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Ohne Nagel und Schraube
Unser Titelblatt ziert diesen Monat der freistehende Turm der artikularen Holzkirche in Hronsek. Dieses 
Gebäude steht zusammen mit weiteren slowakischen Holzkirchen auf der Liste der Unesco-Weltkultur-
erbe. Welche außergewöhnlichen Bedingungen beim Bau der Kirche erfüllt werden mussten, erfahren 
Sie auf Seite 14.
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Die rechtliche Situation der in Ungarn le-
benden Minderheiten wurde schon 1993 
im „Gesetz zum Schutz nationaler und eth-
nischer Minderheiten“ geregelt. In Ungarn 
sind neben der Minderheitengruppe der 
Roma als ethnische Minderheit noch weitere 
12 Volksgruppen als nationale Minderheiten 
anerkannt: Zu ihnen gehören neben den 
Deutschen die Armenier, Bulgaren, Grie-
chen, Kroaten, Polen, Rumänen, Ruthenen, 
Serben, Slowaken, Slowenen und Ukrainer. 

Diese Minderheiten gelten als „staatsbilden-
de Teile der ungarischen politischen Ge-
meinschaft“. 

Seit 2014 entsenden die Minderheiten 
„jeweils einen Parlamentssprecher in das 
ungarische Parlament“. Dieser Repräsentant 
vertritt im obersten politischen Gremium die 
Interessen der jeweiligen Volksgruppe. Heu-
te bestehe bei der Frage des politischen Um-
gangs mit den nationalen Minderheiten ein 
überparteilicher Konsens, ebenso habe sich 

auch die Zusammenarbeit der 13 Nationalitä-
tengruppen weiterhin verbessert.

Landesverwaltung der Ungarndeutschen
Im sozialen und kulturellen Bereich sind die 
Minderheiten in Selbstverwaltungsorganen 
organisiert. Die rund 186.000 Deutschen in 
Ungarn sind in der „Landesselbstverwaltung 
der Ungarndeutschen (LdU)“ organisiert. 
Ihre Aufgaben sind insbesondere Pflege, Er-
halt und Förderung der deutschen Sprache 
und Kultur in Ungarn. 

Als Dachorganisation von über 400 loka-
len „Nationalitätenselbstverwaltungen“ und 
rund 500 ungarndeutschen Kulturgruppen 
und Vereinen vertritt die LdU die sozialen 
und kulturellen Interessen der Deutschen in 
Ungarn. Ein besonderes Interesse gilt dem 
muttersprachlichen Unterricht in Kinder-
gärten und Schulen. Und die Sendung von 
Rundfunk- und Fernsehprogrammen „in der 
Muttersprache ist rechtlich zugesichert“. 
Der Verband kooperiert außerdem mit zahl-
reichen Schul-, Kultur- und Bildungsein-
richtungen des Landes. Als Beispiele seien 
das „Deutsche Nationalitätengymnasium“ 
in Budapest und das „Ungarndeutsche Bil-
dungszentrum“ in Baja erwähnt. Auch die 
Kontaktpflege mit Einrichtungen und Kultur-
vereinen außerhalb Ungarns, insbesondere 
mit Deutschland, wird als „wichtige Aufgabe 
des Verbandes“ gesehen.

Zunehmendes Interesse an der ungarn-
deutschen Kultur
Abschließend ist hervorzuheben: In Ungarn 
ist das gesamtgesellschaftliche Interesse 
an der ungarndeutschen Kultur gestiegen. 
Heute pflegen schätzungsweise 100.000 
Menschen in Ungarn im täglichen Umgang 
die deutsche Sprache. 

Der Kulturförderung aus der Bundes-
republik Deutschland und den zahlreichen 
Kooperationen ungarischer Träger mit deut-
schen Stiftungen und Vereinen komme eine 
zentrale Rolle zu. „Zum Erhalt der kulturellen 
Autonomie der Ungarndeutschen sei es von 
entscheidender Bedeutung, diese Kontak-
te weiter zu intensivieren“. Trotz Förderung 
zahlreicher sozialer und kultureller Projekte 
durch das deutsche Bundesministerium des 
Inneren, gibt es „im Bereich des Spracher-
halts“ weiterhin offene Fragen.

Prof. Dr. Ferdinand Klein
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Pfl ege der deutschen Kultur 
und Sprache in Ungarn - Ein Blick über den Zaun
In der Juli-Ausgabe 2017 des BdV-Blickpunktes (Verbandsorgan des Bundes der Vertriebenen 
– Vereinigte Landsmannschaften - Landesverband Bayern e.V.) finden wir bemerkenswerte Bei-
träge über die ungarische Nationalitätenpolitik und die Landesselbstverwaltung der Deutschen 
in Ungarn. Lassen Sie uns einen Blick auf die Pflege der deutschen Kultur und Sprache in Ungarn 
werfen. 

Infoservice

Im Donauschwäbischen Zentralmuseum im deutschen Ulm erfährt man Näheres über 
die Donauschwaben und ihre Geschichte. 

Das Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen.

© wikipedia/Ocrho

© wikipedia/Felix König
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Infoservice

Die Grundsatzrede zur Frage des Erhalts 
und der Stärkung der deutschen Sprache 
hielt der Bundesbeauftragte für Aussiedler-
fragen und nationale Minderheiten, Hartmut 
Koschyk, MdB. 

Als wichtigsten Aspekt führte er an, dass 
der Erhalt der ethnokulturellen Identität mit 
dem Erhalt der Muttersprache einhergeht. 
Die Mehrsprachigkeitzielsetzung der EU 
werde die Rolle des Deutschen – derzeit 

neben dem Englischen am häufigsten ge-
wählte Fremdsprache – wahrscheinlich wei-
terhin stärken, was für eine Förderung von 
Deutsch als Minderheitensprache spricht. 
Der Deutsch unterricht sei in den einzelnen 
Staaten sehr unterschiedlich gestaltet: am 
besten in Rumänien, gefolgt von Ungarn, in 
Polen oder Russland hingegen sei das Ange-
bot eher mangelhaft. 

Leider geht auch in der Slowakei der 
Unterricht in der deutschen Sprache stark 
zurück, obwohl er auch für die karpatendeut-
schen Schüler wichtig wäre. Das Lernen der 
deutschen Sprache im außerschulischen 
Bereich ist zwar für uns sehr hilfreich, aber 
es kann regelmäßigen schulischen Unter-
richt nicht ersetzen.                                 

O.P.

Los ging es gleich in der ersten Ferienwoche, am 3. Juli. Auf diese 
erste Woche haben sich die Kinder aus Hopgarten/Chmeľnica, Knie-
sen/Hniezdne, Alt Lublau/Stará Ľubovňa und Umgebung das ganze 
Jahr gefreut. Wir haben das Ferienlager wie im vergangenen Jahr an 
der Grundschule in der Levocska Straße in Alt Lublau organisiert.

Ich möchte mich bei dem Direktor der Schule Peter Höger ganz 
herzlich bedanken. Zum Programm des Sprachlagers gehörten auch 
Basteln, deutsche Lieder einüben, verschiedene Spiele sowie am La-
gerfeuer bei Gitarrenmusik grillen.

Exkursionen und Besichtigungen
Wichtig waren die Geschichten aus der Bibel, die mit großem Inter-
esse von den Kindern und Lektoren gelesen und in der deutschen 
Sprache besprochen wurden. Um 12 Uhr gab es Mittagessen und 
danach begann jeden Tag nach dem Programm ein anderer Tagesab-
lauf. Am letzten Tag findet für die Kinder immer eine Exkursion statt. 

Weil es den Kindern im vorigen Jahr in Nähre/Strážky so gut ge-
fallen hat, haben sie Meiko Fischer gebeten, auch dieses Jahr dort-

hin zu fahren. Sie besichtigten zunächst das Kastell und lernten dort 
einiges über seine bewegte Vergangenheit und über seine Besitzerin 
Margita von Czobel. Danach tobten sich die Kinder beim Spielen im 
Areal des Kastells aus.

Präsentation für die Eltern
Abends waren die Eltern zum Elternabend bei Kuchen und Kaffee 
eingeladen. Sie sollten auch sehen, was in der Woche im Lager pas-
sierte. Auf einer Videoaufnahme konnten sie den Lageralltag ihrer 
Kinder sehen. Die Kinder sangen ihre eingeübten deutschen Lieder, 
erzählten Geschichten aus der Bibel und zeigten den Eltern die ge-
bastelten Sachen, die sie nach Hause mitnehmen konnten. Man war 
sich einig, dass das Sommer-Sprachlager großen Erfolg hatte und 
bestimmt im nächsten Jahr wieder stattfinden wird.

Wir bedanken uns bei der Österreichischen Landsmannschaft in 
Wien für die Unterstützung. Außerdem danken wir allen, die uns hel-
fen unsere deutsche Muttersprache zu pflegen und zu erhalten.

Maria Recktenwald

Konferenz über Deutsch als Minderheitensprache

In Alt Lublau lernten die Kinder spielerisch Deutsch

Hartmut Koschyk (ganz links) während der Podiumsdiskussion.

Anfang Juni fand in Budapest die Konferenz „Deutsch als Minderheitensprache im Kontext der 
europäischen Mehrsprachigkeit – Perspektiven und Herausforderung“ statt. Veranstaltet wurde 
sie vom Goethe-Institut Budapest und der internationalen Andrássy-Universität.

Auf Initiative der Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins in Hopgarten/Chmeľnica fand 
dieses Jahr schon das fünfte Mal ein Sprachlager statt. Die Leitung übernahm Meiko Fischer. 
Mit seinem Team aus zehn Lektoren kümmerten sie sich um 70 Kinder.
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Das 20. Festival der deutschen Minderheit 
in Metzenseifen
Am 8. Juli 2017 hat wieder das Bodwataltreffen stattgefunden. Dieses Jahr feierten wir ein rundes 
Jubiläum, denn das Festival der deutschen Minderheit in Metzenseifen ging bereits zum 20. Mal 
über die Bühne. 

Die Vorbereitung hat aber schon ein paar 
Monate früher begonnen. Termine mit den 
auftretenden Gruppen und der Stadt muss-
ten abgesprochen werden und es musste 
rechtzeitig alles mit den Leuten besprochen 
werden, die oft bei einer so großen Veran-
staltung im Hintergrund stehen, die man 
nicht auf dem Podium sieht, die aber sehr 
wichtig für das ganze Festival sind.

Darum möchte ich diesen Leuten ein 
herzliches Dankeschön sagen dafür, dass 
sie uns mit ihrem Einsatz helfen. Danken 

muss man auch den Sponsoren, die uns auf 
vielfältige Weise unterstützt haben. 

Das 20. Bodwataltreffen in Metzenseifen
Viele Vereinsmitglieder haben bei diesem 
runden Jubiläum an die Anfänge zurückge-
dacht, als die ersten Auftritte noch auf der 
Pritsche eines Lkws stattfanden. In den letz-
ten Jahren sind schon professionelle Büh-
nen, Beleuchtung, perfekte Beschallung und 
LED-Beleuchtung dazugekommen. 

Die Gruppen bereiten sich sehr sorgfältig vor 
und unterstützen sich bei den Auftritten ge-
genseitig. Auch dieses Jahr war es so. Der 
Beginn war auf 9 Uhr festgelegt und so fing 
das Festival mit einer heiligen Messe in der 
Kirche von Metzenseifen an.

Mehrere Ausstellungen
Nach der Messe konnten die Teilneh-
mer mehrere Ausstellungen besichtigen. 
Der Jagdverein feiert in diesem Jahr sein 
70-jähriges Bestehen. Dazu konnten sich 
die Besucher eine sehr schöne Ausstellung 
anschauen. Nach dem perfekt vorbereite-
ten Mittagessen in der Grundschule hat der 
feierliche Umzug durch die Stadt begonnen. 

An der Spitze musizierte die Blaskapelle 
der Stadt Metzenseifen. Leider hat auch die-
ses Jahr das Wetter nicht ganz mitgespielt. 
Nach einem heftigen Regen konnte das Bo-
dwataltreffen mit 1,5 Stunden Verspätung 
beginnen. 

Blumen, Gulasch und bunte Auftritte
Als sich das Wetter besserte, stieg auch die 
Laune der Auftretenden und der Zuschauer. 
Leider konnten durch die Verspätung meh-
rere Gruppen nicht auftreten, weil unser 
Programm zeitlich begrenzt war. Trotzdem 
gebührt allen Teilnehmern herzlicher Dank 
dafür, dass sie dabei waren. Der Regions-
vorsitzende Peter Sorger dankte besonders 
Frau Mag. Vilma Bröstl, die als Vorsitzende 
der OG Metzenseifen schon 20 Jahre die 
OG leitet.

Symbolisch erhielt sie als Dank für ihren 
Einsatz in der OG und der KDV einen Strauß 
Blumen und einen Geschenkkorb.Gedankt 
wurde auch der Bürgermeisterin der Stadt 
Metzenseifen für die langjährige Zusammen-
arbeit, außerdem unseren Vorstandsmitglie-
dern für ihre Hilfe und auch unseren treuen 
Köchen, die auch dieses Jahr ein perfektes 
Gulasch zubereiteten. 

Zum Ende möchte ich mich bei allen 
Auftretenden, den Zuschauern und Teilneh-
mern, die beim 20. Bodwataltreffen dabei 
waren, bedanken. Auf ein Wiedersehen beim 
Festival der deutschen Minderheit in Metzen-
seifen 2018!

Peter Sorger
Regionsvorsitzender Bodwatal

Aus den Regionen
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Heute möchte ich euch berichten, wie es früher war und welche schönen Erlebnisse wir mit un-
seren Freunden und unseren Kindern hatten, die nunmehr schon erwachsen sind und andere 
Wege gehen. Viele Freunde aus vergangenen Zeiten sind schon gestorben, anderen tun die Kno-
chen recht weh, so dass sie nicht mehr mitmachen können. Uns bleibt aber die Erinnerung.

Sonnwendfeier 2017 in Pressburg

Aus den Regionen

Die alljährlich im Mittsommer veranstalteten Sonnwendfeiern hatten 
in unseren Jahresplänen stets ihren festen Platz. Sie waren bei unse-
ren Mitgliedern sehr beliebt, schon allein darum, weil dabei kein fes-
tes Programm vorgeschrieben war. Unsere Mitglieder sollten einfach 
miteinander einen schönen Sommertag in der freien Natur genießen. 

Also suchten wir mitten im Wald eine schöne Wiese und besorgten 
von der Stadtverwaltung die verlangte Bewilligung. Unsere damals 
noch sehr aktiven Naturfreunde verbanden dieses Fest mit einer 
Wanderung und für diejenigen, die nicht zu Fuß laufen konnten, wur-
de ein Bus bestellt, den wir auch mit Proviant voll gepackt haben. 

Unsere Wiese liegt auf dem Weg von Pressburg zum bekannten 
Wallfahrtsort Mariatal. Unterwegs sammelten unsere Naturfreunde 
Holz für das Lagerfeuer und als wir mit unserem Proviant ankamen, 
wurden wir von ihnen laustark neben einem vorbereiteten Holzstoß 
begrüßt. Aus einer naheliegenden Quelle brachten wir frisches Was-
ser, für die Kinder gab es Limonade und jeder Teilnehmer konnte sich 
am Feuer eine Wurst (oder auch zwei) braten. Für die (vielen) Kinder 
gab es dann auch Limonade und die „Alten“ bekamen ihren Kaffee. 
Ballspiele, Wettlaufen und Herumstreifen in der Umgebung, alte Lie-
der und Gespräche mit Freunden brachten gute Laune mit sich.

Mancher aus der jüngeren Generation kann sich ein solches Fest gar 
nicht vorstellen, heute haben die Menschen andere Ansprüche an 
ihre Freizeit. Aber das ist bedauerlich, denn sie wissen ja gar nicht, 
was sie versäumen. 

Ursprung der Sonnwendfeiern
Und dann kommt jemand und sagt: „Ist das nicht ein Überbleibsel aus 
der Nazizeit?“ Und um mich zu vergewissern, habe ich gleich Interes-
santes aus einer weit entfernten Vergangenheit gefunden. 

In der viele Bände und Jahrhunderte umfassenden „Geschichte 
der Stadt Preßburg“ berichtet Dr.Theodor Ortvay: „Ein glänzendes 
Fest fand auch alljährlich am Vorabend des Tages des Heiligen Jo-
hannes des Täufers statt. Wie bekannt reicht der Ursprung dieser 
auch in Deutschland sehr verbreiteten Feier noch in vorchristliche 
Zeit zurück (...) In unserer Stadt war diese Feier unter dem Namen 
„Suntabendfeuer“ bekannt (...) und in alten Kammerrechnungen (XV.
Jh.) findet man unter „Ausgaben“ die Belohnung der „Stadtpfeiffer 
und Schüler die dieses Fest musikalisch umrahmt haben.“ 

Ortvay wurde am 18.11.1848 im siebenbürgischen Montan ge-
boren und starb am 11.7.1916 in Budapest. Er war jahrzehntelang 
Archivar der Stadt Pressburg. Begraben ist er in einem Ehrengrab auf 
dem Pressburger Andreasfriedhof. 

Feier im Garten des Hauses der Begegnung
Wir können also unbesorgt sein - dieses Fest hat keinen politischen 
Unterton. So konnten wir uns auch in diesem Jahr zu unserer traditi-
onellen Sonnwendfeier treffen – zwar nicht in den Kleinen Karpaten, 
doch im Garten unserer Begegnungsstätte. 

Dort konnten wir uns über eine frohe Stunde mit unseren treues-
ten Mitgliedern freuen. Schön war auch, dass uns bei dieser Gele-
genheit auch unser Landesvorsitzender Herr Dr. Pöss besucht hat 
und auch unser Regionsvorsitzender Herr Prof. Sobek dabei war. 
Solche Nachmittage sind für uns Feststunden, die uns ermuntern, 
weiterzumachen. 

(st) 
(Fotos Markus und Stolár)

Die Sonnwendfeier in Pressburg im Jahre 1994.

Gemeinsames Foto bei der Sonnwendfeier heuer. Dieses Jahr feierten wir im Garten des Hauses der Begegnung. 
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In Schwedler bestiegen Jung und Alt den 
Bus, der um acht Uhr einfuhr. Dort warteten 
unsere Mitglieder: Frau Gabi Ivančová, Vor-
sitzende der Ortsgemeinschaft, der meister-
hafte Kapellmeister Ján Sopko, der opfer-
bereite Akkordeonspieler Karl Kraus, Frau 
Anna Želinská, Frau Katarína Pavorisová und 
schließlich meine Wenigkeit.

Nach Ankunft in Käsmark begaben wir 
uns alle in die evangelische Artikularkirche 
zum ökumenischen Gottesdienst, wo uns 
unser lieber und hochgeschätzter Lands-
mann und treuer Begleiter Herr Professor 
Ferdinand Klein herzlich begrüßte. Es er-
folgten schöne und kernige Predigten des 
evangelischen und römisch-katholischen 
Pfarrers, aber auch Beiträge von mehreren 
Gästen aus Deutschland wie zum Beispiel 
des Pfarrers Moravek aber auch des Pres-
byters der evangelischen Kirchengemeinde 
Mikuláš Lipták.

Aus dem Gespräch mit Herrn Professor 
Klein und aus eigenem tiefen Ersinnen bei 
diesem Gottesdienst, bewegten mich einige 
Gedanken. Wenn man nämlich die freudig 
vorgetragene Musik des Posaunenchors 
aus Einsiedel, der mit so vielen, ja fast aus-

schließlich jungen Menschen agierte, die 
Ansprachen und selbst die Anwesenheit so 
vieler hervorragender Menschen hinzufügt, 
so ergibt sich eindeutig ein Gedanke der jed-
wedem Zweifel ein Ende setzt.

Uns hat das Schicksal nicht unterge-
kriegt! Schauen wir mal zurück, so sehen 
wir viel Unheil, Sorge, Not, Verfolgung und 
Verzweiflung. Und doch bestanden unsere 
Vorfahren die harten Prüfungen. So mancher 
Sämann ging nun wiederum aus und streu-
te Samen. Und die Erde begann wieder zu 
treiben. 

Schauen wir mal vorwärts: Die Wahrheit 
kann niemandem vorenthalten werden. Eine 
Zeit des Bemühens und Ringens steht vor 
uns. Doch wir werden das Schicksal mit der 
uns geschenkten Kraft meistern.

Und so meisterten auch unsere Damen 
mit bienenfleißigem Eifer den Umzug durch 
die Stadt Käsmark bis hin zum Schloss. 
Nach der besinnlichen Atmosphäre des Got-
tesdienstes standen wir plötzlich inmitten 
der Freuden und Feierlichkeiten des Festes. 
Auf dem Hof des alten Thökoly-Schlosses 
begrüßten die Repräsentanten des Karpa-
tendeutschen Vereins die Anwesenden und 

die Ehrengäste stellten die Bedeutung der 
deutschen Sprache für die Entwicklung der 
karpatendeutschen Kultur heraus.

Es war wahrlich erfreulich zu sehen, wie 
so viele Tanz- und Sängergruppen anfingen 
den Pantoffel zu schwingen. Die Stimmung 
kochte, gleich den zubereiteten Delikates-
sen im naheliegenden Imbiss-Laden. Es war 
einfach fabelhaft.

Wir, als waschechte Schwedlerer, warte-
ten voller Spannung, dass unsere „Schbaad-
la“ endlich an die Reihe kommen. Dann war 
es letztendlich so weit. Aus den Gesichtern 
konnte die Spannung gut abgelesen wer-
den, aber als unser Kapellmeister sein klei-
nes Stäbchen erhob und um sich schwingen 
ließ, war die ganze Nervosität davongejagt. 

Aus dem Munde unserer Gruppe erklan-
gen und ertönten einstimmig schöne, mit 
Schwedler und Natur verbundene Heimat-
lieder, die Herr Karl Kraus mit seinem Ak-
kordeon hervorragend begleitete, so dass 
fast kein Auge trocken blieb, zumindest kein 
Schwedlerer. Somit hatten die „Schbaadla“ 
für einen würdigen Abschluss des langsam 
seinem Ende nahenden Festes gesorgt und 
wurden mit dankbarem Beifall belohnt.

Wie jedes Ereignis auf der Welt, musste 
auch unser Fest einmal sein Ende nehmen. 
Man musste schweren Herzens Abschied 
nehmen. Auf dem Schlosshof haben wir uns 
zögernd eingefunden und im Geleit unseres 
teuren Begleiters, Herrn Professor Ferdi-
nand Klein, zu unserm Bus auf den Heimweg 
gemacht.

Das Händeschütteln und die freundlichen 
Verabschiedungen waren rührend, aber 
auch ermutigend. Im Bus herrschte eine 
gute Stimmung, wenn auch eine gewisse 
Erschöpfung von sich wissen ließ. Aber es 
ist und bleibt völlig verständlich, ja staunens-
wert, was alles unsere bereits betagten Mit-
glieder noch hinzukriegen vermochten. 

Nun Lebewohl Käsmark, lebt wohl liebe 
Freunde und Gastgeber, Euch gebührt unser 
Dank und unser einstimmiges Versprechen: 
Wir kommen wieder. Und zwar sehr gerne. 
Danke und auf Wiedersehen Käsmark.

Oswald Lipták
Schwedler

Es ist schon zur Jahresordnung geworden, dass Käsmark, dieses alte Bollwerk der Zipser- und 
Karpatendeutschen, am 23. und 24. Juni wieder mit Musik, Tanz - und Sängerkunst lebendig wur-
de. So erklangen alte deutsche Lieder, die mit Herz und Hand und vor allem mit glühender Be-
geisterung ihrer Interpreten, frohgemut auf der Bühne präsentiert wurden.

Erinnernswerte Gedanken eines Schwedlerers 
zum diesjährigen Kultur- und Begegnungsfest

Aus den Regionen
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Angefangen haben wir mit dem britischen 
Dichter, Schriftsteller und Kinderbuchau-
tor Joseph Rudyard Kipling. Geboren ist er 
1865 in Bombay. Sein Vater war dort Profes-
sor an der Kunstakademie. Die Eltern haben 
ihn mit sechs Jahren in ein Internat nach 
England geschickt. Die Jugend verbrachte 
er wieder in Indien. Gestorben ist er 1936 
in London. 

Seine bekanntesten Werke sind „Das 
Dschungelbuch“ und der Roman „Kim“. 
Außerdem schrieb er Gedichte und eine 
Vielzahl von Kurzgeschichten. 1907 erhielt 
er, noch keine 42 Jahre alt, als erster eng-
lischsprachiger Schriftsteller den Literaturno-
belpreis. Den Rekord als jüngster Literatur-
nobelpreisträger hält er bis heute. Wir lasen 
ein paar Gedichte und blätterten in „Dem 
Dschungelbuch“, das Walt Disney für die 
Kinder hergestellt hat.

Ein Krimi, der uns in die Bretagne entführt
An diesem Nachmittag haben wir auch über 
einen guten Krimi gesprochen. „Bretoni-
sches Gold“ von Jean-Luc Bannalec hat uns 
in die Bretagne entführt. Es ist ein spannen-
der Krimi, der uns die herben Landschaften 
und das Leben dort schildert. Das bretoni-
sche Gold ist das Salz. Im Roman sind die 
spektakulären Salzgärten, die Salinen be-
schrieben. Man findet darin Geschichten, 
die die alten Salzbauern erzählen. Im Klap-
pentext heißt es: „In das atemberaubende 
Land des Salzes begibt sich Kommissar Du-
pin in eine aufreibende Ermittlung, die seine 
bislang persönlichste wird.“

Wer Bannalec liest, verspürt plötzlich den 
Wunsch, in die Bretagne zu reisen. Unter 
dem Pseudonym Jean-Luc Bannalec veröf-
fentlichte der Schriftsteller seit März 2012 
Kriminalromane. Alle fünf Bücher standen 
über viele Monate auf der Bestseller-Liste 
des Spiegel-Magazins. Sie sind in mehr als 
10 Sprachen übersetzt worden. Sämtliche 
fünf Romane wurden für die ARD verfilmt. 
Im August 2016 erhielt Bannalec für seine 
Verdienste um die Vermittlung der Bretagne 
die Auszeichnung „Mäzen der Bretagne“ ver-
liehen.

Geschrieben hat diese Romane Jörg 
Bong, der 1966 in Bonn/Bad Godesberg 
geboren ist. Er ist ein deutscher Verleger, 
Literaturwissenschaftler, Lektor, Herausge-
ber, Autor und Übersetzer. Seit 2002 ist er 
Programmgeschäftsführer des S. Fischer 
Verlages.

Preisgekrönte slowakische Schriftstellerin 
„Die Panta Rhei-Awards 2016 kennen ihre 
Sieger“ – mit diesem Titel hat uns die slowa-
kische Tageszeitung „SME“ darauf aufmerk-
sam gemacht, dass am 30. März 2017 die 
literarischen Preise überreicht wurden. In der 
Kategorie „Die slowakische Schriftstellerin 
des Jahres 2016“ hat Táňa Keleová-Vasilko-
vá den zweiten Platz besetzt. 

Über diese Schriftstellerin sprachen wir 
schon. Táňa Keleová-Vasilková ist am 7. Ap-
ril 1964 in Chomutov, in der Tschechischen 
Republik geboren. Mit vier Jahren ist sie mit 

den Eltern nach Bratislava/Preßburg umge-
zogen. Sie besuchte dort das Gymnasium 
und studierte an der Philosophischen Fa-
kultät der Komenius-Universität Journalistik. 
Seit dem Jahr 1991 ist sie Schriftstellerin. 
In dieser Zeit hat sie mehr als 25 Bücher 
herausgegeben und der Verkauf hat die 
unglaubliche Summe von einer Million über-
schritten.

Wir sprachen ausführlich über ihren Roman 
„Liek na smútok“ (2013), was übersetzt so 
viel wie „Medikament gegen Trauer“ bedeu-
tet. In dieser Geschichte geht es um das 
Schicksal einer Frau. Sie ist eine Mutter und 
Ärztin, die alles verliert, auch den Lebens-
sinn. Diese Geschichte ist schmerzvoll, es ist 
eine Geschichte voll Trauer und Einsamkeit. 
Man findet in ihr aber auch Liebe, Überra-
schungen, Hoffnung. Die Hoffnung gibt uns 
Kraft immer wieder weiterzukämpfen und 
durchzuhalten. Einige Passagen haben wir 
gelesen. Es lohnt sich ihre Bücher zu lesen, 
man findet da viel Interessantes.

Ilse Stupák

Der britsche Schriftsteller 
und Dichter Rudyard Kipling.

Ein spannender Krimi, 
der beim Literaturkränzchen 

besprochen wurde.

Die erfolgreiche slowakische Schriftstellerin 
Táňa Keleová-Vasilková

Manchmal ist ein gutes Buch alles, was man braucht, um dem Alltag zu entfliehen. Dass an die-
sem Zitat viel Wahres dran ist, haben auch die Frauen vom Literaturkränzchen bei unserem Tref-
fen mit schöner Literatur festgestellt. Es reicht Kleingebäck, eine Tasse Kaffee oder Tee und ein 
gutes Buch dazu.

Literaturkränzchen in Einsiedel an der Göllnitz

© tanavasilkova.sk
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Die Vorbereitungen liefen schon seit Jahresbeginn. Gerhild Drescher 
war von der deutschen Seite die Organisatorin. Sie hatte mehrere 
Personen gefragt, ob sie beim Kinderlager als Betreuer mitarbeiten 
wollen. So ist es gelungen, eine Gruppe aus sechs Personen zusam-
menzustellen. Gerhild, Kai, Heiko und Lukas waren schon mehrmals 
dabei, Konrad und Jonas waren Neulinge beim Kinderlager. 

Die Anreise war am 22. Juli. Im Haus der Begegnung trafen sich 
die Betreuer mit Peter Sorger, dem Vorsitzenden der Region Bod-
watal. Beim Abendessen wurde das Kinderlager dann besprochen. 
Das diesjährige Motto lautete Meer.

Zwanzig Seemänner geraten in Turbulenzen
Am Montag reisten dann die Kinder an. Sie waren zwanzig an der 
Zahl. Die Betreuer teilten die Kinder nach ihrem Alter in Arbeitsgrup-
pen auf. Eine Woche ist eine sehr kurze Zeit, die Tage vergingen 
sehr schnell und dann war schon wieder Freitag - der letzte Tag des 
Ferienlagers. 

Die Kinder präsentierten bei einem Galaprogramm ihre Arbeiten. 
Sie haben ein großes Schiff gebaut und es angemalt. Sich selbst ha-
ben sie als Seemänner verkleidet. Mit lustigen Liedern und Sprüchen 
haben die Kinder und Betreuer eine interessante Seefahrt vorgeführt, 
die mit viel Risiko verbunden war. Letztendlich nahm aber alles ein 
glückliches Ende.

Das Wetter war sehr gut und so hatte das diesjährige Kinderlager 
ein sehr schönes Ende. Den Kindern tat es sehr leid, dass das Feri-
enlager schon wieder vorbei war, aber sie versprachen auch nächs-
tes Jahr wieder mitzumachen.

Auf Entdeckungsreise durch die Zips
Die Betreuer fuhren nach der fleißigen Arbeit am Samstag mit dem 
Vorsitzenden der Region Peter Sorger auf eine Entdeckungsreise 
durch die Unter- und die Oberzips. Die erste Haltestelle war die Ge-
meinde Stoß/Štos, wo sie Bürgermeister Anton Imling erwartete. 
Er erzählte vom Leben in der Gemeinde, Plänen und der Zukunft.

Danach ging es weiter ins Haus der Begegnung nach Einsiedel 
an der Göllnitz/Mnišek nad Hnilcom, wo Johann König den Besu-
chern das Haus der Begegnung zeigte. Dann besuchten sie Leut-
schau/Levoča, wo sie die Stadt und die Kirche mit dem wunder-
schönen Altar von Meister Paul besichtigten. Die Reise führte auch 
auf die Zipser Burg und die letzte Station war Kaschau/Košice. Dort 
gab es bei einem Spaziergang durch die Stadtmitte ein italienisches 
Eis und daraufhin fuhren alle voller positiver Gedanken wieder nach 
Hause. 

Erwähnen muss man auch noch einige Personen, die beim Kin-
derlager mitgemacht haben: die Vorsitzende der OG Vilma Bröstl, 
die Vorstandsmitglieder Anna Bistika und Gaspar Klare. Sie sorgten 
dafür, dass die Kinder gut versorgt wurden und sich gut fühlten.

Vielen Dank allen, die sich beim diesjährigen Kinderlager be-
teiligt haben! Dank geht auch an die österreichische Landsmann-
schaft und Herrn Steffanides, der uns auch dieses Jahr finanziell 
unterstützte. 

Peter Sorger
Vorsitzender der Region Bodwatal

Aus den Regionen

Die Hälfte der Ferien sind bereits vorbei. Das ist immer die Zeit, wenn in Metzenseifen/Medzev 
das deutsche Kinderlager stattfindet. Dieses Jahr bereits zum 22. Mal. 

Auf hoher See - Kinderferienlager in Metzenseifen

Zwanzig Kinder nahmen an dem deutschen Ferienlager teil. Auch einige Eltern kamen zu der Abschlussaufführung. 

Die Kinder verkleideten sich als Seemänner und bauten ihr eigenes Schiff. 
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Schon zum siebten Mal organisierte die Region Unterzips im Juli ein Bildungsseminar für Kinder 
und Jugendliche in Schwedler/Švedlár. Dieses Mal lautete das Thema „Traditionen und Bräuche 
unserer Vorfahren“. 

Sommer, Spaß und KDV: 
Bildungsseminar Unterzips 2017

Dank der finanziellen Unterstützung des deutschen Bundesministeriums 
des Innern und der Leitung des Karpatendeutschen Vereins in der Slo-
wakei konnte das Projekt durchgeführt werden. So fand das Seminar 
vom 10. Juli bis 15. Juli  in der Ortsgruppe des KDVs in Schwedler statt.

Es trafen sich Kinder aus Altwasser, Einsiedel, Schmöllnitz Hütte, Ka-
schau, Bella, Dobschau, Schwedler und auch aus Australien. 

Stammbaumforschung und Ausflüge in die Natur
Gemeinsam mit den Kindern haben wir ihren Stammbaum erstellt und sie 
haben dann allein ein Projekt präsentiert. Es sollte ein Baum des Lebens 
sein. Die Kinder sollten über ihre Familie nachdenken und mehr über 
ihre Vorfahren herausfinden. Jeder durfte auf Slowakisch, Deutsch oder 
Englisch arbeiten, so wie der einzelne konnte oder wollte. 

Wir haben uns aber auch in die Natur begeben und sind wandern 
gewesen. Wir haben den Berg Buchwald bestiegen und sind in den 
Nachbarort Altwasser/Stará Voda gelaufen. In der alten  Krautfabrik, dem 
heutigen Bildungszentrum, haben wir zusammen Mittagessen gegessen. 

Zwischen Kaschau und dem Bodwatal
Ein kultureller Ausflug führte uns nach Kaschau/Košice - in die Stadt 
des Sports und der Kultur. Dort besuchten wir die Hauptstraße und die 7 
Wunder von Kaschau. Bei der Busfahrt sahen wir auch den zweitgrößten 
Tiergarten der Slowakei im Kaschauer Stadtteil Kavečany, wo die Kinder 
viel Spaß hatten. Weiter ging es ins Bodwatal. Wir fuhren durch Stoß/
Štós und Metzenseifen/Medzev. 

Wir haben in der Woche auch etwas über das Universum und den 
Sternenhimmel gelernt, denn Ján Sopko hat darüber einen schönen 
Vortrag gehalten. Einen Nachmittag verbrachten wir in der Natur. Wir 
machten ein Lagerfeuer, grillten, spielten am Bächlein und sangen zu 
Harmonika- und Gitarreklängen. 

Ein Besuch beim Bürgermeister
Eine andere Anlaufstelle war die Gemeinde Schwedler und ihr Bürger-
meister Vladimir Končík. Wir besuchten ihn in Trachten und selbstge-
machten Kostümen. 

Unser Ziel war es, eine Überraschung für ihn vorzubereiten. Dort 
haben wir ein kurzes Kulturprogramm gestaltet und das eingeübte Lied 
„Unsere Slowakei“ auf Slowakisch und Deutsch gesungen. Es probten 
die Kinder mit dem Kapellmeister des gemischten Chores der Unterzips 
Herrn Sopko und in der musikalischen Begleitung von Akkordeonist Ka-
rol Krausz. Besonders schön waren die Gitarrenklänge und der Gesang 
von Alexandra Gedeonová mit Laura und Viktoria.

Dem Herrn Bürgermeister schenkten die Kinder eine Tasche mit 
dem Logo des KDVs und einen Kalender für 2018 mit den Trachten der 
Karpatendeutschen in der Slowakei. Der Bürgermeister belohnte sie mit 
Dank, Lob und Süßigkeiten. 

Superstar, Trachten und fantastische Kostüme
Schließlich kam der letzte Abend: der Superstar-Abend. Es gab viel Freu-
de, Tränen und Überraschungen. Künstlerisch wurde versucht, durch 
Nähen alte Kleidung zu verzieren. Als Vorlagen für die karpatendeut-
schen Trachten diente der Kalender für 2018.

Einen ganzen Nachmittag lang wurde geschneidert und genäht. Ein 
herzlicher Dank für die alte Bekleidung gebührt Frau E. Gómóryová aus 
Dobschau und A. Krompašská aus Schmöllnitz Hütte sowie der OG in 
Schwedler. Die Kinder nähten unter der Anleitung von G. Wencelová fan-
tastische Kostüme ihrer karpatendeutschen Vorfahren. Die älteren Mäd-
chen bemalten Leinentaschen mit dem Logo des Karpatendeutschen 
Vereins.

Auch Sport durfte nicht fehlen
Die Kinder nahmen an einer Sportolympiade teil und wetteiferten in ei-
ner Vielzahl von Disziplinen. Am Ende war jeder der Erste, weil alle eine 
Medaille erhielten. 

Die Woche haben wir mit der Auswertung aller Disziplinen abgeschlos-
sen. Die Kinder erhielten Preise und Medaillen, vor allem aber machten 
sie Erfahrungen, schlossen neue Freundschaften und hatten schöne 
Erlebnisse. Die Woche verging wie im Flug. So meinte zum Beispiel E. 
Moskalová: „Es war eine recht interessante Woche. Wir haben es sehr 
genossen.” Ľubomír Krompašský sagte: „Diese Woche ist vorbei, doch 
wir alle würden am liebsten noch eine Woche bleiben.” Und auch Erika 
Hudáková war begeistert, sie meinte: “Wir hatten eine wunderbare Zeit.” 

Zum Schluss bedanke ich mich bei den Helfern, Katarína Pavorisová, 
Patrícia Moskalová, Mgr. Štefan Ivančo und Darina Mikulová. Persönlich 
will ich mich noch bei Prof. Dr. Ferdinand Klein bedanken, denn er hatte 
die Idee, wie man den Kindern den KDV und die Traditionen unserer 
Vorfahren näherbringen kann.                              

 Ing. Gabriela Ivančová

Die jungen Teilnehmer nahmen auch an Ausflügen teil. 

Viel Spaß hatten die Kinder bei ihrem Zoobesuch in Kaschau.

Musik durfte beim Seminar natürlich auch nicht fehlen.
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Die Tolstého Straße 

I

Es war ein sehr schöner Nachmittag im April, 
als ich zusammen mit meinen Mitschülerin-
nen zu dem vereinbarten Besuch losgegan-
gen bin. Es war im Karpatendeutschen Ver-
ein in Pressburg/Bratislava.

Die Tür war offen und wir konnten eintre-
ten. Wir gerieten in einen Vorraum, wo uns 
eine nette, ältere Frau erwartete und frag-
te: „Sprecht ihr wenigstens ein bisschen 
Deutsch?“ Wir haben lächelnd genickt und 
gleich nachher sagte sie: „Kommt herein, 
kommt herein, er muss jede Minute kom-
men.“

Im Raum haben wir uns auf bequeme 
Sessel gesetzt und ungeduldig die Tür ange-
schaut. Wenige Minuten später ist ein älterer 
Mann in den Raum gekommen. Wir haben 
uns vorgestellt und hingesetzt. 

„Vor dem Krieg gab es dreisprachige 
Schulen – slowakische, ungarische und 
deutsche. 1935 begann ich die Schule in der 
Tolstého Straße zu besuchen, dort wo die 
Kunstgewerbeschule (umelecká priemyslov-
ka) war. In der Tolstého Straße, das war eine 
deutsche evangelische Schule. In Bratislava 
ist es so gewesen, dass die Hälfte der Men-
schen Katholiken war und die andere Hälfte 
Protestanten. Unsere Schule in der Tolstého 

Straße war als eine der besten Primarschu-
len in Bratislava berühmt. Die evangelische 
Kirche hat zwar diese Schule geleitet, aber 
es war keine rein evangelische Schule. 

Wir haben in der Altstadt gewohnt, also 
war der Schulweg einfach und ich bin zu Fuß 
gegangen. Unser ers-
ter Lehrer war ein ty-
pischer Pressburger, 
der ständig Deutsch 
gesprochen hat. Die 
begüterten Schichten 
haben Hochdeutsch 
gesprochen. Aber 
die mittleren und be-
sitzlosen Schichten 
in Pressburg haben 
einen Dialekt gespro-
chen, der sich vom 
Hochdeutschen un-
terschieden hat. Man 
kann sagen, dass das 
die Art des Dialekts 
war, den man in Wien 
benutzt. In der Schule 
habe ich einen Lehrer 
gehabt, den die Na-
zis nicht zuverlässig 

fanden. Also musste er nach dem Umsturz 
1939 diese Schule verlassen und er begann 
in einer ungarischen Schule zu unterrichten. 
Wir hatten einen neuen Lehrer und ja, er war 
ein Zipser Deutscher und dann hat sich die 
Orientierung der Schule verändert. 

Nach der vierten Klasse sind wir ins 
Gymnasium gegangen, dort, wo es jetzt die 
deutsche Privatschule gibt. Dieses deutsche 
Gymnasium habe ich bis 1945 besucht. 
Nach diesem Jahr wurden alle deutschen 
Schulen liquidiert und es gab nur noch slo-
wakische Schulen.

Trotz allem hat Bratislava nicht seine Lage 
verloren – es ist die Stadt zwischen der Do-
nau und den Bergen.“ 

Wir alle haben still in den Sesseln geses-
sen und konnten für eine Weile im wunder-
schönen, alten Bratislava sein. Wir konnten 
in der Stadt sein, wo wir jetzt zur Universität 
gehen. Seit dieser Erzählung war der Spa-
ziergang durch die Tolstého Straße nie mehr 
derselbe. 

Lucia Moravčíková, 
Marta Lukášová, Lenka Stehlíkov

(trafen Professor Otto Sobek, den 
KDV-Vorsitzenden der Region Pressburg)

Dieser Text entstand im Rahmen eines Projektes, das das Karpa-
tenblatt gemeinsam mit dem Germanistik-Lehrstuhl der Komeni-
us-Universität in Bratislava/Pressburg durchgeführt hat. Studenten 
trafen sich mit Karpatendeutschen, die in Pressburg leben und 
ließen sich eine Geschichte über einen Ort dieser Stadt erzählen. 
Im Kurs „Kreatives Schreiben“ verarbeiteten sie die Erzählungen 
dann literarisch. Das Projekt leiteten Eva Schörkhuber und Katrin 
Litschko. Mehr zu dem Projekt finden Sie auf www.karpatenblatt.sk

© Cristina Bianca Radu



Nach einem interessant gestalteten Workshop berichten die jungen 
Journalisten über das Kultur- und Begegnungsfest in Kesmark. Die 
Bandbreite reicht von kurzen Informationsartikeln über Interviews, 
Reportagen, Erörterungen und Berichte bis hin zur Zusammenfas-
sung oder sogar einem Essay. Diese Vielfalt soll die breite Mitglieder-
basis ansprechen und zum Lesen einladen. Das Ziel des Projektes ist 
es, das Interesse der Jugendlichen am Medium „Zeitung“ zu wecken 
oder wiederzubeleben. Die junge Generation soll sich mit dem Arti-
kelschreiben vertraut machen. 

Zum diesjährigen Auftritt beim Kultur- und Begegnungsfest, bei 
dem wir zur Bewahrung und Entfaltung der Bräuche der deutschen 
Minderheit beitragen möchten, wurden auch besondere Gäste aus 
dem In- und Ausland eingeladen. Unsere jungen aktiven Teilnehmer 
des Seminars haben mit den Gästen über ihre Ziele, Pläne, Ein-
drücke gesprochen. 

Rendošovci:
Was hat euch zur Volksmusik gebracht und hat euch inspiriert 
oder inspiriert euch bis heute?
Ich habe als kleiner Junge angefangen Akkordeon zu spielen und in 
einem Chor zu singen. Das hat mir sehr geholfen, meine Musikalität 
zu entfalten. Daheim in der Familie und in der Familie meiner Frau 
haben wir bei jeder Gelegenheit gesungen – und zwar Volkslieder. 

Was seht ihr als Höhepunkt eurer Karriere an?
Was die Erfolge betrifft, sicherlich die Konzerte, die wir mit den slo-
wakischen Volksmusikstars Marka Mačošková und Ján Ambróz auf 
dem Festival Východná gespielt haben. Ich denke, dass die Zufrie-
denheit der Leute ein Maß für den Erfolg ist. Es kann sich also auch 
um eine kleine Veranstaltung handeln – wenn die Menschen zufrie-
den sind und uns mit Applaus belohnen, ist es für uns ein Erfolg. 

Was würdet ihr gerne noch erreichen?
Es ist ein unendlicher Prozess die Volkslieder kennenzulernen. Man 
entdeckt immer neue und neue. Vielleicht ist das heutige Publikum 
nicht daran gewöhnt, aber für uns ist es eine Herausforderung ver-
gessene Lieder auszugraben und der derzeitigen Gesellschaft ans 
Herz zu legen. Das wäre der größte Erfolg für uns. 

Was für Konzerte und wie viele Konzerte spielt ihr?
Wir passen uns den Bedürfnissen der Menschen an. Neben Kon-
zerten haben wir viele Jahre auch zu dem Folkloreensemble Železiar 
gehört, wo wir geholfen haben, die Volksmusik voranzubringen. Wir 
spielen aber auch auf Hochzeiten und Jubiläen, was auch sehr in-
teressant sein kann, wenn die Menschen in einem anderen Umfeld 
Volkslieder genießen. Dort gibt es keine Trennung zwischen Bühne 
und Zuschauerraum, sondern wir sind einfach eine Gemeinschaft, 
die Spaß hat. Im Jahr können wir so ungefähr 150 Konzerte spielen. 

Meist spielt ihr für das slowakische Publikum, was hat euch 
dazu gebracht, für die Karpatendeutschen zu spielen?
Wir glauben fest daran, dass sie unsere Lieder verstanden haben. 
Ich denke, wir leben alle nebeneinander, wir können miteinander 
auskommen und unsere Kulturen verbinden. Sich gegenseitig ken-
nenzulernen ist immer eine Bereicherung. Ich spiele auch gerne un-
garische Musik oder Roma-Musik und jede bringt eine Bereicherung 
mit sich. Es ist sehr wichtig, das Ursprüngliche zu erhalten, denn 
wir wollen nicht alle in den gleichen Plattenbauten leben. Jeder will 
sich ein Haus nach seinen Vorstellungen bauen. Jeder Mensch ist 
einzigartig und jede Kultur, jede Gemeinschaft genauso. Gerade die 
traditionelle Kultur war und ist dafür das beste Beispiel. 

Was würden Sie gerne den Lesern des Karpatenblattes mit-
teilen?
Je mehr Sprachen du kennst, desto mehr Menschen kennst du. Zwei 
Muttersprachen zu haben, von der eine Deutsch ist, ist ein riesiger 
Vorteil. Wir anderen können nur neidisch dabei zusehen, wie die Le-
ser ganz natürlich in zwei Sprachen kommunizieren können. 

Die Dörfer 
Was bedeutet für euch der Auftritt in der Slowakei?
Ganz toll! Es war eine weite Anreise über 900 Kilometer, weil wir aus 
Salzburg kommen, aber wir sind begeistert vom Publikum und von 
der Gegend.

II
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Journalistisches Schreibseminar 
der Karpatendeutschen Jugend

Die Rendošovci trugen Volkslieder auf dem Kultur- 
und Begegnungsfest vor. 

Die österreichische Band „Die Dörfer“ bei ihrem Auftritt auf dem Kultur- 
und Begegnungsfest. 

Die Jugend ist durch ihre zahlreichen Projekte ein dynamisches Element des Karpatendeutschen 
Vereines in der Slowakei geworden. Das zeigt auch das journalistische Seminar. 



Wann ist eure Gruppe entstanden und welche Genres spielt ihr, 
ist das nur Volksmusik oder auch Schlager? 
Unsere Gruppe gibt es seit 1990, 27 Jahre also. Wir spielen bei sol-
chen Kulturveranstaltungen traditionelle Musik aus unserer Heimat, 
aber ansonsten spielen wir bei anderen Auftritten internationale Mu-
sik, Tanzmusik bis hin zu AC/DC - einfach alles. 

Was war für euch bis jetzt der Höhepunkt in eurer Karriere und 
was wollt ihr noch erreichen?
Den Höhepunkt hatten wir heute (lächelt). Also wir hatten viele Höhe-
punkte und viele Fernsehauftritte und was wir erreichen wollen? Wir 
lassen uns gerne überraschen.

Was habt ihr in der nahen Zukunft vor, vielleicht eine neue CD 
oder besondere Auftritte?
Eine neue CD wird sicher mal kommen - nächstes oder übernächs-
tes Jahr. Wir haben jetzt erst eine neue CD herausgegeben. Wir ha-
ben alljährlich ein großes Fest in Salzburg, unser Fan-Fest immer zu 
Pfingsten. Vielleicht gelingt es auch einmal aus der Slowakei Gäste 
für unser Fest zu gewinnen. 

Woher nehmt ihr die Inspiration für eure Musik? 
Wir ergänzen uns gegenseitig und dadurch entsteht auch dieses tolle 
Programm, wo sich die Dörfer mit dem Slogan „Wir sind keine Brem-
ser“ präsentieren.

Gibt es allgemein einen Unterschied zwischen dem Publikum 
oder den Leuten in der Slowakei und Österreich?
Unterschiede gibt es in jeder Region auch in Österreich regional. 
Aber heute ein großes Kompliment: Alle haben toll mitgemacht - also 
wir sind sehr begeistert. 

Und was wollt ihr unseren Lesern in der Slowakei noch sagen?
Dass sie stolz sein können auf ihr Land. Ich habe heute die Karpaten 
bewundert, ich bin das erste Mal hier. Wir zu Hause haben dieselben 
Berge und wenn jemand einen Tapetenwechsel haben will, laden wir 
euch gerne ein bei uns in Österreich Urlaub zu machen. 

KDJ
(Fotos: Viliam Klimko)
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Auch die Jüngsten klatschten mit. 

Strahlender Sonnenschein und gute Laune herrschten den ganzen Tag vor. 

Seifenblasen sorgten für gelungene Ablenkung.



1. Als Erstes muss ich erwähnen, dass die deutsche Sprache femi-
nistisch ist. Fragen Sie sich warum? Ich habe eine klare Antwort! 
Fast 46 Prozent aller Substantive sind weiblich. Ein klarer Sieg 
für den Artikel „die“, der weit vor dem Artikel „der“ mit 34 Prozent 
landet. Erst an der dritten Stelle steht der Artikel „das“, der mit 20 
Prozent vertreten ist.

2. Wussten Sie, dass das durchschnittliche Redetempo eines Deut-
schen 135 Wörter pro Minute sind? Um das besser vergleichen 
zu können, schauen wir uns den US-Rapper Eminem an. Er hat 
in seinem Song „Rap God“ unglaubliche 250 Wörter pro Minute 
geschafft!

3. Nicht nur in der slowakischen Sprache, sondern auch in der 
deutschen Sprache gibt es ein Palindrom. Was versteckt sich 
aber hinter diesem Begriff? Versuchen Sie doch mal diesen Satz 
rückwärts zu lesen: „Nie, Knabe, nie grub Nero neben Orenburg 
eine Bank ein!“

4. „Sylvia wagt quick den Jux bei Pforzheim.“ Was ist an diesem von 
jeglichem Sinn befreiten Satz besonders? Sehr interessant ist, 
dass dieser Satz es tatsächlich geschafft hat, mit dreiunddreißig 
Buchstaben alle sechssundzwanzig Buchstaben des Alphabets 
zu verwenden. 

5. Der Buchstabe „E“ ist unter allen deutschen Wörtern der häu-
figste. „Q“ ist wiederum der seltenste Buchstabe. Die Top-Ränge 
stehen aber fest: E-N-R-I-S-T-A-L. 

6. Kann ein Wort mit allen drei Artikeln verwendet werden? Ja, das 
kann in der deutschen Sprache tatsächlich passieren. Ein gutes 
Beispiel dafür ist das Wort „Single“. Bei jedem Artikel bekommt 
dieses Wort jedoch eine andere Bedeutung. Wichtig ist es aufzu-
passen, welchen Artikel man verwendet. „Der“ Single bezeichnet 
einen Alleinstehenden, „die“ Single steht in der Musik für eine 
Veröffentlichung mit nur ein oder zwei Titeln und mit dem „das“ 
Single ist ein Einzelspiel gemeint.

7. In der deutschen Sprache gib es kein Wort, das mehr als fünf 
aufeinanderfolgende Vokale beinhaltet. Beispiele für die Spitzen-
reiter sind „Niveauausgleich“, „Bioeier“ oder auch „Treueeid“. 

8. Immer dreht sich alles um Grammatik. Welches ist aber das am 
häufigsten falsch geschrieben deutsche Wort? Eindeutig das 
Wort „lizenzieren“, bei dessen Rechtschreibung wird so gut wie 
immer irgendetwas falsch gemacht. Es treten aber auch oft Fehler 
bei anderen Wörtern auf. So wird beispielsweise „sympathisch“ 
gerne ohne „h“ geschrieben, „Standard“ mit „t“ oder „Terrasse“ 
mit nur einem „r“. 

9. Wen wir das Wort „Backfisch“ hören, sollten wir wissen, dass die-
se Bezeichnung nicht nur für einen Backfisch aus der Tiefkühltru-
he verwendet wird, sondern dass dieses Wort auch eine veraltete 
Bezeichnung für eine Jugendliche ist. 

10. „Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung“ ist das längste Stichwort 
im Duden, das aus unglaublichen sechsunddreißig Buchstaben 
besteht. Welches Wort belegt aber die zweite Stelle? Es ist das, 
von vielen als Lieblingswort bezeichnete Wort „Donaudampf-
schifffahrtsgesellschaft“.

(nach www.huttenblatt.de)
Ob diese Fakten nützlich oder unnütze waren, müssen sie selber ent-
scheiden. Für mich sind diese Fakten mindestens interessant. 

Anna Fábová

IV

JUGENDBlatt

10 unnütze Fakten 
über die deutsche Sprache

Rapper sind für ihren schnellen Sprechgesang bekannt, aber wie viele 
Wörter verwendet man normalerweise, wenn man Deutsch spricht?

Backfisch bezeichnet nicht nur einen ehemaligen Wasserbewohner, 
der auf dem Teller landet.

Was ist hier zu sehen? Der, die oder das Single?

Die Welt 
mit meinen Augen

Wussten Sie, dass die deutsche Sprache im Guiness-Buch der Rekorde steht? Den Eintrag hat 
sie sich 2006 dadurch verdient, dass sie zu den zehn meistgesprochenen Sprachen der Welt 
gehört. Hier kommen noch mehr Fakten zur deutschen Sprache, die man zwar nicht unbedingt 
wissen muss, aber trotzdem durchaus interessant sind.
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Ihre Freundschaft hält bereits 25 Jahre an. Sie treffen sich jedes 
Jahr entweder in der Schweiz oder in der Slowakei. Dieses Jahr war 
wieder Prievidza an der Reihe. Der Hauptorganisator dieses Treffens 
war Tomáš Reis aus Prievidza. Er hat sich bemüht, für die Schweizer 
Freunde ein interessantes Programm vorzubereiten. Er hatte auch 
die Idee, das Haus der Begegnung mit dem Museum in Deutsch Pro-
ben zu besuchen. 

Wir haben ihn im Vorfeld getroffen und gemeinsam über das Pro-
gramm gesprochen. So wurde der Termin des Besuches auf den 
14. Juli festgelegt.

Lebkuchen und karpatendeutsche Traditionen
Vormittags an diesem Tag fuhren die Schweizer mit ihren slowaki-
schen Freunden zuerst nach Zeche/Malinová und besuchten dort 
die Firma Medex-fam. Hier werden nach einem alten Familienrezept 
Lebkuchen hergestellt. Alles wird von Hand gemacht und es wird vor 
allem auf die Qualität Gewicht gelegt. Die Besucher fanden die Arbeit 
sehr interessant. 

Nachdem sie sich die Räume angeschaut hatten, fuhren sie nach 
Deutsch Proben/Nitrianske Pravno zum Mittagessen. Gegen 14 Uhr 
konnten wir unsere Gäste dann im Haus der Begegnung willkommen 
heißen. Zuerst kamen sie ins Museum. 

Hier haben sie etwas über die Geschichte und die Traditionen der 

Karpatendeutschen im Hauerland erfahren. Danach gingen wir nach 
oben in den Gesellschaftsraum. Es war toll, so viele Menschen hier 
empfangen zu dürfen: zehn Schweizer und acht Priewitzer. 

Slowakische und deutsche Lieder 
Nach den Begrüßungsworten und einem Trinkspruch folgte das Kul-
turprogramm. Der Sängerchor Probener Echo gab einige deutsche 
Lieder zum Besten. Danach trat die Singgruppe JASS aus Prievidza 
auf. Das sind Rentner, die vor allem in Pensionen und Altersheimen 
singen. Sie haben vor allem slowakische Volkslieder in ihrem Reper-
toire und die sangen sie auch an diesem Tag. Danach haben wir zu-
sammen mit dem Chor Probener Echo das Lied „Tancuj, tancuj“ auf 
Slowakisch und auf Deutsch gesungen. 

Bei einer Tasse Kaffee, leckerem Kuchen und guter Stimmung 
verging die Zeit sehr schnell. Es war ein schöner Nachmittag mit net-
ten Leuten, der uns lange in Erinnerung bleiben wird. 

Wie man sagt, alles hat ein Ende. Man wird immer älter und die 
gesundheitlichen Probleme werden mehr. Die Schweizer und die 
slowakischen Freunde haben sich entschlossen, ihr letztes Treffen 
nächstes Jahr in der Schweiz zu organisieren. Wir hoffen, dass diese 
schöne Freundschaft noch viele Jahre anhalten wird. 

Mgr. Mária Haneschová
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Besuch im Haus der Begegnung

Im Museum erfuhren die Gäste etwas über die Karpatendeutschen 
und die Geschichte der Region.

Die Gäste wurden herzlich begrüßt

Die Singgruppe JASS trug ein paar schöne Lieder vor. 

Aus den Regionen

Freundschaft kennt keine Grenzen. Diese Worte können die ehemaligen Basketballspieler der 
Schweizer Mannschaft ST Bern und die des slowakischen Teams Porobeton Prievidza mit Sicher-
heit bestätigen. Sie sind schon jahrelang befreundet und treffen sich dennoch einmal jährlich. 

Eine grenzenlose slowakisch-schweizerische 
Freundschaft 



Alfréd Vilmos Gyula Grosz, so lautet der voll-
ständige Eintrag im Geburtsregister, wurde 
am 26. August 1885 in Käsmark/Kežmarok 
als Sohn des Lyzeum-Direktors Ernö Grosz 
und dessen Frau Laura Alica Schickedanz 
geboren. Der Vater kam aus Georgenberg/
Spišská Sobota. Vorfahren lebten hier min-
destens seit 1500. Alfreds älterer Bruder 
Ernst (1881-1931) wurde als Pianist und 
Komponist bekannt.

Ausbildung mit Umwegen
Die Liebe zur Natur weckte sein Vater, der 
mit ihm viele Spaziergänge zum Michaels- 

und Goldberg unternahm. Bereits im Alter 
von 15 Jahren bestieg er die etwa 20 km von 
Käsmark entfernte und 2229 m hohe Läm-
merspitze (Jahňací štít).

Nach dem Gymnasium studierte Alfred an 
der Rechtsakademie in Preschau und an der 
Landwirtschaftlichen Akademie in Kaschau. 
Mit dem erworbenen Wissen sollte er sich 
um die Weinberge in der Tokaj kümmern, die 
seine Eltern noch vor dem plötzlichen Tod 
des Vaters im Jahr 1900 gekauft hatten und 
auf denen er zwischenzeitlich arbeitete.

Das dies nicht sein Lebensziel war, lässt 
sein anschließendes Lehrerstudium in Buda-
pest vermuten. Hier belegte er mit besonde-
rer Freude auch die “körperertüchtigenden“ 
Fächer und schloss 1911 mit dem Diplom 
ab.

Vom Lehrer zum Soldaten
Die erste Arbeitsstelle fand Alfred Grosz 
1911 an der Schule in Jászberény, etwa 
80 km östlich von Budapest gelegen. Aber 
schon 1914 wurde er eingezogen. Vierein-
halb Jahre war er für Österreich-Ungarn an 
der Front, davon drei Jahre in Italien. Nach 
dem Krieg kehrt er nach Jászberény zurück.

Die Berge fehlten
Sehr bald vermisste er die Berge und bewirbt 
sich als Lehrer im Heimatort, in Käsmark. Auf 
eine Einstellung am dortigen Lyzeum muss er 
aber noch bis 1922 warten. Dort lehrt er bis 
Juni 1944.

In der Zwischenzeit, ab 1919, arbeitet er 
als Buchhalter im Betrieb seiner Tanten, in 
der Kunststickerei C. Schickedanz & Co. 

Beliebt als Lehrer
Der Tradition der Schule entsprechend un-
ternahm er mit seinen Schülern viele Wande-
rungen in die Tatra und war dabei ein ausge-
zeichneter Erklärer der Bergwelt. 

Seine ruhige Art, auf die Schüler und de-
ren Fragen oder Sorgen einzugehen, mach-
te ihn beliebt und geschätzt. Mehr noch, 
viele Schüler sahen in ihm einen väterlichen 
Freund. 

Nach 1945 ist Alfred Grosz zwei Jahre am 
Gymnasium in Zipser Neudorf/Spišská Nová 
Ves tätig und dann weitere zwei Jahre am 
Käsmarker slowakischen Gymnasium. Dass 
er als Deutscher nach dem Krieg weiterar-
beiten konnte, ist der hohen Anerkennung zu 
verdanken, die er sich in und über Käsmark 
hinaus erworben hatte.

Aktiv für Tourismus und Natur
Alfred Grosz bestieg bis 1922 alle bedeuten-
den Gipfel der Tatra. Sehr früh engagierte 
er sich als Mitglied im Ungarischen Karpa-
then-Verein (MKE).

1920, nach der Gründung der Tschecho-
slowakei, wurde Grosz zum Sekretär des 
neuen Tatra-Vereins (Tatranský spolok) ge-
wählt. Er kümmerte sich erfolgreich sowohl 
um das touristische Erschließen der Tatra als 
auch um die Bergrettung. Touristik-Verbände 
anderer Länder beriefen ihn zum Ehrenmit-
glied. 

Alfred Grosz zählt zu den ersten, die sich 
in der Tatra-Region um den Naturschutz be-
mühen. Zudem engagierte er sich von der 
Jugend an bis ins hohe Alter in der Käsmar-
ker Feuerwehr.

Werbung für seine Tatra
In seiner ersten Veröffentlichung, für das 
Jahrbuch des MKE im Jahr 1906, beschreibt 
Grosz drei Touren durch die Hohe Tatra. 
Weitere folgten, mit Empfehlungen zu Wan-
derungen und Bergbesteigungen. Er sam-
melte Sagen und Legenden aus der Hohen 
Tatra und erfasste Volksbräuche. Mit seinen 
einzigartigen Fotos der Tatra-Bergwelt unter-
stützte er maßgeblich die Werbung für diese 
Region.

An Alfred Grosz, der am 1. März 1973 
starb, erinnern nicht nur seine Werke. Ein 
Wanderweg in der Hohen Tatra trägt sei-
nen Namen und auch er ist für immer dort 
- wunschgemäß wurde seine Asche in der 
Tatra verstreut. 

Dr. Heinz Schleusener

Blick auf die Lämmerspitze (Jahňací štít) 
vom Kopperpass (Kopské sedlo)

Alfred Grosz (1885-1973) Grosz-Denkmal in Käsmark
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Lehrer, Bergsteiger, Fotograf - Alfred Grosz 
(1885 – 1973)
Am Fuße der Hohen Tatra geboren, wurde Alfred Grosz wie viele andere vom Reiz der nahen Ber-
ge gefangen. Nicht nur wegen der mehr als 100 bestiegenen Tatra-Gipfel ist er einer der berühm-
testen Männer dieser Bergwelt, er sammelte Sagen, fotografierte, publizierte und kümmerte sich 
um die Jugend und den Naturschutz.

Berühmte Zipser
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Die Zips liegt an einem der wichtigsten euro-
päischen Handelswege des späten Mittelal-
ters. Er verband über das Hernadtal und die 
in die Weichsel mündende Popper Ungarn 
mit Polen. 

In der Oberzips wurde im 13. Jahrhundert 
der Bund der Zipser Städte mit den Zentren 
Kesmark und Leutschau gegründet. In Kes-
mark wird schon lange nicht mehr Tracht ge-
tragen, in den umliegenden Orten an Feier-
tagen teilweise noch.

Stickereien und bunte Farben
Zu der Festtracht von Mädchen und Frau-
en gehören ein Oberhemd aus feinem Lei-
nen. Bei besonderen Gelegenheiten zogen 
sie zwei Hemden an, wobei das untere den 

Zweck hatte, die Ärmel des oberen Hemdes 
aufzubauschen und zu stützen. 

Die Zipser Tracht zierten schöne Motive. 
Das Leibchen in Passform mit kunstvollen 
Stickereien, die Hauben, die Kopftücher, 
der dunkle, bei jungen Frauen bunte Rock 
ergaben eine anerkennenswert, schöne Zu-
sammenstellung der deutschen Tracht. 

Diademartiger Kopfschmuck 
und Rokoko-Mode
Die Topportzer/Toporec Brauttracht mit ih-
rem diademartigen Kopfschmuck und dem 
Strauß, den breiten Schleifen und falten-
reichen fächerartigen Hemdärmeln, dem 
durchwirkten Leibchen, dem der Mode des 
Rokoko nachempfundenen bunten Rock aus 
feinsten Stoffen oder die bäuerliche Tracht 
der Maltherner/Podhorany Frauen mit den 
weißen feinen Kopftüchern, dem Schulter-
tuch, das auf den Rücken hinab reicht, mit 
den vielen farbigen Stickereien, die Weste 
mit den Schnallen, die funkelnden breiten 
Schnüre und Schleifen vor der Schürze - das 
alles bietet ein Trachtenbild, das nicht genug 
gewürdigt werden kann. 

Pelz gegen die Kälte
An wichtigen Feiertagen trugen die Mädchen 
Pelz - einen langen Mantel aus dunkelblauem 
Stoff mit Innenfutter aus Lammfell. In Hop-
garten/Chmeľnica kann man an Festtagen 
bis heute traditionelle Trachten sehen. 

Bei Frauen und Mädchen waren die Trachten 
gleich, nur bei der Haube, den Farben und 
der Fußbekleidung gab es Unterschiede. Zur 
Festtracht gehörten ein Oberhemd (in der 
Mundart Hemba met Puffen), ein Leibchen 
(Kamisolchen), ein Faltenrock (Kjitu), eine 
Schürze (a schworz Vortuch), ein Unter-
rock, eine Haube (Hauba) und eine Jacke.

Dunkle Westen und Hüte für die Männer
Die Männer in der Zips trugen dunkelfarbi-
ge Westen mit Silberknöpfen oder Beschlä-
gen, mantelartige Umhänge oder einreihige 
schwarze Röcke. Die Mäntel hatten oft Pelz-
kragen, die vorn häufig mit hellen oder blau-
en Schnüren verziert waren. 

Als Kopfbedeckung dienten Pelzmützen 
oder breitkrämpige Hüte; die Stiefel waren 
aus feinem Leder, vorn häufig mit einem Ein-
schnitt und Knopf. Außerdem hatten sie ei-
nen mit Verzierungen umsäumten Rand.

Rastislav Fiľo

Die festliche Frauentracht 
mit Kopftuch aus Malthern

Frauen- und Kindertracht aus Hopgarten

Männertracht aus Hollumtz

Die Festtracht der Mädchen aus Topportz

Die Trachten der Karpatendeutschen
(7. Fortsetzung)

Wenn man in die ersten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts zurückblickt, erkennt man, dass 
die Tracht in den meisten karpatendeutschen Gebieten der Slowakei noch ein fester Bestandteil 
des Alltagslebens war. Heute im 21. Jahrhundert ist die Tracht jedoch beinahe vollkommen aus 
unserem Alltag verschwunden. Wir stellen Ihnen in unserer Serie die Trachten der Karpatendeut-
schen vor. Dieses Mal werfen wir einen Blick in das Gebiet, das nach Pressburg und dem Hauer-
land das drittgrößte deutsche Siedlungsgebiet ist.



14

Die wichtigsten Einschränkungen waren: Die 
Gebäude durften nur außerhalb der Stadtmau-
ern auf einem festgelegten Standort errichtet 
werden und sie durften nur aus Holz gebaut 
werden – ohne Steine, Ziegel oder Metallnä-
gel. Die Kirchen durften weder einen eingebau-
ten Turm noch Glocken haben und der Haupt-
eingang durfte nicht zur Hauptstraße führen. 

Zusätzlich durfte nur eine Kirche in jeder kö-
niglichen Freistadt und höchstens zwei Kirchen 
in jedem Komitat erbaut werden. Als Folge 
dieser Beschlüsse entstanden insgesamt 38 
evangelische Kirchen. Sie wurden nach dem 
Vorbild der Dreifaltigkeitskirche von Schweid-
nitz in Schlesien in Kreuzform errichtet und 
besaßen in der Regel ein Tonnengewölbe. Oft 
wurde neben dem Kirchengebäude noch ein 
selbstständig stehender Holzglockenturm ge-
baut. 

Bis heute sind insgesamt nur fünf Artikular-
kirchen in Kesmark, Svätý Kríž, Leštiny, Istebné 
und Hronsek erhalten. Die Kirchen in Kesmark, 
Leštiny und Hronsek wurden 2008, gemein-
sam mit sieben weiteren Holzkirchen des Kar-
patenbogens in die UNESCO-Weltkulturerbe-
liste aufgenommen.

Die Kesmarker Kirche der Heiligen Dreifal-
tigkeit (Zips)
Eine der am besten erhaltenen slowakischen 
hölzernen Sakralbauten ist die hölzerne evan-
gelische Artikularkirche der Heiligen Dreifal-
tigkeit in Kesmark. Die evangelische Artikular-
kirche entstand im Jahr 1717 an Stelle eines 
älteren steinernen Sakralbaus aus dem Jahr 
1593, der heute ihre Sakristei bildet. Dieser 
einzigartige hölzerne Bau aus Eibe und Rot-
fichte wurde ohne Verwendung eines einzigen 
Metallstückes gebaut.

Sein Grundriss hat die Form eines griechi-

schen Kreuzes. Das barocke Interieur der Kir-
che ist ebenfalls aus Holz. Künstlerisch sehr 
wertvoll ist vor allem die Kirchenorgel mit den 
Holzpfeifen. Die Wandmalerei an der Decke, 
der blaue Himmel mit den zwölf Aposteln und 
vier Evangelisten, ist wahrscheinlich ein Kunst-
werk von Gottlieb und Johann Kramer.

Artikularkirche in Leštiny (Arwa)
Die hölzerne evangelische Artikularkirche 
stammt aus dem Jahr 1688. Die Innenausstat-
tung der Kirche stammt aus dem 17. und aus 
dem 18. Jahrhundert. Das gesamte Interieur ist 
reich bemalt.

Den Besucher fesselt vor allem der Hauptal-
tar vom Beginn des 18. Jahrhunderts, die Bän-
ke mit Wappen, die Kanzel im Renaissancestil 
aus dem 17. Jahrhundert, die Kopie der Trauer-
fahne von J. Zmeškal und das Epitaph von M. 
Meško aus dem Jahr 1753.

Artikularkirche in Hronsek (bei Neusohl)
Die geräumige hölzerne evangelische Artikular-
kirche stammt aus dem Jahr 1726. Die Kirche 
hat 1100 Sitzplätze. Ihre Orgel wurde im Jahr 
1764 gebaut. Den Hof der Kirche zieren vier 

gewaltige Linden. Zusammen mit der Kirche 
wurde im Jahr 1726 auch ein Glockenturm ge-
baut.

Neben der besonderen Architektur der 
Kirche ist auch interessant, dass in ihr der 
Štúr-Dichter Andrej Sládkovič und Júlia Senko-
vič aus Hronsek heirateten.

Artikularkirche in Svätý Kríž (Liptau)
Die Artikularkirche bei Svätý Kríž ist eine der 
größten hölzernen Bauten in Mitteleuropa. Sie 
wurde in den Jahren 1974 bis 1982 aus Palud-
za hierher transportiert. Nahezu sechstausend 
Besucher haben in ihr Platz. Sehr beeindru-
ckend ist die hölzerne barocke Innenausstat-
tung, die durch das einfallende Licht unge-
wöhnlich emotional wirkt.

Im Inneren befindet sich ein bemerkenswer-
ter hölzerner Barockaltar aus dem Jahr 1693 
mit dem Bild der Verwandlung Christi. Unikat ist 
auch die auf einem hölzernen Grund stehende 
Kanzel, die den Eindruck erweckt, als würde 
sie von vorn von einem barocken Engel ge-
stützt. Altar und Kanzel fertigte der Holzschnit-
zer J. Lerch aus Kesmark.

Die zweigeschossige Chorempore schmü-
cken biblische Malereien, die zusammen mit 
dem großen Kronleuchter aus venezianischem 
Glas ein bezauberndes Inneres bilden. 

Artikularkirche des Hl. Michal in Istebné 
(Arwa)
Ursprünglich stand hier eine kleine Kapelle 
vom Ende des 17. Jahrhundert. Sie wurde An-
fang des 18. Jahrhunderts zu einer Kirche in 
der Gestalt eines griechischen Kreuzes erwei-
tert. Hier findet man kostbare Malereien, eine 
Kanzel sowie einen barocken Altar mit dem 
Bildnis der heiligen Dreieinigkeit.

Die Artikularkirchen und die ihnen aufer-
legten baulichen Beschränkungen können 
als Vorbild für die Regelungen des 100 Jahre 
später erlassenen Toleranzpatents von Josef II. 
gesehen werden.                     Anna Paulinyová

Kultur

500 Jahre Reformation: 
Artikulare Holzkirchen in der Slowakei
Der Ödenburger Landtag von 1681 und vor allem die Artikel XXV, XXVI bedeuteten für die protes-
tantischen Gemeinden eine neue, aber immer noch beschränkte Freiheit. Nach diesem Ereignis 
galten zum Beispiel neue Beschlüsse, die beim Bau von evangelischen Kirchen befolgt werden 
mussten.

Artikulare Holzkirche in Hronsek Die Holzkirche in Leštiny

Interieur der Holzkirche in Svätý Kríž
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Auf diese sprachliche Meisterschaft, bei der aus dem „Überfluss des 
Herzens sein Mund“ redete, möchte ich auf das kleine Luther-Wör-
terbuch „Mit Feuerereifer und Herzenslust“ von Duden aufmerksam 
machen, das dieses Jahr herauskam. Hier beschreibt der Sprach-
wissenschaftler Hartmut Günther die Herkunft, Bedeutung und den 
Gebrauch von über 70 Redewendungen und Begriffen, die bis heute 
lebendig geblieben sind und die deutsche Sprache prägen.

Sich ins Fäustchen lachen
Luther machte zwischen der geschriebenen und gesprochenen 
Sprache keinen Unterschied. Dies ist bedeutsam dafür, dass die 
Sprache seiner Bibelübersetzung sich prägend auf die Gestaltung 
der deutschen Sprache gewirkt hat. 

Wussten Sie, dass Luther die Redewendung „sich in die Faust 
oder ins Fäustchen lachen“ in seinen Schriften und Predigten häu-
fig benutzte? Der Teufel lacht sich in die Faust und ruft nach hinten 
„schmück dich, liebes Kätzchen“. Hier wird eine Gebärde der Scha-
denfreude beschrieben, die man nicht zeigt. Sie wird deshalb lieber 
als klammheimliche und irgendwie unzulässige Freude mit vorgehal-
tener Hand vor dem lachenden Mund verdeckt.

Und wussten Sie, dass wir die Redeweise „sein Herz ausschüt-
ten“ im Psalm 62,9 finden? Dort lesen wir: „Hoffet auf ihn allezeit, 
liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus; Gott ist unsere Zuver-
sicht“. Mit diesen Worten wird jedem die Möglichkeit geboten, das 

Bedrängende, den Kummer, die Angst oder den Verlust von der 
Seele zu reden und los zu werden. Sein „Herz ausschütten können“ 
und wieder frei werden von der oft quälenden Last ist der Kern aller 
Psychotherapien.

Oft reicht in der therapeutischen Praxis allein schon der Vorgang 
des Von-der-Seele-Redens aus, um das Problem zu lösen. Diese stil-
le und aufmerksame Praxis des empathischen Hörens und Zuhörens 
wird im Grunde auch dann schon gepflegt, wenn Menschen mitei-
nander und füreinander im offenen Gespräch sind, ihre Gedanken 
teilen und die Last des anderen tragen, mittragen. 
Hier verlangt das Gespräch eine innere Haltung der uneingeschränk-
ten Achtung und des bedingungsfreien Akzeptierens des anderen 
Menschen mit seinen Sorgen und Nöten.

Die Zunge im Zaum halten
Diese und viele andere Redewendungen wie „Perlen vor die Säue 
werfen“, „auf Sand gebaut“, „seine Zunge im Zaum halten“ oder 
„Heulen und Zähneklappern“ hat Luther vor über 500 Jahren an-
schaulich und mit der Kraft des Herzens beschrieben. 
Er schaute den „Leuten aufs Maul“ und konnte so eine bis heute 
bildhaft gebliebene Sprache uns Nachkommen schenken – über alle 
Glaubenskriege und sonstige Kriege hinweg.

Prof. Dr. Ferdinand Klein

Wie Martin Luther die deutsche Sprache prägte
Wohl kaum einer hat die deutsche Sprache so geprägt wie der Reformator und Bibelüberset-
zer Martin Luther. Seine wichtige Rolle bei der Entwicklung der deutschen Sprache wird in den 
zahlreichen Luther-Biografien eher vernachlässigt. Für Luther sollte aber das Übersetzte deutsch 
klingen, freilich nicht allein für die Theologen, sondern vor allem auch für die Hörer und Leser.

Martin Luther prägte 
die deutsche Sprache

Martin Luther beeinflusste nicht nur die Religion, 
auch in der deutschen Sprache hinterließ er seine Spuren.

Kultur
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Vor Kurzem schaute sich eine Seniorengruppe aus Baden-Württemberg das 
Zentrum der Stadt Kaschau/Košice an. Dr. Alexy (in der Mitte) hat ihnen eine 
Stadtführung mit Fokus auf die deutsche Geschichte der Stadt gegeben. Im 
Hintergrund sieht man den Dom der Heiligen Elisabeth, mitten in der Altstadt 
von Kaschau. 

Ein zufälliges 
Treffen in Kaschau

Im Strom der Zeit: Schmöllnitz

In der Gegend wurden schon sehr früh Erze abgebaut. In eine alte slawi-
sche Siedlung zogen nach dem Weggang der Mongolen 1241 deutsche 
Siedler. Die Stadt wurde 1243 zum ersten Mal schriftlich erwähnt. Im 
Jahre 1327 wurde Schmöllnitz von König Karl I. Robert von Anjou zu 
einer königlichen freien Bergbaustadt erhoben. Ihr wurde nach dem Vor-
bild der Privilegien für die älteste ungarische Bergbaustadt Schemnitz/
Banská Štiavnica das Recht der Erzförderung sowie das Markt- und Fi-
schereirecht zuerkannt. 

Zuerst wurden vor allem Gold, Silber und Kupfer gefördert, spä-
ter auch Eisenerz und Pyrit. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts war 
der Bergbau stark zurückgegangen. Während der Regierungszeit von 
Kaiserin Maria Theresia erlebte das Bergbauwesen wieder einen Auf-
schwung. 1747 übernahm Schmöllnitz die Führung unter den sieben 
oberungarischen Bergbaustädten. Die Fachschule für Bergbau wurde 
erneut gegründet und eröffnet. Durch den Niedergang des Bergbaus im 

19. Jahrhundert schrumpfte die Gemeinde stark. Eine Auswanderungs-
welle nach Amerika setzte ein. Im Jahre 1880 waren von 2 706 Einwoh-
nern 2 312 Deutsche, 1930 waren von insgesamt 2 421 Einwohnern 
1 685 Personen Deutsche. Im Jahre 2011 haben 24 Personen von den 
insgesamt 1 126 Bewohnern angegeben, deutsche Nationalität zu ha-
ben.

Am 27. August 1905 brach in Schmöllnitz ein Großbrand aus. Er be-
schädigte zwei Drittel des Dorfes. Zahlreiche Gebäude fielen dem Feuer 
zu Opfer – 129 Häuser, die Schule, die katholische und evangelische 
Kirche, die Heilig-Geist-Kapelle sowie die Tabakfabrik. In der katholi-
schen Kirche zur Heiligen Katharina von Alexandrien wurde durch das 
Feuer das Interieur und das Dach zerstört und der ursprüngliche barocke 
Turm mit dem Bergwappen stürzte ein. Die meisten Gebäude wurden 
binnen eines Jahres aber wieder erneuert.

Rastislav Fiľo

Der bekannteste Bergbauort der Unterzips ist Schmöllnitz/Smolník. Er liegt im Tal des gleichna-
migen Baches in den nordöstlichen Ausläufern des slowakischen Erzgebirges. Die durchschnitt-
liche Höhenlage beträgt dort 561 Meter über dem Meeresspiegel. 

Schmöllnitz nach dem Großbrand im Jahre 1905 …und im Jahre 2016.
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Was sind das für Gefühle, die die äußeren Handlungen der Anbetung 
authentisch werden lassen? Vielleicht ist die erste Antwort des Herzens 
beim Anblick der majestätischen Heiligkeit Gottes ein ehrfürchtiges 
Schweigen: „Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin!“ (Psalm 46,11). 
„Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei vor ihm stille, alle 
Welt!“ (Habakuk 2,20). Im Schweigen entsteht ein Gefühl der Scheue, 
der Ehrfurcht und der Verwunderung über die Größe Gottes: „Alle Welt 
fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden 
wohnt“ (Psalm 33,8). Und weil wir alle Sünder sind, mischt sich in un-
sere Ehrfurcht ein heiliger Schrecken vor der Macht und Gerechtigkeit 
Gottes: „Den HERRN der Heerscharen, den sollt ihr heiligen! Er sei eure 
Furcht, er sei euer Schrecken!“ (Jesaja 8,13). „Ich aber darf dank der 
Fülle deiner Gnade eingehen in dein Haus; ich bete an zu deinem heili-
gen Tempel hin, in der Furcht vor dir“ (Psalm 5,8).

Aber dieser Schrecken ist keine lähmende Angst voller Verärgerung 
über die absolute Autorität Gottes. Er findet seinen Ausdruck in Zerbro-
chenheit, Niedergeschlagenheit und Trauer wegen unseres ungöttlichen 
Wesens: „Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigter Geist, ein 
geängstigtes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten“ (Psalm 
51,19). „Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, des-
sen Name heilig ist: Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei 
denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich er-
quicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen“ 
(Jesaja 57,15).

Aus dem Gefühl echter Zerbrochenheit und Zerknirschung entsteht eine 
Sehnsucht nach Gott: „Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so 
schreit meine Seele, Gott, zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach 
dem lebendigen Gott“ (Pslam 42,2-3). „Wenn ich nur dich habe, so fra-
ge ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele 

verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und 
mein Teil“ (Psalm 73,25-26). „Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es 
dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus 
trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist“ (Psalm 63,2).

Gott lässt die zerknirschte Sehnsucht des Menschen nicht unberührt. 
Er kommt und nimmt die Last der Sünde weg. Er erfüllt unser Herz mit 
Freude und Dankbarkeit. „Du hast mir meine Klage verwandelt in einen 
Reigen, du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freu-
de gegürtet, dass ich dir lobsinge und nicht still werde. Herr, mein Gott, 
ich will dir danken in Ewigkeit“ (Psalm 30,12-13).

Aber unsere Freude kommt nicht nur aus einem Rückblick in Dankbar-
keit, sondern auch aus einer Vorausschau in Hoffnung. „Was betrübst du 
dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich 
werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott 
ist“ (Psalm 42,6). „Ich hoffe auf den Herrn, meine Seele hofft, und auf 
sein Wort harre ich“ (Psalm 130,5).

Am Ende sehnt sich das menschliche Herz nicht nach den Gaben Got-
tes, sondern nach Gott selbst. Ihn zu sehen und in seiner Gegenwart zu 
sein, bedeutet für die Seele die höchste Freude, das Ende allen Seh-
nens. Wir finden dafür keine Worte. Wir nennen diese Erfahrung Ge-
nuss, Freude, Entzücken, aber diese Begriffe sind schwache Versuche, 
eine unaussprechliche Erfahrung in Worte zu fassen. „Eins habe ich vom 
Herrn erbeten, danach trachte ich: zu wohnen im Haus des Herrn alle 
Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und 
nachzudenken in seinem Tempel“ (Psalm 27,4). „Du tust mir kund den 
Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rech-
ten ewiglich“ (Psalm 16,11). „Habe deine Lust am Herrn“ (Psalm 37,4).

Monatsgruß von Thomas Herwing
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Region I. Pressburg
gratuliert Roman Borza zum 50., Július 
Bruckner zum 83., Božena Brucknerová 
zum 78., Rosalia Barniaková zum 81., Ka-
rina Cíleková-Habšudová zum 44., Agata 
Dubinová zum 63., Gisela Focková geb. 
Bunčák zum 84., Marta Hejtmánek zum 
68., JUDr. Eva Falisová zum 38., Eva 
Heribanová zum 72., Hildegard Klčová zum 
96., Daniela Kekešiová zum 41., Helena 
Kačkovičová geb. Standlmann zum 86., 
Edita Kollárová zum 61., PhDr. Hedviga 
Lukavová zum 63., Miriam Ledererová zum 
52., Ing. Marian Markus zum 91., Miroslav 
Anton Marosch zum 54., Karel Pachinger 
zum 77., Ursula Plašeková geb. Richter 
zum 95., Matilda Sadloňová zum 87., Mar-
tin Stolár zum 56., Stefan Stolarik zum 88., 
Gertruda Šturdíková geb. Reich zum 86., 
Ing. Helga Tomčíková zum 78., Ing. Ingrid 
Tomčíková zum 60., Dr. Edith Truben zum 
90., Karol Tilandy zum 82., Jozef Tisovský 
zum 64., Anna Vozárová zum 86., Karl 
Wechter zum 52., Thomas Wiebauer zum 
40. und Katarína Zamiešarová zum 40. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, viel Ge-
sundheit und Zufriedenheit im Kreise Ihrer 
Familie.

Region II. Hauerland
• Die OG des KDVs in Tužina/Schmieds-
hau gratuliert Anna Herchelová zum 80., 
Júlia Slobodová zum 80., Karolína Chole-
vová zum 78., Otto Schwarc zum 74. und 
Janka Oravcová zum 45. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Glück, viel Gesundheit und Zu-
friedenheit im Kreise Ihrer Liebsten!
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Ing. Miroslav Hanus 
(Bad Stuben) zum 60., Ing. Jozef Hogh 
zum 52., Ján Hogh d.J. zum 42., Mária 
Hrúzová zum 60., Mária Maršalová (Turz-
Sankt Martin) zum 91., AlojzRurik zum 89. 
und Regina Vronská zum 69. Geburtstag. 
Wir wünschen viel Glück bei bester Ge-
sundheit und Zufriedenheit!
• Die OG des KDVs in Handlová/Kricker-
hau gratuliert Jozef Padyšák zum 78., 
PhDr. Ľudmila Beznosková zum 75., Anna 
Labancová zum 73., Ľudmila Róžová 
zum 70., Magdaléna Slováková zum 68., 
Anna Padyšáková zum 53. und Mgr. Jana 
Oswaldová zum 40. Geburtstag. Von gan-
zem Herzen wünschen wir alles Gute, viel 
Gesundheit, Glück und Spaß in den weite-
ren Jahren! 
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gra-
tuliert Štefánia Leitmanová zum 73., Jozefí-
na Paleschová zum 65. und Ľuboš Leitman 
zum 49. Geburtstag. Wir wünschen Ge-

sundheit, Glück und Gottes Segen im Krei-
se der Familie!
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 
gratuliert Elisabeth Gregušová zum 81. und 
Edita Teltschová zum 66. Geburtstag. Viel 
Glück bei bester Gesundheit und Zufrie-
denheit mit Gottes Segen in den weiteren 
Lebensjahren!
• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche 
gratuliert Ing. Miroslav Gross zum 58., 
Bc. Zuzana Luprichová zum 28., Jürgen 
Maurer zum 49., Anton Richter zum 61., 
Eva Schwarzová zum 63., Ing. Anežka 
Košťálová zum 47., Jaroslav Petráš zum 51. 
und Mgr. Alena Maľová zum 37. Geburtstag. 
Wir wünschen allen viel Glück, gute Ge-
sundheit und Zufriedenheit in den weiteren 
Jahren!
• Die OG des KDVs in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Ján Ihring zum 69., Má-
ria Majerová zum 56., Pavol Neuschl zum 
80. und Lubko Ihring zum 40. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, Gottes Segen 
und Zufriedenheit im weiteren Leben!
• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben gratuliert MUDr. Viliam 
Elischer zum 64., Tibor Medveď (Press-
burg) zum 62., Anna Šverčíková zum 62., 
Elena Jamrichová zum 60., Štefan Supek 
zum 55., Peter Witkovský zum 53., Ľubomír 
Gross d.J. zum 45., Katarína Grossová zum 
43., Magdaléna Lajstríková zum 41., Katarí-
na Ivinová zum 35. und Ing. Viliam Elischer 
zum 31. Geburtstag. Von ganzem Herzen 
wünschen wir alles Gute, viel Gesundheit, 
Glück und Spaß in den weiteren Jahren!
• Die OG des KDVs in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Reinhold Greschner 
zum 77., Helmuth Stredák zum 73., Mária 
Neuschlová zum 72. , Pavol Müller zum 53. 
und Monika Klajbanová zum 25. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute, Gottes Se-
gen und Zufriedenheit im weiteren Leben!
• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 
gratuliert Anna Čechová zum 82., Amalia 
Schwarzová zum 81., Ingrid Ďurianová zum 
77., Rudolf Kmeť zum 66., Anna Buricová 
zum 62., Alena Tomeková zum 62. und 
Mária Robová zum 56. Geburtstag. Wir 
wünschen von ganzem Herzen alles Gute, 
Gesundheit und Gottes Segen in den wei-
teren Jahren!

Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Spišská Nová Ves/Zip-
ser Neudorf gratuliert Erika Kapsdorferová
zum 83., Helena Kirnerová zum 79., Paed-
Dr. Jaroslava Okályová zum 62., Anna Ho-
lečková zum 56., Ing. Martin Augustini zum 
34. Geburtstag und nachträglich Johann 

Schwabik zum 25. Geburtstag. Wir wün-
schen Gesundheit und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Lieben!
• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschen-
dorf gratuliert Hilda Holovová zum 93., 
Anna Simonis zum 83., Anna Chábová 
zum 79., Bernarda Pataky zum 68., Lýdia 
Kraková zum 65., Klaudia Smetanová zum 
64., Katarína Nikerlová zum 55., Ing. Zuza-
na Valečková zum 55., Ing. Mária Rúčková
zum 54., Norbert Kintzler zum 45. und Sil-
via Ivanidesová zum 31. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesundheit und 
Gottes Segen und noch viele schöne Tage 
im Kreise der Familie!
• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark 
gratuliert Anna Schwell aus Stuttgart zum 
67., Mária Čabrun zum 62. und Marta Krup-
ka zum 60. Geburtstag. Allen dreien wün-
schen wir: Glück so viel wie geht, Gesund-
heit so viel wie möglich und Geld so viel wie 
nötig. Alles Gute zum Geburtstag! 
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Norbert Frank zum 74., 
Paul Boratko zum 72., Stefan Kana zum 
71., Stefan Lang zum 67., Anna Dufala 66., 
Darina Bartovicova zum 65., Maria Ribovič 
zum 61., Anna Soltys zum 58., Maria Kozak 
zum 57., Rudolf Hanicak zum 53. und Mo-
nika Lang zum 33. Geburtstag. Das Leben 
ist ein freudiges Abenteuer, egal wie viele 
dunkle Tätel du heute durchqueren musst. 
Alles Gute!

Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert 
Rudolf Weag (Deutschland) zum 94., Hil-
degard Kujnisch zum 75., Walter Tóth zum 
75., Ivan Stankov zum 71., Vladimír Hudec 
zum 70., Eva Stanková zum 66., Pharm. 
Dr. Ingeborg Lichner zum 64., Ing. Günter 
Zavatzky zum 52., Mgr. Lívia Palková zum 
46. und Adriana Schneider zum 44. Ge-
burtstag. Alles Gute, Gesundheit, Glück 
und Gottes Segen immer auf Euren Wegen!
• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau 
gratuliert Gertrúda Malinová zum 86., Mária 
Vozárová zum 83., Justína Paulíková zum 
81., Erika Šimková zum 81., MUDr. Juraj 
Pálka zum 79., Gabriela Chmelová zum 
70. und MUDr. Andrej Breuer zum 67. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, beste 
Gesundheit, Gottes Segen, viele sonnigen 
Tage und Zufriedenheit im Kreise der Fami-
lie!
• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz 
gratuliert Magdaléna Cehlárová zum 87., 
Mariana Vargová zum 63. und Stanislav Ga-
tinger zum 53. Geburtstag. Wir wünschen 

Wir gratulieren
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alles Gute, viel Gesundheit und Zufrieden-
heit im Kreise Ihrer Familien!
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Helena 
Horváthová zum 84., Darina Mikulová zum 
65., Marián Pohly zum 54. und Ľubomír 
Krompaský zum 41. Geburtstag. Geburtsta-
ge sind die Tage, an denen man das, was 
war, betrachtet, das, was ist bewertet, und 
das, was sein wird, voller guter Hoffnung 
erwartet. Man braucht im Leben nicht nur 
Geld allein, man braucht auch Liebe, Freu-
de, Glück, Gesundheit und Gottes Segen 
– von allem wünschen wir Euch ein Stück!
• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöllnitz 
gratuliert Hildegard Zavillová zum 79., Kor-
nel Puchy zum 74. und Ing. Lenka Gallov 
zum 34. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, beste Gesundheit, Gottes Segen, 
viele sonnigen Tage und Zufriedenheit im 
Kreise der Familie!
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwedler 
gratuliert Margita Gatinger (Zipser Neudorf) 
zum 85., Ladislav Mastiliak (Wagendrüssel) 
zum 83., Štefan Ivančo zum 58., Monika 
Liptáková zum 52., Ján Krištofory (Bella) 
zum 36., Mgr. Štefan Ivančo zum 33. und 
Jozef Kuffer (Wagendrüssel) zum 25. Ge-
burtstag. Zum Geburtstag recht viel Glück, 
immer vorwärts, nie zurück, wenig Arbeit, 
recht viel Geld, große Reisen in die Welt, 

jeden Tag gesund sich fühlen, sechs Richti-
ge im Lotto spielen, ab und zu ein Gläschen 
Wein, dann wirst du immer glücklich sein!

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzen-
seifen gratuliert Jana Ballasch zum 54., 
Miroslava Bordiga zum 24., Zlatica Bröstl 
zum 80., Adriana Eližer zum 40., JUDr. Va-
leria Flachbart zum 62., Monika Frankovič 
zum 38., Ing. Teresia Gedeon zum 56., 
Brigite Göbl zum 53., Diana Gedeon zum 
17., Jozef Knap zum 47., Paul Macorlik zum 
72., Anna Meder zum 78., Kornel Richter 
zum 68., Roland Schmotzer zum 50., Maria 
Slašťan zum 63., Katarina Sorger zum 53., 
Erik Sorger zum 35., Herman Trebuna zum 
81. und Rudolf Werdenits zum 50. Geburts-
tag. Jeder Tag hat ein Morgen, einen Mit-
tag, eine Nacht, allzeit glücklich und keine 
Sorgen, sind Geburtstagwünsche Euch zu-
gedacht. Wenn Eure Wünsche, unbesehen 
und noch mit Harmonie gepaart, für Euch 
reichlich in Erfüllung gehen, ist das erfreuli-
che, schönste Lebensart. Alles Gute!
• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Ing. Bartolo-
mej Eiben zum 86., Jolana Bučko zum 77., 
Michal Mrozek zum 77., Helmut Ludwig Ei-
ben zum 75., Ing. Zoltan Tomasch zum 67., 
Rajmund Stark zum 60. Ivana Spacaiová

zum 40. und Hildegard Novysedlak zum 
45. Geburtstag. Liebe Geburtstagswün-
sche, möge Dein neues Lebensjahr Dich 
reich beschenken! Mit dem Duft der Blu-
men im Frühling. Mit der strahlenden Sonne 
im Sommer. Mit bunten Blättern im Herbst. 
Der Winter schenkt Dir die Kraft der Stille.
• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 
gratuliert Mária Kleinová zum 93., Gertrud 
Greser zum 88., Mária Grančičová zum 
84., Mgr. art. Vladislav Klein zum 73., Ján 
Olšavský zum 73., Mária Alexyová zum 72., 
Dr.-Ing. Milan Alexy zum 71., PhDr. Mária 
Gedeonová zum 66., Ing. Agáta Dubinová 
zum 63. und Irena Kohútová zum 38. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, beste 
Gesundheit, Gottes Segen, viele sonnigen 
Tage und Zufriedenheit im Kreise der Fami-
lie.

Die OG des KDVs in Zipser Neudorf 
trauert um ihr langjähriges Mitglied, 

Frau Alžbeta Ruttkayová, 
die sie am 22.7.2017 im 88. 

Lebensjahr für immer verlassen hat. 
Gott schenke ihr die ewige Ruhe.

In stiller Trauer

In den schönen Sommertagen feierten wir in 
unserer OG Göllnitz zwei bedeutende Geburts-
tage unserer Mitglieder. Am 21. Mai war es der 
85. von Frau Grete Müller. Sie wurde in Einsie-
del an der Göllnitz geboren, aber den größten 
Teil ihres Lebens verbrachte sie in Göllnitz, wo 
sie als Krankenschwester beim Zahnarzt tätig 
war. Im Verein arbeitete sie zusammen mit ih-
rem Ehemann Laci Müller, welcher seine freie 
Zeit sehr lange der OG als Kulturreferent geop-
fert hat. Grete war bei jeder Aktion behilflich. 
Oft fanden unsere Begegnungen bei ihnen zu 

Hause statt. Sie übernahm und verteilte unse-
re Zeitschriften und informierte uns, was es in 
unseren Reihen Neues gibt. In den letzten Jah-
ren und auch als Witwe wird sie mit Liebe von 
ihrer Schwiegertochter Gabi und ihren Söhnen 
Laci und Rudi betreut. Ihre Freude sind die 
Enkelkinder und die lieben Urenkelkinder. Wir 
alle Anwesenden wünschten unserer Jubilantin 
noch viele schöne Jahre unter uns und dankten 
für ihre Arbeit. 

Am 26. Juni feierten wir zusammen mit Frau 
Mária Tomečková ihren 85. Geburtstag. Vie-

le Jahre arbeitete sie als Geschäftsleiterin für 
Haushaltsbedarf. Zusammen mit ihrem Gemahl 
Ján wurden ihr Sohn Dušan und zwei Enkelkin-
der mit Liebe erzogen. Ihr Glück und Stolz sind 
jetzt die kleinen Urenkelinnen Soňka und Sofie. 
Sehr gute Beziehungen hat sie zu ihrer Schwie-
gertochter Darinka, die sie in allen Jahren des 
Zusammenlebens liebte und schätzte. Bei ih-
rem Jubiläum können wir schon viele gemein-
same Aktionen erwähnen. Sie gehört auch jetzt 
zu den Mitgliedern, die immer bereit sind in 
unserem Verein mitzuarbeiten und ihn zu reprä-
sentieren. Sie hat eine schöne Sopranstimme 
und ist für ihren künstlerischen Sologesang be-
kannt. Dank ihr sind die Auftritte des Schloss-
bergchors auch so qualitätsvoll. Wir wünschten 
unserer Maria noch Verbesserung beim Ge-
hen, denn ihre Stimme klingt auch heute noch 
schön. Wir dankten für ihr großes Engagement 
und wünschten Gesundheit und Zufriedenheit, 
damit wir noch ein gutes Stück Weg zusammen 
gehen können. 

Die schönen Geburtstagsfeste endeten mit 
Dankliedern, herzlichen Glückwünschen und 
guten Erfrischungen. 

Anna Mitríková

Wir feierten Geburtstag



Für den sogenannten Spiegelungen-Preis wa-
ren bei den Einreichungen vor allem lyrische 
Bezüge und Verbindungen zum Donau-Karpa-
ten-Raum gewünscht. 

Thematisch und formal mussten die Autoren 
keine Vorgaben erfüllen. Sie konnten bis zu 
fünf Gedichte (vorwiegend) in deutscher Spra-
che einreichen. Der Hauptpreis ist mit 1500 
Euro dotiert, der Publikumspreis mit 750 Euro. 
Bis zum 15. September kann man anonym 
für eines der zehn Gedichte in der Endaus-
wahl stimmen. Sie finden die Gedichte auf 
www.spiegelungen.net oder scannen Sie die-
sen Quode:

Kaleidoskop
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seit Anfang der 1990er-Jahre habe ich an 
etlichen Veranstaltungen zu den deutschen 
Minderheiten in verschiedensten Ländern 
teilgenommen. Damals hat man sich erst-
mals mit den Deutschen aus anderen Län-
dern getroffen, etwas über die Geschichte 
der einzelnen Volksgruppen erfahren, es 
wurden Themen besprochen, die bis 1990 
tabuisiert wurden.

Neben den offiziellen Themen sind mir 
aber oft die inoffiziellen Begegnungen mit 
einigen Angehörigen der deutschen Minder-
heiten im Gedächtnis geblieben. Auf einer 
solchen Tagung im ungarischen Fünfkir-
chen/Pécs kam es zu einer Debatte darüber, 
welchen Sinn es hat, sich zu einer Minderheit 
zu bekennen. Die Antworten waren sehr un-
terschiedlich, aber eine ist mir im Gedächtnis 
geblieben. Ein Donauschwabe meinte: „Wer 
sich zu einer Minderheit bekennt, hat mehr 
vom Leben.“ Er ist in der Lage, zwei Kultu-
ren zu verstehen und zu erleben – die der 
Mehrheit und die der Minderheit. Der kluge 
Donauschwabe hat aber gleich seine Aus-
führungen ergänzt und gemeint, wichtig sei 
es auch, optimistisch zu sein.

Dass jemand oder eine Gruppe „mehr 
vom Leben“ haben kann, ist schon bekannt. 
In Ratgebern zur Lebenshilfe steht auch, 
dass „der Optimist mehr vom Leben hat“. 
Mit wissenschaftlichen Methoden ist ein-

deutig belegt: Pessimisten leiden stärker 
an Krankheiten, werden häufiger Opfer von 
Unfällen und Verbrechen. Optimisten sollen 
auch mehr Freunde haben. Der ehemalige 
US-amerikanische Präsident Harry S. Tru-
man sagte zu diesem Thema: „Ein Pessi-
mist macht aus einer Chance ein Problem, 
ein Optimist macht aus einem Problem eine 
Chance.“

Optimismus heißt aber nicht, die Welt nur 
durch eine rosarote Brille zu sehen. Optimis-
mus ist die besondere Fähigkeit, aus jeder 
Situation das Beste zu machen. Optimisten 
haben eines gemeinsam: Sie sehen sich 
nicht als Opfer der Situation oder machen 
andere für ihr Schicksal verantwortlich. Viel-
mehr nehmen sie ihr Leben selbst in die 
Hand und fragen sich: Wo liegt meine Chan-
ce? Wie habe ich bisher Krisen gemeistert? 
Welche Fähigkeiten kann ich nutzen?

„Mehr vom Leben“ haben auch wir Karpa-
tendeutsche. Wir verstehen problemlos die 
slowakische, aber auch die (karpaten-) deut-
sche Kultur und können sie erleben. Nutzen 
wir diese Fähigkeiten! Wenn dazu noch eine 
optimistische Grundhaltung und Begeiste-
rung kommt, werden wir spüren, dass wir 
tatsächlich mehr vom Leben haben.

Ihr
Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
       lieber Leser

Neuer Lyrik-Preis 
für Gedichte 
aus dem Donau-
Karpaten-Raum
Wie klingen Gedichte aus 
und über den Donau-Karpa-
ten-Raum? Davon kann man 
sich durch einen neuen Ly-
rik-Wettbewerb überzeugen, 
den das Institut für deutsche 
Kultur und Geschichte Südost-
europas an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München 
(IKGS) ausgeschrieben hat.


