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In Gaidel fand wieder, dank der Begeiste-
rung der Singgruppe Neutrataler und mit 
Unterstützung der Gemeinde, das tradi-
tionelle Kirchweihfest statt          S. 5Liebe Landsleute, liebe Freunde.

Am 16. Oktober 2010 nahm ich am traditionellen Pressbur-
ger Treffen teil. Diese Veranstaltung gehört zu den wichtig-
sten Aktivitäten, die in dieser Region gemacht werden und 
ist vergleichbar mit den Veranstaltungen, die ich Anfang des 
Jahres besucht habe, wie das Fest in Hopgarten, das Bodwa-
taltreffen und das Hauerlandfest.

Das Treffen hat im Hotel Kiew stattgefunden und die Re-
gion Pressburg, wie auch der Ortsverein Pressburg hat sich 
– wie gewöhnlich – multikulturell präsentiert. Neben den Sin-
genden Omas, die das Hauptprogramm 
dargestellt haben, waren es auch viele 
Nationen, die immer in Pressburg ansäs-
sig waren. Einen guten Beitrag haben 
auch unsere Mitglieder aus Hopgarten gebracht. Die Hop-
gärtner haben wahrscheinlich auch aus der Tatra frische Luft 
mitgebracht. Viele junge Leute waren mitgereist. Mit einem 
Wort, eine gelungene Veranstaltung.

Ich habe die Gelegenheit genutzt und habe mich für die 
geleistete Arbeit bedankt.

Unser Verein hat vieles geleistet und erreicht. Wir haben 
eine aufgebaute Struktur mit 5 Regionen und ca. 5000 Mit-
gliedern, über 30 Ortsvereine, über 20 Sing- und Tanzgrup-
pen, wir haben 20 % Mitglieder, die jünger als 35 Jahre sind. 
Wir geben regelmäßig unsere Zeitung Karpatenblatt aus. 
Die deutsche Minderheit hat eine Jugendorganisation IKE-
JA-KDJ. Wir haben ein eigenes Museum – das Museum der 
Kultur der Karpatendeutschen, das von Herrn Dr. Pöss ins 
Leben gerufen wurde. Wer hätte das geglaubt, dass eine fast 
verschwundene Minderheit so viel im Laufe von 20 Jahren 
erreicht. Wir können nur stolz sein, was Sie, liebe Landsleute, 
geleistet haben. Danke.

Wir haben sehr viel geleistet, aber sehr viel steht noch 
vor uns. Die starke Assimilation hat im Laufe von 60 Jahren 
deutliche Spuren hinterlassen. Und dagegen sollen wir uns 
wehren. Der erste Schritt in diese Richtung wird die Volkszäh-
lung 2011 sein. Wir wissen genau, wie viele Deutsche es in 
der Slowakei gibt. Im Jahre 1947 waren es nach polizeilichen 
Unterlagen 25 000. Heute sind es 40 000. Im Verein sind es 
bis zu 5000 und bei der letzten Volkszählung 2001 waren es 
auch um die 5000.

Man kann also davon ausgehen, dass sich mehr oder we-
niger nur die Mitglieder des Vereins zu der deutschen Natio-

nalität melden. Es sind aber sehr viele, die nicht im Verein 
sind und sich auch nicht zur Nationalität melden. Diese Leute 
sollten wir ansprechen und ihnen erklären, wie wichtig diese 
Volkszählung sein wird. Uns ist versichert worden, dass un-
sere Nationalität ganz eindeutig auf dem Fragebogen stehen 
wird. Außerdem wird es die Möglichkeit geben, sich auch zu 
der Muttersprache und zu der meist verwendeten Sprache 
zu äußern.

Der Fragebogen bietet auch eine Möglichkeit für junge 
Leute aus gemischten Ehen. Man kann sich zu der deutschen 
Nationalität melden und die Muttersprache und die Kommu-
nikationssprache kann ja Slowakisch sein. Wie gesagt, ein 
Kompromiss.

Wie sind aber diese Leute anzusprechen? Die sind nicht in 
unserem Verein und lesen wahrschein-
lich auch nicht unser Karpatenblatt. Es 
wird eine schwierige Aufgabe sein.

Es gibt aber Möglichkeiten, wie man 
unsere Landsleute ansprechen kann. Mehr oder weniger 
weiß man, wer ein Deutscher ist und wer nicht in unserem 
Verein ist. Und hier kommt meine große Bitte. Bitte reden Sie 
mit diesen unseren Leuten, erklären Sie, wie wichtig diese 
Volkszählung sein wird. Wenn jeder von uns in seinem Ar-
beitskreis, Familienkreis, Freundeskreis mit zwei, drei Leuten 
reden und sie zu überzeugen versuchen wird, dann liegen 
unsere Chancen ganz gut. Es muss aber wirklich jeder einige 
Leute ansprechen. Nur so können wir Erfolg haben. Wir ha-
ben noch genug Zeit um dieses tun.

Der deutschen Minderheit wurden durch die Charta der 
Regional- und Minderheitssprachen viele Rechte garan-
tiert. Dieses Dokument, das vom Europarat herausgegeben 
wurde, haben inzwischen 47 Außenminister unterschrieben, 
auch der slowakische Außenminister.

Diese Charta garantiert uns viele Rechte, vom Schulwesen, 
über den Gebrauch der deutschen Sprache im täglichen Leben 
auf den Ämtern, bis zu den Altersheimen. Mehr Sendezeit im 
Rundfunk und Fernsehen, Herausgabe einer Wochenzeitung. 

Aber auch unser Gesetz über die Minderheitssprachen, das 
jetzt von der slowakischen Regierung vorbereitet wird, ga-
rantiert uns sehr viel. Mehr oder weniger das gleiche, wie die 
Charta. Mit diesem Gesetz und mit der Charta können wir ei-
nen wichtigen Schritt machen, der uns wieder zu einer selbst-
bewussten und anerkannten Minderheit machen wird.

Je mehr Leute sich zu uns melden werden, desto größer 
sind unsere Verhandlungschancen mit den Beamten auf ver-
schiedenen Ebenen, Ämtern und Ministerien. Und der Weg 
führt über die Volkszählung.

Der Weg ist festgesetzt

Ing. Anton OSWALD, CSc.
Landesvorsitzender

Die Bürgerschaft kann man gewinnen, die Nationalität wird geerbt. Bekenne 
dich zu deinen Wurzeln, bekenne dich zur deutschen Nationalität!

Mit dem traditio-
nellen Pressburger 
Treffen wurde der 
diesjährige Zyklus 
der Karpatendeut-
schen Kulturtage 
abgeschlossen.

Den Bericht über diese 
Veranstaltung fi nden
Sie auf Seite 3.

In Weilburg fand wieder ein Treffen 
der Partnerstädte statt.       S. 6

Das Treffen mit den Jubilaren in Einsiedel
bestätigte, dass sie gern singen und sich
unterhalten                          S. 5

Kapitel der Geschichte. 800 Jahre
deutscher Ansiedlung in Hauerland  S. 7

Lebensklugheit bedeutet, 

alle Dinge möglichst 

wichtig,

aber keines völlig ernst 

zu nehmen.

Arthur SCHNITZLER

Volkszählung
Mai 2011
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Der Präsident des Goethe-In-
stituts Klaus-Dieter Lehmann 
hat die diesjährigen Goethe-Me-
daillen an die ungarische Philo-
sophin Ágnes Heller, den libane-
sischen Lyriker und Übersetzer 
Fuad Rifka und den amerikani-
schen Exilforscher John M. Spa-
lek verliehen. 

Mit der Goethe-Medaille ehrt 
das Goethe-Institut Persönlich-
keiten, die sich mit besonderem 
Engagement um die Vermittlung 
der deutschen Sprache und den 
internationalen Kulturaustausch 
verdient gemacht haben. 

Fuad Rifka sei durch seine 
übersetzerische Tätigkeit zu ei-
ner wichtigen Lebensader des 
deutsch-arabischen Kulturaus-
tausches geworden. Rifka hat 
mit Übersetzungen von Rilke, 
Hölderlin, Hesse, Brecht und 
Goethe häufi g als erster zentra-

Goethe-Medaille 2010 verliehen
le Werke der deutschen Dich-
tung im arabischen Sprachraum 
zugänglich gemacht. Der ameri-
kanische Exilforscher John M. 
Spalek wurde für seine seit 40 
Jahren andauernde Forschungs- 
und Erinnerungsarbeit bezüg-
lich deutschsprachiger Flücht-
linge in den USA zwischen 1933 
und 1945 ausgezeichnet. Die 
ungarische Philosophin Ágnes 
Heller erhielt die Auszeichnung 
für ihr Lebenswerk, das über 40 
Buchtitel umfasst. 

Die Goethe-Medaille wurde 
erstmals 1955 vom Vorstand des 
Goethe-Instituts verliehen und 
1975 von der Bundesrepublik 
Deutschland als offi zieller Or-
den anerkannt. Bisher wurden 
insgesamt 323 Persönlichkeiten 
aus 58 Ländern mit der Medaille 
geehrt.

IMH

Wichtigster Tagesordnungspunkt 
bei der diesjährigen Herbst-Dele-
giertentagung der Landesversamm-
lung der Deutschen in Böhmen, 
Mähren und Schlesien am 23. und 
24. Oktober in Prag war die Wahl ei-

Landesversammlung der Deutschen in Böhmen,
Mähren und Schlesien hat ihren neuen Präsidenten gewählt

nes neuen Präsidiums dieser größ-
ten Dachorganisation der deutschen 
Minderheit in der Tschechischen 
Republik.

Nachdem die langjährige bishe-
rige Präsidentin Irene Kunc nicht 

mehr kandidierte, wählte die Dele-
giertenversammlung mit 91 % der 
Stimmen den bisherigen Geschäfts-
führer der Landesversammlung, 
Mgr. Martin Dzingel (35), zum neuen 
Präsidenten. Er ist damit der jüngste 
Präsident in der nunmehr zwanzig-
jährigen Geschichte der Landes-
versammlung. Martin Dzingel ist in 
Freudenthal im Altvaterland gebo-
ren, hat ein erfolgreiches Lehramts-
studium an der Masaryk-Universität 
in Brünn absolviert, war einige Jahre 
im Schuldienst und trat dann als Ge-
schäftsführer und Leiter der Prager 
Zentrale in die Dienste der Landes-
versammlung. In der letzten Legis-
laturperiode gehörte er bereits dem 
Präsidium an.

Erste stellvertretende Präsiden-
tin wurde Erika Vosáhlo (48), zweiter 
stellvertretender Präsident Dipl.Ing. 
Richard Neugebauer (49). Zu weiteren 
Präsidiumsmitgliedern wurden neben 
der bisherigen Präsidentin Irene Kunc 
noch gewählt Jan Bartoš, Jaroslav 
Kaiser, Ralf Kohout, Mojmír Kolář und 

Vera Straková. Nur zwei der Präsi-
diumsmitglieder sind älter als fünfzig 
Jahre.

Die Landesversammlung der Deut-
schen in Böhmen, Mähren und Schle-
sien ist die Dachorganisation von ins-
gesamt 23 regionalen Verbänden der 
in der Tschechischen Republik hei-
matverbliebenen Deutschen, darun-
ter auch eine Jugendorganisation. Zur 
Landesversammlung gehören auch 
ein Sozialwerk, eine gemeinnützige 
Gesellschaft zur Unterstützung jun-
ger Unternehmer, eine Begegnungs-
schule in Prag mit Grundschule und 
Gymnasium sowie 14 Begegnungs-
zentren. Organ ist die zweiwöchent-
lich erscheinende „Landeszeitung“. 
Eine enge Zusammenarbeit gibt es 
inzwischen mit dem 1968 gegründe-
ten und zentral geführten kleineren 
Kulturverband der Bürger deutscher 
Nationalität in der ČR. (SSBW)

Die Region Oberzips
lädt zu den

ZIPSERDEUTSCHEN 
WEIHNACHTEN 

am 17. Dezember 2010
um 17.00 Uhr 

in die evangelische Kirche in 
Svit ein

Der Schriftsteller und emeritierte Professor für Germanistik der 
Universität Zürich, Peter von Matt, fordert ein „Commonwealth“ 
für die deutsche Sprache: „Die Varianten des von den Schwei-
zern, den Österreichern und den Deutschen geschriebenen Hoch-
deutschs sind alle eigenständig und gleichberechtigt. Das ist viel 
zu wenig bekannt“, so von Matt. Deshalb müsse der Erhalt der 
unterschiedlichen Deutsch-Varianten gefördert werden und ein 
Austausch zwischen den verschiedenen Sprachgruppen stattfin-
den. Anlass für von Matts Forderung ist der Frankophonie-Gipfel 
der französischsprachigen Welt, der in diesem Jahr in Montreux 
in der Schweiz stattfindet. IMH

Suchen für unseren Vater, 91 
Jahre, eine Haushaltshilfe. Wir 
haben uns eine freundliche Frau 
vorgestellt, die sich um unseren 
Vater kümmert, und seinen Haus-
halt versorgt (kocht, wäscht, putzt 
usw.) Eine Frau, die die deutsche 
Hauerlandsprache spricht, wäre 
von Vorteil, da wir kein Slowa-
kisch sprechen. 

Wir wohnen in der Nähe von 
Stuttgart/Deutschland. Bitte tei-
len Sie der Redaktion des Kar-
patenblattes Ihre Telefonnummer 
mit, wir rufen umgehend zurück.

Chiffre: 91/11

„Ein Gipfel der deutschsprachigen
Welt wäre sinnvoll“

Einladung

Der slowakische Verteidigungsminister Lubomir Galko empfi ng am 2. 
November 2010 den deutschen Botschafter, Herrn Dr. Axel Hartmann, 
und den Verteidigungsattaché der deutschen Botschaft, Herrn OTL Her-
bert Schmid. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Pfl ege und Ver-
tiefung der bilateralen militärpolitischen Beziehungen. Insbesondere im 
Bereich der Aus- und Fortbildung für Offi ziere besteht schon seit Jahren 
eine enge und vertrauensvolle Kooperation zwischen beiden Ländern.

dbp

Deutschland und Slowakei bekräftigen
enge Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich

Anzeige
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Am Sonntag, dem 26. September um 
8 Uhr versammelten wir uns zur anbe-
raumten Morgenandacht im Gedenken 
an alle Toten, in der evang. Friedhofska-
pelle. Der Veranstaltungsobmann Karl 
Kowatsch begrüßte die Anwesenden 
aufs herzlichste. Das weitere Programm 
der Morgenandacht übernahm der Herr 
Pfarrer Martin Morawek mit Hilfe der 
„Singenden Omas” aus Pressburg. Der 
Herr Pfarrer gedachte aller Toten auf 
diesem Friedhof, aller Toten aller Krie-
ge auf dem ganzen Globus. Er hielt 
eine beachtenswerte, eindringliche und 
mahnende Predigt. Auch konnte man 
gelegentlich Tränen der Trauer vor dem 
prachtvoll geschmückten Kriegerdenk-
mal oder bei den Gräbern beobachten. 
Herr Karl Kowatsch trug ein der Zeit 
entsprechendes Gedicht vor und mit 
dem „Guten Kameraden“ beendeten die 
„Singenden Omas“ die Morgenandacht.

Heimattreffen
in St.Georgen bei Pressburg

Um 9:30 begann der feierliche 
Festgottesdienst mit dem heiligen 
Abendmahl. Einleitend wurden die 
Festgäste begrüßt, alle Kirchenteil-
nehmer und Ehrengäste, Botschafter 
Österreichs in Pressburg, Dr. Markus 
Wuketich (auf dem Foto der Zweite 
von rechts), Bürgermeister der Stadt 
Svätý Jur/St. Georgen, Herr Alexan-
der Achberger, Frau em. Superinten-
dentin Waltraud Zachhuber und ihr 
Gatte, em. Pfarrer Gerhard Zachhu-
ber, em. Pfarrer Andreas Metzl, Ko-
ordinator der evang. Kirchen in der 
Slowakei und der in Deutschland, em. 
Pfarrer Martin Morawek, Koordinator-
Nachfolger,  Ortspfarrer Dr. Lubomir 
Batka, Frau Annelie Kaiser, Inspekto-
rin und Presbyterin sowie Organistin 
in der evang. Kirche St. Georgen und 
Frau Anna Filo, Chefi n der Agape 
und des Küchenpersonals. 

Somit begann effektiv der feierliche 
Festgottesdienst. Die Liturgie und die 
Kirchenlieder wurden gemeinsam auf 
deutsch und slowakisch gesungen. 
Das heilige Abendmahl nahmen fast 
alle Kirchenteilnehmer in Anspruch. 
Einen vorzüglichen Eindruck hinterlie-
ßen die „Singenden Omas” mit ihren 
exquisiten Darbietungen..

Nach Beendigung des Festgottes-
dienstes gab es ein reichliches Büffet, 
allerlei feine Torten und verschiedene 
knusprige und süße Bäckereien, Ku-
chen mit Kaffee, sowie verschiedene 
Getränke, vor allem edle und erlesene 
Weine bester St. Georgner Qualität. 
Es wurde vehement und fl eißig ge-
plaudert, vernünftig oder humorvoll, 
ernst oder spaßig, witzig oder heiter, 
einige machten einen Spaziergang in 
die wunderschöne Natur. 

Um 13 Uhr wurde für die Ehren- 
und Festgäste nach Verrichtung eines 
christlichen Tischgebetes üppiges 
delikates Festessen mit Beilagen von 
Torte, Bäckereien und erlesenen Wei-
nen sowie Fruchtsäften höfl ichst ser-
viert.

Nach dem Essen gab der Orts-
pfarrer Dr. Batka die im verfl ossenen 
Jahr vollbrachten Aktivitäten bekannt. 
Gleichzeitig informierte er über den 
Zustand des Dachstuhls der Kirche, 
der einer raschen Reparatur bedarf. 
Daher bat er um eine, den persönli-
chen Verhältnissen mögliche, oder 
vertretbare Spende. 

Alle anwesenden Teilnehmer 
wünschten einhellig die Abhaltung 
des traditionellen 18. Heimattreffens 
in St. Georgen am 25. Sept. 2011. 

kk

Das diesjährige traditionelle 17. Heimattreffen war wieder eines der 
schönsten, bestens gelungenen und erfolgreichsten Heimattreffen. 
Schon bei der Ankunft am 25. September 2010 gab es herzliche und 
freundliche Begrüßungen, kräftig anhaltende Umarmungen, zünfti-
ge Händedrücke und süße Küsse durften auch nicht fehlen. Der Wie-
dersehensverlauf war rührend, herzlich, freundlich, ehrlich und auf-
richtig. Die Freude, Verwandte, und nach vielen Jahren Freunde und 
Bekannte zu sehen und miteinander zu plaudern, war riesengroß.

Es ist in Pressburg eine gute Tra-
dition, alle größeren Feste mit einem 
ökumenischen Gottesdienst zu be-
ginnen. Daran erinnerten wir uns, als 
wir mit der Planung des Internationa-
len Pressburger Treffens 2010 für den 
16. Oktober begannen. Schon seit ei-
nigen Jahren ist es bei uns Sitte, dass 
wir zu unseren herbstlichen Treffen, 
außer allen Landsleuten in aller Welt 
auch einige Freunde aus den Regio-
nen einladen, um unser Programm 
bunter zu gestalten, aber hauptsäch-
lich darum, weil wir beweisen wollen, 
dass wir, wenige im Lande verbliebe-
ne Deutsche, zusammengehören, zu-
sammenhalten müssen und uns nicht 
in unseren Regionen abkapseln dür-
fen. Diesmal waren es unsere guten 
Freunde aus Hopgarten, mit welchen 
wir seit Jahren gute Kontakte pfl egen, 
und wo unsere „Singenden Omas“ 
schon öfters bei den Zipser Kulturta-
gen gerne mitgemacht haben.

Die Kirche des Ordens der Elisa-
bethinerinnen war dann auch voll 
besetzt und verkündete ein gutes 
Gelingen des Tages. Gestaltet wur-
de diese Feier von unseren uns allen 
gut bekannten und lieb geworde-
nen geistlichen Herren Mag. Ludwig 
Muntag und Pater Peter Slobodnik. 
Gemeinsames Singen und Gebet, 
Predigt, Fürbitten und Handreichung 
schufen eine wunderbare christliche 
Gemeinsamkeit.

Anschließend ging es dann ins 
gegenüberliegende Hotel Kyjev, wo 
unser Pressburger Treffen festlich 

Pressburger Treffen 2010
begann. Zum Auftakt der Feier san-
gen die Sänger und Sängerinnen aus 
Pressburg und Hopgarten „Sing mit 
uns das Lied der Freude“. Mit diesem 
Lied wollten wir allen Anwesenden 
Freude schenken, aber auch zu akti-
ver Anteilnahme auffordern. 

Unsere Gäste aus Hopgarten grüß-
ten mit einigen wunderbar und kräftig 
vorgetragenen Liedern. Danach mel-
deten sich Kinder der Grundschule 
mit erweitertem Deutschunterricht 
„Za kasárňou“ mit lustigen Liedern 
und einem Tänzchen.

Unser Regionsvorsitzender Herr 
Prof. Ing. Otto Sobek begrüßte die 
Ehrengäste: den Kulturattaché der 
Botschaft der BRD in Pressburg, 
Herrn Dr. Westebbe, Herrn Dr. Stef-
fanides von der Österreichischen 
Landsmannschaft, eine Delegation 
der Karpatendeutschen Landsmann-
schaft in Wien. Herrn Seehofer, der 
uns Grüße von den Ungarndeut-
schen aus Budapest brachte, den 
Landesvorsitzenden des KDV, Herrn 
Ing. Anton Oswald, den Direktor des 
Museums Karpatendeutscher Kultur, 
Herrn Dr. Ondrej Pöss. Besondere 
Freude bereitete uns der Besuch von 
unserem Landsmann Ing. Umgeher 
aus München mit Familie, aber eine 
ganz besondere Überraschung war 
es, dass unser lieber Landsmann 
Karl Kowatsch trotz hohen Alters 
die weite Reise nicht gescheut hat, 
um an unserem Fest teilzunehmen. 
Jedes Zeichen von Verbundenheit 
bedeutet uns Freude, umso mehr wir 

oft mit einigem Neid feststellen, dass 
zu Festlichkeiten in die Regionen aus 
Deutschland oft ganze Busse von 
Landsleuten anreisen. Einen Wer-
mutstropfen bedeutete es auch, dass 
auch von den Regierungsstellen trotz 
Einladung niemand gekommen ist. 

Anlässlich des zwanzigsten Jah-
restages der Gründung des Karpa-
tendeutschen Vereins in der Slowakei 
konnten wir im Rahmen dieses Festes 
auch unsere aktiv tätigen Mitglieder 
mit einer Erinnerungsmedaille ehren.

Dann ging es schon fl ott weiter im 
Programm, in dem wir uns bemühten, 
die in Pressburg bekanntesten natio-
nalen Minderheiten vorzustellen. Die 
Moderatorin Magdalena Stolárova 
stellte - erfreulicherweise in perfek-
tem Deutsch - zuerst die Region Do-
nauland vor. Unsere „Omas“ sangen 
das Lied „Heimatland, Donauland“. 
Nachdem die ungarische Minder-
heit vorgestellt wurde, spielten und 
sangen Mädchen der ungarischen 
Grundschule aus Bischdorf (Bisku-
pice) ungarische Weisen.

 Nach einem kurzen Bericht aus 
der Historie der jüdischen Gemeinde 
sang Erwin Schönhauser hebräische 
Lieder.

Zur Präsentation der kroatischen Min-
derheit spielte RNDr. Maász auf dem 
Dudelsack und dazu sang seine reizen-
de, zwölfjährige Nichte Mária Maászova 
mit einer glockenklaren Stimme erfri-
schende kroatische Melodien.

Das Programm wurde mit der Prä-
sentation der deutschen Minderheit 
in Pressburg abgerundet, und unsere 
„Singenden Omas“ sangen die aller-
schönsten alten deutschen Volks-
weisen. Als Zugabe hörten wir dann 
noch schöne Lieder von unseren lie-
ben Hopgärtnern.

Zum Abschluss erklang dann im 
Saal „Kein schöner Land“. 

Dieses Fest der Freude, ja der 
Freude und des Dankes für das Got-
tesgeschenk einer zwanzigjährigen 
Gemeinschaft ging zu Ende, aber es 
bleibt – hoffentlich – noch lange in 
der Erinnerung aller, die daran teil-
nehmen konnten. (st)
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Internationale Konferenz „Zips damals und heute“
Die Unterstützung der mehr-

sprachigen Bürgertradition der 
Zips war das Hauptthema des 
dreitägigen Seminars „Zips 
– damals und heute“, das vom 
30. September bis zum 2. Okto-
ber d. J. in Kežmarok/Kesmark, 
Levoča/Leutschau, Spišská 
Belá/Zipser Bela und in der pol-
nischen Zipser Gemeinde Nied-
zica stattfand.

Der erste Seminartag war in 
Kesmark und das Hauptthema 
war das Leben und die medizini-
sche Praxis von Dr. Anton (An-
tal) Genersich, dem ehemaligen 
Studenten des Kesmarker Lyze-
ums, der später als erstklassi-
ger Pathologe und Gerichtsarzt 
bekannt wurde. Er war Medizin-
professor, Mitglied der Unga-
rischen Akademie der Wissen-
schaften und ein bedeutender 

Wissenschaftler seiner Zeit. Dr. 
Anton Genersich hat mehr als 
ein Jahr früher als Robert Koch 
die Unterschiede in der Ent-
wicklung zwischen der mensch-
lichen und Viehtuberkulose 
entdeckt. In den Jahren 1870 
– 1875 war er an der Universität 
Cluj/Klausenburg (im heutigen 
Rumänien) Professor der Patho-
logie und später Rektor. Danach 
wirkte er in Budapest als Pro-
fessor und in den Jahren 1910 
– 1911 als Rektor. 

Auf der internationalen wis-
senschaftlichen Konferenz wur-
den Vorträge über die Kesmar-
ker Brüder Genersich, über die 
bedeutenden Arbeiten von Dr. 
Anton Genersich in Pathologie, 
aber auch über den Kesmarker 
Ärzteverein in Gegenwart und 
Vergangenheit und auch über 

die Tätigkeiten der Kesmarker 
Ortsgemeinschaft des Karpa-
tendeutschen Vereins gehalten.

An der Fassade des Hauses 
am Hauptplatz 51 in Kesmark 
wurde die Gedenktafel für den 
bedeutenden Arzt Anton Gener-
sich enthüllt. In diesem Haus hat 
er seine Kinderzeit und Studien-
zeit auf dem Lyzeum verbracht. 
Bei der Enthüllung anwesend 
waren János Szerencsés, Ge-
neralkonsul der Ungarischen 
Republik in der Slowakei, Attila 
Tankó, Leiter der Antal-Gener-
sich-Stiftung von Budapest, 
Ing. Igor Šajtlava, Bürgermei-
ster der Stadt Kesmark, MuDr. 
Peter Slovik, Vorsitzender des 
Zipser Arztvereins und Mgr. Mi-
lan Choma, Propagator der Kes-
marker Geschichte. 

Einer der Hauptorganisatoren 
war die Antal-
Genersich-Stif-
tung aus Buda-
pest, die im Jahr 
1991 zum Anlass 
des 150. Jubilä-
ums der Geburt 
von Dr. Antal Ge-
nersich gegrün-
det wurde. Lei-
ter der Stiftung 
ist Attila Tankó, 
N a c h k o m m e 
des bedeuten-
den Pathologen. 
Die Stiftung be-
fasst sich mit 
der Befestigung 
der Zusam-
menarbeit von 
polnischen, un-

garischen, deutschen und slo-
wakischen Organisationen und 
mit der Aufbewahrung des Le-
benswerkes der Brüder Gener-
sich, die im 18. und 19. Jahrhun-
dert gelebt haben. 

Der zweite Seminartag war in 
Leutschau/Levoča. Hier haben 
die Historiker über das Leben 
und Werk von Dr. Samuel Ge-
nersich, Arzt, Botaniker und 
Forscher der Hohen Tatra, der 
in Kesmark geboren wurde und 
auch studierte, und danach als 
Arzt in Leutschau wirkte, wo er 
auch verstarb und auf dem evan-
gelischen Friedhof in Leutschau 
begraben wurde. Der ursprüng-
liche Grabstein wird in Ungarn 
renoviert und es war ein neuer 
auf dem Grab; die Teilnehmer 
der Konferenz haben auf seinem 
Grab einen Kranz niedergelegt. 

Den dritten Seminartag erleb-
ten die Teilnehmer in Niedzica, 
wo sie über die freundlichen Be-
ziehungen zwischen den polni-
schen und ungarischen Städten 
und Vereinen, über das Massa-
ker bei Katyń und über die Er-
forscher der Zips und der Tatra 
gesprochen haben. 

Die Gäste aus Ungarn haben 
noch am letzten Tag die Stadt 
Zipser Bela und das Kastell in 
Strážky/Nehre besichtigt. 

Wie der Leiter der Antal-Ge-
nersich-Stiftung von Budapest, 
Herr Attila Tankó, erklärte, sei 
das Hauptziel des Projekts, 
durch den Dialog und das ge-
genseitige Verständnis zur 
Enthüllung und weiteren Ent-
wicklung der Kulturtraditionen 
der Region Zips beizutragen, 
erreicht worden. 

V.W.

Wenn man die Chronik des Pressbuger 
Hauses der Begegnung in die Hand nimmt, 
fi ndet man so manche Persönlichkeiten, 
mehr oder weniger bekannte Namen, aber 
vor allem viele Gruppen aus dem In-und Aus-
land, die wir in unserer Begegnungsstätte 
begrüßen durften. Unser Haus ist allgemein 
bekannt für seine Gastlichkeit und freundli-
che – ja familiäre –  Atmosphäre. Seit dem 
Bestehen unseres Karpatendeutschen Ver-
eins ist unsere Devise: Freundschaft, Brü-
derlichkeit unter allen Landsleuten, ob sie 
nun aus allen Ecken der Welt oder aus un-
serem Land oder der Region kommen. Wir 
laden euch ein, einmal unser Haus zu besu-
chen und in diesem aufschlussreichen Buch 
zu blättern...

Auch diesmal im Sommer, wenn alle Leute 
in Urlaub fahren, gab es in Pressburg kein 
Ausruhen, immer war viel Betrieb in unserer 
Begegnungsstätte. Am 3. August besuch-
te uns eine Reisegruppe aus Mainz (BRD), 
die zwar keine Beziehung zu den Karpaten-
deutschen haben, aber das Land und die 
Menschen kennen lernen wollten. In einem 
interessanten Vortrag von unserem Regi-
onsvorsitzenden Herrn Prof. Sobek erfuhren 
sie so manches über das Geschehen im Lan-

de. Unseren sehr interessierten Zuhörern 
berichteten unsere Pressburger Mitglieder 
über ihr Schicksal nach dem Zweiten Welt-
krieg. Zum Abschluss sangen dann unsere 
Singenden Omas gemeinsam mit unseren 
Gästen schöne alte deutsche Volkslieder. 

Dann kam eine Gruppe christlicher Ju-
gendlicher, die „Selbitzer Jugend“, die auf 
einer Missionsreise durch die Slowakei bei 
uns Halt machten. Wie groß war ihre Über-
raschung, als sie feststellen konnten, dass 

auch für unsere Mitglieder die Lieder und 
Gebete, die in Deutschland gelten, gut be-
kannt sind. Es war für beide Seiten, für die 
Gäste und auch für die Gastgeber eine er-
holsame Stunde. 

Es war ein heißer Sommertag, als unsere 
Landsleute, die Hauerländer aus Deutsch-
land unter der Leitung unseres guten Freun-
des Armin Pogadl ihre Reise zum Hauerland-
fest in Pressburg unterbrachen, um uns ihre 

Visite zu machen. Wir freuten uns auf diesen 
Besuch und schon in den Vormittagsstun-
den begann im Haus und in der Küche re-
ges Treiben, um unsere Gäste auch würdig 
empfangen zu können. Bei Kaffee und Ku-
chen kamen rege Gespräche zustande, alte 
Freundschaften wurden gefestigt und neue 
geschlossen. Es war, mit einem Wort, ein 
schöner gemeinsamer Nachmittag, gekrönt 
– wie könnte es anders sein – mit unseren 
allerschönsten deutschen Volksliedern, bei 
welchen alle kräftig mitgesungen haben und 
einem Fototermin in unserem Garten. Dass 
wir unserem guten Ruf treu geblieben sind, 
beweisen die freundlichen Zeilen in unse-
rer Chronik, in der unsere Drexlerhauer, 
Schmiedshauer... unter anderem schreiben: 
„...wir fühlen uns wie zu Hause, wir kommen 
gerne wieder...“

Zu erwähnen sind noch unsere Besuche in 
Jelka, einem Ort im Südosten Pressburgs, 
wo unser Freund Marko Juschka in der 
Gemeinde tätig ist, oder die Teilnahme am 
„Brucker Treffen“ am 25. Oktober anlässlich 
der Hundertjahrfeier der Brucker Kirche, an 
der wir uns mit „unseren“ Bruckern getrof-
fen haben.

(st)   

Pressburger
Kaleidoskop
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Treffen mit den Jubilaren

Rückkehr zur Tradition
Kurz und bündig...

Ehre den
Verdienstvollen

Im Geiste der Tradition

In Pressburg
geht es lebhaft zu

Traditionen, die in den von deutschstämmiger Be-
völkerung besiedelten Dörfern der Slowakei Jahrhun-
derte lang gepfl egt wurden, sind nach dem zweiten 
Weltkrieg beinahe völlig verschwunden. Diese Tatsa-
che ist bekannt und historisch erklärbar. Viele Bräu-
che wären für immer verloren gewesen, hätten nicht 
einige interessierte Menschen anhand von Erinnerun-
gen und von erhaltenen schriftlichen Quellen sie zu 
neuem Leben erweckt. 

Das ist auch bei uns in Kľačno/Gaidel gelungen! 
Dank der Begeisterung und der Bereitschaft der Mit-
glieder der Singgruppe Neutrataler und mit Unter-
stützung der Gemeinde fand am 16. Oktober 2010 
das Gaidler Kirchweihfest (Gajdlanské hody) „nach 
dem alten Recht“ statt. Zum ersten Mal wurde dieser 
Brauch bereits 2009 wiederbelebt und so feierten wir 
diesmal schon den zweiten Jahrgang.

Aber warum gerade am 16. Oktober, dem Fest des 
heiligen Gallus, wenn die Kirche dem heiligen Niko-
laus geweiht ist? Die Antwort ist einfach. Weil der ur-
sprüngliche Patron der Kirche der heilige Gallus war 
und erst nach dem Umbau die Kirche wurde sie dem 
heiligen Nikolaus geweiht. Das Fest des heiligen Ni-
kolaus fällt jedoch in die Adventszeit, in der es früher 
nicht üblich war, rauschende Feste zu veranstalten. So 
blieben unsere Vorfahren in diesem Punkt weiterhin 
beim heiligen Gallus. Wobei auch der heilige Nikolaus 
nicht zu kurz kam, aber dazu nächstes Mal mehr...

Das Kirchweihfest begann dieses Jahr schon am 
Vormittag mit dem Kinderprogramm (das sehr beliebte 
Kinderschminken, Basteln, Fahrt in einem Oldtimer). 
Das Hauptprogramm begann um 19 Uhr. Der festlich 
geschmückte Saal, die Sing- und Tanzgruppen in herr-
lichen Trachten und schöne Musik schafften für alle 
Teilnehmer eine wunderbare Atmosphäre. Nachdem 
der Bürgermeister um die Erteilung des Kirchweih-
rechtes ersucht wurde, konnte das Feiern beginnen. 

Und wie könnte es vonstatten gehen, ohne Singen, 
Tanz und gutes Essen? Bei uns in Gaidel wahrschein-

lich nur schwer. Und so trat außer der heimischen Sing-
gruppe auch das Folkloreensemble Hájiček aus Chre-
novec-Brusno auf und anschließend unterhielten uns 
bis in die frühen Morgenstunden das Trio aus Turček/
Turz und Branislav Valko. Stilvoll war sogar auch die 
Kirchweihtombola – ein Lehmfass für das Kraut, natür-
lich samt Sauerkraut, ein guter Slivovitz zum Erwär-
men, ein Korb voll von frischen Eiern oder ein Blech mit 
duftenden Buchteln und viele andere lustige Preise. 

Jeder, der früh am Morgen nach Hause ging, hatte 
ein Lächeln im Gesicht und freute sich über den sehr 
angenehm verbrachten Abend und über die gute und 
lustige Feier. Das hat uns, die wir bei der Organisation 
des Kirchweihfestes mitgewirkt haben, trotz der Mü-
digkeit das Gefühl gegeben, dass unsere Mühe nicht 
umsonst war. Wir in Gaidel wohnen doch alle in einem 
Dorf, auf einem kleinen Stück Erde und es wäre un-
klug, die Menschen in Slowaken und „ursprüngliche“ 
Bewohner aufzuteilen.  

Schon jetzt freuen wir uns auf das nächste Kirch-
weihfest, wobei auch die auswärtigen Gäste natürlich 
herzlich willkommen sind!

A.S.

„Was zählt ist nicht das Alter, das ist 
nur eine Zahl..., so ist es nun einmal. 
Was zählt ist nur das Leben, der Weg, 
der vor uns liegt. Genieß die schönen 
Stunden, die kehren nie zurück.”

Die Meteorologen versprachen ei-
nen goldenen Oktobertag, schön, son-
nig - und so war der 10. Oktober 2010. 
Der Wind bewegte die Äste auf den 
Bäumen, sie berührten sich, die Blätter 
fl ogen... So ist der Herbst in der Natur 
und gerade so einen Tag wählten wir 
für das Treffen mit den Jubilaren.

Die Zeilen am Anfang - so singen es die 
Ladiner. So ist es auch mit unserem Kar-

patendeutschen Verein, der vor ein paar 
Tagen sein zwanzigstes Gründungsjubilä-
um feierte. Es ist kaum zu glauben, dass 
die 20 Jahre so schnell verstrichen sind. 
Es war viel Schönes und Positives dabei. 
Es ist für uns ein großer Gewinn, dass es 
immer wieder Gelegenheiten gibt, wo man 
Deutsch sprechen kann, deutsche Lieder, 
deutsche Prosa und Poesie vortragen 
kann - und so ist ein Jahr nach dem ande-
ren vergangen. Genau so, wie es in jedem 
menschlichen Leben geht. Auch da läuft 
die Zeit sehr schnell vorbei.

Unser Treffen mit den Jubilaren 
organisierten wir schon das neun-

te Mal. Es ist für uns wichtig, dass 
wir auch so die Beziehung mit den 
Mitgliedern stärken, aber vor allem, 
dass wir den Jubilaren die gebüh-
rende Ehre aussprechen. Ein bunter 
Strauß mit Gedichten und schönen 
Liedern sollte helfen, die alltägli-
chen Probleme für eine Weile zu 
vergessen. 

Die Vorsitzende Frau Emme Czölder 
wünschte allen zum runden Jubiläum 
viel Glück,

Gesundheit, Freude und viele schö-
ne Stunden im Kreise ihrer Familien. 
Jeder Jubilar bekam eine rote Nelke, 
die ihm Geborgenheit, Erinnerung und 
gutes Gefühl schenken sollte.

Ein kleiner Imbiss, gemeinsames 
Plaudern mit schönen Melodien im Hin-
tergrund - so kam der Nachmittag zum 
Ausklang. 

Im Namen der Jubilare bedankte 
sich Frau Mgr. Elsa Syčová: „Es war 
nett, so zu sammen das wertvolle Pro-
gramm genießen zu können. Die Poe-
sie und die gefühlvollen Lieder, die 
brachten mich ein paar Jahre zurück, 
wie ich da als Begleitung mit meinen 
Eltern war, wo beide ein schönes Al-
ter feiern konnten, wo beide mit der 
Sängergruppe mitgesungen ha ben... 
Herzlichen Dank!”

Ilse STUPÁK

Die OG des KDV in Bratislava/Press-
burg ist durch ihre unermüdliche Aktivität 
bekannt. Ihre Mitglieder sind auch im No-
vember nicht müßig. Am 9. November d. J. 
herrschte in der Pressburger  Begegnungs-
stätte ein reges Leben - den ganzen Tag 
konnte man hier das künstlerische Wort 
hören. Im Vortrag der Poesie und Prosa in 
der deutschen Sprache wetteiferten hier in 
vier Kategorien mehr als 50 Schüler und 
Schülerinnen der Pressburger Grundschu-
len und eines Gymnasiums. 

Am 14. November verstärkten die „Sin-
genden Omas“ mit ihrem Auftritt die Ge-
denkfeier für die gefallenen deutschen 
Soldaten, die auf dem Friedhof in Ružinov/
Rosenheim begraben sind.

Ende des Monats werden sie sich wieder 
den Kindern widmen. Am 27. November 
wird in Častá-Papiernička in dem Kleinkar-
paten-Erholungsgebiet eine Kinderwerk-
statt stattfi nden, für die Kindersinggruppen, 
die zusammen mit den „Singenden Omas“ 
auftreten.

(kb-net)

In letzter Zeit widmeten sich die Gruppen 
und Klubs der Bürger in den historischen 
Stadtvierteln von Poprad/Deutschendorf 
(Spišská Sobota/Georgenberg, Veľká/
Felka) der Erhaltung des Andenkens der 
Bahnbrecher und Fortschrittsträger, wel-
che in ihrer Stadt gewirkt hatten. Zweifels-
ohne gehörten auch Karpatendeutsche zu 
ihnen. In der Scherfelstraße in Felka wurde 
am 1. Oktober d. J. die Gedenktafel ent-
hüllt, die der karpatendeutschen Familie 
Krompecher gewidmet ist. Die schriftliche 
Bestätigung der Ansiedlung dieser Familie 
in der Zips stammt aus dem Jahre 1415. In 
Felka, Georgenberg und Deutschendorf 
ließen sich die Krompechers im 18. Jahr-
hundert nieder. Allmählich gründeten sie 
32 selbständige Familien. Ihre Angehöri-
gen wirkten als Juristen, Ärzte, Bankiers, 
Unternehmer, Kaufl eute... Sie haben zur 
Entwicklung des Tourismus beigetragen. 
Auch waren sie Mitbegründer des städti-
schen Museums, arbeiteten im Bildungs-
sektor und vertraten wichtige Ämter in der 
Evangelischen Kirche.

Smolník/Schmöllnitz ist u.a. bekannt 
durch seine reiche Theater-Tradition, deren 
Wurzeln bis Österreich-Ungarn reichen. 
Gerade in Schmöllnitz gab es z.B. die er-
ste Drehbühne in der Slowakei! In diesem 
Städtchen gastierten ziemlich oft bedeu-
tende Ensembles jener Zeit. An diese Tra-
dition hat die OG des KDV in Schmöllnitz 
angeknüpft, die hier jedes Jahr den „Lite-
rarisch-theatralischen Tag der deutschen 
Kultur“ organisiert. Der diesjährige fand am 
10. Oktober statt und war ein Fest sowohl 
für die Einheimischen, als auch für ihre Gä-
ste aus der Region Unterzips. Den größten 
Beifall erntete ein Sketch der Laienschau-
spieler aus Gelnica/Göllnitz. Worum es in 
dem Spielchen ging, verrät der Titel selbst: 
„Wie man in Paris und auf dem Flohmarkt 
einkauft“.

Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz
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DIE GÄSTE – HAUERLAND
DVD / Slowakisch, Deutsch, Englisch, 60 min

800 Jahre des gemeinsamen Weges der 
Slowaken und der Deutschen auf dem Gebiet 
der heutigen Mittelslowakei in einer Region, 
die „Hauerland“ genannt wird. Aufgrund 
der Aussagen von  drei  Generationen Deut-

schen in der Kombination mit dem einzig-
artigen Foto- und Filmmaterial stellt dieser 
Film ein Bild des immer noch unbekannten 
Universums dar, das „Karpatendeutsche“ 
genannt wird.

Ein Film, den Sie unbedingt sehen müssen!
Bestellungen: stric@nextra.sk

Film 2000, Kpt. Rašu 14,
841 01 Bratislava, Slowakei

Über die Zusammenarbeit des Evangelischen Gymnasiums in Banská By-
strica/Neusohl und des deutschen Lichtenstern-Gymnasiums, Sachsenheim 
haben wir schon berichtet. Der Artikel von Karin Straková unter dem Titel 
„Sprachbarriere – noch immer oder nicht mehr“ wurde in dem Monatsblatt Nr. 6 
/2010 veröffentlicht. Seitdem haben die Beziehungen zwischen diesen beiden 
Schulen eine neue Dimension erworben. Unsere Zusammenarbeit wird in den 
nächsten zwei Jahren dank dem Projekt Comenius – bilaterale Partnerschaft 
weiter und tiefer gepfl egt. 

Der Titel unseres Projektes ist Zwei Gesichter Europas – grenzenlos sehen, 
doppelt wahrnehmen. Das Ziel ist nicht nur der Abbau der Sprachbarrieren (es 
lernen jetzt nicht nur unsere Schüler Deutsch, sondern auch unsere Freunde 
aus Deutschland Slowakisch), sondern auch das Kennenlernen beider Länder 
und Kulturen, die historisch-politische und gesellschaftliche Entwicklung  nach 
dem 2. Weltkrieg. Und vor allem die Zusammenarbeit der beiden Länder in der 
Wirtschaft und im Rahmen der Evangelischen Kirche. 

Im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 10. Oktober d.J. haben wir eine Gruppe 
von 15 SchülerInnen und 2 LehrerInnen bei uns in Neusohl willkommen heißen 
können. Die Schüler wurden in den Gastfamilien offen und herzig untergebracht 
und so konnten sie außer dem Land auch das Familienleben kennen lernen.

Das Programm bestand aus drei Workshops, in denen die Schüler gemein-
sam verschiedene Themen bearbeitet haben. Und zwar „Wer bin ich?“, „Das 
Bildungssystem in Deutschland und in der Slowakei“ und „Lehrpläne in den Fä-
chern Fremdsprachen und Religion“. Die ersten Ergebnisse ihrer Arbeit haben 
die Schüler und Schülerinnen am gemeinsamen Abend vor den Eltern, Lehrern, 
Mitschülern und Freunden präsentiert. 

Am 6. Oktober d.J. hatten die Schüler Möglichkeit, den deutschen Botschaf-
ter in der Slowakei, Herrn Dr. Axel Hartmann, kennen zu lernen. Nach dem 
offi ziellen Empfang in unserer Schule hat Herr Dr. Hartmann an einer Paneldis-
kussion teilgenommen, die Frau Helga Peppel zusammen mit den Schülern des 
Evangelischen Gymnasiums und des Andrej Sládkovič Gymnasiums, Neusohl, 
vorbereitet hat. 

Das Programm des ersten Besuches im Rahmen des Comenius Projektes 
wurde mit den Exkursionen in Kremnica/Kremnitz, Krahule/Blaufuss, in der 
Deutsch-Slowakischen Begegnungsschule und in der Nationalbank in Bra-
tislava/Pressburg ergänzt. Und wir dürfen nicht vergessen – das Museum 
der Kultur der Karpatendeutschen in Pressburg, in dem wir mehr aus der 
Geschichte der Karpatendeutschen erfahren haben. 

Die Schüler und die Schülerinnen haben nicht nur neue Freunde kennen gelernt 
und die Sprachbarrieren abgebaut, sonder sie haben auch ihre Kenntnisse vertieft 

und neue Impulse für die nächste Ar-
beit gewonnen. 

Katarína CHALUPKOVÁ

Neue Impulse für
die Zusammenarbeit

„Dieses Projekt wurde mit Un-
terstützung der Europäischen 
Kommission fi nanziert. Die Verant-
wortung für den Inhalt dieser Veröf-
fentlichung [Mitteilung] trägt allein 
der Verfasser; die Kommission haf-
tet nicht für die weitere Verwendung 
der darin enthaltenen Angaben.“

Präsentation Kesmarks
in Weilburg

Weilburg organisiert jedes Jahr im 
Herbst den Internationalen Residenz-
markt. In diesem Jahr war es schon 
der 21. Jahrgang. Ein Bestandteil die-
ser Veranstaltung ist eine Präsentati-
on der Handwerker und der Verkauf 
von verschiedenen Souvenirs auf dem 
Hauptplatz. Im anderen Stadtteil gibt 
es einen Flohmarkt und einen land-
wirtschaftlichen Markt. Außerdem ist 
hier musikalische Begleitung auf den 
Strassen, in diesem Jahr waren das 
Straßenorchester „WIJ uut Zénder“ 
von der holländischen Partnerstadt 
Zevenaar und die japanische Taiko-
Gruppe „Mondbären“ dabei. 

Die diesjährige Veranstaltung 
wurde zum ersten Mal durch einen 
Suppenwettbewerb belebt. Einen 
Tag vorher hat man 11 verschiedene 
internationale Suppen gekocht und 
beim Residenzfest konnten die Leu-
te diese Suppen der internationalen 
Küchen probieren und die drei be-
sten wählen. Als beste Suppe wurde 
russischer Borschtsch gewählt, den 
zweiten Platz belegte die Wester-
wälder Kartoffelsuppe von Hans-Pe-
ter Schick, dem Bürgermeister der 
Stadt Weilburg, und die dritte war 
Soljanka, eine traditionelle säuer-
lich-scharfe Suppe aus der Ukraine. 
Außer diesen Suppen konnte man 
hier zum Beispiel die chinesische 
Perlen-Suppe, die türkische Rote-
Linsen-Suppe oder die kalte Jo-
ghurt-Suppe probieren, aber es gab 
auch traditionelle Suppen aus Bosni-
en, Iran oder Rumänien.

Gleich neben dem Stand der Stadt 
Weilburg hatten wir Kesmarker unse-
ren Stand, in dem Herr Makara sei-
ne Arbeit präsentierte und wir haben 
unsere Stadt mit Prospekten propa-
giert. Alle Passanten bewunderten 
mit Erstaunen das Handnähen von 
Schuhen. In Deutschland gibt es nur 

Am 9. und 10. Oktober 2010 weilte eine Delegation der Stadt Kežmarok/
Kesmark in der Partnerstadt Weilburg an der Lahn in Deutschland. 
Die Delegation bildeten der Bürgermeister der Stadt Kesmark Ing. 
Igor Šajtlava, Handwerker – Schuster - Ing. Vladimír Makara und der 
Vorsitzende der OG des KDV in Kesmark Ing. Vojtech Wagner. Das 
Hauptziel war die  Präsentation der Stadt Kesmark auf einer der größ-
ten Veranstaltungen in der Stadt Weilburg, auf dem Residenzmarkt.

sehr wenige solcher Handwerker und 
deshalb war der Kesmarker Stand 
für viele sehr interessant und hat so 
ehrwürdig die Stadt Kesmark reprä-
sentiert. Vielen Festbesucher war die 
Stadt Kesmark schon bekannt und 
viele hatten unsere Stadt schon per-
sönlich besucht.

Während dieser zwei Tage haben 
wir auch viele offi zielle Gespräche 
mit den Vertretern der Stadt und 
den städtischen Organisationen ge-
führt. Mit dem Bürgermeister der 
Stadt Weilburg haben wir über die 
nächstjährige Sportolympiade der 
beiden Partnerstädte gesprochen, 
die Kesmark als diesjähriger Sieger 
organisieren wird. Mit dem Direktor 
einer Weilburger Grundschule haben 
wir die zu gründende Schulpartner-
schaft mit der Grundschule mit er-
weitertem Deutschunterricht (Hrad-
ná) besprochen. Die deutsche Seite 
will bei uns Skikurse für ihre Schüler 
organisieren. 

Von den Pfadfi ndern haben wir 
eine Einladung für unsere Pfad-
fi nder zu einem Treffen im Monat 
Mai bekommen. Im Sommer, im 
Juli, wird wiederum ein Treffen der 
13- bis 15-jährigen Kinder von den 
Partnerstädten der Stadt Weilburg 
organisiert, und dazu bekamen auch 
die Kinder aus Kesmark eine Einla-
dung. 

Beim Treffen mit den Mitgliedern 
des Rotary Klubs, die einen Thera-
pieraum im Kesmarker Waisenheim 
eingerichtet haben, haben wir eine 
weitere Hilfe im Frühling des näch-
sten Jahres geplant.  

Die Zusammenarbeit unserer Stadt 
mit der Partnerstadt Weilburg hat ein 
sehr gutes Niveau erreicht und in der 
Zukunft planen wir noch viele ge-
meinsame Projekte.

V.W.
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800 Jahre deutscher Ansiedlung

Kranz der deutschen Dörfer um Deutsch Proben
Ondrej PÖSS

Fotos: Jakob Veneny, Maler und seit 
1932 Direktor der Schule in Gaidel 
(Kľačno): Gebäude und Kinder in der 
Schule in Gaidel.

Wenn man von Süden ins obere 
Neutratal einfährt, sieht man bei gu-
tem Wetter in der Ferne den Nasen-
stein (Kľak, 1351 m). Immer erinnere 
ich mich daran, dass die Hauerländer 
eine hervorragende Fantasie hatten, 
wenn sie so passend diesen Berg be-
nannt haben. Kein Wunder, dass die 
Gaidler oft singen: D´r Nosnstaa ond 
s Neitratol, so goa d´r Nossa Grond, 
d´r Plossnpeag, d´r Tonnastaa, s wo-
an onsar Nopmar all, d´Mennewes, 
Pries, Häwig, Schmidshaa ond We-
neschhaa. Deitsch Probn goa ä 
Städt´la woa, doch Garo woa mei 
Heimatoät. (Der Nasenstein, das 
Neutratal, sogar der Nasse Grund, 
der Blasenberg, der Tannenstein, das 
waren unsre Nachbarn all, die Mün-
nichwies, Bries, Hedwig, Schmieds-
hau, Beneschhau. Deutsch Proben 
gar ein Städtchen war, doch Gaidel 
war mein Heimatort.)

Dass einmal Deutsch Proben (Nitri-
anske Pravno) eine Stadt war, ist ganz 
verständlich: die Zentrale Lage im Tal, 
umkränzt von Ortschaften, hat es na-
türlich prädestiniert. Der große win-
kelrechte Platz mit sternförmig ausge-
henden Straßen deutet an, dass die 
ursprünglichen Vorstellungen über die 
Entwicklung der Stadt wirklich groß-
zügig waren. Die spätere Entwick-
lung hat sie aber nicht erfüllt und die 
Erweiterung der Gemeinde hat sich 
dann eigentlich auf zwei Straßen be-
schränkt. Der Name der Gemeinde 
hängt mit zwei älteren slowakischen 
Gemeinden zusammen: mit dem be-
nachbarten Klein-Proben (Pravenec) 
und mit Windisch Proben (Slovenské 
Pravno). In der Mundart Proom wurde 
in der Vergangenheit für Deutsch-Pro-
ben die Benennung Prona, Probna, 
Aranprowna, Nemethprona, Teuto-
prona  und andere benutzt.

Über die Gründung der Gemein-
de ist uns kein Dokument erhalten 
geblieben, aber in der Urkunde vom 
12. März 1337 wurde ein Privilegium 
für die Goldwäsche in Oberneutra 
ausgefertigt, wo auch die deutschen 
Bergbauleute aus dem Deutsch Pro-
ben Gebiet erwähnt sind. Gerade die 
Goldwäsche ist zum Impuls der Grün-
dung von Deutsch Proben geworden. 
Die Goldwäscheerträge haben die Er-
wartungen jedoch nicht erfüllt und im 
15. Jahrhundert haben sie damit völlig 
aufgehört. Die Gemeinde war im Be-
sitz der Weinitzer Herrschaft. Im Jahre 
1651 waren die Stadtrechte durch das 
Recht der Freiwahl des Schulzens, 
mit dem Marktrecht, der Benutzung 
der Mühle und mit dem Mühlenrecht 
bestätigt. Im Jahr 1828 lebten bereits 
2722 Einwohner in 381 Häusern. Die 
Anzahl der Bevölkerung ist aber in den 
darauffolgenden Jahrzehnten gesun-
ken: im Jahre 1940 lebten in Deutsch-
Proben 1886 Personen, wobei die 
Deutschen 77,5 % ausmachten.

Ein Teil von Deutsch-Proben ist 
seit 1960 Beneschhau (Vyšehradné). 
Der Name des Dorfes stützt sich 

wahrscheinlich auf den Namen der 
Gründer, Wenisch, und auch in einer 
Urkunde vom Jahr 1569 ist der Name 
der Gemeinde als Wennischhaw auf-
geführt. Die heutige Form Benesch-
hau entspricht der Entwicklung der 
Mundart, wenn allgemein W auf B und 
I auf E geändert ist. Die slowakische 
Benennung der Gemeinde war Majzel, 
sie hatte ihren Ursprung in der dorti-
gen Bearbeitung des Steines. In der 
deutschen Mundart heißt sie Benisch-
haa. Die erste schriftliche Erwähnung 
über die Gemeinde ist aus dem Jahre 
1414. Im Jahre 1900 waren von 460 
Personen 446 Deutsche. Im Jahre 
1930 haben von 451 Einwohnern 449 
die deutsche Nationalität angeführt.

Seit 1950 ist an Deutsch Proben 
die Gemeinde Bettelsdorf (Solka) an-
gegliedert. Der Name der Gemeinde 
kann vom Wort „Büttel“ abgeleitet 

sein, was Gemeindediener bedeutet. 
Nach einer slowakischen Version hat 
die Gemeinde die Benennung nach 
der großen Zahl der deutschen Bett-
ler, die seinerzeit in die Gemeinde 
kamen. Über den Ursprung der Ge-
meinde kann man nur Vermutungen 
aussprechen. Den Historikern nach 
handelt es sich um eine der ältesten 
Gemeinden dieses Gebietes, die ei-
nen direkten Zusammenhang mit der 
unweiten Burg Vyšehrad hat. Die er-
ste zuverlässige Erwähnung über die 
Gemeinde ist vom Jahr 1424. Im Jah-
re 1675 lebten hier 110 Einwohner. 
Im Jahre 1930 wiesen sich von 308 
Einwohner 289 als Deutsche aus.

Im nördlichsten Teil des Tales der 
Oberneutra liegt Gaidel (Kľačno). Es 
ist eine Gemeinde mit der typisch 
schlesischen Siedlungsform der Hö-
fen am Fluss entlang und bis zum 
Wald langenden Feldstreifen. Der 
Ursprung des Namens der Gemein-
de ist bisher nicht geklärt worden, 
es ist möglich, dass er vom Namen 
des Gründers stammte (zum Bei-
spiel Hanika kommt von dem Namen 
Geydel, Gross-Schmied von dem 
Namen Gallus). Der Name der Ge-
meinde kommt in mehreren Variatio-

nen vor: Geidel, Gaydel, Gedelhota, 
Gajdelehota,  slowakisch Gajdel, seit 
dem Jahr 1948 Kľačno, in deutscher 
Mundart Gaaro. Ausgangs des 14. 
Jahrhunderts wurde die erste Kirche 
gebaut, die dem St. Nikolaus geweiht 
war. Die erste erhaltene Urkunde mit 
Geidel als Benennung der Gemeinde 
stammt aus dem Jahr 1413. Gaidel 
war eine relativ reiche Gemeinde und 
im 16. und 17. Jahrhundert wurde 
sie als Stadt verwaltet. Im Jahr 1675 
lebten in Gaidel 890 Personen in 234 
Familien auf 117 Höfen. Im Jahre 
1930 haben sich zur deutschen Na-
tionalität von 2005 Einwohnern 1935 
Personen gemeldet.

Im geräumigen nebenanliegenden 
Tal der Oberneutra liegt Schmieds-
hau (Tužina). Der Name der Gemein-
de stützt sich wahrscheinlich auf den 
Namen des Lokators, also nicht auf 

Schmiederei oder Handwerk. Die 
Gemeinde stellt eine typische schle-
sische Besiedlung dar, die bis heute 
deutlich erkennbar ist. Der Name 
des Dorfes ist sehr unterschiedlich: 
Villa Fabri, Kowachlehota, Thussina, 
Schmituhay. Die slowakische Benen-
nung Tužina stützt sich auf den  Na-
men des Baches. In deutscher Mund-
art heißt es Schmitzhaa. Indirekte 
Beweise deuten auf die Gründung 
der Gemeinde um das Jahr 1350 hin. 
Im Jahr 1393 ist der Weiterverkauf 
des Amtes des Erbrichtertums an 
den Deutsch-Probener Bürger Heckl 
belegt. Laut dem Verzeichnis aus 
dem Jahr 1675 hatte die Gemeinde 
1005 Einwohner, die in 111 Bauern-
familien lebten und in 165 Familien, 
die keinen Boden besaßen. Im Jahr 
1940 haben sich von 3002 Einwoh-
nern 2962 Personen zur deutschen 
Nationalität gemeldet.

Der Kreis der Gemeinden um 
Deutsch Proben schließt im Süd-
westen mit Zeche (Malinová). Sein 
Name hängt mit der Goldförderung in 
der Vergangenheit zusammen - das 
Wort Zeche bedeutet eine Gesell-
schaft und im Bergbau war es auch 
als Name der Bergbaueinrichtung 

gebräuchlich. Der älteste Name vom 
Jahre 1339 ist Czach, später Cech, 
Zäch, Czaach, Zeche, slowakisch 
Cech, seit dem Jahr 1958 Malinová. 
In deutscher Mundart ist der Name 
der Gemeinde Zäch. Zeche war im 
Jahr 1339 vom Lokator Heinrich auf 
dem waldigen Gebiet der Weinitzer 
Herrschaft von deutschen Bergleuten 
gegründet worden. Im Jahr 1900 wa-
ren 973 Einwohner registriert, davon 
waren 939 Deutsche. Bei der Volks-
zählung im Jahr 1930 haben sich von 
1189 Einwohnern 1147 Personen zur 
deutschen Nationalität gemeldet.

In der selben Zeit wie Zeche liegt auch 
die Gründung von Fundstollen (Chvojni-
ca). Es handelt sich um eine Bergbau-
siedlung, was die bis heute noch dort 
aufgelassenen Stollen und Schächte 
bezeugen. In der Mundart nannte man 
doe gemeinde D´Wundschon. Im Jahre 
1930 lebten dort 1079 Leute, von wel-
chen 1045 die deutsche Nationalität 
angegeben haben.

Ins Deutsch-Probener Gebiet des 
Hauerlandes gehören noch drei in 
Turz liegende Gemeinden. Die Ge-
meinde Bries (Brieštie) war ziemlich 
hoch in den Bergen auf der Herrschaft 
Windisch Proben gegründet worden, 
ihre Mitte liegt bei 600 Meter über dem 
Meeresspiegel. Die erste Erwähnung 
ist vom Jahr 1392, als die Gemeinde 
unter dem Namen Beryssth eingeführt 
wurde. Der Ursprung des Namens ist 
genauso unklar, in deutscher Mundart 
die Brees. Im Jahre 1900 waren von 
313 Anwesenden 306 Deutsche, im 
Jahr 1930 meldeten sich von 357 Ein-
wohnern 256 Personen zur deutschen 
Nationalität.

Zu Bries gehört seit 1954 Hedwig 
(Hedwig). Zusammen mit Bries ist sie 
zuerst im Jahr 1392 erwähnt, einer 
Sage nach hat sie ein Schäfer von 
Deutsch-Proben gegründet. Im Jah-
re 1825 hatte die Gemeinde 232 Ein-
wohner in 26 Häusern. Im Jahr 1930 
haben sich von 465 Einwohnern 458 
Personen zur deutschen Nationalität 
gemeldet.

Das nördlichste Dorf des Hauer-
landes ist Münnichwies (Vrícko). Der 
Name der Gemeinde hat sich histo-
risch geändert: bekannt sind die For-
men Vrickopolje, Minidviz, Munich-
Wiesen, Münichwiesen, seit dem Jahr 
1920 slowakisch Vrícko. In deutscher 
Mundart haben die Heimischen Men-
niwais gesagt, in Deutsch-Proben 
wiederum Bennabiis. Wahrscheinlich 
wurde die Gemeinde um die Wende 
des 14. und 15. Jahrhunderts gegrün-
det. Inhaber des Bodens war seit dem 
Jahr 1279 das Kloster in Kláštor pod 
Znievom. Im Jahr 1825 hatte Münnich-
wies in 92 Häusern 1312 Einwohner. 
Von 2172 Personen hatten sich im 
Jahr 1920 2021 zur deutschen Natio-
nalität gemeldet.
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Von seinem außergewöhnlichen Lebenswerk umge-
ben, verehrt und bewundert von einer endlosen Schar 
seiner Schüler und gleichgesinnten Freunden, in glück-
licher Umarmung seiner Familie, feiert Prof. Dr. Jozef 
Novák am 22. November 2010 seinen reich erfüllten ge-
segneten 80. Geburtstag. Der verdiente Pädagoge und 
renommierte Wissenschaftler nahm zeitlebens sein Wir-
ken an der Comenius-Universität Bratislava/Pressburg, 
wo er an der Philosophischen Fakultät der slowakischen 
Nationaluniversität das Studienfach Archivwesen/Histo-
rische Hilfswissenschaften, jahrzehntelang auch als Lei-
ter des Studienfaches, betreute. Im slowakischen Schul- 
und Bildungswesen noch lange eine bahnbrechende 
wissenschaftliche Orientierung, die es hieß von Grund 
auf aufzubauen. An den Lehrer kam ein ungeheueres 
Pensum an Aufgaben zu. Er hatte 
das reich gegliederte Studienfach 
von selbstständigen wissenschaftli-
chen Disziplinen nicht nur pädago-
gisch in einem seltenen Ausmaß 
– die Erstaunen erweckende Zahl 
der von ihm gelehrten Fachdiszipli-
nen geht an die Duzend – betreut, 
sondern durch seine grundlegenden 
wissenschaftlichen Publikationen das 
Studienfach auch weitgehend aufge-
baut. Mit seinem Aufbauwerk schrieb 
sich Prof. J. Novák in die slowakische 
Wissenschaft als Protagonist Histori-
scher Hilfswissenschaften ein.

Im Studienplan der Alma mater 
zählt das Studienfach Archivwesen/
Historische Hilfswissenschaften die 
attraktive historische Fachrichtung 
für selbständige Forschungsarbeit 
und wissenschaftliche Ambitionen. 
Der Lehrstoff gründet bereits unmittelbar an dem in den 
Archiven aufbewahrten historischen Quellengut. Die 
zahlreichen Diplomarbeiten, die die deutschen Stadtbü-
cher behandeln, gelangen mit ihren Analysen und Aus-
wertungen der Quellen zu den Wurzeln karpatendeut-
scher Geschichte. Schritt für Schritt wird gepfl astert der 
Weg zu der reichen multikulturellen Vergangenheit, derer 
ungarische sowie deutsche Erbschaft die Slowakei über-
nahm und in ihrer eigenen Geschichte absorbierte.

Das Fachstudium ist auf dieser mehrvölkischen mul-
tikulturellen Beschaffenheit des Geschichtsraumes auf-
gebaut. Die Aneignung der besonderen Sprachkennt-
nisse des Altdeutschen, des Ungarischen und Latein 
der Region, des archaischen Altslawischen, nimmt im 
Studienprogramm seinen ständigen Platz. Die Lehrer 
des Studienfaches sind schon traditionell Experten über 
die multikulturelle Geschichte des Mehrvölkerlandes. An-
gefangen von seinem frühen Handbuch der Sphragistik, 
mit ihrer phänomenalen Bedeutung des Siegels in der 
gemeindlichen Autonomie, besonders aber durch seine 
breit angelegten heraldischen Forschungen, kommen 
die Erörterungen von Prof. J. Novák bahnbrechend zu 
Schlüsselfragen historischer Gemeindebildung, und da-
mit auch zu den Anfängen karpatendeutschen Gemein-
wesens. Die von ihm systematisch mit dem Aufkommen 
des Stadtsiegels und -wappens behandelten topogra-
phischen Ortsnamen – die deutschen ebenso wie die 
übrigen nichtdeutschen lateinischen, ungarischen, sla-
wischen/slowakischen – sind eine nicht überschätzba-
re Bereicherung karpatendeutscher Geschichtswissen-
schaft. Von seinen Forschungen angeregt, erfolgte eine 
Renaissance der sphragistischen und heraldischen For-
schung in der Slowakei.

Für die Hörer des Studienfaches verschaffte das wis-
senschaftliche Schaffen von Prof. Novák einen wichti-

Laudatio auf Prof. Dr. Phil. JOZEF NOVÁK, DrSc.
Zu seinem 80. Geburtstag

gen Lehrstoff. Das Pulsieren des Fachstudiums war in 
wichtigen Zügen abgesichert. Und fand Anerkennung. 
Die zahlreichen Ehrungen des In- und Auslandes, dar-
unter bereits mehrfache der eigenen Comenius-Uni-
versität, sind eine hohe Anerkennung der unerschrok-
kenen wissenschaftlichen Tapferkeit, mit der Prof. 
J. Novák beispiellos den Aufbau des Studienfaches 
förderte. Sein segensreiches Wirken sorgte Genera-
tionen hindurch in der slowakischen Wissenschaft um 
hochqualifi zierten Nachwuchs. Namhafte Archivare und 
Historiker gingen aus seiner Schule hervor. Sie haben 
durch ihre Tätigkeit in den Archiven, Museen, kulturel-
len und politischen Institutionen das geistig-kulturelle 
Antlitz des Landes mitgeprägt. Standen im Vorfeld kul-
tureller Entfaltung, und fanden im kulturellen Pulsieren 

breite Geltung. Aus seinen Schülern 
gruppieren sich schließlich auch 
Verfasser und engagierte Beiträger 
der „Karpatenpost“, die auf Seiten 
dieser bedeutenden, im kulturellen 
Leben der Deutschen im Karpaten-
land verdienten Zeitschrift, die rei-
che multikulturelle Vergangenheit 
und den Gedanken völkischer und 
kultureller Zusammengehörigkeit ins 
Bewußtsein ausgetragen.

Prof. Dr. J. Novák war Schüler, Mit-
arbeiter und Nachfolger von Prof. Dr. 
A. Húščava, die leuchtende Gestalt 
des slowakischen Archivwesens. 
Der legendäre Pädagoge und Grün-
der des Studienfaches hatte sich den 
begabten und agilen Studenten, der 
schon zu seiner Studienzeit als Assi-
stent am Studienfach wirkte, für die 
lebenslange Zusammenarbeit aus-

erwählt. Der Beitritt von Frau Doz. Dr. D. Lehotská, die 
bekannte Expertin auf dem Gebiet der Stadtforschung 
und verdienstvolle Autorin von mehreren Lehrbüchern, 
schloss das Studienfach in dieser Konstellation für lan-
ge ab. Das Studienfach wurde auf sichere Grundlage 
gebracht. Es entstand ein Lehrerteam von hohem Anse-
hen. Fachwissenschaftliche Erudition und sprichwörtli-
che pädagogische Fürsorge waren der Weg. Und sind 
es auch heute.

Etappenweise gedieh das Werk. Und wie einst der 
Schüler aus den Händen seines Lehrers das Werk für 
die Weiterführung übernahm, so kann heute der ge-
feierte Jubilar ähnlich seinem Schüler, Mitarbeiter und 
Nachfolger sein Lebenswerk überantworten. In Prof. 
Dr. L. Sokolovský fand das Studienfach den traditions-
bewussten Fortsetzer. Das von ihm zum 50. Jahrestag 
der Gründung des Studienfaches mit Aufgeschlossen-
heit angelegte Gedenkbuch (2000/2002) ist ein Denk-
mal, das seinesgleichen suchen lässt. Zugleich brach-
te die von ihm gleichzeitig initiierte Verselbständigung 
des Studienfaches eine Idee zur Verwirklichung, die 
allem nach schon seit den Zeiten von Prof. Húščava 
in Vision stand: Von Bedeutung nicht weniger als ein 
Meilenstein im Archivwesen/Historische Hilfswissen-
schaften der Slowakei.

Wenn man heute von einem gut etablierten Studien-
fach sprechen kann, so ist es im besonderen Maße dem 
wissenschaftlichen Aufbaugeist von Prof. J. Novák zu-
zuschreiben. Seiner ungebrochenen Ausdauer selbst in 
den Zeiten ideologischer Intoleranz und Menschenfeind-
lichkeit. Die großen Eigenschaften dieses feinsinnigen 
Lehrers verhalfen ihm über alle Tiefen und Niederlagen 
hinweg. Er gewann stets die richtigen Freunde, und er-
oberte die Herzen seiner Schüler wie kaum ein anderer.                               

Dr. Maria TISCHLER

Prof. Dr. Jozef NovákProf. Dr. Jozef Novák
während eines Vortrageswährend eines Vortrages
am 20. September 2000.am 20. September 2000.

Fridrich Scholcz, hervorra-
gender Pädagoge und Autor des 
Textes der „Zipser Hymne“, ist in 
Ruskinovce/Rißdorf bei Kežmarok/
Kesmark in der Familie von Jo-
hann Scholcz und Katarina geb. 
Schmidt zur Welt gekommen. In 
Rißdorf hat er die Grundschule ab-
solviert, dann studierte er 8 Jahre 
am evangelischen Lyzeum in Kes-
mark. Bei der Familie Hedry bekam 
er die Stelle als Erzieher, gleich-
zeitig studierte er ungarische und 
deutsche Literatur. 

Zu dieser Zeit begann er Gedich-
te zu schreiben. Sein Studium setz-
te er auf dem evangelischen Kolleg 
in Prešov/Eperies fort und in den 
Jahren 1857 – 1858 studierte er Ge-
schichte und Philosophie an der 
Universität in Jena. Von dort aus 
kehrte er in die Stadt seines Mit-
telschulstudiums – nach Kesmark 
– zurück, wo er als Lehrer (Unga-
risch, Deutsch und Geschichte) 
Geltung gefunden hat. Später, in 
den Jahren 1891 – 1903 übte er die 
Funktion des Schuldirektors aus.

Auf dem Kesmarker Gymnasium 
wirkte er insgesamt 45 Jahre lang. 
Für seine Schüler war er nicht nur 
Lehrer, sondern auch Erzieher, 
Berater und Beschützer. Sein be-
liebter Schüler war Dichter Pavol 
Orságh Hviezdoslav.

Pofessor Scholcz war literarisch 
aktiv – er schrieb Gedichte, Prosa, 
Theaterstücke, aber auch histori-
sche Artikel. In den Jahren 1882 
– 1897 war er einer der bedeutend-
sten Redakteuren der Kesmarker 
Wochenzeitschrift Karpathen-
Post. Seine Artikel veröffentlichte 
er auch in weiteren deutschen und 
ungarischen Zeitschriften. 

Scholcz diente auch der Stadt 
und der Zips, vorallem im Bereich 
der Kultur. Er war im Kesmarker 
Sängerchor und in anderen Gebie-
ten des gesellschaftlichen Lebens 
tätig. Er hatte ein tiefes soziales 
Empfi nden. In Kesmark gründete 
er KONVIKT, wo die ärmeren Stu-
denten günstige Versorgung und 
Verpfl egung fanden. Sein Haus 
war immer für alle offen. Für jeden 
hatte er ein gutes Wort.

Ein harter Schlag war für ihn 
der Tod seines geliebten Sohnes, 
der dadurch auf seine Gesundheit 
wesentliche Spuren hinterlassen 
hatte. Seine treue Ehefrau pfl egte 
ihn, zusammen mit zwei Töchtern, 
opferwillig bis zu seinem Tode. In 
seinem 81. Lebensjahr starb er im 
Kreise seiner Familie in Kesmark. 
(Aus der Trauerrede, die in Karpa-
then-Post am 2. November 1911 
veröffentlicht wurde.)

Im Jahre 1931 wurde am Gebäu-
de des Kesmarker Lyzeums eine 
Gedenktafel für Professor Fridrich 
Scholcz enthüllt.  

kb-n

Fridrich Scholcz (Scholtz)
16. 07. 1831 – 25. 10. 1911
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

Die Geschichte lehrt uns: Politische Systeme 
kommen und gehen - gewaltige Herrschaftsdy-
nastien, die unveränderlich erschienen, neh-
men ein plötzliches, unerwartetes Ende. Wenn 
man in diesem Jahr im Karpatenblatt viel vom 
20jährigen Jubiläum des KDV liest, dann ist 
das vor allem dem Sturz des damaligen politi-
schen Systems zu verdanken. Was vor 30 Jah-
ren für viele unüberwindbar erschien, nahm ein 
abruptes Ende. Unser Bibelwort stammt aus 
dem Prophetenbuch Daniel, wo vorhergesagt 
wurde, dass die folgenden Weltreiche (der Ba-
bylonier, der Medo-Perser, der Griechen und 
der Römer) alle vergehen werden, während 
das Königreich Gottes für immer bestehen 
bleiben wird.

Wir können dankbar sein, dass uns hier in der 
Slowakei die Möglichkeit geschenkt wurde, als 
Karpatendeutsche unsere Sprache und Kultur 
neu zu entfalten. Wir können dankbar sein, dass 
die Zeiten der Unterdrückung ein Ende genom-
men haben. Was aber wird in zwanzig, in fünf-
zig Jahren sein? Welches politische System wird 
vorherrschen? Wie wird es um die Erhaltung der 
deutschen Kultur in der Slowakei bestellt sein? 
Wir wissen es nicht. Gott aber verspricht: Sein 
Reich wird alle anderen Reiche und Kulturen 
überleben und in alle Ewigkeit bestehen bleiben! 

„Das Königreich Gottes beseitigt alle anderen Reiche,
aber es selbst bleibt für alle Zeiten bestehen“  Daniel 2,44

Jesus bestätigt: „Ich werde meine Gemeinde bau-
en; nicht einmal die Pforten der Hölle werden sie 
vernichten können“ (Matth 16,18).

Schauen wir uns die Geschichte an. Im 3. und 
4. Jahrhundert ist der Manichäismus die zwei-
te große Religion neben dem Christentum ge-
wesen. Und es gab eine Zeit lang ein Kopf-an-
Kopf-Rennen, so dass man nicht wusste, welche 
dieser beiden Religionen einst das römische 
Reich erobern würde. Und heute? Heute gibt es 
den Manichäismus gar nicht mehr. Der einst so 
gefürchtete Gegner des Christentums ist völlig 
von der Landkarte verschwunden. Der Manichä-
ismus ist nicht der einzige Gegner des Christen-
tums, der verschwunden ist. Wir nehmen das so 
selbstverständlich, dass es z.B. keine römischen 
Kaiser mehr gibt. Aber überlegen Sie sich, was 
das für eine Auseinandersetzung auf Leben und 
Tod war, zwischen dem römischen Kaiserkult 
und Tausenden von Christen, die sich geweigert 
haben, den Kaiser als Gott anzubeten, und die 
dafür ihr Leben gelassen haben. Und wo sind 
die römischen Kaiser heute? In unseren Ge-
schichtsbüchern stehen noch ein paar Denkmä-
ler, aber kein Mensch zittert mehr vor einem rö-
mischen Kaiser. Oder die chinesischen Kaiser, 
die über Jahrhunderte verhinderten, dass das 
Christentum in ihr Land kam. Schauen Sie sich 

heute die Paläste in China an: Riesige Paläste, 
ganze Städte für sich, in denen nur eine Fa-
milie mit Bediensteten wohnte. Und Millionen 
sind erzittert. Und heute? Heute zahlen Sie ein 
bisschen Eintritt und können diese Paläste be-
sichtigen und bestaunen. Und vielleicht gruselt 
es Sie, wenn Sie an so einer Tafel lesen, wie 
viel Tausende so ein chinesischer Kaiser mit in 
den Tod genommen hat. Die wurden dann ein-
fach alle miteingemauert, damit er im Jenseits 
von seinen Leuten bedient wird. 

Was ist denn mit dem Marxismus? Wie lange 
ist der Marxismus überhaupt schon in dieser 
Welt zu fürchten? Und er hatte noch gar nicht 
richtig angefangen, da ist er schon fast wieder 
am Ende. Und doch sah es eine zeitlang so 
aus, als würde der Marxismus wirklich anset-
zen, die ganze Welt zu erobern. Und wir wis-
sen, dass trotz all der grausamen Verfolgung, 
die christliche Gemeinde dennoch in den kom-
munistischen Staaten nicht kleiner geworden 
ist, sondern zum Teil in einem Maße gewach-
sen ist, wie nie zuvor, wenn wir z.B. an China 
denken. In der Geschichte hat es immer wieder 
Völker gegeben – nicht zuletzt die Deutschen 
im Dritten Reich – die sich in den Kopf gesetzt 
haben, dass es dieser Welt gut geht, wenn sie 
diese Welt regieren. Aber nur dort, wo Christus 
regiert, ist Glück und Frieden zu fi nden, und 
sein Reich bleibt für immer bestehen. Ist das 
nicht eine herrliche Perspektive für den, der 
sich ganz auf Christus verlässt? Wer regiert in 
Ihrem Reich, lieber Leser?

Akademischer Architekt und Ma-
ler Willi BAY wird am 14. Dezember 
d.J. seinen 88. Geburtstag feiern.

Er wurde in Deutschland gebo-
ren, wo er 45 Jahre lang als selb-
ständiger Architekt tätig war. In 
Zusammenarbeit mit anderen be-
deutenden Architekten hat er viele 
wichtige Objekte in seiner Heimat 
entworfen und realisiert. Dazu ge-
hört auch das Parlamentsgebäude 
in Bonn. Neben der Architektur 
widmete er sich auch der Malerei, 
die für ihn ein lebenswichtiges Be-
dürfnis war und immer noch ist.

Nach der Beendigung der pro-
fessionellen Aktivitäten ist er mit 
seiner Frau in die Slowakei gekom-
men. Seit 1994 lebt er und schafft 
in Modra/Modern. Dieses Win-
zerstädtchen har ihn bezaubert. 
Darüber „sprechen“ sehr treffend 
seine Bilder, die auf einzigartige 
Weise diese altertümliche Stadt 
darstellen. Dankbare Moderner 
haben ihn für Ihren angenommen. 
Für sie ist Willi Bay ein Maler von 
Modern.

Hoch soll er leben!

Erheben wir das Glas mit Mo-
derner Wein und singen wir dem 
Jubilar „Hoch soll er leben!“ Wün-
schen wir ihm, dass es auf der Pa-
lette seines Lebens nur strahlende 
und lustige Farben gibt.

Den Gratulanten aus Modern 
schließt sich auch die Redaktion 
des Karpatenblattes an.

Die OG des KDV
in Schwedler verabschiedete sich 

mit ihrem ältesten Mitglied, 
Herrn

Karol KRAUS d.Ä., 
der sie im wunderbaren Alter von 101 Jahren 

für immer verlassen hat. 
Gott gebe ihm die ewige Ruhe.

Wir nehmen Abschied:
Ehefrau Eva

Tochter Lucia mit Familie
Schwester Sonja mit Familie

Familie Urbančok
Familie Genersich

und alle Angehörigen

Wenn wir dir auch die Ruhe gönnen,

ist voller Trauer unser Herz.

Dich leiden sehen und nicht helfen können

war unser größter Schmerz.

MVDr. Július PAČENOVSKÝ, CSc.
* 19.03.1931      02.11.2010



10 KB 11/2010

Körner. B.N.: Andreas Kornhuber (1824 – 1905), Na-
turwissenschaftler in Pressburg. 

KOTSCHNER: RN, abgeleitet von einem deutschen 
Rufnamen, der mit dem Namenwort „got“ gebildet 
wird (z. B. Gottfried). V: Götsch, Kotsch. B.N.: GR Pfr. 
Johann Kotschner, Vorsitzender des Hilfsbundes der 
karpatendeutschen Katholiken.

KOVAC: BN, zu slowakischem Berufsnamen Kováč 
= Schmied. V: Kawasch, Kovacs, Kowatsch, Kowarik. 
Sk: 31.060.

KOTTNER: WN, nach dem mhd. „kotte“ – niedriges 
Haus, Wohnhütte. 

KRAUS: ÜN, nach dm mhd. „krüs“ – jemand mit lok-
kigem, krausem Haar. V: Krause, Krauskopf.

KREBES: 1. BN, für einen Krebsfänger, 2. ÜN, je-
mand, der auffällig mit roter Haut oder roten Haaren 
ist. V.: Krebs, Krebser.

KREIL: 1. BN, nach dem mhd. „ kreul“ – Gabel mit hak-
kenförmigen Spitzen, für Hersteller oder Benützer solches 
Gerätes. 2. ÜN, für einen spitzigen, 
schroffen Menschen. V: Kray, Kreul.

Es ist allgemein bekannt, 
wo sich die deutschen 
Sprachinsel auf dem Ge-
biet der Slowakei befanden. 
Jedoch, nur wenige Leute 
wissen wohl, dass auch die 
alte Stadt Karpfen (Krupina) 
einstmals dazu gehörte. Es 
war eine der ersten Städte, 
die von den deutschen Ko-
lonisten gegründet wurde.

Früher war hier eine sla-
wische Siedlung, die durch 
den Zufl uss Sachsen in der 
Regierungszeit Gesa II. 

(1141-1161) zu einer Stadt wurde. Nach anderen Quellen 
entstand die Stadt schon im achten Jahrhundert unter Karl 
dem Großen. Demnach waren hier schon bei der Gründung 
der Stadt die alten Sachsen am Werke.

Von den Anfängen der Stadt ist schwer zu berichten, denn 
bei dem Mongoleneinfall im Jahre 1241 wurden alle Doku-
mente vernichtet außer eines einzigen aus dem Jahre 1328. 
In der Urkunde werden „Saxones de Corpona“ erwähnt

Nach dem Einfall, im Jahre 1244, kam der ungarische 
König Bela IV. persönlich in die Stadt und Karpfen wurde 
zur freien königlichen Stadt erklärt. Die Privilegien der Stadt 
wurden später erweitert. Nach solchen Rechten strebten 
auch andere Städte der Slowakei (Kuttenberger, Iglauer 
und Magdeburger Recht). Diese Rechte gingen als Karpfe-
ner Rechte in die Geschichte ein.

Schon im Jahre 1326 verließ ein Teil der deutschen Ein-
wohnerschaft die Stadt und übersiedelte nach Gemer, wo 
sie die Stadt Dobschau gründeten. Die Deutschen kamen 
hierher als Bergleute, aber in Karpfen fanden keine Mög-
lichkeiten Bergbau zu betreiben. In Karpfen wirkten die 
Deutschen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, in Dob-
schau bis zum Ende des zweiten Weltkrieges.

Es scheint, dass Deutschtum nur in der Verbindung mit 
Bergbauwesen gedeiht, aber der Schein trügt. Die städti-
sche Bevölkerung in Karpfen litt so stark unter Türken und 
Kuruzzenkriege, dass sie oft dezimiert wurde. Die Verluste 
konnte man nur mit Landbevölkerung ersetzen und es be-
schleunigte die fortschreitende Assimilation.

Eine Stadt, die schon als Sarmaten und Slawensiedlung 
existierte, die angeblich Saxonen, aber bestimmt Sachsen 
ausgebaut haben, geriet in Vergessenheit. Aus der alten 
Architektur blieben nur die Reste einer romanischen Ba-
silika in der heutigen katholischen Pfarrkirche, etwas aus 
der Stadtbefestigung  und ein Wachturm auf einer Anhöhe 
oberhalb  der Stadt aus der Türkenkriegen Zeit. Er gilt heute 
fast wie ein Wahrzeichen der Stadt.

Hinsichtlich ihrer Lage am Fuße der Schemnitzer Berge 
und ihrer Anfänge als Bergbaustadt können wir die Stadt 
Karpfen zum Hauerland beiordnen.

Marian MARKUS

K A L E I D O S K O P

Novembergedanken

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.

K

HAUERLÄNDER SAGEN

SaxonenSaxonen
in Karpfenin Karpfen

(Quelle: Internet)

Herbstliche Metamorphosen               (n)

Drachen über
dem Stoppelfeld
schwanken an Leinen,
wedeln mit Schwänzen
aus Schnur und Papier
in Sonne und Wind.
Danach am Kartoffelfeuer
in der Dämmerung der Streit:
Wer fl og am höchsten?

Helmut von SCHEURL
-DEFERSDORF

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

KOCHAN: ÜN*, nach dem polnischen „kochać“ – lie-
ben. 

KOHUT: ÜN, zu slowakischen „kohút“ – Hahn. V: 
Kohout.

KOKOSCHKA: ÜN, zu slowakischem, oder auch 
tschechischem „kokoš“ – Junghenne.

KOLAR: BN, nach der slowakischen „kolár“ – Wag-
ner. V: Kolarik, Kolarovits.

KOLB: ÜN, nach dem mhd. „kolbe“ – Kolbe als Waf-
fe, für einen rauen, derben Menschen. V.: Kolbany, 
Kolbenhayer, Kölbel.

KOLLER: 1. BN, nach dem mhd. „koler, gollier“ für 
einen, der Halsschutz trägt oder herstellt, 2. ÜN, al 
Form von Kohler.

KÖNIG: ÜN, für jemanden, der in irgendeiner Weise in 
seiner Umgebung hervorragte. Möglicherweise auch je-
mand, der eine Beziehung zu einem Königsgut hatte.  

KONCZ: 1. RN, eine verkürzte Ableitung von Kon-
rad, 2. WN, jemand, der am Ende des Dorfes wohnte 
(slowakisch „koniec“ – Ende). V.: Konček. B.N: Josef 
Koncz (1916-1988), Universitätsprofessor in Göttin-
gen, Chirurg, stammt aus Felka/Poprad-Veľká.

KONRAD: RN, aus dem gleich lautenden deutschen 
Rufnamen. Im Mittelalter sehr beliebt. V: Conrad, Con-
radi, Kunert, Kordes, Kuhn, Kintze, Kuinisch. 

KORB: BN: aus dem mhd. „korb“, für einen Korbfl ech-
ter, 2. HM, nach dem Ortsnamen Korb. V: Korber.

KORETZ: RN, abgeleitet von verkürzter Form von 
Pankratz – Rufname griechischen Unsprungs. V: Ko-
rec, Kratz, Kretz, Kuretz. B.N: Ján Chryzostom Korec, 
slowakischer Kardinal. Sk: 1046.

KOSTOLNIK: BN, für jemanden, der im Dienste einer 
Kirche steht. Im Deutschen Kostolnik = Kirchmann. 

KORNHUBER: BN, für einen Bauer, der eine Hube 
besitzt und sich mit Korn beschäftigt. V: Kornmann, 

MANCHE NAHRUNGSMIT-
TEL MACHEN TATSÄCHLICH 
GLÜCKLICH UND VERMEI-
DEN DEPRESSIONEN Ver-
schiedene Studien haben nun 
bestätigt, worüber im Volks-
mund schon lange geredet wird. 
Die Verbindung zwischen Ver-
dauungstrakt und Gehirn spielt 
bei der Entstehung von Gefüh-
len eine nicht zu unterschätzen-
de Rolle. Das heißt, bestimmte 
Produkte können durchaus po-
sitive Emotionen auslösen. Man 
geht sogar davon aus, dass die 
Ernährung eines Menschen da-
für verantwortlich sein kann, ob 
es diesem psychisch gut oder 
schlecht geht. Nüsse und Ro-
sinen im Studentenfutter und 
Bananen zum Beispiel regen 
die Bildung von Botenstoffen 
im Gehirn an. Essenzielle Fett-
säuren, wie beispielsweise im 
Fisch, wirken sich positiv auf die 
Psyche aus. Fleisch sei in den 
letzten Jahren immer schlechter 
geworden, da die Tiere schlech-
ter ernährt werden.

STUDIE BEWEIST: DROGEN 
FÜHREN ZUR DEGENERATI-
ON DES GEHIRNS Laut einer 
Studie, die an der Universität Ro-
stock durchgeführt wurde, soll 
Drogenmissbrauch im Gehirn 
zum Absterben von Nervenzel-

len und zur Zerstörung komplexer 
Netzwerke von Gefäßen führen. 
Auch die Anzahl der Verschaltun-
gen zwischen Nervenzellen soll 
sich infolge des Drogenkonsums 
erheblich reduzieren. Im Rahmen 
der Studie wurden Gehirne von 
200 Drogentoten im Alter zwi-
schen 15 und 45 Jahren unter-
sucht. Die Studie soll nach der 
Aussage der Rostocker Forscher 
die weltweit erste systematische 
Untersuchung dieser Art sein. 
Bisher stammen alle Ergebnisse 
zu diesem Thema ausschließlich 
aus Tierexperimenten.

COPD: CHRONISCHE LUN-
GENERKRANKUNG ALS NEUE 
VOLKSKRANKHEIT? Hinter der 
Abkürzung COPD verbirgt sich die 
chronisch obstruktive Lungener-
krankung. Vor allem Menschen ab 
einem Lebensalter von 40 Jahren 
sind von der Krankheit betroffen. 
Experten warnen nun davor, die-
se Erkrankung zu unterschätzen. 
COPD gehört zu den wenigen 
Krankheiten, dessen Fallzahlen 
derzeit weiter zunehmen. Alleine 
in Deutschland wird die Zahl der 
Betroffenen auf rund fünf Millio-

nen geschätzt. Bei Menschen 
über 40 Jahren sind das rund 
zwölf Prozent. Die Symptome 
ähneln denen einer schweren Er-
kältung. Atemknappheit, gelblich 
oder bräunlich gefärbter Schleim 
und verengte Bronchien kenn-
zeichnen die Krankheit und ihren 
Verlauf. Unbehandelt kann die 
Erkrankung tödlich enden. Vor 
allem Raucher sind gefährdet.

MÄNNER ACHTEN ZU WE-
NIG AUF IHRE GESUNDHEIT    
Männer gehen zwischen dem 
14. und 60. Lebensjahr zu sel-
ten zum Arzt und nehmen nur 
zögerlich Vorsorgeuntersuchun-
gen wahr. Durch zu viel Alko-
hol und Zigaretten schaden sie 
ihrem Körper erheblich. Zudem 
sind sie oftmals größeren be-
rufl ichen Stress ausgesetzt als 
Frauen. 
Diese Unachtsamkeit auf ihre ei-
gene Gesundheit verkürzt Män-
nern das Leben um etwa 4,5 
Jahre. Man will nun versuchen, 
die Prävention für die typischen 
Erkrankungen von Männern zu 
verbessern.
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Wir gratulieren

Schütze
(23.11. bis 21.12.)

KOCHEN SIE MIT UNS

„Wenn es das Gesetz der Schwer-
kraft nicht gäbe, würden wir in der Luft 
herumfl iegen“, erklärt der Lehrer. Da 
will Ursula wissen: „Und wie war das 
vorher, als es das Gesetz noch nicht 
gab?“

---

„Unser Lehrer ist sehr fromm“, er-
zählt Seppi daheim.

„Wieso sehr fromm?“ interessiert 
sich der Vater.

„Bei den meisten Antworten, die 
ich gebe“, erzählt Seppi, „schlägt er 
die Hände zusammen und sagt: Mein 
Gott, mein Gott!“

Bitte nicht übersehen!
Mit dem auf uns zukommenden Jah-
resende erscheint auch die Zeit, in der 
die Gebühr für das Abonnement des 
Karpatenblattes bezahlt werden sollte. 
Die Höhe des Abonnements für das
Jahr 2011 wird auch diesmal, trotz der 
gestiegenen Versandkosten, unverän-
dert bleiben:
- Abonnenten aus der Slowakei, die ihr 
Monatsblatt einzeln per Post bekom-
men, bezahlen 6,5 €
- OG des KDV, die mehrere Exempla-
re in Paketen bekommen, bezahlen 
für jeden Bezieher 2,5 €
- Abonnenten aus dem Ausland, die 
ihr Monatsblatt einzeln per Post be-
kommen, bezahlen 20,- €
Zahlungsart:
Abonnenten aus der Slowakei können 
bar auf der Post mit der H-Überwei-
sung bezahlen oder auf unser Konto 
überweisen:
Bank: Slovenská sporiteľňa
Kontoname: Karpatskonemecký spo-
lok na Slovensku, Karpatenblatt, re-
dakcia, 058 01 Poprad
Kontonummer: 0491140816
Bankkode: 0900
Abonnenten aus dem Ausland bezah-
len ihre Abonnementsgebühr auf das 
Konto:
Bank: Tatra Banka, a.s., Bratislava
Kontoname: Karpatskonemecký spo-
lok na Slovensku
Adresse: Lichardova 20, 040 01 
Košice
IBAN: SK89 1100 0000 
002628016701
SWIFT-Code (BIC): TATRSKBX

Viele neue Möglichkeiten und Wege 
stehen Ihnen offen. Es bleibt zu hoffen, 
dass Sie davon Gebrauch machen. 
Das Alte ist zwar sicherer, bietet Ihnen 
jedoch nicht allzu viele Wachstums-
chancen. Aber genau um diese geht 
es. Sie sollten ein paar alte Zöpfe ab-
schneiden, um sich neue Perspektiven 
zu erschließen. 

Mancher Liebestraum könnte für Sie 
in Erfüllung gehen. Sie brauchen aber 
etwas Geduld, weil Ihr „amouröser 
Glücksplanet“ erst Ende des Jahres 
aktiv wird. Doch Singles, die dann in 
einen heißen und viel versprechen-
den Flirt verwickelt werden, könnten 
plötzlich ernste Absichten hegen. Und 
dagegen ist nicht das Geringste ein-
zuwenden. Aber wie gesagt: Geduld, 
Geduld...

Alles Neue reizt Sie ungemein. Und 
das auch aus gutem, Erfolg verspre-
chendem (kosmischem) Grund. Wich-
tig ist nur der Zeitpunkt, den Sie für die 
Umsetzung kühner Karrierepläne ins 
Auge fassen. Dezember und Januar 
zum Beispiel sind durchaus karrie-
reträchtig. Doch wenn Sie sich Ihrer 
Sache noch nicht ganz sicher sind, 
sollten Sie gravierende Umstellungen 
vertagen. Kümmern Sie sich um Be-
werbungen - oder um den Sprung in 
die Selbstständigkeit. Wichtig ist, dass 
Sie Ihre Vorhaben gründlich planen 
und vorbereiten.

Wenn Sie allen Aktivitäten zum Trotz 
das Relaxen richtig lernen, kommen Sie 
gut über die Runden. Denn mit Uranus 
gestaltet sich der berufl iche wie private 
Alltag ausgesprochen schnelllebig und 
rasant. Da ist es kein Wunder, wenn 
die Nerven mal etwas fl attern. Um das 
zu verhindern, sollten Sie auf ein bes-
seres Timing achten. Sie müssen nicht 
alles auf einmal in Angriff nehmen. 
Versuchen Sie es doch mal mit System 
und Methode. So schaffen Sie viel - 
und fühlen sich wohl dabei.

Pastete mit Maroni
Zutaten:
300 g Maroni, 1 kleiner Wirsingkohl oder Kraut, 5-6 St. Champi-
gnons, 2 St. kleinen Porree, 2 EL Butter, 2 EL Sonnenblumenkerne, 
1 St. gelbe Paprikaschote, 1 Ei, 1 Knoblauchzehe, 1 TL Zitronen-
saft, 1-2 EL Cognac, Salz, Pfeffer, Prise Kümmel, 1/8 L Wasser, 
Gemüsebrühe oder Weißwein

Zubereitung:
Maroni kochen, sofort schälen und in kleine Stücke schneiden. Mit Cognac be-
träufeln und kühl stellen. Die ersten 3-4 Reihen vom Wirsing oder Krautblät-
ter gut waschen und die mittlere Rippen herausschneiden. Die Blätter 2 Min. 
blanchieren. Den Rest in feine Streifen schneiden. Backofen auf 180 Grad vor-
heizen. Porree waschen und in feine Ringe schneiden. Knoblauch hacken. Pa-
prikaschote putzen und in feine Streifen schneiden. Champignons putzen und 
dünnblättrig schneiden. Butter zerlassen, Porree mit Champignons, Paprikast-
reifen und Knoblauch kurz rösten, die Streifen vom Wirsing dazu, mit Flüssigkeit 
aufgießen und 3 – 5 Minuten dünsten je nach Stärke der Streifen. Die Masse 
abkühlen lassen. Mit Salz, Pfeffer, Prise Kümmel und Zitronensaft würzen die 
gekühlten Maronistücke und die Sonnenblumenkerne sowie das verschlagene 
Ei untermischen. Eine Aufl auf- oder große Rehrückenform mit Fett ausstreichen 
und mit den Kohlblätter so belegen, dass sie über die Ränder hinausschauen. 
Die Füllung hineingeben, mit Kohlblätter belegen und die Ränder einschlagen. 
Mit der Hand etwas fest drücken. 1 Stunde 170 Grad backen. Vorsichtig aus der 
Form lösen und mit Sauce servieren. Guten Appetit

Region I. Pressburg
gratuliert Gizela Bibeňová zum 82., 
Gizela Boriková zum 81., Barba-
ra Červeňanská zum 87., Jolanda 
Gašparová zum 88., Viliam Hartmann 
zum 72., Viktoria Hörmannová zum 
83., Elisabeth Jecková zum 86., Eli-
sabeth Janečková zum 78., Alice Klí-
ma geb. Netzl zum 86., Juraj Kurtín 
zum 86., Anton Koňakovský zum 72., 
Rajmund Leinwather zum 41., Kitty 
Lešická zum 79., MUDr. Petra Líšková 
zum 38., Magdalene Moritz zum 88., 
Mgr. Irena Padrunková zum 68., Va-
leria Pagačiková zum 70., Stefan 
Pernesch zum 83., Sylvia Procház-
ková zum 44., Robert Redhammer 
zum 47., Alžbeta Sirotová zum 74., 
Pavel Šimkovic zum 78., Ing. Zdenek 
Trochta zum 84., Helene Valacsay 
zum 78. und Adelheid Veselá zum 82. 
Geburtstag. Von ganzem Herzen alles 
Gute, viel Gesundheit, Lebensfreude 
und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Dáša Bačíková 
zum 42., Anna Čertíková zum 72., Bar-
bora Kvašnicová zum 73., Ľudmila 
Pračková zum 70., Hilda Pojezdalová 
zum 46. und Štefan Schwertschik zum 
66. Geburtstag. Alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit.

● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Marie Boďa 
zum 86., Elisabet Valaštik zum 86., 
Melanie Mocz zum 68., Josef Stein-
hübel zum 52., Ing. Eva Maršalová 
zum 50. und Anita Karlaková zum 43. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Gesund-
heit und Gottes Segen im Kreise Ih-
rer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau gratuliert Margita Bobríková 
zum 79., Magdaléna Frimmelová zum 
68., Adriana Oswaldová zum 57., RNDr. 
Ondrej Pöss CSc. zum 60., Alžbeta 
Vaňová zum 70. und Valéria Viciano-
vá zum 59. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen wünschen wir alles Gute, viel 
Gesundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel 
gratuliert Rudolf Kobza zum 74., Viliam 
Greschner zum 69.,  Alfred Greschner 
zum 45. und Silvia Slobodová zum 25. 
Geburtstag. Gesundheit, Gottes Se-
gen, und alles Gute.
● Die OG des KDV in Turček/Oberturz 
gratuliert Maria Patsch zum 80. und Jo-
hann Derer zum 57. Geburtstag. Wir 
wünschen viel Glück und alles Gute bei 
bester Gesundheit und Zufriedenheit 
mit Gottes Segen in den weiteren Le-
bensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Stefan Richter zum 74., 
Inge Klein (Ehrenmitglied) zum 71., 
Erich Krébes zum 63., Viliam Pálesch 
zum 63., Leopold Maurer zum 61., Er-
vin Richter zum 60., Jozef Schwarz 
zum 59., Rudolf Schwarz zum 59., 
Silvia Pediačová zum 56., Drahomi-
ra Kmeťová zum 52., Elfrída Richter 
zum 52., Jana Vidová zum 49., Al-
fréd Luprich zum 48., Haydemarie 
Škrobáková zum 46., Zuzana Filkor-
nová zum 39., Lenka Kmeťová zum 
33. und Zuzana Žilová zum 33. Ge-
burtstag. Alles Gute, viel Gesundheit 
und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Mária Neuschlová 
zum 70., Anna Sivoková zum 63. und 
Eduard Oswald zum 33. Geburtstag. 
Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit, Zufriedenheit und 
Gottes Segen in weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratu-
liert Otília Žiaková zum 74., Zlatica 
Paldaufová zum 72., Eva Rapošová 
zum 70., Jozef Tallo zum 65. und Eva 
Tallová zum 60. Geburtstag. Viel Ge-
sundheit, Glück und Spaß in den wei-
teren Jahren.
● Die OG des KDV in Janova Leho-
ta/Drexlerhau gratuliert Ida Karásek 
zum 68., Stanislav Pogádl zum 49., Eva 
Gašpír zum 48., Maria Belianska zum 
45. und Adela Binder zum 22. Geburts-
tag. Alles Gute, Gesundheit, Glück, 
Liebe, Gottes Segen und ein zufriede-
nes Leben.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Eleono-
ra Hodáková zum 79., Elena Absolono-
vá zum 72. und Mgr. Alžbeta Pačnárová 
zum 60. Geburtstag. Wir wünschen 
Gesundheit und Zufriedenheit im Krei-
se Ihrer Lieben. (Fortsetzung S. 12)

„Und was wird mich Ihr »oh je, oh je« 
kosten?“
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Vyhradené pre adresné nálepky

(Fortsetzung von S. 11)

In stiller Trauer

Gedanken zur Zeit
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● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Grete Lumtzer 
zum 83., Helena Nestorovičová zum 
80., Klára Potočňák zum 80., Ing. 
Friedrich Schlegel zum 80., Margarete 
Jasovsky zum 79.,  Ing. Werner Frank 
zum 69.,  Gunter Herrmann zum 59., 
Ladislav Peter Kovács zum 58., Ing. 
Eva Csach zum 58., JUDr. Marian Török 
zum 54., Mária Valigurská zum 50., Ing. 
Karol Leškovský zum 50., PeadDr. Eva 
Stojanovičová zum 47. und Marian Tö-
rök zum 29. 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 Anna Danielčak zum 76., 
Ondrej Danielčak zum 78., Hildegard 
Krupka zum 84., Gertrude Nitsch zum 
73., Adalbert Oško zum 79. und Mag-
dalena Bartoš zum 71. Geburtstag. Ge-
sundheit, Glück und Sonnenschein sol-
len immer Ihr Begleiter sein. Alles Gute.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Helene Setlak 
zum 80., Ottilie Chlebak zum 76., An-
dreas Krafcik zum 64., Marta Boratko 
zum 62., Viera Guzy zum 50., Helene 
Gurka zum 45., Miroslav Pitonak zum 
35., Beata Lang zum 30. und Beata 
Alexandercik zum 30. Geburtstag. Un-
sere Zweifel sind Verräter am Guten, 
das wir oft erringen könnten, wenn wir 
den versuch nicht fürchten würden. Der 
heutige Tag, dein Geburtstag, soll dir 
alle Wünsche erfüllen.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Mária Kluknavská zum 78., 
Ján Kujnisch zum 75., Ľudovít Vitkovs-
ký zum 73. und Alžbeta Zavatská zum 
66. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, Gesundheit, Gottes Segen, viel 
Glück und Freude für jeden Tag.
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Helene Časová zum 
81., Eveline Gömöryová zum 80., Kata-
rine Štempelová zum 77., RNDr. Ondrej 
Rozložník zum 75., Vojtech Lipták zum 
71., Jozef Lindák zum 62., Edita Zábre-
lová zum 54., Ľubomír Slezák zum 50., 
Gabriela Detvayová zum 48. und Erika 
Góčová zum 43. Geburtstag. Wir wün-
schen das Allerbeste und noch viel Erfolg 
und Gesundheit in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Alžbeta 
Winklerová zum 88. Geburtstag. Wir  
wünschen Ihnen alles Gute, viel Ge-
sundheit, Lebenskraft und Gottes Se-
gen im neuen Lebensjahr.
● Die OG des KDV in Smolník/Schmöll-
nitz gratuliert Mária Vasilcová zum 76., 
Otomár Vasilco zum 52., Štefan Franko 
zum 47. und Ing. Renáta Ňochová zum 
46. Geburtstag. Gottes Segen, Gesund-
heit, Liebe, Glück und Sonnenschein 
sollen für immer in Euren Herzen sein.
● Die OG des KDV in Gelnica/Göll-
nitz gratuliert Irena Vošková zum 80., 
Štefan Dromblikovič zum 55. und Len-
ka Vargová zum 55. Geburtstag. Freu-
de, Glück und Sonnenschein sollen 
immer Ihre Begleiter sein. 
● Die OG des KDV in Švedlár/Schwedler 
gratuliert Lenka Gröh zum 84., Ladislav 
Loy zum 75., Hilde Fox zum 71., Herta Hu-
dáková zum 67., Ján Sopko zum 61., Oskar 
Münnich zum 59., Lýdia Patzová zum 51., 
Osvald Lipták zum 48. und Jaroslav Stan-
ko zum 45. Geburtstag. Ein bisschen mehr 
Friede und weniger Streit, etwas mehr Güte 
und weniger Neid. Auch viel mehr Wahrheit 
immerdar und viel mehr Hilfe bei Gefahr. Ein 
bisschen mehr wir und weniger ich, ein bis-
schen mehr Kraft nicht so zimperlich. Und 
viel mehr Blumen während des Lebens,
denn auf den Gräbern fi nd sie vergebens. 

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Anna Antl zum 67., 
Karol Bernath zum 76., Katarina Bröstl 
zum 83., Magdalena Gedeon zum 79., 
Andreas Gedeon zum 66., Johan Bröstl 
zum 80., Katarina Cehlar zum 80., Mgr. 

Viktoria Schmidt zum 70., Elisabeth 
Ružbacky zum 70., Ing. Ida Višňovsky 
zum 50. und Dagmar Quallich zum 40. 
Geburtstag. Für jeden Tag ein bisschen 
Glück, von allen Schönen ein kleines 
Stück. Dazu Gesundheit und Sonnen-
schein, so soll euer ganzes Leben sein.
● Die OG des KDV in Vyšný Med-
zev/Ober-Metzenseifen gratuliert Ján 
Gašpar zum 71., Mgr. Katarína Prest-
lová zum 70., Irena Bučková zum 67., 
Eva Kozárová zum 64., Viera Schür-
gerová zum 63., Květuše Macorlíko-
vá zum 61., Róbert Nálepka zum 39., 
Karin Bučková zum 34. und Zuzana 
Jamnická zum 20. Geburtstag . Wir 
wünschen von ganzem Herzen alles 
Gute, Gesundheit, Gottes Segen und 
Lebenskraft in den weiteren Jahren!
● Die OG des KDV in Košice/Kaschau 
gratuliert Milan Grančič zum 79., Dana 
Domanská zum 76., Wilhelm Schwarz 
zum 71., Vladimír Hric zum 61., Emília 
Bodnárová zum 59., Elena Klimová 
zum 57., Emil Žák zum 55. und Rados-
lav Thuroczy zum 33. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit, Erfolg und Zu-
friedenheit im Kreise Ihrer Liebsten.

Die OG des KDV in Kaschau 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Vorsitzenden
MVDr. Julius PAČENOVSKÝ,

der sie im Alter von 79 Jahren für 
immer verlassen hat. Gott schenke 

ihm die ewige Ruhe.

- - -

Die OG des KDV in Gaidel verab-
schiedete sich von ihrem langjähri-

gen Mitglied, Frau
Maria PRIEHODOVÁ,

die sie im Alter von 88 Jahren für 
immer verlassen hat. Gott gebe ihr 

die ewige Ruhe.

- - -

Die OG des KDV in Zeche verab-
schiedete sich von ihrem langjähri-

gen Mitglied, Herrn
Imrich GRESCHNER,

der im Alter von 71 Jahren ver-
storben ist. Gott schenke ihm den 

ewigen Frieden.

Andrzej MIKOLAJCZYK

vor einigen Tagen haben wir eine 
nette und interessante Mail bekom-
men, in der ihre Autorin schrieb: 
„Sehr geehrte Damen und Herren, 
anlässlich des 87. Geburtstags ei-
nes liebenswürdigen älteren Herrn 
würde ich ihn gerne mit einer oder 
zwei Ausgaben des Karpatenblat-
tes überraschen. Er ist in Honnes-
hau geboren und wurde im Krieg 
vertrieben. Bitte teilen Sie mir mit, 
ob, wo und zu welchem  Preis ich 
eine Ausgabe beziehen kann“.

Natürlich sind wir ihrer Bitte nach-
gekommen und haben drei neueste 
Ausgaben unseres Monatsblattes 
nach Deutschland expediert. Ein 
paar Tage später kam eine wei-
tere Mail, die uns sehr erfreute: 
„Sehr geehrte Redaktion, haben 
Sie recht herzlichen Dank für die 
Übersendung von drei aktuellen 
Exemplaren des Karpatenblattes, 
die wir letzten Samstag in unserem 
Briefkasten vorfanden und sogleich 
am Sonntag beim Besuch an Gustl 
übergeben konnten. Er hat sich 
wirklich riesig darüber gefreut, es 
sei für ihn ein Stück Heimat, sag-
te er, mit Tränen in den Augen vor 
Rührung. Angesichts der Freude, 
die ich damit weitergeben konnte, 
werde ich bestimmt noch einmal 
bei Ihnen bestellen. Oder kann man 
das Heft abonnieren? Nochmals 
vielen Dank für die Zusendung!“

So liebe Freunde, es ist ein recht 
gutes Gefühl, wenn man einem 
Freude machen kann. Besonders 
in dieser vorweihnachtlichen Zeit, 
wenn man auf Schritt und Tritt auf 
massive Werbung im Fernsehen, 
Rundfunk und Gott weiß noch wo 
stößt. Überall hört man schon die 
schönsten Weihnachtslieder und 
in jedem Werbespot oder auf allen 
Werbeplakaten sieht man glückliche 
Kinder, deren Augen vor Glück über 
die vielen Geschenke strahlen.

Obwohl die schon vor der Tür ste-
henden Weihnachten nicht nur auf 
Geschenken beruhen, ist die gegen-
seitige Beschenkung doch ihr fester 
und untrennbarer Bestandteil. 

Habt ihr schon darüber nachge-
dacht, womit ihr euren Nächsten, 
Freunden oder Bekannten Freu-
de machen wollt? Wenn ihr damit 
immer noch Probleme habt und 
nicht wisst, was ein passendes Ge-
schenk sein könnte, habe ich für 
euch einen guten Tipp: erfreut sie 
mit unserem Monatsblatt. Schickt 
ihnen unter den Weihnachtsbaum 
ein paar aktuelle Exemplare oder 
sogar das Jahresabonnement! Es 
ist doch nicht so teuer. So könnte 
unsere Zeitschrift unter jedes kar-
patendeutsche Dach geraten...

Davon träumt euer
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Die Kinderwerkstatt fand auch 
dieses Schuljahr in der Hohen Ta-
tra, im schönen Dorf Veľká Lomni-
ca/Großlomnitz, in den Tagen vom 
17. bis zum 22. Oktober 2010 statt. 

An diesem Projekt, das wie je-
des Jahr vom bekannten karpaten-
deutschen Künstler Helmut Bistika 
geführt wurde, nahmen 5 Schulen 
mit ihren kleinen Vertretern teil. Es 
waren die Grundschulen aus Med-
zev/Metzenseifen, Gelnica/Göllnitz, 
Chmeľnica/Hopgarten, Nitrianske 
Pravno/Deutsch Proben, und die 
Grundschule Hlboká cesta 4 aus 
Bratislava/Pressburg. Die Schüler 
entschieden sich, sich in Deutsch 
zu verbessern und fur eine Weile 
die Rolle des Künstlers zu überneh-
men.

Das Thema des Projektes war 
eine Puppenbühne. Die Kinder soll-
ten eigene Puppen anfertigen. Zu-
erst malten sie eine Gestalt und aus 
dieser Gestalt sollte eine Puppe 
enstehen. Nur wenige konnten sich 

Kinderwerkstatt
vorstellen, wie ein Prinz, eine Prin-
zessin, ein Schwein, ein Schwan, 
ein Pirat oder eine Hexe entstehen. 
Helmut Bistika motivierte gut kleine 
Künstler, er zeigte ihnen, wie leicht 
und kreativ es geht. 

Die Arbeit konnte also beginnen. 
Schon am zweiten Tag waren die 
Kinder überrascht, wie eine Gestalt 
aus Papier unter ihren Händen auf-
lebte. Sobald die Marionetten „das 
Licht der Welt erblickten“, waren sie 
für eine Puppenbühne vorbereitet. 
Die Kinder hatten in Gruppen eine 
Aufgabe, nicht nur eine Geschich-
te für das Theater auszudenken, 
sondern auch die schwere Arbeit 
des Puppenschauspielers auszu-
probieren. Alle Kinder verdienten 
sich eine groβe Belobung, weil es 
gar nicht leicht ist und nicht jeder 
schafft es, während ein paar Tage 
eine Marionette herzustellen und 
mit ihr ein Theater zu spielen.

Auch dieses Jahr durfte es nicht 
fehlen, eine eigene Stadt zu grün-

den. Die Kinder unternahmen, bil-
deten Firmen, machten Werbung, 
gingen pleite, aber auch prosperier-
ten. Sie wählten einen Bürgermei-
ster und eröffneten auch eine Bank. 
Die Kinder waren von diesen Aktivi-
täten sehr begeistert.

Die Tage, die die Kinder mit Hel-
mut Bistika verbrachten, kommen 
bestimmt nicht so leicht in Verges-
senheit. Die eigenhändig erzeugten 
Marionetten erinnern sie daran.

Unser Dank gehört dem Karpa-
tendeutschen Verein für die Organi-
sation und Helmut Bistika für diese 
kreativ verbrachte Woche.

Mgr. Jana GROMOVÁ

Gestern war ein Super-Tag.
Viel Spaß hab‘ ich gehabt.

Das Wetter war nicht so schlecht,
hmm.. ich denke.. es war‘ best!
Die Schule war nicht so schwer,
zum Glück lern’ ich noch immer.

Das macht mein Tag immer besser,
darum ruh’ ich auf dem Sessel.

Nachmittag hab‘ ich geschrieben,
Hausaufgaben gemacht.

Dann habe ich Feierabend,
über die Welt nachgedacht.

Später bin ich ins Bett gegangen,
am Morgen wieder aufgestanden.

Ich hoffe, dass dieser Tag war nicht 
letzt‘

Ich freue mich sehr auf den nächsten 
jetzt.

Viktor FUTÓ
Gymnázium sv. T. Akvinského

Košice/Kaschau

Mein Super-Tag

In dieses große Horrorhaus,
gehe ich täglich ein und aus.

Heute wird die Lehrerin prüfen,
hoffentlich werde ich nicht ausge-

rufen.

Die Schule macht doch Spaß?
Ich sage nur ein: „Was?“

Ich gehe in die Schule gern,
aber lieber schaue ich fern.

Wo befi ndet sich Italien?
Wir können dahin fl iegen.

Die Biologie studieren wir im Wald,
dann wissen wir alles bald.

Im Museum wiederhole ich,
was wichtig ist für mich.

Schule kann auch Spaß sein?
Oh, besser nein!

Aber gern habe ich die Schule,
in der ich mich gut fühle.

Doch jeden Tag freue ich mich 
eben,

meine Freunde wieder zu sehen.

Robert PAVELKA
Grundschule mit Kindergarten, 

Za kasárňou 2, 
Bratislava/Pressburg

Schule – ein 
Horrorhaus?

Ich will gehen, 
schreiten ohne zu fallen.
Ich will nach dem Fallen aufstehen können
und nicht vom Weg abgehen.
Ein Lächeln will ich   
in den Tränenfl uss hinzaubern
Ich will  nicht Wörter wie
„Es tut mir Leid“ kennen.

Ich will nicht hören: „Ich liebe...“
Ich will nur die Wörter: „Ich mag dich.“
Ich will kein Wort „Liebe“,
mir reicht nur „Kamerad“. 
Ich will keine leere Umarmung
und leere Handfl äche haben.
Ich will nur ruhig fl üstern:
„Du schützt mich immer!
Ich will neben mir keine Menschenschlange haben,
Ich will in meinen Haaren deine warmen Seufzer hören.
Ich will keine Zwangsliebe,
ich will Zärtlichkeit ohne den scharfen Stolz.

Ohne die leeren HandflächenOhne die leeren Handflächen

Ich will keine 1000 Gesichter,
mir reicht nur dein Gesicht.
Ich will auf dich nicht  gleich verzichten. 
Ich will auch in den Kampf gehen, 
der voraus verloren ist.
Ich will dir mein Lächeln schenken
und nichts dafür zurück wollen.
Ich will dir ein zärtliches Wort geben,
Wort süβ wie Honig.

Ich will dir etwas geben,
was noch niemand hat.
Meinen Herzschlag.
Ohne Verstellung und ohne Namen.

                                 Lucia SZILÁGYIOVÁ
                        Gymnázium sv. T. Akvinského, 

                                                  Košice/Kaschau
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Zwischen dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasi-
um in Großengottern (Thüringen) und dem Evange-
lischen Kollegialgymnasium in Prešov/Eperies be-
steht schon seit 2006 eine Schulpartnerschaft. Die 
11. Klasse des Großengotterner Gymnasiums trifft 
sich gewöhnlich zweimal im Schuljahr mit der VI.O 
(Sexta) des Prešover Gymnasiums. In diesem Sep-
tember fand schon die erste Begegnung in Großen-
gottern statt. 

Der Austausch begann am 13. September 2010. 
Die Fahrt nach Deutschland starteten wir um 24.00 
Uhr. Nach 15 Stunden kamen wir in Großengottern 
an. Wir waren ein wenig müde und sehr gespannt 
auf unsere Gastfamilien. Nachdem wir uns ein we-
nig gestärkt hatten, fuhren wir mit unseren Familien 
nach Hause.

Am Dienstag, dem 14. September, fuhren oder 
gingen wir gemeinsam mit unseren Gastschwe-
stern und –brüdern in die Schule. Dort lernten wir 
den Schuldirektor, Herrn Facklam kennen, der uns 
sehr freundlich begrüßte. Ebenfalls lernten wir den 
Bürgermeister von Großengottern kennen, der uns 
etwas über das Dorf und seine Geschichte erzähl-
te. In der dritten Unterrichtsstunde gingen wir in das 
Rittergutmuseum, welches sehr interessant war. Un-
sere deutschen Freunde holten uns nach der fünften 
Unterrichtsstunde ab. 

Am nächsten Tag saßen wir wieder im Unterricht 
und dann fuhren wir nach Weimar. Dort angekom-
men, gingen wir in das Weimar Haus, welches wir 
sehr spannend fanden und danach hatten wir eine 

SchulpartnerschaftSchulpartnerschaft
wird weiter gepfl egtwird weiter gepfl egt

sehr lange aber schöne Stadtführung mit einer sehr 
freundlichen Frau. Danach gingen wir uns stärken, 
aßen und tranken etwas, und dann machten wir einen 
Einkaufsbummel. Wir hatten sehr viel Spaß und ha-
ben uns gut amüsiert.

Am Donnerstag hatten wir ebenfalls drei Stun-
den Unterricht und dann fuhren wir nach Erfurt, der 
Hauptstadt Thüringens, welche uns sehr beeindruckt 
hat. Dort besuchten wir den alten und riesigen Dom 
der Stadt, durch den uns eine Führerin führte. Als wir 
wieder raus kamen, teilten wir uns in mehrere Grup-
pen und setzten unsere Shoppingtour fort.

Am darauf folgenden Tag waren wir den ganzen Tag 
in der Schule. Während wir den Artikel für die Wandzei-
tung und die Internetseite der Schule (www.fl jg-gros-
sengottern.de) schrieben, hatten die anderen Unter-
richt. Am Wochenende gingen wir zum Jahrmarkt der 
Schule, besuchten das Kino in Mühlhausen und gingen 
in den unterschiedlichen Vogtei-Dörfern zur Kirmes.

Am Sonntag, dem 19. September, verabschie-
deten wir uns wieder 
von unseren neuen 
Freunden und unse-
ren Gastfamilien und 
fuhren zurück in un-
sere Heimat, voller 
Vorfreude auf das 
nächste Jahr, denn 
da werden uns unsere 
neuen Freunde in der 
Slowakei besuchen.

Bibiana NOVOTNÁ 
und Danica KUDLOVÁ 

Schülerinnen der 
Klasse VI.O

Auf den Fotos sieht man Großen-
gotterner und Prešover Schüler und 
Schülerinnen in Weimar und in Erfurt.

Ich heiße Monika und bin 28 Jah-
re alt. Seit Jahr 2006 arbeite ich als 
Rehabilitationskrankenschwester. 
Jens kenne ich schon 3 Jahre. Wir 
lernten uns in der Uni kennen. Er 
arbeitet jetzt als Notfallmediziner. 
Er ist ca. 1,80 Meter groß, hat lan-
ge schwarze Haare und Arme, die 
mir eine Sicherheit geben. 

Vor 3 Monaten fragte er mich, 
ob ich mit ihm ganzes Leben blei-
ben will... Es war so romantisch. 
Es war sehr schönes Wetter, 
noch bisschen kalt, aber die Son-
ne schien, als ob sie wusste, was 
Jens vorbereitet hat. Wir saßen im 
Grass, spielten mit Ameisen und 
so einfach redeten. Plötzlich knie-
te er, zog etwas aus der Tasche 
aus und sagte: „Monika, du weißt 
schon, dass ich dich liebe. Nimmst 
du mich zum Mann?“ Erstens war 
ich total überrascht und dann 
konnte ich nichts mehr sagen, als: 
„Ja!“ Seit diesem Moment drehte 
sich mein Leben total um. Ich habe 
immer gute Laune, ich singe mir 
immer... Die Liebe ist wirklich su-
per. Aber jetzt muss ich noch viele 
Sachen ausrichten. Wir haben uns 
abgefunden, dass die Hochzeit am 
Ende  September wird. Also, wir 
haben noch ein Paar Monate für 
die Vorbereitung. 

Meine Arbeit ist sehr berei-
chernd. Als Rehabilitationskran-
kenschwester treffe ich viele Ju-
gendliche, besonders die, die im 

Leben nicht so viel Glück hatten. 
Sie sind körperlich oder psychisch 
behindert. Solche Leute geben mir 
so viel. Wegen dieser Leute ehre 
ich mein Leben sehr. Wenn mir et-
was weh tut, erinnere ich mich an 
meine Patienten und der Schmerz 
ist schnell vorbei. Peter ist 18 Jah-
re alt. Aber intellektuell ist er wie 
ein 6-jährige Schüler. Wir sind sehr 
gute Freunde. Wenn ich schlechte 
Laune habe, macht er mir immer 
einen schönen Tag.

Als ich nach dem Verloben in die 
Arbeit kam, sagte ich alles meinen 
Kolleginnen. Alle waren sehr glück-
lich davon und gratulierten mir. Ob-
wohl Peter intellektuell rückstän-
dig ist, ist er sehr aufmerksam. Er 
bemerkte meine gute Laune. „Wie 
geht es heute, Monika?“ fragte er 
mich wie immer und lächelte. „Sehr 
gut, danke für die Frage!“ antworte-
te ich auch wie immer. Es ist schon 
unser Spiel geworden. 

Mit dem Lächeln auf dem Ge-
sicht legte er sich auf den Tisch 
und wir fi ngen mit de Rehabilitati-
on an. Es geht ihm sehr schwer, 
denn er ist schwer körperlich be-
hindert. Ich muss mit ihm viel Ge-
duld haben. 

„Heute bist du fröhlicher als nor-
mal.“ „Wie kommst du auf diese 

Idee?“ „Du singst .“ „Ach, weißt 
du, ich bin verlobt. Ich werde bald 
heiraten.“ „Ach so“, sagte er, aber 
aus seiner Stimme fühlte ich Be-
griffsstutzigkeit.  Deswegen mus-
ste ich es ihm erklären. „Weißt 
du, wenn eine Frau und ein Mann 
einander lieben, lange Zeit kennen 
und wollen zusammen leben für 
immer, heiraten sie. Es ist so wie 
im Märchen. Es kommt ein Prinz 
und nimmt die Prinzessin zu seiner 
Frau. Dann haben sie eine große 
Hochzeit und viele, viele Kinder.“

„Bedeutet das, dass du weg 
gehst?“ „Für eine Zeit muss ich 
weg, aber sicher komme ich wie-
der zurück. Keine Angst, ich heira-
te im September!“

Ich war glücklich, weil ich mich 
wie eine echte Prinzessin fühlte. 
Aber Peter war bis Ende der Reha-
bilitation still. Dann sagte er nur: 
„Tschüss, Monika!“ und ging weg.

Unsere Hochzeit war die schön-
ste in der Welt. Ich war echte Prin-
zessin. (Peter kam auch.)

Ins Krankenhaus kam ich im De-
zember. Ich freute mich auf Peter. 
Ich kam in meine Praxis und auf 
dem Tisch lag ein Zettel mit vier 
Namen. Dort stand auch ‘Peter`. 
„Was für eine Liste ist das?“ fragte 
ich meine Kollegin. „Das sind die 

Patienten, die hier nicht mehr kom-
men “ , antwortete sie mir ganz ru-
hig. „Und was ist los? Was ist mit 
Peter?“ „Der ist gestorben.“

Still. Ich konnte gar nichts sa-
gen. Die Tränen schoben sich in 
meine Augen. „Und warum?“

„Er hatte Leukämie. Du wusstest 
es nicht?“ „Nein. Oh, ...Entschuldi-
gung.“ Ich musste auf frische Luft 
gehen. 

Warum? Warum ausgerechnet 
er? Ich fragte mich selbst. Viel-
leicht sagte er mir nichts, weil er 
nicht wollte, dass ich traurig bin. 
Vielleicht wusste er darüber auch 
nicht... Vielleicht hat er schon sei-
ne Berufung erfüllt. Er machte an-
dere Leute glücklicher. 

Jeden Tag danke ich dem Gott, 
dass er mir Peter gab. Ich lernte 
viel von ihm. Zum Beispiel  lächeln. 
In dieser Welt ist das wichtig. Be-
sonders in der Ehe, die nicht so 
einfach ist, wie ich dachte. 

Aber ich weiß, das Peter im Him-
mel ist und lächelt auf mich wieder. 
Doch schon das ist seine Berufung. 
Er hat es schon erfüllt... Ich erfüll-
te meine Berufung noch nicht. Ich 
muss noch mehr „Peters“ treffen 
und ihnen ein bisschen mit der Be-
hinderung helfen. Peter, hilf mir da-
bei!

Zuzana FEDORKOVÁ,
Gymnázium sv. T. Akvinského 

Košice/Kaschau

Die BerufungDie Berufung


