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Die Sache mit dem Ei
Das Ei gilt in der christlichen Theologie als Symbol der Auferste-

hung. Das Dekorieren von Eierschalen ist aber noch viel älter als 
die christliche Tradition. Im südlichen Afrika wurden beispielsweise 
60 000 Jahre alte dekorierte Straußeneier gefunden. Unser Titel-

bild zeigt fantasievoll bemalte Ostereier von heute. Das Foto hat uns 
freundlicherweise Otomar Vasilco aus Schmöllnitz zur Verfügung 
gestellt.
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Zum ersten Mal ist mit acht Prozent der 
Wählerstimmen auch die rechtsextreme 
„Volkspartei Unsere Slowakei“ (ĽSNS) von 
Marian Kotleba im Parlament. Besonders 
bei jungen Wählern soll die Partei gepunktet 
haben. Nun hat sie 14 Abgeordnete im Na-
tionalrat. 

Als weitere Überraschung entpuppte sich 
das Ergebnis der Smer-SD (Richtung-Sozi-

aldemokratie), die in den vergangenen vier 
Jahren allein die Regierung bildete. Auch 
wenn sie zum vierten Mal infolge stärkste 
Partei wurde, musste sie sich mit 28,3 Pro-
zent der Wählerstimmen zufrieden geben – 
das schlechteste Ergebnis seit 2002. Hinter 
Smer landete die liberale SaS (Freiheit und 
Solidarität) mit 12 Prozent der Stimmen auf 
dem zweiten Platz. Rund ein Prozent weni-

ger erhielt die populistische OĽANO-NOVA. 
Gleich dahinter – und nur knapp vor Kotle-
bas Rechtsextremen – platzierte sich mit 
8,6 Prozent die nationalistische SNS (Slo-
wakische Nationalpartei), die noch vor vier 
Jahren knapp an der Fünf-Prozent-Hürde 
gescheitert war. 

Neben der ĽSNS ist die konservative Par-
tei Sme Rodina (Wir sind eine Familie) mit 
6,6 Prozent der Stimmen ein weiterer Neu-
ling im slowakischen Parlament. Die Minder-
heiten-Partei Most-Híd erreichte 6,5 Prozent 
der Wählerstimmen. Die achte Gruppierung, 
die es mit 5,6 Prozent ins Parlament schaff-
te, ist Sieť (Netz), die Partei des ehemaligen 
Präsidentschaftskandidaten Radoslav Pro-
cházka, der sich von der christdemokrati-
schen Partei KDH abgespaltet hatte. Auch 
sie trat zum ersten Mal bei Parlamentswahlen 
an. Bei den letzten Umfragen vor der Wahl 
war sie noch auf Platz zwei gesehen worden, 
letztendlich schaffte sie gerade noch die 
Fünf-Prozent-Hürde – im Gegensatz zu Pro-
cházkas Expartei KDH, die zum ersten Mal 
in ihrer Geschichte knapp an ihr scheiterte. 

An einem Punkt waren sich alle Parteien 
einig: Eine Koalition mit der rechtsextremen 
ĽSNS kam von Anfang an für keine von ih-
nen in Frage. Nach harten Verhandlungen 
entstand nun eine Koalition aus Smer, SNS, 
Most-Híd und Sieť.                                                    Red

Überraschungen bei slowakischen 
Parlamentswahlen

Ein Smiley für die EU-Ratspräsidentschaft

Die Slowaken wählten in den Nationalrat 77 neue Volksvertreter, 
die anderen 73 waren bereits vorher slowakische Parlamentarier.

Die Parlamentswahlen in der Slowakei endeten mit mehreren Überraschungen. Die Partei 
Smer von Premier Robert Fico blieb hinter den Erwartungen zurück, dafür schaffte die rechts-
radikale Partei von Marian Kotleba den Einzug ins Parlament. Insgesamt acht Parteien sind 
nach der Wahl am fünften März im slowakischen Nationalrat vertreten. 

Es ist rot-blau auf weißem Grund. In der Mitte ein 
Smiley, der aus slowakischen diakritischen Zeichen 
zusammengesetzt ist. Das Logo für die EU-Rats-
präsidentschaft steht. Ende Februar stellte es das 
Außenministerium bei einer Feier im Slowakischen 
Nationaltheater in Pressburg vor.

Der Entwurf stammt von dem 23-jährigen Jakub Dušička, der an 
der Hochschule für Bildende Künste studiert. Aus 230 Einsendun-
gen wurde dieser Entwurf in den slowakischen Nationalfarben aus-
gewählt. Die Entscheidung fällte eine Fachkommission, in der außer 
Angestellten des Ministeriums beispielsweise auch der Chef des Art 
Directors Club Róbert  Slovák oder der akademische Maler Stanislav 
Stankovic saßen.

Der Minister für Auswärtiges und Europäische Angelegenheiten 
Miroslav Lajčák lobte das Logo als jung, dynamisch und humorvoll. 
Zudem zeigte er sich erfreut darüber, dass es auch noch kosten-

günstig war. 4500 Euro erhält der junge Designer des ausgewählten 
Entwurfs.

Das Logo verleiht der slowakischen EU-Ratspräsidentschaft im 
wahrsten Sinne des Wortes ein Gesicht. Es kommt auf offizielle Do-
kumente, Werbe- und Informationsmaterialien. Vor dreizehn Monaten 
hatte das Ministerium öffentlich dazu aufgerufen, Entwürfe einzuschi-
cken. Das blau-rote Smiley-Logo ist dann ab ersten Juli überall zu 
sehen. Denn dann übernimmt die Slowakei zum ersten Mal in ihrer 
Geschichte für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft.

Red
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Gundula Bavendamm neue Direktorin
der Stiftung Flucht, Vertreibung, 
Versöhnung

Neue Führung der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft in Österreich

Kulturstaatsministerin Monika Grütters er-
klärte: „Mit der Berufung der ebenso erfah-
renen wie erfolgreichen Museumsmanagerin 
Dr. Gundula Bavendamm zur Direktorin ist 
ein wichtiger Schritt in die Zukunft der Stif-
tung Flucht, Vertreibung, Versöhnung gelun-
gen. Die erfahrene Ausstellungsmacherin ist 
gut vernetzt, sie versteht die Berliner- und 
kennt die Medienlandschaft in der Erinne-
rungskultur gut.“ Sehr überzeugend habe 
die Zeithistorikerin in ihrer bisherigen Arbeit 

internationale Aspekte berücksichtigt und 
Verbindungen gepflegt. Die Neuausrichtung 
des von ihr geführten Alliiertenmuseums in 
Berlin sei ein überzeugender Beleg für ihre 
vielfältigen Qualifikationen und ihre exzel-
lente Expertise im musealen Bereich, so 
Grütters. Der Auftrag der Stiftung habe auch 
durch das aktuelle Flüchtlingsgeschehen be-
sondere Relevanz.

Es werde jetzt darauf ankommen, die 
Arbeit der Stiftung vertrauensvoll voranzu-

bringen. Der Stiftungsrat werde die neue 
Direktorin nach Kräften dabei unterstützen. 
Grütters beglückwünschte Bavendamm und 
wünschte ihr alles Gute für ihre anspruchs-
volle und komplexe Aufgabe. Gleichzeitig 
bedankte sie sich bei Uwe Neumärker für die 
hervorragende Arbeit, die er als Interimsdi-
rektor der Stiftung geleistet hat.

Die Historikerin und Kulturmanagerin Dr. 
Gundula Bavendamm ist seit Januar 2010 
Direktorin des Alliiertenmuseums in Berlin. 
Über 15 Jahre konzipierte sie als Kuratorin 
und Projektleiterin historische und kulturhis-
torische Ausstellungen für deutsche Muse-
en. Als Herausgeberin und Mitautorin veröf-
fentlichte sie zahlreiche wissenschaftliche 
Schriften zur Geschichte des 20. Jahrhun-
derts. Gundula Bavendamm ist Mitglied in 
mehreren Gremien, u.a. im „Nationalkomitee 
Memory of the World“, im Vorstand der „Stif-
tung Luftbrückendank“ und im wissenschaft-
lichen Beirat des Vereins „Unsere Geschich-
te. Das Gedächtnis der Nation“. 

 SFVV

Der Stiftungsrat hat Ende Fe-
bruar auf Vorschlag von Kultur-
staatsministerin Monika Grüt-
ters die derzeitige Direktorin 
des Alliiertenmuseums in Ber-
lin, Dr. Gundula Bavendamm, 
einstimmig zur neuen Direkto-
rin der Bundesstiftung Flucht, 
Vertreibung, Versöhnung ge-
wählt. Gundula Bavendamm 
wird ab dem 1. April dieses 
Jahres ihr neues Amt antreten. © Gundula Bavendamm/Fotograf Amin Akhtar

Der Obmann der KdLÖ, Robert Kudlics-
ka, begrüßte die rund einhundert anwesen-
den Vereinsmitglieder sowie Rosina Stolar, 
Otto Sobek und Ondrej Pöss, die den Karpa-
tendeutschen Verein in der Slowakei (KDV) 
vertraten. Als Gast war auch Wolfgang Steffa-
nides von der Österreichischen Landsmann-

schaft anwesend.
Um 14:30 Uhr eröffnete der Obmann der 

KdLÖ die Sitzung, mit einer Gedenkminute 
für die während der Flucht und Vertreibung 
verstorbenen Mitglieder. Er gedachte auch 
der 2015 verstorbenen Vereinsmitglieder. 
Nach den Berichten der Kassiererin und 

Rechnungsprüfer haben sich auch einge 
Vereinsmitglieder und Gäste zu Wort gemel-
det. Der Vorsitzende des KDVs Ondrej Pöss 
und Frau Stolár betonten die 25-jährige gute 
Zusammenarbeit der KdLÖ mit dem KDV 
und bedankten sich besonders bei Herrn 
Kudlics ka, der nicht mehr als Obmann kan-
didierte, für sein Engagement.

Obmann Kudlicska stellte die neue Lei-
tung der KdLÖ vor: Obfrau und Chefre-
dakteurin Ing. Inge Hartner, geb. Bodinger 
(Marketingdirektorin, ihre Eltern stammen 
aus Oberufer) und Obmann-Stellvertreter 
Dipl. Ing. Axel Hak (Architekt, seine Vorfah-
ren kommen aus Pressburg), die gleich da-
nach von den anwesenden Mitgliedern in die 
neue Position gewählt wurden. Frau Gertru-
de Klaus, Agnes und Alfred Thinschmidt und 
Stephan Saghy machen weiter im Vorstand 
mit. Wir wünschen der neuen Leitung der 
KdLÖ viel Kraft, neue Ideen und freuen uns 
auf die zukünftige Zusammenarbeit!

O.P.

Auf der Jahreshauptversammlung wurde die neue Leitung der KdLÖ vorgestelltÖ

Am Samstag den 27. Februar 2016 fand in Wien im Haus der 
Heimat die Jahreshauptversammlung der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft in Österreich (KdLÖ) statt. 
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Brunhilde Reitmeier-Zwick zu Ehren
Die Bundesvorsitzende der Karpatendeutschen Landsmann-

schaft in Deutschland und eine sehr gute Freundin von vielen 
von uns, Brunhilde Reitmeier-Zwick, hat vor kurzer Zeit das 60. 
Lebensjahr vollendet. Sie steht immer mitten in ihren Pflichten 
und Aufgaben, die sie mit dem ihr eigenen Elan erfüllt. 

KDV-Vorsitzender Ondrej Pöss, KdL-Vorsitzende Brunhilde Reitmeier-Zwick 
und KDJ-Vorsitzender Patrik Lompart im November des Vorjahres

Unsere Jubilarin ist am 5. Februar 1956 
in Sindelfingen geboren. Sie absolvierte das 
Gymnasium in der Pfarrwiesen in Sindelfin-
gen, danach studierte sie Amerikanistik und 
neuere englische und deutsche Literatur, wo 

sie den Titel M. A. (Magistra Artium) erreich-
te. Nach dem Studium widmete sie sich der 
Journalistik und Verlagstätigkeit. Seit dem 
Umzug nach Bayern ist sie weiter als Privat-
unternehmerin im Verlagsbereich tätig, sie 

arbeitet vor allem mit dem Süddeutschen 
Verlag, der Bayerischen Staatszeitung und 
dem Staatsanzeiger zusammen.

Die Beziehungen zur Slowakei und zu der 
Problematik der Karpatendeutschen bekam 
die Jubilarin in die Wiege gelegt. Ihr Vater 
Jakob Zwick stammte aus Malthern/Podho-
rany in der Zips und wegen seiner aktiven 
Tätigkeit in den landsmannschaftlichen Or-
ganisationen und besonders in der Zips hat 
ihn 1997 die Heimatgemeinde mit der Ehren-
bürgerschaft geehrt. Das familäre Umfeld mit 
Beziehungen zum damaligen Bundesvorsit-
zenden Oskar Marczy, waren entscheidende 
Impulse dafür, dass Brunhilde anfing sich 
der Arbeit in der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft zu widmen: 2006 bis 2012 als 
Stellvertreterin des Vorsitzenden, seit März 
2012 als Bundesvorsitzende der Karpaten-
deutschen Landsmannschaft in Deutsch-
land.

Für alle Karpatendeutschen ist es ein gro-
ßer Vorteil, dass Brunhilde Reitmeier-Zwick 
in der deutschen Politik, und auch bei den 
slowakischen Diplomaten in Deutschland, 
sehr gut vernetzt ist. Ihre guten Verbindun-
gen sind für alle Karpatendeutschen, aber 
auch für die Slowakei und speziell für die 
Zips und Kesmark sehr, sehr hilfreich. Das 
bestätigt auch, dass ihr am ersten Oktober 
2014 die Ehrenbürgerschaft der Stadt Kes-
mark verliehen wurde.

Die hohe Anerkennung ihrer engagierten 
Tätigkeit zeigt auch ganz frisch die Verlei-
hung des deutschen Bundesverdienstkreu-
zes am Bande. Im Namen aller Karpaten-
deutschen in der Slowakei gratulieren wir Dir 
von ganzem Herzen! Wir wollen Dir offen-
herzig sagen, das wir Dich (und selbstver-
ständlich auch Klaus) bei unseren Veranstal-
tungen immer gern sehen. Dein Bekenntnis 
zur Slowakei, zu den Karpatendeutschen 
und auch zum Bewusstsein unserer Zusam-
mengehörigkeit und zum Zusammenhalt der 
Karpatendeutschen, egal wo sie leben, un-
terstützt uns maßgeblich. Die Mitglieder des 
Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei 
danken Dir für Dein langjähriges Engage-
ment und wünschen Dir für die Zukunft wei-
terhin viel Kraft und beste Gesundheit. Wir 
freuen uns auf gute Zusammenarbeit bei der 
Bewahrung und Pflege unseres reichen kul-
turellen Erbes.

Ondrej Pöss
Vorsitzender des KDVs

Die Jubilarin mit dem damaligen slowakischen Botschafter Igor Slobodnik 
und Landsleuten aus Metzenseifen auf dem Bundestreffen 2015
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Wirft man einen Blick auf die kleinen Schildchen neben den far-
benfrohen Bildern, erkennt man bereits, woher der Künstler kommt. 
Denn dort stehen grau auf weiß die Titel auf Hochdeutsch und da-
runter auf Mantakisch. Der Dialekt wird auch heute noch in Bisitkas 
Heimatort gesprochen. In der Ausstellung hinterließ die Mundart bei 
den Gästen teilweise fragende Gesichter, aber auch Neugier. 

Helmut Bistika abstrahiert in seinen Werken, er polarisiert und 
imponiert. Er schwingt aber nicht nur zuhause in seinem Atelier in 
Metzenseifen den Farbpinsel, sondern gibt auch kunstpädagogische 
Kurse und Projekte. „Er hat so viel für behinderte und gesunde Kin-
der gemacht – das beeindruckt mich sehr“, sagte die Leiterin des 
Slowakischen Institutes in Wien Alena Heribanová gegenüber dem 
Karpatenblatt. Doch der Künstler selbst sieht seine Arbeit aus einer 
ganz anderen Perspektive. Der Umgang mit den Kindern zeige ihm 
jeden Tag, dass er genau der sein solle, der er ist: „Das hält mich auf 
der Erde.“ 

Die Mystik der Alltäg-
lichkeit

Die Institutsleiterin und den 
mantakischen Künstler verbindet 
aber noch viel mehr. Sie hat seit 
mehreren Jahren eine Talkshow 
im slowakischen Fernsehen, die 
übersetzt so viel wie „Schutzen-
gel“ heißt. Und genau die finden 
auch im Werk von Helmut Bistika 
Einflug. „Mit so etwas Schönem 
und Mystischem möchte sich 
doch jeder beschäftigen“, meint 
der Künstler, als er auf das The-
ma angesprochen wird. Im Alltag 
seien wir schließlich so oft mit 
Menschen konfrontiert, die Engel 
sind, nur „sind wir manchmal et-
was blind für Dinge, die um uns 
herum passieren“. 

Der Weg von „Herzlichst“ zu „Herz Licht
Sehr früh hat er begonnen, sich künstlerisch mit Engeln ausei-

nander zu setzen. Er erinnert sich aber noch genau an ein Schlüs-
selerlebnis, das ihn zu diesem Motiv führte. Als er mit krebskranken 
Kindern arbeitete, fingen sie an kleine Männchen zu malen, die 
Flügel hatten. Da begriff Bistika eigenen Worten nach, dass es sich 
um Engel handelt. Die Engel bei ihm haben weder wallendes blon-
des Haar noch riesige weiße Flügel. Er abstrahiert und greift in den 
Farbtopf. „Er benützt diese kräftigen Farben, die voller Energie sind“, 
schwärmt die Institutsleiterin. Gerade das mache ihrer Meinung nach 
den Wert der Bilder aus.

Der Titel der Ausstellung spielt auf „Herzlichst“ als Postkartengruß 
an, den man meist nicht allzu ehrlich meint, erklärt Bistika. Wenn man 
das Wort aber ein wenig abwandelt, werde daraus etwas Magisches 
„Herz Licht“ – ein Gefühl, das man einfach spüren muss. 

Bis 31. März flimmert im Slowakischen Institut in Wien noch das 
Herz Licht von Helmut Bistika.                                                       Red

Herz Licht leuchtet in Wien
Helmut Bistika ist ein Ausnahmekünstler. Der kleine quirlige Mann mit der schwarzumrandeten 

Brille sprudelt vor Energie und das spürt man auch an seinen Bildern. Er gehört zu der deutschen 
Minderheit in der Ostslowakei, einige seiner Werke sind gerade im Slowakischen Institut in Wien 
zu sehen.

Helmut Bistika - Künstler mit sozialer Ader 

Bei der reich besuchten Vernissage erklangen stimmungsvolle 
Klavierstücke Engelliebhaber Helmut Bistika und Alena Heribanová

Auch Skulpturen sind 
in der  Ausstellung in Wien 

zu bewundern. 
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Zeitzeugengespräch in Wien

100. Todestag des Architekten Ferdinand Fellner

Nach den einführenden Worten von der 
Direktorin des Instituts Alena Heribanová 
übernahm die Leitung der Disskussion der 
Kurator der Ausstellung Georg Traska von 
der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften. Um einen komplexen Blick auf die 
wechselseitige Vertreibungsgeschichte zu 
werfen, wurden in Österreich, Tschechien 
und in der Slowakei 37 Gesprächspartner 
interviewt. Als Einführung zur Podiumsdis-
kussion wurden die Videoaufnahmen der 
Anwesenden kurz vorgestellt. Es handelte 
sich dabei um die vertriebenen Karpaten-
deutschen Josef Derx und Robert Kudlicska 
(beide ehemalige Obmänner der Karpaten-
deutschen Landsmannschaft in Österreich) 
sowie aus der Slowakei die verbliebenen 

Karptendeutschen Rosina Hoffmann-Stolár 
und Julius Bruckner. Die Erlebnisse einer jü-
dischen Familie aus Pressburg hat Thomas 
Frankl eindrucksvoll vorgestellt, der Sohn 
des Malers Adolf Frankl (seine Werke wer-
den in der Galerie Artforum am Judenplatz in 
Wien ausgestellt). 

In einer sehr interessanten Diskussion 
hat sich deutlich gezeigt, wie wichtig die 
gemeinsamen Erzählungen zu diesem his-
torischen Abschnitt sind. Die Wunden heilen 
nur schwer, die Verletzungen sind mannig-
faltig, aber nur durch solche Erinnerungen 
und Erzählungen stärkt sich die gegenseiti-
ge Empathie und das zwischenmenschliche 
Verständnis.                                           

O.P.

Im Karpatenblatt 2/2016 haben wir über die Eröffnung der Ausstellung „Vertriebene und Ver-
bliebene erzählen. Tschechoslowakei 1937 – 1948“ in der Universitätsbibliothek in Pressburg be-
richtet. Es handelt sich um ein mitteleuropäisches Geschichtsprojekt, im Rahmen dessen finden 
auch moderierte Gespräche mit interviewten Zeitzeugen statt. Ein solches Zeitzeugengespräch 
wurde am Donnerstag den dritten März im Slowakischen Institut in Wien organisiert.

Institutsleiterin Alena Heribanová 
bei ihrer Ansprache

Der Kurator der Ausstellung „Vertriebene 
und Verbliebene erzähen“ Georg Traska

Ferdinand Fellner wurde am 19. April1847 
in Wien geboren. Er war der Sohn des Bau-
meisters und Architekten Ferdinand Fellner 
d.Ä. (1815–1871). Nach einem abgebroche-
nen Studium an der Technischen Hochschule 
Wien arbeitete er in dessen Atelier. 1870 ent-

stand als erster selbständiger Bau das Interims-
theater in Brünn. Nach dem Tod seines Vaters 
führte er auch dessen Aufträge weiter, wie 
etwa das Wiener Stadttheater, das aber 1884 
abbrannte.

1873 bildete er mit seinem ehemaligen Mit-
schüler Hermann Helmer eine Architektenge-
meinschaft. Das Büro Fellner & Helmer wurde 
zum bedeutendsten Erbauer von Theatern in 
der österreich-ungarischen Doppelmonarchie. 
Dabei kam Fellner sein Naheverhältnis mit dem 
späteren Burgtheaterdirektor Heinrich Laube 
zugute. Er ließ seine Bauten auch immer von 
bedeutenden österreichischen Künstlern, wie 
zum Beispiel Gustav Klimt ausstatten. Sein 

bedeutendster Theaterbau war das Deutsche 
Volkstheater in Wien. 1903 wurde er zum 
k.k. Oberbaurat ernannt.

Gemeinsam mit Hermann Helmer waren sie 
die Theaterbauer in Mitteleuropa. Zusammen 
entwarfen sie unter anderem das heutige Slo-
wakische Nationaltheater in Preßburg (eröffnet 
1886), das Mahen-Theater in Brünn oder die 
deutschen Theater in Prag und Teschen.

Ferdinand Fellner der Jüngere starb am 
22. März 1916. Er ist in einem ehrenhalber 
gewidmeten Grab auf dem Grinzinger Friedhof 
(Gruppe MR, Nummer 21) beigesetzt. 1963 
wurde die Fellnergasse in Wien-Donaustadt 
nach ihm benannt.                                                  SdP

Julius Bruckner, Rosina Stolár-Hoffmann, Thomas Frankl und Georg Traska diskutierten in Wien

Am 22. März vor einhundert Jahren starb der Architekt Ferdi-
nand Fellner der Jüngere. Er hinterließ der Nachwelt mehrere be-
eindruckende Gebäude, auch in der slowakischen Hauptstadt.

Ferdinand Fellner der Jüngere um 1909
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Er wurde mit Musik 
empfangen. Zwei Mäd-
chen in Hopgärtner 
Tracht hießen ihn mit 
Brot und Salz willkom-
men. Anschließend 
ging die Bürgermeis-
terin Ing. Arch. Zita 
Pleštinská, ehemalige 
EU-Abgeordnete, wel-
che den Präsidenten 
zu diesem Besuch ein-
geladen hatte, mit dem 
Gemeinderat in den 
Sitzungssaal. Dort fand 
eine Gemeinderatsbe-
sprechung über folgen-

de Themen statt: die Wiederherstellung der Zugverbindung Stará 
Ľubovňa-Plaveč-Lipany-Krynica. Diesen Antrag unterzeichneten in 
einer Petition schon 4080 Bürger aus den betroffenen Gemeinden. 
Die Revitalisierung der Infrastruktur soll den Einheimischen die Mög-
lichkeit geben, hier in ihrer Heimat zu arbeiten, da bereits 250 Bür-
ger aus Hopgarten ständig im Ausland arbeiten, was für den Erhalt 
der Ehegemeinschaften nicht förderlich ist. Der Präsident unterstützt 
diese Ideen.

Danach wurden Informationen über die bewegte Vergangenheit 
der drei noch lebenden Zeitzeugen aus der russischen Gefangen-
schaft übermittelt. Nachdem noch mehrere Themen besprochen wur-
den, trug sich der Präsident Andrej Kiska in die Gemeindechronik ein.

Anschließend führte die Bürgermeisterin Zita Pleštinská den Herrn 
Präsidenten durch die Amtsräume des KDVs. Dort traf er sich mit den 
Vertretern des KDVs, mit dem Ortsvorsitzenden Peter Recktenwald, 
der ihn herzlich willkommen hieß, mit der Regionsvorsitzenden des 
KDVs der Oberzips Mgr. Maria Recktenwald, mit dem Landesvorsit-
zenden der Karpatendeutschen Jugend in der Slowakei Mgr. Patrik 
Lompart und mit der Autorin der neuen CD und dem Liederbuch in 
Hopgärtner Dialekt Mgr. Agáta Kňazovická. Der Präsident interessier-
te sich für die deutsche Minderheit und die Region Oberzips, weil er 
selbst ein Oberzipser ist. Der Präsident wurde auch zu den 24. Deut-
schen Kulturtagen eingeladen, die am 5. Juni in Hopgarten stattfin-
den. Abschließend trug er sich in die Chronik der OG Hopgarten ein.

Als Gastgeschenk überreichte ihm die Regionsvorsitzende zwei 
Karpatenjahrbücher und der Landesvorsitzende der KDJ überreichte 
mit Agáta Kňazovická dem Präsidenten die CD mit Liederheft in Hop-
gärtner Dialekt. Der Herr Präsident verabschiedet sich von den Ver-
tretern des KDVs Hopgarten und begab sich mit der Bürgermeisterin 
in den vollbesetzten Kultursaal, wo er mit lautem Applaus begrüßt 
wurde. Nach einer bewegenden und nachdenklichen Ansprache 
der Bürgermeisterin Zita Pleštinská, die mit starkem Applaus belohnt 
wurde, traten die Kinder der Grundschule mit Gesang auf. Es folg-
te ein Heimatgedicht über Hopgarten, vorgetragen von der Autorin 
Mgr. Emília Konkoľová.

Anschließend begrüßte der Präsident die Anwesenden mit einer 
besinnlichen Ansprache. Einen Teil davon widmete er den drei noch 
lebenden Zeitzeugen, welche in einer schweren Zeit zur Zwangsar-
beit ins Gulag verschleppt wurden. Er verneigte sich nicht nur sym-
bolisch vor den dreien - insbesondere vor Frau Anna Závacká, der 
Mutter der Regionsvorsitzenden M. Recktenwald. Sie wurde im ver-
gangenen Jahr in Weinitz zur Goldenen Seniorin des Jahres 2015 
ernannt. Dieser Dank war mithin auch ein Grund des Besuches des 
Präsidenten in Hopgarten.

Am Ende seiner Ansprache bedankte sich der Herr Präsident bei 
der Bürgermeisterin Ing. Zita Pleštinská für die Einladung und den 
freundlichen Empfang.

Bei dem für Ehrengäste üblichen Bad in der Menge, musste er 
viele Hände schütteln, Fragen beantworten und sich oft fotografieren 
lassen.                                                                         M. Recktenwald

Präsident der Slowakischen Republik 
in Hopgarten
Der 12. Februar 2016 war für die Gemeinde Chmeľnica/Hopgarten und die OG des KDVs dort 
ein besonderer Tag. Pünktlich, wie im Protokoll angegeben, traf der Präsident der Slowakischen 
Republik Andrej Kiska am Bürgermeisteramt ein. 
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Die Ortsgemeinschaft Schwedler des Karpatendeutschen Ver-
eins in der Slowakei lädt Sie zum 13. Heimattreffen vom 14. bis 16. 
Mai 2016 ein. Am Samstag, den 14. Mai steht um 14 Uhr ein Be-
such beim Bürgermeister auf dem Programm, danach begeben wir 
uns auf den Friedhof und um 15.30 Uhr gibt es eine Kaffeepause im 
Begegnungshaus der OG Schwedler. Am Sonntag findet um 9.30 
Uhr ein Gottesdienst in der evangelischen Kirche statt, um 11 Uhr 
folgt der Gottesdienst in der katholischen Kirche. Daraufhin gibt es 
Mittagessen in Altwasser und um 14 Uhr beginnt dann das Kultur-
programm. Am Montag wandern wir noch in der Natur und braten 
Speck. Um 15 Uhr nehmen wir dann wieder Abschied. Dazu sind 
alle Leser des Karpatenblattes herzlich eingeladen!

Das ehemals deutsche Krickerhau hat heute 17 800 Einwohner. 
Sie lebten einst hauptsächlich vom Braunkohle-Abbau untertage. 
Krickerhau wurde am 8. März 1376 gegründet und die Gründungs-
urkunde bekam der erste Krickerhauer Richter Heinrich Kricker 
überreicht. 

Die Stadt erfuhr einen raschen Aufschwung. Ihre Geschichte ist 
sehr interessant. Im 15. Jahrhundert wurde die Kirche der heiligen 
Katharina von Alexandrien gebaut. Im Jahre 1945 wurde diese Kir-
che bombardiert und ihr Turm zerstört, aber jetzt steht sie wieder. 
Sie ist ein Zeichen von Krickerhau. Am Anfang des 20. Jahrhun-
derts verzeichneten die Braunkohleförderung, Bodenkultur und 
weitere Industriezweige Erfolge. Dann kam der Zweite Weltkrieg mit 
allen schweren Folgen. 

Jetzt ist Krickerhau eine moderne, gemütliche Stadt und am 8. 
März feierten wir ihren Jahrestag. Die Feier wurde in der Kricker-
hauer Art Galerie veranstaltet. Es nahmen Stadtvertreter und ein 
willkommener Gast – Dr. Ondrej Pöss, ein Landsmann aus Kricker-
hau – teil. Und wie immer hat die Singgruppe Grünwald gesungen. 
Warum fand die Feier aber in der Kunstgalerie statt? An den Wän-
den hingen 50 Gemälde aus der Privatsammlung von Herrn Jan 
Procner zum Thema „Krickerhau und seine Geschichte“. Urheber 
der Bilder ist der Priewitzer Maler Jan Lackovič. 

So erinnerten sich die Krickerhauer sehr würdevoll an diesen 
bedeutenden Jahrestag ihrer lieben Stadt. 

Ľudmila Beznosková

Aus den Regionen

Im Strom der Zeit

Einladung zum 13. Heimattreffen in Schwedler

Krickerhau ist 640 Jahre alt

Wir haben vor in unserem Karpatenblatt zu zeigen, wie sich die Gebiete unserer Heimat im Strom 
der Zeit verändert haben. Gerne möchten wir jeweils ein Foto aus der Vergangenheit und ein ge-
genwärtiges auswählen, wenn möglich vom selben Standpunkt aus aufgenommen. Machen Sie 
mit! Schicken Sie uns solche Aufnahmen mit einer kurzen Beschreibung dessen, was man sieht.

Los geht es mit einem Blick auf die Pressburger Burg aus der Zeit 
vor ungefähr 70 Jahren und ein Foto von etwa 2012. Auf dem alten 
Foto sieht man die Burgruine und auch die später zerstörten Stadttei-
le Zuckermandl und Weidritz. Rechts neben dem Martinsdom sieht 

man die abgerissene Synagoge. Auf dem neueren Foto ist schon die 
renovierte Burg mit dem slowakischen Parlament. Heute, 2016, sieht 
es schon wieder anders aus – auf der linken Seite unten dem Felsen 
ist eine riesige Baustelle.                                                 Rastislav Fiľo
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Aus den Regionen

Vor uns liegt Ostern - die schönsten Feiertage im Jahr. Typische 
Symbole zu dieser Zeit sind der Osterhase, Ostereier, Schnee-
glöckchen, grünes Gras und natürlich christliche Symbole – Nägel, 
Dornkrone und Licht als Symbol der Auferstehung. Alle diese Sym-
bole sind auf verschiedensten Souvenirs erschienen, z.B. auf Ser-
vietten, Postkarten und vor allem auf Ostereiern. Deswegen wollten 
wir zu unseren Traditionen zurückkehren und mit Farben spielen. 
Wir haben ein paar bunte Ostereier gemacht und mit diesen unsere 
Freunde beschenkt. Wir haben uns auch die alte Sammlung der 
Osterservietten und Postkarten mit Auslandsadressen angeschaut, 
die damals sehr kostbar waren. So feiern wir diese Fastenzeit. Wir 
wünschen allen Lesern frohe Ostern!

Otomar Vasilco

Unser Ostern in Schmöllnitz

Fasching in Schmöllnitz Hütte
Fasching, Fastnacht oder Karneval sind Namen für das fröhlich-bunte Fest, das jedes Jahr im 

Frühjahr sieben Wochen vor Ostern mehrere Tage lang gefeiert wird. Dieses Jahr feierten die 
Mitglieder der Ortsgemeinschaft Schmöllnitz Hütte des KDVs am sechsten Februar um 13 Uhr 
Fasching mit der Gemeinde. 

Der Herr Bürgermeister Marián Pohly hat für 
alle, die gekommen sind, ein großes Vergnü-
gen vorbereitet. Auch viele Gäste aus der Um-
gebung trafen ein. Für alle hat er ein Schwei-
ne-Schlachten mit Schlachtfest organisiert. Die 
Spezialitäten haben Herr Senandrassi Július, 
Krištofory Norbert mit Gattin Anita und Tochter 
Zuzane und auch Ing. Tomáš Klauček vorberei-
tet. Der Schmaus war sehr groß, mit Spezialitä-
ten und Butterpranfein. Die Krapfen durften bei 
der Faschingsfeier natürlich auch nicht fehlen. 

Dankbar sind wir allen, die in der Küche ge-
arbeitet haben und für die OG des KDVs die Ti-
sche im Gemeidesaal sehr schön schmückten. 

Die Faschingszeit steht im Zusammenhang 
mit dem Beginn der Fastenzeit vor dem Os-
terfest. „Carne vale“ ist lateinisch und heißt 

übersetzt „Fleisch lebe wohl“. Während des 
Fastens essen viele Christen kein Fleisch. Da 
liegt es nahe, dass die Menschen vor der Fas-
tenzeit das Essen und Trinken richtig genießen 
wollen, so haben auch wir Mitglieder der OG 
des KDVs die Feier genossen. Die Vorsitzen-
de der OG des KDVs Darina Mikulová begrüß-
te alle Anwesenden und auch unseren lieben 
Gast, den KDA-Vorsitzenden Herrn Ján König, 
selbstverständlich auch unseren Bürgermeister 
Herrn Marián Pohly mit Gattin Beate. Alle Mit-
glieder der OG des KDVs sind in unterschiedli-
chen Kostümen gekommen, auch der Bürger-
meister. Viele Anwesenden hatten eine große 
Freude an den Kindern, die in verschiedenen 
Verkleidungen kamen. Herr Ján Čech mit Gat-
tin Gabi bereiteten Bratspieß mit Speck vor. Um 

14 Uhr fand ein Umzug statt, den der Bürger-
meister und die Vorsitzende der OG vorbereitet 
haben.

Nach dem Umzug unterhielt Ján König alle 
mit lustigen Liedern. Bei lustiger Zigeuner-Mu-
sik tanzten und plauderten die Leute bis in 
der Nacht. Das lustige Lied „Fašiangy, Turice, 
Veľká noc ide“ sangen die Mitglieder gemein-
sam. Bei schöner Musik und mit Tanzen, Essen 
und Trinken feierten wir Fasching bis am späten 
Abend. Dem Vorbereitungsteam danken wir für 
den erfolgreichen Tag. 

Allen Lesern des Karpatenblattes wünschen 
die Mitglieder der Ortsgemeinschaft des KDVs 
in Schmöllnitz Hütte fröhliche Ostern.

Darina Mikulová 

Am 9. März hat der Vorsitzende der deut-
schen sozial-kulturellen Gesellschaften in 
Polen, Bernard Gaida, den Sitz des Karpa-
tendeutschen Vereines und der Karpaten-
deutschen Assoziation in Kaschau/Košice 
besucht. Bei dieser netten Gelegenheit 
haben wir über unsere zukünftige Zusam-

menarbeit gesprochen und wir freuen uns 
jetzt schon, dass im kulturellen Progamm 
bei unserer größten Veranstaltung, dem 
Kultur- und Begegnungsfest in Kesmark 
(24. - 25. Juni 2016), auch die Vertreter der 
deutschen Minderheit in Polen auftreten 
werden.                                                      LU

Besuch aus Polen
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1. Auf den Spuren unserer Kultur 
Die Karpatendeutsche Jugend wird eine Reihe von Treffen mit den 

Karpatendeutschen in allen Regionen veranstalten. Wir besuchen in 
Begleitung von KDV-Mitgliedern verschiedene Denkmäler, die an die 
Geschichte der Karpatendeutschen erinnern. Mit den Leuten aus 
den Ortsgemeinschaften veranstalten wir Seminare, Workshops, 
verschiedene Kulturveranstaltungen, die mit Aktivitäten wie Wandern 
oder Radfahren verbunden sind. Wir wollen Geschichten, Lieder, 
Redewendungen in deutscher Sprache und Mundart sammeln, um 
mehr über die Geschichte der Karpatendeutschen zu erfahren und 
für unsere Zukunft zu bewahren. Das Projekt möchten wir im Ausland 
fortsetzen, zum Beispiel in Österreich, wo die Jugend die deutsche 
Sprache und Kultur aus der Nähe erlebt. Die Jugend macht Sport, er-
fährt etwas über die Karpatendeutschen, lernt die Leute vom Verein 
kennen und die Ortsgemeinschaften haben die Möglichkeit die Ju-
gend in ihr Kulturleben einzuweihen. Sie können die Kultur, Sprache, 
Sitten, Musik und Geschichten vorstellen und so kann eine engere 
Beziehung zwischen der Jugend und den KDV-Mitgliedern entste-
hen. Ziel des Projektes ist es, die Jugendlichen in die Jugendarbeit 
einzubeziehen und die Zusammenarbeit mit einer deutschsprachigen 
Jugendorganisation zu entwickeln. 

Termin: Juli 2016

2. Internationales Jugendcamp
Dabei geht es um das Kennenlernen über Grenzen hinweg und 

auch das Miteinander unter dem Motto „Gemeinsam mehr erleben“. 
Junge Menschen von der deutschen Minderheit aus den Nachbar-
ländern mit verschiedenen Sprachen und Gewohnheiten, die aber 
die deutsche Sprache verbindet, werden gemeinsam eine Woche 
im Jugendcamp verbringen. Sie werden die Minderheitenkultur ihres 
Landes den anderen Teilnehmern vorstellen, sich kennenlernen und 
Freundschaften knüpfen. An diesem Ferienlager nehmen Jugendli-
che aus der Slowakei, Polen, Ukraine, Tschechien und Ungarn teil. 
Im Laufe einer Woche besuchen die Teilnehmer einen intensiven 
Deutschkurs mit einer erfahrenen Lehrerin, machen sich mit der 
Tätigkeit der einzelnen Jugendorganisationen vertraut, veranstalten 
Workshops, an denen sie eigene Programme, Projekte, ihre Jugend-
arbeit usw. vorstellen. Die Teilnehmer machen Ausflüge in die Um-
gebung, Stadtbesichtigungen, Wandern, Sport und lustige Spiele. 
Natürlich dürfen auch angenehme Abende nicht fehlen, bei denen 
am Lagerfeuer deutsche Lieder gesungen werden. 

Nach dem Motto „Gemeinsam mehr erleben“ gestalten die Teilneh-
mer zusammen unter der Anleitung eines Künstlers beim Kunstwork-
shop ein Bild oder eine Skulptur, die die Verschiedenheit und Gemein-
samkeit der deutschen Jugend aus mehreren Ländern darstellt. 

Geplante Aktivitäten 
der Karpatendeutschen
Jugend im Jahr
Seit ein paar Jahren ist die Jugend des Karpatendeutschen Vereines sehr aktiv. Auch für dieses 
Jahr wurden viele Aktivitäten geplant und dank der Unterstützung des deutschen Bundesminis-
teriums des Inneren in Bonn und des Regierungsamtes der Slowakischen Republik können wir 
diese Projekte mit unseren engagierten und aktiven Jugendlichen durchführen. In diesem Jahr 
haben wir folgende Projekte eingeplant:

2016
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Unsere Jugendorganisation in ihrer jetzigen Form existiert erst 
kurz. Sie hat noch keine besonderen Kontakte aufgebaut, dieses 
Projekt könnte helfen die Zusammenarbeit mit anderen Jugendorga-
nisationen in Europa zu starten. Da dieses Ferienlager international 
ist, sind die Teilnehmer gezwungen untereinander deutsch zu spre-
chen. Ziel des Projektes ist es Kontakte mit Jugendorganisationen 
aufzubauen, die deutsche Identität zu stärken, Kultur der deutschen 
Minderheiten in anderen Ländern kennenzulernen und die Nutzung 
der deutschen Sprache zu festigen. Wir möchten auch zeigen, dass 
die karpatendeutsche Jugend in der Slowakei zweifellos da ist, dass 
sie sich begeistert für die deutsche Kultur, dass sie zusammenhält, 
alles dafür tut, die Beziehungen untereinander zu festigen und neue 
aufzubauen. 

Termin: August 2016, Oberzips

3. Kindercamp
Seit ein paar Jahren organisieren wir für unsere kleinsten Karpaten-

deutschen das Kindercamp in deutscher Sprache. Jedes Mal findet 
es an einem anderen Ort statt, vor allem in Gebieten, wo die Karpa-
tendeutschen leben, damit sie mehr über die Geschichte ihrer Ahnen 
erfahren können. Auf spielerische Art erhalten die Kinder bereits am 
Morgen eine bunte Mischung aus Sport, Spiel und Spaß. Die Kinder 

können dann wach und voller Energie die Deutschstunde beginnen. 
Sportlich und spielerisch geht es den ganzen Tag über weiter. Die 
Kinder werden auch Ausflüge haben, in die Jossauer Eishöhle zum 
Beispiel. Außerdem ist ein Besuch im Zoo von Kaschau geplant. Wir 
erwarten auch Besuch von dem karpatendeutschen Schlagersänger 
Jan König, der mit den Kindern ein paar beliebte deutsche Lieder sin-
gen wird und sie ihnen dann beibringt. Und was wäre ein Camp ohne 
Olympiade? In verschiedenen Sportdisziplinen stellen die Kinder ih-
ren Wettkampfgeist auf die Probe. Die besten Sportler gewinnen na-
türlich eine Goldmedaille. Für die Kinder werden wir außerdem eine 
Nachtwanderung mit einer Schatzsuche vorbereiten. Die Abschieds-
feier muss großartig sein, wir planen einen märchenhaften Masken-
ball voller Musik, Tanz und Spaß. Das Sommercamp ist immer wieder 
ein Volltreffer, der von der tollen Deutschlehrerin Julka Pálešová von 
der Grundschule in Deutsch Proben geführt wird. 

Termin: August 2016, Metzenseifen

4. Jugendfest
Das Jugendfest wird im Jahre 2016 schon das fünfte Mal orga-

nisiert. Es ist das größte Treffen der karpatendeutschen Jugend in 
der Slowakei. Dieses Fest soll an das vorjährige anknüpfen und hat 
eine schöne Tradition begonnen. Die Jugend wird sich treffen, die 
deutsche Musik und traditionelle deutsche Tänze erleben, Freund-
schaften festigen und neue knüpfen. An diesem Fest nehmen 150 
bis 200 Jugendliche teil, dazu kommen die Musikgruppen der KDJ, 
Gäste von anderen Minderheiten, die ihre Kultur präsentieren und 
Musikgruppen aus dem Ausland, vor allem aus deutschsprachigen 
Ländern. Wir versuchen die Atmosphäre der deutschen Bierzeltfeste 
in die Slowakei zu bringen – mit ihrer typischen Musik der traditionel-
len deutschen Küche, den deutschen Trachten, gemischt mit Trach-
ten aus den karpatendeutschen Regionen. Es sollten acht bis zehn 
Musik- und Tanzgruppen auftreten, die für tolle Stimmung sorgen, die 
Jugend begeistern, das Deutschtum vermitteln und so die Identität 
der deutschen Minderheit stärken.

Das Fest beginnt mit festlichen Ansprachen des Jugendvorsitzen-
den, Vorsitzenden des KDVs und wichtigen Gäste. Die Musik startet 
mit dem Auftritt des deutschen Posaunenchors aus der Region Un-
terzips - aus Einsiedel an der Göllnitz. 



KB 03/2016 III

BlattJUGEND

Weiter präsentierten sich die Tanz- und Singgruppen aus den Rei-
hen der Karpatendeutschen Jugend, z.B. Marmon aus Hopgarten, 
Schadirattam aus Metzenseifen, Wandererove segry aus Obermet-
zenseifen und Jan König aus der Unterzips. Als Gäste sind Jetlag 
aus Österreich und Metropolis mit dem bekannten Gitarrist Jimmy 
Cimbala aus der Slowakei eingeladen.

Die vorherigen Jugendfeste hatten einen sehr positiven Nachhall, 
das Treffen ist ein Beweis dafür, dass die karpatendeutsche Jugend 
sich zweifellos für die deutsche Kultur begeistert, zusammenhält und 
alles dafür tut, die Beziehungen untereinander zu festigen und für 
eine weitere Zusammenarbeit mit dem KDV bereit ist.

Termin: 20. August 2016, Drienica

5. Bergbautradition – aus der Geschichte für 
die Zukunft lernen

Die Karpatendeutschen leben seit 800 Jahren in der Slowakei. 
Sie haben eigene traditionelle Sitten und Bräuche und eine eigene 
höchst interessante Geschichte, die eng mit dem Bergbau verbun-
den ist. Der Bergbau war einer der Gründe, wieso die Karpaten-
deutschen die Slowakei damals besiedelten. Wir wollen die Zeit der 
vergangenen stolzen Bergbauepochen der Jugend ein bisschen 
näherbringen. Die Karpatendeutsche Jugend startet eine Zusam-
menarbeit mit dem Bergbauverein in der Slowakei, mit den Vereinen, 
die den Erzweg in der Slowakei nach dem Vorbild des Erzweges in 
Bayern bauen. Wir folgen den Spuren unserer Ahnen über die Berg-
bauwege in der Slowakei und Bayern, einem Herkunftsgebiet der 
Karpatendeutschen. Der Bergbauweg in der Zips führt durch einzel-
ne Städte, die durch den Bergbau bekannt sind, z.B. Zipser Neudorf, 
wo man Erz, Kupfer, Nickel, Zink und Edelmetalle wie Gold und Sil-
ber gefördert hat. In der Stadt Göllnitz förderte man Kupfermetalle mit 
Gold und Silber. Dort wurde der Bergbau durch deutsche Siedler aus 
Bayern und Thüringen deutlich erweitert und 1264 erhielt die Stadt 
ihre wichtigsten Stadtrechte (Erhebung zur Bergstadt). Wir wollen 
dort das Bergbau-Museum besichtigen. Weiter führen unsere Wege 
durch die anderen wichtigen Bergbaustädte oder Siedlungen wie Un-
termetzenseifen, wo bis jetzt die Hammerwerke zu besichtigen sind 
usw. Nachdem wir die slowakischen Bergbaustädte besucht haben, 
folgen wir dem Erzweg in Bayern. Die Hauptroute des Erzweges, der 
seinen Namen der rund 1.000-jährigen Bergbautradition zu verdan-
ken hat, verbindet die wichtigsten Stätten des sogenannten „Ruhrge-
biets des Mittelalters“ und bringt beim Wandern die Geschichte des 
Eisenerzes näher. Die Grube Luxemburg, die Maxhütte und die Maf-
feischächte lassen den Bergbau wieder lebendig werden. Durch den 
Erzweg können wir die Bergbautradition der Region hautnah erleben. 
Wanderreisen auf dem Erzweg geleiten uns zu Orten, die für den 
mittelalterlichen Bergbau in Bayern von großer Bedeutung waren. 
Dieses Projekt könnte für die Karpatendeutsche Jugend sehr inter-
essant sein, sie erfährt viel über die eigene Geschichte und Herkunft 
und wird davon überzeugt, dass die Karpatendeutschen ein fester 
und sehr bedeutender Bestandteil in der Geschichte der Slowakei 
sind. So möchten wir die KDJ zu einer weiteren aktiven Arbeit für die 
deutsche Minderheit in der Slowakei motivieren. 

Termin: Oktober 2016

6. Kulturtätigkeit der Tanzgruppe Schadirat-
tam

Beim Projekt handelt es sich um die Unterstützung der Jugend-
tanzgruppe Schadirattam aus Metzenseifen, eine der aktivsten Grup-
pen unserer Jugend. Die Gruppe unter der Leitung von Frau Vilma 
Bröstlova ist oft unterwegs, wo sie bei zahlreichen Festen und Ver-
anstaltungen aktiv durch Tänze unsere deutsche Kultur pflegt. Das 
Projektziel ist Kontakte mit Jugendorganisationen aufbauen und die 
deutsche Identität der deutschen Minderheiten durch die Präsenta-
tion unserer deutschen Kultur zu stärken. Wir möchten auch zeigen, 
dass die Karpatendeutsche Jugend in der Slowakei zweifellos enga-
giert ist, ihre Kultur aktiv pflegt und sich dafür einsetzt neue Beziehun-
gen aufzubauen. Es handelt sich um mehrere Tanzzirkel und Auftritte 
der Tanzgruppe Schadirattam während des Jahres 2016.

7. Jugendblatt
Ziel dieses Projektes ist mit der Herausgabe des Monatsblattes 

die Karpatendeutsche Jugend und ihre Arbeit in die Öffentlichkeit zu 
bringen und zu präsentieren. Die KDJ hat seit ihrer Entstehung viel 
geschafft, sie organisiert viele Projekte wie zum Beispiel das Jugend-
fest, die Arbeit mit den Kindern im deutschen Kindercamp, Projekte 
die mit Sitten und Bräuchen zusammenhängen, Projekte zur Ge-
schichte der Karpatendeutschen und viele andere. Gerne würden wir 
über diese Projekte auch ausführliche Berichte schreiben und weiter 
unter die Leser bringen. Das Karpatenblatt wird nicht nur von den in 
der Slowakei lebenden Karpatendeutschen gelesen, sondern auch 
an verschiedene Institutionen weltweit versendet. In einer vierseitigen 
Beilage würden wir genug Möglichkeiten bekommen, unsere kleine 
Jugendorganisation und ihre Arbeit nach außen zu präsentieren. Mit 
der Redaktionsarbeit würden wir die Jugendlichen motivieren und so 
in die KDJ-Arbeit einbeziehen und die Zusammenarbeit mit dem KDV 
entwickeln und verstärken.                                                       HS, LU
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2014 wieder 
gelungen!

Es wurde schon zur Tradition, dass jedes Jahr in der Hohen Tatra (in Veľká Lomnica/Grosslomnitz) die Kinderwerkstatt stattfindet. Vom 19. bis 

zum 24. Oktober 2014 hatten wir wieder die Möglichkeit, fünf angenehme Tage in schöner Umgebung zu verbringen. Aus Nitrianske Pravno/

Deutsch Proben nahmen Paľko Biely, Saška Drábiková, Saška Richterová und Radko Priehoda teil. Die Abfahrt aus Deutsch Proben war um 12 

Uhr und die Fahrt verlief sehr schnell. Nach der Anfahrt quartierten wir uns im Hotel „AGRO“ ein. Am Abend trafen wir uns mit Helmut Bistika, 

der die ganze Kinderwerkstatt leiten sollte, und mit anderen Kindern, die aus Chmeľnica/Hopgarten, Medzev/Metzenseifen und Bratislava/

Pressburg mit ihren Lehrerinnen Betka, Jutta und Lucia kamen. An diesem ersten Abend erfuhren wir, was wir die ganze Woche machen werden.

Fünf fantastische Tage voller Kreativität

Die Kinder arbeiteten mit verschiedenen 

Stoffen und Materialien, um etwas Interessan-

tes und Einzigartiges herzustellen. Als ich am 

Freitag auf der Reise zurück nach Hause die 

Kinder fragte, was ihnen am besten gefallen 

hat, sagten alle ganz spontan: „ALLES!“ „Mir 

hat unser Kinderstädtchen sehr gefallen, vor 

allem unsere Bank, die wir ganz allein einge-

richtet haben! Auch Helmut mit seinen Ideen, 

mit seiner Kreativität und seinem Sinn für die 

Witzigkeit“, reagierte Paľko. „Und die Figuren 

aus Gips, die wir hergestellt haben!“ „Mir ha-

ben die Ausflüge nach Kesmark, nach Starý 

Smokovec und in die Umgebung der Hohen 

Tatra sehr gefallen! Und die Speisen im Hotel 

haben mir super geschmeckt! Ich finde Jennie, 

die deutsche Lektorin aus Metzenseifen ganz 

fantastisch! Wir konnten mit ihr auf Deutsch 

kommunizieren“, sagte Saška D.„Mir haben die 

Theaterstücke, die wir abends präsentiert ha-

ben, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es möglich 

wäre, würde ich sofort nach Lomnica zurück-

kehren!“ sagte Saška R.„Ich finde es toll, dass 

wir die ganze Woche nicht in der Schule wa-

ren und wie wir vor der TV-Kamera aufgetreten 

sind. Und die Geschichte über die Giraffe und 

die Ziege, die wir uns ganz allein ausgedacht 

haben und die wir als Buch dargestellt haben, 

war auch prima“, antwortete Radko. „Diese 

Woche war einfach unvergesslich!“

Die Kinder hatten hier nicht nur die Gele-

genheit und Möglichkeit, neue Freundschaften 

und zu der deutschen Sprache zu gewinnen.

auf die Kinderwerkstatt 2015!

22 YOU.PA (Young Potentials Aca-

demy)-Teilnehmer reisten aus Rumänien (17), 

Ungarn (2), der Slowakei (2) und Polen (1) an. 

Das Seminar wurde in gewohnt professioneller 

Weise von den Coaches von Eceo (Oppeln) 

und Transfer (Köln) durchgeführt. Als Gast 

konnte Erika Hussain (BVA) begrüßt werden. 

Die Projektteilnehmer sind Mitglieder in ihren 

Heimatorganisationen und engagieren sich vor 

Ort in vielfältigen Funktionen. 

Das Seminar begann am Abend des dritten 

Oktober mit einem sehr lebendigen und infor-

mativen Erfahrungsaustausch. Die Teilnehmer 

berichteten über die Praktika, die sie bei diver-

sen Organisationen der deutschen Minderheit 

im Sommer und Herbst 2014 in ihren jeweiligen 

Heimatländern erfolgreich absolviert haben. 

Patrik Lompart wurde zum Vorsitzenden der 

Karpatendeutschen Jugend in der Slowakei 

gewählt. Arnold Theisz, der noch im Frühjahr 

stellvertretender Vorsitzender des DRF-Lokal-

forums Oradea geworden war, ist seit Sommer 

2014 Vorstandsvorsitzender des Regional-

techniken. Parallel dazu hatten die Teilnehmer 

die Möglichkeit, Coachinggespräche mit ihren 

persönlichen Coaches (Eceo) durchzuführen. 

In Einzelgesprächen konnten Fragen zu Lehr-

briefen, Hausaufgaben und Praktika sowie dem 

weiteren Ablauf des Programms geklärt wer-

den. Anfang Februar 2015 beginnen die ersten 

Vorbereitungen für die verpflichtende Projekt-

arbeit. Die Präsentation der Projektideen wird 

Gegenstand der Abschlussprüfung im März 

2015 sein. Alle Teilnehmenden haben ihre Teil-

nahme am Forum Migration am 12.3.2015 in 

Bonn zugesagt. 
Der arbeitsintensive Tag wurde durch eine 

gemeinsame Stadtbesichtigung und die Be-

sichtigung der Kuppel des Reichstags gekrönt. 

Eine Teilnehmerin meinte: „Es waren beson-

dere Tage um den Tag der Deutschen Einheit, 

die wir in der deutschen Hauptstadt erleben 

konnten.“ Am fünften Oktober fanden die letz-

Einzelgespräche und das Programm als gut be-

wertet und freuen sich auf ein Wiedersehen im 

März 2015 in Bonn anlässlich des Abschluss-

seminars und des Forums Migration.

    22 YOU.PA-Teilnehmer aus der Slowakei
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Die Karpatendeutschen leben in der Slowakei seit 800 Jahren. 

Sie haben eigene traditionelle Sitten und Bräuche. Mit den Jahren 

gerieten sie aber in den Hintergrund, weil durch die starke Assimi-

lation der Karpatendeutschen viele Traditionen verloren gingen. Die 

KDJ aus der Slowakei hatte die Möglichkeit,diese traditionellen Fest-

lichkeiten beim Frühlingsbeginn zu erleben. In Tirol finden nach Drei-

könig vielerorts prächtige Maskenumzüge statt. In den sogenannten 

Martha-Dörfern werden große Fastnachtsumzüge veranstaltet. Die 

traditionellen Kostüme und Larven des Rumer Mullerumzugs Melcher, 

Halbweiße, Zaggeler und Zottler sollen die 4 Jahreszeiten symboli-

sieren. Bekommt man beim „Abmullen“ einen Schlag ab, ist das eine 

Ehre und noch dazu ein Fruchtbarkeitsritual. Bei dieser Gelegenheit 

besuchte die KDJ einen Bauernbundball im Congress Innsbruck. Es 

ist der größte Ball Tirols und damit eine der wichtigsten Feiern in ganz 

Österreich. Alle diese Brauchtumsrituale und die wilde Faschingsat-

mosphäre konnten wir dadurch erleben. Über die Faschingsbräuche 

und die einzelnen Figuren erzählte uns Richi Abenthung aus der 

Gruppe Inzinger Klötzler Folgendes: „Es gibt ganz verschiedene 

Gruppen, die Mullers sind die Hauptgruppe. Nicht jeder darf 

sich Muller nennen. Muller dürfen sich nur die Gruppen aus 

den sogenannten Martha Dörfern (Mühlau, Arzl, Rum, Thaur, 

Absam) nennen. In der Region steht Dorf an Dorf, sie gilt als 

Ursprung für diesen Brauch. Mittlerweile gibt’s schon einige 

andere Gruppen, z.B. Faschingsgilde in Oberperfuss oder die 

Inzinger Klötzler. Jede Gruppe hat ihren eigenen Stil und jede 

hat eine Jugendgruppe dabei. Die fangen im Alter von drei 

Jahren an. Meistens gehen sie als Hexen oder Tschaggeler 

oder Schuhplattler, dann arbeitet man sich nach oben und 

irgendwann kommt man in die große Gruppe. Die Faschings-

umzüge fangen nach Dreikönig an. Da gibt’s verschiedene 

Gruppen und  Figuren, ganz am  Anfang sind der Bär und die 

Hexen, sie sind ein Symbol dafür, dass der Winter des Jahres-

ausgetrieben wird. Die Hexen sollen den Weg freimachen und 

die Bären sollen für die nächsten Figuren die Leute ein biss-

chen in Schrecken versetzen. Aber der Winter ist hartnäckig, 

da gibt’s Figuren wie den Tschaggeler und den Zottler, die lau-

fen etwas schreckhaft und möchten, dass der Winter im Land 

bleibt. Sie habenganz eigene Tänze und Bräuche, geben ganz 

eigene Laute von sich, die für den Winter stehen, dunkel, tief  

und kalt. Und dann kommt eine Gruppe der Hauptfiguren, das 

sinddie Tuxer (hier die Melcher), die den Sommer verkörpern. 

Die möchten, dass der Winter ausgetrieben wird. Die Tuxer 

sind gekleidet mit kurzen Lederhosen, einem grünen Träger, 

einer langen Krawatte und einem kleinen Hütchen, bei uns 

sagt man Hiatl. Man kann sich frei bewegen. Und dann kommt 

schon die Hauptfigur, der Spiegeltuxer. Ein Spiegeltuxer zu 

sein ist eine große Ehre, man braucht lange Erfahrung,um ei-

ner zu werden. Zuerst kommen die kleinen Schuhplatter und 

dann die Spiegeltuxer, sie führen noch ihren Plattlauf, und so 

wird der Winter aus dem Jahr getrieben. Als Symbol, dass das 

© Milser Matschgerer
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Jugendfest
Unser

Das kann man ruhig so sagen: Das Jugendfest ist inzwischen zu „unserem“ Fest geworden. In vier Jahren hat es den Titel beliebteste, lustigste, freundschaftlichste, dynamischste Veranstaltung der Karpaten-deutschen Jugend gewonnen – es ist einfach unübertrefflich. Diesmal fand alles an einem einzigen Tag statt, dem 22. August 2015. Tatort: Drienica, Hotel Javorna. Das Wetter hat uns einen schönen sonnigen Tag versprochen, die Ju gend sammelte sich langsam, die Kultur- und Musikgruppen starteten ihre Proben und die Organisatoren passten auf, dass alles ohne Probleme abläuft. Um 18 Uhr war es soweit: Das ein Jahr lang erwartete Jugendfest hat im Rhythmus der Musik vom Posaunenchor aus der Unterzips begon-nen. Der Jugendvorsitzende Patrik Lompart hat mit seinen Worten dem Jugendfest einen guten Verlauf gewünscht, im Sinne seiner Worte folg-ten die weiteren Ansprachen von der Vorsitzenden der Region Oberzips Maria Recktenwald und dem Vertreter der Karpatendeutschen Assozi-ation Jan König. Beide äußerten sich, wie wichtig die KDJ für die Wei-terentwicklung der deutschen Kultur und des deutschen Erbes unserer Vorfahren ist. Sie versprachen der Jugend und ihren Projekten starke Unterstützung. 
Der erste Block gehörte unseren Jugendtanzgruppen: Schadirattam aus Metzenseifen und Marmon aus Hopgarten. Beide zeigten uns tra-ditionelle Tänze aus ihrer Region. Bei hellem Licht und auf der großen Tanzfläche wirkten die Tänze besonders bunt und schwungvoll und die Gruppen bekamen vom Publikum endlosen Applaus und „Zugabe“-Rufe. Das Tanzen unterbrach für einen Moment unser Schlagersänger Jan Kö-nig mit dem zum sonnigen Wetter passenden Lied Braungebrannte Haut. Unsere charmante Moderatorin Anka Fábová stellte uns kurz die weite-re Gruppe vor: die besonderen Gäste von der deutschen Minderheit in Rumänien: die Tanzgruppe Regenbogen, die im Jahre 1996 gegründet wurde. Die Mitglieder der Tanzgruppe tanzen deutsche Volkstänze. Und mit einigen temperamentvollen Tänzen verwöhnten sie auch das ganze Publikum. 

Der Abend ging in die zweite Hälfte, die Stimmung stieg, jeder sang 

und tanzte. Die Atmosphäre steigerten noch zusätzlich die fünf jungen, talentierten Mädels aus Obermetzenseifen, Wandererove segry. Ihre Musik war wirklich eindrucksvoll und das Publikum forderte sie zu im-mer neuen Zugaben auf. Das so aufgeheizte Publikum wartete auf das Highlight des Abends – die Grabenland Buam aus Österreich. Unter dem Motto „Stimmung – Spaß – Vollgas“ reisen die sechs Musiker seit 2008 gemeinsam durch Europa, um Bühnen und Fernsehstationen zu rocken. Während ihres Bestehens haben die Grabenland Buam von internatio-nalen Megapartys über traditionelle Feste bis hin zu erfolgreichen TV-Shows bereits so gut wie jede Art von Event auf unvergessliche Weise bespielt. 2012 haben sie die ORF-Fernsehshow „Die Große Chance“ gewonnen. Sie waren an diesem Abend da, spielten nur für uns und be-reiteten uns einen unvergesslichen Abend. Weiter die Menge bei so guter Laune halten, konnte niemand besser als unser Jan König mit seinen Schlagern, mit welchen er unsere Herzen berührt und alle zum Singen bringt. Als nächstes präsentierte sich ein musikalisches Duo, das man nicht mehr vorstellen muss. Wir kennen sie alle von unseren Festen in Kesmark und auch vorherigen Jugendfesten - das Duo Moravan von der mährischen Minderheit. Mit bekannten tsche-chischen und slowakischen Liedern schafften die beiden Sänger eine wunderbare Stimmung und wurden vom Publikum aufgefordert, immer mehr Lieder zu singen. 
Die endlose Lust zum Feiern, Tanzen und Singen steigerte noch ein-mal unser letzter Gast - die Gruppe In Time aus Kaschau. Mit dem letzten Lied endete auch unser Jugendfest. Es war lustig, es war froh, wir tanz-ten und sangen, wir gewannen neue Freunde und wir wollen uns auf dem nächsten Fest im Jahre 2016 wiedersehen. Es wird ein kleines Jubiläum sein - das fünfte Fest der Karpatendeutschen Jugend. Wir sind schon jetzt gespannt, was die Organisatoren für uns vorbereiten.Wir wollen auch nicht vergessen uns beim Bundesministerium des Inneren in Bonn und beim Regierungsamt der Slowakischen Republik für die finanzielle Unterstützung herzlichst zu bedanken.                   HS
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Fastenzeit 
- die 40-tägige 
Vorbereitung auf Ostern

An Aschermittwoch ist es für die Christen Pflicht streng zu fasten. 
Es ist kein Fleisch erlaubt und man darf nur drei Mal am Tag essen 
und nur einmal bis man satt ist. Die Fastenzeit dient uns zur Vorbe-
reitung und zur Besserung. In den 40 Tagen sollte man reuen und 
Sühne tun und natürlich auch die Herzen auf Gott vorbereiten. Wir 
reinigen uns innerlich um ihn später in unsere Herzen hineinzulas-
sen. Während der Messe an diesem Tag, bekommt jeder ein kleines 
Kreuzchen aus Asche auf die Stirn, dazu spricht der Pfarrer „Staub 
bist Du und zu Staub kehrst Du zurück“.

Die Wörter „Von der Erde bist du genommen, zur Erde kehrst du 
zurück“, sollen uns auf die Vergänglichkeit verweisen. Vor uns liegt 
ein kleiner Haufen Asche. Das Zeichen dafür, was wir vor Zeiten wa-
ren und was wir zu Zeiten wieder sein werden. Ein Gedanke, der uns 
spüren lässt, wie begrenzt und wie vergänglich wir sind. Wir sind von 
der Erde genommen worden und werden auch zur Erde zurückkeh-
ren. Asche ist das Symbol des Anfangs und des Endes unseres Da-
seins. Das Symbol der Vergänglichkeit. Das Dazwischen liegt nur in 
Gottes Händen. Unsere Pflicht ist es, nach Gottes Regeln zu leben, 
um in das ewige Reich zu kommen. Wiederum ist das Zeichen des 
Kreuzes für die Christen ein Zeichen der Erlösung. Einfacher gesagt, 
wird aus der Asche ein neues Leben erweckt.

Die Fastenzeit und ihre Wurzeln in der Bibel
Ein Grund, warum die Christen fasten, ist der Glaube an die Aufer-

stehung Jesu Christi. Das Neue Testament sagt, dass auch Jesus 40 
Tage und 40 Nächte lang in der Wüste gefastet hat. Er hatte sich auf 
seinen großen Tag vorbereitet. Während seines Fastens ohne Essen 
und Trinken hatte ihn der Satan in Versuchung geführt. Er sagte, dass 
er ihm alles geben wird, wenn er sich vor ihm beugt. Darauf hatte 
er die Antwort bekommen, dass niemand den allmächtigen Gott in 
Versuchung führen wird.

Diese 40-tägige Periode wird in vielen Fällen angedeutet. So dau-
erte es zum Beispiel 40 Tage bis der Prophet Elias zum Gipfel Horeb 
kam, wo er sich mit Christus traf (1Kr 19,8). Als die Bewohner von 
Ninive Sühne taten, um Vergebung von Gott zu bekommen (Gn 3,4) 
hatte Saul 40 Jahre lang geherrscht (Sk 13,21). Noch viel mehr der-
artige Beispiele finden sich in der Bibel. 

Die Fastenzeit von heute
Aber jetzt wieder zurück in die heutige Zeit. Am Anfang der Fas-

tenzeit nehmen sich viele Menschen einen Vorsatz. Dann machen 
sie eine Sache 40 Tage lang, versuchen sich zu verbessern oder 
sie verzichten auf etwas, wie Süßigkeiten oder Fernsehen. Manche 
üben sich in Geduld oder in Ausdauer. Es gibt auch Menschen, die 
die ganzen 40 Tage kein Fleisch essen. Am wichtigsten ist es nur 
durchzuhalten und nicht nachzulassen. Und was hast du dir für die 
Fastenzeit vorgenommen? 

Anna Fábová

Die Faschingszeit ist vorbei und nun kommt die 
Zeit der Vorbereitung auf Ostern an die Reihe. 
Sie beginnt mit dem Aschermittwoch und dau-
ert ganze 40 Tage lang also 6 Wochen vor Os-
tern. 

Das Asche-Kreuz erhalten die Gläubigen am Aschermittwoch 
auf die Stirn

Das verhüllte Kreuz ist ein Symbol für die Passionszeit 
in der römisch-katholischen Kirche

Die Welt 
mit meinen Augen
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In meiner Heimat in der Zips, wo ich aufgewachsen bin, war die 
Fastenzeit und vor allem die Karwoche die Zeit des Großputzes für 
Leib und Seele. Überall wurde gefegt, die Ställe wurden gereinigt, 
die Geräte ausgebessert. Äußerlichkeiten? Für uns hatten sie eine 
tiefere Bedeutung. Schon wir Kinder wussten, dass Ordnung und 
Sauberkeit in Haus und Hof nur Ordnung und Sauberkeit der Seelen 
versinnbildlichen sollten. Man schrubbte die Fußböden und verrichte-
te die Osterbeichte – eines war so selbstverständlich wie das andere. 

Wenn wir bei der Arbeit tüchtig mithalfen, erzählte die Großmutter 
zur Belohnung Geschichten vom Leben und Leiden des Heilands. 
Nie waren wir so eifrig wie in diesen Tagen! Die Geschichten aus den 
Evangelien wechselten alte Legenden ab. Meine Lieblingsgeschichte 
war die von einem Kesmarker Studenten. Großmutter erzählte sie uns 
jedes Jahr am Gründonnerstag. Ich höre heute noch ihre Stimme: 

„Ihr wisst ja alle, dass am Gründonnerstag nach dem Gloria die 
Glocken verstummen und durch Ratschen ersetzt werden. Aber 
glaubt nur ja nicht, dass die stummen Glocken im Kirchturm hängen-
bleiben! Sie fliegen nach Rom, damit der Heilige Vater sie alle segnen 
kann, und sie kehren erst wieder beim Gloria am Karsamstag heim. 
Da könnt ihr dann hören, wie wunderschön sie läuten, im ganzen Jahr 
klingen sie nicht so froh. Ja, nach Rom fliegen sie, die Glocken aus 
der ganzen Welt, und einmal vor vielen, vielen Jahren, da haben sie 
sogar jemanden mitgenommen. 

Es lebte damals in Oberungarn, der heutigen Slowakei, in der 
Stadt Kesmark der fromme Student Michael, der wollte zum Grab 
des heiligen Petrus pilgern, aber der Weg war ihm zu weit. Darum 
beschloss er, mit den Glocken zu fliegen. Gründonnerstag, in aller 
Herrgottsfrühe, stieg er hinauf in den Kirchturm, kroch in die größte 
Glocke und band sich am Klöppel fest. Wie er nun da sitzt und wartet, 
spürt er plötzlich, wie die Glocke sich bewegt und aus dem Turm hi-
nausfliegt. Dann wusste er von nichts mehr, und als er wieder zu sich 
kam, da war er in Rom, im Glockenturm von St. Peter. Der Glöckner 
vom Petersdom stand neben ihm und wollte wissen, wie er denn da-
hin käme. Der Student musste seine Geschichte erzählen, auf Latei-
nisch natürlich, da ja die armen Italiener kein Deutsch verstehen. Sie 
wollten ihm zuerst gar nicht glauben, aber es blieb ihnen nichts ande-
res übrig, denn er war ja da. So kam also der Michael doch noch zu 
seiner Pilgerfahrt und es gefiel ihm so gut in der ewigen Stadt, dass 
er gleich dort geblieben ist. Ja und er war wohl der einzige Sterbli-
che, den die Glocken jemals nach Rom mitgenommen haben.“

Wir hörten andächtig zu und ich nahm mir jedes Jahr fest vor, die 
Glocken bei ihrem Flug zu beobachten. Ob sie mich mitnähmen? Ich 
sprach über meinen Plan mit niemandem außer mit meiner Großmut-
ter. Sie aber riet mir ab: Die Glocken nähmen nur Auserwählte mit und 
wenn ein Unwürdiger ihr Geheimnis beobachten wollte, der müsste 
wohl schrecklich dafür büßen. Und ob ich denn würdig wäre? Ich soll-
te mich nur selbst fragen. Oder war ich vielleicht immer folgsam, brav, 
gottesfürchtig? Wer will denn immer einschlafen, bevor das Abend-
gebet verrichtet wurde? Und wer brachte erst neulich ein schlechtes 
Schulzeugnis nach Hause? Und wer hat der kleinen Schwester das 
Spielzeug weggenommen?

Ich sah ein: Nicht im Traume konnte ich damit rechnen, von den 
Glocken mitgenommen zu werden – und drei Wochen lang gab es im 
ganzen Dorf keinen folgsameren Buben als mich. 
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Ein Zipser Märchen

Sitten und Bräuche

(Auszug aus „Zipser Märchen“ von Alexius Moser in:
„Sitten und Bräuche der Karpatendeutschen“, Stuttgart 2000.)



Auf die Ausrufung des neuen Staates 
reagierten die deutschen Abgeordneten in 
Tschechien Ende Oktober 1918 mit einem 
Beschluss. Darin forderten sie die Gebiete 
mit mehrheitlich deutscher Bevölkerung (Su-
deten) von dem tschecho-slowakischen Ge-
biet abzutrennen und der Provinz Deutsch-
böhmen anzuschließen. 

Die sudetendeutschen Politiker verlang-
ten international, deutsche Provinzen auf 
tschechischem Gebiet an Österreich anzu-
schließen. Unruhig reagierte die tschechi-
sche politische Szene darauf und unternahm 
schnelle Schritte, um besonders in gemisch-
ten Gebieten tschechische Volksausschüsse 
zu gründen, die die Verwaltung in ihre Hände 
nahmen und die Gebiete besetzten. 

Die Deutschen in der Zips organisier-
ten sich

Eine ähnliche Situation spielte sich in der 
Slowakei in der Zips ab. Vor dem Ersten Welt-
krieg hatte sich die deutsche Minderheit nur 
gering am politischen Leben beteiligt. Nach 
dem Krieg kam es aber zu einem radikalen 
Wandel. Besonders die Zipser Deutschen 
organisierten sich schnell und waren gegen 
einen Anschluss an die Tschechoslowakei. 
In Aufrufen an die deutsche Bevölkerung for-
derten sie, die Stimme gegen die tschecho-
slowakischen Forderungen zu erheben und 
Vertreter zu Verhandlungen nach Budapest 
zu schicken. 

Am 1. November 1918 wurde in Budapest 
der Deutschungarische Volksrat gegrün-
det. Zu dem Programm des Rates bekann-
ten sich mehrere bedeutende Vertreter der 
Deutschen in der Zips. Die Gründer des Ra-
tes forderten, alle Deutschen in Oberungarn 
zu einem Wahlkreis zusammenzuschließen. 
Der Sitz des Rates wurde Kesmark. An der 
Gründungsversammlung nahmen die Ver-
treter von 200 Zipser Gemeinden teil. In der 
Kampagne gegen den Tschechoslowaki-
schen Staat argumentierten die Ratsmitglie-
der, dass alles, was in der Zips in den letzten 
Jahrhunderten entstand, ein Werk der Deut-
schen sei. In einer Resolution hielten sie 
fest, dass sie eine Selbständige Zipser Re-
publik ausrufen, wenn ihnen nicht ermöglicht 
wird, weiter Teil Ungarns zu sein. 

Schweiz unter der Tatra
Die Idee zu der neuen Republik hatte im 

November 1918 Tibor Kéller aus Kesmark, 
ein Abgeordneter des ungarischen Parla-
ments. Die Zipser Republik hätte an die wirt-
schaftliche und die kulturelle Entwicklung 
in der Zips gebunden sein sollen, eine Art 
Schweiz unter der Tatra. Anfang November 
1918 kamen 400 Vertreter der Zips zusam-
men und übergaben dem Innenminister ein 
Protestschreiben gegen eine Eingliederung 
der Zips in den Tschechoslowakischen 
Staat. Die Ausrufung einer Zipser Republik 
wurde heftig diskutiert. Der Oberungarische 
Rat forderte die Städte und Gemeinden auf, 
regionale Räte zu gründen. Diese entstan-
den von 19. bis 21. November 1918 bei-
spielsweise in Roks, Hunsdorf oder Kniesen. 

Am 7. Dezember suchte der Kesmarker 
Professor Guyla Andor Hefty in Budapest 
den Abgeordneten der Nationalversammlung 
Milan Hodža auf. Er wollte ihm das Verspre-
chen für eine Selbstverwaltung abringen. 
Zugesichert erhielt er aber nur nationale und 
sprachliche Rechte, wie sie in der Verfas-
sung festgehalten waren. Daraufhin kamen 
am 19. Dezember 1918 die Deutschen in 
Kesmark zusammen und riefen die Selbstän-
dige Zipser Republik aus. 

Das Ende der Zipser Republik
Ähnlich wie in Tschechien wurden die 

Versuche unterdrückt, manche Initiatoren 
kamen ins Gefängnis. Die Entstehung der 
Tschechoslowakei hat in mehrerer Hinsicht 
die Stellung der Deutschen in der Slowakei 
beeinflusst. Die Angehörigen der deutschen 
Minderheit in der Slowakei fühlten sich bei-
spielsweise verstärkt den Sudetendeutschen 
zugehörig und die Sudetendeutschen wid-
meten den Karpatendeutschen verstärkt Auf-
merksamkeit. 

Die heutigen Bewohner der Zips wissen 
praktisch nichts mehr darüber, dass vor fast 
einhundert Jahren hier wirklich einmal ver-
sucht wurde, eine Zipser Republik zu grün-
den. 

A. Szuttor

Geschichtskapitel
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Bemühungen um eine Zipser Republik
Am 28. Oktober 1918 wurde in Prag der Tschechoslowakische Staat ausgerufen, zwei Tage 
später schloss sich die Slowakei in der Martiner Deklaration an. Doch nicht alle Bewohner des 
neuen Staates waren damit zufrieden. In der Zips gab es sogar Bestrebungen, eine eigene 
Republik zu gründen. 

Die Zips auf einer ungarischen Karte 
aus der Zeit des Ersten Weltkrieges

Ein Loblied auf die Zips 
(aus der Karpaten-Post 7.11.1918)

Gyula Andor Hefty landete für seine Bemühungen
um eine Zipser Republik im Gefängnis.

© fsz.bme.hu
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Ein Metzenseifner Erfi nder – Johann Pato
(1859 – 1908)

Beginnen wir mit einem Blick in das Ge-
burtsregister der Kirche Mariä Geburt in Un-
ter-Metzenseifen. Am 11. März 1859 wurde 
Joannes Antonius Pato als Sohn des Kauf-
manns Wilhelm Pato und seiner Frau Ca-
tharina Schürger, wohnhaft in Unter-Metzen-
seifen, Haus 193, geboren und zwei Tage 
später, am 13. März, getauft. Als Taufpaten 
finden wir Caspar Göbl und Anna Scholtz.

Von den ersten Lebensjahren des Jo-
hann, der später mit der ungarischen Form 
seines Namens, Pató János, bekannt wurde, 
ist uns wenig überliefert. Wir wissen, dass 
die Familie schon vor 1900 ein Geschäft in 
Metzenseifen hatte. Der Name „Pató Utó-
da“ (Pató Nachfolger) über dem im Ort als 
Pató-Haus bezeichneten Gebäude mit einem 
schmalem und langen Ladengeschäft exis-
tierte lange, bis zum Umbau des in zentraler 
Lage befindlichen Objekts zu seiner Nutzung 
als Postamt.

Exzellent in Theorie und Praxis
In Unter-Metzenseifen besuchte János 

die Volksschule, dann in Kaschau die Real-
schule. Von 1875 bis 1878 studierte er an 
der Industrieschule in Kaschau, anschlie-
ßend arbeitete er dort vier Jahre als Lehrer. 
Seine Tätigkeit unterbrach er im Schuljahr 
1880/1881 für einen freiwilligen Militär-
dienst. 

Danach zog es ihn in seine Heimatstadt 
zurück, wo er von 1882 bis 1894 Lehrer an 
der dortigen Volksschule war. Mit Beginn 
des Schuljahres 1894/95 finden wir ihn je-
doch wieder als Lehrer an der Kaschauer 
Industrieschule. Dort unterrichtete er die 
Theorie und Praxis des Schlosserberufs, 
Elektrotechnik und Technisches Zeichnen.

Neben den Unterrichtsaufgaben übertrug 

man ihm bald die Leitung der Lehrwerkstatt. 
Der Grund dafür war in seinem außerge-
wöhnlich entwickelten Verständnis und Inte-
resse für Werkzeuge zu sehen. Werkzeuge 
fesselten ihn, sie waren sein Leben. Her-
stellung und Handhabung von Werkzeugen 
konnte er den Schülern exzellent vermitteln. 
Sein Bestreben Werkzeuge zu verbessern, 
gab er im Unterricht weiter.

Von Bohrer bis Wäschemangel
Die in der Werkstatt der Industrieschule 

erzeugten Produkte wurden verkauft, die 
Einnahmen dienten auch zur Finanzierung 
der Ausbildung. Als Leiter der Werkstatt hat-
te er daher eine besondere Verantwortung, 
die er erfolgreich wahrnahm. Durch seine 
gewissenhafte Überwachung der Arbeiten 
war die Qualität der Produkte stets sehr gut. 
Das wurde schnell bekannt und die Erzeug-
nisse der Industrieschule waren nicht nur in 
Kaschau gefragt. Zu den produzierten Werk-
zeugen und Geräten gehörten u.a. Bohrer, 
verschiedene Typen von Dezimalwaagen, 
Fräser, Gewindeschneider, Lehren, Win-
keleisen, Schleifmaschinen sowie Drehbän-
ke, aber auch verschiedene Pressen wie 
Buchbinder- und Traubenpressen, Mohn-
mühlen, Tabakschneider und sogar zwei Ty-
pen von Wäschemangeln. Die Wäscheman-
geln waren ein weiterer Verkaufsschlager, 
von ihnen wurden in der Industrieschule zwi-
schen 1877 und 1931 tatsächlich 330 Stück 
hergestellt und verkauft.

Techniker und Erfinder
János Pató beschäftigte sich nicht nur mit 

dem einfachen Bedienen eines Werkzeugs 
oder Geräts, sondern berechnete und be-
rücksichtigte auch die wirkenden Kräfte und 
deren Übertragung, z.B. an einer Drehbank. 
Als sein Meisterstück ist ein Schlosser-
schraubstock zu bezeichnen, dessen spezi-
elle Ausführung lange als Typ „Pato“ bekannt 
war. Dagegen verblassen leider seine weite-
ren praktischen Lösungen, wie etwa der von 
ihm entwickelte Schnellbohrer. 

Vom „Pato“-Schraubstock stellte man 
in der Industrieschule zwischen 1896 und 
1944 mehr als tausend Stück her. Diese und 
andere Produkte fanden bis hin nach Eng-
land Käufer.

János Pató verstarb am 10. Mai 1908, 
lediglich 49 Jahre alt. Hoffen wir, dass das 
Werk dieses Technikers und Erfinders so-
wie seine Grabstätte auf dem Metzenseifner 
Friedhof nicht in Vergessenheit geraten.

Dr. Heinz Schleusener

Gutes Handwerkszeug ist wichtig. Dieser Leitsatz könnte von Johann Pato stammen, einem Tech-
niker und Erfinder, der sein Wissen als Lehrer weitergab.

Berühmte Zipser

Grabstein 
auf dem 
Metzenseifner 
Friedhof

Dr. HeinzDr. Hein
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Gelesen

Alles Große steht im Sturm – Franz-Josef Strauß

Möller arbeitet heraus, dass in der Zeit der 30er und 40er Jah-
re, als Deutschland und Bayern auf dem Weg in die Diktatur und in 
den Krieg waren, sich Strauß mit seinem eruptiven Temperament und 
seinem treffsicheren wie spitzzüngigen Urteilsvermögen mehrfach 
an den Rand der eigenen Hinrichtung manövriert hatte. Strauß war 
kein Widerständler, doch ein gegenüber dem Nationalsozialismus 
weitestgehend resistenter Zeitgenosse, der mit seinen politischen 
Bewertungen realitätsnah und damit systemfeindlich war. Welche 
Wirkung dieses politische Naturtalent schon früh entwickelte, wird in 
den Zeugenaussagen über ihn deutlich. 

Aktiv Widerstand geleistet
Vor der Entnazifizierungsspruchkammer in Schongau wurde 1946 

von zwei Sozialdemokraten, einem Kommunisten und einem Christ-
sozialen über ihn geurteilt: „Belastend ist seine zweijährige Zugehö-
rigkeit zum NSKK (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps). Es handelt 

sich jedoch um eine zwangsbedingte nominelle Mitgliedschaft, die 
weder propagandistisch noch aktiv ausgeübt wurde. Entlastend ist: 
Strauß hat sich zum Nationalsozialismus nicht nur passiv verhalten, 
sondern darüber hinaus in hohem Maße aktiv gegen die nationalso-
zialistischen Maßnahmen und Ideologien Widerstand geleistet. Bei 
Strauß handelt es sich um einen der schärfsten, überlegensten und 
erfolgreichsten Gegner des Nationalsozialismus.“ 

Die Widersprüchlichkeiten dieser Zeit goss Strauß einmal am 
Beispiel des Schicksals Kurt Hubers in eine treffende Formulierung: 
„An diesem Beispiel sieht man, wie einfach es sich im Rückblick die 
Generation von heute mit ihrer strikten Einteilung in Gut und Böse, 
in Schwarz und Weiß macht, während derjenige, der die Zeit erlebt 
hat, weiß, dass die Dinge oft anders lagen, dass ein äußerer Ein-
druck über Charakter und Haltung eines Menschen in vielen Fällen 
gar nichts sagte.“ 

Wirkmächtigkeit von Strauß entfaltet sich bald nach dem 
Krieg

Kaum dreißig wird er Landrat. Die Lage in den Städten war „noch 
verheerender“ als auf dem Land, weil durch die alliierten Luftangriffe 
auf die zivilen Ziele Wohnungen und Infrastruktur weitgehend zerstört 
waren. Als 1945 eine große Zahl Evakuierter bzw. Vertriebener nach 
München strömte, fehlten allein 117.000 Wohnungen – von allen 
anderen Problemen ganz zu schweigen. Die „Davongekommenen“ 
standen vor dem Chaos, der tägliche Überlebenskampf bestimmte al-
les. Um eine Zukunft aufbauen zu können, bedurfte es „historischen 
Denkens, ethisch begründeter starker politischer Überzeugungen, 
Organisationstalentes, Realitätssinns und eben effizienten Improvisa-
tionstalentes“ – Franz Josef Strauß verfügt über diese Begabungen.

Horst Möller begleitet Franz-Josef Strauß durch die Parteienkämp-
fe Bayerns, den Frankfurter Wirtschaftsrat, die entstehende Bundes-
republik, die Ministerämter der Ära Adenauer, die Westintegration, 
die Ostpolitik, die Deutschlandpolitik und die Kämpfe um den Grund-
lagenvertrag, als bayerischer Ministerpräsident, Deutschlandpoliti-
ker, Weltpolitiker, die Kanzlerkandidatur Strauß, die Ära Kohl. Möller 
hinterfragt den Milliardenkredit für die DDR wie den „Konservativen“ 
Strauß – bis in den Tod. 

Joseph Kardinal Ratzinger beschreibt diesen Franz Joseph Strauß 
in einer bewegenden Predigt: „Wie eine Eiche ist er vor uns gestan-
den, kraftvoll, lebendig, unverwüstlich, so schien es, und wie eine 
Eiche ist er gefällt worden.“ Möller lässt Strauß – der „kein politisches 
Urgestein“ sondern ein eruptiver „Vulkan“, „Lava“ ist – so lebendig 
werden, dass man glauben könnte, hier treffen sich zwei Große. Möl-
ler folgt den Regeln seiner Zunft, liest mit, steht abseits, betrachtet 
kritisch von allen Seiten, hinterfragt – nicht nur Strauß, sondern das 
ganze Quellenumfeld. 

In dieser Biografie steckt weit mehr als in der flüchtigen Massen-
konsumware. Dieses Buch wird nicht allen gefallen. In meinem Regal 
wird es stehen bleiben. Gleich neben der Freiherr vom Stein-Ge-
dächtnisausgabe – ist es doch selbst eine Quelle.

Gunnar Digutsch/Deutscher Ostdienst

Horst Möller hat mit seiner Strauß-Biografie ein fulminantes, gut lesbares Werk voller Spannung 
vorgelegt, das auch die gängigen, verbreiteten Vorverurteilungen gegenüber Franz-Josef Strauß 
auf- und verarbeitet. Der Autor taucht ab in die Tiefe der Akten und Zeugenaussagen und erweckt 
wie ein Kommissar in einem spannenden Krimi das Vergangene wieder zum Leben. 
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Die Idee eine Wörtersammlung zu erstellen ist im Jahre 2005 
entstanden. Die Wörter wurden aus einem Wörterbuch ausge-
wählt, aufgeschrieben und gedruckt. Zum schnelleren Auffinden 
der Buchstaben wurde das Wörterbuch seitlich mit einem Register 
versehen. Die ausgesuchten Wörter wurden danach in die Mund-
art „übersetzt“, anschließend erneut geschrieben und gedruckt. 
Daraufhin wurde eine Tonaufzeichnung gemacht. 2009 wurde die 
Idee, die Wörtersammlung um slowakische Begriffe zu erweitern, 
verwirklicht. 2014 hat der Autor von Herrn Dr. Bachmann von der 
Universität Regensburg wichtige Ratschläge zur Schreibweise und 

Sonderzeichen erhalten. Die Wörtersammlung wurde nach diesen 
Tipps überarbeitet und viele Begriffe in Schrift und Ton wurden 
hinzugefügt. Diese neueste Version wurde dank der Kooperation 
mit dem KDV herausgegeben. Das Wörterbuch enthält ca. 4750 
Wörter. 

Der Autor sagte uns dazu: „Ich bin sehr erfreut darüber, dass ein 
weiteres Wörterbuch einer Unterzipser Mundart vorgestellt werden 
kann. Bei meinen vielen Besuchen in der alten Heimat, den schö-
nen Zipser Gründen, habe ich immer häufiger festgestellt, dass die 
dort einst gesprochene mantakische Mundart meist nur noch von 
älteren Menschen gesprochen wird und somit auch bald nicht mehr 
zu hören sein wird.“ Vor einiger Zeit habe er einen Artikel im Kar-
patenblatt gelesen, in dem stand: Wir sollten uns alle darum küm-
mern, dass unsere Mundart in Zukunft nicht vergessen wird. Dieser 
Aufforderung und auch andere ähnlich lautende Aussagen hätten 
ihn veranlasst, diese Wörtersammlung zu erstellen, um auch mit ei-
nem kleinen Beitrag zum Erreichen dieses Zieles beizutragen. Dank 
der großen Hilfe und der Bereitstellung entsprechender finanzieller 
Mittel durch den KDV konnte dieses Wörterbuch gedruckt werden, 
so Sohler. Weiter ergänzte er: „Ich wünsche mir sehr, dass dieses 
Nachschlagewerk mit der zugehörigen Tondatei, die sich auf einer 
beigelegten CD befindet, viele Interessenten erreicht und so hilft, 
unser fast vergessenes Erbe zu erhalten.“

Das Wörterbuch wird am 28. Mai 2016 bei der Blaskapellen-
schau in Einsiedel a.d.Göllnitz präsentiert.

HS, LU
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Deutsche Mundart in den Zipser Gründen
Dank der finanziellen Unterstützung des Bundesministeriums des Inneren in Bonn konnte der 
Karpatendeutsche Verein in der Slowakei das Wörterbuch „Deutsche Mundarten in den Zipser 
Gründen“ von Ladislaus Sohler herausgeben. 

schau in Einsis ededelel aa d.d G.GGölöllln
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Mundartecke

In einigen Gemeinden der Unterzips hat 
sich die Tracht bis zur Vertreibung erhalten. 
Die Arbeitstracht wurde (besonders von älte-
ren Frauen) ständig, die Festtracht vielfach 
zu Kirchgang, Begräbnissen und Festlich-
keiten getragen. Die Benennung einzelner 
Teile der Arbeitstracht der Frauen war in 
der Mundart teilweise von Ort zu Ort unter-
schiedlich. Nehmen wir zwei Beispiele.

In Schwedler gehörten zur Tracht: Hemd 
(in dortiger Mundart Pendlhemb), Leibchen 
(Leibal), Rock (Kittl), Schürze (Schuez), Un-
terrock (Unterkittl), Kopftuch (Kopptichl). In 
Metzenseifen waren es: Hemd (Bluse, Mü-
delein), Leibchen (Leibl), Rock (Kittl), Schür-
ze (Schüaz), Unterrock (Öntakittl), Kopftuch 
(Tüchl).                                                    Red

Die Tracht in Metzenseifen

Ein Mädchen in der Tracht 
von Schwedler beim Spinnen

▶

▶▶

Frauenarbeitstracht in der Mundart
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Ein Rückwärts-Blick nach vorn
Diskussionsbeitrag für junge Menschen in der Slowakei

Zunächst wiederhole ich die Ergebnisse einer im Jahre 2003 
durchgeführten Befragung bei neun heimatverbliebenen Persön-
lichkeiten. Sie bündeln sich in folgenden Zitaten: (1) „Was die Ver-
gangenheit betrifft, werden die Geschichtsverfälschungen noch 
weiterhin andauern und wir der Verdienste unserer Ahnen enterbt 
werden. Unsere deutsche Minderheit (…) veraltet weiterhin, da die 
Jugend nicht mehr zu ihren Stammwurzeln findet. Es kommen zwar 
viele jetzt zur Erkenntnis, dass die deutsche Sprache vorteilbringend 
vielen schon in ihrer Existenz geholfen hat, doch die Umgangsspra-
che wird langsam verstummen“. (2) „Wir sind zu einem Bruchteil zu-
sammengeschmolzen. Wenn die letzten Mohikaner von der Bühne 
verschwinden, kommt die Begegnungsstätte wieder in den Besitz 
der Stadtverwaltung oder verbleibt noch einige Zeit als Kulturstätte 
des slowakisch-deutschen Freundschaftskreises, dessen Bestand 
nur solange gewährt ist, bis eine Unterstützung von deutscher Seite 
erfolgt.“ (3) „Obzwar die Revitalisierung der deutschen Sprache in 
unserer Satzung an oberster Stelle steht, konnte sich der Karpaten-
deutsche Verein bei der Erweiterung des schulischen Deutschunter-
richts bisher nicht durchsetzen.“ 

Kommt nun bald diese vorausgesagte Wirklichkeit? Darauf ant-
wortete ich vor 13 Jahren mit 10 Thesen - heute modifiziere ich 4 
Thesen für die Diskussion. 

(1) Der Dialog der Kulturen kann nur durch Menschen Ge-

stalt annehmen

Keiner darf aus den Augen verlieren, dass beim Bau des ge-
meinsamen Hauses Europa die in der Grundrechte-Charta der Eu-
ropäischen Union postulierten Werte der Würde des Menschen, der 
Freiheit, Gleichheit und Solidarität auch wirklich zu beachten sind. 
Dieser Bau muss aus dem Bewusstsein des Einzelnen wachsen. Die 
Slowakei gehört zum einzigartigen Kulturbereich Mitteleuropa. Die 
Symbiose von Kulturen und Nationen förderte die geistige, soziale 
und wirtschaftliche Entwicklung. Offenbar liegen in dieser Vielfalt die 
Ursprünge des Reichtums einer zukunftsträchtigen europäischen In-
terkulturalität begründet. 

(2) Plädoyer für ein deutsch-slowakisches Gesprächsforum

Das Grenzen überschreitende Gespräch hat sich aus dem Käfig 
der Nationalgeschichte zu befreien und zur übernationalen Gesell-
schaftsgeschichte zu entwickeln, bei dem alles gesagt werden muss. 
Dieser offene Dialog ist ein grundlegender Schritt zur wirklichen Ver-
ständigung der europäischen Völker. 

(3) Für Initiativen der jüngeren Generation Rahmenbedin-

gungen schaffen

Heute ist die deutsche Sprache als Muttersprache und identitäts-
stiftendes Merkmal bei der karpatendeutschen jüngeren Generation 
nicht mehr hinreichend möglich, denn sie ist weitgehend assimiliert. 

Doch damit ist beileibe nicht das Ende der zu gestaltenden karpaten-
deutschen Kultur und Tradition in der Slowakei gekommen.

In den Ortsgemeinschaften sollten vermehrt Kultur-, Sprach- und 
Erinnerungsseminare in deutscher Sprache angeboten werden. Die 
jungen Menschen wollen über die Herkunft ihrer Familien nachden-
ken und sind motiviert die Sprache ihrer Vorfahren zu lernen. Schon 
seit längerer Zeit unterstützt diese Seminare auch das Goethe-Institut 
Bratislava.

(4) Ein auf Europa orientiertes Identitätsbewusstsein ent-

wickeln

Im deutschsprachig mitgeprägten Europa können die in der Slo-
wakei lebenden jungen Menschen einen kulturellen Beitrag für das 
sich entwickelnde Europa leisten, sofern sie sich als multilinguale 
und interkulturelle Europäer verstehen und die Kultur der Karpaten-
deutschen achten, bewahren und auf ihre Weise weiter entwickeln. 
Zu dieser Erinnerungsarbeit laden vor allem auch die kulturellen 
Schätze des Museums der Kultur der Karpatendeutschen in Preß-
burg und des Museums mit Bibliothek und Archiv der Stiftung Karpa-
tendeutsches Kulturerbe in Karlsruhe ein.

 Univ.-Prof. Dr. Dr. et Prof. h.c. Ferdinand Klein

Mein Beitrag „Die Bedeutung der Deutschen 
in der Slowakischen Republik für eine europä-
ische Zukunft“ (erschienen im Karpatenblatt 
6-8/2007) ging auf einen Vortrag zurück, den 
ich 2003 im Haus des Deutschen Ostens in 
München gehalten habe. Der Beitrag löste ein 
bemerkenswertes Echo aus. 
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Auch Hiob musste bekennen, dass Gottes Souveränität auch in 
Katastrophen gilt. Nachdem Gott aus dem Sturm zu ihm gespro-
chen hatte, sagt er diesen Satz: „Ich erkenne, dass du alles ver-
magst, und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer“. Der 
Psalmist bekennt: „Unser Gott ist in den Himmeln; alles, was ihm 
wohlgefällt, tut er“ (Ps 115,3). Gehören auch die schlimmen und 
katastrophalen Ereignisse in der Welt zum souveränen Plan Gottes? 
Jeremia sieht, wie in Jerusalem nach der Zerstörung der Stadt die 
Menschen sterben, und so ruft er aus: „Ich habe mir fast die Au-
gen ausgeweint, mein Leib tut mir weh, mein Herz ist auf die Erde 
ausgeschüttet über dem Jammer der Tochter meines Volkes, weil 
die Säuglinge und Unmündigen auf den Gassen in der Stadt ver-
schmachten“ (Klagelieder 2,11). Aber als er zu Gott aufsah, konnte 
er die Wahrheit nicht leugnen: „Wer darf denn sagen, dass solches 
geschieht ohne des Herrn Befehl und dass nicht Böses und Gutes 
kommt aus dem Munde des Allerhöchsten?“ (Klagelieder 3,27-38).

Wenn Gott als souveräner Herrscher die Welt regiert, bewegt 
sich das Böse in der Welt nicht außerhalb seines Planes: „Ist etwa 
ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut?“ (Amos 3,6). Als 
Hiob mit Geschwüren geschlagen wurde, sagte er voll Ehrfurcht: 
„Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht 
auch annehmen?“ (Hiob 2,10). So lautete sein Bekenntnis, obwohl 
„der Satan hinaus vom Angesicht des Herr“ ging. Er „schlug Hiob 
mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Schei-
tel“ (Hiob 2,7). Hatte Hiob das, was von Satan kam, fälschlicherwei-
se Gott zugeschrieben? Nein. Der Verfasser des Buches erwähnt 
gleich nach den Worten Hiobs: „In diesem allen versündigte sich 
Hiob nicht mit seinen Lippen“ (2,10). Das von Satan verursachte 
Böse geschieht nur, weil Gott es zulässt. Deshalb hat Hiob nicht 
Unrecht, wenn er es aus der Hand Gottes nimmt. Es wäre unbib-
lisch und respektlos, wenn man Satan (oder dem sündigen Men-
schen) die Macht zugestehen würde, die Pläne Gottes zu vereiteln.

Auch moralische Bosheit hat einen Platz in den Plänen Gottes. 
Das deutlichste Beispiel dafür ist die Kreuzigung Christi. Wer könnte 
leugnen, dass der Verrat des Judas an Jesus eine schlimme Hand-
lung war? Trotzdem sagt Apostel Petrus in der Apostelgeschichte 
2,23: „diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung 
dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz 
geschlagen und umgebracht.“ Dieser Verrat war eine Sünde, aber 
sie gehörte zum Plan Gottes. Sünde vereitelte nicht seinen Plan 
oder wehrte ihm die Hand.

Oder wer will behaupten, dass die Verachtung des Herodes (Lu-
kas 23,11) oder das opportunistische Verhalten des Pilatus (Lukas 
23,24) oder das „Kreuzige, kreuzige ihn!“ der Juden (Lukas 23,21) 

oder der Spott der römischen Soldaten (Lukas 23,36) nicht sün-
dig waren? Dennoch lesen wir in der Apostelgeschichte 4,27-28 
das Gebet der Heiligen: „Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in 
dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt 
hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stäm-
men Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor be-
stimmt hatten, dass es geschehen solle.“ Die Menschen erheben 
ihre Hand gegen den Höchsten, nur um zu erkennen, dass ihre 
Rebellion insgeheim den wundersamen Plänen Gottes dient. Sogar 
die Sünde kann die Absichten des Allmächtigen nicht vereiteln. Er 
selbst begeht keine Sünde, aber er hat beschlossen, dass es sün-
dige Handlungen geben soll, denn die Taten des Pilatus und des 
Herodes waren im Plan Gottes vorgesehen.

Thomas Herwig

Gedanken zur Zeit
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Das Sandkorn und die Sterne

„Ich erkenne, dass du alles vermagst, und nichts, 
das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer“    Hiob 42,2

Statue des Hiob von Gerhard Marcks vor der Klara-Kirche 
in der Königsstraße in Nürnberg

ein Sandkorn dachte nichts zu sein,
sah nur der Sterne heller Schein,
dabei hat ´s Sandkorn nicht bedacht,
dass Sterne nur leuchten in der Nacht
und immer am selben Ort müssen stehn
und irgendwann werden untergehn.
Das Sandkorn aber klein und fein,
liegt am Strand, saugt Sonne in sich hinein,

spielt mit den Wellen, der Meeresflut,
lässt sich treiben und hat es gut,
springt in eine Auster und wird zur Perle,
wird dann bewundert von dem Sterne.
Darum ihr Menschen, hier sei es gesagt,
alles im Leben zwei Seiten hat!

v. Miris
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Region I. Pressburg
gratuliert Rudolf Bartoš zum 68., Walter 
Čihala zum 75., Mgr. Karol Florian zum 
74., Hilda Galková zum 88., Herbert 
Gewissler zum 75., Monika Jung zum 
43., Peter Paul Kurhajec zum 76., Mela-
nie Kušnir zum 86., Maria Ludwigová zum 
92., Ing. Marian Murčo zum 49., Ing. Pe-
tra Nemcová zum 42., Sylvia Pabst geb. 
Scholz zum 42., Otto Potzy zum 96., Jana 
Vanišová zum 55., Michal Stolár zum 57., 
MUDr. Boris Šteňo zum 47. und Ing. Alž-
beta Tureťková zum 81. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Glück und Gottes 
Segen sowie viele schöne Tage im Kreise 
der Familie.

Region II. Hauerland
• Die OG des KDVs in Tužina/ Schmieds-
hau gratuliert Gertruda Wiesnerová 
zum 76., Frída Brídová zum 74., Elfrída 
Drobcová zum 55., Ivan Suľava zum 55. 
und Božena Goľáková zum 44. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Gesundheit 
und Gottes Segen sowie viele schöne Tage 
im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/ 
Ober-Stuben gratuliert Ing. Adriana 
Dererová (Priwitz) zum 55., Gabriela 
Hodžová zum 45., Emília Hulejová zum 78., 
Monika Porubová (Turz-Sankt Martin) zum 
75., Emília Sklenárová zum 85. und Jozef 
Stricz zum 59. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes Se-
gen im Kreise Ihrer Liebsten!
• Die OG des KDVs in Handlová/Kricker-
hau gratuliert Klára Linkešová zum 82., Alž-
beta Balnová zum 78., Gizela Kucová zum 
74., Gertruda Strohnerová zum 73., RNDr. 
Marcela Beznosková zum 53. und Jozef 
Kuco zum 53. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen wünschen wir alles Gute, viel Ge-
sundheit und Zufriedenheit in den weiteren 
Jahren!
• Die OG des KDVs in Kľačno/ Gaidel 
gratuliert Edita Vajčíková zum 72., Bruno 
Palesch zum 61., Reinhold Petruch zum 
58., Elena Poláčiková zum 56., Franz 
Palesch zum 48. und František Kobza zum 
33. Geburtstag. Gesundheit, Gottes Segen 
und alles Gute.
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 
gratuliert Jozef Daubner zum 79., Elfrída 
Kostolná zum 77., Matej Rusnák zum 74. 
und Mária Molnárová zum 64. Geburtstag. 

Wir wünschen viel Glück bei bester Ge-
sundheit mit Gottes Segen in den weiteren 
Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche gra-
tuliert Lýdia Filkornová zum 72., Mgr. Ro-
man Gross zum 32., Agnes Grossová zum 
61., Jozef Maurer zum 74., Ján Pálesch 
zum 74., Monika Peričková zum 40. und 
Eduard Richter zum 71. Geburtstag. Wir 
wünschen viel Glück, gute Gesundheit und 
Zufriedenheit im Kreise Ihrer Liebsten.
• Die OG des KDVs in Kunešov/ Ku-
neschhau gratuliert Anna Schniererová 
zum 85. und Ing. Willi Neuschl zum 71. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, Gottes 
Segen, Gesundheit und Zufriedenheit im 
weiteren Leben.
• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben gratuliert Anna Husárová 
zum 72., Rudolf Leitman zum 71., Jarmila 
Mokrá zum 70., Edita Antolová zum 66., 
Mária Schwarzová (Priwitz) zum 65., Jozef 
Richter zum 65., Viktória Dedíková zum 61., 
Daniela Šiatinská zum 60., Horst Antol zum 
44. und Daniel Richter zum 42. Geburts-
tag. Viel Gesundheit, Glück und Spaß im 
Kreise Ihrer Familien.
• Die OG des KDVs in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Mária Schniererová zum 
81., Miroslav Schwarz zum 60., Diana 
Antonyová zum 41. und Vasil Lukáč zum 
37. Geburtstag. Wir wünschen von ganzem 
Herzen viel Glück, Gesundheit, Gottes Se-
gen im Kreise ihrer Liebsten.

Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Gabriela 
Bevilaqua zum 91., PhDr. Ivan Chalupecký 
zum 84., und Peter Martinko zum 55. Ge-
burtstag. Wir wünschen Gesundheit und 
Zufriedenheit im Kreise Ihrer Lieben.
• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschen-
dorf gratuliert Else Keresztesy zum 90., 
Ernestine Kohan zum 86., Anna Tužáková 
zum 85., Kristine Oravec zum 75., Ing. 
Mária Jochmanová zum 67., Tibor Horvay 
zum 66., Oľga Zborovjanová zum 60., PhDr. 
Marcela Cibáková zum 59. und Renáta 
Hámorová zum 57. Geburtstag. Wir wün-
schen alles Gute, viel Gesundheit, Glück 
und Gottes Segen sowie noch viele schöne 
Tage im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Kežmarok/ Kes-
mark gratuliert Eleonora Simak zum 91., 

Gertruda Gildeinova zum 82., Josef Keiling 
(Deutschland) zum 81., Erika Imrich zum 
72., Darina Wagnerová zum 70., Elvíra 
Kredatusová zum 59. und Tibor Čaplovič 
zum 52. Wir wünschen viel Glück, Gesund-
heit und Zufriedenheit für die nächsten Le-
bensjahre.
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/ Hop-
garten gratuliert Anna Zavacka zum 90., 
Johann Lang zum 80., Peter Recktenwald 
zum 75., Jan Dufala zum 69., Johann 
Dufala zum 64., Elena Polaharova zum 
63., Pavol Jelen zum 62., Magdalena Lang 
zum 61., Jozef Kandráč zum 61. und Julia 
Alexanderčík zum 35. Geburtstag. Unser 
Leben ist, wozu unsere Gedanken es ma-
chen.

Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz 
gratuliert Marta Marcineková zum 80. und 
Vladimír Janko zum 65. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesundheit und 
Zufriedenheit im Kreise Ihrer Familie.
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert 
Ema Kujnisch zum 80., Malvina Kujnisch 
zum 74., Edita Stoklasová zum 68., Emma 
Czimmermannová zum 63., Magdaléna 
Cölder zum 62., Jarmila Kiššová zum 56., 
Gerhard Müller zum 49., Ladislav Strompf 
zum 47., Radovan Strompf zum 46., Klau-
dia Medvedzová zum 46., Peter Strompf 
zum 43. und Ing. Janka Vargová zum 36. 
Geburtstag. Alles, was man braucht zum 
Leben, ist Gesundheit, Kraft, Mut und Got-
tes Segen – und das wünschen wir Ihnen 
von Herzen!
• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau 
gratuliert Eva Gotthardtová zum 77., RNDr. 
Jakub Gross zum 77., Anna Zvolenská 
zum 75., Mgr. Viera Bebčáková zum 71., 
Ján Thern zum 69., Mgr. Valéria Majerská 
zum 68., Elena Thernová zum 68. und Ing. 
Milan Krivanský zum 49. Geburtstag. Wir 
wünschen gute Gesundheit, viel Glück und 
Zufriedenheit im Kreise eurer Liebsten.
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Mariana 
Gedeonová zum 75., Gerhard Weinbörmair 
(Österreich) zum 67. und Roland Erm zum 
58. Geburtstag. Zu eurem Wiegenfeste 
wünschen wir euch von ganzem Herzen 
das Allerbeste. Gesundheit, Freude und 
auch Mut, denn das tut allen Menschen gut. 

Wir gratulieren
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Paul Tischler war 
ein bedeutender Au-
tor, der sich in sei-
nen Werken mit der 
karpatendeutschen 
und auslandsdeut-
schen Kultur aus-
einandersetzte. Er 
wurde am 21. März 
1946 in Metzensei-
fen geboren, lebte 
bis 1979 in Press-
burg und seitdem 
in München. Er ist 
unter anderem He-
rausgeber, Initiator 
und Mitbegründer 
des ›Arbeitskreises 
Karpatendeutscher 
Schriftsteller‹ (Mün-
chen) und heute Lei-
ter der Forschungs-

stelle Karpatendeutsche Literatur (ebenfalls München). Vor kurzem 
feierte er seinen 60. Geburtstag. 

Der Idee des Karpatendeutschtums, seiner ruhmreichen Ver-
gangenheit und seinem faszinierenden europäischen Dasein war er 
heute wie damals (zu den unsicheren Anfängen vor 40 Jahren) rest-
los ergeben. Die Worte seines verehrten Professors an der Univer-

sität Pressburg: „Retten Sie, was man noch retten kann!“, wurden 
für ihn zur Devise und gaben ihm Halt. Hieran hielt er sich, als er im 
Sommer 1979, mit einer handvoll Hoffnung sein Werk zu verwirkli-
chen, sein Heimatland Slowakei verließ und in die Bundesrepublik 
Deutschland übersiedelte. 

Paul Tischler verschrieb als Literaturhistoriker, engagierter 
Journalist und Schriftsteller sein ganzes Interesse dem Schicksal 
des Auslandsdeutschtums, vor allem aber seinem angestammten 
heimatlichen Siedlerdeutschtum im nördlichen Karpatenraum, der 
heutigen Slowakei. Die 40 Jahre systematische und hingebungs-
volle Forschungsarbeit zahlten sich für Paul Tischler aus: Nachdem 
dieser jahrelang als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Vereins für 
das Deutschtum im Ausland (München) professionell beschäftigt 
war und damit an der bedeutendsten diesbzgl. Quelle saß, ist er 
heute ein absoluter Spezialist für Fragen zum Deutschtum in den 
Karpatenländern und des Deutschtums im Ausland schlechthin.

Für immer unvergessen bleiben werden die Bereicherung, die 
seine Reden bei den unzähligen wissenschaftlichen Tagungen 
darstellten, seine Sorge um den karpatendeutschen wissenschaft-
lichen Nachwuchs und schließlich sein nie nachlassender Einsatz 
für seine verdienten karpatendeutschen Landsleute. 

Auf jeden Weg zu allen Zeiten möge Gottes 
Segen euch begleiten!
• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöll-
nitz gratuliert Marta Hudáková zum 69., 
Ing. Roland Franko zum 46. und Ing. Lucia 
Kapinová zum 37. Geburtstag. Zum Ge-
burtstag alles Gute, viel Gesundheit, Gottes 
Segen und viel Elan in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwed-
ler gratuliert Hilde Gundl (Deutschland) 
zum 80., Helena Želinská zum 80., Magda 
Dzurová zum 65., František Fox (Tsche-
chien) zum 55., Ladislav Patz zum 52., 
Ka tarína Pavorisová zum 52. und Renata 
Slatkovská zum 51. Geburtstag. Wir wün-
schen euch: Freude an jedem Tag, einen 
Engel auf jedem Weg, ein Licht in jeder 
Dunkelheit und einen Menschen der euch 
liebt, denn ihr habt es verdient! Alles Liebe 
zum Geburtstag.

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzen-
seifen gratuliert Jozef Antl zum 76., Peter 
Barna zum 38., Martin Benedik zum 68., 
Walter Bistika zum 87., Mgr. Agnes Bröstl 
zum 66., Gabriele Bröstl zum 74., Vilma 

Bröstl zum 68., Lenka Čižik zum 37., Klo-
tilde Dolinsky zum 49., Jozef Eiben zum 
77., Georg Friedl zum 83., Adalbert Gaal 
zum 79, Klara Gášpar zum 77., Richard 
Göbl zum 91., Hana Hovanec zum 45., 
Jozef Kočiš zum 63., Nikoleta Kraus zum 
38., Anna Meder zum 79., Rudolf Müller 
zum 50., Magdalene Pöhm zum 75., Eva 
Revicky zum 64., Anette Schmiedt zum 
38., Kornelia Schürger zum 78., Rudolf 
Schmiedl zum 80., Iveta Vavrek zum 51. 
und Hana Hovanec zum 45. Geburtstag. 
Gott der Vater gebe euch alles Gute, viel 
Gesundheit und Zufriedenheit im Kreise der 
Familie.
• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Eleonora 
Fabian zum 69., Valéria Pirhalová zum 
63., Magdaléna Babejová zum 62., Jan 
Schürger zum 58., Dagmar Schmotzer 
zum 55., Lýdia Szabo zum 49. und Robert 
Meder zum 31. Geburtstag. Gesundheit so 
viel wie möglich, Glück so viel wie nötig. 
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 
gratuliert Ida Širokovská zum 94., Katarína 
Szabóová zum 72., Margita Šimčová zum 

67., Koloman Kollár zum 65., PhDr. Ange-
lika Dubíková zum 64., Ervín Grančič zum 
60., Ing. Vladimír Slezák zum 53., Iveta 
Štefanová zum 45. und Mgr. Daniela 
Danihelová zum 37. Geburtstag. Geburts-
tag. Wir wünschen gute Gesundheit, viel 
Glück und Zufriedenheit im Kreise eurer 
Liebsten.

Die OG des KDVs in Pressburg 
verabschiedet sich von seinem 

langjährigen Mitglied, 
Herrn Alexander SCHILLER, 

der am 25.2.1016 
unerwartet verstorben ist. 

Gott gebe ihm den ewigen Frieden.

Die OG des KDVs 
in Drexlerhau/Janova Lehota trauert 

um eines seiner ersten Vereinsmitglieder, 
Herrn Teodor STANG, 
der sie im Februar 2016 
für immer verlassen hat. 

Gott schenke ihm die ewige Ruhe!

In stiller Trauer
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Zum 60. Geburtstag von Paul Tischler



Kaleidoskop

ein Gesprächsthema, das in der Slowakei 
im März vorherrschte, waren die Wahlen. Die 
meisten wissen, dass das Verständnis für die 
zentrale Bedeutung von Wahlen in einer Demo-
kratie eine Grundlage für die eigene kritische 
Haltung als wahlberechtigter Bürger ist. Kein 
Wunder, dass viele wegen der Langwierig-
keit des Statistikamtes am fünften März eine 
schlaflose Samstagsnacht hatten. Die regie-
renden Sozialdemokraten haben eine ziemlich 
große Niederlage erlitten: Ihr Ergebnis ist von 
44 Prozent bei den Parlamentswahlen vor vier 
Jahren auf 28 Prozent zurückgegangen, damit 
haben sie klar die bisherige absolute Mehrheit 
verloren. Völlig weggefallen sind die Christde-
mokraten, die erstmals seit ihrer Gründung vor 
25 Jahren nicht den Sprung über die Fünf-Pro-
zent-Hürde schafften. 

Eines der größten Themen der Medien in 
der Slowakei und auch im Ausland, ist aber der 
Einzug der rechtsradikalen „Volkspartei Unsere 
Slowakei“ des kontroversen Extremistenführes 
Marian Kotleba ins slowakische Parlament. Der 
Vorsitzende der slowakischen Bischofskonfe-
renz Stanislav Zvolenský und der Vorsitzende 
der jüdischen Gemeinde Igor Rintel haben ge-
meinsam die slowakischen Bürger vor jedwe-
dem Extremismus gewarnt.: „Christentum und 
Judentum sind Glaubensbekenntnisse, die mit 
Rassismus, Antisemitismus oder Gewaltaufru-
fen nicht vereinbar sind.“ Diese Erklärung un-
terstützen wir auch.

Die Politologen und Kommentatoren stel-
len sich die Frage, wie es zu der Erweckung 
des Extremismus kommen konnte und warum 
unter deren Wählern so viele junge waren. Die 
Antworten sind aber nicht einfach zu finden. 
Sicher haben mehrere Faktoren zusammen-
gewirkt. Wir gehören zu den Ländern, wo die 
Zufriedenheit und das Glück der Menschen 
eher gering sind. Die reale Lebenssituation der 
meisten Menschen entspricht nicht den Erklä-
rungen zur hervorragenden Wirtschaftslage 
des Landes. Ein Faktor war sicher auch die 
große Spannung in der Gesellschaft im Zusam-
menhang mit der Migrationskrise. Interessant 
ist auch, wie Soziologen betonen, dass es in 
der Slowakei die erste Nachkriegsgeneration 
von Jugendlichen gibt, denen es schlechter 
geht als ihren Eltern. Die junge Generation ist 
hervorragend auf die Beherrschung moder-
ner Technologien vorbereitet, aber in den ge-
sellschaftlichen Problemen orientiert sie sich 
wenig. Dann sind sie leicht bereit einfachen 
„Wahrheiten“ zu glauben und Opfer der Dema-
gogen und Extremisten zu werden. Jeder Ex-
tremismus führt zu Konflikten, was der Anfang 
einer Katastrophe sein kann. Die Erfahrungen 
der Karpatendeutschen bestätigen es und wir 
müssen solche Tendenzen eindeutig ablehnen. 

    Ihr
   Ondrej Pöss
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Liebe Leserin, 
       lieber Leser

Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, 
aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. 

Konrad Adenauer

In acht Minuten von 
Pressburg nach Wien, in 
zehn nach Budapest. Ein 
Hyperloop soll´s möglich 
machen. Wie der Gene-
raldirektor von Hyperloop 
Transportation Technolo-
gies Dirk Ahlborn bestätig-
te, hat das Unternehmen 
die Slowakei im Visier. Vor 
kurzem besuchte er das 
Land und traf sich mit Ver-

tretern verschiedener Ministerien und Universitäten. Die erste Phase für das innovative Trans-
portsystem soll bis 2020 abgeschlossen sein und 180 bis 270 Millionen Euro kosten. Bei 
dem Hyperloop handelt es sich um eine Hochgeschwindigkeitsröhre, in der sich mit Sonnen-
energie angetriebene Transitkapseln auf einem Luftpolster berührungsfrei bewegen. Um die 
1200 km/h soll die Röhre erreichen - beinahe Überschallgeschwindigkeit.

Auf Platz elf liegt der 
slowakische Reisepass, 
was die Menge der Län-
der angeht, die man damit 
ohne Visum bereisen kann. 
Einmal pro Jahr stellt das 
Beratungsunternehmen 
Henley & Partners einen 
Index für Visabeschrän-
kungen auf. Dabei wird 
auch eine Rangliste der 
stärksten Reisepässe er-
stellt. Die Slowaken kön-

nen insgesamt 165 Länder der Welt visafrei betreten. Den ersten Platz belegt in der 
Rangliste der deutsche Reisepass. Mit ihm kann man 177 Länder ohne Visum besu-
chen. Dahinter folgt Schweden mit 176 Ländern und auf Platz drei liegen fünf Län-
der mit 175 visafreien Nationen: Finnland, Frankreich, Italien, Spanien und das Ver-
einigte Königreich. Schlusslicht sind Afghanistan mit 25 Ländern vor Pakistan mit 
29 und der Irak mit 30 Nationen. Insgesamt wurden 199 Reisepässe untersucht, die Zugang 
zu höchstens 218 Nationen verschaffen könnten.                                                               Red

Slowakischer 
Reisepass elftmächtigster

Hyperloop zwischen Pressburg 
und Wien geplant

© Wikimedia Commons/Camilo Sanchez

Bunte Eier, Frühlingslüfte,
Sonnenschein und Bratendüfte,

heiterer Sinn und Festtagsfrieden...
alles das, sei euch beschieden!

Frohe Ostern!


