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Ein Zeitvertreib im Winter
Auf dem Titelblatt sehen Sie eine Geduldflasche („Eingerichte“) mit einem Bergbaumotiv aus dem Hauer-

land. In der Winterzeit beschäftigte man sich einst mit dieser besonderen Schnitzkunst. Dabei wurde in das 
Innere einer Glasflasche Geschnitztes mit bergmännischen Motiven eingesetzt. Auch heute gibt es in der 
Mittelslowakei noch ein paar Schnitzer, die nach alter Tradition die bergmännischen Eingerichte herstellen.
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Zum 1. Januar 2016 hat Deutschland den Vorsitz der Organi-
sation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) über-
nommen und trägt damit die Verantwortung, die Organisation 2016 
sicher durch die stürmischen Zeiten aktueller Krisen und Heraus-
forderungen zu führen. Am 14. Januar 2016 hat Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier die Einzelheiten des Vorsitzprogrammes 
den 57 Teilnehmerstaaten in Wien vorgestellt.

Mit dem OSZE-Vorsitz übernimmt Deutschland zum zweiten Mal 
nach 1991 die Leitung der weltweit größten regionalen Sicherheits-
organisation. Außenminister Steinmeier führt die Organisation als 
„amtierender Vorsitzender“. Das von Botschafter Lamberto Zannier 
geleitete OSZE-Sekretariat und die sogenannte OSZE-Troika, be-
stehend aus dem vorangegangenen (Serbien) und nachfolgenden 

Vorsitz (Österreich) unterstützen Deutschland in seiner Amtsfüh-
rung.

Den abschließenden Höhepunkt des Vorsitzjahres soll der Au-
ßenministerrat in Hamburg am 8./9. Dezember 2016 bilden.

Die Schwerpunkte der deutschen Vorsitzarbeit sollen unter 
anderem in folgenden Bereichen sein: Fortgesetztes Krisen- und 
Konfliktmanagement in der Ukraine, eine Stärkung der OSZE als 
Dialogplattform zum Beispiel mit Blick auf Fragen gesamteuropä-
ischer Sicherheit sowie die Abwehr gemeinsamer Bedrohungen. 
Besonderer Fokus soll auf der menschlichen Dimension zur Siche-
rung der gemeinsamen Verpflichtungen bei Menschenrechten und 
Grundfreiheiten liegen.

(AA BRD)
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Während dieser Zeit werden in Pressburg/Bratislava etwa 200 
Veranstaltungen stattfinden. Das Land wird als vorsitzender Staat 
politische Verhandlungen und Debatten über europäische Themen 
organisieren, aber auch kulturelle Veranstaltungen und Diskussio-
nen stehen auf dem Programm. Die Slowakei soll sich um einen 
Konsens der 28 EU-Mitgliedsstaaten bemühen. Um die 70 Millio-
nen Euro sind für die Ratspräsidentschaft eingeplant. 

Die Regierung schuf sogar extra einen neuen Posten für die Zeit 
des Vorsitzes. Ivan Korčok wird zuständiger Regierungsbeauftrag-
ter. Er war jahrelang Botschafter und ständiger Vertreter der Slowa-
kei bei der EU. So erlebte er zwölf verschiedene Länder, die den 

Vorsitz innehatten. Bereits seit 2012 arbeitet die Slowakei an den 
Vorbereitungen für die EU-Ratspräsidentschaft.                                                        

Red

Slowakei übernimmt 2016 EU-Ratspräsidentschaft

Deutschland hat OSZE-Vorsitz

Außenminister Steinmeier im Kreise der OSZE-Teilnehmerstaaten und mit Vertretern von OSZE-Institutionen 

Für die Slowakei steht dieses Jahr ein be-
deutendes Ereignis bevor. Zum ersten Mal 
wird das Land ab dem ersten Juli offiziell für 
ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft in-
nehaben.

Im Januar 2016 hat Deutschland für ein Jahr lang den Vorsitz in der Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa übernommen. Unter dem Leitmotiv „Dialog erneuern, Vertrau-
en neu aufbauen, Sicherheit wiederherstellen“ will sich die Bundesregierung für die Stärkung 
der Instrumente und Institutionen der OSZE einsetzen, den Dialog unter den Teilnehmerstaaten 
der OSZE fördern und damit Vertrauen in Europa neu aufbauen.

© photothek/Grabowsky 
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Vom 8.-11. Dezember besuchte Professor Dr. Friedrich Heck-
mann, Leiter des Europäischen Forums für Migrationsstudien 
(efms) an der Universität Bamberg, die Slowakei. Zu den Themen 
„Flüchtlinge, Asyl und Migration – Aktuelle Herausforderungen in 
Europa“ nahm er an einer Podiumsdiskussion am Goethe-Institut 
in Bratislava teil. Außerdem hielt er Vorträge in der Wissenschaftli-
chen Staatsbibliothek in Banská Bystrica sowie an der Wirtschafts-
universität Bratislava. Sein Besuch bot Gelegenheit für viele inter-
essante Diskussionen mit Studierenden und zahlreichen anderen 
Zuhörern. Am 10. Dezember besuchte Prof. Heckmann auch die 
Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Gabčíkovo und gab ein 
längeres Live-Interview im Abendprogramm "Thema des Tages" des 
Fernsehsenders TA3.                                                                  DBP

Infoservice

Deutscher Professor 
sprach über Migration

Prof. Dr. Friedrich Heckmann von der Uni-
versität Bamberg reiste Ende des Vorjahres 
in die Slowakei. Sein Besuch stand ganz un-
ter dem Thema „Flüchtlinge, Asyl und Migrati-
on – Aktuelle Herausforderungen in Europa“.

„Shakespeare lebt“ („Shakespeare lives“) lautet das Motto des diesjährigen Shakes-
peare-Jahres. Der berühmte englische Dramatiker, Lyriker und Schauspieler starb am 
23. April vor 400 Jahren. 

Friedrich Heckmann bei seinem Interview im Privatfernsehen

Im Gespräch mit Studenten 

Seine Komödien und Tragödien gehören 
zu den meistaufgeführten und meistverfilm-
ten Bühnenstücken der Weltliteratur. Er hat 
ein Gesamtwerk von 38 Dramen, epischen 
Verdichtungen und 154 Sonetten hinter-
lassen. William Shakespeare ist einer der 
bedeutendsten Schriftsteller der weltweiten 
Literaturgeschichte und ist mit geschätzten 
zwei bis vier Milliarden verkauften Exempla-
ren der meistverkaufte Autor aller Zeiten. 

Viele Redewendungen von Shakespea-
re sind auch in die deutsche Sprache ein-
gezogen. „Es war die Nachtigall und nicht 
die Lerche“ aus „Romeo und Julia“ gehört 
wohl zu den berühmtesten Zitaten des gro-
ßen Schriftstellers. Aber auch „Gut gebrüllt, 
Löwe“ oder „Sein oder Nichtsein, das ist die 
Frage“ sind 400 Jahre nach dem Tod Sha-

kespeares wohl bekannt. Bereits 1864 wur-
de in Deutschland übrigens die erste und 
weltweit älteste Shakespeare-Gesellschaft 
gegründet. 

Erst vor zwei Jahren war das letzte 
Shakespeare-Jahr, denn es wurde sein 
450. Geburtstag gefeiert.  Und genau ge-
nommen halten die Feierlichkeiten immer 
noch an. Denn eine Gruppe des Globe 
Theater in London tourt seit dem 23. Ap-
ril 2015 mit „Hamlet“ um die Welt und hat 
sich ein großes Ziel gesteckt: Sie will bis 
zum 23. April dieses Jahres in jedem Land 
der Erde aufgetreten sein. In mehr als 135 
Ländern war sie schon.

Red

2016 – das Shakespeare-Jahr

Kaschau ist 2016 Europäische Stadt des Sports

Shakespeare-Denkmal in Weimar 

© Michak

Mit einer fulminanten Silvesterfeier hat Kaschau/Košice 
das Jahr eingeleitet, in dem es den Titel „Europäische 
Stadt des Sports“ trägt. Hunderte Sportveranstaltungen 
bringen 366 Tage lang die ostslowakische Metropole in 
Bewegung.

Trotz eisiger Kälte nahmen tausende Menschen an der Feier in 
der langgezogenen Hauptstraße teil. Kaschau ist die erste slowaki-
sche Stadt, die den Titel Europäische Stadt des Sports von der Asso-
ziation der Europäischen Städte des Sports (ACES Europe) erhielt. 

Der Oberbürgermeister von Košice Richard Raši zeigte sich erfreut: 
„Unsere Stadt ist zwar längst eine sportliche Stadt, doch mit dem 
prestigeträchtigen Titel möchte Kaschau noch mehr Menschen zum 
Sport bewegen.“ Sportlich aktiv können die Menschen in hunder-
ten Veranstaltungen werden, die das ganze Jahr über stattfinden. 
Los ging es bereits mit dem Drei-Königs-Lauf, ein Höhepunkt wird 
sicherlich der berühmte Friedensmarathon sein, aber auch neue und 
moderne Sportarten kommen dieses Jahr in Kaschau nicht zu kurz.

Red
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„Wo ein Mensch Vertrauen gibt, nicht nur an sich selber denkt, 
fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht.“ Das 
sind die Worte des Liedes des gemischten Gesangschores der evan-
gelischen Kirchengemeinde Svit und der Ortsgruppe aus Poprad/
Deutschendorf. Es war Advent, die Zeit der Besinnlichkeit, wo alle 
zueinander rücksichtsvoller sind, voller gegenseitiger Hochachtung 
und Liebe, die Zeit in der wir uns alle auf den Höhepunkt – das Fest 
der Geburt des Gottes Sohnes vorbereiten. 

Die Mitglieder der Ortsgruppe aus Poprad/Deutschendorf berei-
teten auch dieses Jahr für die Mitglieder des Karpatendeutschen Ver-
eins, aber auch die Mitbürger von Svit, Poprad/Deutschendorf und 
der nächsten Umgebung einen feierlichen Nachmittag vor. Mit Wor-
ten und Musik erinnerten wir uns an dieses historische Ereignis. Die 
jüngere Generation aus Poprad/Deutschendorf bereicherte das Pro-
gramm mit einem Gedicht und dem Vorlesen der Weihnachtsbräuche 

und Weihnachtssymbole. Die Anwesenden begrüßte die Vorsitzende 
der Ortsgruppe aus Poprad/Deutschendorf, Frau Franzi Kovalčík. In 
ihrer Anrede erinnerte sie an die Gründung des Karpatendeutschen 
Vereins in der Slowakei vor 25 Jahren, aber auch daran, dass wir die-
sen besinnlichen Nachmittag schon das fünfte Jahr hintereinander in 
dieser schönen Kirche verbringen. 

Danach sang für uns der gemischte Chor der evangelischen Kir-
chengemeinde gemeinsam mit Mitgliedern der OG Deutschendorf 
ein Lied in deutscher Sprache. Der Pfarrer der evangelischen Kir-
chengemeinde in Svit, Daniel Midriak, sprach zu den Anwesenden 
auch ein paar Worte. Danach bereicherte das Programm Vladimír 
Andráš mit dem Lied „Die Nacht ist vorgedrungen“. Auch der Vize-
bürgermeister der Stadt Svit, Herr Ing. Ivan Zima, begrüßte die An-
wesenden. Mit Weihnachtsliedern in deutscher und slowakischer 
Sprache stellte sich der Chor aus Zipser Neudorf „Cantus Villa“ vor. 
Dann erklärten die Mädchen aus der OG Poprad/Deutschendorf 
die Weihnachtssymbole. Die Kinder aus Hopgarten zeigten, wie sie 
Weihnachten feiern. Weihnachtslieder gab auch die Trachtengruppe 
aus Svit „Bystrianka“ zum Besten. Danach sangen für uns die Mitglie-
der des Kirchenchores der evangelischen Kirche in Käsmark Weih-
nachtslieder. Der schöne und besinnliche Nachmittag neigte sich 
seinem Ende entgegen. Die Vorsitzende der Region Oberzips, Mária 
Recktenwald, wünschte eine besinnliche Vorweihnachtszeit und ein 
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2016. Dann sangen wir alle „Stille Nacht“. Damit auch unsere 
slowakischen Freunde das gesprochene Wort verstehen, begleitete 
in slowakischer Sprache das ganze Programm Frau Libuša Tokarčí-
kova.

Wir wünschen hiermit auch allen Lesern des Karpatenblattes alles 
Gute für das Jahr 2016.

 FK

Aus den Regionen

Zipserdeutsche Weihnachten 

Das Lied „Stille Nacht“ durfte bei unserer 
Weihnachtsfeier natürlich nicht fehlen

Der Kirchenchor von Käsmark erfreute 
uns mit seinem Gesang

Der Chor "Cantus Villa" aus Zipser Neudorf 
sang auf Slowakisch und Deutsch

Weihnachtslieder hatte auch die Trachtengruppe Bystrianka 
aus Svit für uns vorbereitet

Ende des Vorjahres ist die Krickerhauer Singgruppe Grünwald ausgezeichnet worden. Im-
mer zum Tag der heiligen Katharina bereitet die Stadtregierung Krickerhau/Handlová einen 
feierlichen Tag vor. Es gibt viel Musik, einen Markt und eine offene Sitzung der Abgeord-
neten, Gäste und Persönlichkeiten, die sich um die Stadt verdient gemacht haben. Auch 
unsere Singgruppe war unter den Auserwählten. Unsere gute Arbeit in den letzten 25 Jahren 
wurde gelobt. Dafür erhielten wir den Preis des Bürgermeisters, eine schöne Statue und ein 
Buch über unsere Stadt Krickerhau. 

HR

Anerkennung 
der Singgruppe Grünwald

Im-
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Auch dieses Jahr haben wir den heiligen 
Nikolaus in unsere Begegnungsstätte einge-
laden. Den Kindern der mit uns zusammenar-
beitenden Grundschulen und vor allem den 
Lehrerinnen, die uns bei unseren Programm-
gestaltungen während des ganzen Jahres 
beistehen, wollten wir zum Jahresabschluss 
danken und sie zu einer weiteren guten Zu-
sammenarbeit im Jahr 2016 ermuntern. 
Diese Zusammenarbeit ist in unserer Region 
sehr wichtig, da viele unserer Mitglieder zur 
„Erlebnisgeneration“ zählen und die Kinder 
bei jedem Besuch frischen Wind in unser 
leider schon still gewordenes Haus der Be-
gegnung bringen. So war es dann auch recht 
turbulent und man konnte sehen, dass sich 
die Kinder auf die Besuche bei uns immer 
freuen. Die Schüler der Grundschule Hlboká 
brachten ein flottes Programm und erfüllten 
das Haus mit lustigen Darbietungen. Von der 
Grundschule „Za kasárnou“ kamen Kinder 
von der ersten bis zur achten Klasse, die 
ein bemerkenswertes Programm einstudiert 
hatten. Unser schon mehr als zwanzig Jahre 
aktiver Nikolaus wurde lautstark begrüßt und 
brachte für jeden ein „Nikolopackerl“.

Erfreulich ist auch, dass von den Kirchen-
gemeinden in Pressburg bis zum heutigen 
Tag Gottesdienste in deutscher Sprache 
veranstaltet werden. Im Pressburger Martins-
dom wird jeden Sonntag um 7.45 Uhr eine 
heilige Messe und in der kleinen evangeli-
schen Kirche auf der Nonnenbahn um 11.30 
Uhr ein Gottesdienst in deutscher Sprache 
abgehalten.

In Pressburg nannten wir die Wochen vor 
Weihnachten „die stille Zeit“ und da ich aus 

einer alten Pressburger Weingärtnerfamilie 
stamme, erinnere ich mich daran, wie es zu 
dieser Zeit in unserem Haus ausgesehen 
hat. In der Schule war alles auf Weihnachten 
eingestellt, Weihnachtslieder und Gedichte 
wurden geübt. Wir Kinder bemühten uns ein 
wenig „braver“ zu sein, vielleicht auch in Hin-
sicht auf die nahe Ankunft des Nikolos. Auch 
die Erwachsenen waren irgenwie freund-
licher zueinander. Es gab im Advent weder 
Hochzeiten noch laute Unterhaltungen. Die 
Arbeiten in den Weingärten waren abge-
schlossen, die Saisonarbeiter fuhren nach 
Hause. Nur für die Hausfrauen mit den Mäg-
den begann eine Geschäftigkeit, zu der wir 
Kinder manchmal mit einigem Murren mithel-
fen mussten, denn das Haus musste zu den 
Feiertagen in vollem Glanz erstrahlen. Und 
dieser Duft, der das ganze Haus durchzog! 
Wenn es nach Vanillekipferln, Mohnstrudel, 
Zimt und Schokolade roch, wussten wir Kin-
der - Weihnachten ist nahe! 

Und heute? Die Straßen voller gestresster 
Menschen, Kaufhäuser mit ohrenbetäuben-
der Musik, alles ist auf Konsum eingestellt. 
Allerorts Horrornachrichten im Fernsehen 
und Radio, Angst vor Terror, geschürter 
Fremdenhass, Egoismus, Habgier und Neid 
bestimmen unsere Zeit und es ist schwer da-
rüber hinweg zu sehen.

Wer zündet heute eine Kerze an und liest 
Worte aus der Bibel? Nur manchmal sehnen 
wir uns nach dieser Stille und Einkehr und 
bemühen uns diese Stille zu finden, sie mit 
unseren Mitmenschen zu teilen. Darum ha-
ben wir bisher alle unsere größeren Veran-
staltungen mit einigen Minuten der Besin-
nung eingeleitet, darum veranstalten wir seit 
Jahren unsere Adventandachten. 

Seit dem allerersten ökumenischen Ad-
ventgottesdienst, den wir am 16. Dezember 
1992 in der Pressburger Jesuitenkirche (ne-
ben dem Rathaus) mit der Teilnahme zweier 
Jesuitenpatres und zweier evangelischer 
Geistlicher, veranstalteten, ist dieser Gottes-
dienst im Zeichen der Ökumene nicht aus 
unserem Programm wegzudenken. 

Unsere diesjährige Adventandacht wur-
de von einem Bläserquartett eröffnet und 
von den evangelischen Geistlichen Anna 
Polcková, Erika Hlačoková und Radim Pač-
mar sowie von dem katholischen Monsigno-
re Jozef Jan čovič gemeinsam gestaltet. Die 
schönsten Weihnachtslieder sangen Kinder 
beider, mit dem Karpatendeutschen Verein 
zusammenarbeitenden Grundschulen mit 
den Singenden Omas aus Pressburg. Nach 
Erteilung des Segens sangen alle Anwesen-
den das schöne Lied „Stille Nacht, heilige 
Nacht“. Nach der Andacht wurden die Teil-
nehmer zu einem Gespräch bei Kaffee und 
Kuchen im Alten Lyceum auf der Konvent-
gasse eingeladen - ein schöner Jahresabsch
luss.                                                           (st)

Nikolonachmittag und ökumenischer 
Gottesdienst zum Jahresende in Pressburg
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Die OG Deutsch-Proben 
blickt auf das Jahr 2015 zurück

Am 29. Dezember 2015 fand im Haus der 
Begegnung in Deutsch-Proben/Nitrianske 
Pravno eine nette Veranstaltung statt – der 
Abschied von dem Jahr 2015. 

Ein Artikel bietet nicht genug Raum, um 
über alle Aktivitäten im Jahre 2015 berichten 
zu können, deshalb konzentriere ich mich 
auf das Wichtigste aus dem Leben der Orts-
gemeinschaft (OG).

Bei uns ist man sehr stolz, das Jahr 2015 
zweifelsohne als erfolgreich bezeichnen zu 
dürfen. Der Karpatendeutsche Verein ist in 
Deutsch-Proben bestens etabliert. Jedes 
Mitglied der Ortsgruppe bringt seinen per-
sönlichen Beitrag ein. Positives Klima, gute 
Zusammenarbeit, viele zufriedene Teilneh-
mer – diese Stichwörter kann man im Zu-
sammenhang mit allen Veranstaltungen nen-
nen. Ein bekanntes Sprichwort besagt: „Was 
man mit Geld nicht bezahlen kann, das soll 
man wenigstens mit Dank bezahlen.“ Das 
Ende des alten Kalenderjahres bietet Gele-
genheit, sich für die aktive Mitgliedschaft zu 
bedanken. 

Die Ortsgemeinschaften des KDVs sind 
lebendige Organismen, in denen sich die 
Mitglieder meistens anhand ihrer Hobbys 
zusammenschließen. Im Rahmen der OG 
Deutsch-Proben ist seit vielen Jahren die 
Singgruppe Probner Echo tätig. Sie arbeitet 
unter der Leitung von Frau Mária Balčiráko-
vá und tritt bei zahlreichen Veranstaltungen 
auf, sei es in der Slowakei oder in Deutsch-
land. Das hohe Niveau des Gesangs ist Er-
gebnis der systematischen Arbeitsweise der 
Mitglieder der Singgruppe, die z. B. beim 
Fest des Oberen Neutratales, beim Hauer-
landfest oder beim Weihnachtskonzert in der 
Pfarrkirche in Deutsch-Proben zu hören ist. 
Spricht man von Gruppenaktivitäten, dann 
ist auch die Gruppe um Frau Anna Husáro-

vá zu erwähnen. Diese Gruppe trifft sich in 
den Wintermonaten im Haus der Begegnung 
und widmet sich verschiedenen Handar-
beitstechniken. Die handfertigen Frauen tref-
fen sich schon seit 15 Jahren und nehmen 
mit ihren Erzeugnissen an verschiedenen 
Wettbewerben und Veranstaltungen teil. Herr 
Rastislav Haronik übernimmt jedes Jahr die 
Schirmherrschaft dafür, dass die zu lernen-
den Techniken richtig angewendet werden. 
Wie bereits im Karpatenblatt Nr. 12/2015 
berichtet wurde, ist der Handarbeits-Work-
shop auch in diesem Winter wieder ein Teil 
des Projektes „Deutsches Handwerk und 
Kunst in der Slowakei“. 

Zum Abschluss des Jahres möchte 
ich mich auch bei dem pädagogischen 
Kollektiv der Grundschule mit Kindergar-
ten in Deutsch-Proben bedanken. Deren 
Deutschlehrerinnen sind gute Ergebnisse 
in Wettbewerben in der deutschen Sprache 
zu verdanken. Schüler von der Grundschule 
sind im Rahmen des Bezirkes Priwitz/Prievid-
za, des Kreises Trentschin/Trenčín sowie auf 
Landesebene sehr erfolgreich. Bei den Wett-

bewerben belegen sie regelmäßig vordere 
Plätze, was die hohe Qualität des hiesigen 
Unterrichts der deutschen Sprache bezeugt, 
und garantiert, dass der Deutsch-Unterricht 
in Deutsch-Proben auch in den kommenden 
Jahren fortsetzt.

Kinder sind die Zukunft des KDVs. Fami-
lien mit Kindern mögen Veranstaltungen, die 
speziell für sie vorbereitet werden - sei es 
Kindertag, Nikolausabend oder Treffen mit 
dem heiligen Martin. Die Teilnahme ist immer 
sehr groß. Sehr positiv wird auch der Famili-
entag am Teich in Seifen/Bôrik bewertet.

Im Jahre 2015 wurde auch die Zusam-
menarbeit mit anderen Ortsgruppen des 
KDVs weiterentwickelt: Im September ka-
men Mitglieder der Ortsgemeinschaft Kri-
ckerhau/Handlová nach Deutsch-Proben. 
Nach dem Besuch des Kalvarienberges fand 
ein gemütliches Treffen im Haus der Begeg-
nung statt. Von dieser Veranstaltung wurde 
auch im Karpatenblatt berichtet. Solche 
Treffen sind sehr wichtig, denn sie werden 
als Bausteine der weiteren Zusammenarbeit 
gesehen.

Mitglieder der OG Deutsch-Proben nah-
men auch an Veranstaltungen, die im Rah-
men des Damko-Jahres stattfanden, teil. 

Eine gute Jahresbilanz wäre ohne Leitung 
der Ortsgruppe nicht möglich. In diesem Zu-
sammenhang ist der Ortsvorsitzende, Herr 
Alfréd Šverčík, zu erwähnen, unter dessen 
Leitung alle Mitglieder der Ortsgruppe rege 
arbeiten. 

Gerade die Leitung und die Zusammenar-
beit sind unerlässlich, auch was die weitere 
Tätigkeit der Ortsgemeinschaft Deutsch-Pro-
ben im neuen Jahr angeht. Wir hoffen, am 
Ende des Jahres 2016 eine mindestens 
genauso erfreuliche Bilanz aufstellen zu kön-
nen.                                                            VE

Unser Jahresabschlusstreffen im Haus der Begegnung in Deutsch Proben

Die Singgruppe „Probner Echo“ beim Umzug auf dem Hauerlandfest



Wie Kultur und Tradition unter den heu-
tigen Gegebenheiten bewahrt und weiter 
gepflegt werden können, das zeigt der Un-
terzipser Sängerkreis des Karpatendeut-
schen Vereins in der Slowakei. Die Gruppe 
begeisterter Sängerinnen und Sänger übte 
mit Hingabe viele heimatliche Advents- und 
Weihnachtlieder ein, mit denen sie den Got-
tesdienst in der neuen Kirche in Altwasser, 
einer Filialgemeinde der Katholischen Kir-

che in Schwedler, musikalisch bereicher-
te. Ebenso begeisterten die Sängerinnen 
und Sänger mit ihren Liedern die Besucher 
des Weihnachtsmarktes in der Kreisstadt 
Göllnitz. So wird nun die frohe Botschaft in 
deutscher und slowakischer Sprache zur ei-
genen Freude und zur Freude anderer Men-
schen weitergegeben. 

Prof. Dr. Ferdinand Klein

Aus den Regionen
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Die Zeit der Stille, die Zeit der Ruhe, die Zeit, in der jeder Mensch 
ein wenig Besinnung halten kann über sein eigenes Leben, über das, 
was ihm Licht und Wärme gibt – die Adventszeit war da! Der Advent-
abend gibt Anlass, sich gemeinsam über die Geburt des Christkindes 
zu freuen.

Am Balkon des Hauses der Begegnung in Einsiedel an der Göll-
nitz/Mníšek nad Hnilcom haben die Lichterketten darauf aufmerksam 
gemacht. Am Sonntag, den 13. Dezember 2015, versammelten sich 
die Mitglieder des KDVs im festlich geschmückten großen Saal. Das 
Programm eröffnete die Schülerin Tamarka Ďurdíková. Auf ihrem elek-
tronischen Klavier spielte sie das Lied der Lieder – „Stille Nacht, heili-
ge Nacht“. Im Saal war es ganz leise.

Die Vorsitzende, Frau Gabriele Wencel, begrüßte die anwesenden 
Mitglieder mit den Worten: „Wir Erwachsenen wundern uns über die 
Schnelligkeit, mit der die Zeit verfliegt, aber für die Kinder kann es 
nicht schnell genug gehen, denn für sie ist das Weihnachtsfest wohl 
noch immer der Höhepunkt des Jahres.“ Der Adventskranz ist ein 
unzertrennlicher Bestandteil dieser Jahreszeit. An unserem brannten 
drei Kerzen, es war der dritte Adventsonntag. „Die ursprüngliche Sym-
bolik der Kerzen ist das Licht als Ausdruck der Erwartung der Geburt 

Jesu Christi, der im christlichen Glauben als 'Licht der Welt' bezeich-
net wird“, sagte die Vorsitzende unter anderem in ihrer Ansprache. Sie 
wünschte allen Mitgliedern schöne Feiertage, alles Gute für das neue 
Jahr, vor allem Gesundheit, Freude und viel Glück.

Gedichte und Wünsche haben auch die Kinder vorgetragen und 
sie freuten sich über die Päckchen mit Süßigkeiten, die der Nikolaus 
für sie da gelassen hat. Mit dem Gedicht „De Bainochten“ (in unserer 
Mundart „Die Weihnachten“) von Franz Ratzenberger ging das Pro-
gramm weiter. Es folgten bekannte Weihnachtslieder, gesungen von 
der Sängergruppe „Spitzenberg“ unter der Leitung von Ján König. 
Zum Schluss wurde es dunkel im Saal, die Lichtkugel drehte sich. 
„Stille Nacht, heilige Nacht“ sang die Sängergruppe und alle Anwe-
senden stimmten mit ein.

Die Vorsitzende bedankte sich für das Programm und für die An-
wesenheit. Sie wünschte guten Appetit zum feierlichen Weihnachts-
essen. Der Glühwein und die schönen deutschen Weihnachtslieder 
im Hintergrund gehören einfach dazu. Ein gemütlicher, besinnlicher 
Abend und Gespräche darüber, wie dieses Jahr so gewesen ist und 
was uns im Jahr 2016 erwartet, gingen langsam dem Ende entgegen.

Emme Czölder

Adventabend 2015 in Einsiedel an der Göllnitz

Der Unterzipser Sängerkreis 
schenkt Freude
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Am späten Nachmittag des 12.12.2015 
begann um 17.30 Uhr der 18. Kulturabend 
der nationalen Minderheiten im historischen 
Rathaus in der Hauptstraße. Es trafen sich 
hier mehrere Minderheiten, die in Kaschau/
Košice leben.

Den Abend unterstützte der Bürgermeis-
ter der Stadt MUDr. Richard Raši, der auch 
anwesend war und alle Teilnehmer und das 
neugierige Publikum begrüßte. Er beton-
te, dass Kaschau eine multikulturelle Stadt 
ist, in der die Minderheiten, verschiedene 
Nationalitäten und Gemeinschaften neben-
einander mit Freude, Mitgefühl und guter 
Zusammenarbeit leben.

Danach folgte das bunte Programm. 
Als Erste haben die Tänzerinnen von dem 
Tanzensemble "Lotusblume" ihre Kunst ge-

zeigt. Sie gehörten zur vietnamesischen Ge-
meinde. Die Jugend von der Sängergruppe 
"Družba" hat russische Lieder gesungen. 
Die bulgarische Minderheit wurde von der 
bulgarischen Tanzgruppe "Biljana" vertre-
ten. Der Sängerchor Nachtigall unter der 
Leitung von Dirigentin Katarína Budaiová 
hat die deutsche Minderheit repräsentiert. 
Der Männerchor "Poľana" hat ruthenische 
Lieder gesungen. Die eingeladene Folklore-
gruppe "Rozmaring" aus Ungarn hat Čardáš 
getanzt und die Gäste über die ungarischen 
Traditionen in der Slowakei informiert. Die 
Männergesangsgruppe "Šambrici" hat das 
Programm beendet. Die Teilnehmer sind 
mit Begeisterung aufgetreten und dies kann 
man ehrlich sagen - auch mit Erfolg.

Zum Schluss haben die Vertreter der 

Minderheiten oder der Sänger- und Tanz-
gruppen Weihnachtswünsche vorgetragen 
und Zitate aus der Deklaration der Men-
schen- und Freiheitsrechte vorgelesen.

Der Abend stand im Geiste der Ge-
genseitigkeit, des Respekts und der To-
leranz.

Die Atmosphäre war sehr freundlich. Die 
Auftretenden drückten mit ihren Tänzen und 
Liedern ihre Beziehung zur Minderheit, Mu-
sik und zu ihrer Kultur aus. Das Programm 
moderierte Frau Liana Ivanová und Regie 
führten die Herren Ing. Anton Glezgo und 
Ing. Jozef Filipko, die im Klub der nationa-
len Minderheiten tätig sind. Der gelungene 
Abend endete mit einer Einladung für das 
nächste Jahr.

ADU

Aus den Regionen

An Silvester wird fröhlich das neue Jahr 
eingeläutet. So war es auch in unserer Ge-
meinde Schmöllnitz Hütte/Smolnícka Huta. 
Das Jahresende ist kein Ende und kein An-
fang, sondern ein Weiterleben mit Weisheit, 
die uns die Erfahrung gelehrt hat.

Am Silvesterabend feiert man gern mit 
lieben Freunden und begrüßt das neue Jahr 
mit einem prächtigen Feuerwerk. Unser Bür-
germeister und Mitglied der OG des KDVs in 
unserer Gemeinde, Herr Marián Pohly, hat 
eine sehr schöne Silvesterfeier vor dem Rat-
haus mit Musik, Punsch, Kuchen und guter 
Unterhaltung vorbereitet. 

Das neue Jahr 2016 begrüßte er mit einer 

Ansprache und guten Wünschen: „(...) Ge-
ehrte Mitbürger, ich wünsche Ihnen, dass Sie 
die Freude am Leben und den tiefen Glau-
ben nicht verlieren, dass Sie alles Schlechte 
überwinden werden und die Sonne in Ihrem 
Leben scheinen möge. Lassen Sie sich von 
unserer schönen Natur, wo stets die Wärme 
gegen die Kälte und das Licht gegen das 
Dunkel gewinnt, inspirieren. Ich wünsche 
Ihnen und uns gemeinsam, dass wir die Zie-
le, welche wir uns gesetzt haben, realisieren 
können und dass es in unseren Seelen mög-
lichst viele helle Tage geben wird (...)“ 

Bleibt dem Herrn Bürgermeister noch zu 
sagen: „Das alte Jahr ist vergangen. Vieles ist 

Ihnen gelungen, aber manche Wünsche und 
Hoffnungen bleiben auch unerfüllt. Doch vor 
Ihnen liegt ein neues Jahr, das Ihnen jeden 
Tag aufs Neue die Chance gibt, Ihre Träume 
zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen alles Gute 
und Gesundheit für das neue Jahr! Mögen 
sich alle Ihre Wünsche und Hoffnungen er-
füllen und Ihre Vorhaben gelingen!“

Auch ein Feuerwerk erstrahlte bei unse-
rer Silvesterfeier am Nachthimmel. Herr Ing. 
Gursky bereitete es vor. Wir unterhielten uns 
dann im neuen Jahr weiter. Ein Dankeschön 
an alle, die an den Vorbereitungen teilge-
nommen haben.

Darina Mikulová

Kulturabend der nationalen Minderheiten in Kaschau

Silvester und Neujahr 2016 in Schmöllnitz Hütte
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Auf den Sonntag, den 6. Dezember, freu-
ten sich die Kinder sehr. Es herrschte im 
Klubraum der OG in der Lichardova Straße in 

Kaschau/Košice eine richtige Nikolausstim-
mung. Am Nachmittag um 15 Uhr begrüßte 
die Vorsitzende Anna Thuroczy alle Kinder, 

ihre Eltern und Großeltern und moderierte 
den ganzen Nachmittag.

Nach ein paar Minuten hörten die Kinder 
ein Klingeln - und der weißbärtige, große 
Nikolaus schritt mit dem lieblichen Engel 
und dem tanzenden Krampus in den Klub-
raum. Die Kinder hießen den Nikolaus mit 
dem Lied "Oh Tannenbaum" willkommen, 
das die Furcht der Kleinsten vertrieb. Dann 
folgte das Programm, das die Schüler vom 
Gymnasium Poštová unter der Leitung von 
Frau Angelika Dubíková vorbereitet hatten. 
Es hat dem Nikolaus gefallen und so begann 
er mit Hilfe des weißen Engels die Päckchen 
mit den Süßigkeiten, dem Obst und die Ad-
ventskalender zu verteilen. Fast jedes Kind 
hat ein Gedicht vorgetragen oder ein Lied 
gesungen.

Als alle Kinder beschenkt waren, verab-
schiedete sich der Nikolaus mit den Wor-
ten: „Kinder, seid brav! Auf Wiedersehen im 
nächsten Jahr." So verließ er mit dem Engel 
den warmen Klubraum.

Einige Kinder öffneten schon den Ad-
ventskalender und aßen die Schokolade. Sie 
erhielten kleine Erfrischungen und stillten ih-
ren Durst mit süßem Tee.

Alle waren begeistert und sehr zufrie-
den und die Eltern dankten Anna, Angelika 
und Kveta für den gelungenen, schönen 
Nikolaus abend.

ADU

Nikolaus in Kaschau

Zum Artikel „Bergbautraditionen – Auf den Spuren unserer Ahnen“ (KB 12/2015)

Die Karpatendeutsche Jugend wurde bei ihrem Ausflug nach Wien im Stift Heiligenkreuz am 
20. November 2015 von der Österreichischen Landsmannschaft in Wien zum Abendessen 
eingeladen, nicht von den Klosterbrüdern des Zisterzienserordens, wie irrtümlich angegeben.

Im Dorf Schmiedshau/Tužina bereiteten 
mehrere Organisationen eine schöne Zeit 
vor Weihnachten. Und der Nikolaus kam 
auch. Am Nikolaustag spielte bereits ab 12 
Uhr die Musikkapelle von Halbdorf/Polusie. 
Um 13 Uhr ging das Programm dann richtig 
los. Nach der Begrüßung traten gleich die 
ersten Gruppen auf. Die OG des KDVs trat 
mit Flöten auf und gab das Weihnachtslied 
„Leise rieselt der Schnee“ zum Besten. 

Danach trat die Singgruppe des KDVs 
auf und darauf folgten der Chor Svätého 
Jakuba, der Kindergarten und die Grund-
schule. Es war ein sehr schöner Nachmit-

tag. Das Jahr 2015 ging so schnell zu Ende 
und so standen wir wieder beim Christbaum 
zusammen bis der Nikolaus auch das letzte 
Päckchen übergeben hat. Auch Essen und 
Trinken stand für alle bereit. Der Erlös ging 
an die Schule und den Kindergarten. Mit 
Weihnachtsliedern endete die Nikolausfeier 
bei uns auch schon wieder. 

Ich danke allen, die bereits seit dem 
frühen Morgen alles vorbereitet haben und 
wünsche allen ein gesegnetes neues Jahr 
2016.

Anna Kohutová

Die Weihnachtszeit 
in Schmiedshau

Aus den Regionen



KB 01/2016 I

I-2016

JUGENDBlatt E v e n t s i m N e t z

Journal der Karpatendeutschen Jugend in der Slowakei 

PF 2016 
Ein bisschen mehr Frieden und weniger Streit.
Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid.
Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass.
Ein bisschen mehr Wahrheit, das wäre was.

Statt so viel Unrast, ein bisschen mehr Ruh.
Statt immer nur ich, ein bisschen mehr Du.
Statt Angst und Hemmungen, ein bisschen mehr Mut.
Und Kraft  zum Handeln, das wäre gut. 
                                                                              (Peter Rosegger)

Sehr geehrte Leser des Karpatenblatts, 
liebe Jugendlichen, das vergangene Jahr 
2015 verlief auch in der Karpatendeutschen 
Jugend sehr erfolgreich. Die Jugend organi-
sierte und beteiligte sich an mehreren Pro-
jekten, nicht nur im Ausland sondern auch 
zu Hause. Wir können uns noch gut an eines 
der erfolgreichsten erinnern – das Jugend-
fest. Zu beobachten ist ein stärkeres Interes-
se der Jugendlichen an einer Teilnahme an 
den Veranstaltungen. Im Jahre 2016 werden 
wir das 5. Jubiläum des Jugendfests feiern 

und nebenbei werden auch andere Projekte 
durchgeführt, wobei wir auch neue Mitglie-
der und Sympathisanten der Jugend begrü-
ßen. Ich wünsche Ihnen ein wundervolles, 
friedliches neues Jahr, Glück, Gesundheit 
und ganz viel Liebe!

Patrik Lompart  
Vorsitzender der Karpatendeutschen 

Jugend

Das neue Logo der KDJ

Die Büroleiterin des KDVs in 
Kaschau/Košice, Lucia Urban-
coková, traf sich Ende 2015 
mit dem Vorsitzenden der Lan-
desversammlung der Deut-
schen in Böhmen, Mähren und 
Schlesien, Mgr. Martin Dzingel, 
um über die zukünftige Zu-
sammenarbeit zu sprechen 
und dadurch die Kontakte und 
Kooperation beider deutscher 
Organisationen zu stärken.

Es ist die gemeinsame Idee entstanden, 
unseren karpatendeutschen Künstler Helmut 
Bistika aus Metzenseifen/Medzev und seine 
Kunst in Prag der breiten Öffentlichkeit vor-
zustellen. Vorläufig soll das Projekt im Herbst 
2016 im Haus der Nationalen Minderheiten 
in Prag stattfinden. 

Der Vorsitzende Martin Dzingel stellte 
uns die Organisation und seine Vorstellun-
gen über unsere Kooperation kurz vor. Die 
Landesversammlung der deutschen Vereine 

in der Tschechischen Republik e.V. ist eine 
Dachorganisation von 23 deutschen Verei-
nen. Die Vertreter der Vereine treffen sich 
zweimal im Jahr zu einer Frühjahrs- und einer 
Herbsttagung. „Bei allen unseren Projekten 
bemühen wir uns die Jugendlichen einzu-
binden - sei es durch die Mitorganisation 
oder die Teilnahme“, betonte Dzingel. Auch 
in einigen Vereinen der Landesversammlung 
der Deutschen in Böhmen, Mähren und 
Schlesien gibt es Jugendtanzgruppen oder 
Jugendtheatergruppen, die sich aktiv an kul-
turellen Großveranstaltungen beteiligen.

Die Landesversammlung und der KDV 
stehen eigentlich von Beginn an in Kontakt. 
Schon bei den Gründungen unserer Organi-
sationen trafen sich die damaligen Funktio-
näre, um einander zu beraten. Die Vertreter 
unserer Verbänden besuchen sich gegen-
seitig bei kulturellen und anderen Veranstal-
tungen. Dieses wollen wir vertiefen, indem 
wir ein gemeinsames Projekt organisieren 
möchten. Die ersten Überlegungen dazu 

wurden bereits im Spätherbst in Prag ange-
sprochen.

Wir freuen uns jetzt schon auf unsere ge-
meinsamen Projekte und hoffen, dass wir 
dadurch unsere Beziehungen vertiefen und 
unsere deutsche Kultur und Sprache weiter 
erhalten werden.

LU, HS

Gemeinsames Projekt 
der deutschen Minderheiten
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Der Krampus
Sitten und Bräuche in der Adventszeit

Die Tage vor dem des heiligen Nikolaus, der die braven Kinder 
beschenkt, sind für die alpenländischen Gebiete ganz besonders, 
weil der Krampus durch die Straßen zieht. Der Krampus ist im alpen-
ländischen Brauchtum eine Schreckgestalt der Adventszeit, die den 
heiligen Nikolaus begleitet. Diese zotteligen Wesen sehen in ihren 
Fellkostümen und kunstvoll geschnitzten Holzmasken ganz furchter-

regend aus. Große Glocken, die die Krampusse an Ketten um die 
Hüften gebunden haben, kündigen die finsteren Gestalten schon von 
Weitem an. Unter den Krampus-Masken verstecken sich meist Ju-
gendliche, die großen Spaß daran haben, die Leute, besonders die 
Kinder,  zu erschrecken und sie mit ihren Ruten zu jagen. 

Eine Gruppe von Jugendlichen aus dem Kar-
patendeutschen Verein nahm in der ersten 
Dezemberwoche an dem Projekt „Sitten und 
Bräuche in der Adventszeit“ im Berggebiet 
Steiermark in Österreich teil.
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Der Krampus zwischen Moderne und 
Brauchtum

2015 schwankte die Tradition des hl. Nikolaus und Krampus zwi-
schen  Brauchtum und Show: Viele Krampusläufe locken in diesen 
Tagen großes Publikum an. Es entstehen faszinierende Shows mit 
Feuer, Pyroeffekten, Musik und Sounds, die unter die Haut gehen. 

Die eigentliche Geschichte vom Krampus reicht weit in die Ge-
schichte des alpenländischen Gebietes zurück und wie sehr die Fi-
gur des Krampus im tiefen Aberglauben verwurzelt ist, lässt folgen-
de Legende erahnen: "Irgendwo in einem Ort in Österreich lebte 
ein unglückliches Ehepaar, das ein Kind hatte, welches niemals 
gehorchen wollte und ihnen deshalb sehr viel Verdruss machte. 
Selbst die Drohungen der Mutter, dass das Kind vom Krampus ge-
holt wird, wenn es nicht folgsam sein wollte, konnten daran nichts 
ändern. Am Abend des heiligen Nikolaus kam ein furchtbar hässli-
cher Krampus ins Haus, der die Eltern fragte: 'Darf ich dieses böse 
Kind mitnehmen?' Die Eltern, die keinen Krampus bestellt hatten, 
meinten, es handle sich um einen Nachbarn, der sich einen Spaß 
machen wollte, und antworteten: 'Ja!' Der Krampus fragte noch 
einmal, ob er das Kind mitnehmen dürfe, und wieder erlaubten es 
die Eltern. Daraufhin fragte der Krampus ein drittes Mal: 'Darf ich 
es wirklich mitnehmen?' Als die Eltern es zum dritten Mal erlaub-
ten, nahm der Krampus das Kind mit sich und ging zur Tür hinaus. 
Als die Eltern einen herzzerreißenden Schrei von draußen hörten, 
liefen sie sofort hinaus, um nachzusehen, wohin der Krampus mit 
dem Kinde gegangen sei. Aber vom Kind war nichts zu sehen. 
Auf dem frisch gefallenen Schnee waren auch keinerlei Spuren zu 
erkennen. Das Kind blieb für immer verschwunden."

Genug von der schreckenseinjagenden Geschichte. Die Advents-
zeit hat noch viel Zauberhaftes und Verlockendes an sich, nicht nur 
für die Kinder, sondern auch für uns Erwachsene. Der Schladminger 
Hauptplatz war in diesen Tagen in einen stimmungsvollen Advents-
markt verwandelt. Alles, was man sich für die Vorweihnachtszeit 
nur wünschen kann. Es sah fast so aus, als ob Christkindls eigener 

Wunschzettel mit weihnachtlichen Darbietungen kleiner und großer 
heimischer Künstler in die Tat umgesetzt wurde. Sie erfreuten uns mit 
ihren selbstgemachten Werken und Produkten. Musik, Geschichten, 
ein tolles Kinderprogramm und natürlich steirischen Köstlichkeiten,  
Glühwein, Punsch und Kekse erwarteten uns an diesen stimmungs-
vollen Abenden. Am Tage genossen wir die Sonne in den umgeben-
den Bergen mit wunderschönen Ausblicken auf die idyllische steie-
rische Natur. 

Die Jugendlichen waren von diesem Projekt sehr begeistert, sie 
haben etwas über die alten Traditionen und die Geschichte gelernt, 
die Atmosphäre der Adventszeit erlebt. Aber am wichtigsten für uns 
war, dass Kultur und Spaß miteinander verbunden waren, womit das 
Projekt für die Jugendlichen sehr attraktiv war.

Wir bedanken uns hiermit beim Bundesministerium des Inneren in 
Deutschland, welches unser Jugendprojekt finanziell unterstützt hat.

Anka Fábová, Teilnehmerin:

„Dieses Projekt hat mich sehr fasziniert, weil ich etwas Neues er-
leben konnte, was bei uns in der Slowakei nicht zu sehen ist. Die 
Traditionen, die in unserem Nachbarland Österreich zu sehen waren, 
waren für mich sehr interessant und für die Zeit des Adventes sehr 
zauberhaft. Ich habe etwas Neues erleben können, was die Traditio-
nen in dem Nachbarland angeht. Es würde mich sehr interessieren, 
wie die slowakischen Kinder auf so einen Krampus neben einem hl. 
Nikolaus reagieren würden, weil die Kinder in Österreich ganz be-
geistert davon waren. Ich freue mich schon darauf, weitere Sitten 
unseres Nachbarn Österreich kennenzulernen.“

Pavol Kaleta, Teilnehmer:

„Ich war begeistert vom diesem Projekt. Ich habe auch schon letz-
tes Jahr daran teilgenommen und muss sagen, dass man nicht jeden 
Tag so etwas Faszinierendes erlebt. Hier bei uns in der Slowakei sind 
wir an solche Sitten und Bräuche nicht gewöhnt, solche Schreck-
gestalten, die mit Ruten die Leute schlagen und mit Feuer arbeiten, 
daran muss man sich wirklich erst einmal gewöhnen. Ich bewundere 
die Leute, dass sie sich so viel Mühe geben und auch in der heutigen 
Zeit noch immer die traditionellen Sitten bewahren.“ 

Radovan Kosch, Teilnehmer:

„Wir haben in ein paar Tagen mehr als andere im ganzen Jahr 
erlebt. Ich wusste, dass in vielen Berggebieten solche Teufel-Läufe 
veranstaltet werden, und dass es auch für die Touristen mit Feuer 
und Show attraktiv gemacht wird. Ich war aber trotzdem sehr über-
rascht. Alles hat seine Choreographie, die Masken müssen wirklich 
Künstler herstellen. Die Adventszeit ist einfach zauberhaft. Einige von 
uns haben den ersten Schnee genutzt und die Skipisten ausprobiert. 
Ich war total begeistert, auch wenn fast kein Schnee war. Die Sonne 
schien auf die Berge, die Leute in den Berghütten waren sehr lieb, 
alle in Tracht und Lederhosen. Überall war Volksmusik zu hören. Das 
hat alles eine unbeschreibliche Atmosphäre hervorgerufen.“   

HS
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Neujahr ist da! 

Bei den Deutschen ist Neujahr ein wichtiger Termin und deswe-
gen dürfen einige Traditionen nicht fehlen. Ich selbst habe schon 
einen richtigen deutschen Rutsch ins neue Jahr erlebt und kann sa-
gen, dass er unvergesslich war. 

Der Verlauf eines richtig deutschen Silvesters ist folgend. Am 
Abend des 31.12. treffen sich Freunde an einem vorher abgespro-
chenen Platz, meistens ist es eine Wohnung eines Freundes, oder 
sie treffen sich in einem Restaurant oder einer Kneipe. Viele feiern 
das Kommen des Neujahres in Familien. Der Abend fängt mit einem 
gemeinsamen Essen an. Sehr oft ist es Raclette, das es auch in eini-
gen Familien zu Weihnachten gibt. In anderen Familien gibt es auch 
Hering mit Kohl, Karotten und Kartoffeln. Linsen am Tisch werden 
als Glück bringend angesehen. Dazu gibt es eine sehr verbreitete 
Tradition, die mit dem Festessen  zusammenhängt. Man muss etwas 
von dem Essen übrig lassen und es in den Stunden vor der Feier 
bis nach Mitternacht essen. Das ist eine Art Huldigung an das neue 
Jahr – sobald es beginnt, soll es im Zeichen der Üppigkeit stehen. 
Das Essen wird nicht nur für die Gäste zubereitet, sondern auch für 
die Nachbarn, um mit einem Tausch die gegenseitige Bekanntschaft 
zu festigen. Es wird auch gesagt, dass am Silvesterabend Fisch nur 
mit Vorsicht genossen werden sollte. Denn Silvester I., nachdem das 
Silvesterfest benannt wurde, erstickte am 31.12.355 an Fischgräten. 

Nach dem Essen kommt das Bleigießen, was jeder richtige Deut-
sche machen sollte. Was gibt es denn besseres, als die Zukunft 
vo rauszusagen? Man nimmt sich ein kleines Stück Blei, legt es auf 
einen Löffel und lässt es über einer Kerze schmelzen. Wenn das Blei 
geschmolzen ist, nimmt man den Inhalt des Löffels und gießt ihn in ein 

Glas mit kaltem Wasser. Anhand der Form, die das gegossene Blei 
annimmt, kann man voraussagen, wie das neue Jahr wird. Wenn es 
die Form eines Herzens oder eines Rings bildet, steht eine Hochzeit 
an. Ein Schwein oder ein fettes Tier bedeutet Wohlstand und wenn 

ein Boot rauskommt, steht eine Reise bevor. Manche deuten statt der 
Formen selbst den Schatten, den die Form wirft. 

Auch das „Prosit Neujahr“ gehört unmittelbar zum Silvesterabend. 
Die letzten Sekunden des alten Jahres werden laut abgezählt. Punkt 
Mitternacht klirren die Gläser und man wünscht sich Glück fürs neue 
Jahr. Und das alles unter einem schönen Feuerwerk über dem Kopf. 
Das Feuerwerk zum Jahrwechsel soll dafür sorgen, dass Dämonen, 
Pech und böse Geister durch die Knallerei vertrieben werden, sodass 
Glück und Seligkeit uns auf dem Weg durch das ankommende Jahr 
begleiten können. Apropos Glück. Wenn man Glück im kommenden 
Jahr haben möchte, sollte man die Gänse nicht ärgern, damit das 
Glück nicht mit den Gänsen wegfliegt. 

Anna Fábová

Die Zeit nach Weihnachten ist schon vorüber 
und auch der Rutsch ins neue Jahr ist gut ge-
lungen. Es ist kaum zu glauben, wie schnell 
diese schöne Zeit vorüberging. In den Radios 
waren vor kurzem noch Weihnachtslieder zu 
hören. Jetzt können wir uns schon langsam 
auf den Frühling vorbereiten. Aber zum guten 
Rutsch ins neue Jahr und zu den Vorbereitun-
gen auf den Frühling gehören auch viele Tradi-
tionen und Vorhaben.

Die Welt 
mit meinen Augen

Anna Fábová
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Geholfen wurde in verschiedenen Branchen: ob Bauwesen, 
Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Holzverarbeitung, Metallverarbei-
tung, Werkstätten, Restaurants, Handel, kleine Gewerbe, oder an-
dere Dienste. Das Ziel der Fördermaßnahmen der Bundesrepublik 
Deutschland ist, der deutschen Minderheit und ihrem Umfeld in der 
Slowakei finanziell unter die Arme zu greifen. Die Kredite gehen an 
Unternehmen, die mit ihrer Tätigkeit die Wirtschaft der deutschen 
Regionen stärken. Ziel ist es, Kleinbetriebe in der Slowakei zu unter-
stützen, die traditionelles Handwerk und Dienstleistungen anbieten. 
Die meisten finanziellen Förderungen fließen in die Ostslowakei. Das 
hängt stark mit der wirtschaftlichen Situation zusammen und damit, 
dass es in der Ostslowakei immer noch großen Bedarf an einer sol-
chen Hilfe gibt. 

Stiftung positiv bewertet 
Jedes Jahr werden stichprobenartig geförderte Betriebe besucht 

und nach vorgegebenen Kriterien von der BWI (Baden-Württemberg 
International GmbH) bewertet. Es wird festgestellt, ob die finanzier-
ten Investitionen zur Entwicklung der Betriebe, der Steigerung der 
Produktivität, Sicherung oder Bildung von Arbeitsplätzen beigetragen 
haben und ob die individuellen Erwartungen des Unternehmers er-
füllt wurden. Die Projekte werden von Anfang an von Herrn Thomas 
Laux von der BWI bewertet, diesmal haben sich der Evaluierungsrei-

se auch Herr Marcus Wolfsteller und Frau Erika Hussain (beide vom 
Bundesverwaltungsamt) angeschlossen, um die Organisationen der 
DMi Slowakei (Assoziation und Verein) näher kennenzulernen. Die Er-
gebnisse der Evaluierung sind dem Bericht von Herrn Thomas Laux 
zufolge sehr positiv. Darin steht: „Mit der Bereitstellung zinsgünstiger 
Darlehen für die Anschaffung moderner Technologie konnten spür-
bare positive Auswirkungen auf insgesamt 121 Arbeitsplätze erzielt 
werden. In den meisten Fällen konnte die Produktivität und die Qua-
lität der Produkte erheblich verbessert und der Umsatz der Betriebe 
gesteigert werden. Einigen Betrieben wurde erst durch die Förde-
rung ihre Existenz ermöglicht“. 

Ausblick auf 2016
Für das Jahr 2016 bleiben die Bedingungen im Vergleich zum 

Vorjahr unverändert. Der Zinssatz liegt bei 3,9 Prozent. Der Um-
fang der Mittel, die zur Förderung bereitgestellt werden, beträgt ca. 
600 000 Euro. Nähere Informationen über Förderbedingungen ste-
hen auf unserer Homepage www.kda.sk zur Verfügung. Die Karpa-
tendeutsche Assoziation bleibt nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
ein verlässlicher Partner für die Kleinunternehmer in der Slowakei, 
die Unterstützung bei ihren schweren Anfängen oder bei der weiteren 
Entwicklung brauchen. 

Wir bedanken uns beim BMI Bonn, GWZ Stuttgart und bei den 
einzelnen Regionsvorsitzenden des Karpatendeutschen Vereins in 
der Slowakei für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit. Wir 
hoffen, dass wir mit diesem sinnvollen Projekt noch lange weiterma-
chen können und so die Wirtschaft in den karpatendeutschen Regi-
onen stärken.                                                                                  HS

Das Jahr 2015 in der Stiftung 
Die Karpatendeutsche Assoziation als Träger 
des Projektes „Hilfen für die deutsche Minder-
heit in der Slowakischen Republik“ unterstützte 
im Jahr 2015 insgesamt 25 Unternehmen mit 
659 000 Euro.



Von den 1644 Einsendungen aus der Be-
völkerung schlugen 64 diesen Begriff vor. Er 
wurde besonders für diejenigen verwendet, 
die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe 
engagieren oder sich gegen die Angriffe auf 
Flüchtlingsheime stellen.

Das Wort „Gutmensch“ in Zusammenhang 
mit der Flüchtlingshilfe diffamiere "Toleranz 
und Hilfsbereitschaft pauschal als naiv, dumm 
und weltfremd, als Helfersyndrom oder mora-
lischen Imperialismus", begründete die Spre-
cherin der Jury, Nina Janich. 

Außerdem kritisierte die Jury die Ausdrü-
cke "Hausaufgaben" im Zusammenhang mit 
Griechenland sowie das Wort "Verschwu-
lung", das vor allem als Teil eines Buchtitels 
des Autors Akif Pirincci Aufsehen erregt hatte.

Insgesamt gingen 669 verschiedene Vor-
schläge ein, davon erfüllten etwa 80 die Kri-
terien der Jury. Am häufigsten schlugen die 
Menschen das Wort "Lärmpause" vor (165 
Einsendungen). Danach folgten das Wort 
"Willkommenskultur" (114) sowie die Begrif-
fe "besorgte Bürger" (58), "Grexit" (47) und 

"Wir schaffen das" (56). Außerdem waren die 
Ausdrücke "Flüchtlingskrise", "Wirtschafts-
flüchtlinge" und "Asylkritiker" sowie "Griechen-
landhilfe" unter den am häufigsten vorgeschla-
genen Wörtern.                                          Red

Englisch wird als eine der wichtigsten Säulen 
der künftigen Bildung vorgestellt, ziemlich viel Raum 
wurde aber auch dem Deutschunterricht gewidmet. 
Lisý stützt sich dabei auf die Ergebnisse der größten 
Weltkonferenz der Sprachbildungsanbieter im No-
vember 2015 in Berlin. Die gesellschaftlichen Eliten 
in der Welt beherrschen heute zwei bis drei Welts-
prachen, in der Welt dominiert eindeutig die engli-
sche Sprache.

Auch in den slowakischen Schulen steht Englisch 
an erster Stelle. An den Grundschulen lernen 80 
Prozent der Schüler Englisch, Deutsch 27 Prozent. 
An den Mittelschulen hat die englische Sprache 
sogar 99 Prozent erreicht, Deutsch 61 Prozent. Im 
Zusammenhang mit den zunehmenden Arbeitsmög-
lichkeiten in Deutschland und Österreich steigt stän-
dig auch das Interesse an der deutschen Sprache. 
Deutschland ist der größte Geschäftspartner der 
Slowakei. Lisý meint: „In der Slowakei sollte man ne-
ben dem Englischen auch Deutsch als zweite Spra-
che beherrschen. Deutsch wird für uns immer eine 
Schlüsselsprache sein.“

Viele Eltern in der Slowakei wollen, dass ihre Kin-
der Deutsch lernen. In unserer Region ist Deutsch 
sehr nützlich. Lisý zufolge werden das Europa des 
21. Jahrhunderts und „unbestritten auch die Slowa-
kei immer mehr Deutsch sprechen.“ 

Bleibt nur hinzuzufügen, dass dies sicher auch 
den Interessen der Karpatendeutschen entspricht. 
Durch eine vielseitige Stärkung der deutschen 
Sprachbildung werden auch wir diesen Trend unter-
stützen. 

Red

Deutsche Sprache
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„Englisch Muss, Deutsch Plus!“

"Gutmensch" ist Unwort des Jahres 2015

Auch in diesem kurzen Satz kann man das umfangreiche Gespräch mit dem Fachmann für 
Sprachbildung Peter Lisý in der slowakischen Zeitung Pravda am 2. Januar 2016 zusammen-
fassen. Lisý widmete sich der Lage der gegenwärtigen Sprachbildung in der Slowakei, er macht 
aber auch einige Prognosen für die Zukunft.

Auch die Abstimmung zum Unwort des Jahres stand dieses 
Jahr ganz im Zeichen der Flüchtlingskrise. Die Wahl fiel auf 
„Gutmensch“- ein Wort, das laut Jury Flüchtlingshelfer diffa-
miert.
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Pater und Humanist 
Anton Srholec verstorben

Persönlichkeiten 
der Slowakei

Anton Srholec kam in den Zwischenkriegsjahren zur Welt. Am 12. 
Juni 1929 wurde er in Skalica in eine arme Bauernfamilie mit sieben 
Kindern geboren. Dort besuchte er die Schule des Lebens. Seine 
Mutter brachte ihm die grundlegenden christlichen Werte bei. 

Flucht, Gefängnis und Zwangsarbeit
Nach dem Abitur am Salesianer-Gymnasium in Šaštín wollte Sr-

holec Theologie studieren, was zu der Zeit aber nicht möglich war. 
So versuchte er 1951 illegal die Staatsgrenze zu überschreiten, er 
wurde aber bei seinem Fluchtversuch gefangen genommen, inhaf-
tiert und zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Er wurde unter anderem zur 
Zwangsarbeit im Uranbergwerk Jachymov genötigt. 1960 rettete 
eine Amnestie ihn vor dem körperlichen Zusammenbruch. 

Srholec kehrte zu seinen Eltern zurück. Im Zuge des Prager Früh-
lings erhielt er 1969 die Möglichkeit drei Monate in Italien zu verbrin-
gen. Er verlängerte seinen Aufenthalt auf ein Jahr und schloss sein 
Theologie-Studium an der Päpstlichen Salesianer Universität in Turin 
ab. Papst Paul VI. weihte ihn 1970 zum Priester.

Trotz der beginnenden Normalisierung in seinem Heimatland kehr-
te er nach Pressburg zurück. Als Priester durfte er aber nicht arbeiten 

und so hatte er mehrere Anstellungen als einfacher Arbeiter. Unter 
anderem war er Messmer in der Blumental-Kirche in Pressburg. Er 
suchte immer wieder das Gespräch mit der jungen Generation, was 
dem Regime ein Dorn im Auge war. 

Mit der Wende kam die Wende
1992 gründete Anton Srholec das Resozialisierungszentrum Re-

soty im Pressburger Stadtteil Podunajské Biskupice. Dort widmete 
er sich zusammen mit der Ordensschwester Rita „seinen Männern“ 
– Obdachlosen auf der Suche nach einem neuen Leben. Für seine 
Arbeit im sozialen Bereich erhielt er den Ehrendoktortitel der Univer-
sität Tyrnau/Trnava. 1999 erhielt er den Kardinal-König-Preis von der 
vom ehemaligen Erzbischof von Wien, Kardinal Franz König, gegrün-
deten Stiftung „Communio et Progressio – Neue Hoffnung für den 
Donauraum“. Es folgten mehrere Auszeichnungen im In- und Aus-
land, zuletzt wurde er im Parlament in Wien mit dem Leopold Kunsch-
ak-Anerkennungspreis ausgezeichnet. 

Anton Srholec war lange Zeit der Vorsitzende der Organisation für 
politische Häftlinge, er schrieb mehrere Bücher. Er schreckte aber 
auch nicht davor zurück, öffentlich seine Meinung kundzutun. Bei 
den Gorillaprotesten und den Antikorruptionsdemonstrationen stand 
er als Redner auf der Bühne und rief zu mehr Toleranz, Gerechtigkeit 
und Rechtsstaatlichkeit auf. 

Bereits im Vorjahr hatte er sich selbst aus dem Krankenhaus ent-
lassen mit dem Wunsch zuhause sterben zu wollen. Vor etwa einem 
Jahr war Lungenkrebs bei ihm diagnostiziert worden. 

Seine letzte Ansprache hielt er am 17. November bei der Gedenk-
feier in Theben/Devin. Dabei meinte er: „Das slowakische Volk wird 

in absehbarer Zeit in Europa nicht die erste Geige spielen, aber das 
ist nicht wichtig. Wir sind ein Teil Europas und bleiben es auch.“

Tausende trauerten
Hunderte Menschen besuchten die Trauerfeiern in der Pressbur-

ger Blumental-Kirche und in Skalica, der Heimatstadt von Anton Sr-
holec. Der slowakische Staatspräsident Andrej Kiska verabschiedete 
sich von ihm auf seiner Seite in einem sozialen Netzwerk mit den 
Worten: „Vater Srholec hinterließ uns seine Vision unserer Slowakei. 
Er wollte immer, dass unser Land ein wirkliches Zuhause für die Men-
schen ist, nicht ein Zuhause aus dem die Menschen weglaufen, son-
dern ein Zuhause, wo es warm ist, das mit offenen Armen dasteht, 
die Fähigkeit zu vergeben und um Verzeihung zu bitten hat.“

Red

Im Alter von 86 Jahren ist am siebten Januar 
in Pressburg/Bratislava der Salesianerpfarrer 
Anton Srholec gestorben. Der Gründer des Re-
sozialisierungsheims Resoty wurde mehrfach 
für sein soziales Engagement ausgezeichnet. 

Szene aus dem Dokumentarfilm Anton Srholec: Seine Gefängniszelle 
war nur etwas breiter als seine Armlänge

Von der Staatssicherheit wurde Anton Srholec 
beim Fluchtversuch gefasst 
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Berühmte Zipser

Josef Petzval - Sonderbriefmarke Österreich 
(1973)

"200-Kronen-Gedenkmünze" Slowakei (2007)

Ein Pionier der Fotografi e - Josef Petzval (1807 – 1891)

Josef, am 6. Januar 1807 in Zipser Bela 
(Spišská Belá) geboren, stammt aus einer 
technisch interessierten Familie. Sein Vater 
war Lehrer und Geodät. Zwei Erfindungen ließ 
dieser im Jahr 1824 patentieren. Josefs Bru-
der Otto Baltazár entwickelte sich nicht nur zu 
einem bekannten Mathematiker, sondern war 
auch Mechaniker und Astronom.

Die Familie wohnte von 1805 bis 1810 im 
Volksschulgebäude des Ortes. Das in der heu-
tigen Petzvalova ul. 30 gelegene Haus wurde 
mehrfach ausgebaut und beherbergt seit 1964 
eine Petzval-Gedenkstätte und ein Fotomuse-
um. Beide sind Außenstellen des Technischen 
Museums in Košice.

Studium in Kaschau und Pest
Von Josef heißt es, er hätte anfangs große 

Probleme in der Schule gehabt. Das mag man 
kaum glauben, denn später studierte er erst 
Philosophie in Kaschau und dann Geometrie 

an der Universität in Pest. 1828 erwarb er dort 
das Diplom, arbeitete als Ingenieur in Pest und 
erwarb 1832 den Doktortitel. 1835 wurde er 
Professor an der Pester Universität. Zwei Jah-
re später ging er an die Wiener Universität und 
übernahm einen Lehrstuhl für Mathematik, den 
er bis zu seinem Ruhestand im Jahr 1877 leite-
te. Josef Petzval beschäftigte sich hier insbe-
sondere mit linearen Differentialgleichungen 
und deren Anwendungen in der Praxis. 

Die Petzval-Linse – eine grundlegende 
Erfindung

Ende der 1830er Jahre hatte der Franzose 
Louis Daguerre das erste praktisch nutzbare fo-
tografische Verfahren entwickelt. Das verwen-
dete Objektiv war jedoch lichtschwach und die 
Belichtungszeiten dauerten lange. Als Petzval 
von seinem Freund und Professorenkollegen 
Andreas von Ettinshausen von diesem Prob-
leme hörte, war er sofort interessiert. Ihm war 
klar, das Objektiv musste verändert werden.

Bisher wurden Linsen nach Erfahrungswer-
ten geschliffen. Petzval begann mit Kalkulatio-
nen, die auf den optischen Gesetzen basier-
ten. Sechs Monate führte er in seinem Labor 
am Kahlenberg in Wien Berechnungen durch.

Sie führten zu zwei wesentlich lichtstärkeren 
vierlinsigen Objektiven, eines für Porträt- und 
eines für Landschaftsaufnahmen, beide „Petz-
val“-Linse genannt. Jetzt waren erstmals Auf-
nahmen mit kurzer Belichtungszeit (Moment-
aufnahmen) möglich.

Kein Glück mit der Optik
Nur auf die wissenschaftliche Arbeit orien-

tiert, überließ er dem Wiener Unternehmer P. 
von Voigtländer gegen eine geringe einmalige 
Zahlung seine Erfindung. Dieser baute die Petz-
val-Linsen in die Kameras von Daguerre ein und 
verdiente damit ein Vermögen. Petzval ging je-
doch leer aus. Dies war die Grundlage für einen 
späteren Rechtsstreit, in deren Folge schließ-
lich die Zusammenarbeit beendet wurde.

Petzval arbeitete danach mit dem Wiener 
Optiker Dietzler zusammen und entwickelte ein 
neues Landschaftsobjektiv. Für dieses reichte 

Dietzler 1857 ein Patent ein. Auch das brach-
te Josef Petzval keinen wirtschaftlichen Erfolg, 
denn Dietzlers Firma geriet in Schwierigkeiten, 
in Folge derer auch die Objektive versteigert 
werden mussten.

Es kam noch schlimmer
Bei einem Einbruch in sein Haus im Jahr 

1859 wurde unter anderem ein umfangreiches 
Manuskript, an dem er über ein Jahrzehnt gear-
beitet hatte, gestohlen. Es enthielt den Text für 
ein mehrbändiges Optik-Lehrbuch. Das war zu 
viel für Josef Petzval. Von nun an beschäftigte 
er sich nicht mehr mit der Optik und wendete 
sich einem anderen Gebiet zu, der Akustik. 
Seine neuen Arbeiten befassten sich haupt-
sächlich mit der Theorie der Tonsysteme und 
der Theorie der Musikinstrumente. Aber auch 
hier blieb es nicht nur bei der Theorie, denn er 
konstruierte zum Beispiel ein Klavier mit drei 
Tastenreihen.

Viele Ehrungen
Petzval, dessen grundlegende Arbeiten zur 

Optik und dessen Erfindungen (unter anderem 
Opernglas) bis heute hoch anerkannt sind, er-
hielt zahlreiche Ehrungen.

Sein Name und Portrait zieren Briefmarken 
und Münzen. Straßen in der Slowakei (Košice, 
Spišská Belá, Trnava, Žilina), in Ungarn (Bu-
dapest), Österreich (Wien) und Deutschland 
(Braunschweig) sind nach ihm benannt. Aber 
nicht nur das - sogar ein Mondkrater trägt sei-
nen Namen.

Josef Petzval starb am 19. September 1891 
in Wien. Die Hauptstadt Österreichs würdigte 
seine Verdienste mit einem Ehrengrab auf dem 
Wiener Zentralfriedhof.

Dr. Heinz Schleusener

Fotos sind nicht mehr wegzu-
denken. Aktuelle Statistiken 
besagen, dass allein in den so-
zialen Netzwerken fast 2 Milli-
arden Fotos hochgeladen wer-
den. Nicht pro Jahr, sondern 
pro Tag! Dass Fotos heute zum 
Alltag gehören, daran hat die-
ser Mann einen wesentlichen 
Anteil: Josef Maximilian Petz-
val. Er ist einer der Zipser, die 
sich im Bereich der Naturwis-
senschaften einen bleibenden 
Namen erworben haben.

Josef Petzval

J. Petzval mit dem Physiker C. Strouhal u. 
dem Mathematiker V. Jarnik (1962)

Die Petzval-Linse (Quelle: Tamás Szöcs)
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Unterwegs 
in der Slowakei

Die Rainer-Hütte in der Hohen Tatra
Sie gehört zu den beliebtesten 
Hütten im kleinsten Hochgebir-
ge der Welt. In ihrem Inneren 
beherbergt sie ein kleines Mu-
seum, das Peter Petras gerne 
den Wanderern, Skifahrern 
und Langläufern erklärt, die 
vorbeikommen. Aber wussten 
Sie auch, dass ein Deutscher 
die Rainer-Hütte (Rainerova 
chata) bauen ließ?

Johann Georg Rainer lebt im 19. Jahrhundert 
in der Zips. Er ist Deutscher, seine Liebe die Ber-
ge. Graf Csáky besitzt Grundstücke in der Hohen 
Tatra. Von ihm mietet er sich zwei Blockhütten und 
verpflegt dort Jäger und Bewohner aus der nähe-
ren Umgebung. Nach und nach baut er fünf wei-
tere Blockhütten. 1863 kommt eine Schutzhütte 
dazu, eine Notunterkunft, wenn die Wolken sich 
über den mächtigen Bergen zusammenziehen 
und die Natur droht, zum Feind des Wanderers 
zu werden. 

Mit der Zeit entstehen immer mehr Wege ins 
Tal und zu den umliegenden Gipfeln. Der Touris-
mus entwickelt sich. Die Rainer-Hütte wird Zwi-
schenlager für die Gemsen-Hütte (Chata Kamzík). 
Als diese in den 1970er Jahren abgerissen wird, 
verliert die Rainer-Hütte ihre Aufgabe, gerät in Ver-
gessenheit. Bis einer der ältesten Gebirgsträger 
der Hohen Tatra sich Ihrer annimmt. 

Alte Skier neben Gebirgsträgerlegenden
Peter Petras weiß noch genau, wie er sie 1997 

gemietet hat: „Ein Jahr lang haben wir sie repariert 
und jetzt befindet sich hier so eine Mini-Ausstel-
lung, die den Bergsport, die Gebirgsträger und 
Interessantes rund um die Tatra zeigt.“ Gleich-
zeitig verstehen er und sein Sohn, der heutige 
Hüttenwirt, sich auch als Informationszentrum für 
Besucher, die etwas über die Tatra wissen wollen. 

Peter Petras ist mit seinen fast 70 Jahren ein 
Urgestein der Tatra. Er strahlt mit seinem mit Mu-
scheln verzierten Goralenhut, dem grauen Strick-
pullover und der Fleeceweste darüber diese Ruhe 
aus, auf die man öfter in der Tatra trifft. Seine Haut 
ist von der Höhensonne gezeichnet, sein Blick 
fest und sein Lächeln zurückhaltend. 1963 kam 
Peter Petras in die Hohe Tatra. „Vor meinen Augen 
ist diese besondere Atmosphäre der alten Tatra 
verloren gegangen“, erinnert er sich. „Deswegen 
habe ich versucht, so viele Dinge wie möglich zu 
sammeln, die an diese alten Zeiten erinnern.“ Alte 
Steigeisen, Karabiner, Bergsteigerstiefel, Seile 
und Skier sind heute in der Hütte ausgestellt. 

An einer Wand hängen Fotos verstorbener Ge-
birgsträger-Legenden. Ursprünglich gab es diese  
Berufsgruppe auch in den Alpen. Heute sind die 
Sherpas der Hohen Tatra, die sogenannten No-
siči, die letzten ihrer Art in Europa. 

Das nützlichste Geschöpf der Tatra
Peter Petras erklärt, dass die Bergführer einst 

Essen und Trinken für ihre Kunden mitnehmen 
mussten. Und wenn der Bergführer mehr als fünf 
Leute dabei hatte, musste er einen Gebirgsträger 
anstellen, der die Lebensmittel für ihn trägt. Als 
dann die Wege und Schutzhütten gebaut wurden, 
haben die Gebirgsträger das Baumaterial getra-
gen. Als die Schutzhütten sich dann langsam in 
richtige Hütten verwandelt haben, haben die Ge-
birgsträger alles getragen, was für einen reibungs-
freien Ablauf der Hütte nötig ist. 

Mit der Zeit sind die Nosiči aber auch zu einem 
Markenzeichen der Tatra geworden. „Man kann 
sagen, dass der Gebirgsträger das nützlichste 
Geschöpf der Tatra ist“, lächelt Petras. „Er bringt 
nicht nur die Ladung nach oben, er trägt auch den 
Müll nach unten, hilft in der Hütte, er bahnt zum 
Beispiel im Winter den Weg und hilft bei Rettungs-
einsätzen.“

Trabanten in der Morgenröthe 
Besonders ausländische Touristen staunen 

beim Anblick der Gebirgsträger nicht schlecht. 
Laut Petras gab es vor 1990 sehr viele deutsche 
Touristen in der Tatra, besonders aus der ehema-
ligen DDR. Am häufigsten hätten sie in der Ge-
meinde Ždiar/Morgenröthe übernachtet, erklärt 
der Gebirgsträger: „Sie haben sie manchmal 
deswegen auch Trabi-Dorf genannt, weil all diese 
deutschen Touristen in ihren Trabanten angereist 
sind.“ 

Heute sind die deutschen Touristen weniger 
geworden, in der Rainer Hütte, die über 140 Jah-
re nachdem sie entstand, die älteste Hütte der 
Hohen Tatra ist.                                              Red

DIE RAINER-HÜTTE IN ZAHLEN
• 1301 Meter liegt sie über dem Meeres-

spiegel
• 120 Jahre sind die ältesten Skier in der 

Hütte alt
• 20 Minuten dauert der Fußmarsch vom 

Hrebienok („Kämmchen“) aus (dorthin 
am besten mit der Standseilbahn von 
Altschmecks/Stary Smokovec)

Einer der ältesten Gebirgsträger 
der Slowakei: Peter Petras. 

Eine Informationstafel vor der Rainer-Hütte 
zeigt ihre Geschichte. 

Sie ist leicht erreichbar und daher auch für 
Familien mit Kindern ein beliebtes Ausflugsziel.

Herr Petras erklärt den Gästen gerne die Hohe Tatra.
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Den Nihilisten antworten
Anregungen (nicht nur) für die Ortsgemeinschaften

„Die Menschen 
der Zukunft werden die sein,
die ihre Herzen in ihren 
Gedanken sprechen lassen.“

(Albert Schweitzer, 1875-1965)

Der gegenwärtige Angriff der Nihilisten 
in aller Welt auf ein Denken und Handeln, 
das sich gegen die unantastbare Würde des 
Menschen richtet, ist bei jenen Menschen 
die letzte Alternative, die keinen ethischen 
Kompass (mehr) haben und am Ende als ge-
scheiterte Existenzen sich an der Mensch-
heit rächen. Die Nihilisten sind von der Nich-
tigkeit alles Bestehenden überzeugt und 
lehnen positive Zielsetzungen, Ideale und 
Werte ab. Ihr Verhalten erzeugt bei vielen 
Menschen Ängste, die zum Vertrauensver-
lust, zu Misstrauen, Distanz, Abgrenzung und 
Rückzug führen können. Gerade jetzt brau-
chen wir aber Vertrauen und Lebensfreude. 

Was können wir tun, um das Vertrauen und 
die Lebensfreude zu erhalten oder wieder zu 
gewinnen? 

Wir können uns Albert Schweitzers „Ethik 
der Ehrfurcht vor dem Leben“ bewusst ma-
chen. Seine Ethik wurde unter schwierigsten 
Lebens- und Arbeitsbedingungen im Urwald 
aus der Kraft des Herzens geboren und hat 
auf alle Widerstände mit der „Trotzmacht des 
Geistes“ bis heute erfolgreich geantwortet, 
weil ein guter Geist stärker ist als die Macht 
der Verhältnisse. Schweitzers Handlungs-
ethik ermutigt und überwindet lähmende 
Angst, unter deren Einfluss der Mensch letzt-
lich nur hassen und verachten kann. 

Wie aktuell Albert Schweitzers Huma-
nismus ist, zeigt auch die Tatsache, dass 
der Dalai Lama, das geistliche Oberhaupt 
der Tibeter, Friedensnobelpreisträger und 
Ehrendoktor der Comenius-Universität 
Pressburg, eine an Albert Schweitzer ori-
entierte Ethik lebt. Sein kleines Buch, ein 
Spiegel-Bestseller, „Ethik ist wichtiger als 
Religion“ erschien gleichzeitig in allen Welt-
sprachen. Darin erläutert er mit einfachen 
Worten seinen Grundgedanken einer um-
greifenden Liebe, die über allen Religionen, 
Nationen und Ideologien steht: Liebe ent-
springt der urmenschlichen Spiritualität und 
steht jenseits aller Religionen, die gelernt 
und in deren Namen auch heute noch „Hei-
lige Kriege“ geführt werden. Der Dalai Lama 
kennt keine Feinde, sondern nur Menschen. 
Er lebt im tiefsten Grund das christliche Ge-
bot der Nächstenliebe und sprengt natio-

nale, religiöse und kulturelle Grenzen. Sein 
Denken und Handeln wurzeln in den Worten 
„wir Menschen“. 

Dalai Lama ist von inneren Werten wie 
Achtsamkeit und Mitgefühl überzeugt, die 
allen Menschen angeboren sind und im 
Grunde für alle verbindlich sein sollten. Er 
schlägt eine Revolution des Mitgefühls vor: 
„Wenn wir selbst glücklich sein wollen, soll-
ten wir Mitgefühl üben, und wenn wir wollen, 
dass Andere glücklich sind, sollten wir eben-
falls Mitgefühl üben“. Mitgefühl ist nach sei-
ner festen Überzeugung die Grundlage des 
Grenzen überschreitenden (ge-)rechten und 
friedlichen Zusammenlebens der Menschen. 
Darüber sollten wir auch mit den Kindern und 
Jugendlichen in den Ortsgemeinschaften 
nachdenken und in Projekten entsprechend 
handeln. Auf diese Weise geben wir den Ni-
hilisten unsere Antwort.

Prof. Dr. Ferdinand Klein
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Die Jünger von Jesus bitten eines Tages 
Jesus, ihren Glauben zu stärken. Wie hilft 
Jesus ihnen? Auf zweierlei Art. Beide Male 
geht es darum, dass er ihnen eine Wahrheit 
sagt. Schon in der Art, wie er den Jüngern 
antwortet, zeigt er, dass der Glaube aus 
dem Hören kommt. Es stärkt unseren Glau-
ben, wenn wir gewisse Dinge wissen.

Erstens: Jesus stärkt unseren Glauben, 
indem er uns in Vers 6 sagt, dass beim 
Bauen des Reiches Gottes der springende 
Punkt nicht die Menge unseres Glaubens 
ist, sondern die Kraft Gottes: „Wenn euer 
Glaube nur so klein wäre wie ein Senfkorn“, 
antwortet Jesus, „könntet ihr zu diesem 
Maulbeerfeigenbaum sagen: ‚Du sollst dich 
entwurzeln und ins Meer werfen‘, und er 
würde euch gehorchen!“ Mit dem Bild von 
dem winzigen Senfkorn lenkt Jesus die Auf-
merksamkeit von der Stärke des Glaubens 
weg zu seinem Objekt. Es ist Gott, der Bäu-
me versetzen kann. Es kommt nicht auf die 
Stärke unseres Glaubens an, sondern auf 
Gottes Kraft und Weisheit und Liebe. Wenn 
wir dies wissen, brauchen wir nicht mehr 
darüber zu grübeln, ob unser Glaube aus-
reicht, sondern können ganz Gottes souve-
räner Initiative und Macht vertrauen.

Zweitens: Jesus stärkt unseren Glauben, 
indem er uns in Vers 7 bis 10 sagt, dass 
wir dann, wenn wir ihm in allem gehorcht 
haben, immer noch ganz auf Gnade ange-
wiesen sind. Er illustriert das mit dem Bild 
vom Knecht (wörtlich: Sklaven) und seinem 
Herrn. Egal, wie viel ein Knecht arbeitet, 
sein Herr wird ihm nie etwas schulden. Gott 

steht nie in unserer Schuld. Vers 10 fasst 
es zusammen: „Wenn ihr mir gehorcht, sollt 
auch ihr sagen: ‚Wir haben keine besonde-
re Anerkennung verdient. Wir sind Diener 
und haben unsere Pflicht getan‘.“ Wir ste-
hen immer in Gottes Schuld. Wir können 
diese Schuld niemals zurückzahlen und 
sollen das auch gar nicht. Wir werden im-
mer von der Gnade leben. Wir werden uns 
nie soweit hocharbeiten können, dass Gott 
in unserer Schuld steht. „Und wer hat Gott 
jemals so viel gegeben, dass Gott ihm et-
was zurückerstatten müsste?“ (Römerbrief 
11,35).

Dass der Knecht keinen „Dank“ zu er-
warten hat (Vers 9), ist ein provozierendes 
Bild. Ich glaube, gemeint ist schlicht, dass 
„Dank“ eine Reaktion auf eine empfan-
gene Gabe ist. Der Grund dafür, dass der 
Herr dem Knecht nicht dankt, ist, dass der 
Knecht ihm nicht mehr gibt als das, was 
er verdient hat. Er behandelt seinen Herrn 
nicht „gnädig“. Gnädig sein heißt, jemanden 
besser behandeln, als er es verdient hat, 
und genau so geht Gott ja mit uns um. Wir 
dagegen können nie gnädig zu Gott sein, 
ihm nie mehr geben, als er verdient hat. 
Was bedeutet, dass er uns keinen Dank 
schuldet. Gott sagt nie „Danke“ zu uns. 
Stattdessen gibt er uns immer mehr, als wir 
verdient haben, so dass wir ihm Dank schul-
den. Die Moral von der Geschichte ist also, 
dass wir dann, wenn wir alles getan haben, 
was wir tun sollten, Gott uns immer noch 
keinen Dank schuldet. Wir sind immer noch 
begnadigte Sünder, so wie vorher auch. 

Dies ist eine große Ermutigung zum 
Glauben. Warum? Weil es bedeutet, dass 
Gott uns nicht erst dann segnen kann, 
wenn wir es endlich „gepackt haben“, son-
dern bereits vorher. Wir sind einfache Die-
ner, bevor wir das getan haben, was wir tun 
sollten, und wir sind es genauso nachher. 
Gott hilft uns nur, weil er gnädig ist – und 
deswegen ist seine Hilfe völlig unabhängig 
von unserer Leistung. 

Thomas Herwig
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„Stärke unseren Glauben“ 
Lukas-Evangelium 17,5

Mit Freude leben!
Lebet mit Freude, verzweifelt nicht, 
denn es ist der Wunsch vom Oberen Gericht. 

Seid alle miteinander zufrieden, 
was ihr geschafft habt hier auf Erden. 

Bescheidenheit bringt euch das Glück, 
Zufriedenheit macht euch selig. 

Nehmet was euch die Natur bietet, 
denn es ist das klügste Gesetz von vielen. 

Auch wenn euch manches nicht gelingt, 
verwandelt es zur guten Tat, die euch Freude 
bringt. 

Nelly Balčák
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Region I. Pressburg
gratuliert Therese Adamišová, geb. Edlin-
ger zum 93., JUDr. Petra Cupaníková, geb. 
Hanová zum 40., Mária Dobíšková zum 58., 
MUDr. Marta Dollingerová zum 76., Peter 
Fock zum 50., Viktória Galée zum 65., 
Gustav Güll zum 76., Dagmar Horňáková 
zum 46., Lucia Hejtmánková zum 40., Eve-
lin Hatiarová zum 76., Eva Horáková zum 
36., Lucia Chlebovičová zum 42., Terezia 
Kapsz zum 73., Mgr. Jana Karnasová zum 
46., Margarethe Krämer zum 100., Chris-
tine Kernová zum 62., Lýdia Kobzová zum 
76., Emilie Kompauer zum 85., Konstantin
Kopin zum 83., Emilie Kováčiková zum 
88., Alžbeta Luchavová zum 84., Soňa 
Mamrillová zum 57., Robert Pernesch zum 
49., Martina Ralbovská zum 43., Mgr. Mar-
tin Rizman zum 39., Marcela Smolková 
zum 84., Mgr. Maria Schmuck zum 59., 
Margit Trojnová zum 86., Maria Trenker 
geb. Drobár zum 95., Anna Urbanová zum 
69., Anna Zálešková zum 80. und Ingrid 
Záhradníková zum 55. Geburtstag. Wir 
wünschen von ganzem Herzen viel Gesund-
heit, Glück und Zufriedenheit in den weite-
ren Jahren! 

Region II. Hauerland
• Die OG des KDVs in Tužina/Schmieds-
hau gratuliert Rudolf Schwarz (Deutsch-
land) zum 82., Pavel Greschner zum 51. 
und Soňa Suľavová zum 50. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Glück, Gesundheit und Zu-
friedenheit im Kreise ihrer Familien.
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Ing. Milan Derer (Pri-
witz) zum 57., PhDr. Eva Hufková zum 59. 
und Margita Nemcová zum 67. Geburtstag. 
Viel Gesundheit und Gottes Segen im Krei-
se ihrer Familien!
• Die OG des KDVs in Handlová/Kricker-
hau gratuliert Anna Bajnerová zum 67., Gi-
zela Božoková zum 87., Ján Daubner zum 
86., MUDr. Agneša Delintschová zum 85., 
Pavol Dienes zum 80., Jozef Frimmel zum 
69., Júlia Hollanová zum 77., Jozef Juríček 
zum 63., Božena Magdolenová zum 86., 
Júlia Paduchová zum 85., Mgr. Peter Pöss 
zum 64., Ján Procner zum 73. und Emília 
Vlková zum 73. Geburtstag. Wir wünschen 
von ganzem Herzen alles Gute, viel Ge-
sundheit und Zufriedenheit in den weiteren 
Jahren! 
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gra-

tuliert Franz Kobza zum 62., Karol Kobza 
zum 62., Jana Kobzová zum 55. und Be-
ata Greschnerová zum 46. Geburtstag. Wir 
wünschen alles erdenkbar Gute, viel Glück 
bei bester Gesundheit und Zufriedenheit 
mit Gottes Segen in den künftigen Jahren.
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 
gratuliert Anna Hajabatschová zum 53. Wir 
wünschen Gottes Segen, Gesundheit und 
Zufriedenheit!
• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche gra-
tuliert Eliška Grossová zum 56. und Tibor 
Kmeť zum 38. Geburtstag. Wir wünschen 
viel Glück, gute Gesundheit und Zufrieden-
heit in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Pavol Prokein zum 92., 
Emil Sivok zum 71., Mária Hrmová zum 
55. und Anna Rückschlossová zum 55. 
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, Ge-
sundheit und Zufriedenheit im Kreise ihrer 
Liebsten.
• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben gratuliert Eva Gromová 
zum 72., Mária Šmýkalová zum 69., Alfréd 
Šverčík zum 62., Alena Halušová zum 52., 
Jana Ollerová zum 37., Martina Richter 
zum 36., Andrej Richter zum 36., Eva 
Dedíková Slobodová zum 35. und MVDr. 
Henrieta Solčianská zum 28. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Glück bei 
bester Gesundheit und Zufriedenheit mit 
Gottes Segen in den künftigen Jahren.
• Die OG des KDVs in Janova Lehota/Drex-
lerhau gratuliert Henrich Rosenberger zum 
77., Lýdia Müllerová zum 59., Peter Legíň 
zum 58., Viera Müllerová zum 51. und Erika 
Mičincová zum 47. Geburtstag. Alles Gute, 
Gesundheit, viel Glück und Gottes Segen 
und ein zufriedenes Leben.
• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 
gratuliert Karol Schwarz zum 59., Vilma 
Schwarzová zum 58. und Sylvia Hrnčarová
zum 36. Geburtstag. Wir wünschen viel 
Glück, Gesundheit und Gottes Segen in 
den weiteren Jahren.

Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Spišská Nová Ves/
Zipser Neudorf gratuliert Valéria Suržinová 
zum 70., Ing. Otto Fassinger zum 61., Ing. 
Katarína Augustin zum 55. und PhDr. Soňa 
Polláková zum 41. Geburtstag. Wir wün-
schen viel Gesundheit und Zufriedenheit im 
Kreise ihrer Liebsten. 

• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschen-
dorf gratuliert Irene Boroň zum 96., Mária 
Reľovská zum 71., Edita Krasničanová zum 
56., Ing. Karol Koschik zum 55. und Tomáš 
Horvay zum 40. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Gesundheit, Glück und Got-
tes Segen, und noch viele schöne Tage im 
Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark 
gratuliert Gizela Hliničan zum 88., Ade-
la Plattová zum 83., Terezia Čaplovič zum 
79., Eduard Zemančík zum 77., Imrich Im-
rich zum 76., Erika Keiling (Deutschland) 
zum 76. und Ing. Vojtech Wagner zum 48. 
Geburtstag. Gesundheit, Glück und Son-
nenschein sollen immer ihr Begleiter sein. 
Alles Gute.
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Desider Slivensky zum 
92., Viola Vasilik zum 81., Helene Lang 
zum 74., Peter Haničák zum 73., Günther 
König zum 71., Andreas Lang zum 64., Ag-
nes Lang zum 60., Johann Jachmann zum 
60., Maria Vysovska zum 64., Josef Karas 
zum 62., Stefan Rindos zum 72., Stefan 
Liptak zum 68, Jaroslav Haničík zum 45. 
und Erika Kozak zum 35. Geburtstag. Lebe 
im Jetzt. Jetzt ist dein wichtigster Augen-
blick. Konzertriere dich nur auf das, was du 
jetzt und heute tust und du gehst mit neuem 
Schwung in die nächste Lebenssituation. 
Alles Gute!

Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert 
Amalie Keil zum 97., Ladislav Vitkovský 
zum 83., Eleonore Matusch zum 78., Ro-
salie Müller zum 76., Veronika Theisz zum 
71., Viliam Gužák zum 69., Veronika Lang 
zum 68., Oľga Mezenská zum 66., Ursu-
la Grossmann zum 63., Rosalia Slovinská 
zum 60., Jarmila Minďárová zum 56., Wal-
ter Gross zum 52., Janka Czölder zum 51., 
Rudolf Poliak zum 51., Viera Leitnerová 
zum 51., Anita Kocziková zum 47. und Ruth 
Strompf zum 46. Geburtstag. Alles, was 
man braucht zum Leben ist Gesundheit, 
Kraft, Mut und Gottes Segen – und das 
wünschen wir ihnen von Herzen!
• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau 
gratuliert Michal Kriviansky zum 64., Jozef 
Duck zum 84., Vojtech Oravec zum 86., Ali-
ca Mihóková zum 61., Gabriela Mišanková 
zum 31., Anna Bukovinská zum 63., Mária 

Wir gratulieren
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Kurz vor Weihnachten hat uns eine trau-
rige Nachricht erreicht: Der uns gut be-
kannte, engagierte Sudetendeutsche Horst 
Löffler ist am 19. Dezember 2015 in Stutt-
gart gestorben. Er ist am 10. März 1940 
in Oberplan (Horní Planá) im Böhmerwald 
geboren. Nach der Vertreibung lebte seine 
Familie im Bayerischen Wald. 

In Nürtingen absolvierte er ein land-
wirtschaftliches Fachhochschulstudium, 
außerdem studierte er Psychologie und 
Verhaltensforschung in Stuttgart und Tübin-

gen. Einer seiner Schwerpunkte war „Deut-
sche in aller Welt“. Er hat fast alle größeren 
Siedlungsorte besucht, auch die Karpaten-
deutschen in der Slowakei. Horst Löffler 
war Begründer der jährlichen „Oberplaner 
Gespräche“. In seiner Geburtstadt hat er 
2003 das zweisprachige Bildungs- und 

Begegnungszentrum „Adalbert-Stifter-Zent-
rum“ aufgebaut und geleitet, wo regelmäßig 
auch unsere Jugend und Vereinsmitglieder 
zugegen waren. 

Wir werden Horst Löffler in bester Erin-
nerung behalten.

O.P.

Rozložníková zum 89. und Zoltán Kubányi 
zum 77. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, Gesundheit, Gottes Segen, viele son-
nige Tage im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Ermová Berta 
zum 85., Pohlyová Brigita zum 62. und Ma-
rián Mikula zum 68. Geburtstag. Wir wün-
schen euch zum Wiegenfeste von ganzem 
Herzen alles Beste und außerdem – das ist 
klar - Gesundheit, Glück und Gottes Segen. 
Und nun mit frischem, frohem Mut ein schö-
nes neues Lebensjahr! 
• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöllnitz 
gratuliert Maria Kohlmajerová zum 77., Jan-
ka Franková zum 47. und Ján Plencner zum 
43. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Gesundheit, Glück und Gottes Segen.
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwe-
dler gratuliert Ján Patz zum 80., Matilda 
Javorková zum 81., Reinhold Münnich zum 
78., Vladimír Patz zum 59., Peter Schriffel
zum 43., Renáta Thökölyová zum 54., Ro-
bert Szabo zum 51., Adela Mastiliaková
(Wagendrüssel) zum 82., Katarina Hand-
lovičová (Einsiedel an der Göllnitz) zum 
38. und Anna Ordeltová zum 85. Ge-
burtstag. Zu eurem Geburtstag, da wün-
schen wir viel Glück, sodass Sie schauen 

können zufrieden auf die Vergangenheit 
zurück. Wünschen wir viel Gelassenheit 
und Freude auf allen Wegen, Wohlstand, 
Gesundheit und jede Menge Segen. Ein 
besonderer Wunsch zum runden Geburts-
tag sendet dem lieben Jani Patz der Sän-
gerchor Schbaadla! Als ganzer Kerl mit 
Herz und Hand, bist du uns allen gut be-
kannt. In all den Jahren bergauf, bergab, 
hielten wir dich stets auf Trab. Doch heute 
feiern wir dich fest. Schließlich bist du auch 
der Beste! Alles Gute zum Geburtstag!

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzensei-
fen gratuliert Rosalia Antl zum 69., Ladislav 
Bistika zum 84., Erika Gedeon zum 62., 
Agnesa Janošík zum 76., Otto Kraus zum 
85., Irene Lang zum 77., Anna Müller zum 
49., Erik Roob zum 26., Karol Schmiedt 
zum 80., Oľga Schmiedt zum 54., Viera 
Schmiedt zum 69., Mgr. Ervin Schmotzer 
zum 55., Michal Schuster zum 73., Arnold 
Schürger zum 84., Rudolf Schürger zum 
74. und Ernest Tomasch zum 91. Geburts-
tag. Wir wünschen viel Glück, Gesundheit 
und Gottes Segen im Kreise der Familie!
• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Gejza 

Flachbart zum 73., Gabriela Hiľovská zum 
49., Ing. Roman Leško zum 44., Mgr. Zu-
zana Nálepková zum 42., Anton Schmotzer 
zum 59., Hedwiga Schmotzer zum 64., Jo-
hann Schürger zum 86., Eva Eiben zum 79. 
und Jan Ivan zum 61. Geburtstag. Wieder 
ist ein Jahr vorbei, jeder Wunsch soll erfüllt 
sein. Schau nach vorne nie zurück, das 
bringt viel Lebensfreude und erwünschtes 
Glück.
• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 
gratuliert Anna Vaščáková zum 83., Andrej 
Havrilla zum 75., František Weag zum 74., 
Anna Stripajová zum 70., Veronika Hricová 
zum 65., Zuzana Niezgodská zum 65., Alž-
beta Sosková zum 65. und MUDr. Andrea 
Horská zum 43. Geburtstag. Wir wünschen 
ihnen alles Gute, viel Gesundheit und Zu-
friedenheit in den weiteren Jahren.

Die OG Pressburg trauert um ihr 
langjähriges Mitglied 

Frau Therese Kedro, geb. 
Zauner, die uns im Alter von 86 Jahren 

für immer verlassen hat. 
Gott gebe ihr die ewige Ruhe!

In stiller Trauer
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Horst Löffl er verstorben

Irene Novak vom Kulturverband mit Horst Löffler, Ondrej Pöss und der Präsidentin 
der Landesversammlung Irene Kunz bei der Eröffnung der Ausstellung über die 
Karpatendeutschen in Oberplan im April 2007

Horst Löffler 1940 - 2015

(© SL BW)



Kaleidoskop

Wieder stehen wir an der Schwelle eines 
neuen Jahres. Die Tage, an denen wir unse-
ren Familienangehörigen, Arbeitskollegen, 
Freunden und Bekannten viel Gück gewünscht 
haben, liegen bereits hinter uns. Was aber ist 
Glück? Wie kann man es erreichen? Jeder 
sucht es, wenige haben es. Die Antwort auf 
diese Fragen ist gar nicht einfach und eindeu-
tig.

Über das Gefühl aller Gefühle zerbrechen 
sich schon seit über 2000 Jahren Philosophen 
und Wissenschaftler den Kopf. Auch die Poli-
tik entdeckt das Glück. So forderte David Ca-
meron, Premierminister in Großbritannien, das 
Bruttoninlandsprodukt durch einen Indikator für 
das allgemeine „Wohlbefinden“ zu ersetzen. So 
weit ist das kleine asiatische Land Bhutan im 
Himalaya schon: Dort zählt nicht die Erhöhung 
des Bruttosozialproduktes, sondern die des 
Bruttosozialglücks.

Aber was macht eigentlich glücklich? Geld 
macht glücklich, aber nur, wenn man wirklich 
arm ist. Menschen, für die Luxus und Reich-
tum besonders wichtig sind, sind sogar eher 
unglücklich. Freunde machen glücklich und 
verhelfen sogar zu einem längeren und gesün-
deren Leben. Denn einsame Menschen stehen 
unter dem Stress, alleine mit allen Schwierig-
keiten im Leben klarkommen zu müssen. Alle 
wissen, dass frisch verliebte Menschen be-
sonders glücklich sind und dieses Gefühl soll 
teilweise auch anhalten: Verheiratete sind im 
Schnitt glücklicher und gesünder als Ledige.

Wer die Welt mit positiven Augen sieht, sich 
häufiger das Schöne im Leben bewusst macht, 
ist glücklicher. Denn gute Gefühle sind kein 
Zufall, sondern die Antwort unseres Gehirns 
und Körpers auf einen Reiz. Gezielt Situationen 
und Erlebnisse zu suchen, die man als schön 
und positiv empfindet, macht auf Dauer glück-
lich. Für viele ist es das Zusammensein mit 
Freunden in einem Verein. Dem Ergebnis einer 
Studie zufolge ist ein Mensch gücklich, wenn 
er sich in einem Umfeld mit glücklichen Men-
schen befindet – oder anders formuliert: Das 
Glück eines nahen Menschen beeinflusst das 
subjektive Glücksempfinden.

Jeder Mensch hat seinen eigenen Weg 
glücklicher zu werden. Ich freue mich, dass für 
uns, einer dieser Wege bereits seit 25 Jahren 
auch die aktive Teilnahme am Leben und den 
verschiedenen Veranstaltungen unseres Verei-
nes ist. Glück ist das Einzige, das sich verdop-
pelt, wenn man es teilt. Nützen wir es auch im 
kommenden Jahr! Viel Glück wünscht Ihnen

    Ihr
   Ondrej Pöss
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Liebe Leserin, 
       lieber Leser

Für Wunder muss man beten, 
für Veränderungen aber muss man arbeiten.

Thomas von Aquin (Dominikaner-Mönch und Philosoph)

Buddy Bär-Bemaler gesucht

Die Gewinner werden im Mai 2016 ermit-
telt, die offizielle Bekanntmachung erfolgt 
im Rahmen einer Ausstellungseröffnung 
der an der Ausschreibung teilgenommenen 
Entwürfe. Die Gestaltung der Bären soll die 
deutsch-slowakischen Beziehungen themati-
sieren.

Jeder Buddy Bär ist ein Unikat. Politische, 
rassistische und anstößige Motive sind auf 
dem Buddy Bären ebenso ausgeschlossen 
wie direkte Werbung. Für die weltweit mar-
kenrechtlich geschützten Buddy Bären gilt, 
dass sie nicht für ein bestimmtes Produkt 
werben. Aus diesem Grund dürfen auf den 
Bären keine Markenlogos oder Werbeslo-
gans erscheinen. Das Design sollte einer-
seits das Herkunftsland Deutschland und an-
dererseits die Einzigartigkeit des Gastlandes 
Slowakei, ihre Kultur und Besonderheiten 
darstellen.

Die Botschaft übernimmt Materialkosten 
und zahlt ein Künstlerhonorar. Entwürfe soll-
ten in Papierform und digital bis 30. März bei 
der Botschaft in Pressburg eingehen. Eine 
Jury aus Vertretern der Botschaft wählt dann 
voraussichtlich im Mai den Gewinner. 

Nähere Infos zum Buddy Bär Projekt 
finden Sie auf www.buddy-baer.com oder 
auf der Webseite der Deutschen Botschaft 
Pressburg.                                    

DBP/RedGanz in Kleopatra-Manier steht dieser Buddy 
Bär vor der ägyptischen Botschaft in Berlin

Ein neues Jahr ist wieder hier, 
es kam mit ernsten Sinnen, 
was wir erlebten wissen wir, 
was wird das neue bringen?

Bringt es uns Gutes oder Verdruss, 
das liegt in Gottes Händen. 

Mag kommen, was da kommen muss, 
wir können´s doch nicht wenden. 

Wir wünschen allen Liebe, Glück, 
den Nächsten und den Freunden, 
es bewahre uns vor Missgeschick, 

vor Krankheit und vor Leiden. 

Nur Frieden soll auf Erden sein, 
das wär´ der Völker Freuden, 

damit kein Krieg und Bitterkeit, 
die Menschen solln erleiden. 

Es sollen keine Waffen klirren
aus keiner Feinde Hand, 

die Menschen sollen nicht mehr irren 
und flüchten von Land zu Land. 

Wir sollten deshalb innig beten 
und bitten Gott den Herrn. 

Er solle uns auf allen Wegen, 
von Kriegsbrand halten fern. 

Er möge allen Staaten geben, 
die Menschenrechte zu bewahren, 

damit wir in Frieden leben
auch in den nächsten Jahren!

                                          Gizela Hliničan

Neujahrsbitte

In vielen Botschaften und Konsulaten der Bundesrepublik 
Deutschland heißt ein Buddy Bär die Gäste willkommen. Die 
Deutsche Botschaft Pressburg sucht nun Künstlerinnen und 
Künstler zur Gestaltung von zwei Buddy Bären, die vor der Bot-
schaft und vor der Residenz des Botschafters in Pressburg/
Bratislava stehen sollen.


