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Ausstellung „Deutsche Zeitungen in der Slowakei - 20 Jahre Karpatenblatt”
Am 2. Juli d. J. wurde Dr. Ondrej Pöss 
mit dem Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland ausgezeichnet.       S. 2

Die Ortsgemeinschaften aller Regio-
nen bemühen sich, gute Kontakte zu 
ihren Landsleuten im Ausland auf-
rechtzuerhalten.        S. 3

Das Treffen der Generationen in 
der OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf ist schon zu einer guten 
Tradition geworden.        S. 4

Freitag, der 6. Juli 2012 war für 
Kežmarok/Kesmark und den 

Karpatendeutschen Verein in der Slo-
wakei bedeutungsvoll - und zwar aus 
zwei Gründen. Gerade startete näm-
lich der 17. Jahrgang des traditionel-
len Kultur- und Begegnungsfestes, 
dessen Bestandteil die feierliche Ver-
nissage der Ausstellung „Deutsche 
Zeitungen in der Slowakei - 20 Jahre 
Karpatenblatt” war.

Nach dem Eröffnen der Ausstellung, 
die im Kesmarker Museum installiert 
ist, fragten wir einen von ihren Autoren, 
Herrn Dr. Ondrej Pöss, Direktor des Mu-
seums der Kultur der Karpatendeutschen 
in Bratislava/Pressburg, was der Anstoß 
für so eine Ausstellung gewesen sei.

„Diese Ausstellung haben wir zum 
Anlass des 20jährigen Jubiläums un-
seres Monatsblattes Karpatenblatt 
konzipiert, aber sie ist auch breiter ge-
fächert. Wir haben uns an der deutsch-
sprachigen Presse in der Slowakei 
und im Ausland orientiert, im Grunde 
genommen - von den ältesten Zeiten 
bis zur Gegenwart. Wir haben mit dem 
18. Jahrhundert begonnen, als man 
in Pressburg die älteste deutschspra-
chige Zeitung - Pressburger Zeitung 
- herauszugeben begann. Im 19. Jahr-
hundert entstanden weitere Zentren 
der deutschen Journalistik in der Slo-
wakei - Košice/Kaschau, Prešov/Epe-
ries und Kesmark. Das waren die wich-
tigsten Gebiete, die wir dokumentiert 
und deren Geschichte aufgeschrieben 
haben. Diese Geschichte kulminiert 
mit den 20 Jahren des Karpatenblat-
tes. Auf der anderen Seite haben wir 
auch die deutschsprachige Presse an-
derer deutscher Minderheiten sowohl 
in Europa, als auch in der Welt doku-
mentiert. Besondere Aufmerksamkeit 
haben wir den deutschen Zeitungen 
in Polen, Ungarn, Russland, Kroatien, 
Slowenien und der Tschechischen Re-
publik gewidmet, aber auch denen in 
Afrika - Namibia, Südafrika, Botswa-
na, oder in Südamerika - Paraguay. 
Stellen Sie sich vor, es gab auch eine 

deutsche Zeitung, die auf der Antarktis 
erschien. Wir haben uns bemüht, die-
ses Thema museal zu bearbeiten und 
zusammen mit verschiedenen Vorbil-
dern zu präsentieren. Das war Ziel un-
serer Ausstellung, und es geht hier um 
einen breiten Eingriff und eine große 
Dimension” - erklärte Direktor Pöss.

Die Geschichte der deutschsprachi-
gen Zeitungen und Zeitschriften, die 
auf dem Gebiet der heutigen Slowa-
kei herausgegeben wurden ist wirklich 
sehr reich. Am 14. Juli 1764 begann 
man in Pressburg die Pressburger Zei-
tung herauszugeben, die sogar bis zum 
Jahre 1880 zweimal täglich erschien - 
als Morgen- und Abendausgabe. In der 
Zeit der größten Blüte des deutschen 
Journalismus in der Slowakei wurden 
127 Zeitschriften herausgegeben. Lei-
der, heute ist die Situation anders.

„Außer dem Karpatenblatt, das als 
einzige Zeitschrift der Deutschen in 
der Slowakei gilt, erscheint noch ein 
deutschsprachiges Periodikum, das 
aber nicht von den Deutschen als Nati-
on herausgegeben wird. Es geht hier um 
eine Wirtschaftzeitung, die eher für Un-
ternehmer und Touristen bestimmt ist” 
- sagte uns der Mitautor der Ausstellung 
Rastislav Fiľo. Auf unsere Frage, ob die 
Ausstellung schon ihre endgültige Ge-

stalt bekommen habe, oder ob der Autor 
noch vorhabe, sie zu erweitern, antwor-
tete Rastislav Fiľo folgendes: „Das The-
ma ist sehr breit und bietet genug Raum 
für weitere Arbeit. Alle Zeitungen und 
Zeitschriften zu bearbeiten ist ziemlich 
anstrengend, wenn es um die Präsen-
tation geht, deshalb haben wir nur die 
wichtigsten Periodika bearbeitet. Unse-
re Ausstellung möchten wir noch in der 
Form eines Katalogs oder ähnlichen 
Materials propagieren.”

Den größten Teil von Exponaten 
hatte das Museum der Kultur der Kar-
patendeutschen in eigenen Exposi-
turen, der Rest stammt von Antiqua-
riaten und Antiquitäten. Heute wird 
auch die Presse modernisiert und 
digitalisiert. Im Internet gibt es heutzu-
tage die komplett digitalisierte Zeitung 
„Karpatypress” und teilweise auch die 
„Pressburger Zeitung”. Nächstes Jahr 
wird Kaschau die Hauptstadt der Kultur 
sein und bei dieser Gelegenheit sollen 
alle Kaschauer Zeitungen digitalisiert 
werden. Der Fortschritt ist groß. 

Das Einzige, was den Autoren der Aus-
stellung fehlte, waren Dokumente aus 
Afrika und Südamerika, die aber schon 
im Internet zu fi nden sind. Auch auf diese 
Weise hat man sich eben geholfen.

kb-ems

Ein Erfolg wird nur dann 

zur Freude, wenn wir ihn 

weiterverfolgen.

Werner FREYTAG

Schönes Wetter, bezaubernde 
Atmosphäre des historischen 
Burghofes, unwiderstehliche 
Rhythmen der deutschen (nicht 
nur) Volkslieder und gute Laune 
aller Teilnehmer, das waren At-
tribute, die den 17. Jahrgang des 
Kultur- und Begegnungsfestes, 
der am 6. und 7. Juli in Kežmarok/
Kesmark stattfand, zum echten 
Freudenfest machten.

Näheres über den Verlauf des 
Festes erfahren Sie von unserem 

Bericht auf Seiten 8-9.

Am 14. Juli d. J. feier-
te man in Medzev/Met-
zenseifen die „Tage der 
Stadt Metzenseifen“, 
die immer mit dem tra-
ditionellen Bodvatal-
treffen verbunden sind. 
Den Bericht von dieser 
schönen Veranstaltung 
bringen wir in der Augu-
stausgabe des Karpa-
tenblattes.
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Die Monate Mai und Juni brachten für unsere Mitglieder in Bratislava/Press-
burg einige freudige Erlebnisse. 

Als Erstes war es der liebe Besuch einer Tanz- und Gesanggruppe von der Lands-
mannschaft der Donauschwaben aus Mosbach, die auf ihrer Heimreise von einem 
Wochenaufenthalt in der Zips einen Tag in Pressburg verbrachten. Wir mussten 
Mosbach auf der Landkarte suchen, um herauszufi nden wer uns hier besuchen will, 
aber schon einige Minuten nach der Begrüßung bemerkten wir, dass die Pressbur-
ger und Mosbacher die gleiche „Blutgruppe“ haben und es war, als ob alte Freunde 
wieder einmal zusammengekommen wären. 
Die Beschwernisse und Unannehmlichkeiten 
der Reise waren vergessen und so konnten 
wir mit unseren neuen Freunden einige unbe-
schwerte und frohe Stunden verbringen. Es 
gab viele interessante Gespräche, die von dem großen Interesse unserer Besucher 
um die Geschehnisse und das Leben der kleinen deutschen Volksgruppe in Press-
burg zeugten. Aber eine richtige Stimmung kam erst bei unserem gemeinsamen 
Singen und Tanzen auf. Die Tänzer aus Mosbach „verführten“ unsere Omas sogar 
zu einem gemeinsamen Tanz. Nach ihrer Heimreise haben uns unsere „Mosbacher 
Freunde“ auch einige CD´s mit ihren Liedern geschickt und wir sehen darin einen 
Beweis, dass sie sich bei uns wohlgefühlt haben.

Zur Feier des Muttertages wurden wir in die Grundschule „Za kasárňou“ ein-
geladen, wo die Kinder beider Schulen, mit denen wir enge Kontakte pfl egen (es 
waren nämlich auch die Kinder von der Grundschule „Hlboká“ anwesend), ein 
wunderbares Programm mit vielen Gedichten, Liedern und Tänzen aufführten. 
Besonders die Kleinen aus der „Taferlklasse“ überraschten mit außerordentlichen 
Darbietungen. Alle Besucherinnen konnten sich überzeugen, wie viel die Kinder in 
diesem ersten Jahr gelernt haben. Dafür sei den Lehrerinnen herzlich gedankt. 

Schon seit einigen Jahren wurde in der Slowakei der Schreibwettbewerb unter 
dem Namen „Pfarrer Alexy-Preis“, den unser Landsmann aus den USA, Herr Dr. 
Thomar Reiner – ein Nachkomme von Pfarrer Alexy gestiftet hat, durchgeführt. Da 
in unserem Lande der Unterricht von Englisch dem Deutschen vorgezogen wurde, 
müssen wir vermehrt darauf aufmerksam machen, dass die deutsche Sprache 
für die Bürger der Slowakei außerordentlich wichtig ist. Man muss die deutsche 

Sprache beherrschen, ob es sich dabei um Besuche oder Arbeitsmöglichkeiten in 
unserem Nachbarstaat Österreich, oder Deutschland handelt, nicht zu vergessen, 
dass Deutsch die meistgesprochene Umgangssprache in Europa ist. Uns Press-
burgern liegt aber vor allem daran, dass diese Sprache in unserer Stadt, deren 
kulturelles, aber auch wirtschaftliches Leben von der ehemals deutschen Bevölke-
rung maßgeblich beeinfl usst wurde, nicht in Vergessenheit gerate, aber auch wei-
terhin lebendig bleiben möge. Wettbewerbe in Schrift und Wort sind daher für die 
Motivation der Kinder außerordentlich wichtig und daher haben wir diesen auch in 

diesem Jahr für die Kinder unserer Grund-
schule ausgeschrieben. Das Ergebnis war 
sehr positiv, wir bekamen einige Antworten, 
die vom großen Interesse seitens der Schu-
le, aber auch der Schüler zeugen.

Von unserem Besuch in Chmeľnica/Hopgarten wurde in der Juniausgabe des Kar-
patenblattes berichtet, aber es wäre dazu noch zu sagen, dass wir Pressburger schon 
seit Jahren an diesen Kulturtagen teilnehmen, die Beziehungen zu dieser Ortsgruppe 
vorbildhaft sind und von unseren langjährigen Bemühungen um ein freundschaftli-
ches Verhältnis mit unseren in der ganzen Slowakei verstreuten Landsleuten zeugen. 
Unsere Freunde in Hopgarten haben uns auch in diesem Jahr unter dem Motto „Wah-
re Freunschaft soll nicht wanken“ mit offenen Armen  begrüßt und wir hoffen, dass wir 
diese vorbildliche Zusammengehörigkeit auch in Zukunft weiter pfl egen können.

Die Sonnenwende wurde in Pressburg  schon seit Jahren in den Kleinen Kar-
paten, mit dem traditionellen Feuer, mit sportlichen Spielen und Gesang gefeiert. 
Diesmal war es Aufgabe unserer Naturfreunde, dieses Fest zu veranstalten. Eine 
solche Veranstaltung ist jedoch mit einigen Kosten verbunden und so mussten 
wir diese aus Sparsamkeitsgründen in unserem Haus der Begegnung, in klei-
nem Rahmen durchführen. Es wurde diesmal ein recht gemütlicher Nachmittag, 
an dem unsere Männer in der Vielzahl waren.

Nun bleibt nur noch zu bemerken, dass sich unsere Pressburger schon 
auf das Begegnungsfest in Kežmarok/Kesmark freuen, um mit unserer Teil-
nahme die Gemeinsamkeit aller in der Slowakei verbliebenen Landsleute zu 
dokumentieren.

(st)

Dies und das aus Pressburg

Am 5. Juni 2012 empfi ng Verteidi-
gungsminister Glváč den deutschen 
Botschafter Dr. Axel Hartmann und 
den Verteidigungsattaché Oberstlt i.G. 
Lars Ukerwitz zu einem Antrittsbesuch. 
Minister Glváč betonte die gute Zusam-
menarbeit zwischen den slowakischen 
und deutschen Streitkräften. Deutsch-

Antrittsbesuch bei
Verteidigungsminister Martin Glváč

land sei auf wirtschaftli-
chem Gebiet der wichtig-
ste Partner der Slowakei, 
auch in diesem Bereich sei 
die Zusammenarbeit eine 
Erfolgsgeschichte. Beide 
Seiten brachten die Hoff-
nung zum Ausdruck, dass 
sich dies auch auf andere 
Bereiche der militärpoliti-
schen Kooperation über-
tragen werde. Botschafter 
Dr. Hartmann erwähnte in 

diesem Zusammenhang das jährliche 
Angebot an die Slowakei, Offi ziere zur 
Generalstabsausbildung an die Füh-
rungsakademie der Bundeswehr nach 
Hamburg zu entsenden. „In Zukunft 
werde dies wieder geschehen,“ sagte 
Minister Glváč.

dbp

Zur Ankündigung von Schulminister 
Dušan Caplovič, die Gründung der er-
sten deutschsprachigen Hochschule in 
der Slowakei zu unterstützen, sagte am 
14. Juni d. J. der

Deutscher Botschafter Dr. Axel 
Hartmann: „Die Gründung der ersten 
deutschsprachigen Hochschule ist nicht 
nur von hoher Bedeutung für den Bil-
dungsstandort Slowakei, sondern auch 
ein wichtiger Beitrag zum Ausbau der 
engen Beziehungen zwischen unseren 
Ländern.“

„Deutschland ist der wichtigste Han-
delspartner der Slowakei, mehr als 400 
deutsche Unternehmen im Land be-
schäftigen annähernd 100.000 Arbeits-
kräfte – dabei sind auch Kenntnisse 

Schulminister Čaplovič unterstützt Gründung
der deutschsprachigen Goethe Uni

der deutschen Sprache von hoher Be-
deutung. Ein hochqualitatives Studien-
angebot in deutscher Sprache gepaart 
mit der internationalen Ausrichtung der 
Hochschule ist auch für Studenten aus 
den angrenzenden Ländern der Region 
Mittel- und Osteuropa hochattraktiv“ so 
der deutsche Botschafter weiter. 

Die Akkreditierungskommission für 
Hochschulen in der Slowakei hatte be-
reits Ende März 2012 die Gründung der 
Goethe-Uni a.s. mit drei Fakultäten ein-
stimmig befürwortet. Ab dem Winterse-
mester 2012/13 soll die rein privat ohne 
Rückgriff auf staatliche Mittel fi nanzier-
te Hochschule den Studienbetrieb auf-
nehmen.

dbp

Bundesverdienstkreuz für Dr. Ondrej Pöss
Für seine großen persönlichen Ver-

dienste um die Bewahrung der karpa-
tendeutschen Kultur in der Slowakei und 
seinen unermüdlichen Einsatz für die 
positive Entwicklung der deutsch-slowa-
kischen Beziehungen ist am 2. Juli d. J. 
Dr. Ondrej Pöss mit dem Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland ausgezeichnet 
worden.

In seiner Ansprache vor rund 40 ge-
ladenen Gästen ging der Deutsche Bot-
schafter Dr. Axel Hartmann darauf ein, 
dass Herr Dr. Pöss seit Beginn der 90er 
Jahre zu den herausragenden Persön-
lichkeiten der Karpatendeutschen Min-
derheit in der Slowakei gehört. Seiner 
Arbeit sei es mit zu verdanken, dass die 
Karpatendeutschen heute als eine der 
am besten integrierten Minderheiten in 
der Slowakei angesehen werden und 

dadurch auch das Ansehen Deutsch-
lands und der deutschen Sprache geför-
dert haben.

In seinen Dankesworten unterstrich 
Dr. Pöss, dass bürgerschaftliches Enga-
gement stets nur im Rahmen einer Ge-
meinschaft von Gleichgesinnten möglich 
sei. In diesem Sinne sei er besonders 
den Mitgliedern des Karpatendeutschen 
Vereins (KDV) und den Mitarbeitern des 
slowakischen Nationalmuseums zu gro-
ßem Dank verpfl ichtet. Er werde sich 
auch zukünftig für die Bewahrung des 
karpatendeutschen Erbes einsetzen.

Ondrej Pöss hat in führender Position 
an der Gründung des KDV mitgewirkt 
und das Museum der Kultur der Karpa-
tendeutschen gegründet und aufgebaut, 
dessen erster und einziger Direktor er 
bis zum heutigen Tage ist.

dbp
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Der Stand der bilateralen Be-
ziehungen sowie aktuelle euro-
päische Fragestellungen stan-
den im Zentrum des Gespräches 
zwischen dem Deutschen Bot-
schafter in der Slowakei Dr. Axel 
Hartmann und dem slowakischen 
Außenminister Miroslav Lajčák 
am 13. Juni d.J. „Die Beziehung 
zu Deutschland ist für uns nicht 
zuletzt aufgrund der intensiven 
Handelsbeziehungen von außer-
ordentlicher Bedeutung“ so der 
seit Anfang April zum zweiten Mal 
nach 2009/10 amtierende slowaki-
sche Chefdiplomat.

Zur weiteren Vertiefung der 
deutsch-slowakischen Bezie-

Deutschland für Slowakei zentraler Partner
auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet

hungen trage auch das Pro-
jekt zur Gründung der ersten 
deutschsprachigen Hochschule 
in der Slowakei bei, das zur Stär-
kung der Beliebtheit und Nach-
frage von Deutsch im Lande bei-
tragen werde, so Lajčák weiter.

Deutsche Botschaft Pressburg

Die Einladung für unsere Singgruppe 
Grünwald, nach Criewen an der Oder 
zum traditionellen Sängertreffen zu 
kommen, kam nicht überraschend, denn 
wir warteten sehnsüchtig darauf. Schon 
viele Jahre sind die Criewener unsere 
besten Freunde, und dafür danken wir 
Ida Karasková, der OG-Vorsitzenden 
aus Janová Lehota/Drexlerhau, die uns 
mit diesen wunderbaren Leuten bekannt 
gemacht hat.

Nach der Einladung kam zuerst die 
richtige Arbeit: Geld für die lange Reise 
sammeln, schöne Auftritte vorbereiten 
und dazu auch kleine Geschenke als Er-
innerung an die alte Heimat besorgen.

Dann kam die Abfahrt mit allem drum 
und dran - aber mit guter Laune. Am 
Abend des 15. Juli wurden wir mit Liebe 
im Pfarrhaus empfangen. Der Tag da-
nach war der Wichtigste. Da kamen die 
eingeladenen Gäste aus Deutschland 
und es ging los. Die Gratulation zum 
70. Geburtstag unserer guten Seele Lý-
dia Mandel, Begrüßungen, Auftritte der 

Criewener Sängertreffen
Singgruppen, Kaffeerunde, heilige Mes-
se, Abendessen, und eine große frohe 
Runde mit Tanz und Gesang.

Sonntag früh waren wir auf einer 
Schifffahrt auf der Oder. Wir haben die 
Verstorbenen nicht vergessen und des-
halb besuchten wir den Friedhof mit Blu-
men und Gebet.

Nach dem Mittagessen gingen wir in 
den Lenné-Park-Criewen zum Criewe-
ner Sängertreffen. Dieses Jahr war es 
schon der 41. Jahrgang dieser Veran-
staltung, der unter dem Motto „Singen 
gibt dem Leben Sinn“ stattfand. Unsere 
Singgruppe sang zuerst einige Lieder al-
leine und dann auch mit unseren Freun-
den zusammen. Nach unserem Auftritt 
standen alle Zuhörer auf und mit langem 
Applaus haben sie uns belohnt. 

Nach dem Abendessen kam dann 
der traurige Augenblick: es war Zeit 
Abschied zu nehmen, “Danke schön!” 
für die schönen Stunden zu sagen; und 
auch auf ein Wiedersehen zu hoffen.

Hildegard RADOVSKÁ

Am 25. Juni d. J. haben wir im 
Haus der Begegnung in Nitrianske 
Pravno/Deutsch Proben liebe Gäste 
empfangen. Es waren 47 Leute aus 
Dänemark, eine deutsche Volks-
gruppe aus Nordschleswig vom 
Süden Dänemarks, die sich zu den 
Karpatendeutschen zählen. Von den 
Bewohnern gehören etwa 15 000 der 
deutschen Volksgruppe an.

Im Erdgeschoss unseres Hauses 
wurden sie von einigen Mitgliedern 

Besuch aus Dänemark
des KDV herzlich begrüßt. Im Muse-
um besichtigten sie die Ausstellung 
und Frau Haneschová hat ihnen eini-
ges vom Leben, der Kultur und den 
Traditionen im Hauerland, vor allem 
in Deutsch Proben erzählt. Danach 
gingen wir in den Gesellschafts-
raum, wo wir für unsere Gäste einen 
kleinen Imbiss vorbereitet hatten. 

In angenehmer Atmosphäre ha-
ben sie uns viele Fragen gestellt, die 
wir beantwortet haben. Frau Husa-

Die Mitglieder der OG des KDV in 
Tužina/Schmiedshau waren zu dem 
15. Schmiedshauer Heimattreffen 
2012 eingeladen, das am 26. 5. 2012 
in Leinfelden-Echterdingen stattfand. 
Das Heimattreffen fi ng um 10 Uhr mit 
der heiligen Messe an. Viele Teilneh-
mer waren in ihren schönen Trachten 
angezogen und sind mit der Fahne 
vor den Altar getreten.

Am Nachmittag wurde die Feier of-
fi ziell von Anni Zjaba eröffnet, die ge-
rade vor Kurzem zur Vorsitzenden der 
OG des KDV in Schmiedshau neu-
gewählt wurde. Dann begrüßte alle 
Anwesenden der Bürgermeister von 
Echterdingen Roland Klenk, der sich 
auch bei Herrn Walther Greschner 
für seine großzügige Arbeit bedank-
te. Alle Teilnehmer des Heimattref-

15. Schmiedshauer Heimattreffen 2012

fens sprach auch Bürgermeister von 
Schmiedshau Ján Sloboda an. Zum 
Schluss bedankte sich auch Anni Zja-

ba bei Herrn Walther Greschner für die 
ganze Arbeit, die er für Schmiedshau 
und Schmiedshauer geleistet hat.

Die Lehrerin Hildi Pojesdalová mit 
der Tochter Susanne begrüßte alle mit 
ihrer Musik. Dann trat sie mit dem Ge-
dicht Heimat auf. Danach kamen die 
Studenten mit ihren schönen Liedern. 
Nach ihnen traten zwei Singgruppen 
und eine Tanzgruppe mit schönen 
deutschen Tänzen. Drei Frauen un-
terhielten die Zuschauer mit dem 
Sketsch Kartoffelgraben im Dialekt. 
Zum Schluss sangen wir zwei Ab-
schiedslieder. Wegen dem unaufhör-
lichen Applaus mussten wir noch ein 
Lied dazu singen. Unser Programm 
hat allen sehr gefallen.

Nach dem Programm trafen wir uns 
mit allen Freunden, Schmiedshauern 
von der alten und neuen Heimat bei 
gemütlichem Beisammensein.

Anna KOHÚTOVÁ

rová hat von dem Stickereikurs und 
Stickereitechniken informiert. Die 
Lehrerin Frau Pastoreková erzähl-
te von der Arbeit mit den kleinsten 
Kindern, denen sie mit ihren Kolle-
ginnen im Frühjahr viel Zeit gewid-
met hatten. Sie haben den Kindern 
Gedichte, Reime, Lieder auch im 
Probner Dialekt beigebracht. Es hat 
allen großen Spaß gemacht. 

Etwa zwei Stunden verblieben die 
Gäste unter uns. Zum Schluss san-
gen wir noch gemeinsam das Lied 

„Wahre Freundschaft“ und verab-
schiedeten uns.

Liebe dänische Gäste, herzlichen 
Dank für den Besuch und die Mög-
lichkeit, etwas von dänischen Kar-
patendeutschen zu erfahren! 

Wir freuen uns, dass unser Mu-
seum immer wieder von neuen Gä-
sten, nicht nur aus der Slowakei, 
sondern auch aus Ausland, besucht 
wird. Wir sind für alle da, alle sind 
bei uns herzlich willkommen!

M.H.
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Kurz und bündig...

Einzigartiges
Buch

Der deutsche Schriftsteller Kay 
Zeisberg stellte im Hotel Sandor 
Pavilon in Piešťany/Pistyan sein 
Buch über die Erbauer des hiesi-
gen Kurortes - über die Familie 
Winter - vor. Bei der Präsentation 
war auch der Botschafter der BRD 
in der Slowakei, Alex Hartmann, 
anwesend, der unter anderem sag-
te: „Pistyan ist mit dem Namen 
Ludwig Winter verbunden und ich 
bin sehr froh, dass man diesen 
Karpatendeutschen, einen bedeu-
tenden Menschen, dank diesem 
Buch auch in Deutschland kennen 
lernen kann...“ Die Publikation mit 
dem Titel „Marmorpalais“ soll in 
Deutschland Ende September oder 
Anfang Oktober d. J. erscheinen. 
In der Slowakei kommt sie Anfang 
nächsten Jahres heraus.

In dem historischen Stadtteil von 
Poprad/Deutschendorf, Spišská 
Sobota, das von den deutschen 
Ansiedler „Georgenberg“ genannt 
wurde, kam vor 360 Jahren in einer 
karpatendeutschen Familie ein be-
deutender europäischer Künstler 
zur Welt, Johann Brokoff, einer der 
Gestalter des barocken Prag. Die 
Bürgerinitiative von Georgenberg 
veranstaltete Ende Juni d. J. eine 
Gedenkfeier an der Gedenktafel 
dieses bedeutenden Landsman-
nes. Die Organisatoren, zu denen 
auch die Mitglieder der OG des 
KDV in Deutschendorf gehörten, 
initiierten auch ähnliche Gedenk-
feiern in Prag. Übrigens: die erste 
Skulptur, die an der Karlsbrücke 
installiert wurde, war die Holzsta-
tue von Johannes von Nepomuk, 
deren Schöpfer gerade Johann 
Brokoff war.

Ende Juli d. J. wird man in 
Kunešov/Kuneschhau den 670. 
Jahrestag der ersten schriftlichen 
Erwähnung von dieser Gemeinde 
feiern. Wie uns der Bürgermeister 
von Kuneschhau Ján Ihring sagte, 
erwartet man auch die Ankunft der 
Landsleute aus dem Ausland. Die 
Teilnehmer der Feierlichkeit wer-
den am 28. Juli d. J. in der römisch-
katholischen Kirche begrüßt. Im 
Kulturprogramm stellen sich die 
Kinder, Jugendliche und Frauen-
singgruppe der OG des KDV in Ku-
neschhau vor. Nach dem feierlichen 
Gottesdienst am 29. Juli fi ndet ein 
Orgelkonzert statt. Es wird auch 
„Annaball“ nicht fehlen, wobei man 
nicht nur tanzen, sondern auch sich 
erinnern und alte Kuneschhauer 
Lieder singen wird.

Erinnerung
an Brokoff

Jubiläum
in Kuneschhau

Zum wichtigsten Ziel des Karpaten-
deutschen Vereins in der Slowakei gehört 
die „Erneuerung und Festigung der Iden-
tität der deutschen Minderheit“ durch die 
„Wiederbelebung der deutschen Spra-
che und ihrer Mundarten“. Im Bodwatal 
war seit dem 14. Jhd. der mantakische 
Dialekt, zusammen mit dem Frühneu-
hochdeutschen und in der frühen Neuzeit 
(etwa ab 1630) dem Neuhochdeutschen 
die Regionalsprache. In den Gemeinde-
verwaltungen, im Gewerbe und Handel 
konkurrierte das Deutsche mit dem Unga-
rischen. Dominant war das Mantakische 
in der Hammerschmiederei. Schmiede-
werkzeuge, Geräte und Hammerwerk-
ausrüstung hatten ausschließlich manta-
kische Bezeichnungen. 

Der mantakische Dialekt überlebte 
trotz der verschiedenen staatlichen Ein-
schränkungen oder Verbote der deut-
schen Sprache. Erfolgreich hielt er den 
Magyarisierungsmaßnahmen (bis 1918) 
stand. Er behauptete sich während der 
ersten Tschechoslowakei, lebte weiter 
während des ersten Slowakischen Staa-
tes auf, erlitt aber von der Diktatur des 
kommunistischen Regimes in der ČSFR 
(1945 - 1989) fast den Todesstoß. Die 
systematische Wiederbelebung der deut-
schen Sprache setzte ab 1991-92, später 
auch landesweit intensiver ein. Die man-
takische Mundart, die Trägerin der deut-
schen Identität im Bodwatal, war seit dem 
14. Jhd. bis 2012 auf sich selbst, auf ihre 
innere Kraft, angewiesen. Die Anzahl der 
Mundartsprecher schwebt derzeit noch 
auf etwa 400 – 500 Metzenseifnern und 
einigen Stößern. Der kontinuierliche, ab-
steigende Trend bedroht aktiv die deut-
sche Identität im Bodwatal.

Nun aber erhielten wir die Möglichkeit, 
den Schwanengesang des Mantakischen 
(und auch der anderen deutschen Mund-
arten in der Slowakei) einzustellen. Das 
deutsche Bundesministerium des Inne-

Mantakisch mit Hilfe der Sprachbildungsmaßnahmen

ren fördert seit April dieses Jahres über 
die Deutsche Botschaft in Pressburg 
im Rahmen der „Sprachbildungsmaß-
nahmen“ die Wiederbelebung, bzw. den 
Aufbau der deutschen Sprache und ihrer 
Mundarten in der Slowakei.

Diese überaus entgegenkommende 
Förderung ausnützend, stellten die OG 
des KDV in Košice/Kaschau und Medzev/
Metzenseifen sofort den Antrag, die man-
takische Mundart dieses Jahr wenigstens 
in zwei Zyklen zu unterrichten.

Nach der Billigung der Anträge durch 
die Deutsche Botschaft reisten am 27. 
Juni aus Metzenseifen drei Lehrerinnen 
und fünfzehn Schulkinder in den Ka-
schauer Klubraum, zu denen noch fünf 
neugierige Gymnasiasten aus dem Gym-
nasium „Poštová“ mit ihren beiden Lehre-
rinnen dazu kamen. Nun erfolgte eine vier 
Stunden lange Unterweisung, ein syste-
matisches Üben des Mantakischen.

Zur Prüfung der erworbenen Kennt-
nisse erhielten alle Kinder von der 
Lehrerin Agnes Bröstl ein deutsches 
Kreuzworträtsel. Den Erstklässlern 
halfen die Lehrerinnen, alle anderen 

Schüler lösten und errieten mit Eifer 
die fehlende Worte.

Die Wertung aller anwesenden Leh-
rer: Die mundartliche Aufnahmefähigkeit 
aller zwanzig Kinder war beeindruckend 
gut. „Die vorgetragenen Metzenseifner 
Sprüche vermittelten ihnen ein Stück 
Urheimat, ein Stück ihrer Identität“, mein-
ten die Deutschprofessorinnen Margita 
Barťanská (selbst Metzenseifnerin) und 
Frau Dr. Angelika Dubík. 

Dieser Zyklus ist erst der Beginn. Die 
Vorsitzenden der beiden Ortsgemein-
schaften Frau Dr. A. Thuroczy und Mgr. 
Wilma Bröstl werden den zweiten, größe-
ren Zyklus nach Schulbeginn, im Oktober, 
schon im HdB in Metzenseifen fortsetzen. 
Das fachliche Vermitteln der einheimi-
schen Mundart, das weitere gemeinsame 
Lesen der einheimischen Heimatdichter 
(Peter Gallus, Edith Gedeon, usw.) und 
der erfrischenden mantakischen Erzäh-
ler (Ladislaus Pöhm, Michael Schmiedt, 
usw.) wird ihr Heimatgefühl und ihre Iden-
tität im überaus starken slowakischen 
Umfeld weiter festigen.

Wilhelm GEDEON

Auch im Jahr 2012 haben wir uns in 
der OG Poprad/Deutschendorf vorge-
nommen, für die Region Oberzips das 
Treffen der Generationen vorzubereiten 
und dies zur Tradition zu machen. Schon 
eine Woche vor dem Treffen fi ngen die 
Vorbereitungen an. 

Es war Samstag, der 16. Juni 2012 
und die Mitglieder der OG Deutschen-
dorf, welche für die Vorbereitung ver-
antwortlich waren, kamen in das Haus 
der Begegnung in Kežmarok/Kesmark 

Treffen der Generationen der Region Oberzips
an. Der Garten beim Haus der Be-
gegnung war gut vorbereitet und man 
konnte gleich mit den Vorbereitungen 
anfangen. Damit nach dem vorberei-
teten Programm des Treffens auch alle 
als ein Dankeschön einen guten Gu-
lasch bekommen.

Die ersten Gäste kamen. Es waren 
unsere Freunde aus Chmeľnica/Hop-
garten, bei denen alle Generationen 
vertreten waren. Nach und nach kamen 
die Vertreter der OG Spišská Nová Ves/

Zipser Neudorf, Deutschendorf und Kes-
mark. Es kam auch die jüngste Genera-
tion mit ihren Familien. Es waren Schü-
lerinen der 4. Klasse der Grundschule, 
die beim Friedrich-Lam-Wettbewerb 
Deutschendorf bei dem Regionswettbe-
werb repräsentierten. Es waren Beatka 
Schützová und Lenka Hahmannová, die 
mit großer Freude ihre Prosa und Poesie 
vorgetragen haben.

Dann unterhielt uns die Jugend aus 
Hopgarten und die älteren Mitglieder der 
Gruppe Marmon, mit denen wir alle mit-
sangen. Die älteste Generation erzählte, 
wie einmal die jungen Leute ihre Freizeit 
verbrachten. Das Wetter meinte es mit 
uns auch gut, es war ein sehr schöner 
Tag. Nach dem vielen Singen hatten alle 
Hunger und freuten sich schon auf den 
Gulasch, der sehr gut roch. Damit das 
Wetter weiter so schön bleibt, sangen 
wir, und die Jugend tanzte dazu. Auch 
die Älteren von uns bekamen von der Ju-
gend Lust, sich im Reigen zu drehen. Es 
war schon später Nachmittag als wir zur 
Heimreise aufbrachen. 

Es fi el uns schwer wieder nach Hau-
se zu gehen. Man verabschiedete sich 
und versprach sich, beim nächsten Mal, 
wenn Gott will, wieder dabei zu sein.

FK
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Seit zwei Jahrzehnten treffen sich 
bei uralten Liedern die Mitglieder 
der Sängergruppe Freundschaft in 
Smolník/Schmöllnitz. Diese einzig-
artigen uralten Lieder bilden das 
Repertoire der Gruppe auch dank 
der unermüdlichen Hilda Zavillová, 
einer in Košice lebenden Lands-
männin aus Schmöllnitz, die sie aus-
suchte und ins Heimatdorf brachte. 
Die Gruppe kommt jeden Montag zu-
sammen. Manchmal singen sie nur 
so - für sich selbst, aber nicht selten 
bereiten sie sich für konkrete Auftrit-
te vor, mit denen sie verschiedene 
Vereinsveranstaltungen oder kirch-
liche Feste bereichern.  (kb-net)

Durch Gesang
ins Herz

Kurz und bündig...

Am 14. Juni d. J. fand an der Grundschule mit Kindergarten in der Mut-
tersprache Deutsch in Chmeľnica/Hopgarten die Landesrunde des Wett-
bewerbs im Vortrag der Poesie und Prosa in deutscher Sprache statt. Ziel 
dieser Veranstaltung war und ist es, deutsche Literatur durch künstleri-
sche Vorträge den Schülern weiter zu vermitteln 
und näher zu bringen.

Erstmalig fand diese Veranstaltung an der 
Grundschule in Hopgarten statt.

Die Direktoren der einzelnen Minderheitenschu-
len haben bei einer Konferenz im Dezember 2010 in Poprad/Deutschen-
dorf beschlossen, diesen Wettbewerb jedes Jahr an einer anderen Schule 
stattfi nden zu lassen. Man will damit erreichen, die einzelnen Schulen und 
Austragungsorte näher kennen zu lernen. 

In diesem Jahr haben 5 Schulen mit insgesamt 25 Schülern teilgenom-
men: Grundschule mit Kindergarten in der Muttersprache Deutsch Hop-
garten, Grundschule Medzev/Metzenseifen, Grundschule Hlboká cesta 
Bratislava/Pressburg, Grundschule Nitrianske Pravno/Deutsch Proben 
und Grundschule Kežmarok/Kesmark. Lediglich die Grundschule Gelni-
ca/Göllnitz hat nicht daran teilgenommen.

Der Wettbewerb fand in 3 Kategorien statt. Hier sind die Sieger in den 
einzelnen Kategorien:

Kategorie 1, 3. - 4. Klasse: 
Poesie: 1.  Lea Krajči, 2.  Deana Špesová, 3. Barbora Budzáková,

Prosa: 1. Samuel Haničák, 2. Natália Krebesová, 
3. Marco Sovius,

Kategorie 2, 5. - 7. Klasse:
Poesie: 1. Jakub Neupauer, 2. Mária Sarah Paci-

gová, 3. Jakub Jurický,
Prosa: 1. Rudolf Majerčák, 2. Emma Potočná, 3. Martina Hvolková,
Kategorie 3, 8. - 9. Klasse:
Poesie: 1. Sandra Stracheová, 2. Dáša Šnircová,
Prosa: 1. Lýdia Špesová, 2. Denisa Dráhová, 3. Timea Perignathová.
Jeder Sieger erhielt für seine Leistung ein Diplom und einen Sachpreis.
Im Nachhinein bedanke ich mich bei den Lehrern, die ihre Schüler so 

gut auf diesen Wettbewerb vorbereitet haben. Bedanken möchte ich mich 
auch bei der Landesleitung des KDV für die fi nanzielle Unterstützung, 
ohne die diese Veranstaltung nicht durchgeführt werden könnte.

Mária RECKTENWALD

Die Sieger sind bekannt

Schon jahrelang ist es Tradition an un-
serer Schule, dass die Schüler am Wett-
bewerb „Pfarrer-Alexy-Preis“ teilneh-
men. In der Zusammenarbeit mit dem 
Karpatendeutschen Verein in Bratislava/
Pressburg wurde diese schöne Tradition 
auch dieses Schuljahr erhalten. 

Die Schüler schrieben sehr schöne 
Arbeiten zum Thema „Pressburg – heu-
te und damals“. Es sind sehr interessan-
te Arbeiten entstanden – sogar in 3D-
Format. Die Schüler gaben sich wirklich 
viel Mühe, die auch belohnt wurde.  Alle 
gewannen ein Diplom und - dank dem 
KDV in Pressburg (vor allem seiner Vor-
sitzenden Frau Stolárová) - auch eine 
fi nanzielle Belohnung.

Den ersten Preis gewannen Samuel 
Hojer und Daniel Zwach aus der Klasse 
5B. Auch die anderen Schüler wurden 
belohnt: Soňa Jantáková, Alexandra 
Pešková, Hana Cesnaková, Andrej 
Židek und Laura Krajčovičová.

Es ist sehr schön zu sehen, dass die 
Kinder Interesse haben, in der deut-
schen Sprache nicht nur zu kommuni-
zieren, sondern auch zu schreiben. Wir 
hoffen, dass uns diese schöne  Traditi-
on erhalten bleibt.

ren

Pfarrer-Alexy-Preis 
an der Grundschule 
Hlboká in Pressburg

In den Monaten Mai und Juni, die der Jungfrau Maria und dem 
Göttlichen Herzen Jesu gewidmet sind, feiern wir den Tag der 
Mütter, der Kinder, der Väter und der Familie. Wenn man dar-
über tiefer nachdenkt, stellt man fest, dass es einen schöneren 
Zusammenhang von diesen Feiertagen nicht geben kann. 

Mutter, Vater, Kinder - eine glückliche Familie...
Es ist schön, wenn diese Gleichung gilt. Was bedeutet 

aber eine glückliche Familie? Was macht eine Familie glück-
lich? Geld? Luxusautos und Urlaub zwei Mal im Jahr? Stu-
dium auf den besten Universitäten im Ausland? Prestige in 
der Gesellschaft? Geld, Auto, Urlaub, Studium und Prestige 
sind im Leben eines Menschen und damit auch einer Familie 
schon wichtig. Über ihnen aber stehen andere, höhere Wer-
te: Liebe, Achtung, Bescheidenheit, Dienstbarkeit, Hilfsbe-
reitschaft, Verständnis und Verzeihung. Ohne diese Werte 
ist es schwer, geradezu unmöglich, eine glückliche und zu-
friedene Familie zu bilden.

Vater, Mutter, Kinder - eine glückliche Familie
Die Mitglieder der OG des KDV in Janova Lehota/Drexlerhau 

erinnerten sich an diese Feiertage bei einem Treffen in der Kon-
ditorei, zu dem ganze Familien kamen. Bei Kaffee und Kuchen 
erinnerten sich die früher Geborenen daran, wie es damals in 
ihren Familien war, als sie schon als kleine Kinder den Eltern 
bei der Arbeit zu Hause, im Stall und auf dem Feld halfen. Ob-
wohl ihre Kindheit und Jugend gar nicht sorgenlos waren, erin-
nerten sie sich an ihre Eltern mit Liebe und Achtung. 

Eine weitere Veranstaltung unserer OG im Juni war der Aus-
fl ug nach Wien, wo wir das Schloss Schönbrunn besichtigt 
haben. Junge Familien besuchten mit ihren Kindern das Kin-
dermuseum und den ZOO. Sofi a und Saskia spielten Prinzes-
sinnen, und klein Thomas bewunderte die Tiere. Echt großen 
Spaß hatten die Kinder auch auf den Karussells im Prater.

So angenehm, wie eine große Familie, erlebte unsere OG die 
Mai- und Junifeiertage.

Miriam KORTIŠOVÁ  

Heuer, am 16. Juni war es wieder so 
weit. Der Vorsitzende der OG des 

KDV in Vyšný Medzev/Obermetzenseifen 
Walter Schürger lud zusammen mit der 
agilen Frau Eleonore Fabian und mit dem 
Kulturzentrum des Bodwatales und Erz-
gebirges in Moldava nad Bodvou/Moldau 
alle Freunde aus Košice/Kaschau und 
Medzev/Metzenseifen zum Obermetzen-
seifner Gemeindetag ein.

Nach den vielen Regengüssen hat-
ten sich bei schönstem Sonnenschein, 

Klein und Groß im festlich geschmückten 
Garten des Gemeindehauses eingefun-
den. Die Kleinsten zügelten ihre bunten 
Luftballons, die größeren Kinder triller-
ten auf ihren Pfeifen oder liefen zu den 
Lebkuchenzelten, einige Erwachsene be-
obachteten vom Sternwartezelt die Son-
nenkugel am Himmel. Weitere Familien 
saßen unter den weißen Zelten vor der 
großen Bühne in froher Erwartung der 
Darbietungen. 

Pünktlich um 17 Uhr schritt OG Vor-
sitzender des KDV Walter Schürger zum 
Mikrofon und hieß in Deutsch und Slowa-
kisch alle Anwesenden aufs herzlichste 

Obermetzenseifner Gemeindetag
willkommen. Die drei Bodwataler Chöre, 
der Nachtigallen-, der Goldseifen- und 
der einheimische Hummelchor gestalte-
ten das kulturelle Programm.

Die Kaschauer Sängerin Katarina Bu-
day dankte nicht nur für die Einladung 
zum Gemeindefest, der Kaschauer Nach-
tigallenchor widmete sein erstes Lied den 
Sängerinnen und Sänger des Hummel-
chores. Und gleich darauf schallte das 
lustige Lied „Mit Humor, mit Humor läuft 
alles wieder vor“ durch den festlichen 

Garten. Mit der nachfolgenden 
„Santa Lucia“ erfreute der Nach-
tigallenchor unter der verlässli-
chen Leitung von Vlado Klein 
wieder alle Zuhörer. Als amüsant 
und anmutig empfanden die Zu-
schauer den letzten Auftritt der 
Nachtigallen „Der Himmel ist 
nicht ausverkauft“. Für die tem-
peramentvolle Regie zollten die 
Zuschauer dem Dirigenten und 

Frau Buday lebhaften Beifall. 
In weißen Hemden, in weißen Blusen 

schritt der Metzenseifner „Goldseifen-
chor“ auf die Bühne. Wie von diesem 
Chor gewohnt, erklangen aus den Kehlen 
der „Goldseifener“ die Volkslieder anmu-
tig und harmonisch, die der Goldseifen-
chor wieder zu einem Erlebnis für alle 
gestaltete, die das deutsche Volkslied 
gerne hören. 

Den anschließenden Auftritt des Ober-
metzenseifner Hummelchores leitete der 
Vorsitzende der OG und Sänger Walter 
Schürger mit einem schönen Grußwort 
und herzlichem Glückwunsch zum 90. 

Wiegenfest des ehemaligen Landesvor-
sitzenden des KDV Wilhelm Gedeon ein. 
Dieser dankte für den großen Blumen-
strauß und wünschte der Obermetzen-
seifner Ortsgemeinschaft des KDV und 
der Gemeinde Obermetzenseifen wei-
terhin nicht nur eine gute wirtschaftliche 
Entwicklung, sondern auch eine zügige 
Wiederbelebung seiner deutschen Iden-
tität. 

Der dritte kulturelle Block verlief in 
der Regie des einheimischen „Hummel-
chores“. Zum Auftakt begrüßte der Chor 
alle Zuschauer mit einem gesungenen 
„Blumenstrauß“, den der Chor für alle 
Anwesenden gesanglich aufblühen ließ. 
Die Zuschauer bedankten sich mit gro-
ßem Beifall. Erfreulichen Beifall erntete 
auch das „Großmütterchen-Lied“, das 
auch Karel Gott in Deutschland zu singen 
pfl egte. Ein bisschen Wehmut ließ Diri-
gentin Darina Ivanová in der Volksweise 
„Seemann, deine Heimat ist das Meer“ 
nachklingen. Mit Dank für den Beifall ver-
neigte sich der Hummelchor: „Auf Wie-
dersehen nächstes Jahr, liebe Freunde!“ 

Für dieses einmalige kulturelle Erlebnis 
bedankte sich auch der Bürgermeister 
Robert Nálepka, der auch den anschlie-
ßenden Kinderreigen, Tombola und wei-
tere unterhaltsame Spiele ankündigte. 
Zur abendlichen Tanzunterhaltung unter 
dem warmen sommerlichen Himmel 
wünschte er eine stimmungsvolle Musik 
und frohe Laune.

Die von den drei Bodwataler Chören 
vorgetragenen deutschen Volkswei-
sen werden wegen ihrer sehr guten 
Interpretation allen Besuchern lange 
in Erinnerung bleiben. 

WIGE
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Zu dieser Zeit war ich als Chefredakteurin des 
gesellschaftlichen Magazins „Slovenský sever“ 
(Slowakischer Norden) tätig, das ein-
mal monatlich mit 28 bis 32 Seiten 
erschien. Mit der Herausgabe dieses 
Magazins hatte ich alle Hände voll zu 
tun, aber ich konnte doch die Bitte von 
Július Kiss um die Hilfeleistung beim 
Anlaufen einer neuen Zeitschrift für 
die Karpatendeutschen nicht ableh-
nen. Diese Hilfeleistung war ich ihm 
doch schuldig...

Im August 1968, nach dem Ein-
marsch der Truppen des Warschau-
er Paktes in unsere Heimat, war 
ich Ansagerin des freien Rund-
funks „Severovýchodné Slovensko“ 
(Nordöstliche Slowakei). Der war 
von allen „illegalen“ Sendern in der 
Slowakei am längsten aktiv. In der 
Zeit der „Normalisierung“, als alle 
engagierten Journalisten von den 
Redaktionen in die Kesselräume 
versetzt oder gerade auf die Straße gesetzt 
wurden, gelang es Herrn Kiss, Gott weiß mit 
was für einem Zaubertrick, mich als Zögling 
in „Podtatranské noviny“ (Untertatrazeitung) 
anzustellen. 

Zusammen haben wir fast ein Viertel des Jahr-
hunderts gearbeitet. Gerade da, in der Redak-
tion dieser Zeitung, habe ich wie auf einer Le-
benshochschule jede Woche meine wichtigsten 
Prüfungen abgelegt. Und ich war erfolgreich. Für 
meine Journalistenarbeit wurde ich mit vielen 
Auszeichnungen gewürdigt. Ich wurde auch zu 
dieser Höchsten - dem Preis Mercurius veridicus 
ex Slovakia - nominiert...

Kehren wir doch lieber zu meiner Zusammen-
arbeit mit dem Karpatenblatt zurück.

Zuerst habe ich bei verschiedenen „Erledigun-
gen“ geholfen - unzählige Genehmigungen, Re-
gistrierungsnummer, Druckerei... Und ich sorgte 
für die graphische Seite der Zeitschrift mit der 
Annahme, es sei nur vorübergehend, bis sie ei-
nen Grafi ker fi nden. Sie haben ihn sehr lange 

gesucht. Und so habe ich „die Antlitz“ unserer 
Zeitschrift fast zwanzig Jahre lang gezeichnet. 
Außerdem habe ich fotografi ert und später be-

gann ich zu schreiben - Nachrichten, Artikel, Re-
portagen, alles was nötig war...

Allmählich wurde die Zeitschrift der Deutschen 
in der Slowakei, das Karpatenblatt, zur Angele-
genheit meines Herzens und 
ich bin überzeugt, dass es 
auch ein bisschen meine Zeit-
schrift ist.

Als ich in den letzten Ta-
gen alle Ausgaben der 20 
Jahrgänge des Karpaten-
blattes durchblätterte, war 
ich überrascht, wie viele be-
merkenswerte Artikel schon 
in den ersten Jahren veröf-
fentlicht wurden. Außer den 
aktuellen Nachrichten waren 
es vor allem lebendige, dy-
namische Reportagen aus 
der Feder von Július Kiss. 
Zum Beispiel über das erste 
Nachkriegstreffen der Kar-
patendeutschen in Bratisla-
va/Pressburg (1992), über 

die Treffen der Landsleute 
in Deutschland - in Karls-
ruhe, aber auch woanders. 
Über die Vertreibung der 
Deutschen aus der Slowa-
kei aber auch über die Ver-
schleppung in die sowjeti-
schen Gulags. 

Ein wichtiger Beitrag für un-
sere Zeitschrift waren analy-
tische Texte von Wilhelm Ge-
deon - seine Ansichten über 
die Zukunft des Deutschtums 
in der Slowakei, Meinungen 
über das deutsche Schulwe-
sen oder über die Tätigkeit 
und Perspektiven des Karpa-
tendeutschen Vereins.

Interessant waren Artikel 
über die Vergangenheit und 

über die Sitten und Bräuche der Karpaten-
deutschen von Ondrej Pöss. Der Bildung der 
Zeitschrift begannen sich spontan auch Kor-

respondenten aus den Regionen anzuschlie-
ßen, wie Walter Bistika, Marián Markus, Jo-
zef Róob, Silvester Stric, Rosi Stolárová und 
viele andere.

Es bleibt unstreitbar, dass der erste Chefredak-
teur Július Kiss, obwohl er in unserer Zeitschrift 
nur ein bisschen mehr als zwei Jahre wirkte, ihr 
ein festes Fundament eines Periodikums gab, mit 
gutem Inhalt, bunter Palette der journalistischen 
Genres und einem breiten Kreis der Korrespon-
denten und Mitarbeitern.

Nach seinem plötzlichen Tod über-
nahm das Zepter des Chefredakteurs 
Gabriela Kintzler. Nein, sie war nicht 
vom journalistischen Fach. Sie war 
Ökonomin. Und, ehrlich gesagt, mach-
te sie sich Sorgen, ob sie diese Funkti-
on bewältigen wird. Erst, als wir ihr im 
engen Kreis der Redaktion versicher-
ten, dass wir ihr helfen werden, nickte 
sie zögernd zu.

Frau Kinzler hatte das Interesse um 
die Auferweckung des Deutschtums 
in der Slowakei im Blut. Beim Aus-
üben ihrer Funktion nützte sie jeden 
guten Rat aus - vor allem den, dass 
sie überall, wo etwas vorkommt, sein 
muss: hören, sehen, fotografieren, 
schreiben... Und ihre Artikel schrieb 
sie mit dem Herzen. Einen guten An-
klang fand vor allem ihre Rubrik „Be-
trachtung für diese Zeit“. Die Periode 

ihres Chefseins war die goldene Ära unserer 
Redaktion. Die Nachrichten hatten wir von 

der ersten Hand, wir waren überall, wo etwas 
los war. Der Umfang der Zeitschrift wurde 
von acht auf sechzehn Seiten vergrößert. Sie 
bekam auch die Farbe. Die Auflage stieg auf 
2 500 Exemplare monatlich. Die Zeitschrift 
war in jeder OG bezogen. Außerdem hatten 
wir 300 individuelle Abonnenten in der Slo-
wakei und 650 im Ausland. Zu dieser Zeit gab 
es eine sehr gute Zusammenarbeit mit der 
Jugend. Bei regelmäßigen Schreibseminaren 
bildeten wir junge Korrespondenten aus, die 
sich dann an der Vorbereitung und Heraus-
gabe der Beilage „Jugendpalette“ beteilig-
ten. Ihre regelmäßige, erweiterte Ausgabe 
kam immer bei dem Kesmarker Kultur- und 
Begegnungsfest heraus und hielt den ganzen 
Verlauf des Treffens fest. Dieses „Dokument“ 
wurde dann von den Teilnehmern des Festes 
mit nach Hause genommen. Zu dieser Zeit 
hatte nicht nur die Redaktion, sondern auch 
der Verein ein sehr gutes Verhältnis zu der 
Jugend. Schade, dass es gescheitert hat und 
trotz der Mühe auf beiden Seiten ist es nie 

Zum 20jährigen Jubiläum des Karpatenblattes
Von der Zeitschrift und von den Leuten

Gerade diesen Monat schließt unsere Zeitschrift 20 Jahre ihres Bestehens ab. Die erste Num-
mer des Karpatenblattes erschien Mitte Juli 1992. Auf der Titelseite brachte sie eine Illustrati-
onsfoto mit der Angabe der Autorin: L. Dugas, also mit dem Namen nach meinem Mann. Das 
war mein erster Beitrag für das Karpatenblatt.
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Schreiben war bei meinem Beruf als Lehrer sozusa-
gen mein Steckenpferd. Wie es in der Kommunistenzeit 
schwierig war, frei zu sprechen, ist bekannt. Einmal 
verbrachte ich meine Schulferien als Vertretung der 
Zeitungsleute, die in Urlaub gegangen waren. Erst jetzt 
erfuhr ich, was es für einen Journalisten bedeutet, eine 
richtige und vorgeschriebene Linie zu halten.

Nach der Wende gab es keine Einschränkungen mehr 
und diese Situation habe ich gleich genutzt, um unter an-
derem vom Unrecht und den Folgen der Kollektivschuld 
zu schreiben, natürlich in slowakischen Zeitungen und 
Zeitschriften. Ein Artikel behandelte die Nachkriegspro-
bleme der Ortschaft Píla (Paulisch), den Geburtsort der 
Großmutter meiner Frau.

Wie groß war meine Überraschung als eine deutsche 
Übersetzung in der „Karpatenpost“ unter dem Titel 
„Paulisch wartet auf Siedler“ erschien. Die Ausgabe 
gab mir eine karpatendeutsche Familie in Poprad (Deut-

schendorf) im Dezember 1992 in die Hand. Zu dieser 
Zeit erschienen schon einige Ausgaben vom „Karpa-
tenblatt“. Da sagte ich mir, du kannst vielleicht auch 
deutsch schreiben, und so entstand mein erster Beitrag 
für diese Zeitschrift der Karpatendeutschen.

Der Beitrag wurde unter dem Titel „Eine Begegnung 
in Johannesberg (Kremnické Bane) - Der Erlebnishun-
ger kennt keine Grenzen mehr“ in der Märzausgabe 1993 
veröffentlicht. Diese Kirche besuchte ich als kleiner Bub 
mit meiner Großmutter zu Fuß von Kremnitz aus. Nach 
der Renovierung wurde die Kirche eingeweiht und ich 
war dabei; es war also eine Reportage. In zwanzig Jah-
ren folgten im KB unzählige Beiträge von mir, denn ich 
blieb der Zeitschrift treu.

Zum zwanzigsten Jahrestag der Gründung unserer Zeit-
schrift wünsche ich der Redaktion von Herzen viel Kraft und 
Erfolg für die weiteren Jahre der verdienstvollen Arbeit.

Marian MARKUS 

Wie ich zum Schreiben für das „Karpatenblatt“ kam

Happy Birthday to Karpatenblatt!
Aus Zeiten kultureller Gefahr,
entstanden neue Zeitungen sogar,
20 Jahre sind vergangen,
doch um die Zukunft müssen wir nicht bangen.

„Karpatenblatt“, so der Name,
bringt Nachrichten und nicht nur Reklame,
bekannt in Stadt und Land, die jeder bisher super fand.

Noch in 100 Jahren werden wir alles von ihm erfahren!
                                            

Liubov OSATIUC
Studentin der Medienwissenschaft, Uni Tübingen, Deutschland,

(freiwillige Korrespondentin des Karpatenblatts)

Liebe Leser und Macher des Karpatenblatts,
herzliche Gratulation zum 20. Geburtstag aus Berlin! Ihre Zeitschrift gehört zu den Gründungsmitgliedern 

des Netzwerkes deutschsprachiger Auslandsmedien in der Arbeitsgemeinschaft Internationale Medienhilfe 
(IMH). IMH und „Karpatenblatt“ sind etwa zur selben Zeit entstanden und kooperieren seitdem erfolgreich. Es 
ist außerordentlich wichtig, dass es in der Slowakei eine Publikation der Deutschstämmigen gibt - und zwar in
gedruckter Form. 

Das „Karpatenblatt“ ist eine Brücke nach Deutschland, ein Bindeglied zwischen den Deutschstämmigen, eine 
einzigartige  Quelle für deutschsprachige Lokalnachrichten, Hilfsmittel beim Erwerben oder Auffrischen deut-
scher Sprachkenntnisse  und ein sichtbares Werbemittel für die Minderheit. Hoffentlich bleibt dies noch lange 
so! 

Wir wünschen weiterhin viel Erfolg! Gerne stehen wir dem „Karpatenblatt“ auch in Zukunft mit Rat und Tat zur 
Seite.

Internationale Medienhilfe (IMH)
Abt. Netzwerk deutschsprachiger Auslandsmedien

Koordinationsbüro Berlin
www.medienhilfe.org    www.deutschsprachig.de

Alles Gute dem Karpatenblatt
zum 20-jährigen Jubiläum!

Unsterblich ist das Geburtstagskind,
da sich heute alles wieder fi nd,
in den Ahnen jener Zeilen,
die im Archiv der Geschichte weilen.

Gedanken dem Jubilar,
20 Jahr, das ist wahr,
wie die Wahrheit im Geschriebenen steht,
und die Zeit sich leider weiter dreht.

                                                    Steffen BÄRTL
                       Schriftsteller, Torgau, Deutschland

Als Chefredakteur vom 
„Wochenblatt – Zeitung 
der Deutschen in Po-
len“ (www.wochenblatt.
pl) grüße ich die Leser 
des Karpatenblatts stell-
vertretend für die Deut-
schen im benachbarten 
Polen ganz herzlich und 
beglückwünsche Sie zu 
20 Jahren des eigenen 
Printmediums. Auch das 
Wochenblatt hat vor kur-
zem – 20 Jahre nach den 
Umbrüchen in Europa – 
bereits sein 20. Jubiläum 
gefeiert. Ihnen allen alles 
Gute bei der Bewahrung 
der deutschen Sprache 
und Traditionen, die für 
uns alle heute nicht ganz 
leicht ist und dem Karpa-
tenblatt ein glückliches 
Händchen bei der Beglei-
tung auf diesem Weg.

Till SCHOLTZ-KNOBLOCH

gelungen, dieses Verhältnis wie-
der aufzunehmen.   

 Nach Gabriela Kintzler, die die 
Funktion des Chefredakteurs in 
den Jahren 1994 bis 2000 aus-
übte, ist an diese Stelle Vladimír 
Majovský getreten, der schon 
früher mit der Redaktion zusam-
mengearbeitet hat. Die Zeitschrift 
hat damit gar nichts erlitten. Im 
Gegenteil: die Rubriken, die er 
„geerbt“ hat, überdauerten, und 
dazu kamen noch weitere neue. 
Mit großem Interesse wurden sei-
ne Reportagen über die Aktivitä-
ten einzelner Ortsgemeinschaften 
empfangen, die unter dem Titel 
„Wir waren zu Besuch“ erschie-
nen. Später waren es auch Re-
portagen aus den Städten, deren 
Geschichte auch von Karpaten-
deutschen geschrieben worden 
war. Man kennt sie als „Ansichts-
karte aus unserer Stadt“. 

Vlado Majovský war ein guter 
Redakteur, der lernte kennen, und 
nach einiger Zeit auch gut kannte 
Leute, von denen er schrieb. Die 
Ortgemeinschaften besuchte er 
nicht nur während der vorher ge-
planten Veranstaltungen. Er kam 
nur so zu Besuch. Um die Leute 
zu treffen, ihnen zuzuhören, sie 
aufzumuntern. Um von ihren Sor-
gen und Erfolgen zu schreiben. 
Immer versprach er, wieder zu 
kommen. Und er pflegte wieder 
zu kommen... Leider, er kommt 
nicht mehr. Ende der Jahres 2006 
ist er plötzlich gestorben. Die Ge-
schichte hat sich wiederholt.

Die Funktion des Chefredak-
teurs übernahm Andrzej Miko-
lajczyk, der auch früher mit der 
Redaktion zusammengearbeitet 
hat, und der sie bis heute ausübt. 
Mit welchen Ergebnissen? Das 
werden mal, mit einem Zeitab-
stand, die anderen beurteilen. Ich 
persönlich bin überzeugt, dass 
unsere Zeitschrift in guten Hän-
den liegt.

Wir feiern also den zwanzig-
sten Geburtstag des Karpaten-
blattes, der einzigen Zeitschrift 
der Karpatendeutschen, die in 
der Slowakei herausgegeben 
wird. Seine Gestalter können 
froh sein, dass die Leute auf jede 
neue Ausgabe warten, dass es 
immer solche gibt die auch selbst 
beitragen, dass sie von „ihrer“ 
Zeitschrift sprechen. In diesen 
zwanzig Jahren ist es nie pas-
siert, auch wenn es dreimal zum 
Wechsel auf dem Posten des 
Chefredakteurs gekommen ist, 
dass die Leser ihr Karpatenblatt 
nicht bekommen haben. Július 
Kiss, der erste Chefredakteur, 
kam mit einem alten Spruch der 
Typographen, der lautete: „Wenn 
die Sonne erschienen ist, muss 
auch die Zeitung erscheinen!“ 
Und jeder weitere Chefredakteur 
handelte nach diesem Spruch.

Ľudmila NETÍKOVÁ  
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Das Programm dieser zweitägigen Veranstaltung, die 
unter der Schirmherrschaft des Botschafters der Bundes-
republik Axel Hartmann und mit fi nanzieller Unterstützung 
des Regierungsamtes der Slowakischen Republik statt-
fi ndet, begann mit dem Empfang beim Bürgermeister von 
Kesmark Ing. Igor Šajtlava. Auf dem historischen Rathaus 
hieß der Bürgermeister seine werte Gäste, Brunhilde 
Reitmeier-Zwick, Vorsitzende der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft Stuttgart, Ludwig Niestelberger, Vor-
standsmitglied des Verbandes der volksdeutschen Lands-
mannschaften in Wien, Vertreter vom Harzklub Bad Sach-
sa in Deutschland, Landesvorsitzenden des KDV Anton 

17. Jahrgang des Kultur- und Begegnungsfestes

Die Stadt lebte mit Trachten auf

Oswald und Mitglieder des Karpatendeutschen Rates 
herzlich willkommen. Er äußerte seine Freude darüber, 
dass diese Veranstaltung in einer Stadt mit so reicher Ge-
schichte stattfi ndet, wo die Deutschen lange Jahrhunderte 
neben den Slowaken leben. Er lenkte die Aufmerksamkeit 
der Anwesenden auf die Sehenswürdigkeiten und histori-
sche Denkmäler der Stadt, die man unbedingt sehen soll-
te. Zum Schluss wünschte Bürgermeister Šajtlava allen 
einen reibungslosen Verlauf des Festes.

Als Erste hatte das Wort die Vorsitzende der Karpaten-
deutschen Landsmannschaft in Deutschland Brunhilde 
Reitmeier-Zwick, die in der Slowakei schon zum etwa 40. 

Mal ist, aber zum ersten Mal in ihrer neuen Funktion, die 
sie seit März d. J. ausübt. In der Slowakei hat sie ihre Wur-
zeln, ihr Vater wurde in Podhorany/Maltern geboren. So oft 
wie es nur geht, besucht sie den Geburtsort ihres Vaters 
und bemüht sich womöglich zu helfen. Auf die Frage, was 
ihr in der Slowakei gefällt, antwortete sie kurz: “Alles”.

Nach kurzen Grußreden der Gäste trugen sich alle 
Anwesenden in das Gedenkbuch der Stadt Kesmark ein. 
Dann stießen sie auf ein erfolgreiches Kultur- und Begeg-
nungsfest mit einem symbolischen Gläschen Wein an.

Um 15 Uhr wurde im Kesmarker Museum die Ausstel-
lung “Deutsche Zeitungen in der Slowakei - 20 Jahre des 
Karpatenblattes” feierlich eröffnet. (Über die Ausstellung 
berichten wir auf S. 1)

Das Programm des ersten Tages ging langsam zu 
Ende auf der Bühne am Rathausplatz mit den Auftrit-
ten der musikalischen Gäste. Da stellten sich das Duo 
“Moravan” aus der Tschechischen Republik und die Folk-
loregruppe “Harzklub” aus Bad Sachsa in Deutschland 
vor. Das Knallen der Peitschen und das Jodeln wurden 
schließlich von bekannten, fl otten Schlagern abgelöst, 
dargestellt von dem beliebten Ján König.

Der Samstag begann mit dem ökumenischen Gottes-
dienst in der evangelischen artikularen Holzkirche. Nach 
der heiligen Messe zog von hier aus ein feierlicher Um-
zug der Kesmarker Burg zu. Der Festzug leuchtete 

Am 6. und 7. Juli d. J. beherrschten die Stadt Kežmarok/Kesmark die Trachten. Wie jedes Jahr kamen 
hier die Karpatendeutschen von der ganzen Slowakei und ihre Gäste aus dem Ausland zusammen, 
um gemeinsam das Kultur- und Begegnungsfest zu feiern. Sie trafen sich hier schon zum 17. Mal als 
Verbreiter der Idee von aktiven Beziehungen, Toleranz, Verständnis und gegenseitiger Bereicherung.
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mit allen Farben. Verschiedene Trachten, gute Lau-
ne und Lachen - das alles konnten die Kesmarker Bürger 
an diesem Samstagvormittag in der Stadtmitte sehen.

Das Hauptprogramm konnte dieses Jahr wieder auf 
dem Burghof stattfi nden, da das Wetter sehr schön war. 
Viele sagten sogar: „viel zu schön” - denn die Sonne 
brannte und es war sehr heiß. Pünktlich um 13.30 Uhr er-
tönte die Hymne der Zipserdeutschen, gesungen vom Ge-
sangchor aus Chmeľnica/Hopgarten und gleich danach 
begrüßte die Moderatorin Mgr. Tatiana Šoltésová, alle An-
wesenden, Teilnehmer, Mitwirkenden und vor allem hohe 
Gäste, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in 
der Slowakei Axel Hartmann, Roland Westebbe von der  
Deutschen Botschaft Pressburg, Brunhilde Reitmeier-
Zwick, Vorsitzende der Karpatendeutschen Landsmann-
schaft Stuttgart, Ludwig Niestelberger, Vorstandsmitglied 
des Verbandes der Volksdeutschen Landsmannschaften 
in Wien, Igor Šajtlava, Bürgermeister der Stadt Kesmark, 
Anton Oswald, Landesvorsitzenden des KDV, Mária 
Recktenwald, Vorsitzende der Region Oberzips und Voj-
tech Wagner, Vorsitzenden der OG des KDV in Kesmark. 
Zugleich bedankte sie sich bei den Sponsoren der Ver-
anstaltung, den Firmen Corageo und Krombacher, aber 
vor allem bei dem Hauptwerbepartner, VSE RWE Group, 
für die fi nanzielle und materielle Unterstützung der Ver-
anstaltung.

Nach den kurzen Grußreden der eingelandenen Gäste 
kam es. Die Bühne explodierte mit fl ottem Gesang und 
lustigen Tänzen. Mit ihren Repertoires präsentierten sich 
Singgruppen und Sängerchöre: Jugend aus Hopgarten, 
Hummelchor aus Vyšný Medzev/Metzenseifen, Neutra-
taler aus Kľačno/Gaidel, Goldseifen aus Medzev/Met-
zenseifen, Singende Omas aus Bratislava/Pressburg, 
Nachtigal aus Košice/Kaschau, Singgruppe aus Sklené/
Glaserhau, Švedlár/Schwedler und aus Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz. Charmanter Auftritt der 
Tanzgruppe Marmon aus Hopgarten, aber auch herzige 
Präsentationen der Kinder aus Hopgarten, Metzenseifen 
oder Pressburg wurden mit großem Beifall des Publikums 
belohnt. Die Atmosphäre war wunderbar.

Dazu trugen auch die Gäste aus dem Ausland bei, wie 
Singgruppe der Dünaburger Deutschen Lorelei und Ju-
gendgruppe AKK aus Lettland, oder die schon erwähnte 
Folkloregruppe aus Bad Sachsa, die das Publikum be-
sonders mit ihrer Hexentradition fesselte. Umso mehr, 
dass sie aus einem Städtchen im Harz kommen wo auch 
der Botschafter Hartmann geboren wurde.

„Ich bin hier bei dieser Veranstaltung schon zum 
dritten Mal, sagte er uns. Es gefällt mir hier sehr gut. 
Die Laune ist fantastisch - vielleicht auch dank dem 
schönen Wetter. Und es gibt hier sehr gutes Bier. Die 
Slowakei ist ein wunderbares Land und ich fühle mich 
hier wohl. Ihr Land ist auch für Deutschland wichtig, 
denn es gibt hier viel deutsche Unternehmen”.

„Heute haben sie hier auf der Bühne ein Formular aus-
gefüllt. Worum ging es?”

„Gerade wurde ich zum Mitglied des Klubs der 
Karpatendeutschen in meinem Geburtsort Bad 
Sachsa. Außer dem Aufnahmeantrag haben sie für 
mich auch eine handgemalte Landkarte vorbereitet 
- mit dem Weg zu meinem Geburtshaus”, antwortete 
lächelnd Botschafter Hartmann.

Als gegen 16 Uhr die Gruppe Zillertal Power aus 
Österreich auftrat, hielt es das Publikum nicht mehr aus. 
Mehrere fassten sich an den Händen und tanzten eine 
Schlange, andere sprangen auf die Bänke hinauf und 
hüpften zu dem Rhythmus. Kurz und bündig: ein Festival 
wie es sein soll.

Das Kultur- und Begegnungsfest, das waren nicht 
nur die Auftritte der Sing-, Tanz- und Folkloregruppen, 
sondern auch Begegnungen mit verschiedenen inter-
essanten Leuten. Unsere Aufmerksamkeit erregte ein 
Stand, an dem sich ein paar Damen den Handarbei-
ten widmeten. Wir machten dort Halt für eine Weile. 
Die Werkstatt aller Techniken, wie diese Gruppe der 
geschickten Frauen aus Nitrianske Pravno/Deutsch 
Proben sich genannt hat, präsentierte sich mit ihren Ar-
beiten, die mit Techniken hergestellt wurden, die man 
nicht mehr so oft sieht.

Wir redeten kurz mit ihnen, die meisten sind Mitglie-
der des Karpatendeutschen Vereins. Anna Husárová, 
die die Stickerinnen sozusagen unter dem Daumen hat, 
erklärte uns: „Wir treffen uns meistens im Winter, seit 
elf Jahren und bemühen uns, immer eine neue Technik 
zu erlernen. Wir nehmen an verschiedenen Ausstel-
lungen und Wettbewerben teil. Neulich waren wir in 
Vyšehradné/Beneschhau, wo es im Mai einen Wettbe-
werb um die Goldene Nadel gibt. Gewöhnlich gewinnt 
sie Frau Kračmer aus unserer OG, die alle Techniken 
beherrscht”.

Auch die Gespräche im Publikum waren reich an Inspi-
ration, wie z. B. mit Frau Ema Nemečková, 74-jährigem 
Mitglied der OG des KDV in Kesmark. Ich wollte wissen, 
was ihr die Mitgliedschaft im Verein gebe. „Meine Mut-
ter war Deutsche und zu Hause haben wir Deutsch 
gesprochen. Im Verein gibt es liebe Leute mit dersel-
ben Kultur. Im Haus der Begegnung haben wir eine 
Bibliothek, wo ich mir ziemlich viele Bücher auslei-
he. Oft treffen wir uns, wir veranstalten verschiedene 
Ausstellungen und Aktionen, wie z. B. die Ausstel-
lung der Lebkuchen vor Weihnachten, das Beisam-
mensein vor Ostern, zusammen feiern wir den Tag 
der Mütter, Fasching oder gehen zu den Bällen. Wir 
sitzen beisammen, singen und plaudern. Am wich-
tigsten ist, dass sich hier die Leute in verschiedenen 
Altersgruppen treffen”.

Noch vieles könnte man über diese zwei schönen 
Festtage in Kesmark schreiben. Lassen wir jedoch die 
Fotos sprechen...

Text und Fotos: Emília SEDLÁČIKOVÁ

Die Stadt lebte mit Trachten auf
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Herr Rudolf Neverla hat im Juni-Heft 
der Karpatenpost 2012 meinen Ge-
sprächsbeitrag zum Thema „Wahrheit 
oder Wahrhaftigkeit?“ aufgegriffen. Mit 
wissenschaftlicher Sorgfalt öffnet er auf 
seine Weise den Fragehorizont, um den 
es mir geht. Er plädiert für den „offenen 
Dialog“. Dafür bin ich ihm dankbar. Ich 
führe das Gespräch nun etwas weiter, 
bitte jedoch um einen Vorschuss an Sym-
pathie, ohne den das Verstehen unseres 
Anliegens nicht hinreichend möglich ist. 

Auch der Sozialwissenschaftler Jürgen 
Habermas, einer der wohl wichtigsten 
Denker der Gegenwart, stellt in seinem 
neuen Buch „Zur Verfassung Europas“ 
Fragen an die Politik und dunkle Macht 
der Märkte. Sein Werk, das ich prüfend 
lese, wird mit Kants Schrift „Zum ewigen 
Frieden“ verglichen. Habermas hofft, 
dass Menschen in Politik und Wirtschaft 
durch seine Fragen Erkenntnisse und 
Einsichten für ihr Handeln gewinnen. 

War nicht Albert Einstein mit seiner 
Aufforderung „Hören Sie nie auf Fragen 

Durch Wahrhaftigkeit der Wahrheit nähern
zu stellen!“ der Wahrheit nahe? Und stel-
len nicht gerade kleine Kinder viele weise 
(kluge, geistreiche) Fragen, über die wir 
nur staunen können? Offenbar sind Fra-
gen eine fröhliche und zukunftsweisende 
Angelegenheit. Sie können uns helfen, 
eigene Lernprozesse anzustoßen und 
wahrhaftiger zu werden.

Es mehren sich die Stimmen, dass 
wir neue Ideen brauchen, um Anforde-
rungen, die an uns gestellt werden, zu 
bewältigen. Sie können aber nur entste-
hen, wenn wir vertraute Kategorien und 
Wege des Denkens prüfen und die Welt 
der Zahl hinter uns lassen. Wir benötigen 
für das prüfende Fragen mehr Kreativi-
tät, Hingabe und Vertrauen in die eigene 
Kraft und in die Kraft des anderen Men-
schen. Mit diesen Fähigkeiten (Gaben) 
nähern wir uns der Unerschöpfl ichkeit 
der Verheißung und wir bleiben bei der 
Frage nach Wahrheit oder Wahrhaftig-
keit – und darüber hinaus - im Dialog 
unterwegs.

 Prof. Dr. Ferdinand KLEIN

Seit Jahren betreuen Roswitha und Klaus Brausch vom Freundeskreis Košice/
Kaschau behinderte Jugendliche aus der Region Kaschau bei ihrem Aufent-

halt im Rheinland. Für dieses bürgerschaftliche Engagement wurde das Ehepaar 
im letzten Jahr durch die Europaunion mit der EUROPA - LILIE ausgezeichnet. Die 
Laudatio hielt der Slowakische Botschafter Igor Slobodnik.

Auch in diesem Jahr besuchten 18 Schüler und Schülerinnen von Förderschulen 
aus Kaschau und Michalovce/Großmichel aus der  Ostslowakei auf Einladung des 
Freundeskreises Košice für einige Tage das Rheinland. 30 Personen umfasste die 
Gruppe der Behinderten mit ihren Betreuern. 

Anlass des Aufenthaltes war die Teilnahme am „Tag der Begegnung“ des Land-
schaftsverbandes Rheinland, der am 2. Juni im Archäologischen Park in Xanten 
stattfand. Es handelt sich dabei um das europaweit größte Treffen von Menschen 

Jugendliche Behinderte aus
der Slowakei zu Gast

mit und ohne Behinderung. An dem Begegnungsfest im Archäologischen Park Xan-
ten nahmen über 25 000 Personen teil. 

Auf Einladung von Klaus Brausch, Vizepräsident der Auslandsgesellschaft 
Deutschland und Vorsitzender der Deutsch – Tschechischen und Slowakischen 
Gesellschaft (DTSG) in Nordrhein Westfalen, war auch der Slowakische Botschaf-
ter Igor Slobodnik nach Xanten gekommen und begrüßte dort seine Landsleute. 
Für die Gäste war dies ein besonderes Erlebnis.

Neben dem Besuch des Begegnungsfestes gab es eine Stadtführung. Beson-
ders der Besuch des St. Viktor-Domes in Xanten interessierte die Gruppe, denn 
der St. Elisabeth-Dom in Kaschau wurde nach dem Vorbild des niederrheinischen 
Gotteshauses erbaut. 

Es folgte ein Tagesausfl ug an die holländische Nordseeküste bei Scheveningen. 
Der Strandspaziergang wurde zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Zum Abschluss des Aufenthaltes besuchte die Gruppe Wuppertal. Zwischen 
Kaschau und Wuppertal besteht seit 1980 eine Städtepartnerschaft. Im Rathaus 
wurden die Gäste empfangen. Die Organisation und die Betreuung der Gäste lag 
in den Händen von Roswitha und Klaus Brausch vom Freundeskreis Košice.

Brausch bedankte sich bei den Sponsoren. Nur durch die Unterstützung der Kli-
nik des Landschaftsverbandes Rheinland in Bedburg – Hau, der Stadtsparkasse 
Wuppertal, der Auslandsgesellschaft Deutschland, dem Freundeskreis und einiger 
privater Spenderlaus war es möglich, den mehrtägigen Besuch der slowakischen 
Gäste zu realisieren. 

„Für die behinderten Jugendlichen  wird dieser Besuch eine bleibende Er-
innerung sein. Das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung 
stärkt das Selbstwertgefühl der Betroffenen und gibt den Behinderten die 
Kraft ihr Handicap zu überwinden. Wir empfi nden das Lächeln unserer jun-
gen Freundinnen und Freunde als größten Dank für unseren Einsatz“, erklär-
te Klaus Brausch.

Als besonders nette Geste wurde die spontane Einladung des Stadtverordneten 
Michael Müller empfunden, er hatte die Gruppe zu einem kleinen Imbiss an sei-
nem Wurststand in Elberfeld eingeladen. Nach einer Fahrt mit der Schwebebahn 
und einem Zoobesuch traten die Gäste ihre Rückreise in die Ostslowakei an.

Roswitha BRAUSCH

Die Initiative, die schwer beschädigte 
Kirche (aufgebaut im Spätbarock im Jahre 
1778), in die ökumenische Veranstaltung 
„Die Nacht der Kirchen“ (bei der jeder 
ohne Religionsunterschied, aber auch 
Nichtgläubige in die Kirche kommen und 
sich an der historischen Architektur er-
freuen und an dem vorbereiteten Pro-
gramm teilnehmen konnten), war die Idee 
der Bürger aus Tvarožná/Durelsdorf. 

Diese Kirche ist normalerweise der Öf-
fentlichkeit nicht zugänglich, auch wenn 
sich in den Sommermonaten eine Gruppe 
von Landsleuten mit ihren Familien deut-
scher Nationalität dreimal im Monat in ihr zu 
Gebeten treffen. Seit der gewaltsamen Ver-
treibung im Jahr 1945 leben diese Lands-
leute nicht mehr in der Gemeinde. 

Die Veranstaltung hatte auch in dieser 
Kirche ihren Zauber, man hörte herrliche 
Sakralmusik und die Nachtatmosphäre 
wurde durch zweihundert bunte Kerzen 
vervielfacht. Wer in dieser Nacht die Kir-
che besuchte, war von der friedlichen 
Nachtatmosphäre, die ein paar Stunden 
in dieser Kirche herrsche, überrascht. 

Die Kirche ist in der Reihe die vierte 
evangelische Kirche in Durelsdorf und 
wurde im Jahr 1778 aufgebaut. Die erste 
Kirche wurde den Evangelischen gleich 
am Anfang der Gegenreformation (1674) 
abgenommen. Dieser Ort wurde dann der 
„Heilige Grund“ genannt, und diesen Na-
men trägt er noch heute. Später erhielten 
die Gläubigen bei dem polnischen Graf  
Ľubomirsky, der im Lublauer Schloss sei-
nen Sitz hatte (denn Durelsdorf gehörte 
zu der Gemeinschaft der 13 Zipser Kö-
nigsstädte, die zu Polen gehörte),  die Be-
willigung zum Bau einer Kirche. Es wurde 
den Evangelischen, die zu dieser Zeit die 
Mehrheit in Durelsdorf bildeten, außerhalb 
von Durelsdorf eine Holzkirche ohne Turm 
und Nägel genehmigt. Die Kirche wurde im 
Jahr 1694 gebaut. Da diese Kirche in einem 
sehr schlechten Zustand war, baten die 
Bürgen aus Durelsdorf den Statthalterrat 
um die Bewilligung, eine neue Kirche auf-

Deutsche evangelische Kirche in Durelsdorf lebte wieder auf
zubauen, mit der Forderung, diese direkt 
in der Gemeinde zu bauen. Der Bau der 
Kirche wurde bewilligt, aber wieder nur aus 
Holz und ohne Kirchturm. Die Kirche wur-
de im Jahre 1758 fertig gebaut. 1775 war 
in Durelsdorf ein großes Feuer, bei dem 8 
Bürger starben und die Kirche verbrannte. 
Nach diesem Brand wurde die Kirche in 
Durelsdorf wieder aufgebaut und bekam 
das jetzige Aussehen. Den Evangelischen 
wurde der Aufbau einer neuen Kirche be-
willigt, aber diesmal gemauert und an der 
Stelle, wo die vorherige Kirche stand. Sie 
musste sehr einfach sein und ohne einen 
Kirchenturm. Die Kirche wurde die ganzen 
Jahre gut erhalten und 1883 auch vergrö-
ßert. Aber eine große Vernichtung erlebte 
die Kirche nach dem II. Weltkrieg, nach der 
Aussiedlung der deutschen Bürger. Die neu 
angesiedelten Leute haben die Kirche sehr 
schwer beschädigt. 

Nach dem Fall des Kommunismus ha-
ben sich die ursprünglichen Bewohner, 
die in der ganzen Slowakei zerstreut le-
ben, entschlossen, diese Kirche für die 
nächsten Generationen zu erhalten, denn 
es handelt sich um ein eingeschriebenes 
Nationalkulturdenkmal. Die Kirche wurde 
nach und nach repariert und es wurden 
in ihr auch Gottesdienste abgehalten, die 
von den deutschen Landsleuten gut be-
sucht waren. Als das Pfarramt in Ľubica/
Leibitz aufgelöst wurde, wurde die Kirche 
zur evangelischen Kirche in Kežmarok/
Käsmark eingegliedert. Seit dieser Zeit 
wird kein Gottesdienst mehr in dieser Kir-
che abgehalten, auch wenn von der Seite 
der Landsleute Interesse da ist. 

Auch mit den Reparaturen an der Kir-
che hat man aufgehört, obwohl diese Re-
paraturen die Landsleute von Durelsdorf 
mit eigenen Spenden fi nanzieren wollen. 
Das evangelische Pfarramt in Käsmark hat 
kein Interesse für die Kirche in Durelsdorf, 
und das bedrückt die Landsleute deut-
scher Nationalität in der Slowakei, aber 
auch in Deutschland, Österreich, Finnland 
und den USA.   Andreas SZUTTOR
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavská Sobota/Großsteffelsdorf

Etikettenschwindel. So bezeichnet man das Vor-
täuschen eines bestimmten Inhaltes mit Hilfe einer 
falschen oder irreführenden Inhaltsangabe auf dem 
Etikett. Nicht anders kann man über viele Menschen 
denken, die sich als „Christen“ bezeichnen. Sie haben 
eine bestimmte Vorstellung von dem, was ein Christ 
ist – meist durch die christliche Tradition ihres Umfel-
des geprägt. Wenn man in solch einer Tradition fragt, 
was einen Christen ausmacht, dann bekommt man 
die immer gleichen Antworten: ein guter Mensch sein, 
nicht lügen, nicht betrügen, das Gute wollen und sich 
darum bemühen, vor Gott nicht schuldig zu werden.

Diese ganzen Antworten zeigen nur, dass man ei-
gentlich keine Ahnung hat von dem biblischen Chri-
stentum. Die Bibel zeichnet ein fi nsteres Bild über 
den Menschen an sich. Er lebt von Gott abgewendet, 
und sein Herz ist eine einzige Mördergrube voll von 
Missgunst, Hass, Eifersucht, Groll, Neid, Geldgier, 
Selbstverwirklichung, Selbstruhm, Machtlust bis 
hin zum Willen für die eigenen Ziele über Leichen 
zu gehen. Der Versuch eines Menschen dann, von 
sich aus, mit seinen eigenen Kräften, etwas Gutes 
zu tun, ist wie der Versuch eine Leiche ein wenig zu 
schminken, um sie wieder lebendig wirken zu lassen. 
Aber das klappt nicht, tot bleibt tot. „Ihr wart nämlich 

„Es liegt also nicht am Menschen mit seinem 
Wollen und Bemühen, sondern an Gott und 
seinem Erbarmen“ Römerbrief 9,16

tot – aufgrund der Verfehlungen und Sünden“ schreibt 
der Apostel Paulus an Christen in Ephesus (2,1).

Mit unserem Bibeltext setzt Paulus dem Wollen 
und den Bemühungen des Menschen, Gott zu gefal-
len bzw. Gott durch eigene Leistungen beeindrucken 
zu können, einen Schlussstrich. Paulus beschreibt 
im neunten Kapitel des Römerbriefes Gott als sou-
veränen Schöpfer und allmächtigen Herrn, der nur 
aufgrund seiner freien Liebe sich über Menschen 
erbarmt, oder auch nicht. Da werden die Zwillinge 
Jakob und Esau aus dem Alten Testament als Beleg 
angeführt. Und da heißt es, dass Gott aufgrund seiner 
eigenen freien Entscheidung Jakob seine Liebe zuge-
wandt, aber Esau von sich gestoßen hat (9,13).

Daraufhin stellt Paulus die Frage, die sich der Le-
ser des Römerbriefes jetzt automatisch stellt: „Ist Gott 
etwa ungerecht?“ Seine Antwort: „Niemals!“ Denn so 
spricht Gott: „Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, 
und über wen ich mich erbarme, über den erbarme 
ich mich. Es liegt also nicht am Menschen mit seinem 
Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem 
Erbarmen“ (9,15-16).

Sie fi nden das ungerecht, dass es nur an Gottes 
Erbarmen liegt und nicht an unserem Wollen und 
Bemühen? Paulus antwortet uns: „Was bildest du 

dir ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit 
Gott zu streiten? Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der 
es geformt hat: „warum hast du mich so gemacht, 
wie ich bin?“ Hat der Töpfer nicht das Recht, über 
den Ton zu verfügen und aus derselben Masse zwei 
verschiedene Gefäße zu machen – eines für einen 
ehrenvollen Zweck und eines für einen weniger eh-
renvollen Zweck?“ (9,20-21). Gott ist Gott. Und da-
mit hat er – per Defi nition – das Recht als der Töpfer 
und Schöpfer mit seinen Geschöpfen tun und zu las-
sen, was er will! Das sollte uns erst einmal Gottes-
furcht lehren. Wir sind völlig auf Gedeih und Verderb 
von seiner Barmherzigkeit abhängig! Wir können als 
natürliche Menschen gar nichts Gutes wollen oder 
vollbringen. Es wäre, wie bei der besagten Leiche, 
die man ein wenig zu schminken versucht.

Gibt es trotzdem Hoffnung? Oh ja! Gott sei Dank! 
In Jesus Christus zeigt sich Gottes ganzes Erbar-
men. In Ihm streckt er der Leiche die Hand hin, die 
sie lebendig macht. Wer darauf vertraut, das Chri-
stus am Kreuz alle seine Schuld bezahlt hat, der 
vertraut nicht mehr auf sein eigenes Wollen und Be-
mühen; der weiß vielmehr um die Abgründe in sei-
nem Leben. In diesem Christus, der stellvertretend 
die Strafe für unsere Sünden leidet, können geistlich 
Tote Menschen lebendig gemacht werden! Halleluja! 
Das ist die einzig froh machende Botschaft! Alle an-
dere spießbürgerliche Selbstbeweihräucherung ist 
dem Evangelium von der Barmherzigkeit Gottes in 
Jesus Christus diametral entgegengesetzt. Auf wel-
che Karte setzen Sie: Auf Ihr eigenes Wollen und 
Bemühen, oder auf Gottes Erbarmen in Christus?

Am 15. Juli d. 
J. wird in Tužina/
Schmiedshau Frau 
Anna KOHÚTOVÁ, 
geb. Greschner, 80. 
Jahre alt. 

Die Kindheit der 
Jubilarin war durch 
die Kriegszeit ge-
prägt. Ihren weiteren 
Lebensweg spiegel-
ten die Ereignisse einer bewegten Zeit. 
Das Schicksal schlug oft gnadenlos, mit 
harten Schlägen zu, zerstörte viele Zie-
le und Träume ihres Lebens. Und doch 
fand sie jedes Mal wieder Mut, sich zu 
erheben, ihr Leben weiter zu meistern. 
Harte Arbeit bestimmte stets ihren Le-
bensweg.

Tiefe Heimatverbundenheit führte 
die Jubilarin schon in der Gründungs-
zeit des Karpatendeutschen Vereins in 
Schmiedshau, wo sie als Mitglied beige-
treten war, zu besonderen Aufgaben, die 
ihr am Herzen lagen, zu unseren alten 
Kulturgütern.

Mit Begeisterung setzte sie sich 
für das Erhalten alter Sitten und 
Bräuche, und wunderschöner alter 
Trachten ein. Unermüdlich nähte sie 
Trachten nicht nur für die Trachten-
trägerinnen der Sing- und Tanzgrup-
pe des Vereins, sondern fertigte auch 
wunderschöne Mini-Trachten für die 
Kleinsten, für die Kindergartenkinder 
der Gemeinde an.

Sie kleidete sogar unzählige Puppen 
in die uralte schöne Schmiedshauer 
Tracht ein. Sie ist eine der letzten Trach-
tennäherin in Schmiedshau.

Jahrelang sammelte die Jubilarin 
uralte Lieder in der Mundart, die fast 
in Vergessenheit geraten waren. Frau 
Kohútová brachte diesen Liederschatz in 
die Singgruppe ein, wo die noch heute 

Anna Kohútová wird 80.
erfolgreich das Repertoire der Gruppe 
bereichern.

Ebenso übersetzte sie Texte der slo-
wakischen Lieder in die deutsche Spra-
che zur Belebung des Programms der 
Singgruppe.

Mit Erfolg bearbeitete die Jubilarin 
einige alte Sitten und Bräuche, wie Fa-
sching- oder Hochzeitsbräuche, in kurze 
Theaterstücke, die dann von Mitgliedern 
der Sing- und Tanzgruppe als Spiel mit 
Gesang und Tanz bei verschiedenen 
Vereinsveranstaltungen aufgeführt wur-
den. 

Mit vielen Beiträgen informierte Frau 
Kohútová die Leser des Karpatenblattes 
über das kulturelle Leben der Ortsge-
meinschaft des KDV in Schmiedshau. 

Durch das Schicksal der Karpaten-
deutschen und ihre Liebe zur Heimat 
verarbeitete sie dieses Thema lyrisch in 
zahlreichen Gedichten.

Zu bewundern ist diese karpatendeut-
sche Frau, die aus Liebe zu ihrer Heimat 
und zu ihrem Verein so zahlreiche und 
vielseitige Arbeiten auf sich nimmt, um 
das Minimum der deutschen Kultur, der 
Kultur unserer Ahnen in unserer alten 
Heimat zu erhalten.

Sie ist auch einzigartig. Sie schaffte 
noch etwas, was wenige von uns Karpa-
tendeutschen schafften, ob in Schmieds-
hau oder im Ausland: das Interesse ihrer 
Enkelkinder für das Erhalten unserer 
deutschen Kultur zu wecken, aktiv mit-
zuarbeiten.

Dankend würdigen wir ihre bisherige 
Leistung. Möge Frau Kuhútová noch 
weiterhin viele Freudenweilen bei ihrer 
Arbeit verbringen dürfen.

Zu dem Ehrentag der Jubilarin gratu-
lieren wir aufs herzlichste und wünschen 
für die weiteren Jahre vor allem Gesund-
heit, Glück und Gottes Segen.

M. SCHIMO

Am 8.8. feiert

Helmut EIBEN
aus Brensbach seinen 

70. Geburtstag. Wir wün-
schen ihm alles Gute, 
viel Glück, Gesundheit 
und noch viele Freude 

mit seiner Familie.
Aus der alten Heimat 

Familie Zimmer aus Wer-
sau und Tante Elisabeth

Frau Ilse LOY war eine der Stützen der Ortsgemeinschaft (OG) Schwedler 
des Karpatendeutschen Vereins von der ersten Stunde an. Als Kulturreferentin 
der OG hat sie vieles geleistet. Außerdem war sie Presbyterin der Evangeli-
schen Kirchengemeinde. Beim Heimattreffen zu Pfi ngsten hielt sie noch neben 
Pfarrer Schvarc an der Gedenkstätte eine Gruß- und Dankesrede.

Etwa drei Wochen danach ereilte sie ein Hirnschlag, der nach einigen Tagen 
im Koma zum Tode führte. Sie starb im 72. Lebensjahr. 

Am 23. Juni 2012 wurde sie in einer bewegenden Trauerfeier zu Grabe ge-
leitet. Eine Unmenge von Kränzen umgab das Grab. Etwa 200 Teilnehmer, 
darunter die Bergknappen und der Sängerchor des Kar-
patendeutschen Vereins nahmen an der Feier teil. Herr 
Franz Szabo rezitierte ein Gedicht von Heimatdichter 
Franz Ratzenberger. Sowohl die persönlichen Worte des 
von großer Trauer erfüllten Pfarrers Vladimir Schvarc als 
auch der Vorsitzenden der Ortsgemeinschaft Schwedler 
des KDV Gabriela Ivančova gingen vielen Teilnehmern 
zu Herzen. Sie werden die Verstorbene Mitbürgerin Ilse 
Loy in ehrendem Andenken halten.

Ferdinand KLEIN

Ilse Loy in Schwedler gestorben
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Juligedanken

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 Sprach-
wissenschaftlichen Instituts der Slow. Akademie der Wissenschaften aus dem Jahre 1995), mhd. - Mittel-
hochdeutsch, V - einige Formen, Varianten, Ableitungen etc., B.N. - bekannter Namensträger.

UNTERZIPSER SAGEN

(Quelle: Internet)

S

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

Leuchtfels

Gerstenfeld leuchtet
wie Sonne am Hang.
Zwischen Klatschmohn
am Ackerrain raschelt 
die Haferrispe
Blond wiegt sich die Weizenähre
auf  dem vertrockneten Halm.
Und graubräunlich beugt
sich der Roggen.

Helmut von SCHEURL
-DEFFERSDORF

Selbst die Ältesten erinnern sich nicht 
mehr daran, wann es passiert war. Es kann 
sein, dass seit damals nur hundert Jahre ver-
gangen sind... Oder noch ein paar Jahrzehn-
te mehr? Eins ist klar. Zu dieser Zeit führte 
nach Einsiedel ein Weg durch die Ortschaft 
Vinkel. Am Zusammenfl uss von Göllnitz und 
Schmöllnitzbach gab es eine Brücke. Und ge-
rade über diese Brücke kam oft eine Räuber-
bande ins Dorf galoppiert. Niemand wusste, 
woher sie kamen, aber sicher war, dass sie in 
die weite Gegend rauben gingen. Die Beute 
verteilten sie sich dann auf dem Räuberberg 
am Räubertisch. So werden bis heute diese 
Lokalitäten genannt, wo manche auch heute 
noch nach dem versteckten Räuberschatz 
suchen. Und der war unheimlich groß...

Der Appetit kommt beim Essen! Und so be-
raubte die Räuberbande nicht nur die reichen 
Reisenden auf den Wegen. Sie scheuten sich 
nicht, die armen Dorfbewohner zu bestehlen. 
Dem einen entführten sie eine Kuh, dem ande-
ren ein Schaf, dem reicheren ein Pferd... Kein 
Wunder, dass die Leute diese unersättlichen 
Bösewichte verfl uchten. Sie wünschten sich 
immer öfter, der Teufel möge die Räuber ho-
len, damit sie diese Plage endlich loswerden.

Die Klagen der armen Leute erreichten auch 
die Ohren des Herrschers der Hölle. Es tat ihm 
sehr leid, dass es auf der Erde Leute gibt, die 
noch schlimmer als Teufel selbst sind. Nun 
beauftragte er einen von seinen Höllenfürsten, 
mit diesem Lumpenpack Ordnung zu machen.

Und so passierte es eines Tages, dass ein 
tüchtiger Schmied in der Lokalität Vinkel 
eine Schmiede errichtete. Es war ein Kerl 
wie ein Baum, nur ein bisschen schweigsam. 
Manche behaupteten, er rieche nach Schwe-
fel. Merkwürdig war er auch, denn auch bei 
größter Hitze an der Schmiedearbeit trug er 
immer eine Pelzmütze, als wollte er etwas 
darunter verbergen. Für geleistete Arbeit 
nahm er von den Leuten nicht viel. Auch 
unentgeltlich machte er manchmal etwas... 
Und er schien immer auf jemanden zu war-
ten... Endlich kam der Tag.

Als die Räuberbande zu seiner Schmiede 
kam, bot er sich an, ihnen alle Pferde zu hu-
fen. Die Räuber dachten, dass er vor ihnen 
Angst hatte, und stimmten großzügig zu... 
Er möge hufen! Dass es nicht so war, wie 
sie dachten, stellten sie erst dann fest, als 
sie auf ihren Pferden saßen, die rasend auf-
wärts in die Berge zu galoppieren begannen. 
Niemand mehr hat sie gesehen. Die Leute 
munkelten untereinander, dass sie wirklich 
vom Teufel geholt wurden.

Jahrelang danach, sogar auch heute, kann 
man in der engen Schlucht im Tal Feedagren-
daj Jammern und Seufzen, aber auch Flüche, 
Schimpfworte und Flehen hören... Die Leute 
umgehen diese Schlucht im großen Bogen. 
Vielleicht auch deshalb, weil sie bis heute ei-
nen gespensterhaften Namen trägt - Hölle.

kb-net

BIENEN- UND WESPENALL-
ERGIKER AUFGEPASST: 
KLEIDERFARBE SPIELT 
EINE GROSSE ROLLE  Wer 
lange geschlossene Kleidung 
trägt, senkt die Gefahr, von Bie-
nen oder Wespen gestochen zu 
werden. Doch nicht nur die Län-
ge spielt eine Rolle. Die Euro-
päische Stiftung für Allergiefor-
schung (ECARF) in Berlin weist 
nun darauf hin, dass auch die 
Farbe der Kleidung eine große 

Rolle spielt. Bienen- und Wes-
penallergiker sollten demnach 
darauf achten, dass sie keine 
Kleidung mit grellbunten Farben 
tragen. Bienen und Wespen ver-
wechseln grellbunte Kleidung 
oftmals mit blühenden Blumen. 
Weiterhin ziehen starker Körper-
schweiß, starkes Parfüm, süße 
Getränke sowie Speisen und 
offene Mülleimer ebenfalls Bie-
nen oder Wespen an. Kommt es 
trotzdem zu einem Stich, sollten 
Allergiker sofort zum Arzt.

PARADOXES STUDIENERGEB-
NIS: DIÄTEN MACHEN DICK   
Laut einer neuen Studie bewirken 
Diäten genau das Gegenteil von 
dem Gewollten: Sie machen dick. 
Das paradoxe Ergebnis lässt 
sich so erklären, dass Diäten die 
Gehirnstruktur des Menschen 
ändern. Die Diäten erhöhen die 
Hormonanzahl im Körper, die den 
Appetit anregen, so dass nach 
Beendigung der Diät eine Zunah-
me an Gewicht unumgänglich ist.

KEUCHHUSTEN: FÜR KIN-
DER EINE ERNSTE GEFAHR 
Für kleinere Kinder oder Säug-
linge kann sich ein Keuchhu-
sten durchaus zu einer großen 
Gefahr für die Gesundheit aus-
wirken. Infektionsquelle sind 
oft Erwachsene, an denen sich 
jüngere Menschen anstecken. 
Erwachsene sowie Kinder 
sollten daher regelmäßig eine 
Impfung durchführen. Die 
Weltgesundheitsorganisation 
hat sich zum Ziel gemacht, die 
Pertussis-Erkrankungshäufi g-
keit drastisch zu reduzieren. 
„Im Erwachsenenalter ist die 
Rate der in den letzten zehn 
Jahren nicht gegen Keuchhu-
sten Geimpften, also empfäng-
lichen Personen, wahrschein-
lich noch viel höher. Exakte 
Zahlen bei Erwachsenen sind 
leider nicht verfügbar, weil ein 
zentrales elektronisches Impf-
register fehlt“, so Prof. Sieg-
wart Bigl.

STAHL: ÜN*, für einen Schmied, oder auch für den 
Träger einer stählernen Rüstung.

STANEK: RN, eine Verkleinerung von dem slowaki-
schen Namen Stanislav. V: Staniek, Staniak, Stanke, 
Stanzel, Stenzel.

STANG: 1. ÜN, aus dem mhd. „stange“ – Stange, für 
einen langen Menschen, 2. BN, für jemanden, der Stan-
gen herstellte oder damit umging. V: Stange, Stanger, 
Stangl. B.N.: Siegfried Stang (1923 Drexlerhau), Direktor 
der Realschule in Forchheim, Langjähriger Vorsitzender 
des Hilfsbundes der Karpatendeutschen Katholiken in 
Bayern.

STARK: ÜN, für einen kräftigen, gewaltigen Men-
schen. V: Stärk, Starke.

STAUDE: WN, für jemanden, der an einer Staude 
wohnt. V: Staudacher, Staudenmeier, Stauder, Staudin-
ger, Steidl.

STEBERL: ÜN, abgeleitet aus dem mhd. „stab“ 
– Stab, Stock. Für jemanden, z. B. Hirt, Pilger, Be-
amte, der einen Stab benutzt, oder einen Stock zum 
Gehen braucht. V: Stab, Stabler. Häufi g in den Wein-
bauorten bei Pressburg.

STEFAN: RN, nach dem gleich 
lautenden Namen griechischen Ur-
sprungs (griechisch „stephanos“ 
– Krone, Kranz). Hl. Stephan war der 
erste Märtyr, er war vor den Toren Je-
rusalems gesteinigt. V: Steffanides, 
Steffen, Stefko, Stepan. (Auf dem 

Foto: Wolfgang Steffanides, 3. Obmann der Öster-
reichischen Landsmannschaft)

STEGER: WN, für jemanden, der am Steg, schmalen 
Weg wohnte. V: Stege, Stegmann, Stegmüller.

STEIN: WN, für jemanden, der seinen Wohn-
ort an der Stelle hat, wo ein besonderes Merkmal 
ist (Feld, Felsen, usw.). V: Steinacker, Steinbach, 
Steindl. Steiner,  Steinhauer, Steinhübl, Steinle. 
B.N. Roland Steinacker (1870 Pest – 1962 Stutt-

gart), Theologie-Professor, Mitgrün-
der der Karpatendeutschen Partei 
und der Zeitschrift Karpathenland.

STIEGLER: WN, aus dem mhd. „sti-
gel“ – Treppe.

STIFFEL: ÜN, für einen Stiefelma-
cher.

STOLLWERK: Ün, für jemanden, der 
Bezug zu den Stollen im Bergwerk hat, oder aus dem 
mhd. „ stölwerk“ – nach einer Art der Kürschnerarbeit. 
V: Stolle, Stollwerck. B.N. Franz Stollwerck (1815 Köln 
– 1876 Köln), Gründer des Konzerns mit Schokola-
denprodukten. Seine fünf Söhne gründeten die Firma 
Gebrüder Stollwerck, die 1896 das Werk in Pressburg 
baute.

STOLZ: ÜN, aus dem mhd. „stolz“ – prächtig, übermü-
tig, herrlich. V: Stölz, Stolzenberger.

STORZER: ÜN, nach der in Süddeutschland benutz-
ten Benennung „Storz“ – Strunk, für einen kleinen Men-
schen. Bekannt in Krickerhau.

STRECK: WN: abgeleitet von „strecke“ – Strich des 
Landes. BN: Emmerich Streck (1915 Krompach) – 
Rechtsanwalt in Baden-Würtemberg, Vorsitzender des 
Hilfskomitees für die ev. – lutherische Slowakeideut-
sche

STRITZ: ÜN, abgeleitet von dem mhd. „strützel“ 
– längliches Brot. Bekannt im Hauerland.

STROBL: ÜN, aus dem mhd. „strobel“ – struppig, für 
jemanden mit struppigem Haar. V: Strobel, B.N: Alois 
Strobl (1856 Neuhaus – 1926 Budapest), Bildhauer, 
Hochschulprofessor.

STROMPF: ÜN, abgeleitet von mhd. „strempfel“ 
– Stössel, Stange.

SWOBODA: ÜN, aus dem tschechischen oder polni-
schen Wort „swoboda“ – Freiheit. Slowakisch sloboda.

SZABO: BN, für einen Schneider – ungarisch Szabó.
SZIRAK:ÜN, eine Ableitung aus dem griechischen 

Cyriakus (der zu Herr gehörige). V: Cirák, Ciriak. 
SZONTAGH: ÜN, nach dem Wochentag, nach der Häu-
fi gkeit an der zweiten Stelle, an der ersten ist Freitag.

SZUTOR: BN, magyarisierte Form aus dem in Süd-
deutschland benutzten mhd. „süter“ – Schuster. Häufi g 
ehemalig in der Zips.

HöllenfahrtHöllenfahrt
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Löwe
(23.07. bis 23.08.)

Wir gratulieren

„Also, er ist kein ausgesproche-
ner Urlaubstyp...“

KOCHEN SIE MIT UNS

(Fortsetzung S. 14)

Himbeer-Zitronen-Muffi ns
     Zutaten:
500 g Weizenmehl, 6 EL feiner Zucker, 300 g Butter, 1 Schuss 
Eiswasser, 250 g Zucker, 3 mittlere Eier, 200 ml Sahne, 125 ml 
Zitronensaft, 1 Zweig Zitronenmelisse, Himbeeren

Zubereitung:
Mehl, Zucker und Butter verkneten. Etwas Eiswasser hinzufü-
gen, so dass ein weicher Teig entsteht. In Frischhaltefolie wickeln und 30 Minuten 
in den Kühlschrank legen. Dann den Teig auf einer leicht bemehlten Fläche 2-3 
mm dick ausrollen. 12 Kreise mit ca. 11 cm Durchmesser aus dem Teig ausschnei-
den und diese in die Vertiefungen einer Muffi nform legen. Ebenfalls 12 Kreise mit 
dem gleichen Durchmesser aus Backpapier schneiden. Den Teig mit Backpapier 
abdecken, mit Reiskörnern füllen und blind backen. (5 Minuten auf 200°C vorhei-
zen, dann backen!) Dann den Reis und das Backpapier entfernen und weitere 4 
Minuten backen. Für die Füllung Zucker, Eier, Sahne und Zitronensaft verrühren. 
Die Masse in Muffi n-Förmchen gießen und im Ofen stocken lassen (Ofen vorher 
20 Minuten auf 160°C vorheizen!) Törtchen abkühlen lassen. Himbeeren putzen. 
1/2 Schälchen Himbeeren pürieren. Die Sahne steif schlagen und das Himbeerpü-
ree unterheben. Die Törtchen mit Himbeeren belegen und mit einem Sprizbeutel 
Himbeer-Sahnetuffs auf die Himbeeren spritzen. Nach Belieben mit einem Blatt 
Zitronenmelisse dekorieren. Guten Appetit

Folgen eines 
Streits

Die Kinder haben ihre 
eigene Logik, die den Erwachse-
nen manchmal meilenweit entfernt 
ist. Darüber überzeugte sich eine 
von meinen Bekannten, die einmal 
mit ihrem kleinen Söhnchen spa-
zieren gehen wollte. Als sich der 
Kleine schon angezogen hatte (so-
gar Schuhe wollte er immer selbst 
anziehen), bemerkte seine Mutter, 
dass er den linken Schuh auf dem 
rechten Fuß (und umgekehrt) hat-
te. Auf ihre Frage, was passiert sei, 
bekam sie die Antwort: „Weißt du, 
meine Füße haben sich gestritten 
und jetzt gehen sie auseinander...“ 

am

Hänschen sitzt bei seinen Haus-
aufgaben: „Du Papa. Was ist das 
für ein Satz: ‚Es ist kein Bier im 
Haus?‘“ Stöhnt der Vater auf: „Das ist 
kein Satz - das ist eine Katastrophe!“

---
Ein Anruf bei der Feuerwehr. 

Der Kommandant hebt ab: „Ja, wo 
brennt´s?“ „Wissen Sie, ich habe 
seit kurzem ein paar neue Blumen in 
meinem Garten ...“ „Wo‘s brennt will 
ich wissen!“ „Einige davon waren 
sehr teuer ...“ „Verdammt noch mal, 
wo brennt´s!?“ „Bei meinem Nach-
barn. Und ich will nicht, dass ihre 
Leute meine Beete zertrampeln.“

---
Staunt der Ehemann: „Du hast ja 

einen ganz tollen BH an, Liebling. 
Den habe ich ja noch nie an dir ge-
sehen.“ „Das kannst du auch nicht, 
mein Süßer. Den habe ich nämlich 
erst gestern auf dem Rücksitz dei-
nes Wagens gefunden!“

---
Ein Spaziergänger erblickt einen 

Angler, bleibt stehen und schaut 
ihm minutenlang zu. Kopfschüt-
telnd meint er schließlich: „Also 
nichts ist langweiliger als Angeln!“ 
Darauf der Angler: „Doch, das Zu-
schauen!“

---
Wieder einmal gibt es Ehestreit. 

„Reize mich nicht länger, sonst verlie-
re ich noch meinen Verstand“, schreit 
der Ehemann. Darauf sie: „Das wäre 
allerdings schlimm. So winzige Din-
ge sind schwer wiederzufi nden!“

Die Glücks- und Erfolgssterne sind Ih-
nen durchaus gewogen, und Sie dürfen 
sich gern Großes vornehmen. Gehen Sie 
aber nicht zu hastig an die Umsetzung 
neuer Pläne heran. Es geht nämlich nicht 
um Schnelligkeit oder Quantität, sondern 
um Qualität und sichere Fundamente, auf 
denen Sie alles aufbauen - und schließ-
lich Ihre kühnen Träume verwirklichen 
können. Konzentrieren Sie Ihre Aktivitä-
ten auf die zweite Jahreshälfte.

Weil Jupiter noch immer etwas schrä-
ge steht, kann sich der amouröse Alltag 
zuweilen etwas spannungsreich gestal-
ten. Ihre Neigung zu Dominanz und eifer-
süchtiger Überwachung könnte ausge-
prägter sein als sonst – und ernsthaften 
Frust auslösen. Seien Sie kein Sturkopf: 
mit intensiven Gesprächen (und ein paar 
Kompromissen) lässt sich Streit vermei-
den. Für den Rest des Jahres steht die 
Liebe aber endlich wieder unter weitaus 
besseren Sternen. Und prompt kommt 
die Beziehung in einen zweiten Frühling 
– und Singles unter die Haube, wenn sie 
es denn wollen.

Grundsätzlich ist gegen gravierende 
berufl iche Umstellungen nichts einzu-
wenden. Sie sollten Veränderungen aller-
dings nicht übers Knie brechen, weil Sie 
mit einer Jupiter-Spannung, bzw. sponta-
nen Entschlüssen, Fehlentscheidungen 
treffen könnten. Denken und handeln Sie 
in jedem Fall besonnen, weitsichtig und 
vernünftig. Dann geht es in der zweiten 
Jahreshälfte auf der Karriereleiter ein 
paar Stufen aufwärts. Nicht über Nacht, 
sondern langsam und sicher. Denn ge-
nau darauf kommt es langfristig gesehen 
an: auf den dauerhaften Erfolg.

Generell besteht kein Anlass zu ge-
sundheitlicher Sorge. Allerdings sollten 
Sie sich nicht ausschließlich der Bequem-
lichkeit hingeben. Vor allem dann nicht, 
wenn Sie üppigen Speisen und Geträn-
ken nur schwer widerstehen können. Für 
den Fall, dass die Figur doch ein wenig 
aus den Fugen geraten ist, können Sie 
mehr Sport treiben und die Kalorien ge-
nauer zählen. So nehmen Sie auf gesun-
de Weise ab und fühlen sich noch topfi t 
dabei. Auch Ihr Geist braucht nun mehr 
Bewegung. Erweitern Sie unbedingt Ih-
ren Horizont.

Region I. Pressburg
gratuliert Ing. Marta Blehová zum 84., 
Franz Engel zum 60., Eleonora Hojero-
vá zum 81., Helena Holečková zum 77., 
Anna Hrotková geb. Hugauf zum 73., Ing. 
Matis Hejtmánek zum 34., Anette Hinter-
holzová geb. Lazarová zum 48., Monika 
Kullová zum 42., Ružena Lengyel zum 
87., Peter Lacko zum 39., Dr. Horst Lud-
wig zum 70., Ján Nápravník zum 62., Ste-
fan Ostracky zum 80., Ing. Eduard Riegel 
zum 74., Julius Stromp zum 77., Margita 
Slováková zum 86., Elisabeth Saghy 
zum 76., Ingrid Šinclová zum 73., Brigit-
te Trenkner zum 56. und Dr. Michaela 
Vavrová zum 39. Geburtstag. Von gan-
zem Herzen alles Gute, viel Gesundheit, 
Lebensfreude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/Schmieds-
hau gratuliert Anna Kohútová zum 80., 
Jozef Krebes zum 77., Štefan Gresch-
ner zum 61., Jozef Milan zum 57., Lýdia 
Mekišová zum 56. und Herta Marková 
zum 54.  Geburtstag. Alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Emília 
Pospíšilová zum 83., Milan Mocz zum 
76., Rudolf Žiak zum 76., Helena Krup-
pová zum 69. und Vladimíra Rišiaňová 
zum 36. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Gesundheit und Gottes Segen im Krei-
se Ihrer Familien! 
● Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel 
gratuliert Maria Petruchová zum 81., 
Edita Solčányová zum 74., Emília Kob-
zová zum 67., Blanka Gajdošová zum 
61., Viera Petruchová zum 49. und Len-
ka Slobodová zum 25. Geburtstag. Ge-

sundheit, Gottes Segen, und alles Gute 
in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Mária Priwitzerová zum 
89., Margita Pittnerová zum 74., Viliam 
Herchl  zum 58. und Hildegarda Šišková 
zum 54. Geburtstag. Wir wünschen viel 
Glück bei bester Gesundheit und Zufrie-
denheit mit Gottes Segen in den weite-
ren Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Zeche 
gratuliert Anna Kmeťová geb. Schön 
zum 83., Rudolf Luprich zum 64., Eri-
ka Čavojská zum 63., Lýdia Luprichová 
zum 63., Alena Paleschová zum 61., 
Mária Luprichová zum 47., Michal Lu-
prich zum 24. und Ivan Filkorn zum 22. 
Geburtstag. Alles Gute, Gesundheit, 
Glück und ein langes Leben.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Gizela Gašparíková 
zum 73. Geburtstag. Wir wünschen al-
les Gute, viel Gesund und Zufriedenheit 
im weiteren Leben.
● Die OG des KDV in Nitrianske Prav-
no/Deutsch-Proben gratuliert Mária 
Lubiková zum 66., Mária Solčianska 
zum 60., Margita Pastoreková zum 56., 
Anna Hanešová zum 55., MUDr. Mária 
Elischerová zum 53., Bronislava Wit-
kovská zum 43. und Pavol Biely zum 43.  
Geburtstag. Viel Gesundheit, Glück und 
Spaß in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Janova Leho-
ta/Drexlerhau gratuliert Anna Tŕniková 
zum 69., Ľudovit Môc zum 61., Albín Bin-
der zum 58., Anna Binderová zum 53., 
Miroslav Mičinec zum 45., Katarína Po-
gádlová zum 45., Miriam Miháliková zum 
42., Eva Legíňová zum 41., Martina Petrí-
ková zum 39., Petra Ťažká zum 30., Jana 
Binderová zum 25., Erik Mičinec zum 19. 
und Daniel Kortiš zum 17. Geburtstag. 
Alles Gute, Gesundheit, Glück, Liebe, 
ein langes und zufriedenes Lieben.
● Die OG des KDV in Krahule/Blaufuss 
gratuliert Amália Schwarzová zum 76. 
und Anna Buricová zum 57. Geburtstag. 
Wir wünschen vom Herzen viel Glück, 
Gesundheit, Freude und Gottes Segen 
in den weiteren Jahren.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Mária 
Magdaléna Kyseľová zum 74. und JUDr. 
Martin Okály zum 71. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit und Zufrieden-
heit im Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Margarete Bizub 
zum 84., Ing. Eugen Berats  zum 83., 
Trude Kovacs zum 83., Valerie Saksa 
zum 83., Anton Antal zum 78., Tibor 
Alexy zum 75., MUDr. Alica Bujnová 
zum 75., Magdaléne Alex zum 72., Irma-
Mária Danielisz zum 69., Marta Hroma-
dová zum 60., Libuša Tokarčíková zum 
59., Ing. Oskar Kintzler zum 44. und Mgr. 
Lenka Šablová zum 31. 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 Margita Koštiaková 
zum 91., Emília Hyža zum 78., Jolana 
Schmögnerová zum 68., Margita Abto-
vá zum 55. und Magda Briksiová zum 
53. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, Glück, Gesundheit und ein erfolg-
reiches weiteres Leben.
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In stiller Trauer

(Fortsetzung von S. 13)

Gedanken zur Zeit
 Lieber Leser,
           liebe Leserin

Wir gratulieren

Andrzej MIKOLAJCZYK

● Die OG des KDV in Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Eduard Valigursky zum 
83., Andreas Falticko zum 66., Andreas 
Lang zum 64., Eva Simsky zum 62., 
Matilde Kapral zum 62., Jaroslav Fal-
ticko zum 40., Janka Majercak zum 35., 
Jan Palgut zum 35. und Marian Compel 
zum 30. Geburtstag. Alle Gedanken 
und Gefühle, die du aussendest, kom-
men zu dir zurück. Für dein kommendes 
Lebensjahr wünschen wir dir viel Glück, 
Gesundheit und viel Liebe, welche du 
empfangen und verschenken kannst.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Karol Konrad zum 81., Emil 
Matusch zum 81., Anna Müller zum 
75., Anna Gross zum 74., Ján Loy zum 
74., Magdaléna Bírešová zum 73., Mgr. 
Rosalia Wenzel zum 64., Ľudovít Mül-
ler zum 63., Ján König zum 59., Peter 
Helcmanovský zum 53., Margita Helc-
manovská zum 48., Ing. Viera Grossová 
zum 48., Ing. Štefan Vilčko zum 47., Pe-
ter Rusnák zum 44., Renate Müller zum 
42., Mgr. Žaneta Gužáková zum 39. und 
Ladislav Varga zum 34. Geburtstag. Wir 
wünschen vom ganzen Herzen alles 
Gute bei bester Gesundheit, viel Glück, 
Kraft und Mut, und Gottes Segen für die 
kommenden Jahre.
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Anna Luxová zum 75., 
Mária Rozložníková zum 74., Marta 
Krivanská zum 62., Gabriela Gondová 
zum 56., Ing. Ivan Kubiňák zum 49. und 
Ladislav Lang zum 35. Geburtstag. Wir 
wünschen das Allerbeste und ein er-
folgreiches weiteres Leben.

● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Margareta Pohlyová zum 80., Klára 
Sedláková zum 78., Anna Krompaská 
zum 65., Rastislav Mikula zum 40. und 
Miriam Kalisová zum 39. Geburtstag. 
Vorwärts, vorwärts, nie zurück! Soll die 
Losung sein. Ein neues Jahr, ein neues 
Glück und viel Segen auf all euren We-
gen, Gesundheit und Frohsinn sei auch 
mit dabei.
● Die OG des KDV in Švedlár/Schwed-
ler gratuliert Ladislav Hamrák zum 78., 
Bronhilde Fedorová zum 70., Teodor 
Loy zum 69., Edita Repková zum 53., 
Ján Loy zum 46. und Jozef Blaško zum 
42. Geburtstag. Sagt doch selbst, was 
man euch wünschen soll, wir wissen 
nichts zu erdenken. Ihr habt ja Küche 
und Keller voll, nichts fehlt in euren 
Schränken. Alles Gute!

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Metzen-
seifen gratuliert Helmut Bistika zum 
49., Vilma Bordiga zum 45., Gabriel 
Böhm zum 29., Ján Dolinsky zum 50., 
Ing. Ludovit Gášpar zum 44., Gabrie-
la Hähnl zum 57., Jaroslava Hegedüš 
zum 45., Margit Horňák zum 70., Anna 
Hruby zum 79., Maria Liptak zum 68., 
Vilma Macorlik zum 63., Magdalene 
Quallich zum 63., Magdalene Timko 
zum 73., Norbert Trebuna zum 41., Eri-
ka Schmotzer zum 68., Katrin Schürger 
zum 18., Michal Sopko zum 37. und Dio-
nyz Turkyňák zum 60. Geburtstag. Ge-
burtstag, das heißt Rückschau halten 
in frühere Zeit, die Jahre, die alten, in 
Erinnerung blättern, zum Traum bereit, 
die Reise in die Vergangenheit. Heu-
te wünschen wir dir ein schönes Fest, 
dass du dich auch reichlich beschen-
ken lässt. Gesundheit, Wohlergehen 
und Feiern mit Spaß, dass du eine liebe 
Familie und gute Freunde hast.
● Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Anna 
Muchová zum 73., Walter Schürger 
zum 71., Anna Eibenová zum 64., Anna 
Saučinová zum 61., Lídia Hanigovs-
ká zum 58., MUDr. Ervín Méder zum 
56., Bohuslav Štark zum 52., Július 
Baník zum 45., Kvetoslava Fabianová 
zum 37., Jozef Kirst  zum 33., Richard 
Méder zum 32. und Lucia Fabianová 
zum 30. Geburtstag. Heitere Tage, 
frohe Stunden, viel Erfolg mit Glück 
verbunden, stets Gesundheit, Gottes 
Segen, Sinn zum Scherzen - dieser 
Wunsch kommt vom Herzen.
● Die OG des KDV in Košice/Kaschau 
gratuliert Ida Dubíková zum 80., Magdale-

na Semanová zum 77., Kristína Sedláková 
zum 66., Boris Šnajdár zum 65., Anita Ja-
blonská zum 64., Katarína Stramská zum 
62., Katarína Budaiová zum 59., Heribert 
Gedeon zum 59., Vladislav Klein zum 34., 
Oľga Červeňáková zum 31.und Katarína 
Grančič zum 28. Geburtstag. Alles Gute, 
viel Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit 
im Kreise Ihrer Liebsten.

Die OG des KDV in Schwedler trau-
ert tief bewegt um ihr Gründungsmit-

glied und ihre Kulturreferentin und 
Leiterin des Sängerchors Schbaadla, 
Frau Ilse LOY, die im 71. Lebensjahr 
gestorben ist. Gott gebe ihr die ewige 

Ruhe.
---

Der KDV Pressburg verabschie-
dete sich von seinem langjährigen 

Mitglied, Frau
Augustine ZAJAC,

geb. Dürr, die im 81. Lebensjahr 
gestorben ist. Gott gebe ihr die ewige 

Ruhe.
---

Die OG des KDV in Einsiedel an der 
Göllnitz verabschiedete sich von 

ihrem langjährigen Mitglied, Herrn
Anton LACHER,

der sie im Alter von 85 Jahren am 
27. Juni 2012 für immer verlassen 
hat. Gott schenke ihm den ewigen 

Frieden.
---

Die OG des KDV in Kuneschhau  
trauert um Frau

Anna WOLLNEROVÁ
geb. Patschová, die am 29. Juni 2012 
im Alter von 64 Jahren nach langer 
und schwerer Krankheit verstorben 
ist. Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

---

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

gen Mitglied, Frau
Emílie ŠOLTES,

die sie im Alter von 90 Jahren am 4. 
Juli 2012 für immer verlassen hat. 

Gott gebe ihr die ewige
Ruhe.

es ist geradezu unvorstellbar, wie 
die Zeit vergeht. Mir scheint es, als 
wären nur ein paar Monate vergan-
gen, seitdem ich vor fünf Jahren 
an dieser Stelle über den 15. Ge-
burtstag unseres Karpatenblattes 
schrieb. Da verglich ich unser Blatt 
mit einem Burschen, der (vor dem 
Gesetz) schon erwachsen ist und 
seinen ersten Personalausweis be-
kommt.

Um weiterhin bei dieser Meta-
pher zu bleiben, könnte ich sagen, 
dass unser Bursche nun fünf Jahre 
älter ist. Er hat inzwischen sein Abi-
tur bestanden und begann an einer 
Hochschule zu studieren. Vor ihm 
erstrecken sich wunderbare Per-
spektiven einer blendenden Karrie-
re und eines glücklichen, erfolgrei-
chen Lebens.

Was das alles aber gekostet hat, 
können nur die Eltern bewerten, die 
ihren Sohn (oder ihre Tochter) bis 
zu diesem Lebenspunkt gebracht 
haben. 

Die Redaktionsarbeit ist gar nicht 
leichter.

Fünf Jahre im Leben eines Mo-
natsblattes bedeuten 60 Ausgaben. 
Sechzig Mal habe ich euch, liebe 
Freunde, in meiner Rubrik „Gedan-
ken zur Zeit“ angesprochen. 840 be-
druckte Seiten verließen in diesem 
Zeitabschnitt die Druckerei in Po-
prad/Deutschendorf und brachten 
euch, lieber Leser und liebe Lese-
rin, Hunderte von Berichten, Repor-
tagen und Kommentaren. Tausende 
von Fotos machten diese Lesesei-
ten schöner und interessanter.

Vieles ist uns in dieser Zeit ge-
lungen. Besonders stolz bin ich 
darauf, dass unser Karpatenblatt 
eine attraktive graphische Form 
hat, die einen zum Lesen anreizt. 
Jeden Monat, wenn ich die neue, 
noch „heiße“ Nummer in die Hand 
nehme, empfi nde ich Zufriedenheit 
und Stolz, denn unser Karpaten-
blatt muss unseren Lesern gefallen. 
Auch was den Inhalt betrifft, kön-
nen wir sagen: „Unsere Zeitschrift 
liest sich gut“.

Was uns aber nicht gelungen ist 
(vor fünf Jahren habe ich darüber 
geschrieben mit der Hoffnung, 
dass es klappen wird), obwohl wir 
es versucht haben: Die Zusammen-
arbeit mit unserer Jugend ist die 
ganze Zeit über auf der Ebene des 
„Festivalboten“ einmal im Jahr ge-
blieben. Vergebens bot ich unseren 
schreibenden Jugendlichen genug 
Platz auf den Seiten des Karpaten-
blattes an. Keine Beiträge sind ge-
kommen...

Seien wir aber nicht traurig. Ein 
20jähriges Jubiläum ist schon eine 
Gelegenheit zum Feiern. Feiern wir 
also und wünschen unserem Mo-
natsblatt noch weitere Jubiläen in 
seinem Leben. Das Silberne, das 
Goldene, das Diamantene...

Hoch soll leben unser 


