilung 
des 2-Meilen Waldgürtels um die Stadt. Von dort wurde 
das Bergbauholz und die Holzkohle für die Bearbeitung des 
Gold tragenden Erzes gewonnen.

Nach der Gründung der Stadt trat eine schnelle Entwick-
lung ein. Neben den Bergleuten kamen die Handwerker, 
Händler und andere unerschrockene Unternehmer. Kremnitz 
ist zu einer der bedeutendsten ungarischen Bergbaustädte 
geworden und erreichte europäische Bedeutung. Im 14. und 
15. Jahrhundert war Kremnitz eine der größten europäischen 
Goldproduzenten. Die durchschnittliche jährliche Produktion 
des Goldes im 14. Jahrhundert erreichte 400 kg.

Sehr interessante Informationen über die Herkunft der 
Kremnitzer Einwohner im ersten Jahrhundert nach der 
Gründung bieten die erhaltenen schriftlichen Dokumente. 
Zu dieser Zeit  waren Nachnamen in heutiger Auffassung 
noch nicht landesüblich und die Zuwanderer haben sich vor 
allem nach dem Ort benannt, woher sie kamen. So zum Bei-
spiel in den Jahren 1390-91 ist als Kammergraf Heinrich de 
Sancto Ipolyto erwähnt - es ist offensichtlich, dass er aus 
Sankt Pölten in Niederösterreich kam. 

Wenn im Jahr 1361 als Schulze Andreas Zoler (=Sohler) 
erwähnt ist, ist es wahrscheinlich, dass er aus Neusohl kam. 
Das deutet auch demnach, dass ein Teil der Unternehmer 
in der neugegründeten Stadt aus schon existierenden mit-
telslowakischen Bergbaustädten kam. In diesem Zusam-
menhang sind auch die Namen Ullmann und Gletzel aus 
Karpfen erwähnt. 

Genauso schon im Jahre 1331, also drei Jahre nach der 
Gründung der Stadt, ist unter den Geschworenen von Krem-
nitz Hans de Diln (Banská Belá). Mehrmals ist auch der 
Name Pysker zu fi nden, welcher den tschechischen Namen 
Písek andeutet, wo auch Gold gefördert wurde. Weiterhin 
hatten ihre Herkunft in der Slowakei Motes Kunigsberger, 
Peter und Hans von Schebnitz, Roznawer, Czypsar, Czeb-
ner, Modrer und andere. Mehrere Namen deuten auf die 
sudetische und schlesische Herkunft hin, wie zum Beispiel 
Nicolaus de Egra, Nicolaus Maczerauer, Johann Graupner, 
Ott von Zedlitz und andere.

Am Anfang des 14. Jahrhunderts reichen die slowaki-
schen Besiedlungen bis zur Waldgrenze auf der Wasser-
scheide der Flüsse Neutra, Turz und Gran hinüber, über 
300m, in Turz bis zu 500m über dem Meeresspiegel. Es 
waren stark beholzte Gebiete, was sich auch in den lokalen 
Gründungsurkunden der deutschen Gemeinden zeigt, wo 
immer über einen dicken, unbewohnten Wald die Rede ist. 
Es handelte sich um landswirtschaftlich ungeeignetes Ge-
biet, immerhin waren noch am Anfang des 20. 
Jhdts., nach 500-600 jähriger Kultivierung, die 
Fluren der deutschen Gemeinschaften um 41,7 
% waldig, wobei in 8-stufi ger Bonitätsskala die 
besten zwei Stufen nur 2 % des Bodens bilde-
ten, die dritte und vierte Klasse bildeten 19,1 %, 
38,8 % die fünfte und sechste Klasse und ganze 
40,1 % die schlechtesten zwei Klassen. Diese 
Tatsachen deuten an, dass eine reine Agrar-
besiedlung des Hauerlandes nicht interessant 
war.

Die Hauptsache war, dass im Erdinneren der 
hiesigen Wälder Edelmetalle verborgen waren 
und als erste waren hier die deutschen Bergleu-
te angesiedelt. Bergbau war also eine Voraus-
setzung der deutschen Besiedlung des Hauer-
landes, worüber wir in der nächsten Nummer 
schreiben werden.

Ondrej PÖSS

Die Pressburger waren schon 
seit jeher bekannt für ihre Liebe 
zu ihrer Heimatstadt, Stolz auf die 
vielen Musiker, bildenden Künst-
ler und die Vielzahl von hervor-
ragenden Persönlichkeiten des 
wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Lebens. Auch ohne großen 
Lokalpatriotismus ist es auch 
heute noch so, dass uns jeder Er-
folg eines unserer Landsleute mit 
Freude und Stolz erfüllt.

Eine solche Gelegenheit bietet 
sich im August 2010, als wir erfuh-
ren, dass unser Landsmann, Chri-
stian Ludwig Attersee in diesem 
Monat seinen 70. Geburtstag feiert. 

Wer ist Christian Ludwig Atter-
see? Spross einer angesehenen 
Pressburger Familie. Sein Groß-
vater war ein bekannter Weingroß-
händler. Die Firma hatte ihren Sitz 
in der damaligen Lamačer Straße. 
Sein Vater Ing. Christian Ludwig 
bekannter Architekt, Erbauer vie-
ler Geschäftshäuser der Stadt 
(Manderla Hochhaus, Brouk u. 
Babka, Caffe Regina, Lutherhaus 
im Palisadenweg u.v.a.). 

Der Sohn Christian wurde am 
28. August 1940 in Pressburg ge-
boren. Seine ersten Lebensjahre 
verbringt er in Pressburg in der 
Schöndorfergasse, wo die Fami-
lie drei Häuser besaß. Zwei 

Ein berühmter
Pressburger wird 70

Kremnitz in der Mitte des 18. Jahrhunderts    (kb)
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

davon stehen noch, das dritte 
musste der Baustelle des Hotels 
Forum weichen. Seine Jugend ver-
bringt Christian Ludwig in Aschach 
/Donau, Linz und am Attersee, 
daher hat er auch den Künstler-
namen „Attersee“ angenommen. 
Als junger Sportler wird er durch 
zahlreiche internationale Erfolge 
auf internationalen Segelsportre-
gatten bekannt. Auch seine künst-
lerische Arbeit ist von Wetter und 
Wasser gekennzeichnet. Schon im 
Jahre 1951 entstehen Romane, Lie-
der, Bühnenbilder. Durch ein Sti-
pendium des Akademischen Aus-
tauschdienstes Studium in Berlin 
(1971-72). Hier entsteht der Zyklus 
„Segelsport“. Neben seiner Tätig-
keit als Maler kennt man ihn auch 
als Musiker, Schriftsteller, Objekt-
macher und Designer, er produziert 
Filme und entwirft Bühnenbilder. 
Wichtigste Ausstellungen: „docu-
menta VI“ 1977 in Kassel, Biennale 
in Venedig 1984. 

Im Jahr 1980 wurde Attersee 
außerordentlicher Professor (Mei-
sterklasse für experimentelles 
Gestalten) an der Hochschule für 
angewandte Kunst in Wien, 1992 or-
dentlicher Professor für die Meister-
klasse Malerei, Animationsfi lm und 
Tapisserie, 1993 eine retrospektive 
Einzelausstellung im Gemeente 
Museum Den Haag, 1997 eine weite-
re in der Grafi schen Sammlung der 
Wiener Albertina. Bühnenbilder zu 
Ballettaufführungen „Petruška“ in 
Wien und „Amadé“ in Belgrad, wei-

tere Inszenierungen, Bühnenbild 
und Kostüme der Oper „Salome“ 
in Bremen. 

Im Früjahr 2005 wird der über 70 
Meter hohe Wiener Ringturm mit 
einer malerischen Don Giovanni-
Gestaltung Attersees verhüllt. Die 
lange Reihe von Einzelausstellun-
gen erstreckt sich in viele Län-
der Europas unter anderem auch 
Pressburg und Amerika.

Auszeichnungen: 1997 Großer 
Österreichischer Staatspreis für 
bildende Kunst, 2004 Lovis-Co-
rinth-Preis der Künstlergilde Es-
slingen, 2005 Österreichisches 
Ehrenzeichen für Wissenschaft 
und Kunst, 2006 Silbernes Kom-
turkreuz des Ehrenzeichens für 
Verdienste um das Burgenland, 
Niederösterreich.

Den vielen Ehrungen dieses 
Künstlers möchten auch wir, seine 
Landsleute aus Pressburg uns an-
schließen und wünschen dem Ju-
bilar noch viele Jahre Schaffens-
kraft, Gesundheit und Erfolge.

(st)

Ortsgemeinschaft Tscherman e.V.

Frau Laura HÜRKEY,
geb Holec,

aus Dioseg – Pressburger Land 
– gratulieren zu ihrem

99. Geburtstag ihre acht Kinder,
elf Enkel und zwei Urenkel.

Noch viel Freude
für die kommende Zeit!

Anlässlich des 90. Geburtstages 
hat die Gemeinde Steinfeld (Oldb) 
die höchste Auszeichnung an Theo 
DETERS verliehen.

Im Auftrag der Bürgermeisterin 
Manuela Honkomp übergab Dr. Karl 
Gese das Wappenschild der Ge-
meinde Steinfeld (Oldenburg) nebst 
Urkunde und einem Grußwort an 
Theo Deters aus dem zitiert wird:

„Als Dank und in tiefer Verbunden-
heit hat der Rat der Gemeinde Stein-
feld am 22. Juni 2010 den Beschluss 
gefasst, Ihnen zum 90. Geburtstag 
für Ihre langjährigen Verdienste um 
die Zusammenführung der Tscher-
maner, die zum Abschluss der Pa-
tenschaft der Ortsgemeinschaft 
Tscherman und Umgebung mit der 
Gemeinde Steinfeld führten, das 
Wappenschild der Gemeinde Stein-

Hohe Ehrung für
Theodor Deters

feld zu verleihen. Hierzu spreche ich 
Ihnen meine herzlichsten Glückwün-
sche aus. Das Wappenschild ist die 
höchste Auszeichnung, die die Ge-
meinde Steinfeld zu vergeben hat.“  

Die Ortsgemeinschaft Tscherman 
e.V. wünscht dem Jubilar Gesund-
heit, Glück und Zufriedenheit.

1. Vorsitzende der Ortsgemein-
schaft Dr. Karl Gese überbrachte 
die Grüße des Vorstandes und der 
Mitglieder und als Geschenk über-
reichte ihm ein Fotobuch, in dem 
seine Tätigkeit im Verein und für die 
Gemeinschaft in Bildern und Abbil-
dungen der Urkunden, dargestellt 
wird. Das Fotobuch ist eine Gemein-
schaftsaktion der Mitglieder des Ver-
eins.

Dr. Karl GESE

65 Jahre ist es her, als in der Nacht vom 18. 
auf den 19. Juni 1945 bei Prerau 265 Karpa-
tendeutsche ermordet wurden. Eine schreck-
liche Tragödie. Der Schmerz über den Verlust 
der Geliebten sitzt noch immer tief. Und die 
Frage nach dem „Warum?“ fi ndet keine Ant-
wort. Schauen wir unser eigenes Leben an, so 
entdecken auch wir unbeantwortete Fragen. 
Warum fi nde ich keine Arbeit mehr? Warum 
ist meine Ehe auseinandergegangen? Warum 
ist dieser schwere Schicksalsschlag in unserer 
Familie passiert? Warum habe ich einen lieben 
Menschen verloren?

Die Heilige Schrift kennt solche Fragen. In 
den Psalmen und in anderen Schriften des 
Alten Testaments klagen Beter oft Gott ihre 
Not, ihr Elend, ihre Ängste, ihre unbeantwor-
teten Fragen. Im Neuen Testament gibt es so-
gar einen sehr prominenten Zeitgenossen, der 
mit seiner Not zu Jesus kommt: Johannes der 
Täufer. Er sitzt nämlich im Gefängnis, weil er 
gewagt hatte, Schuld beim Namen zu nennen. 
Er hatte zu Herodes Antipas – dem damaligen 
Herrscher – gesagt: „Es ist nicht in Ordnung, 
dass du deinem Bruder Philipp die Ehefrau 
wegnimmst; was du hier mit deiner Schwä-
gerin machst, ist Ehebruch!“ Das wollte sich 
Herodes nicht gefallen lassen, und so steckte 
er Johannes ins Gefängnis. Er weiß nicht, was 
ihn erwartet. Aber er muss mit allem rechnen, 

„Freuen darf sich, wer nicht an mir irre wird!“
Matthäus 11,6

denn er ist der Willkür eines Despoten ausge-
setzt. Und so kommen bei ihm auf einmal Zwei-
fel hoch – Zweifel an dem, den er bisher verkün-
digte: Zweifel an Jesus.

Im Matthäus-Evangelium wird uns diese 
Begebenheit ergreifend geschildert. Johan-
nes hörte im Gefängnis von den Wundern, die 
Jesus vollbrachte. Deshalb schickte er seine 
Jünger zu Jesus und lässt ihn fragen: „Bist du 
wirklich der, der kommen soll, oder müssen 
wir auf einen anderen warten?“ Mit anderen 
Worten: „Bist du der versprochene Messias, 
der Heilsbringer, der das Volk Israel retten 
wird? Ich dachte der Messias würde auch das 
Gericht über die tyrannischen Herrscher und 
über die römische Besatzungsmacht bringen. 
Aber diesbezüglich passiert gar nichts. Ich sit-
ze immer noch unschuldig im Gefängnis und 
muss mit meiner Hinrichtung rechnen!“ Es sind 
enttäuschte Erwartungen, die Johannes hat. 
Er hatte sich etwas anderes vorgestellt, vom 
Ende seines Lebens (denn er wird dann tat-
sächlich auch hingerichtet) und vor allem, von 
der Art und Weise, wie der versprochene Ret-
ter auftreten wird. Aber haben wir nicht auch 
enttäuschte Erwartungen gegenüber Gott? 
Haben wir uns nicht auch unser Leben – hier 
und dort – ganz anders vorgestellt und fragen: 
Warum hast Du, Gott, das und das zugelas-
sen? Wieso musste ich soviel Leid erfahren?

Was antwortet Jesus auf diese Frage? Er 
sagt folgendes: „Geht zu Johannes und berich-
tet ihm, was ihr hört und seht: Blinde sehen, 
Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, 
Taube hören, Tote stehen auf und den Armen 
wird die Gute Nachricht verkündet. Freuen darf 
sich, wer nicht an mir irre wird!“ Jesus gibt kei-
ne billige Antwort, sondern er lässt Tatsachen 
sprechen. Die Wunder, die Jesus zu der Zeit 
vollbrachte, die hat der Prophet Jesaja im Alten 
Testament von dem Messias vorausgesagt. 
Jesus erinnert Johannes also daran, dass er 
die Kennzeichen für den versprochenen Retter 
bisher erfüllt hat. Er macht genau das, was ca. 
700 Jahre vor ihm über den kommenden Ret-
ter geweissagt wurde. Nur das Gericht über 
die Tyrannen und Übeltäter, das lässt noch auf 
sich warten. Jesus hat dafür einen anderen 
Zeitpunkt vorgesehen; nämlich dann, wenn 
er am Ende der Welt wiederkommen wird, um 
Gericht zu halten. Und deswegen ist der letzte 
Satz von Jesus: „Freuen darf sich, wer nicht 
an mir irre wird!“ so gemeint, dass Johannes 
- und auch wir heute – Jesus vertrauen sol-
len, dass er am besten weiß, was gut für unser 
Leben ist. Und wir sollen nicht irre werden an 
ihm, wenn Dinge in unserem Leben passieren, 
die wir nicht verstehen.

Und deswegen hat auch Jesus für uns Tat-
sachen sprechen lassen. Er hat selber bis 
aufs Äußerste gelitten – dort am Kreuz. Auf 
dass wir nicht mehr zu leiden haben die ewi-
ge Qual! Auf dass wir Vergebung und Versöh-
nung mit Gott bekommen können! Vertrauen 
Sie doch ganz Ihm!
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Augustgedanken

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.
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NEUSOHLER SAGEN

Frühstück im Gras.       Foto: n

Die FleischerbasteiDie Fleischerbastei
in Neusohlin Neusohl

(Aus der Presse - eingesandt
von Heinz Manuel BERNHARDT)

„Bei Lebzeiten in 
Neusohl, nach dem 
Tode im Himmel“. 
So lautete ein al-
tes Sprichwort und 
es stand einst am 
Anfang der Straße 
„Národná ulica“ an 
einem Schild. Ob es immer gültig war, ist nicht si-
cher. Die Stadt und ihre Bürger waren reich, aber 
gerade das lockte ihre Feinde

Allerdings, es sah in der Stadt nicht immer so 
idyllisch aus. Die Türkengefahr und die wiederhol-
ten Aufstände der Adligen im 16. bis 18. Jahrhun-
dert machten hier das Leben keineswegs sorglos.

Im Jahre 1589 umgaben die Bürger Neusohl mit 
einem Gürtel von Festungsmauern und Basteien, 
die nach ihrer Renovation noch heute von Besu-
chern der Stadt bewundert werden. Die Bauarbei-
ten leitete der italienische Baumeister Ferrari.

Für die schwächste Stelle der Stadtbefestigung 
hielten die Türken den Abschnitt um die Fleischer-
bastei. Hier versuchten sie wiederholt in die Stadt 
einzudringen, sie wollten einmal die  Bastei unter-
graben und zum Sturz bringen. Damals fl oss die 
Gran direkt unter der Bastei und nicht so weit wie 
heute, nach der Regulierung des Flusses.

Nach ergebnislosen Versuchen zogen die Tür-
ken weiter in das obere Grantal. Sie plünderten, 
töteten und Kinder wie auch junge Menschen nah-
men sie mit sich in die Gefangenschaft. Die Kin-
der wurden türkisch erzogen. Auf dieses Thema 
entstand das slowakische Gedicht „Turčin Poni-
čan“ von Samo Chalupka. Einer Frau aus Poniky 
wurde ihr Kind geraubt und nach Jahren kommt 
ein erwachsener Türke und plündert den eigenen 
Geburtsort. Der Neusohler Komponist Jan Zikker 
verwendet das Thema als Libretto für seine Oper 
„Beg Bajazid“

Marian MARKUS

Trocken der Weg.
Staubig mein Schuh.
Es klebt die Zunge
am Gaumen.
Und neben dem
Grillengezirpe
im Feld fehlt ein Laut,
der Erlösung verspricht:
das Murmeln
des Quells. 

Helmut von SCHEURL
-DEFERSDORF

HITZE: DREI LITER TRIN-
KEN An besonders heißen 
Tagen müsse man deutlich 
mehr trinken. Normalerweise 
betrage die empfohlene Men-
ge an aufgenommener Flüs-
sigkeit 1,5 Liter pro Tag, sagt 
die Deut sche Gesellschaft für 
Ernäh rung (DGE). „Wenn wir 
35 Grad und mehr haben, ist 
Trinken umso wichtiger, um 
den Flüssigkeitsverlust auszu-
gleichen. Da dürfen es schon 
mal drei Liter sein“ erklären 
die Ernährungswissenschafl e r. 
Gesunde Menschen bräuchten 
keine Angst haben, zu viel zu 
trinken. Flüssigkeit, die der Kör-
per nicht benötigt, werde ein-
fach wieder ausge schieden.

DIGITALE UHREN GEGEN 
EINBRECHER Digitale Zeit-
schaltuhren machen Einbre-
chern das Le ben schwer. Die 
Geräte sor gen dafür, dass Roll-
läden au tomatisch hoch- und 
heruntergelassen werden, er-
läutert Tüv Rheinland in Köln. 
„Damit lässt sich leicht eine 
Anwesen heit vortäuschen.“ 
Im Gegensatz zu mechani-

schen Zeitschaltuhren erlaubt 
die digitale Variante eine mi-
nutengenaue Programmie rung 
sowie eine Vielzahl an Tages- 
und Wocheneinstel lungen. Bei 
Stromausfall ver hindert ein 
Akku außerdem das Löschen 
des Datenspei chers. Neuere 
Modelle er möglichen sogar ei-
nen Zu fallsbetrieb. Damit leuch-
ten die Lampen nicht imrner zur 
gleichen Zeit. Zeitschaltuhren 
sind al lerdings für unterschied-
lich starke Strombelastungen 
ausgelegt. Daher sollten die 
Uh ren immer mit der Stromleis-
tung der angeschlossenen Ge-
räte abgestimmt sein.

MIT ODER OHNE STÖCKE? 
Stöcke und Nordic Walking 
scheinen untrennbar zusam-
menzugehören - auch deshalb, 
weil sie die Gelenke entlasten 
sollen. Wie eine Studie gezeigt 
hat, wird dieser Effekt durch die 
Stöcke jedoch nicht erreicht. 
Wer also Probleme mit sei-
nen (Fuß-)Gelenken hat, 
kann auch ohne Stöcke 
walken. Viel wichtiger ist 
ein gut gedämpftes Paar 
Schuhe, dass die Gelen-
ke entlastet. Trotz der 
Studienergebnisse gibt 
es viele Gründe, die für 
den Einsatz von Stök-
ken sprechen. Allein das 
Abdrücken vom Boden 
trainiert die Brust, Arm- 
und Schultermuskulatur, 
wodurch sich der Kalo-
rienverbrauch und der 
Grundumsatz deutlich 
erhöhen. Der Grundum-
satz deshalb, weil Mus-
kulatur aufgebaut wird, 
die den Energiebedarf 

steigert. Unter Grundumsatz 
versteht man die Kalorien-
menge, die der Körper im 
Ruhezustand benö tigt - also 
zum Beispiel für die Verdau-
ung, die Herztätigkeit oder 
das Aufrechterhalten der 
Körpertemperatur. Durch ei-
nen höheren Grundumsatz 
bleibt das Körpergewicht sta-
bil - vorausgesetzt die Kalo-
rienmenge übersteigt nicht 
den Bedarf - und der Orga-
nismus setzt nicht unnötige 
Fettdepots an. Es spricht also 
nichts gegen den Einsatz von 
Stöcken beim Nordic Wal-
king. Allerdings soll ten Men-
schen, deren Schulter- und 
Nacken muskulatur häufi ger 
verspannt ist, besser darauf 
verzichten. Die Gefahr, dass 
die Mus keln zusätzlich ver-
härten, ist durch den Sto ck-
einsatz zu groß.

KABAS: ÜN*, abgeleitet von mhd. „kabez“ oder 
„kappus“ – weisser Kopfkohl. Jemand, der Kohl an-
baut, oder auch eine Übertragung für einen Men-
schen mit auffälligem Kopf. V: Kabes, Kabus, Ko-
bes.

KACER: ÜN, nach der Benennung Enterich – slo-
wakisch „káčer“.

KAFKA: ÜN, nach der slawischen Benennung der 
Dohle – kavka. V: Kavka.

KAHL: ÜN, für jemand, der ohne Haare ist. V: 
Kahlkopf.

KACHELMANN: BN, jemand, der sich mit der Her-
stellung der Ofenkacheln beschäftigt. B.N.: Johann 
Kachelmann (1806 – 1873), Heimatforscher aus 
Schemnitz.

KAINDL: RN, abgeleiten aus Kuon, einer Kurz-
form von Konrad. V: Kain, Kaindel, Kainel. B.N.: Rai-
mund Friedrich Kaindl (1866 - 1930), Historiker, der 
den Begriff „Karpatendeutsche“ geprägt hat.

KALB: 1. BN, für einen Fleischer, 2. ÜN. Im bildli-
chen Sinn für einen dummen Menschen. 

KALINA: WN, für jemanden, der in der Nähe vom 
Schneeballstrauch – slowakisch „kalina“ - wohnt. V: 
Kalinak, Kalinovsky.

KALTENBRUNN: WN, jemand, der nah an einem 
Brunnen mit auffällig kaltem Wasser wohnt. Ähnlich 
entstandene Namen: Kaltenbach, Kaltenstein, Kalt-
hof, Kaltstein, Kaltwasser.

KALUS: WN, für jemanden, der nah am Sumpf 
oder Tal mit Regenwasser – slowakisch „kaluž“ - 
wohnt. B.N.: Peter Kalus, Landesvorsitzender der 
Karpatendeutschen Landsmannschaft in Bayern. 
Sk:182.

KÄMERLING: BN, abgeleitet von mhd. „kamer-
linc“ – Kammerdiener.

KANKA: 1. BN, für einen Hersteller der Kanne, 2.  
ÜN, nach dem Raubvogel Mäusebussard – slowa-
kisch „kaňa“. Sk: 408.

KANT: 1. WN, jemand, der am Winkel oder Ecke 
wohnt, 2. HN, nach der Ortschaft Kanth in Schlesi-
en. V: Kantek.

KANTOR: BN, für einen Chorleiter. 
KAPLAN: ÜN, nach dem mhd. „kappelän“ – Ka-

plan. Sk: 198.
KARG: ÜN, aus dem mhd. „karc“ – klug, schlau. 

V: Karger, Kargl.

KARLO: RN, eine Ableitung von dem häufi gen 
männlichen deutschen Rufnamen Karl (entstanden 
vom althochdeutschen „karl“ – Mann, Ehemann). V: 
Karlin, Karlsen, Karolyi.

KARSTEN: RN, eine Ableitung vom Rufnamen 
Christian. V: Karstens. 

KASPAR: RN, nach gleich lautenden Rufnamen 
persischer Herkunft, gleichzeitig Name eines der 
heiligen Drei Könige.  V: Casper, Jaspers, Kasper.

KASTL: 1. WN, für jemanden, der an oder in einem 
Kastell wohnt, 2. ÜN, jemand, der mit einem Kasten, 
Speicher oder Kornhaus zu tun hat.

KAUFMANN: BN, jemand, der sich mit Handel be-
schäftigt.

KAUL: 1. WN, abgeleitet von mhd. „kule“ – Grube, 
Loch, 2. ÜN,  im Zusammenhang mit kugelförmigem 
Aussehen (z.B. Kopf), 3. HN, nach dem Ortsnamen 
Kaule.  

KAUTZ: ÜN, für einen Menschen mit kauzigen Ei-
genschaften.

KEHL: 1. WN, für jemanden, der an einer Kehle 
(Geländeeinschnitt, Schlucht) wohnt, 2. HN, nach 
dem gleich lautenden Ortsnamen. 

KEIL: ÜN, aus dem mhd. „Keil“ – Grobian. V.: Keil-
holz, Keiling.

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)
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Wir gratulieren
Jungfrau

(24,08. bis 23.09.)

„Da fällt mir ein, der Rasen müsste 
mal wieder geschnitten werden!“

Hat sie‘s 
geschafft?

Je lockerer Sie auf Dinge und Si-
tuationen, die auf Sie zukommen, 
reagieren, desto besser. Es kann 
nämlich nicht alles beim Alten blei-
ben. Auch wenn Sie es gern hätten. 
Loslassen und neu strukturieren, 
das ist die Prüfung. Die Chance 
liegt darin, dass Sie sich von alten 
Mustern, die Sie nur blockieren, be-
freien können. Das gilt nicht nur in 
berufl icher Hinsicht, sondern auch 
in privater, sowie in Bezug auf Lie-
bes- und Freundschaftsbeziehun-
gen.

In Sachen Liebe und Partner-
schaft sollten Sie unbedingt selbst 
aktiver werden. Die Saturn-Kon-
junktion kann insofern die partner-
schaftliche Harmonie trüben, als 
Sie zu negativem Fühlen und Den-
ken neigen. Auch festgefahrene 
Beziehungsstrukturen gehen Ihnen 
auf den Geist. Werfen Sie trotzdem 
nicht gleich das Handtuch, lösen Sie 
Frustpunkte im Team. Jupiter ver-
hilft Ihnen mit etwas Glück zu einer 
Frischzellenkur. 

Es spricht ja nichts dagegen, wenn 
Sie recht hohe Ansprüche in Sachen 
Job und Karriere entwickeln. Sehen 
Sie aber zu, dass Sie auf dem re-
alen Boden der Tatsachen bleiben. 
So leicht, wie Sie es sich vorstellen, 
ist der Erfolg nämlich nicht, weil 
Saturn ein paar Stolpersteine in 
Ihren Weg legt. Lassen Sie sich in 
dem Fall weder entmutigen noch zu 
Torschlusspanik-Entscheidungen 
verleiten. Am Ende gewinnen Sie 
mit Beharrlichkeit, Konsequenz und 
Ausdauer.

Rote-Beete-Suppe     
Zutaten:
1 Stk. Apfel, 1 Schuss Apfelsaft, 1 l Gemüsebrühe, 2 
mittlere Kartoffeln, 4 mittlere Rote Beete-Knollen, 1 Pri-
se Salz, 2 mittlere Zwiebeln, 1 Msp Dill, 1 Msp Muskat

Zubereitung:
Zwiebeln gewürfelt in etwas Öl anbraten, die kleingeschnittene Rote 
Beete und den gewürfelten Apfel dazugeben, mitschwenken, dann mit 
Gemüsebrühe und Apfelsaft ablöschen, gewürfelte Kartoffeln dazuge-
ben und alles eine gute Stunde köcheln lassen. Danach alles pürie-
ren und mit Salz und Pfeffer noch mal abschmecken. Falls gewünscht, 
kann auch noch mit Dill und Muskat abgeschmeckt werden. Mit hartge-
kochtem Ei servieren.

KOCHEN SIE MIT UNS

Guten Appetit

Der KDV verkauft den VW-Bus,
der im Hauerland - Deutsch Proben 
(Nitrianske Pravno) stationiert ist. 

         Baujahr 1992,
Kilometerstand: 145 000. 
Info in der Landesleitung. 

Fremdenführer bei der Stadtrund-
fahrt: „Meine Herren, gleich fahren 
wir an der ältesten Brauerei der Stadt 
vorbei!“ Eine Stimme aus dem Hinter-
grund: „Warum vorbei?“

---

Bauer Huber zu seinem Urlaubs-
gast: „Bei uns wird man morgens vom 
Hahn geweckt.“ – „Nicht schlecht. 
Dann stellen Sie ihn bitte auf halb 
zehn!“

---

„In diesem Jahr werde ich im Ur-
laub nichts tun. Die erste Woche wer-
de ich mich nur im Schaukelstuhl ent-
spannen.“ – „Ja, aber dann?“ – „Dann 
werde ich eventuell ein wenig schau-
keln.“

---

„Sie sehen gar nicht gut aus, Herr 
Meier. Waren Sie krank?“ – „Nein, mit 
der Familie in Urlaub!“

Region I. Pressburg
gratuliert Ing. Egon Maria Arnold zum 
68., Rozalia Barniaková zum 74., Julius 
Bruckner zum 76., Božena Bruckner 
zum 71., Ing. Dagmar Danová zum 
55., Ružena Dodoková zum 87., Kla-
ra Feilhauerová geb. Polonyi zum 79., 
Gisela Focková geb. Bunčák zum 77., 
Katarína Gáborová zum 40., Marta 
Hejtmánek zum 61., Anna Jurčová 
zum 89., Helene Kačkovičová geb. 
Stadlmann zum 79., Hildegard Klčová 
zum 89., Katarína Kordiková zum 44., 
Miriam Ledererová zum 45., Dorothea 
Löw geb. Mank zum 83., PhDr. Hedvi-
ga Luckavová zum 56., Miroslav Anton 
Marosch zum 47., Ing. Marian Markus 
zum 84., Ing. Martina Ondrušová zum 
40., Karel Pachinger zum 70., Ursula 
Plašeková geb. Richter zum 88., Wil-
helm Posch zum 85., Gustav Posch 
zum 79., Ing. Robert Siebenstich zum 
32., Martin Stolar zum 49., Stefan Sto-
larik zum 81., Andrea Šagátová zum 
49., MUDr. Pavel Šimkovic zum 43., 
Gertrude Šturdíková geb. Reich zum 
79., Karol Tilandy zum 75., Helga Tom-
číková zum 66., Ingrid Tomčíková zum 
53., Dr. Edith Truben zum 83., Karl 
Wechter zum 45., Thomas Wiebauer 
zum 33. und Anna Vozárová zum 79. 
Geburtstag. Von ganzem Herzen alles 
Gute, viel Gesundheit, Lebensfreude 
und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Anna Her-
chelová zum 73., Júlia Slobodová zum 
73., Karolína Cholevová zum 71., Otto 
Schwarz zum 67. und Janka Oravcová 
zum 38. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Ľudovit Há-
mor zum 67., Ing. Miroslav Hanus 
zum 53., Ján Hogh zum 35., Ing. 
Josef Hogh zum 45., Marie Hrú-
zová zum 53., Marie Maršala zum 
84., Alojz Rurik zum 82. und Regine 
Vronská zum 62. Geburtstag. Al-
les Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Jozef Padyšák 
zum 71., PhDr. Ľudmila Beznosková 
zum 68., Ľudmila Róžová zum 63., 
Jozef Oswald zum 60. und Anna 
Padyšáková zum 46. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen wünschen wir alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufrieden-
heit in den weiteren Jahren! 

● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Anna Dzur zum 88. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute bei 
fester Gesundheit und Zufriedenheit, 
viel Freude in der Familie und Gottes 
Segen in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Lýdia Greschner zum 
69., Ivana Richter zum 58. und Ro-
man Krébes zum 38. Geburtstag. Wir 
wünschen Glück, Gesundheit und Zu-
friedenheit.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Ján Ihring zum 
62., Mária Majerová zum 49. und 
Ľubko Ihring zum 33. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesundheit, 
Glück und Gottes Segen, und noch vie-
le schöne Tage im Kreise der Familie. 
● Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Anna Šverčíková zum 55. und Tibor 
Medveď zum 55. Geburtstag. Viel 
Gesundheit, Glück und Spaß in den 
weiteren Jahren!
● Die OG des KDV in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Helmuth Stre-
dák zum 66., Maria Neuschl zum 65., 
Pavol Müller zum 46., Miriam Kortiš 
zum 40., Martina Petrík zum 37., Petra 
Binder zum 28. und Jana Binder zum 
23. Geburtstag. Alles Gute, Gesund-
heit, Glück, Liebe, Gottes Segen, ein 
zufriedenes Leben.
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Anna Čechová zum 75., 
Ingrid Ďurianová zum 70., Maria Robo-
vá zum 59., Rudolf Kmeť zum 59. und 
Alena Tomeková zum 55. Geburtstag . 
Alles Gute, viel Gesundheit, Glück und 
Gottes Segen, und noch viele schöne 
Tage im Kreise der Familie.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Erika 
Kapsdorferová zum 76., Helene Kir-
nerová zum 72. und PaedDr. Jarosla-
va Okályová zum 55. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit und Zufrieden-
heit im Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Elisabeth Kováč 
zum 96., Ing. Eduard Markocsy zum 
88., Hilde Holova zum 86., Jolana 
Breuer zum 82., Anna Simonis zum 
76., Anna Cháb zum 72., Jan Prochaz-
ka zum 68., Bernharda Pataky zum 61., 
Klaudia Smetana zum 57., Katarine Ni-
kerle zum 48., Mária Rúčková zum 47., 
Ing. Susanna Valečko zum 47., Norbert 
Kintzler zum 38. und Silvia Ivanideso-
vá zum 24. Geburtstag. 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/Kes-
mark gratuliert Rozália Kschenschig 
zum 86., Ľudovit Terebeši zum 85., 
Stanislav Mrkva zum 77., Mária Čabrun 
zum 55. und Marta Krupka zum 53. Ge-
burtstag. Verleb den Tag in froher Run-
de, das Glück und Gesundheit sei mit 
dir jede Stunde. Herzliche Glückwün-
sche und Grüße zum Geburtstag sen-
den wir auch Herrn Hans Peter Schick, 
Bürgermeister der Stadt Weilburg.

(Fortsetzung S. 14)
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Vyhradené pre adresné nálepky

(Fortsetzung von S. 13)

In stiller Trauer

Gedanken zur Zeit

Wir gratulieren
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 Lieber Leser,
           liebe Leserin

● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Norbert Frank 
zum 67., Paul Boratko zum 65., Stefan 
Kana zum 64., Stefan Lang zum 60. 
und Maria Kozak zum 50. Geburtstag. 
Übe dich darin, das, was in deinem 
Leben geschieht oder was durch an-
dere Menschen auf dich zukommt, als 
Beobachter zu sehen. Dein heutiger 
Geburtstag soll der schönste Tag in 
deinem Leben sein.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Margit Filomela zum 99., 
Rudolf Weag (Deutschland) zum 87., 
Hildegard Kablas zum 81., Helene Be-
nedig zum 73., Maria Loy zum 70., Hil-
degard Kujnisch zum 68., Walter Toth 
zum 68., Ing. Günter Zavatzky zum 45. 
und Peter Wenzel zum 25. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, Gesundheit, 
Glück, Lebensfreude, Gottes Segen 
und viele weitere schöne Jahre.
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Alexander Červenák 
zum 83., Helena Hudáková zum 82., 
Gertrúda Malinová zum 79., Gabriela 
Pamulová zum 78., Mária Vozárová 
zum 76., Justína Pauliková zum 74., 
Šimková Erika zum 74., MUDr. Juraj 
Pálka zum 72., Gabriela Chmelová 
zum 63. und MUDr. Andrej Breuer zum 
60. Geburtstag. Wir wünschen das Al-

lerbeste und noch viel Erfolg und Ge-
sundheit in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Helena 
Horváthová zum 77. und Ján Petrovič 
zum 74. Geburtstag. Segle mit Ge-
sundheit im Leben ruhig weiter, wenn 
der Mast auch bricht, Gott ist Dein 
Begleiter, er verlässt dich nicht. Alles 
Gute für die künftigen Lebensjahre.
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Katarina Loy 
zum 86., Elisabeth Kavečanky zum 
8O., Margita Gatinger zum 78., Ladis-
lav Mastiliak (Wagendrüssel) zum 76., 
Dušan Pavoris zum 53., Stefan Ivančo 
zum 51. und Klaudia Dzurová zum 34. 
Geburtstag. In der Jugend herrscht 
die Anschauung, im Alter das Denken 
vor. Daher ist jene die Zeit für Poesie, 
diese mehr für die Philosophie. Alles 
Gute zum Geburtstag. 
● Die OG des KDV in Gelnica/Göllnitz 
gratuliert Gizela Muravecká zum 90. 
und Magdalena Cehlárová zum 80. Ge-
burtstag. Freude, Glück und Sonnen-
schein sollen immer Ihre Begleiter sein.
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Kornel Puchy 
zum 67., Hilda Zavilová zum 71., Len-
ka Gallová zum 27., und Veronika Jä-
gerová zum 21.  Geburtstag. Wir wün-
schen viel Gottes Segen, Gesundheit, 
Liebe, Glück und Sonnensschein sol-
len für immer in eueren Herzen sein.

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Margarethe Antal 
zum 89., Rudolf Bröstl zum 67., Erika 
Benedik zum 73., Zlatica Bröstl zum 
73., Klara Kovač zum 78., Maria Me-
der zum 96., Anna Meder zum 71., 
Maria Sedlak zum 79., Maria Tremko 
zum 86., Herman Trebuna zum 74., 
Hildegard Zavilla zum 72., Lydia Du-
bay zum 80., Paul Macorlik zum 65., 
Zoltan Tomasch zum 60., Elisabeth 
Tomasch zum 50., Jaroslav Schus-
ter zum 30. und Zuzana Bučko zum 
20. Geburtstag. Ein Lebensjahr ist 
nun verronnen, doch die Zeit ist kein 
Verlust, jeden Tag hat man gewon-
nen, lebt man fröhlich und bewusst. 
Gesundheit ist das einzig Wahre, in 
diesem Sinn noch viele Jahre.
● Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Ing. Bar-
tolomej Eiben zum 79., Mária Schur-

ger zum 77., Jolana Bučková zum 70., 
Michal Mrozek zum 70., Helmut Lud-
wig Eiben zum 68., Karol Schmotzer 
zum 68., Ing. Zoltán Tomásch zum 60., 
Rajmund Stark zum 53., Gabriel Bučko 
zum 40. und Hildegard Novysedlák 
zum 38. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Gesundheit, Glück und 
Gottes Segen, und viele schöne Tage 
im Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Košice/Kaschau 
gratuliert Mária Kleinová zum 86., Ger-
trud Greser zum 81., Mária Grančičová 
zum 77., Marta Samuely zum 77., Štefan 
Fába zum 73., Vladislav Klein zum 66., 
Mária Alexyová zum 65., Milan Ale-
xy zum 64., Andreas Antony zum 63., 
Mária Durbáková zum 62., Mária Ge-
deonová zum 59., Eva Dobiášová zum 
56., Irena Chalanská zum 56., Marko 
Juschka zum 39. und Irena Kohútová 
zum 31. Geburtstag. Alles Gute und 
Gottes Segen in Ihrem Leben.

Die OG des KDV in Deutschen-
dorf verabschiedete sich von ihren 

langjährigen Mitgliedern, Frau
Juliane HASTIK

und Herrn
Peter HORVAY,

die ihre Reihen im Alter von 79 
und 65 Jahren für immer verlas-
sen haben. Gott gebe ihnen die 

ewige Ruhe.
- - -

Die OG des KDV in Deutsch 
Proben verabschiedete sich von 
ihrem langjährigen Mitglied, Frau

Mgr. Eva DÍREROVÁ,
die sie im Alter von 65 Jahre für 
immer verlassen hat. Gott gebe 

ihr die ewige Ruhe.
- - -

Die OG des KDV in Pressburg 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, Frau
Mária GODANYIOVÁ

geb. Hinterschusterová,
die sie im Alter von 76 Jahren 

verlassen hat. Gott schenke ihr 
ewigen Frieden.

Gründe, warum man ab und zu 
das Beziehen unseres Monatsblat-
tes kündigt, sind meistens klar und 
selbstverständlich: hohes Alter, 
schwere Krankheit oder Tod des 
Abonnenten. Sehr selten, aber doch, 
bekommen wir auch Briefe oder E-
Mails, in denen ihre Autoren unsere 
Zeitschrift wegen der Unzufrieden-
heit mit dem Inhalt nicht mehr zu be-
kommen wünschen. In allen diesen 
Fällen werden wir in der Redaktion 
ein bisschen traurig, aber wir können 
das gut verstehen.

Was aber vor kurzem passiert ist, 
verstehe ich überhaupt nicht und 
deshalb möchte ich mit euch, liebe 
Freunde, darüber sprechen. Es kam 
nämlich eine Ansichtskarte, in der 
geschrieben stand: „Nach Durch-
sicht der Liste der Verdienstmedail-
lenträger (KB 07/2010) will ich das 
KB nicht mehr beziehen.“

Wie hängt die Liste der Verdienst-
medaillenträger mit dem Beziehen 
unseres Monatsblattes zusammen?

Vielleicht fand der Autor dieser 
Worte, wahrscheinlich ein langjäh-
riges Mitglied des KDV und treuer 
Leser unserer Zeitschrift, in der Liste 
der Verdienstmedaillenträger Na-
men der Leute, die seiner Meinung 
nach keinesfalls ausgezeichnet wer-
den sollten. Aber es ist nicht unsere 
Schuld, dass er sie in unserer Zeit-
schrift gefunden hat. Dafür sind die 
Vorsitzenden des KDV auf allen Ebe-
nen verantwortlich, die diese Leute 
für eine Verdienstmedaille vorge-
schlagen haben.

Oder fühlte sich unser, nun schon 
ehemaliger, Leser unterbewertet, 
weil gerade IHM diese glänzende, 
vergoldete Verdienstmedaille nicht 
erteilt wurde. Aber dafür können wir 
auch nichts. 

Befassen wir uns ein bisschen mit 
der Statistik: der Karpatendeutsche 
Verein in der Slowakei, in dem etwa 
fünftausend Mitglieder registriert 
sind, hatte 200 Medaillen zum Vertei-
len. Das bedeutet, dass etwa 4 800 
KDV-Mitglieder keine Chance hat-
ten, ausgezeichnet zu werden. Wenn 
wir noch weitere Karpatendeutsche, 
sowohl in der Slowakei als auch im 
Ausland zurechnen, wird ihre Zahl 
noch höher. Was wäre, wenn jeder, 
der keine Medaille bekam (obwohl er 
überzeugt war, dass er eine bekom-
men sollte) auf das Beziehen unse-
res Monatsblattes verzichten würde? 
Die Antwort ist klar: eine Zeitschrift 
für ungefähr 200 Leser herauszuge-
ben würde sich nicht mehr lohnen.

Ein weiser Spruch sagt: „Nicht 
der Spiegel ist daran schuld, dass 
du eine krumme Nase hast.“ Unse-
re Zeitschrift ist nur wie der Spiegel. 
Reklamieren sollte man woanders.

Mit der Hoffnung, dass ihr uns doch 
weiter treu bleibt, wünsche ich euch 
noch viele schöne Momente beim Le-
sen von eurem

Andrzej MIKOLAJCZYK


