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Sehr geehrter Herr Präsident,
der Karpatendeutsche Ver-

ein in der Slowakei ist der 
Repräsentant der in der Slo-
wakei lebenden deutschen 
Minderheit. Hiermit möchte 
ich Sie über die Situation in-
formieren, in welcher sich 
der Verein wie auch die deut-
sche Minderheit aufgrund 

der radikalen Kürzung der 
Finanzmittel für die Kultur 
seitens des Regierungsam-
tes der SR in den Jahren 2013 
und 2014 befindet.   

Bei der Finanzierung der 
Kulturaufgaben der in der 
Slowakei lebenden deut-
schen Minderheit hat man 
seit dem Jahr 1989 bis zum 
Jahr 2012 immer die Spezifi-
ka, z.B. Zerstreutheit in der 
ganzen Slowakei, nach 1945 
zerstörtes soziales und in-
stitutionelles Umfeld, Al-
ter- und Sozialstruktur u.a., 
in Betracht genommen. Das 
Ergebnis war die Unterstüt-
zung der Aktivitäten der 
deutschen Minderheit, die 
sich auf die Tätigkeit in den 

 Die Finanzierung der Projekte des Karpatendeutschen Vereins durch das Regierungsamt der 
Slowakischen Republik hat sich seit 2013 drastisch verschlechtet. Das proklamierte „Status quo“ 
in den Minderheitangelegenheiten wurde in Bezug zur deutschen Minderheit in der Slowakei 
nicht erhalten. Wir haben über die entstandene Situation den stellvertretenden Ministerpräsi-
dent und Präsident des Regierungsrates für die Menschenrechte, Nationalminderheiten und 
Geschlechtsgleichheit, Herrn Miroslav Lajčák, mit folgendem Schreiben angesprochen:

Betr.: Ungünstige Situation in der Finanzierung der Kultur der deutschen Minderheit 
in der Slowakei seit dem Jahr 2012.

örtlichen, regionalen und 
überregionalen Strukturen, 
Herausgabe der einzigen 
Zeitschrift und Unterstüt-
zung der karpatendeutschen 
Jugend bezogen hat. Bei der 
Berücksichtigung der Mög-
lichkeiten der Slowakischen 
Republik haben wir die Un-
terstützung unserer Kultur 

bis zum Jahr 
2012 positiv 
beurteilt, wor-
auf wir mehr-
mals auf den 
Seiten unseres 
Monatsblattes, 
unter unseren 

L a n d s l e u t e n 
in der Bun-
d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d 
und der Repu-
blik Österreich, 
sowie auch bei 
den zahlrei-
chen Besuchen 

der deutschen und öster-
reichischen Vertreter hinge-
wiesen haben. 

Im Jahr 2013 ist es zu einer 
negativen Änderung gekom-
men: die für die deutsche Min-
derheit zugeteilten Finanz-
mittel wurden unerwartet fast 
um 45% gekürzt. Dazu kam es 
ohne die Möglichkeit einer 
tieferen Diskussion leider 
aufgrund der Überstimmung 
der größeren Nationalmin-
derheiten, die im Ausschuss 
für die Nationalminderheiten 
vertreten sind.  

Leider dauern die Folgen der 
drastischen Kürzung im Jahr 
2013 auch im Jahr 2014 an und 
auch die weiteren Jahre wer-
den sie beeinflussen, weil die 

Aufzählung der Dotationen 
für die nächsten Jahre vom 
ungünstigen Jahr 2013 be-
einflusst sind. Dieses wurde 
durch die Mehrheit der Stim-
men der größeren National-
minderheiten gegen den Wil-
len der kleinen Minderheiten 
abgestimmt. Außerdem kam 
es zur Kürzung des ganzen 
Budgets für die Finanzierung 
der Kultur der Nationalmin-
derheiten für das Jahr 2014, 
was natürlich eine weitere 
negative Auswirkung auf die 
Dotation hatte.  

Sehr geehrter Herr Präsident, 
diese Tatsache bringt den 

Karpatendeutschen Verein 
in der Slowakei in eine sehr 
schwierige Situation: unse-
re kulturellen Aktivitäten 
müssen wir markant ein-
schränken, unsicher ist auch 
die Herausgabe unserer 
einzigen Zeitschrift und für 
uns lebenswichtige Aktivie-
rung der deutschen Jugend. 
Die Tatsache ist, dass in der 
Regierungsdeklaration pro-
klamiertes „status quo“ im 
Gebiet der Nationalminder-
heiten in unserem Fall nicht 
eingehalten wurde. Wir sind 
uns der finanziellen Mög-
lichkeiten unseres Landes 
bewusst, aber die entstan-
dene Situation bei der Fi-
nanzierung der Kultur der 
Karpatendeutschen in den 
Jahren 2013 und 2014 halten 
wir für ungerecht und bitten 
wir Sie deswegen um Unter-
stützung einer Lösung unse-
rer schwierigen Lage.

 
Dr. Ondrej PÖSS, CSc.
Vorsitzender des KDV

„Status quo“ - ungültig

Nichts auf der Welt 
ist so stark wie eine 

Idee, deren Zeit 
gekommen ist.

Victor HUGO
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Die Ausgabe der Halbjahres-
zeugnisse hatte in der bilin-
gualen Klasse des Kaschauer 
Gymnasiums Opatovská 7 eine 
besondere Atmosphäre. Die 
Schüler bekamen ihre Zeug-
nisse aus der Hand des Hono-
rarkonsuls der Bundesrepublik 
Deutschland in der Slowakei, 
Professor Juraj Banský. 

In seiner Ansprache betonte 
der Honorarkonsul, wie wichtig 
und sinnvoll es ist, Deutsch zu 

Honorarkonsul verteilte die 
Zeugnisse

lernen und brachte seine Freude 
über die Errichtung der bilingu-
alen Sektion an einem Gymna-
sium in Kaschau zum Ausdruck.

Die Schüler nutzten natürlich 
die Gelegenheit und stellten 
Herrn Prof. Banský viele Fra-
gen - sie wollten wissen, was die 
Aufgaben des Honorarkonsuls 
seien, wie viele Fremdsprachen 
er beherrsche oder in welchen 
Ländern er schon tätig gewesen 
sei.     Mgr. Tatiana ŠOLTÉSOVÁ

Am 14. und 15. Januar 2014 besuch-
te Botschafter Schmunk mit seiner 
Gattin die Ostslowakei, um zusam-
men mit der Nichtregierungsorgani-
sation NTP mehrere Siedlungen der 
dort lebenden Romaminderheit zu 
besuchen und eine kleine charitati-
ve Kleidersammlung der Botschaft 
an die in armen Verhältnissen leben-
den Roma zu übergeben. In Molda-
va nad Bodvou/Moldau wurde das 

Botschafter Schmunk in Moldau,
Veľká Ida und Košice-Šaca

Kommunitätszentrum in den armen 
Siedlungen besucht, das unter an-
derem die Vorschularbeit eines Kin-
dergartens ersetzt, in der Schule in 
Veľká Ida wurde eine Spezialstunde 
mit Feuerstein ś instrumentelle Be-
reicherungsmethode mit den klein-
sten Roma-Schülern beobachtet. 
Der Botschafter hat mit seiner Frau 
auch die Roma-Siedlung in Košice-
Šaca besucht.  dbp

Am 13. Januar 2014 lud der ehemalige Staatspräsident Schuster 
aus Anlass seines 80. Geburtstages die Repräsentanten der Länder, 
die ihn auf seinem Weg in der Rolle des Staatspräsidenten am mei-
sten geprägt haben, in das Technische Museum auf dem Flughafen 
Košice/Kaschau, sowie in sein Geburtshaus in Medzev/Metzensei-
fen ein, das er in ein Uhrenmuseum umgewandelt hat, ein. 

An dieser Veranstaltung nahmen der ungarische Ministerprä-
sident Viktor Orbán, sowie der ehemalige polnische Staatspräsi-
dent Aleksander Kwasniewski teil.    dbp

Botschafter Schmunk auf Einladung 
des ehemaligen Staatspräsidenten 

Schuster in Kaschau

Die Bundskanzlerin
der Bundesrepublik Deutschland

Über die zahlreichen Glückwünsche zu meiner Wahl zur 
Bundeskanzlerin sowie über die vielen Grüße und Aufmerk-
samkeiten zum Jahreswechsel habe ich mich sehr gefreut.

Ich danke Ihnen herzlich und wünsche Ihnen ein glückli-
ches Jahr 2014.

Angela Merkel
Berlin, im Januar 2014

Sehr geehrter Herr Dr. Pöss,

für Ihr Schreiben von 14. Januar 2014 und Ihre Glückwünsche 
zu meiner Berufung zum Beaftragten der Bundesregierung für 
Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten danke ich Ihnen 
herzlich.

In dieser Funktion sehe ich meine besondere Aufgabe und 
Verpflichtung in der Unterstützung der deutschen Minderhei-
ten in Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa bei der Bewahrung 
und Pflege ihrer kulturellen und sprachlichen Identität.

Ich freue mich auf unsere zukünftige Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Hartmut KOSCHYK
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Berlin/Hermannstadt (IMH) - 
Ohne eine einzige Gegenstimme 
wurde Beatrice Ungar, Chefre-
dakteurin der wöchentlichen „Her-
mannstädter Zeitung“ (HZ) in Ru-
mänien, Anfang Januar zur neuen 
Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft 
Internationale Medienhilfe (IMH) ge-
wählt. Sie ist die Nachfolgerin von 
Prof. Dr. Eugen Miller aus Russland, 
dessen Amtszeit 2013 regulär endete. 
Die IMH ist das Netzwerk der rund 

2.500 deutschsprachigen Zeitungen, 
Zeitschriften, Radio- und Fernseh-
programme außerhalb Deutsch-
lands, Österreichs, Luxemburgs, 
Liechtensteins und der Schweiz. Als 
neue Präsidentin wird Beatrice Ungar 
das Mediennetzwerk zusammen mit 
dem IMH-Gründer Björn 
Akstinat repräsentieren 
und strategisch ausrich-
ten. Ungar kam 1963 in 
Hermannstadt zur Welt, 
studierte dort Germanistik 
und Rumänistik, arbeitete 
ab 1985 als Lehrerin und 
fing 1988 als Redakteurin 
bei der HZ an. Seit 2005 
ist sie Chefredakteurin des 
traditionsreichen Wochenblattes. 
Neben ihrer journalistischen Arbeit 
engagiert sie sich politisch und kirch-
lich. Zahlreiche Romane, Gedicht-
bände und sonstige Publikationen 
wurden von ihr ins Deutsche oder 
Rumänische übersetzt.

Die „Hermannstädter Zeitung“ 
aus dem deutsch geprägten Sieben-
bürgen wurde 1968 gegründet. Von 
Oktober 1971 bis Dezember 1989 
musste sie unter dem Titel „Die Wo-
che“ erscheinen, weil der Diktator 

Ceausescu die Verwendung histori-
scher deutschsprachiger Ortsnamen 
wie „Hermannstadt“ verboten hatte. 
In den ersten Jahren nach der Wen-
de konnte die HZ durch viele Ent-
behrungen der eigenen Mitarbeiter 
und durch Hilfen von rumänischen 
Journalisten am Leben gehalten 
werden. Seit 1996 wird die Zeitung 
mit Zuwendungen des rumänischen 
Staates durch Vermittlung des De-
mokratischen Forums der Deutschen 

in Rumänien (DFDR) und Mitteln 
einer eigenen Stiftung finanziert. 
Die Stiftung initiierten Angestellte 
der HZ. Der damalige Chefredakteur 
schenkte dafür sogar sein Privatau-
to als Startkapital. Heute arbeiten 
drei Redakteurinnen, ein Redakteur, 

eine Sekretärin und eine 
Botenfrau fest angestellt 
für die „Hermannstädter 
Zeitung“. Der Inhalt der 
HZ ist vielfältig und reicht 
von lokalen wie auch 
überregionalen Kultur-, 
Wirtschafts- und Sport-
nachrichten über eine 
Kinder-Rubrik bis hin zu 
einem reichhaltigen Ver-

anstaltungskalender. Derzeit hat 
die HZ mehrere tausend Leser. Sie 
sitzen nicht nur in Rumänien. Ein 
Großteil der leicht steigenden Aufla-
ge geht ins Ausland, so zum Beispiel 
nach Deutschland, Österreich, in die 
Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein, 
in die USA, Kanada, Abu Dhabi, Un-
garn oder Dänemark. Weitere Infos 
zur „Hermannstädter Zeitung“ und 
anderen deutschsprachigen Medien 
weltweit gibt es hier:

www.deutschsprachig.de

I N F O S E R V I C E

Einladung zum Kultur
- und Begegnungsfest in Kesmark

Die Strategie der deutschen 
Minderheitenpolitik für die kom-
mende Legislaturperiode stand 
im Mittelpunkt des ersten Austau-
sches zwischen MdB Hartmut Ko-
schyk, dem Minderheitenrat und 
dem FUEV-Präsidenten.

Der FUEV-Präsident und der 
Minderheitenrat hoben im Ge-
spräch mit Hartmut Koschyk 
hervor, dass traditionell die deut-
schen Minderheiten in der FUEV 
eine große Rolle spielen, ist doch 
Deutschland aufgrund seiner 
Lage in der Mitte Europas, seiner 
Größe und seiner Geschichte das 
europäische Land mit den meisten 
Minderheiten in Europa.

Hartmut Koschyk, der erst vor 
kurzem sein Amt als Vorsitzender 
der VDA abgegeben hat, kennt 
sowohl die Anliegen der Minder-
heiten in Deutschland als auch 
die der deutschen Minderheiten in 
Europa. Der Bund hat die Fürsorge 
für alle deutschen Minderheiten in 
Europa und für die Minderheiten 
im eigenen Land.

Für die FUEV sei die Einbettung 
der deutschen Minderheiten in den 
europäischen Kontext von großer 
Bedeutung, und, so der FUEV-Prä-
sident weiter:  „Die Aufhebung der 
Ungleichbehandlung von Minder-
heiten in Europa ist unser wichtig-
stes Anliegen, und dazu kann die 
deutsche Minderheitenpolitik ent-
scheidend beitragen“, sagte Hans 
Heinrich Hansen.  „Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit.“

Auf Einladung des Minderhei-
tenrates Deutschland und dessen 
amtierenden Vorsitzenden David 
Statnik (Vorsitzender des Dach-

FUEV Präsident trifft neuen 
Minderheitenbeauftragten

„Mit Hartmut Koschyk haben wir einen guten Vertrauten im 
Amt des Minderheitenbeauftragten. Das freut uns als FUEV 
sehr,“ sagte der Präsident der Föderalistischen Union Euro-
päischer Volksgruppen FUEV, Hans Heinrich Hansen, im An-
schluss an ein erstes Gespräch mit dem neuen Beauftragten 
für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, MdB Hart-
mut Koschyk, am 29.1.2014 im Deutschen Bundestag in Berlin.

verbandes der Lausitzer Sorben, 
der Domowina), erhielt Hans 
Heinrich Hansen die Möglichkeit 
zudem mit  den Mitgliedsorgani-
sationen der FUEV aus Deutsch-
land das weitere Vorgehen in der 
europäischen Minderheitenpolitik 
zu beraten. 

Ein wichtiges Anliegen ist es, 
das Instrument der Bürgerbeteili-
gung durch die    Bürgerinitiative 
Minority SafePack zu nutzen. Die 
FUEV will eine Million Stimmen 
in Europa sammeln, um mit der 
Bürgerinitiative im Rücken für die 
Rechte der Minderheiten einzutre-
ten. Die Bürgerinitiative Minority 
SafePack wurde von der Europä-
ischen Kommission abgewiesen 
wegen Nicht-Zuständigkeit. Die 
FUEV geht gegen die Ablehnung 
beim Europäischen Gerichtshof 
vor. Dort ist die Klage vor kurzem 
eingereicht worden. 

Die FUEV ist die Interessenver-
treterin der autochthonen, natio-
nalen Minderheiten mit insgesamt 
90 Mitgliedern aus ganz Europa. 
Alle vier anerkannten autochtho-
nen nationalen Minderheiten und 
Volksgruppen in Deutschland 
(Sorben, Dänen, Friesen, Roma 
und Sinti) sind Mitgliedsorganisa-
tionen der FUEV. Zudem vertritt 
die FUEV über 20 deutsche Min-
derheiten in Europa, etwa in Un-
garn, Polen und Russland.

Im Jahre 2014 begeht die FUEV 
ihr 65-jähriges Jubiläum mit ei-
nem festlichen Jahreskongress, 
der vom 7. bis 11.Mai im deutsch-
dänischen Grenzland (Flensburg 
und dem dänischen Sonderburg/
Sønderborg) stattfindet.    fuev

Im Foto von Links: Minderheitenbeauftragter Hartmut Koschyk, 
Vorsitzender des Minderheitenrates David Statnik, FUEV-Präsident 
Hans Heinrich Hansen

Dr. Christoph Bergner beendet seine Funktion als „Beauftragter 
der deutschen Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 
Minderheiten“, die er seit 2006 ausübte. Dr. Bergner hat sich dabei 
große Verdienste um die Anliegen der deutschen Volksgruppen in 
Ostmittel-, Südost- und Osteuropa erworben. 

„Vor allem seine ausgleichende Art und sein diplomatisches Ge-
schick haben dazu beigetragen, dass die Anerkennung und Wahrung 
der Volksgruppenrechte für die deutschen Minderheiten garantiert 
sind“, meint mit großer Hochachtung DWA-Präsident Peter Wassert-
heurer, der Dr. Bergner 2007 persönlich in Oppeln in Schlesien ken-
nengelernt hat.

„Dr. Bergner ging es nie um mediale Aufmerksamkeit, sondern für 
ihn stand das lösungsorientierte Arbeiten zum Wohl der deutschen 
Volksgruppen im Vordergrund“, ergänzt Wassertheurer. Von hoher 
Qualität war stets auch die Wertschätzung, die Dr. Bergner von den 
deutschen Volksgruppen entgegengebracht wurde, was seine Ver-
dienste eindrucksvoll bestätigt. 

Die Nachfolge von Dr. Bergner übernahm Hartmut Koschyk, dem 
die DWA auf diesem Weg viel Kraft und Erfolgt wünscht. „Vor allem 
die unzureichende rechtliche Situation unserer deutschen Lands-
leute in Slowenien bedarf endlich einer befriedigenden Lösung“, 
erklärt Wassertheurer, der in dieser Frage den Kontakt zu Hart-
mut Koschyk suchen möchte.    dwa

Große Anerkennung für Dr. Christoph Bergner
Wertvolle Arbeit für deutsche Volksgruppen geleistet

Neue Präsidentin der IMH
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KB: Herr Pöss, könnten Sie uns Ihre Gefühle 
nach der Wahl zum Landesvorsitzenden näher 
beschreiben? Sie lächeln, was zweifellos eine 
große Lust zur neuen Arbeit verrät...  

O.P.: Vor allem will ich mich für das Vertrauen 
bedanken: von 58 Delegierten haben mich 55 ge-
wählt, 3 Delegierte haben sich enthalten. Der Wert 
von Vertrauen wird erst dann richtig offenbar, 
wenn unterschiedliche Ansichten  bestehen. Unser 
Verein ist keine Ausnahme, was sich in dem vori-
gen Jahr zeigte. Wir müssen Respekt vor diesen 
Unterschiedlichkeiten haben, wir müssen bereit 
sein, anderen zuzuhören und mit ihnen zu reden. 
Es ist auch für unseren Verein gültig, dass der wich-
tigste Grundstoff für ein kooperatives Vereinsle-
ben Vertrauen und Kommunikation sind.

Emotionell stark waren für mich auch die Ge-
fühle der Veränderungen im Verein. Seit seiner 
Gründung im Jahre 1990 hat sich vieles verän-
dert, z.B. wir selbst sind 23 Jahre älter geworden, 
es verändern sich die Menschen um uns herum 
– manche gehen, neue Menschen kommen in un-
ser Leben. Dann verändert sich unser Heimatland, 
die Umwelt, die Technik, usw. Veränderung ist ein 
Element des Lebens. Ohne Veränderung gäbe es 
auch keine Weiterentwicklung in unserem Verein. 
Schauen wir der Tatsache ins Auge: es bleibt uns 
nichts Anderes übrig, als zu lernen, mit Verände-
rungen umzugehen.

KB: Können Sie uns Ihre ersten Schritte in der 
nächsten Zukunft verraten?

O.P.: Die ersten Monate des Jahres sind in unse-
rer Vereinsarbeit stark durch Überlegungen über 
unsere Tätigkeit im kommenden Jahr geprägt. Vor 
allem müssen wir sehr sorgfältig die Vereinsprojekte 
für das Jahr 2014 vorbereiten, damit unsere traditio-
nellen Veranstaltungen und Jugendaktivitäten ge-
sichert werden können. Wir werden auch ungefähr 
900 Firmen in der Slowakei ansprechen, damit sie 
2% von ihren Steuern unserem Verein spenden. 

In den nächsten Monaten wollen wir uns ge-
meinsam mit der Redaktion auch unserem Karpa-
tenblatt widmen, da müssen wir, mit den Worten 
des deutschen Botschafters Schmunk „mehr Luft“ 
geben. Wir wollen auch die Zusammenarbeit mit 
dem GOETHE-Institut vertiefen, deren erstes Er-
gebnis wird eine Fachtagung in Rahmen des Kul-
tur- und Begegnungsfestes in Kesmark sein. Sicher 
kommen dazu verschiedene Anfragen, Abrech-
nungen, Berichte, Meldungen, usw. Ich bin froh, 
dass wir in unserem Vereinsbüro kompetente, er-
fahrene Mitarbeiterinnen haben. 

KB: Unsere Leser interessieren sich bestimmt 
dafür, was die Vereinsmitglieder und seine Sym-
pathisanten im Jahre 2014 auf dem Gebiet der Ent-
wicklung der Kultur und Tradition der Deutschen 
in der Slowakei eventuell in weiteren Bereichen 
der Tätigkeit der deutschen Minderheit erwartet.

O.P.:. Vor den Augen haben wir vor allem die 
Grundaufgaben, die wir als Vertreter der Karpaten-
deutschen erfüllen müssen, aber auch Jubiläen, 
neue Ereignisse, die das Jahr 2014 bringt. Wie man 
das am besten vorbereitet und durchführt, wovon 
und wie man die nötigen Finanzmittel zusammen-
bringt. Die damit verbundene Verantwortung 
bringt sicher nicht nur eine schlaflose Nacht. 

Was wir im Jahre 2014 vorhaben? Sicher treffen 
wir uns an unseren traditionellen Festen: dem 18. 

Den Problemen die Stirn bieten
Seit Januar 2014 übt die Funktion des Landesvorsitzenden des Karpatendeutschen Vereins 

in der Slowakei Dr. Ondrej PÖSS, CSc. aus.  In der Kulturgemeinde und unter den Vereins-
mitgliedern ist er als Historiker, Direktor des Museums der Kultur der Karpatendeutschen 
und langjähriger aktiver Funktionär auf dem Gebiet der Geschichte und Kultur der karpa-
tendeutschen Nationalminderheit bekannt. Herrn Pöss haben wir deswegen angespro-
chen, mit dem Ziel, etwas mehr über seine Aktivitäten in der neuen Funktion zu erfahren. 

Kultur- und Begegnungsfest in Kesmark, verbun-
den mit der sprachwissenschaftlichen Konferenz 
und dem 21. Jahrgang der Tage der deutschen 
Kultur in Hopgarten. Zum 22. Mal findet das Hau-
erlandfest in Schmiedshau statt, zum 18. Mal in 
Metzenseifen das Bodwataltreffen, dann noch die 
Unterzipser- und Pressburger Treffen. Unsere Ju-
gend bereitet am Ende August im Roten Kloster ihr 
eigenes Jugendfest und das Kinderlager vor. 

Neben diesen  Veranstaltungen wollen wir eine 
neue Tradition gründen: im Freilichtmuseum in 
Martin bereiten wir am 11. Mai mit der Gemeinde 
Turz einen sogenannten Deutschen Tag vor. Im 
Herbst erinnern wir uns an die 20 Jahre der Tätig-
keit unseres Museums. Gern möchten wir auch das 
Projekt „Erinnerung 1914 – 2014“ auf den Seiten 
unseres Karpatenblattes durchführen. Und dazu 
noch das Wichtigste: die Veranstaltungen und  
weitere Aktivitäten in unseren Ortsvereinen. 

KB: Die slowakischen Karpatendeutschen 
haben sehr gute Kontakte zu ihren deutschen 
Freunden im Ausland, was auch gegenseitige 
Einladungen zu mehreren Kulturveranstaltun-
gen beweisen. Haben Sie vor, diese Kontakte 
weiterhin zu entwickeln und weitere gemein-
same Treffen zu organisieren?

O.P.: Die Basis für die guten Beziehungen der 
in der Slowakei lebenden Karpatendeutschen mit 
unseren Landsleuten in Deutschland, Österreich, 
USA oder in anderen Ländern bilden vor allem die 
familiären Kontakte. Diese haben sich nach der 
Gründung unseres Vereins im Jahre 1990 auf eine 
gute Zusammenarbeit zwischen allen drei Lands-
mannschaftsorganisationen in den erwähnten 
Ländern verbreitet. Seit Anfang bis heute spüren 
wir eine große Hilfsbereitschaft und Solidarität, für 
die wir uns bedanken. Es ist klar, dass die Kontakte 
sich auch nach den Veränderungen in unseren Ver-
einen entwickeln, aber wir werden sie auch weiter-
hin pflegen.

Die in der Slowakei lebenden Karpatendeut-
schen gehören zwar nicht zu den zahlenmäßig 
größeren deutschen Minderheiten, aber auch un-
sere Kultur und Geschichte sind ein untrennbarer 
Bestandteil der Kultur und Geschichte nicht nur der 
Slowakei, sondern auch der deutschen Geschichte 
und Kultur. Mit Freude haben wir deswegen im 
Koalitionsvertrag gelesen, dass die neue deutsche 
Bundesregierung den deutschen Minderheiten im 
Mittelost- und Südosteuropa auch weiterhin die 
Aufmerksamkeit widmen wird. Wir wollen für die 
zuständigen Stellen in Deutschland ein guter, ver-
antwortlicher Partner sein. 

KB: Man kann die Zusammenarbeit mit dem 
Regierungsamt der Slowakischen Republik 
nicht vergessen, das die Aktivitäten der Na-
tionalminderheiten unterstützt. Sicher könnte 
man in diesem Bereich auch vieles verbessern. 
Wie kann man das erreichen? 

O.P.: Der Karpatendeutsche Verein als Reprä-
sentant der deutschen Minderheit ist in mehreren 
Ausschüssen und Raten bei dem Regierungsamt 
vertreten. Was besonders negativ unsere Tätig-
keit beeinflusst hat, ist das, dass im Jahre 2013 
unsere Dotation um 45% gekürzt wurde. Das ha-
ben damals leider die „großen“ Minderheiten ab-
gestimmt, die mit mehreren Stimmen vertreten 
waren. Wenn auch jetzt schon die Möglichkeit der 

Majorisierung der „Kleinen“ durch „große“ Minder-
heiten nicht besteht, die damalige Kürzung wird 
unsere Dotationen auch in der Zukunft stark nega-
tiv beeinflussen. Das sogenannte „Status Quo“, das 
im Regierungsprogramm proklamiert war, wurde 
nicht erhalten. 

KB: Immer häufiger treffen wir uns sowohl 
im alltäglichen Leben, als auch in den Diskus-
sionen in den Medien mit den Meinungen, die 
Jugend zeige kein ausreichendes Interesse für 
die Arbeit im Verein. Wie sehen Sie dieses Pro-
blem?

O.P.: Die Jugendforscher haben festgestellt, 
dass es in den vergangenen Jahren eine bemer-
kenswerte Veränderung der Weltorientierung 
gegeben hat. Die Jugendlichen sind selbstbezo-
gener und stark auf ihren Nahraum konzentriert: 
Freundschaften, Schule, Planung der Berufslauf-
bahn verlangen ihnen fast die gesamte Energie 
ab. In Deutschland zum Beispiel hat nur ein Fünftel 
von ihnen noch Interesse, sich im Gemeinwesen 
zu engagieren. Einfach gesagt, die Gruppen der 
Engagierten sind kleiner geworden. Zum Schluss 
gehört der Jugend auch eine unkonventionelle 
Haltung, welche aber oft zu  bedeutenden Taten, 
oder Missverständnissen führte (was wir auch bei 
der karpatendeutschen Jugend kennen).

Das alles sollte man bei den Überlegungen über 
unsere Jugend vor den Augen halten. Die Jugend 
ist wie ein Seismograph. Sie zeigt Mentalitätsver-
schiebungen zuerst, mit zeitlicher Verzögerung 
treten sie dann bei den Erwachsenen auf. Aus die-
ser Sicht kann man ganz ruhig sagen: in der Slowa-
kei werden sich sicher auch noch in den nächsten 
Jahrzehnten genügend  Menschen zu dem Karpa-
tendeutschtum melden. 

KB: Was möchten Sie zum Schluss zu der Tä-
tigkeit des Vereins sagen?

O.P.: Eines möchte ich gern betonen: ein be-
sonders wichtiger Grund, warum sich Hunderte 
von unseren Vereinsmitgliedern treffen, sind auch 
Gefühle der Freude, Gefühle des Glückes, das man 
sich wieder sieht, das man miteinander reden 
kann, das man beisammen ist. Und das ist sicher 
eine der wichtigsten Rollen unseres Vereins: die 
Karpatendeutschen und ihre Freunde zusammen-
zuführen und dadurch auch Gefühle der Lebens-
freude und Glückes anzubieten. 

Die Harmonie und Freundschaft, die wir in un-
seren Verein brauchen, kann nur durch Mitgefühl 
und Güte erreicht werden. Wenn wir einander mit 
Interesse und Rücksicht helfen, können wir viele 
Probleme auf einfache Art und Weise lösen. Und 
wenn uns dieses auch nur ein wenig gelingt, dann 
war unsere Vereinsarbeit sicher sinnvoll.

KB: Herr Pöss, ich bedanke mich für dieses 
Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg in Ih-
rer Arbeit.   kb-lum
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Am 9. Dezember 2013 wur-
den im Schloss zu Bojnitz mit 
Sang und Klang die Rentner 
und Rentnerinnen aus der 
ganzen Slowakei von der Or-
ganisation für Hilfe der Seni-
oren „Forum“ honoriert, die 
in ihren Dörfern und Städten 
tätig waren.

Frau Kornelie RICHTER aus 
Tužina/Schmiedshau beleg-
te den zweiten Platz. Sie hat 
mit ihren eigenen Finanzmit-

Silberne Rentnerin der Slowakei
teln das alte, über hundert-
jährige Kulturgut unserer 
Vorfahren renovieren lassen. 

Das Gebäude gehörte in 
der Vergangenheit der Fa-
milie Pálffy. Nachdem die 
Familie es verlassen hatte, 
begann es zu verfallen. Sein 
Zustand hat sich innerhalb 
von mehreren Jahren ver-
schlechtert und es drohte 
schließlich zusammenzu-
brechen. Frau Richter hat 

ein Teil des Gebäudes an-
gebaut und das Ganze zur 
Pension und zum Museum 
umgebaut.

Das Museum zeigt viele 
traditionelle Werkzeuge 
und uralte Bücher, doku-
mentiert und erhält die 
kulturellen Traditionen 
der Karpatendeutschen im 
Dorf Schmiedshau.

Anna KOHÚTOVÁ

Wir freuen uns, dass wir Ihnen im 
Namen der Jugendorganisation KDJ 
(Karpatendeutschen Jugend) die erste 
Ausgabe des Journals JUGENDBLATT 
vorstellen können. Die KDJ hat ein er-
folgreiches Jahr erlebt und freut sich auf 
die neuen Aktivitäten, die vor ihr im Jahr 
2014 stehen.

Hiermit bedanken wir uns aufs herz-
lichste vor allem beim Bundesministeri-

um des Inneren in Bonn für die finanzielle 
Unterstützung unserer Aktivitäten. Wei-
ter gehört unser Dank auch dem Regie-
rungsamt der Slowakischen Republik für 
die Dotation im Rahmen der Unterstüt-
zung der Veranstaltungen der National-
minderheiten und dem Rat des Karpaten-
deutschen Vereines in der Slowakei, und 
hoffen auf eine weiterhin gute künftige 
Zusammenarbeit.   LU,HS

Jugenglatt unter uns!

Architekt Ludwig Oel-
schläger hat seine Wurzel in 
Nálepkovo/ Wagendrüssel, 
in einer deutschen Familie. 
Er gehört zu den fruchtbar-
sten Architekten mit eige-
ner Handschrift in Košice/
Kaschau im Zwischenkriegs-
zeitraum. 

Am 21. Januar 2014 um 15:30 
wurde in den Ausstellungs-
räumen des Museums der 
Zips in Spišská Nová Ves/Zip-
ser Neudorf die Ausstellung 
„Architekt Oelschläger, eine 

Persönlichkeit Kaschaus“ er-
öffnet. Kuratoren der Ausstel-
lung sind Prof. Ing. Arch. Peter 
Pásztor PhD., Ing. arch. Adria-
na Priatková PhD. – Lehrstuhl 
der Architektur, Fakultät der 
Kunst der Technischen Univer-
sität in Kaschau. 

In den Einführungsworten 
zur Ausstellung wurde fest-
gestellt, dass die Architektur 
die Mutter der Künste ist. Es 
ist eine sehr schwere Disziplin 
der Kunst. Da gilt es nicht, je 
mehr Geld man verbraucht, 

desto besser ist die 
Architektur. Der 
Tragende einer Idee 
ist dabei der Archi-
tekt. Das Werk des 
Architekten Ludwig 
Oelschläger, des-
sen bedeutendste 
Bauten mit Kaschau 
verbunden sind, 
einzigartig sind 
und man soll diese 
als Botschaft für die 
künftigen Gene-
rationen erhalten. 
Dazu gehören: das 
Gebäude der Han-
dels- und Industrie-
kammer, der Orto-
doxen Synagoge mit 
der Schule, das Kino 
Forum (Slovan), das 

tschechische Konsulat und 
noch mehrere andere Gebäu-
de in Kaschau. Weiter sind 
es: das Weiße Haus in Vyšné 
Ružbachy/Oberrauschenbach, 
das Sanatorium Dr. Guhr in Ta-
transká Polianka/Weßterheim 
oder die Taverne des Grand-
hotels in Starý Smokovec/
Altschmecks. Das Betreten 
seiner Bauten ist für die Be-
nützer, aber auch die Bewun-
derer seiner Architektur ein 
Erlebnis. 

Ludwig Oelschläger, auch 
wenn seine 
Wurzeln in 
einer deut-
schen Familie 
waren, fühlte 
und bekann-
te sich zur 
u n g a r i s c h e n 
N at ionalit ät , 
er hatte auch 
seinen Namen 

Architekt Kaschaus

auf Öry Lajos geändert. Nach 
dem Krieg musste er Kaschau 
verlassen und verlebte den 
Rest seines Lebens in Ungarn. 

Am 29. Januar 2014 hatte 
Ing. arch. Adriana Priatková 
PhD. einen Vortrag für die Öf-
fentlichkeit über das Leben 
und das Werk des Architekten 
Ludwig Oelschläger gehalten. 

Die Ausstellung wird noch 
bis 28. Februar für die brei-
te Öffentlichkeit zugänglich 
sein. Es lohnt sich diese zu 
besuchen.   FK
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Apenrade (IMH/Nord-
schleswiger) - Wie die 

deutschsprachige Tageszeitung 
„Der Nordschleswiger“ aus der 
süddänischen Stadt Apenrade be-
richtet, hat die Partei der deutschen 
Minderheit Dänemarks bei den 
Kommunalwahlen am Ende des 
vergangenen Jahres einen riesigen 
Stimmenzuwachs erzielt. Für die 
Schleswigsche Partei (SP) der Min-
derheit stimmten rund 8.600 Men-
schen in Süddänemark. Gegenüber 
der vorherigen Wahl, bei der es ca. 
5.250 Stimmen gab, ist das ein Zu-
wachs von weit über 60 Prozent. 
Parteichef Carsten Leth Schmidt 
sieht eine neue Ära auf die SP (www.
schleswigsche-partei.dk) zukom-
men. Es habe sich gezeigt, dass die 
SP Zuwächse holen könne. Das wer-
de auch weitere Motivation für „alle 
unsere Leute“ bringen. Die Partei 
der etwa 20.000 Menschen umfas-
senden Minderheit stellt nun neun 
Abgeordnete in vier Kommunalpar-
lamenten. Gwyn Nissen, Chefredak-
teur des „Nordschleswigers“, meint: 
„Die Wahl hat deutlich gezeigt, dass 
die Schleswigsche Partei nicht nur 
in der deutschen Volksgruppe ihre 
Anhänger hat, sondern jetzt auch 
in der Mehrheitsbevölkerung auf 

Dänemark: Wahl-Erfolg für deutsche Minderheit
Mehr Stimmen und wieder im Parlament vertreten

Verständnis trifft. Minderheit ist 
endlich gleich Mehrwert und dafür 
gab es für die SP Stimmen - nicht 
nur aus Sympathie, sondern auch 
aus Überzeugung. Die Wahl war 
daher der endgültige Durchbruch 
der SP als Regionalpartei für den 
Landesteil Nordschleswig.“

Ein weiterer positiver Effekt der 
Wahl ist der Einzug der deutsch-
stämmigen und deutschsprachi-
gen Dänin Anne Sina ins Kopenha-
gener Parlament, das Folketing. Sie 
ist nicht Mitglied der SP, sondern 
der sozialdemokratischen Partei. 
Sie rückt für einen Parteikollegen 
nach, der aus dem Parlament 
ausscheidet, weil er bei der Kom-
munalwahl zum Bürgermeister 
seiner Heimatgemeinde gewählt 
wurde. Anne Sina ist erst 26 Jahre 
alt, stammt aus dem Ort Seegaard 
und hat das Deutsche Gymnasium 
für Nordschleswig besucht (https://
www.facebook.com/annesina). Sie 
erklärt: „Ich finde, dass die deut-
sche Minderheit in Nordschleswig 
eine wichtige Rolle spielt und auch 
im Folketing gehört werden soll.“ 
Viele Jahre saß kein Vertreter der 
deutschen Minderheit im Parla-
ment, da die nötige Stimmenzahl 
sehr schwierig zu erreichen ist.

Budapest/Berlin (kl/NZ) - Wie 
die deutschsprachige „Neue 
Zeitung“ aus Budapest 
schreibt, wurde in Ungarn 
am 19. Januar zum zweiten 
Mal der neu eingeführte na-
tionale Gedenktag für die 
Vertreibung der Ungarn-
deutschen (Donauschwaben) 
begangen. Der 19. Januar 
markiert den Tag im Jahre 
1946, an dem die erste Grup-
pe von Donauschwaben ge-

waltsam nach Deutschland 
abtransportiert wurde. Nur 
wenige Ungarndeutsche, die 
als Arbeits- oder spezialisier-
te Führungskräfte gebraucht 
wurden, durften im Land ver-
bleiben. Heute leben noch 
rund 200.000 Deutschstäm-
mige in Ungarn.

Einen unersetzlichen Ver-
lust für die gesamte Nation 
nannte der ungarische Mini-
sterpräsident Viktor Orbán 
die Vertreibung in einer Er-
klärung. „Gedenken dient 
der Versöhnung und das kann 
2014, 68 Jahre nach der Ver-
schleppung bzw. Vertreibung 
der Ungarndeutschen in Er-
füllung gehen, wenn in der 
neuen Nationalversammlung 

Gedenktage für Vertreibung

ein gewählter oder delegier-
ter Vertreter der in Ungarn 
lebenden deutschen Nationa-
lität in seiner eigenen Mutter-
sprache, auf Deutsch das Wort 
ergreifen kann“, betonte der 
Staatschef, der damit auf eine 
Neuregelung anspielt, durch 
die demnächst ein Ungarn-
deutscher ins Budapester 
Parlament einziehen kann.

Noch kein anderer osteuro-
päischer Staat hat einen ähn-

lichen Gedenktag wie Ungarn 
eingeführt. Sogar Deutsch-
land, wo die Vertriebenen 
nach dem zweiten Weltkrieg 
millionenfach ankamen, be-
sitzt bislang keinen Tag zum 
Gedenken. Das soll sich aber 
nun ändern. Die deutschen 
Bundesländer Bayern und 
Hessen wollen künftig jedes 
Jahr am zweiten Sonntag im 
September an das tragische 
Schicksal der Heimatvertrie-
benen erinnern, erstmals 
am 14. September 2014. Auf 
Bundesebene ist ebenfalls 
ein nationaler Gedenktag ge-
plant - so steht es zumindest 
im Koalitionsvertrag der neu-
en Bundesregierung aus CDU, 
CSU und SPD.

Eine Ausstellung im Landratsamt zeichnet die Geschichte der 
Karpatendeutschen in der ehemaligen Tschechoslowakei nach.

Im Landratsamt Aichach-Friedberg ist derzeit eine Ausstellung 
über die Karpatendeutschen zu sehen. Landrat Christian Knauer er-
öffnete sie zusammen mit Brunhilde Reitmeier-Zwick, Bundesvorsit-
zender der Karpatendeutschen Landsmannschaft Slowakei. Wie der 
Landrat in einer Rede ausführte, ist die Bezeichnung Karpatendeut-
sche im Gegensatz zu Sudetendeutschen nur wenigen im Landkreis 
ein Begriff.

Auf Schautafeln im Eingangsbereich und ersten Stock wird ihre 
Geschichte gezeigt. Mit dem Zusam-
menbruch der Donaumonarchie zähl-
ten die Angehörigen beider Volks-
gruppen zu der deutschsprachigen 
Minderheit in der 1919 gegründeten 
Tschechoslowakei.

Im Gegensatz zu den ehemals über 
drei Millionen Sudetendeutschen ka-
men die Karpatendeutschen auf etwa 
140 000 Einwohner – fünf Prozent der 
Bevölkerung der Slowakei. Es handel-
te sich hier nicht um geschlossene 
Siedlungsgebiete, sondern eher um 
Sprachinseln. Nachdem infolge der 
Mongoleneinfälle im 13. Jahrhundert weite Teile des Landes entvöl-
kert waren, hatten die Fürsten der Region zuerst deutsche Siedler 
und später Bergleute aus Sachsen, Schlesien und aus dem Harz ge-
worben.

Im Jahre 1939 erklärte sich die Slowakei als unabhängig, wur-
de ein Vasallenstaat Hitlerdeutschlands und erlaubte den Durch-
marsch der Wehrmacht beim Polenfeldzug. Als 1944 die Wehr-

Wir haben gelesen

Nur wenige sind geblieben
macht das Land besetzte, kam es zum Aufstand, an dem sich auch 
eine Reihe von Deutschen beteiligte.

Gleichzeitig wurde von Himmler die Umsiedlung von rund 100 
000 Karpatendeutschen, vielfach gegen ihren Willen, ins Reichs-
gebiet angeordnet. Nach Kriegsende kehrten davon 30 000 bis 40 
000 in ihre alte Heimat zurück. Es kam zu Racheakten und zu Inter-
nierungen in Arbeitslager.

1946 wurden rund 32 000 Angehörige der Volksgruppe gemäß den 
Benes-Dekreten in die westliche beziehungsweise östliche deutsche Be-
satzungszone ausgewiesen. Nur einer Minderheit von Spezialisten und 
anerkannten Antifaschisten gewährte die Regierung das Bleiberecht.

Heute leben noch etwa 5 000 Deutsche in der Slowakei, die seit der 
Revolution 1989 sämtliche politische Rechte haben. Schon kurze Zeit 
später gab der demokratisch gewählte slowakische Nationalrat eine 

Erklärung ab, in der das Prinzip der 
kollektiven Schuldzuweisung und 
der damit verbundene Verlust der 
deutschen Mitbürger bedauert wur-
den. Viele bezeichnen diese Zeit als 
den Beginn des guten Verhältnisses 
zwischen der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft und dem späteren 
EU-Mitglied Slowakei. Unter anderem 
gibt es seitdem einen regen Reise-
verkehr in die alte Heimat. Zurückge-
kehrt sind aber kaum Menschen. Die 
Landsmannschaft kümmert sich aber 
weiterhin mit Unterstützung der Bun-

desregierung um die deutsche Minderheit, zum Beispiel mit der Errich-
tung und dem Unterhalt von sieben Begegnungshäusern. 

Zum Abschluss der Eröffnung verlieh Reitmeier-Zwick Landrat 
Knauer die silberne Ehrennadel ihrer Landsmannschaft. 

(uff) 
(Augsburger Allgemeine, 18.1.2014)

Foto: Johann Schruff
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Ja es sind jetzt schon fast 18 
Jahre her als ich meinen Platz 

auf der rechten Seite am Ortsein-
gang von Chmeľnica/Hopgarten 
fand. Heute nun möchte ich Ihnen, 
wenn auch Jahre danach, meinen 
interessanten Weg nach Hopgar-
ten schildern:

Ja, als Günter König im Sep-
tember 1995 zum ersten Mal vom 
Saarland aus Hopgarten besuch-
te und der von Problemen und 
Sorgen geplagten Schule und 
dessen Kindergarten Hilfe und 
Unterstützung brachte, fand er, 
dass es an einer Holztafel fehlt, 
auf der alle Bewohner, Freunde 
und Gäste von Hopgnrten stets 
herzlich auf deutsch und slowa-
kisch begrüßt und verabschiedet 
werden.

Bei seiner Heimfahrt kamen 
meinem späteren Überbringer 
viele gute Ideen, wie er die gleich 
liebgewonnene Gemeinde wei-
terhin unterstützen könnte. So 
hat er dann auf dem langen Weg 
ins Saarland an mich gedacht.

Wieder im Saarland angekom-
men begannen nun bei Günter 
die Vorbereitungen für eine slo-
wakisch-deutsche Weihnachts-
feier zu der auch ich zählte und 
als Geschenk an den damaligen 
B ü r g e r m e i s t e r 
Juraj Golins 
überreicht wer-
den sollte. Schon 
damals spürte 
ich die Sorge um 
mein Aussehen 
und hörte, ob 
der optimalen 
Gestaltung von 
einem baldigen 
Besuch im Klo-
ster der Steyler 
Missionare bei 
Pater Jakob Kon-
rad, im saarlän-
dischen St. Wen-
del. Dort hörte ich aber auch, 
dass die Zeit bis zur Weihnachts-
feier in Hopgarten zu knapp sein 
könnte. Pater Konrad legte aber 
gleich los um mich zu gestalten, 
damit ich auch recht zeitig fertig 
werde. Dabei halfen aber auch 
Honig aus Hopgarten, sowie die 
vor ihm so geliebte Zartbitter-
Schokolade. Und siehe da, ich 
spürte dies täglich an meinem 
„Körper“, dass Honig und Scho-
kolade auf wundersame Weise 
so wirkten, dass ich pünktlich 
und fehlerlos zur großen Freu-
de aller fertig gestellt wurde. 
(Bin fest davon überzeugt, dass 
Pater Konrad nun von ganz 
oben mit ein wenig Stolz auf 

Die Geschichte der Ortstafel von Hopgarten
(eine Tafel erzählt)

seine Tafel im fernen Hopgarten 
schaut.)

Nachdem ich dann gut ver-
packt war, ging es mit vielen an-
deren Geschenken auf den lan-
gen Weg am 20. Dezember 1995 
ins ferne Hopgarten.

Nun dort heil angekommen 
wurde ich bei der so wunder-
schönen Weihnachtsfeier bei 
Musik und Spiel, gestaltet von 
den Kindern und Lehrerinnen 
Hopgartens, geleitet von ihrer 
Direktorin Mária Recktenwald, 
Frau Mathilda Fabová, sowie 
Rastislav Majercak an den Bür-
germeister von Günter König mit 
viel Applaus überreicht.

Nach der Feier wurde ich nun 
im Gemeindehaus bis zum kom-
menden Frühjahr aufbewahrt. 
Hatte jedoch schon bei der Feier 
gehört, dass Günter König mit 
dem Schreiner Lang aus Hopgar-
ten gesprochen hat, dass ich eine 
schöne Halterung und Überda-
chung bekommen werde. 

So nun konnte ich schon bald 
im Frühjahr 1996 an meinem 
heutigen Platz aufgestellt wer-
den, nachdem ich unter mir zur 
Zierde noch ein schöner Blumen-
kasten erhielt, der stets liebevoll 
von der Gemeinde mit verschie-

denen Blumen 
von Frau Lud-
mila Kanová ge-
schmückt wird. 
Zur jährlichen 
Pflege gehörte es 
aber auch, dass 
ich durch Herrn 
Andreas Lang 
jährlich mit Klar-
lack gestrichen 
wurde.

Im Juli 2006 
erhielt ich dann 
von Reiner Krä-
mer und Günter 
mein jetziges 

buntes Aussehen. (Bei all den 
erwähnten Personen möchte ich 
mich nun an dieser Stelle herzlich 
bedanken. Denn nur dadurch 
habe ich mein schönes Aussehen 
erhalten).

Nun, so konnte ich zurück-
blickend in all den Jahren schon 
vielen Menschen Freude bereiten 
indem sie von mir begrüßt und 
verabschiedet werden konnten 
und so die liebenswerte Gemein-
de Hopgarten in freudiger und 
lang anhaltender und schöner 
Erinnerung behalten.  .

Sо hoffe ich auch weiterhin in 
alter Frische, dies noch viele, vie-
le Jahre tun zu können. 

Eure ORTSTAFEL

Leserbriefe Sehr geehrte Damen und Herren 
der Redaktion des Karpatenblatts,

als geborener Zipser - ich stamme aus Wa-
gendrüssel, heute leider Nálepkovo, und beziehe das Karpaten-
blatt ganz vom Anfang an - möchte ich Ihnen herzlichen Dank 
sagen für die neuere Gestaltung des Monatsblattes.

Zum einen für das neue Format, das mehrere Vorteile (auch für 
Sie) vereint. Vor allem aber für zunehmend interessantere Berichte.

Den neuen Vorsitzenden des KDV, Herrn Pöss, habe ich bei mehre-
ren Anlässen bereits getroffen (im Museum zu Pressburg, bei Tagun-
gen in Bernried am Starnberger See). 

In der Nr. 12/2013 des KB freute ich mich besonders über den Be-
richt über David Husz, über die Aktivitäten im Regionenmosaik, über 
das Weihnachtsblatt, besonders aber über „Kaschau und die Ma-
gyarisierung“ von Dr. Alexy. Meine Mutter - Jahrgang 1898 - musste 
ausschließlich ungarische Schulen besuchen, obwohl ihre und meine 
Muttersprache immer Deutsch war.

Meine Autobiographie „weg nach hause“ muss in Ihrer Bibliothek 
sein. 1944 war ich am Gymnasium Kesmark aufgenommen. Im Sep-
tember 1944 aber Flucht... 1993 knüpfte ich Kontakte zum Hviezdos-
lav-Gymnasium als Leiter des Ausbacker Theresiengymnasiums, seit 
dieser Zeit lebt die Schulpartnerschaft bis heute, obwohl ich längst 
im Ruhestand bin.

Auch mit Staatspräsident Dr. Schuster hatte ich persönlichen 
Kontakt.

Leider taucht Wagendrüssel nie im KB auf. Es leben ja dort leider 
kaum noch Deutsche. Einige Artikel meiner Biographie sind vor län-
gerer Zeit im KB veröffentlicht worden. 

Ich hoffe auch künftig auf interessante Berichte und wünsche Ih-
nen viel Zuspruch und Erfolg.

Als immer noch begeisterter Zipser war ich privat, mit der Schu-
le, aber vor allem mit ausgesprochen umfassenden Studienfahr-
ten (8- bis 10-tägig) mindestens 30 Mal in der Zips, einige Male 
auch in Ihrer Redaktion.

Herzliche Grüße
Adalbert (Béla) SCHNEIDER

Neuendettelsau

Berlin (IMH/DAZ) - In der 
„Deutschen Allgemeinen Zei-
tung“ aus Kasachstan war 
kürzlich zu lesen, dass im neu 
gewählten deutschen Parla-
ment auch der Russlanddeut-
sche Heinrich Zertik (CDU) und 
der Rumäniendeutsche Bernd 
Fabritius (CSU) sitzen. Zertik 
war 1989 aus Kasachstan in 
die Bundesrepublik gekom-
men und hatte sich seitdem 
auf verschiedenen Ebenen für 
Aussiedler eingesetzt. Mit ihm 
ist erstmals ein Vertreter der 
größten Einwanderergruppe 
Deutschlands im Bundestag 
vertreten. Als er vor 25 Jahren 
nach Deutschland kam, sah er 
in der politischen Arbeit bei 
der CDU die beste Möglichkeit, 
sich in die Gesellschaft zu in-
tegrieren und dabei die Politik 
mitzugestalten. Zertik ist von 
Beruf Psychologe und seit 2004 
Stadtratsmitglied in Schieder-
Schwalenberg im Nordosten 
Nordrhein-Westfalens. Mehr 

Erstmals Russlanddeutscher
und Rumäniendeutscher
im deutschen Bundestag

über seine Arbeit ist auf www.
zertik.de zu erfahren.

Auch Bernd Fabritius ist der er-
ste seiner Art im Berliner Reichs-
tagsgebäude. Der aus Sieben-
bürgen stammende Jurist war 
vor seinem Parlamentseinzug 
nicht nur parteipolitisch für sei-
ne rumäniendeutschen Lands-
leute aktiv, sondern auch in 
verschiedenen Vereinigungen. 
Seit 2007 fungierte er als Bun-
desvorsitzender des Verbandes 
der Siebenbürger Sachsen in 
Deutschland und als Präsident 
der weltweiten Föderation der 
Siebenbürger Sachsen. Seine 
Facebook-Seite mit mehr aktu-
ellen Informationen: www.face-
book.com/mdb.fabritius. Beide 
neuen Abgeordneten wurden 
bei der Bundestagswahl nicht 
direkt mit den sogenannten 
Erststimmen gewählt. Sie er-
langten ihre Parlamentssitze 
über Parteilisten, für die die so-
genannten Zweitstimmen aus-
schlaggebend sind.



KB 2/20148 K A R P A T E N D E U T S C H E  A U T O R E N

Regionen der Karpaten-
deutschen Niederlassung, 

Hauerland – Pressburg – Zips, 
können als kulturell tätige und 
produktive Zentren des Deut-
schentums bezeichnet werden, 
welche unter anderem eine 
Reihe an Autoren großgezogen 
haben, die das bunte Mi-
lieu ihrer Zeit literarisch 
reflektiert haben. Dank 
dieser Tatsache kann 
heute über die Karpa-
tendeutsche Literatur 
gesprochen werden, die 
trotz ihrer Mannigfaltig-
keit immer noch wenig 
erforscht ist, worauf in 
ihrem Sammelband Im 
Wandel der Zeit I auch 
die Germanistin und 
Skandinavistin Margita 
Gáborová aufmerksam 
gemacht hat. Auch auf 
Grund dieser Tatsache 
wird der Fokus von kom-
menden Artikeln auf 
die herausragendsten 
karpatendeutschen Au-
toren gerichtet, die in den Re-
gionen der Karpatendeutschen 
Niederlassung literarisch ge-
wirkt haben.

Die künstlerische Tätigkeit 
dieser Autoren wurde von Li-
teraturwissenschaftlerin Viera 
Glosíková summarisiert. Laut 
ihrer Publikation gab es insge-
samt 104 Autoren, die den drei 
Regionen auf unterschiedliche 
Art und Weise zuzuteilen sind. 
Die dreisprachige Stadt Bratis-
lava - Pressburg, Pozsony, Preš-
porok - auf die im Folgenden 
fokussiert wird, verfügte über 
43 Autoren, unter denen Elsa 
Grailich als außergewöhnliche 
und äußerst tätige Journalistin, 
Akademikerin, Schriftstellerin 
und Aktivistin herausragte. 

In einer Ausgabe des Grenzbo-
ten aus dem Jahre 1936 wurde 
die Persönlichkeit Elsa Grailichs 
folgenderweise charakteri-
siert: „Täglich lesen Tausende, 
die meist mit E. G. signierten Be-
richte und die kleinen Notizen, 
die Streiflichter aus dem Alltag, 
gesehen in reiner Humanität aus 
der Perspektive einer dreißigjäh-

Einblick in die Literatur von Karpatendeutschen – Elsa Grailich
Eines der bedeutendsten Zeichen der historischen Entwick-

lung des slowakischen Gebietes ist das mehr als 800-jähri-
ge, interkulturell geprägte, Zusammenleben zwischen den 
angesiedelten Karpatendeutschen und Slowaken. Diese Ko-
existenz ist von mehreren Faktoren determiniert worden, 
die sich an der Bildung der Literatur der deutschsprachigen 
Schriftsteller aus dem Gebiet der Slowakei beteiligt haben.

rigen journalistischen Erfahrung. 
Aus dem jungen Mädchen ist eine 
weißhaarige Dame geworden, in 
ganz Pressburg gut bekannt und 
durch ihr sympathisches und 
freundliches Wesen überall be-
liebt. Es gibt in Pressburg kaum 
eine Veranstaltung, einen Vor-

trag, eine Vorstellung, wo Elsa 
Grailich nicht zu sehen wäre. Die 
übrigen Mitglieder der einstma-
ligen Garde des Grenzboten sind 
fast alle verschwunden, nur Elsa 
Grailich läuft mit derselben ju-
gendlichen Frische herum, stets 
auf Suche nach Neuigkeiten, 
nach großen und kleinen Äuße-
rungen des Lebens.“ 

Aus dem Zitierten geht hervor, 
dass Elsa Grailich sowohl eine 
Journalistin, als auch Schriftstel-
lerin und vielseitige Aktivistin 
gewesen ist. Ihr reiches journa-
listisches Schaffen kann in zwei 
große Gruppen geteilt werden 
– Reisebeschreibungen und Ar-
tikel, welche den unterschied-
lichsten Themenkreisen und 
Problembereichen gewidmet 
sind. Regelmäßig publizierte sie 
für folgende Periodika: Grenzbo-
te, Westungarische Volksstimme, 
Pressburger Presse und Pressbur-
ger Zeitung. Glosíková fasst ihre 
journalistische Tätigkeit folgen-
dermaßen zusammen: „Als Jour-
nalistin war sie sehr vielseitig, so-
wohl hinsichtlich der behandelten 
Themen, als auch der Genres, die 

sie für die Beiträge in der Presse 
benützte.“

Auf dem Feld des Tatgeistes 
setzte sie sich vor allem für 
die sozialdemokratische Be-
wegung ein, war tätig in der 
Frauensektion des Arbeiter-
bildungsvereines, wo sie für 
die Emanzipation der Frauen 
kämpfte, weshalb sie als eine 
der ersten Feministinnen der 
Stadt Pressburg und auch des 
gesamten slowakischen Gebie-
tes bezeichnet werden kann. 

Da Elsa Grailichs literarischer 

Nachlass breit ist, scheint es 
erforderlich zu sein, ihre künst-
lerische Tätigkeit hinsichtlich 
der Themen in vier Bereiche 
einzuteilen. Bilder aus dem All-
tag thematisieren die verschie-
denartigsten menschlichen 
Schicksale, wobei sich die Au-
torin vor allem für die feminine 
Seite interessiert. Durch diese 
Bilder werden die typischen 
Probleme des damaligen Mi-
lieus zum Ausdruck gebracht, 
deren Großteil sie in den bun-
ten Kaffeehäusern Pressburgs 
vermerkt hat. Zu den besten 
Werken aus dem ersten Bereich 
ihrer literarischen Tätigkeit 
können folgende Erzählungen 
eingereiht werden: Der Dichter, 
Maiennacht, Das Trutscherl, das 
Fruschkerl und das Flitscherl, Kar-
riere, Brot, und Die Zigarette.

Der zweite Bereich Grailichs 
künstlerischer Tätigkeit ist den 

Über das Privatleben Elsa Grailichs weiß man nur sehr wenig, 
es gibt sogar kein einziges Bild, oder Foto, auf dem sie darge-
stellt wäre. In Pressburg steht jedoch immer noch das Haus, wo 
diese bedeutende Pressburgerin lange Jahre gewohnt hat. 

Mgr. Ján MARKECH

Erzählungen aus Alt-Preßburg 
gewidmet. Autorin themati-
siert hier den bevorstehenden 
Konflikt zwischen dem Alten 
und dem Neuen im Rahmen der 
sich ändernden und entwik-
kelnden Stadt, wobei ein Ver-
such unternommen wird, das 
Alte durch Literatur am Leben 
zu behalten. Das wohl bekann-
teste Werk aus diesem Bereich 
sind zweifelsohne die Pressbur-
ger Interieurs. Es geht um 23 
in Fraktur verfasste Aufsätze, 
die den Leser in einer Stadt 

herumführen, deren 
Einzigartigkeit und At-
mosphäre allmählich in 
Vergessenheit geraten. 
Grailichs klare Anklage 
dieser sich veränderten 
Umstände Pressburgs 
wurde in der Skizze Re-
fugium zum Ausdruck 
gebracht. Das aus dem 
Lateinischen stammen-
de Wort bezeichnet  den 
Zufluchtsort eines Indi-
viduums. Überraschend 
wird dem Leser in dieser 
Skizze kein einziger Ort 
der Sicherheit darge-
stellt, sondern die Kritik 
an die Änderungen der 
Stadtverhältnisse. Das 
Haus in der Sonne und 

Tradition sind weitere Skizzen 
Grailichs, die auch die bereits 
erwähnten Änderungsumstän-
de thematisieren.

Sechs Miniaturerzählungen, 
welche die Autorin als Seelen-
märchen bezeichnet hat, bilden 
den vierten Bereich ihrer lite-
rarischen Tätigkeit. Es geht um 
folgende Aufsätze: Die tote See-
le, Der Baum der Erkenntnis, Vom 
ungeborenen Seelchen, Der Preis 
des Lebens, Vor dem Richterstuhl 
der Welt und ein Märchen von 
der Seele, die den lieben Gott ver-
loren hatte. Im ähnlichen Gen-
re ist auch der vierte Bereich 
verfasst, welcher sich auf die 
Kindermärchen konzentriert. 
Als Repräsentanten aus diesem 
letzten Bereich Grailichs lite-
rarischer Wirkung können Das 
Märchen vom ewigen Frieden 
und Wo die Christbäume wach-
sen erwähnt werden.
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Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz

Literaturkränzchen

Das erste Literaturkränzchen im 
Jahre 2014 haben wir mit dem Ge-
dicht Der Unterschied zwischen Kraft 
und Mut von dem deutschen Schrift-
steller Berthold Auerbach (1812-
1882) eröffnet. Auerbach besuchte 
die erste Ele-
mentarschule 
im Königreich 
Württemberg, 
dann wech-
selte er an das 
Obere Gymna-
sium in Stutt-
gart, es wurde 
ihm ein kleines 
königliches Stipendium zugebilligt. 
1832 nahm er ein Stipendium der 
Rechtswissenschaften an der Uni-
versität Tübingen auf. Am 10. No-
vember 1859 wirkte Auerbach am 
Schillerfest zu Schillers 100. Geburts-
tag. Im Herbst 1881 zog sich Auer-
bach eine schwere Lungenerzün-
dung zu. Er ging auf eine Kur nach 
Cannes, wo er am 8. Februar 1882 
starb. Er wurde auf dem jüdischen 
Friedhof seines Heimatortes Nord-
stetten beigesetzt - einem Stadtteil 
von Horb am Neckar. 

In Nordstetten befindet sich heu-
te das Berthold-Auerbach-Museum, 
das vom Schiller-Nationalmuseum 
in Marbach am Neckar eingerichtet 

„O Heimat! Du heiliger, trauter 
Ort! Da klopfen die Pulse, da zittert 
das Herz.“   Berthold AUERBACH

wurde. Seit 1982 verleiht die Stadt 
Horb zu seinem Gedächtnis den 
Berthold -Auerbach-Literaturpreis. 
Sein Zitat: „Wer nicht zufrieden ist 
mit dem, was er hat, der wäre auch 
nicht zufrieden mit dem, was er ha-
ben möchte.“

Alice Munro - geboren 1931 in 
Wingham, Ontario, Kanada - die No-
belpreisträgerin für Literatur 2013 
ist eine große Schriftstellerin, die 
man als „Meisterin der zeitgenössi-
schen Kurzgeschichte“ bezeichnet. 
Mit fast 40 Jahren veröffentlichte 
Munro 1968 ihren ersten Erzähl-
band Tanz der seligen Geister, der 
gleich preisgekrönt wurde. Es folg-
ten 12 Bände mit Kurzgeschichten 
und ein Roman.

Der deutsche Literaturkritiker 
Denis Scheck nannte die Aus-
zeichnung Munros eine „sensa-
tionelle Wahl“. Munro habe diese 
Erzählungen ins 21. Jahrhundert 
hinübergerettet. In dem Erzähl-
band Tanz der seligen Geister sind 
15 Erzählungen, wir haben uns 
Tag des Schmetterlings ausgewählt 
und darüber gesprochen. Auf der 
Rückseite des Buches steht: „Das 
ist große Kunst, hinreißend. Wahr-
scheinlich unsterblich und sehr 
lesenswert.“ 

Andreas Metzl (1932) - der evan-
gelische Pfarrer - in Rente - aus 
Tübingen war zu Ostern 2004 in 
Einsiedel an der Göllnitz. In der 

evangelischen AB Kirchengemein-
de hatte er die feierliche Osterpre-
digt gehalten. Darüber hat das Kar-
patenmatt 5/2004 berichtet.

Eine große Ehre für mich war der 
30. September 2013, als Herr Pfarrer 
Andreas Metzl zu uns nach Hause 
kam. An das nette Gespräch werde 
ich mich lange erinnern. „Die Kar-
patenpost“ 11/2013 hat den Bericht 
darüber für die Leser gebracht: „In 
Einsiedel machte ich einen Besuch 
bei Frau Ilse Stupák. Ich bewunde-
re die ehemalige Lehrerin, dass sie 
nun schon über viele Jahre in Ein-
siedel ein zweimonatliches Litera-
turkränzchen veranstaltet.... Durch 
Frau Stupáks lebendige Berichte 
im Karpatenblatt gewinnt dieses 
Literaturkränzchen eine große 
Ausstrahlungskraft weit über die 
Gemeinde hinaus, ja sogar bis in 
die Bundesrepublik. Entsprechend 
interessant gestaltete sich mein Be-
such mit gegenseitigem Austausch 
über alte und neue Literatur. Ich hof-
fe, dass Frau Stupák noch lange die 
Kraft behält, ihr Literatur kränzchen 
am Leben zu erhalten. A. Metzl“

Zur Erinne-
rung an die-
sen Besuch 
b e k a m e n 
wir das Buch 
Ein Paradies 
verloren aber 
wir leben von 
Elise Metzl, 
geb. Albrecht 
(1895 -19 8 8), 
Slowakisches Nationalmuseum - 

Museum der Kultur der Karpaten-
deutschen, Bratislava 2000, Rezen-
sent ist Herr Dr. Ondrej Pöss, CSc. 
Eine Pressburger Weingärtners-
tochter erzählt, wie ihre Vorfahren 
aus Deutschland nach Pressburg 
kamen, wie sie fleißig gearbeitet 
haben, damit ihre Weingärten 
und Obstgärten immer gute Ern-
te brachten. Breiten Raum nimmt 
die Schilderung der Flucht ein. Im 
Vorwort des Buches steht: „Unsere 
Mutter möchte ihren Enkeln das 
Schicksal ihrer Familie erzählen. 
Heute spricht man davon, dass der 
Vertreibung aus dem Lande nicht 
auch die Vertreibung aus der Ge-
schichte folgen dürfte. Dazu woll-
te sie - ohne es so zu nennen - bei-
tragen. Georg und Andreas Metzl“.

Über dieses interessante Buch 
sprachen wir und es war so, wie es 
weiter im Vorwort steht: „Wir hof-
fen, dass die Leser an der Lektüre 
Freude haben und sich an man-
ches, was ihnen selbst vertraut 
war, erinnern.“

Ja, unsere Generation hat die 
Flucht nicht vergessen! An etwas 
erinnern wir uns von selbst, über et-
was haben wir irgendwann mit den 
Eltern gesprochen. Es ist gut, dass 
wir dieses interessante Buch lesen 
und darüber sprechen konnten. Es 
wäre gut, wenn mehrere solche Bü-
cher zum Leser kommen könnten.

Wir lasen noch den Weihnachts-
brief, den uns Herr Pfarrer Andreas 
Metzl in Form einer E-Mail ge-
schickt hat. Herzlichen Dank dafür.

Ilse STUPÁK

Somor, deine Häuser, Deine Gassen,
Dein golden leuchtender Kirchturm im Sonnenuntergang.

Warum mussten Wir dich verlassen?
Weshalb ließen wir dich allein?

Vor langer Zeit hieltest du uns in deinen Armen geboren,
welch glückliche Kindheit hast du uns geschenkt!

Das Schicksal kennt keine Gnade.
Wir mussten gehen ohne Wiederkehr.

Somor, Deine weiß gekalkten Häuser und Mauern,
Deine fein gefegten Höfe und Gassen, die hilfreichen Herzen der Men-

schen,
was ist daraus geworden? Menschen mit gesenktem Kopf,

Kinder vergessen zu grüssen, alles, alles ist fremd.
Das Schicksal hat eine tiefe Wunde geschlagen,

die nur im Jenseits heilen kann.

Somor, du Quelle unseres Lebens,
wo meine Wiege stand in Freud und Leid,

Tränen fließen andernorts.
Neue Hoffnung keimt nach Trauer und Verzeihen.

Ich danke dir für schöne, glückliche Jahre,
nie wird es werden wie zuvor.

Ich bleibe dir treu bis zum Grabe.
Denn am schönsten ist´s doch daheim.

MEIN  SOMOR  von Katalin Sinko
Katalin Sinko, geb. 15.11.1925, ist eine Deutsche, 

Donauschwäbin, die in kleinem Dorf Somor lebt. 
Dieses Dorf liegt etwa 60 Km von der slowakisch-
ungarischen Grenze entfernt, in der Region Kom-
morn-Gran. Es geht um die Region, wo in der Ver-
gangenheit viele autochthone Slowaken und auch 
Deutsche gelebt haben und immer noch leben. 

Etwa die Hälfte von der Familie von Katalin Sinko 
musste nach dem 2. Weltkrieg ihr Dorf, ihre Fami-
lie, Freunde und ihr bisheriges Leben verlassen und 
wurde nach Deutschland vertrieben. Hier können 

wir dasselbe Schicksal sehen, wie auch von vielen von euch, und kön-
nen dazu sagen - kein Krieg, sondern Brot, Arbeit und Ruhe - das brau-
chen alle zum normalen Leben. 

Das Gedicht ist ein kleiner Ausdruck der Seele und Gefühle von Frau 
Sinko, und natürlich ihre wahre Liebe zur Heimat, zu ihrem Land und ih-
ren Leuten.             Ján LASÁK

Die Deutsche Gesellschaft e.V., der Verein für Deutsche Kulturbe-
ziehungen im Ausland e.V. und die Stiftung Verbundenheit mit den 
Deutschen im Ausland rufen nun junge Menschen rund um den Glo-
bus dazu auf, sich in einer deutschsprachigen Erzählung mit Deutsch-
land, der deutschen Kultur und insbesondere der deutschen Sprache 
auseinanderzusetzen. 

Der Wettbewerb hat den Leitspruch „Schläft ein Lied in allen Dingen“ 
des bekannten deutschen Dichters Joseph von Eichendorff. Ausführli-
che Informationen unter www.eichendorff-erzaehlwettbewerb.com

Internationaler Erzählwettbewerb
zur deutschen Sprache
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Am 22. und 23. Januar 1614 
fand in Spišské Podhradie/Kirch-
drauf eine bedeutende evange-
lische gesetzgebende Versamm-
lung statt, die auf Initiative des 
ungarischen Pfalzgrafen Georg 
Thurzo zusammengerufen wur-
de. Organisiert wurde diese Ver-
sammlung von seinem Bruder, 
Christopher Thurzo, dem Zipser 
Gespan, der der Synode auch 
vorgesessen hatte. Eine Vorbe-
reitungsversammlung für diese 
Synode fand am 4. Juli 1613 in 
Tvarožná/Durelsdorf statt.

An der Synode nahmen Magna-
ten, Adligen, Vertreter von fünf 
königlichen Freistädten und zwei 
Senioraten (ursprünglich Fra-
terniten) teil. Es wurden da zwei 
Superintendenzen-Bistümer ge-
bildet. Zum Superintendenten-
Bischof für fünf königliche Frei-
städte (Košice/Kaschau, Levoča/
Leutschau, PrešovEperies, Barde-
jov/Bartfeld und Sabinov/Zeben) 
wurde Leutschauer Pfarrer Peter 
Zabler und zum Superintenden-
ten-Bischof für das Zipser-Scha-
roscher Superintendentez-Bis-
tum Kirchdraufer Pfarrer Stefan 
Xylander gewählt. 

Die Synode hat 16 Artikel abge-
stimmt, die eigentlich mit denen 
der Silleiner Synode 1610 über-
einstimmten. Die Kirchdraufer 
Synode aber - im Unterschied zu 
der Silleiner Synode, die sich zu 
Augustanea und Libri Concordiae 
bekannte - nahm noch eine gan-
ze Sammlung der symbolischen 
Bücher an. Das widerspiegelte 
sich auch im Diensteid der Super-
intendenten-Bischöfe. 

Kirchdraufer Synode und Kirchdraufer Prozess
An diesen Tagen erinnert sich die ganze Slowakei an den 400. Jahrestag der Kirchdraufer Synode, und im April 

dieses Jahres an den 340. Jahrestag des Kirchdraufer Prozesses, eines der traurigen Kapitel unserer Geschichte.
Die Silleiner Synode berück-

sichtigte die nationalen Verhält-
nisse der Gläubigen und hat drei 
Inspektorate für Nationen (eins 
für die Slowaken in Bratislava/
Pressburg, eins für die Deutschen 
in Banská Štiavnica/Schemnitz 
und eins für die Ungarn in Sereď). 
In den Gesetzen der Kirchdraufer 
Synode werden keine solchen 
Inspektorate genannt, da die 
meisten Gläubigen in beiden Su-
perintendenzen-Bistümern von 
deutscher Nationalität waren. 

Nachdem die Synode 
zu Ende gegangen war, 
gratulierte Gespan Chri-
stopher Thurzo den neu-
gewählten Superinten-
denten-Bischöfen und bat 
den Gott um den Segen 
für ihre Arbeit. Kanonen-
salven teilten der ganzen 
Umgebung dieses bedeu-
tende Ereignis mit. Dann 
lud Thurzo alle Versam-
melten auf die Burg ein, 
wo in der Burgkapelle der festliche 
Gottesdienst stattfand, während 
dessen Weinitzer Superintendent-
Bischof  Isaac Abrahamides und 
neugewählter Superintendent-Bi-
schof Stefan Xylander ihre Reden 
hielten. Es wurde Te Deum Lauda-
mus gesungen und die Soldaten 
spielten die Fanfare. 

Dann folgte das Festmahl und 
die Soldaten führten Ritterspie-
le vor. Am Abend gab es zum 
Schluss ein Feuerwerk.

Die organisatorisch-administrati-
ve Entwicklung der evangelischen 
Kirche in der Ostslowakei wurde 
mit der Bildung der dreistufigen 

Kirchenverwaltung bei der Kirch-
draufer Synode 1614 vollendet. Es 
entstanden zwei voneinander un-
abhängige Superintendenzen-Bis-
tümer. Da das Zipser-Scharoscher 
Superintendenz-Bistum seinen 
Sitz in Kirchdrauf, auf dem Gebiet 
der 13. Zipser an Polen verpfände-
ten Städte hatte, kam es da von der 
Seite der polnischen Obrigkeit zu 
mehreren Gewalttaten gegenüber 
dem Superintendenten-Bischof  
Stefan Xylander. Nach dem Tode 
von Christoph Thurzo am 7. April 

1614 wurde der Druck auf ihn noch 
stärker.

Nachdem Stefan Xylander im 
Jahre 1619 vorzeitig gestorben 
war, wurden beide Superin-
tendenzen-Bistümer zu einem 
Superintendenz-Bistum der kö-
niglichen Freistädte vereinigt, 
mit dem Superintendenten-Bi-
schof Peter Zabler auf der Spit-
ze, der seinen Sitz in Leutschau 
hatte. So wurde die St. Jakob-
Kirche in Leutschau für lange 
Zeit zur Bischofskirche - Ka-
thedrale - wo sich auch viele 
Mitglieder der Familie Thurzo 
beerdigen ließen.

Am 30. April 1674, also genau 
60 Jahre nach der Kirchdraufer 
Synode, begann der Kirchdrau-
fer Prozess, eine konstruierte 
Gerichtsverhandlung gegen 41 
Priester von den 13 an Polen ver-
pfändeten Städte, die in Kirch-
drauf bis zum 2. Mai 1674 dauer-
te. Das Tribunal bestand aus den 
ungarischen und polnischen Ge-
schworenen. Alle Priester wurden 
wegen der Teilnahme am Aufruhr 
beschuldigt. Kirchdraufer Pfarrer 
Johann Bayer, der die Angeklag-
ten verteidigte, wurde ursprüng-
lich zum Tode verurteilt. Später 
hat man seine Strafe vermindert 
- auf Verbannung.

Da keiner von den 41 Ange-
klagten den Revers un-
terschrieben hat, mus-
sten sie innerhalb von 15 
Tagen samt den Familien 
das Land verlassen. Am 
18. Juni 1674 wurden sie 
amtlich für Verbannte er-
klärt und ihr Vermögen 
wurde konfisziert.

Sobald das Urteil gefällt 
wurde, begann Zipser 
Propst Juraj Baršoň schon 
im Mai 1674 die Kirchen 

einzuziehen, in denen die Verur-
teilten gewirkt haben. 

Durelsdorfer Pfarrer Melchior 
Geuthner, der aus einer bedeuten-
den Kirchdraufer Familie stamm-
te, entschied sich im letzten Au-
genblick in die Verbannung nicht 
zu gehen. Er wurde der Situation 
bewusst, dass es niemand mehr 
geben wird, wer dem gläubigen 
Volk das Wort Gottes verkünden 
könnte, wenn alle Priester in die 
Verbannung gehen müssen. So 
versteckte er sich acht Jahre lang 
und hielt in den geheimen Orten 
die heiligen Messen.

Andreas SZUTTOR

Zu den Erinnerungen aus dem 
1.Weltkrieg gehört auch ein An-
denken an meinen Großvater, 

Erinnerungen 1914-1918

Ein Buch mit Familienschicksal verbunden
der dieses Buch von einem Freund 
bekommen hat, der in der Stadt 
Levoča/Leutschau tätig war, und 
daher ist dieses Buch zu uns ge-
kommen, und bis jetzt erhalten 
worden. Es wurde 1916 von Dr. Jo-
sef Huber (Pfarrer) aus Klagenfurt 
unter dem Titel  „Isidor Bauer zu 
Ried“ geschrieben. In meiner pri-
vaten Bibliothek zählt es zu den 
wertvollsten Büchern, die aus die-
ser Zeit erhalten wurden.  

Mein Großvater wurde 1928 
geboren, lebte in der Gemeinde 
Chmeľnica/Hopgarten, im Jahre 
1944 brach ein großes Feuer in 
Hopgarten aus, wie man auf Hop-
gärtnisch sagt „en ibo ort“ (im 
oberen Ort). Ungefähr 6-7 Häuser 
wurden ganz zerstört und zu den 

zerstörten Häusern gehörte auch 
das Haus, in dem mein Urgroß-
vater mit seiner Frau und drei 
Kindern lebte. Nach dem Brand 
blieben sie ohne Dach über dem 
Kopf, es ist gar nichts erhalten ge-
blieben, nur die Klamotten, die sie 
an hatten. Dieses Feuer entstand  
nach einer nicht festgestellten Ur-
sache. 

In dieser Zeit sprach man in der 
Gemeinde mit dem deutschen 
Dialekt, deshalb bekamen die 
beschädigten Familien einen Vor-
schlag nach Deutschlund zu zie-
hen mit der Vision sich besser zu 
haben als bisher. Die ganze fünf-
teilige Familie meines Urgroßva-
ters entschloss sich, dieses Ange-
bot anzunehmen und zog mit dem 
Zug über Poprad/Deutschendorf 
nach Triebendorf mit weiterer Ver-
schiebung  in die ehemalige DDR – 

nach Spornitz, Landkreis Parchim 
in Mecklenburg-Vorpommern.  

Nach der Ankunft an Ort und 
Stelle war nichts so wie es ihnen 
gesagt wurde. Sie bekamen ein 
kleines Häuschen mit Strohdach 
ohne Wasser, ohne Strom, einfach 
ohne alles.

Der Urgroßvater fing an in der 
LPG (Landwirtschaftlichen Pro-
duktionsgenossenschaft) zu ar-
beiten. Dies alles reichte nicht 
zum Überleben. Der älteste Sohn 
des Urgroßvaters, gemeinsam mit 
anderen ausgezogenen Freun-
den entschied sich in ihre Heimat 
– Hopgarten -  zurückzukehren. 
Nach der Heimkehr kümmerte 
sich sein Großvater um ihn, er ge-
währte ihm die Unterkunft und 
hat ihn in die Gesellschaft einge-
gliedert. 

Patrik LOMPART
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavská Sobota/Großsteffelsdorf

H E I M A T G L O C K E N

 Der Karpatendeutsche Verein in der Slowakei (KDV) ist die bür-
gerliche Vereinigung von Bürgern der Slowakischen Republik, 
die deutscher Nationalität sind, sowie von ihren Sympathisanten. 
Die Ziele der Tätigkeit des Karpatendeutschen Vereins in der Slo-
wakei sind vor allem:
• Erneuerung und Festigung der Identität der deutschen Min-
derheit in der Slowakei
• Unterstützung der Kulturaktivitäten
• Revitalisierung der deutschen Sprache als Muttersprache und 
• Pflege der traditionellen deutschen Kultur
• Unterstützung der Aktivitäten der Jugend
• Herausgabe des Monatsblattes „Karpatenblatt“ und der Literatur
• Unterstützung der Grundschulen mit erweitertem Deutschun-
terricht
• Entfaltung der Toleranz und des guten Zusammenlebens mit 
allen Bürgern der Slowakei

KDV ist im Empfängerverzeichnis für das Jahr 2014 registriert.
Unsere Angaben:
Name:  Karpatskonemecký spolok na Slovensku
Adresse: Lichardova 20, 040 01 Košice
IČO:  17083664
DIČ:  2021187135
Konto-Nr: 0082137616/0900
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns mit Ihren 2% von 
den bezahlten Einkommensteuern behilflich wären und so unse-
re Tätigkeit unterstützten würden.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ondrej PÖSS, CSc.
Vorsitzender des KDV

Spenden Sie 2 % Ihrer Steuern für den Karpatendeutschen Verein in der Slowakei

Im Jahre 1908 beschrieb der britische Au-
tor G.K. Chesterton den „Embryo“ der Kultur 
der Postmoderne. Eines der Merkmale dieser 
Kultur ist der Missbrauch des Wortes „Arro-
ganz“ zur Bezeichnung von Überzeugungen 
und des Wortes „Demut“ zur Bezeichnung 
des Zweifels. Zitat: „Die Krankheit unserer 
Zeit ist Demut am falschen Ort. Die Eigen-
schaft der Bescheidenheit ist auf Wander-
schaft gegangen; sie bezieht sich nicht mehr 
auf unseren Ehrgeiz, sondern auf unsere 
Überzeugungen – einen Ort, wo sie nichts zu 
suchen hat. Das Prinzip, dass der Mensch an 
sich selbst, aber niemals an der Wahrheit zu 
zweifeln hat, ist genau auf den Kopf gestellt 
worden. Heute ist das, was er hochhält, exakt 
das, was er nicht hochhalten sollte, nämlich 
sich selbst, und das, was er in Zweifel zieht, 
ist genau das, was er nicht bezweifeln sollte: 
die göttliche Vernunft … Der neue Skepti-
ker ist so demütig, dass er selbst an seiner 
Lernfähigkeit Zweifel hat … Die Demut, wie 
sie für unsere Zeit typisch ist, ist im Grunde 
vergifteter als das wildeste Asketentum … 
Die alte Demut ließ den Menschen an seinen 
Bemühungen zweifeln, mit dem Ergebnis, 
dass er sich mehr anstrengte. Die neue De-
mut macht ihm seine Ziele suspekt, mit dem 
Ergebnis, dass er gar nichts mehr tut … Wir 
sind auf dem besten Wege, ein Geschlecht 
hervorzubringen, dessen Hirn so bescheiden 

„Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den 
Demütigen aber schenkt er Gnade“ 1. Petrus 5,5

geworden ist, dass es nicht mehr an das Ein-
maleins glauben kann.“

Die moderne Demut wurzelt fest in ei-
nem Relativismus, der sich scheut, Wahr und 
Falsch mit Namen zu nennen. Das ist genau 
das, was Demut nicht ist. Aber was ist sie 
dann? Die Frage ist wichtig, sagt die Bibel 
uns doch: „Gott stellt sich den Stolzen entge-
gen, den Demütigen aber schenkt er Gnade“ 
(1. Petrus 5,5). Und: „Denn die Stolzen wer-
den gedemütigt, die Demütigen aber geehrt 
werden“ (Lukas 14,11). Demut ist also etwas 
äußerst Wichtiges. Gott sagt uns in der Bibel 
mindestens fünferlei über die Demut:

Demut beginnt mit der Unterordnung un-
ter Gott in Christus. „Ein Schüler steht nicht 
über seinem Lehrer. Ein Diener steht nicht 
über seinem Herrn“ (Matthäus 10,24). „Des-
halb beugt euch demütig unter die Hand 
Gottes“ (1. Petrus 5,6).

Der Demütige findet, dass er kein Recht hat, 
besser behandelt zu werden als Jesus. „Wenn 
schon der Hausherr als Herr der Dämonen be-
zeichnet wird, wie viel mehr wird das denen 
geschehen, die zu seinem Haushalt gehören“ 
(Matthäus 10,25). Demut vergilt daher Böses 
nicht mit Bösem. Sie pocht nicht auf ihr „gutes 
Recht“. „Christus, der für euch litt, ist euer Vor-
bild, dem ihr nacheifert. … Als er litt, drohte er 
nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache 
Gott, der gerecht richtet“ (1. Petrus 2,21-23).

Der Demütige vertritt die Wahrheit nicht, 
um Macht- oder Rechthabepunkte für sein 
Ich zu sammeln, sondern um Christus zu 
dienen und seinen Gegner zu lieben. Die 
Liebe „freut sich immer an der Wahrheit“ 
(1. Korinther 13,6). „Wenn der Tag anbricht, 
dann schreit hinaus, was ich euch heute in 
der Dunkelheit sage … Habt keine Angst“ 
(Matthäus 10,27-28). „Denn wir predigen 
nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, 
dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte 
um Jesu willen“ (2. Korinther 4,5).

Der Demütige weiß, dass er in all seinem 
Wissen und Glauben von Gottes Gnade 
abhängig ist. „Was hast du vorzuweisen, 
das du nicht von Gott bekommen hast? … 
warum gibst du dann damit an, so, als ob 
es kein Geschenk wäre?“ (1. Korinther 4,7). 
„Nehmt die Botschaft Gottes, die er euch 
gegeben hat, demütig an, denn sie hat die 
Kraft, eure Seelen zu retten“ (Jakobus 1,21).

Der Demütige weiß, dass er fehlbar ist, 
und ist bereit, Kritik anzuhören und von ihr 
zu lernen. Aber er weiß auch, dass Gott ihn 
dazu berufen hat, andere von der Wahrheit 
zu überzeugen. „Jetzt sehen wir die Dinge 
noch unvollkommen, wie in einem trüben 
Spiegel, dann aber werden wir alles in völ-
liger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt 
weiß, ist unvollständig; dann aber werde 
ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt 
schon kennt“ (1. Korinther 13,12). „Weise 
Menschen aber hören auf andere“ (Sprüche 
12,15). „Weil wir wissen, dass der Herr zu 
fürchten ist, arbeiten wir hart, um andere 
zu gewinnen“ (2. Korinther 5,11).

Frau Elisabeth (Böschi) RICHTER geb. Kaiser, geboren am 
8. September 1922 in St. Georgen ist am 28. Januar 2014 in St. 
Georgen gestorben. Neben der trauernden Familie verlieren 
viele Menschen eine sehr beliebte, 
stets gut infor- mierte, vertrau-
enswürdige und agile Kontaktper-
son zwischen den wenigen in der alten Heimat verbliebenen 
Deutschen und den in aller Welt vertriebenen Landsleuten. Wir 
kennen sie als eine bescheidene, sehr kluge, sorgfältige, christ-
lich eingestellte und immer freundliche Persönlichkeit. Dafür 
einen herzlichen Dank und ein ehrlicher Vergelt’s Gott von allen 
sie schätzenden Landsleuten.

Sie wird uns sehr fehlen.    Karl KOWATSCH 
als Bevollmächtigter

Nachruf
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ISABEL - Spanische Form von Elisabeth. Oder 
aus dem Hebräischen mit der Bedeutung „´ize-
bel” = die Unberührte.

ISIDOR - Aus dem Griechischen. Bedeutung: 
„isidóros“ = Geschenk der Isis. (Isis = ägyptische 
Götin der Fruchtbarkeit).

ISOLDE - Aus dem Althochdeutschen. Be-
deutung: „isan“ = Eisen; und „waltan“ = walten; 
herrschen.

JAKOB, JACOB - Auch: Jakobus. Biblischer 
Name hebräischer Herkunft. Bedeutung: 
„ja´aqob“ = Fersenhalter, Überlister; oder ur-
sprünglich „Gott möge schützen“.

JAN - Auch: Janne, Janns, Jannich. Friesische 
Formen von Johannes.

JANUARIUS - Aus dem Lateinischen. Bedeu-
tung: „Tür; Eingang; Zugang“ bzw. „der Pfört-
ner“. Bischof von Neapel bzw. ein Märtyrer.

JARL - Aus dem Altisländischen. Bedeutung: 
iarl = „Edler; Freier“.

JAROMIR - Aus dem Russischen. Bedeutung: 
„járyi“ = ernst; streng, und „mir“ = Friede.

JAROSLAW - Aus dem Russischen. Bedeu-
tung: „járyi“ = ernst; streng, und „sláva“ = Ruhm.

JASMIN - Auch: Jasmina, Jasmine. Ur-
sprünglich ein Blumenname.

JASON - Aus dem Griechischen. Bedeutung: 
„Heilkundiger“.

JENNIFER - Aus dem Englischen keltischer 
Herkunft. Ursprünglich: Genevieve, Guinevere. 
Bedeutung: „gwyn“ = weiß. Gwendolin.

K A L E I D O S K O P

NOMEN EST OMEN

Kleines 
Vornamenlexikon

Februargedanken

(Quelle: Internet)

Untergang von
Paulisch

I

J

am
(Quelle: Internet)
Fortsetzung folgt

Die Anfänge von Paulisch (Píla) sind nicht be-
kannt. Eine Chronik steht nicht zur Verfügung 
und Matrikeln werden erst seit 1787 geführt. 
Für die Erforschung der Geschichte müssen wir 
schriftliche Quellen der Nachbargemeinden her-
anziehen. In Anbetracht der Nachbarschaft zur 
früheren Kreis- und Bergstadt Königsberg (Nová 
Bana), bzw. zu Hochwies kommen wir zu dem 
Schluss, dass die Anfänge wahrscheinlich bis in 
die Zeit der deutschen Ansiedlung zurückgehen. 
Dies bestätigt auch die Tatsache, dass Paulisch 
immer überwiegend deutsch und eine Bergsied-
lung war.

Der deutsche Charakter der Gemeinde erhielt 
sich bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Die 
Zwangsaussiedlung ihrer deutschen Bewohner 
bedeutete zugleich fast ihren Untergang: 1944 
lebten hier 1850 Einwohner, heute etwa 200.

Es war kein leichtes Leben. Die hochgelegenen 
Gründe mit geringen Böden wurden mit Kühen 
bearbeitet, die in die Pflüge und in die zweiräd-
rigen Karren gespannt wurden. Jahrhunderte 
hindurch bearbeiteten unzählige Generationen 
diesen Boden. Auf den Märkten in Scharnowitz 
und Königsberg waren die Paulischer Erzeugnis-
se bekannt. Die Paulischer lebten ursprünglich 
vom Bergwesen und der Kohle; später blieben 
ihnen nur die Scholle, die Holzverarbeitung und 
die Saisonarbeit in Deutschland oder Österreich. 
Unbedeutender Bergbau lässt sich noch zu Be-
ginn des vorigen Jahrhunderts feststellen.

Das Zusammenleben mit den Slowaken war 
gut. Alle verstanden Slowakisch, es gab kei-
ne Nationalitätenstreitigkeiten, bestätigt Herr 
Wolf, einer aus der Handvoll der ursprünglichen 
Einwohner. Problematisch wurden erst die Jahre 
1944 – 45. Einerseits wurden einige Bewohner 
von den Nationalsozialisten missbraucht, an-
derseits gab es Racheakte nach dem ungerech-
ten Prinzip der Kollektivschuld.

Heute gibt es hier keine Bergbauern mehr, die 
die Früchte ihrer Arbeit auf den Markt brächten. 
Die Ställe der Oberfranz, Unterfranz und Schnei-
der oder anderer Berghöfe verödeten. Nur Häus-
ler, die neuen Eigentümer mancher Gehöfte, 
lassen sich an den Wochenenden sehen. Auch 
die Sägen sind verstummt. Im 15. Jahrhundert 
gab es zwei.

Die Söhne und Töchter von Paulisch sind heute 
in der ganzen Welt zerstreut. Sie fanden in der 
neuen Umgebung bessere materielle Bedingun-
gen und würden kaum zurückkehren wollen, es 
sei denn als Touristen. Wir haben arbeitsame 
Hände verloren, die es verstanden und auch 
gewillt waren, auf wenig fruchtbaren Böden zu 
wirtschaften. Die Lücke, die nach ihnen  blieb, 
werden wir nicht ausfüllen können.

Der Boden, den sie zurückließen, hat man groß-
spurig neuen Eigentümern zugewiesen. Lange 
konnten sie sich daran nicht erfreuen, denn es 
kam der berühmte Februar 1948 und die staatli-
che Verwaltung übernahm die Grundstücke. Die 
günstigen Lagen wurden bearbeitet, die übrigen 
lagen noch heute brach. Das gleiche Schicksal 
traf den benachbarten Hotter von Hochwies, 
Hauerland und Gegenden in der Zips. Auch wir 
haben unsere Sudeten und deren Probleme. Auf 
den Höhen unter dem Vojšín und dem Vtáčnik 
klingen kein deutscher Dialekt mehr, aber auch 
keine Sense und keine Glocken weidender Kühe. 
Das ist keine Nostalgie, sondern nackte Tatsache.

Marian MARKUS

JENS - Friesische und dänische Form von Jo-
hannes.

JEREMIA, JEREMIAS - Biblischer Name aus 
dem Hebräischen. Bedeutung: „jirmjahu“ = 
Gott erhöht.

JESSICA, JESSIKA - Englischer Name hebräischer 
Herkunft. Bedeutung: „jiskah“ = Gott sieht.

JOACHIM - Auch: Jochim. Ursprünglich: Joja-
kim, Jojakin. Biblischer Name hebräischen Ur-
sprungs. Bedeutung: „jehojaqim, jehojakhin“ = 
Gott (Jehova) richtet auf; Gott gründet.

JOLANDA - Auch: Jolande, Jolantha, Jo-
lanthe. Aus dem Griechischen. Bedeutung: 
„io(n)“ = Veilchen, und „(l)ánthos“ = Blüte.

JÖRG - Auch: Jorg. Oberdeutsche Formen 
von Georg.

JOHANNES - Biblischer Name griechisch-he-
bräischen Ursprungs. Bedeutung: „johannes“ 
(griechisch), „jochanan” = der Herr ist gütig.

JONAS - Griechische Form des biblischen 
Namens Jona hebräischer Herkunft. Bedeu-
tung: „jonah“ = Taube.

JONATHAN - Französisch: Jonathas; slaw-
isch: Janafan, Joanafan. Biblischer Name he-
bräischer Herkunft. Bedeutung: „ehonathan“ = 
Gottesgabe.

JOSEF, JOSEPH - Biblischer Name hebräischer 
Herkunft. Joseph ist die ältere Schreibweise. 
Bedeutung: „Jóséph“ = Gott vermehre.

JUDITH - Auch: Judita, Juditta, Juditha. 
Biblischer Name hebräischer Herkunft. Be-
deutung: „jehudith“ = Bekennerin; Frau aus 
Jehud; Jüdin.

JULIAN - Auch: Julianus oder Julius. Altrö-
mischer Name: „aus der Familie (dem Geschle-
cht) der Julier“. 

JUSTA - Aus dem Lateinischen. Bedeutung: 
„justus“ = gerecht.

Fahles Licht über
Straße und Feld.
Der Rauch aus
den Kaminen will
in der Kälte
nicht abziehn.
Hustend, Schal vorm
Gesicht,
hasten die Menschen
zur Arbeit.

Helmut Freiherr von
SCHEURL-DEFERSDORF

HÄNDEWASCHEN SORGT 
FÜR OPTIMISMUS Das 
Händewaschen hat neben 
der reinigenden auch eine 
psychologische Wirkung. 
Forscher haben nun unter-
sucht, wie erfolgreich und 
optimistisch Menschen 
sind, die reinlich sind oder 
nicht ganz so reinlich. Die 
Untersuchung hat ergeben, 
dass Menschen nach dem 
Händewaschen optimisti-
scher sind als Menschen, die 
sich die Hände nicht gewa-
schen haben. Davor waren 
beide Gruppen vor eine un-

lösbare Aufgabe gestellt wor-
den. Die Händewaschenden 
haben allerdings trotzdem 
bei einem darauf folgenden 
Test schlechtere Ergebnisse 
erzielt, als die nicht gewa-
schene Gruppe.

SO STÄRKT MAN SEIN IM-
MUNSYSTEM Zur kalten 
Jahreszeit ist die Gefahr, sich 
zu erkälten oder anderwei-
tig krank zu werden, beson-
ders hoch. Dabei können 
schon einige kleine Tricks 
die Immunabwehr beson-
ders unterstützen. Hausarzt 
Hans-Michael Mühlenfeld 
empfiehlt täglich spazieren 
zu gehen und die Zeit nicht 
nur in geschlossenen Räu-
men zu verbringen. Auch 
sollte nicht zu viel geheizt 
werden, da es die Verbrei-
tung von Erregern begün-
stigt. Auf ausreichend Schlaf 
sollte ebenfalls geachtet 
werden. Des Weiteren wird 
empfohlen, nicht zu rau-
chen, frisches Obst anstelle 
von Vitaminpräparaten zu 
sich zu nehmen und sich 

beim Rausgehen warm an-
zuziehen.

IMMUNTHERAPIEN GE-
GEN ERDNUSSALLERGIE 
BALD MÖGLICH Wenn man 
eine Erdnussallergie hat, ist 
man sehr hart gestraft, denn 
viele Produkte enthalten 
Spuren von Erdnüssen. Men-
schen, die gegen Erdnüsse 
allergisch sind, dürfen all 
diese Produkte nicht essen. 
Jetzt haben Mediziner her-
ausgefunden, wie Erdnüsse 
für die Patienten bekömm-
licher werden könnten. Bei 
der Therapie bekommt die 
Person zwei bis 800 Milli-
gramm Erdnussmehl, das 
die Person dann isst und das 
dadurch langsam an den 
Körper herangeführt wird. 
Ein halbes Jahr lang kann es 
dauern, bis die Menschen 
dann wirklich Erdnüsse es-
sen könnten und nicht mehr 
allergisch reagieren. Die 
Therapie befindet sich aller-
dings noch in einem experi-
mentellen Stadium.
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Fische
(20.02. bis 20.03.)

KOCHEN SIE MIT UNS

Wir gratulieren

(Fortsetzung S. 14)

Das Leben hat viel zu bieten. Ju-
piter, der Glücksplanet, wird sich bis 
zum Sommer nicht lumpen lassen. Sie 
sollten deshalb nicht lange fackeln, 
sondern viel versprechende Chancen 
schnell und unbescheiden ergreifen 
und in solide Erfolge verwandeln. Sei-
en Sie selbstbewusst, und scheuen Sie 
sich nicht, auch mal die Zähne zu zei-
gen. Sie können sich fast alles erlau-
ben, nur eines nicht: nämlich Illusio-
nen nachzuhängen. Auf dem Boden 
der Realität sind Sie aber sicher. 

Sie dürfen sich auf angenehme 
Überraschungen gefasst machen. Vor 
allem in der ersten Jahreshälfte zeigt 
sich die Liebe dank Jupiter und Pluto 
von ihrer romantischen und zärtli-
chen, aber auch leidenschaftlichen 
Seite. Lassen Sie tiefe Gefühle einfach 
zu, stehen Sie dazu und sprechen Sie 
doch mal aus, was Sie sich wünschen. 
Speziell was Ihre geheimen Sehn-
süchte betrifft. Sie lösen damit ein 
positives Echo aus. Alles in allem kön-
nen Sie mit Amors Diensten zufrieden 
sein. Singles können das „große Los“ 
ziehen. Sie dürfen nur nicht blauäu-
gig sein.

Die berufliche Welt hat Ihnen ei-
niges zu bieten. Sie dürfen nur nicht 
trödeln und kostbare Zeit verlieren. Bis 
zum Sommer können Sie nennenswer-
te Erfolge einstreichen, wenn Sie Ihr 
Können selbstbewusst und ruhig auch 
ein bisschen fordernd unter Beweis 
stellen. Vorgesetzte sind Ihnen wohl 
gesonnen und übertragen Ihnen gern 
anspruchsvollere - und nicht zuletzt 
natürlich besser dotierte - Aufgaben, 
wenn Sie nur die Bereitschaft dazu si-
gnalisieren. Auf gar keinen Fall besteht 
Grund zu übertriebener Bescheiden-
heit und/oder Zurückhaltung!

Es wird dank positiver Einflüsse von 
Jupiter, Saturn und Pluto ziemlich 
sicher ein leistungsstarkes Jahr. Sie 
sind nicht nur stimmungsmäßig gut 
drauf, Sie sind zudem belastbar und 
ausdauernd, besonders bis Mitte Juli. 
Von daher dürfen Sie sich beruflich 
und privat in der ersten Jahreshälfte 
nicht nur mehr vornehmen, sondern 
auch zuversichtlich bewältigen. Der 
einzige Störenfried ist Neptun, der 
Ihren inneren Schweinehund nährt. 
Geben Sie ihm keine Chance, blei-
ben Sie immer schön in Bewegung. 
Genussgifte sollten Sie auch höchst 
sparsam dosieren.

Mutzenmandeln     
Zutaten:
75 g Butter, 125 g Zucker, 1 St. Ei, 100 g Crème fraîche 
(saure Sahne), 3 Tropfen Bittermandelöl, 400 g Ausle-
se-Mehl, 1 TL Backpulver, 150 g Mandeln, fein gehackt, 
1 kg Frittierfett

Zubereitung:
Butter mit Zucker schaumig rühren, Ei, Crème fraîche und Bitterman-
delöl zugeben und verrühren. 350 g Mehl, 1 gestrichenen TL Backpul-
ver und Mandeln vermischen, mit der Eimasse verrühren, den Teig 
kräftig durchkneten und ca. eine halbe Stunde kühl stellen.
Mutzenteig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche einen Zentimeter 
dick ausrollen und mit einer Mutzenform oder mit Hilfe von zwei Tee-
löffeln tropfenförmige Mutzen ausstechen.
Fett in einem Topf oder in einer Fritteuse auf ca. 150 Grad erhitzen, 
die Mutzen darin ca. 5 Minuten ausbacken, abtropfen lassen und nach 
Wunsch mit Zucker und Zimt bestreut servieren. Guten Appetit

Region I. Pressburg
gratuliert Erna Dohnáliková zum 
43., Ing. Alžbeta Floriánová zum 
69., Rút Focunová zum 56., Karl 
Hochschorner zum 85., Ján Kabi-
na zum 71., Johann Kreppel zum 
79., Otto Krämer Burghardt zum 
71., Terezia Kubišová zum 81., 
Anton Ludwig zum 69., Gabriel 
Markus zum 58., Hilda Nagy zum 
89., Kornelia Pätoprstá zum 64., 
Augustine Posch zum 81., Rena-
te Rabel zum 51., Eduard Riegel 
zum 35., Prof. Otto Sobek zum 85., 
Soňa Šáriková zum 81., Hanelore 
Šujanská zum 71., František Šulek 
zum 38., Maria Schwarcz zum 74., 
Ing. Henrik Tomko zum 50., Arch. 
Karl Weisslechner zum 57. und In-
grid Zapletalová zum 57. Geburts-
tag. Wir wünschen viel Glück bei 
bester Gesundheit, und Zufrie-
denheit mit Gottes Segen in dem 
weiteren Leben.

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Dušan 
Hrabovský zum 42. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Glück, Gesundheit 
und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben gratuliert 
Margita Steinhüblová zum 80., 
Mgr. Eva Rosenbergová zum 71., 
Vladimír Kadĕrka zum 68., Ing. Ivan 
Nemec (Bad Stuben) zum 67., Pa-
vel Rosenberg zum 61. und Helena 

Miazdrová zum 49. Geburtstag. Al-
les Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien! 
● Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Ladislav 
Schnierer zum 79., Mária Kuruczo-
vá zum 72., Anna Dienesová zum 
70., Jana Oswaldová zum 62., Karol 
Hanzlian zum 61., Mária Hanzlia-
nová zum 59. und Eva Tomaníková 
zum 56. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen wünschen wir alles Gute, 
viel Gesundheit und Zufrieden-
heit in den weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Josef Sloboda zum 
52. Geburtstag. Gesundheit, Got-
tes Segen und noch viel Erfolg in 
den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Turček/
Oberturz gratuliert Alžbeta Rus-
náková zum 87., Amália Pittnero-
vá zum 80., Milan Puliš zum 63., 
Ján Hajabatsch zum 57. und  Oľga 
Wágnerová     zum 57. Geburts-
tag. Wir wünschen viel Glück bei 
bester Gesundheit und Zufrie-
denheit mit Gottes Segen in den 
weiteren Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Waldtraude 
Goldbergerová zum 69., Anna 
Maurerová zum 63., Eva Elische-
rová zum 61., Manfred Stiffel zum 
52., Adriana Elischerová zum 44. 
und Rudolf Richter zum 33. Ge-
burtstag. Auf Ihrem weiteren Le-
bensweg alles Gute, Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Mária Hra-
bovská zum 82., Alžbeta Patscho-
vá zum 85., Oľga Neuschlová zum 
70., Mária Neuschlová zum 62. und 
Eva Ihringová zum 57. Geburtstag. 
Wir wünschen viel Glück, Gesund-
heit und Zufriedenheit in den wei-
teren Jahren.
● Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gra-
tuliert Marta Grossová zum 63., 
Teodor Haneš zum 62., Darina Ha-
ragová zum 45. und Gabriela Biela 
zum 34. Geburtstag. Viel Gesund-

heit, Glück und Spaß in den weite-
ren Jahren.
● Die OG des KDV in Krahule/
Blaufuss gratuliert Anna Šafaríková 
zum 79., Vlasta Halmešová zum 
68., Eva Wágnerová zum 64., Regi-
na Štefanovičová zum 49. und Ján 
Čecho zum 46. Geburtstag. Wir 
wünschen von ganzem Herzen alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Gottes Segen im Kreise Ihrer Familie.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gratu-
liert Mgr. Jozef Jagáč zum 62. und 
Ing. Dagmar Fassinger zum 59. Ge-
burtstag. Wir wünschen Gesund-
heit und Zufriedenheit im Kreise 
Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/
Deutschendorf gratuliert Jan 
Mick zum 84., Gabriele Kintzler 
zum 79., Juraj Puhalla zum 71., 
Magdaléna Mačejná zum 64., Ma-
rian Tetinger.zum 64., MUDr. Sylvia 
Ivanides zum 53., Mária Liptajová 
zum 51. und Soňa Májovská zum 
34.  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/
Kesmark gratuliert Ade-
la Terebešiova zum 82., Ema 
Nemečkova zum 76., Albina Ha-
ninova zum 74., Anna Ohly (Weil-
burg) zum 74., Ondrej Szutor zum 
64., Gabriela Baculikova zum 50. 
und Dagmar Wagnerova zum 44. 
Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, Gesundheit und ein zufrie-
denstellendes weiteres Leben. 
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Stefan Kozak 
zum 85., Prof. Jan Martin zum 82., 
Agnes Peky zum 78., Andreas Faba 
zum 64., Ondrej Dziak zum 63., 
Helena Lukacova zum 31., Stefan 
Alexandercik zum 60., Rudolf Bro-
nek zum 60., Stefan Konkol zum 
60., Hilda Setlak zum 55., Josef Kana 
zum 55. und Jana Lang zum 35. 
Geburtstag. Wende das „So tun, 
als ob“-Prinzip zu deinem Nutzen 
an! Handle so, als ob du schon die 
gewünschte Eigenschaft besäßest. 

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek 
nad Hnilcom/Einsiedel an der 
Göllnitz gratuliert Mária Gab-
lasova zum 89., Michal Kujnisch 
zum 79., Wolfgang Volland zum 
78., Gabriele Wenzel zum 51., Ján 
Müller zum 50., Rita Ölschläger 
zum 50., Ľubomír Kujnisch zum 
49., MUDr. Adriana Schneider zum 
42. und Monika Theisz zum 28. 
Geburtstag. Wir wünschen gute 
Gesundheit, Gottes Segen, viel 
Glück, Freude, persönliches Wohl-
ergehen und viele angenehme 
Momente im Kreise Ihrer Familien.

Ein Unternehmer zum anderen: 
„Warum sind deine Arbeiter immer 
so pünktlich?“ „Einfacher Trick: 30 
Arbeiter, aber nur 20 Parkplätze ...“

---
„Die Schmerzen in Ihrem linken 
Bein sind altersbedingt“, sagt der 
Arzt zum Patienten. „Das kann nicht 
sein! Mein rechtes Bein ist genauso 
alt und tut nicht weh!“
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Gedanken zur Zeit

Lieber Leser,
liebe Leserin

(Fortsetzung von S. 13)

Wir gratulieren

In stiller Trauer

Andrzej MIKOLAJCZYK

● Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Michal Mi-
kulík zum 72., Erika Žoriová zum 
71., Ján Lipták zum 65. und Ernest 
Vozár zum 49. Geburtstag. Wir 
wünschen gute Gesundheit, viel 
Glück und Zufriedenheit im Krei-
se eurer Liebsten.
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gra-
tuliert Anna Wenzelová zum 53. 
und Ingrid Bukšárová zum 50. 
Geburtstag. Geburtstag ist wohl 
ohne Frage der schönste aller Eh-
rentage. Drum wollen wir keine 
Zeit verlieren, zum Wiegenfest 
euch gratulieren. Gesundheit, 
Freude und auch Mut, denn das 
tut allen Menschen gut. Auf jeden 
Weg zu allen Zeiten, möge Gottes 
Segen euch begleiten.
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Mária 
Franková zum 57. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit und Gottes Segen in 
weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Karol Patz 
zum 84., Anna Ordeltová zum 
83., Helene Pflaig (Deutschland) 
zum 81., Elle Pillgramm zum 81., 
Margarette Hirschbeck (Deutsch-
land) zum 78., Helena Patzová 
zum 78., Mária Patz zum 75., Maria 
Končíková zum 57., Alena Wenze-
lová (Krompach) zum 52. und Mag-

da Loyová zum 49. Geburtstag. Es 
ist halt schön, wenn wir die Freun-
de kommen sehn. Schön ist es 
ferner, wenn sie bleiben und sich 
mit uns die Zeit vertreiben. Doch 
wenn sie schließlich wieder gehn, 
ist‘s auch recht schön. Alles Gute!

Region V. Bodvatal 
● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Irene Antl 
zum 68., Gabriele Böhm zum 82., 
Michaela  Drabik zum 40., Helene 
Freiman zum 84., Júlia Gedeon 
zum 98., Gabriele Hoffman zum 
29., Edith Nižník zum 87., Gustav 
Schmotzer zum 75., Petronela 
Schürger zum 49., Maria Schwartz 
zum 82., Ingrid Šimko zum 38., 
Vojtech Timko zum 76. und Karin 
Tökölyi zum 41. Geburtstag. Wir 
wünschen, dass für jedes Glück ein 
Traum euch heiß beglückt, dass 
eine Seele mit euch zieht und eine 
warme Hand euch drückt. 
● Die OG des KDV in Vyšný Med-
zev/Ober-Metzenseifen gra-
tuliert Maria Antl zum 82., Gejza 
Fabian zum 71., Ladislav Saucin 
zum 61., Darina Ivano zum 60., 
Richard Meder zum 60., MUDr. Pa-
vol Schwartz zum 56., Marta Toth 
zum 54., Beata Palacik zum 48., 
Henrich Schmotzer zum 42., Erika 
Tassik zum 39. und Peter Kirst zum 
38. Geburtstag. Zum Geburtstag 
recht viel Glück, immer vorwärts, 
nie zurück, wenig Arbeit, recht viel 
Geld, große Reisen in die Welt, je-
den Tag gesund sich fühlen, sechs 
Richtige im Lotto spielen, ab und 
zu ein Gläschen Wein, dann wirst 
du immer glücklich sein.
● Die OG des KDV in Košice/
Kaschau gratuliert Gabriele 
Šenkovič zum 77., Ľudovít Fusko 
zum 76., Eleonóra Dzúrik zum 75., 
Emma Balasch zum 73., Andrej 
Havrilla zum 73., Siegfried Gašpar 
zum 72., Božena Kocureková zum 
72., Ondrej Kožár zum 72., Eva 
Pačenovská zum 71., Eva Groh zum 
71., Mária Priebojová zum 69., Mar-
gita Gruberová zum 67., Monika 
Scholczová zum 59. und Ján Soska 
zum 41. Geburtstag. Alles Gute, 

Die OG des KDV in Kesmark 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, Frau
Magdalena BARTOŠOVÁ,

die uns im 74. Lebensjahr für 
immer verlassen hat. Gott gebe 

ihr die ewige Ruhe.

+  +  +
Die OG des KDV in Oberturz-

Turz verabschiedete sich von ih-
rem langjährigen Mitglied und 
fleißiger Korrespondentin, Frau

Margit HERCHL,
die uns im Alter von 89 Jahren 
für immer verlassen hat. Gott 

gebe ihr die ewige Ruhe.

+  +  +
Die OG des KDV in Kaschau 
und der Nachtigallenchor 

verabschiedeten sich von ihrem 
langjährigen Mitglied, Frau

Mária DÉNEŠOVÁ-
KOLLÁROVÁ,

die sie im 85. Lebensjahr für im-
mer verlassen hat. Gott schenke 

ihr den ewigen Frieden.

+  +  +
Die OG des KDV in Göllnitz 

verabschiedete sich von ihrem 
langjährigen Mitglied, Frau

Irene PUŠKÁŠ,
die sie im Alter von 84 Jahren 
für immer verlassen hat. Gott 

gebe ihr die ewige Ruhe.

+  +  +
Die OG des KDV in Deutschen-
dorf verabschiedete sich von 
ihrem langjährigen aktiven 

Mitglied, Frau
Gertrud KOVALČÍK,

die  unsere  Reihen am 11. 
Februar 2014 im Alter von 90 

Jahren für immer verlassen hat. 
Gott gebe ihr die

ewige Ruhe.

viel Gesundheit, Erfolg und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Liebsten.

als ich vorigen Monat schrieb, 
dass die fetten Jahre vorbei sei-
en, hätte ich überhaupt nicht 
gedacht, dass es noch schlimmer 
kommen könnte! Es scheint mir 
manchmal so, als ob wir in einer 
Welt leben, in der die weltbekann-
ten „Gesetze Murphys“ gelten! 
Laut diesen Gesetzen ist es nie so 
schlimm, als dass es nicht noch 
schlimmer kommen könnte.

Vor Kurzem wurde ich also von 
einer weiteren Hiobsbotschaft ge-
troffen, nämlich dass wir für unser 
Karpatenblatt wieder mal weniger 
Geld bekommen! Und wieder mal 
wurden unsere Finanzmittel, die 
wir jedes Jahr vom Regierungsamt 
der Slowakischen Republik be-
kommen, um einige Euro gekürzt. 
Das ist einfach nicht zu begreifen, 
da bleibt uns leider nicht mehr üb-
rig zu tun, als die Hände zu falten 
und zu hoffen, dass unsere Regie-
rung das nicht ernst meint, dass 
vielleicht jemand beim Rechnen 
einen Fehler gemacht hat, denn 
mit diesem Geld auszukommen ist 
einfach unmöglich. 

Schon im vorigen Jahr haben 
wir alles Mögliche getan, um mit 
den gekürzten Finanzen auszu-
kommen. Mehr zu tun, grenzt 
schon an ein Wunder. Und wir sind 
keine Zauberer, die mithilfe eines 
Zauberstocks und eines Zauber-
worts, Wunder tun könnten.

Auf Schritt und Tritt hören wir 
von unseren Ministern, dass man 
überall sparen muss. Alle müssen 
den Gürtel enger schnallen. Aber 
in diesem Falle habe ich eher den 
Eindruck, dass die Regierung uns 
nicht den Gürtel enger schnallt, 
sondern die Schlinge um den 
Hals zuzieht. Und ich fürchte, 
dass wir das nicht aushalten.

Freilich, liebe Freunde, wir wer-
den weiter sparen. Statt vierzehn 
Seiten kann es vier geben. Wer 
hat gesagt, dass die erste und die 
letzte Seite farbig sein müssen - sie 
können ruhig schwarzweiß sein. 
Aber wird es immer noch unser 
Karpatenblatt sein? Die einzige 
deutschsprachige Zeitschrift der 
Deutschen in der Slowakei? Wird 
unser Monatsblatt nicht zu einem 
Flugblatt ohne jegliches Niveau?

Und eines schönen Tages 
kann es passieren, dass ihr, 
liebe Freunde, eine unange-
nehme Überraschung erleben 
könnt, wenn ihr mal zu eurem 
Briefkasten geht, um euch die 
neue Nummer unseres Monats-
blattes zu holen - und da findet 
ihr kein


