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2020 ist Beethoven-Jahr
Mehrere Orte in der Slowakei weisen heute darauf hin, dass der berühmte Komponist 
Ludwig van Beethoven sie einst besucht hat. In Dolná Krupá gibt es beispielsweise ein 
Beethoven-Museum, denn in dem dortigen Schloss soll er einst seine berühmte Mond-
scheinsonate komponiert haben. In Kaschau kann man heute wieder ein Werk Beetho-
vens im Original hören, Näheres darüber lesen Sie auf Seite 20.
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Im Im ersten Vortrag hat Prof. Dr. Jörg 
Meier von der Universität in Innsbruck, der 
seit mehreren Jahren auch Vorsitzender 
des Karpatendeutschen Kulturwerkes Slo-
wakei ist, über den reichhaltigen Fundus 
der deutschsprachigen Literatur und Pu-
blizistik auf dem Gebiet der Slowakei von 
ihren Anfängen im 14. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart gesprochen. Die Anfänge bil-
den kulturhistorisch wichtige Rechtsbücher, 
Kirchenbücher und Chroniken sowie ab dem 
18. Jahrhundert Zeitungen wie die Pressbur-
ger Zeitung, die 1764 erstmals herauskam. 
Auch unsere Zeitschrift der Gegenwart, das 
Karpatenblatt, wurde angesprochen.

Digitales Forum Mittel- und Osteuropa
Jan Schrastetter, der Geschäftsführer des 
Institutes für Kooperation in Mittel- und Ost-
europa und Vorstandsmitglied des Digitalen 
Forums Mittel- und Osteuropa, präsentierte 
digitalisierte, historische deutschsprachige 
Quellen wie Zeitungen, Zeitschriften, Bü-
cher, Bilddokumente oder Archivalien, die zu 
unserer Heimat Bezug haben. In den vergan-
genen 15 Jahren hat Herr Schrastetter mit 
seinen Mitarbeitern eine reiche Online-Bi-
bliothek aufgebaut (www.difmoe.eu), in der 
man auch etliche Quellen zur Geschichte 
und Kultur der Karpatendeutschen findet.

Red

Die Veranstaltung organisieren das Staatliche Pädagogische Institut in 
Bratislava/Pressburg und die Grundschule Burgplatz in Kežmarok/Kes-
mark in Zusammenarbeit mit der Stadt Kežmarok, dem Karpatendeut-
schen Verein, dem Verband der Deutschlehrer und Germanisten der 
Slowakei (SUNG) und dem Goethe-Institut Slowakei. Sie steht unter der 
Schirmherrschaft der deutschen und der österreichischen Botschaft in 
der Slowakei. Die Konferenz findet am 27. April von 9 bis 15 Uhr statt. 

Austausch von Deutschlehrkräften
Sie richtet sich besonders an Grundschuldirektoren, Deutschlehrkräfte 
und Lehrer der Schulen der nationalen Minderheiten. Dabei sollen Erfah-
rungen ausgetauscht, die gegenwärtige Entwicklung des Deutsch-Un-
terrichts sowie die Sprachen der nationalen Minderheiten besprochen 
werden. Konferenzsprachen sind Slowakisch und Deutsch, Simultan-
übersetzung ist sichergestellt. Die Unterkunfts- und Reisekosten über-
nimmt die entsendende Organisation. Mittagessen und ein Imbiss wäh-
rend der Konferenz werden vom Veranstalter gestellt. Die Anzahl der 

Teilnehmer der Konferenz ist begrenzt. Anmelden kann man sich bis 
29. März 2020 per Mail an beata.menzlova@statpedu.sk.

Infoservice

Deutschsprachige Literatur 
und Publizistik in der Slowakei

Konferenz zur Zukunft des Deutsch-Unterrichts

Am 4. Februar fanden am Goethe-Institut in Pressburg/Bratislava zwei interessante Vorträge zum 
Thema „Deutschsprachige Literatur und Publizistik in der Slowakei“ statt.

Im April findet in Kežmarok/Kesmark zum ersten Mal die Konferenz „Zukunft des Deutsch-Unter-
richts“ statt. Dabei dreht sich alles um die Unterstützung des Deutsch-Unterrichts und die Förde-
rung der Sprachen der nationalen Minderheiten an den slowakischen Grundschulen.

Die Vorträge im Goethe-Institut standen unter dem Titel „Deutschsprachige Literatur 
und Publizistik in der Slowakei“.

Prof. Jörg Meier vom Karpatendeutschen 
Kulturwerk Slowakei e. V.

DiFMOE-Geschäftsführer Jan Schrastetter.

In Kesmark wird im April über die Zukunft 
des Deutsch-Unterrichts diskutiert.
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Wenn sie einmal nicht mehr sind…
Die deutschen Gemeinschaften stehen von allen Seiten unter Druck. Wirtschaftlicher Niedergang 
und Abwanderung lassen ihre Zahl weiter schmelzen.

Sechs Frauen sitzen am Tisch im Saal des 
Hauses des Karpatendeutschen Vereins in 
Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek nad Hnil-
com. Alle sind schon in Pension oder stehen 
knapp davor. Sie erläutern dem Reporter die 
schwierige Lage der Minderheit.

Es gibt einen Grund, warum nur Frauen 
am Tisch sitzen: Die Männer sind bei der 
Arbeit. Die meisten fern ihrer Heimat, denn 
Arbeitsplätze gibt es in Einsiedel nur wenige. 
Arbeit gibt es im Westen der Slowakei, wo 
die großen Autofabriken sind. Oder in Öster-
reich oder Deutschland, wohin viele Frauen 
ziehen, um Geld in der 24-Stunden-Pflege zu 
verdienen. Nach Hause kommen sie höchs-
tens am Wochenende. 

Keine Zigarren mehr aus Schmöllnitz 
Der Aufschwung hat den Osten der Slowakei 
nie erreicht und das nicht nur der schlech-
ten Straßen und Infrastruktur wegen: Einige 
große Firmen waren bald nach der Wende 
am Ende und sperrten zu. Das galt für die 
von 1872 bis 1997 existierende Tabakfabrik 
in Schmöllnitz/Smolník, in der 500 Frauen 
in 3 Schichten rund um die Uhr je 300 Zi-
garren rollten aus Tabak, der aus Kuba und 
Indonesien importiert wurde, das gilt für die 
Fabrik, in der Panzerteile hergestellt wurden, 
und das galt erst recht für die Bergwerke, in 
denen einst Kupfer, Silber und Gold abge-
baut wurden. 

Dass die Regierung vor Jahren Pläne für 
eine Talsperre wälzte und alle aufforderte, 
wegzugehen, bevor das Wasser kommt, trug 
zum Exodus bei. Nur wenige Deutsche blie-
ben in Einsiedel, das im 13. Jahrhundert von 
deutschen Kolonisten besiedelt und bis1945 
hauptsächlich von Deutschen bewohnt war. 
Jene, die blieben, bemühen sich, die deut-
sche Sprache und Kultur nicht vergessen zu 
lassen. Eine pensionierte Lehrerin veranstal-
tet ein Literaturkränzchen, und es gibt einen 
Chor mit 13 Mitgliedern, 2 davon sind Män-
ner. „Zu den Veranstaltungen kommen im-
mer dieselben Leute“, sagt eine der Frauen. 
Wenn sie einmal nicht mehr sind…

„Früher hatten wir 700 Mitglieder“, sagt Erika 
König, die Vorsitzende der Sektion Unterzips 
des Karpatendeutschen Vereins, „jetzt sind 
es vielleicht noch 400 bis 500.“ Der Ver-
ein wurde 1990 gegründet und hat 4000 
Mitglieder. Er ist in 5 Regionen gegliedert 
(Preßburg, Hauerland, Oberzips, Unterzips 
und Bodwatal), die 32 Ortsgemeinschaften 
umfassen. 

Nazi-Propaganda, 
Flucht und Beneš-Dekrete
Offiziell gibt es 5000 Deutsche in der Slowa-
kei. „In Wirklichkeit dürften es 10.000 sein. 
Viele Ältere wollen sich nicht als Deutsche 
bekennen aus den Erfahrungen heraus, die 
sie nach dem Krieg gemacht haben“, sagt 
Jan König.

Auch die Karpatendeutschen waren der 
Propaganda erlegen und Teil der Nazi-Ma-
schinerie geworden. Schon vor Kriegsende 
wurden deshalb viele evakuiert, andere flo-
hen in Massen vor der Roten Armee. Nach 
1945 wurden die meisten der noch Verblie-
benen auf der Grundlage der Beneš-Dekrete 
vertrieben. Nur 27.000 blieben zurück – von 
einst 128.000 im Jahr 1938.

„Viele junge Leute erklären sich heute slo-
wakisch: Sie wollen nichts mehr zu tun ha-
ben mit der deutschen Vergangenheit und 
den Traditionen“, sagt Jan König. Er ist ein 
weit bekannter Country-Musiker und Vorsit-
zender der Karpatendeutschen Assoziation. 
Sie unterstützt kleinere und mittlere Unter-
nehmen und setzt sich für die Ansiedlung 
deutscher Unternehmen ein. 400 waren es 
seit der Wende „und sie brauchen Leute mit 
Deutschkenntnissen“, sagt Jan König. 

Hilfe aus Deutschland
Verein und Assoziation werden großzügig 
von Deutschland unterstützt, auch wenn die 
Förderung zuletzt zurückgeschraubt wurde. 

Das Haus der Ortsgemeinschaft in Einsiedel 
hat wie weitere 6 solcher Häuser die Bun-
desrepublik finanziert. „Ohne diese Hilfe 
hätten wir es nie geschafft, das aufzubauen, 
was wir haben“, sagt Erika König. Doch das 
ist nun in Gefahr.

„Die Minderheiten in der Slowakei haben 
ihre Stimme verloren“, sagt Ondrej Pöss, 
der Landesvorsitzende des Vereins der Kar-
patendeutschen. Früher habe es einen Rat 
der Minderheiten gegeben, und dessen Vor-
sitzender war der stellvertretende Minister-
präsident. Der Rat aber wurde abgeschafft 
und durch einen Ausschuss ersetzt, der weit 
weniger Befugnisse hat. Ein Recht auf einen 
Parlamentsabgeordneten haben die 13 aner-
kannten nationalen Minderheiten nicht. 

Minderheit ist nicht sichtbar
Die deutsche Minderheit ist praktisch nicht 
sichtbar: Es gibt kaum deutsche Aufschriften 
oder Hinweisschilder. Ondrej Pöss erklärt: 
Laut slowakischem Recht sind zweispra-
chige Ortsschilder und der Verkehr mit den 
Behörden in einer Minderheitensprache nur 
in Gemeinden zulässig, in denen mehr als 
20 Prozent der Bewohner der Minderheit 
angehören. Daher gibt es in der ganzen Slo-
wakei nur eine einzige Gemeinde mit einem 
slowakischdeutschen Ortsschild.

„Das Hauptproblem aber ist die Spra-
che“, sagt Ondrej Pöss. 2011 wurde das 
slowakische Schulgesetz novelliert und Eng-
lisch als obligatorische Fremdsprache einge-
führt. „Bis dahin lernten knapp 30 Prozent 
aller Kinder in den Schulen Deutsch: Das 
war eine gute Basis auch für uns Karpaten-
deutsche“, sagt Pöss. Nun aber kann eine 
zweite Fremdsprache nur mehr auf Ermes-
sen der Schulleitung im Rahmen frei verfüg-
barer Stunden gelehrt werden. Es gibt auch 
kaum mehr Klassen mit Unterricht in deut-

Infoservice

Die Vorsitzende der Region Unterzips 
Erika König.

Jan König 
leitet die Karpatendeutsche Assoziation.

Der Vorsitzende des Karpatendeutschen 
Vereins Ondrej Pöss.
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scher Sprache, weil es zu wenige deutsche 
Kinder gibt. 

Der Karpatendeutsche Verein bemüht 
sich, dass Kinder dennoch die Möglich-
keit bekommen, neben Slowakisch auch 
Deutsch zu lernen. In 5 Orten wird soge-
nannter erweiterter Deutsch-Unterricht an-
geboten.

Deutsch zusätzlich 
zum normalen Stundenplan
Metzenseifen/Medzev (4500 Einwohner) ist 
einer dieser Orte. 550 Schüler besuchen 
die Grundschule. Sie hat 9 Klassenstufen. 
Pro Jahrgang gibt es eine „deutsche“ Klas-
se, in der 3 bis 4 Stunden Deutsch unter-
richtet wird – zusätzlich zum Lehrplan. Wer 
auf eine weiterführende Schule will, muss ins 
eine Autostunde entfernte Kaschau/Košice 
fahren. 

Bis 1945 war Metzenseifen eine deut-
sche Gemeinde. Heute sind nur noch 
13 Prozent der Einwohner Deutsche. Es gab 
viel Zuwanderung: Leute aus Kaschau, die 
in dem ruhigen Dorf dem hektischen Stadt-
leben entkommen wollen und sich ein Haus 
kaufen, tschechische und ungarische Zu-
wanderer sowie Roma.

„Nur noch die Älteren im Dorf sprechen 
Deutsch oder die Mundart Mantakisch“, sagt 
Bürgermeister Matej Smorada. Das Zusam-
menleben sei gut. „Das Miteinander mit den 
Roma ist allerdings ein besonderes Thema“, 
sagt Smorada. Dieses besondere Thema 
kommt bei allen Gesprächen auf den Tisch. 
Die Slowakei hat ein Programm zur Inte-
gration der Roma aufgelegt: Sie bekommen 
Fördergelder, wenn sie in die Orte ziehen. 
Weil viele Deutsche in den Westen gezogen 
sind, stehen in den Dörfern Wohnungen leer. 
Dort ziehen Roma ein.

Koexistenz mit den Roma
In Einsiedel sind mittlerweile 800 der 1800 
Einwohner Roma, rund 150 Deutsche gibt 
es noch, die übrigen sind Slowaken. Von 
230 Schülern in der Grundschule sind nur 
45 keine Roma. In Metzenseifen sind 60 
Prozent der Schulkinder Roma. Ähnlich ist 
es in anderen Gemeinden.

Wenn es zutrifft, was man in Einsiedel und 
Metzenseifen erzählt, ist das Zusammenle-
ben ein großes Problem. Die meisten Roma 
gehen demnach keiner Arbeit nach, sondern 
leben von Grundfürsorge und Kindergeld. 
Die Familien seien meist sehr groß; die Kin-
der wollten nicht lernen und schafften große 
Probleme im Unterricht, blieben ihm oft auch 
fern; die Roma hielten sich nicht an Regeln 
und vermüllten alles.

Diese Klagen kennt auch Marián Pohly, 
der Bürgermeister von Schmöllnitz Hütte/
Smolnícka Huta, einem Ort mit knapp 500 
Einwohnern. Dort aber ist vieles anders: 
Auf der Straße wird noch Mantakisch und 
Deutsch gesprochen, und die 130 Roma 
sind kein Problem: Der Bürgermeister ver-
sucht sie ins Dorfleben zu integrieren, gibt 
ihnen Verantwortung. Schmöllnitz Hütte liegt 
abgelegen in den Wäldern in den Ausläufern 
des Slowakischen Erzgebirges und ist ein 
Paradebeispiel für strukturschwache Gebie-
te, seit die Bergwerke geschlossen wurden. 
Der Bürgermeister packt an und versucht 
den Ort wieder voranzubringen: Auf einer 
früheren Bahntrasse soll ein Radweg errich-
tet und sanfter Tourismus in der wunderschö-
nen Landschaft aufgebaut werden.

Radwege sollen Urlauber anlocken 
Die Bahntrasse war mit Bäumen zugewach-
sen. Pohly wartete nicht lange auf Zuschüs-
se, ließ Gemeindearbeiter die Bäume fällen 
und den Radweg herrichten. Schließlich 
schoss der Staat doch noch 30.000 Euro 
zu. Der Bürgermeister ist optimistisch: Eine 
Ferienwohnung mit 4 Betten gibt es schon, 
eine zweite ist in Arbeit. Auf der Website der 
Gemeinde sind GPS-Daten für Rad-Trails zu 
finden – fehlen nur noch die Urlauber. Ein 
Schaubergwerk einzurichten ist nicht mehr 
möglich: Schon 3 Monate nach der Schlie-
ßung der Bergwerke hatte der Staat alle An-
lagen abgebaut. 

Heute erinnert nichts mehr an diesen 
einst so wichtigen Wirtschaftszweig – außer 
der Heimatstube. Das kleine Museum im 
Erdgeschoss des Rathauses hält die Erinne-

rung an die Bergwerkstradition hoch und es 
sind Gegenstände aus dem Alltagsleben von 
früher zu sehen. 

Eine karpatendeutsche Gemeinschaft 
gibt es auch in Kaschau. Im Gebäude der 
Landesleitung sitzt die Singgruppe „Die 
Mantaken“ beieinander. Es sind 7 ältere 
Herrschaften, die bei Kuchen, Wein und 
Sekt deutsche Volkslieder singen. 4 Frauen 
sind Deutsche, der Ziehharmonikaspieler, 
seine Frau und der zweite Mann Slowaken. 
Letzterem hatte einst seine – mittlerweile ver-
storbene – Frau die Texte in Lautschrift auf-
geschrieben, damit er mitsingen kann. Wenn 
sie einmal nicht mehr sind… 

Hatto Schmidt

(Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der 
deutschsprachigen Tageszeitung in Südtirol 
„Dolomiten“.)

Matej Smorada ist der jüngste Bürgermeister 
der Slowakei.

Marián Pohly ist Bürgermeister der 
500-Einwohner-Gemeinde Schmöllnitz Hütte.

Das Ende einer Ära: 1989 wurde das Bergwerk 
geschlossen, zu deren Vortrieb 

im 13. Jahrhundert deutsche Knappen 
in die Zips gerufen worden waren. Ein Detail 
aus der Heimatstube in Schmöllnitz Hütte. 

(Foto: sch)

Auf dem touristischen – inoffiziellen – Schild 
darf zumindest ein deutsches Wort stehen.

(Foto: sch) 
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Pressburger „Kapustnica“ zum Jahresbeginn
In der Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins in Bratislava/Pressburg kamen die Mitglieder 
am Beginn des Jahres zusammen, um gemeinsam Krautsuppe zu essen, obwohl eigentlich ein 
„Poindlsupnessen“ viel besser gepasst hätte.

Als ich vor den Weihnachtsfeiertagen in un-
sere Begegnungsstätte kam, hörte ich in den 
Gesprächen meiner lieben Freunde, welche 
Veranstaltung für die ersten Wochen des 
Jahres zu planen ist. Dabei kam unser „Kü-
chenchef“, ein waschechter Bayer, mit dem 
Vorschlag: Wir machen eine „Kapustnica“.

Da ich eigentlich den Jahresbeginn nicht 
mit diesem Begriff in Verbindung bringen 
konnte, habe ich nachgeforscht und eine 
der wenigen Alt-Pressburgerinnen gefragt, 
was sie sich darunter vorstellt. Sie meinte: 
„Weißt, da nimmst Zwiebel, Fleisch, wennst 
eine Klobasa (geselchte Bratwurst) hast, 
kannst die reingeben und mit ein bisserl 
Wasser und Paprika hast du dann eine ‚Ka-
pustnica‘. Unsere Nachbarin im Blumental 
hat das öfter gekocht und uns Kindern immer 
zum Kosten gebracht. In unseren Familien 
haben wir das manchmal nach üppigen Fei-
ertagsessen zum Ausgleich auf den Tisch 
gebracht.“ Mit der Zeit hat sich manches 
geändert – auch die Essgewohnheiten und 
so hat unsere gute, alte Krautsuppe auch 
ein neues, schillerndes „Image“ bekommen. 
Das nur zur Einführung.

Zahlreiche Besucher
Unser Andi hat gleich seinen größten Topf 
vorbereitet und wir machten uns daran, die 
Einladungen per Telefon, Internet und auch 
persönlich an unsere treuesten Mitglieder zu 
überbringen. Unsere Ortsgruppenleitern Ing. 
Judita Kubincová hat mit zwei sehr freundli-
chen und hilfreichen Studentinnen der Ger-
manistik-Fakultät, Diana Balogáčová und 
Tajana Hevesiová, den Saal vorbereitet und 
festlich geschmückt.

So konnte unser Regionsvorsitzender 
RNDr. Michael Stolár die zahlreich erschie-

nen Besucher begrüßen. Sehr erfreulich war 
die Teilnahme unseres Landesvorsitzenden 
Herrn RNDr. Ondrej Pöss PhD, der die An-
wesenden mit freundlichen Worten begrüßte 
und auch das Jahresprogramm des Karpa-
tendeutschen Vereins vorstellte. Auch die 
Chefredakteurin des Karpatenblattes Katrin 
Litschko und die ifa-Kulturmanagerin Zoe 
Luck kamen zum Krautsuppenessen. Von 
der Karpatendeutschen Landsmannschaft 
in Österreich konnten wir unseren treuen 
Freund Stephan Sághy mit Pater Alois Sághy 
begrüßen, der auch ein Grußwort an die Teil-
nehmer richtete, sowie Frau Christine Hak, 
eine geborene Pressburgerin.

Unser Regionsvorsitzender ließ es sich 
nicht nehmen, darauf hinzuweisen, dass 

für Pressburg ein Poindlsupnessen (Boh-
nensuppe mit Speck und Wurst) am Jah-
resanfang traditionsverbundener gewesen 
wäre, da die Pressburger Weingärtner zwi-
schen den Rebstöcken eher Bohnen als 
Kraut pflanzten. Weiters präsentierte er das 
Programm der Region für die nächsten sechs 
Monate: Dazu gehören ein Faschingskrap-
fenfest im Februar, die Jahresversammlung 
mit der Wahl der Pressburger Vertreter für 
die Generalversammlung am 4. April 2020 in 
Deutschendorf/Poprad, das Kulturtreffen im 
Mai in Österreich und die Sonnwendfeier im 
Juni in den Kleinen Karpaten.

Urkunden als Anerkennung
Auf unserem Programm stand dann ein Dank 
an unsere treuesten Mitglieder, die uns 
schon Jahrzehnte lang mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. Anerkennungsurkunden erhiel-
ten die Damen Mária Englová, Anna Hrotko-
vá, Marcela Smolková, Hedwiga Tanzerová, 
Zorena Wagnerová und die Herren Michal 
Benčík, Július Bruckner, Herbert Gewissler 
und Andreas Wagner.

Dann erklangen Gedichte aus der Feder 
unserer in Österreich lebenden Pressburger 
Landsfrau Agnes Tinschmidt und das Ge-
dicht „Mei Pressburg“ vorgetragen von Herrn 
Julius Bruckner. Zum Abschluss sangen wir 
dann alle unser altes Lied „Wahre Freund-
schaft“ in Geigenbegleitung von Tajana He-
vesiová. Danach gab es unter den Teilneh-
mern noch viele lebhafte Gespräche. Alles 
in allem war es ein schöner Nachmittag, der 
nicht nur den Magen, sondern auch die See-
le berührt hat.

(st)
Foto: RNDr. Michael Stolár

Aus den Regionen

Auch die jüngste Generation wurde mit Krautsuppe verköstigt.

Julius Bruckner trug das Gedicht 
„Mei Pressburg“ vor. 

Germanistikstudentin Tajana Hevesiová 
spielte auf der Geige.
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Faschingsball der Oberzipser
Die Faschingszeit ist eine der lustigsten Zeiten des Jahres. Nach dem stillen Advent und dem 
festlichen Weihnachtsfest kommt eine Zeit voller Spaß, Musik und guter Laune. Auch wir in der 
Oberzips freuen uns jedes Jahr auf den Fasching, weil wir uns immer auf dem Oberzipser Fa-
schingsball treffen.

Der Ball hat schon eine sehr lange Tradition. 
Der erste Oberzipser Faschingsball des Kar-
patendeutschen Vereins war schon am 10. 
Februar 1996 in Deutschendorf/Poprad. 
Nach ein paar Jahren in Poprad hat den Ball 
wieder die Ortsgruppe in Zipser Neudorf/
Spišská Nová Ves in ihrer Stadt organisiert. 
Und im Jahr 2020 haben sich die Oberzip-
ser schon zum sechsten Mal in Kesmark/
Kežmarok getroffen. Am 25. Januar 2020 
war also der 24. Jahrgang des Oberzipser 
Faschingsballs des Karpatendeutschen Ver-
eins.

Beliebte Veranstaltung
Die Ortsgruppe von Kesmark hat die gan-
ze Organisation übernommen. Wir haben 
von Bekannten viele schöne Preise für die 
Tombola erhalten. Insgesamt haben 85 Per-
sonen an dem Ball teilgenommen, es waren 
Mitglieder und Freunde von den Ortsgemein-
schaften aus Zipser Neudorf und Kesmark. 
Der größte Teil der Teilnehmer waren viele 
bekannte Leute, die sich jedes Jahr bei dem 
Ball treffen, aber es kommen immer auch ein 
paar neue Menschen dazu. Die Organisato-
ren waren glücklich, als die Leute mit den 
Worten „Wir haben uns schon auf den Ball 
gefreut“ gekommen sind.

Für gute Laune sorgte bei den Teilneh-
mern dieses Jahr das Duo Element aus Mar-
gecany, das bereits zum dritten Mal für die 

Musik auf dem Ball verantwortlich war. Alle 
Teilnehmer waren mit ihren Liedern sehr zu-
frieden. Davon zeugte, dass gleich beim ers-
ten Lied viele Paare getanzt haben.

Tombola mit spannenden Preisen
Zu jedem Ball gehört auch eine Tombola. 
Wir haben in diesem Jahr insgesamt 67 Prei-
se verlost, an jedem Tisch hat also jemand 
gewonnen. Der erste Preis war ein Korb mit 
Obst und Süßigkeiten, dann gab es auch 
eine Torte, viele Drogerie-Geschenke, Wein, 
Porzellan, Elektrogeräte und noch viel mehr. 
Ein Preis war auch eine Tiroler Lederhose 
mit Trachtenbluse. Hauptsponsor war die Fir-
ma CORAgeo, die uns finanziell unterstützt 
hat. Aus den Eintrittskarten haben wir drei 
Personen ausgelost und diejenigen mit den 
Gewinnerkarten haben eine Flasche Wein 
bekommen.

Tanz bis in die frühen Morgenstunden
Es war eine sehr schöne und gelungene Ver-
anstaltung und wir haben zusammen bis 4 
Uhr morgens getanzt. Für alle war das eine 
Nacht voller Musik, Tanz und Gespräche mit 
Freunden.

Für die Organisation will ich mich bei den 
Mitgliedern der Ortsgruppe des Karpaten-
deutschen Vereins in Kesmark Frau Mihok, 
Frau Wagner, Frau Nemeček, Frau Abt und 
Frau Zemančik sehr herzlich bedanken. Na-

türlich will ich auch sehr herzlich allen Spon-
soren danken, die die Preise für die Tombola 
spendiert haben. Die Zufriedenheit der Teil-
nehmer war eine große Freude für alle, die 
bei der Organisation dieses Balls tätig waren.

V.W.

Aus den Regionen

Seit 1996 feiern die Oberzipser 
gemeinsam Fasching. 

Bis in die frühen Morgenstunden 
wurde getanzt.

Bei der Tombola gab es tolle Preise 
zu gewinnen. 

Beim Tanzen kam Faschingsstimmung auf. 
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Dieses Konzert wurde am 24. November 2019 
im Haus der Kunst durchgeführt. Die etwa 130 
geladenen Gäste trafen sich um 15 Uhr in den 
Räumen des Kunsthauses. Zu den Gästen 
gehörten die Chöre aus Metzenseifen und 
Ober-Metzenseifen, die Jugendtanzgruppe 
Schadirattam aus Metzenseifen und ein Frau-
enchor aus Ungarn. Wir hatten in diesem Jahr 
die Sängerinnen aus Schaumar eingeladen 
und sie hatten zugesagt. Wir freuten uns sehr, 
weil wir uns zum letzten Mal vor drei Jahren in 
Schaumar gesehen hatten.

Herzliche Grußworte
Die Veranstaltung eröffnete die Vorsitzende 
der OG Dr. Anna Thuroczy. Sie begrüßte alle 
Anwesenden herzlich, besonders die Gäste 
aus Schaumar. Danach übernahm Frau Kata-
rína Budaiová das Wort und moderierte das 

ganze Kulturprogramm. Eine festliche Atmo-
sphäre leitete der Kaschauer Nachtigallenchor 
mit dem Weihnachtslied „Guten Abend, schön 
Abend“ ein. Eine Serenade von Franz Schubert 
konnten die Besucher in der Interpretation von 
Ing. Vratko Hric auf dem Akkordeon hören.

Nach dieser musikalischen Einleitung be-
grüßten die Herren Peter Sorger, Regionsvor-
sitzender des Bodwatals, und Ing. Josef Filip-
ko, der Vorsitzende des Klubs der nationalen 
Minderheiten in Kaschau, mit besten Wün-
schen das Publikum. Sie dankten in ihren kur-
zen Ansprachen für die kulturellen Aktivitäten 
und die bunte Tätigkeit der OG des KDVs.

Gute Laune verbreiteten alle vier Chöre mit 
ihren schönen Volksliedern. Es begann der 
Nachtigallenchor unter der Leitung von Herrn 
Hric. Weiter folgten der Hummelchor, den Frau 
Ivanová dirigierte, und der Goldseifenchor ge-

führt von Frau Bröstlová. Zwischen den Chören 
hat die Jugendtanzgruppe Schadirattam, die 
zum ersten Mal unsere Veranstaltung besuch-
te, getanzt. Der Höhepunkt war der Frauenchor 
aus Ungarn. Die Sängerinnen unter der Leitung 
von Dirigentin Elisabeth Jeney beendeten das 
Programm mit fünf Liedern a cappella und „Stil-
le Nacht“ in Zitherbegleitung, was beim Pub-
likum Bewunderung und eine frohe vorweih-
nachtliche Stimmung hervorrief.

Geerbten Liedschatz erhalten
Dann hat die Moderatorin den Schaumarer 
Frauenchor kurz vorgestellt. Er feierte im Jahr 
2019 sein 45-jähriges Jubiläum. Sein Reper-
toire besteht aus weltlichen und religiösen Lie-
dern, vor allem aus echten Schaumarer Volks-
liedern. In den vergangenen vier Jahrzehnten 
erzielte der Chor hervorragende Preise bei 
mehreren internationalen Chorfestivals. Die 
Sängerinnen aus Schaumar hängen mit Herz 
und Seele an ihrem Heimatdorf und möchten 
mit ihren Auftritten dazu beitragen, dass der 
von den Ahnen geerbte Liedschatz noch lan-
ge lebendig und aufrechterhalten bleibt. Nach 
ihrem Auftritt bedankte sich die Leiterin der un-
garischen Gruppe, Frau Marlokné, offiziell bei 
den Organisatoren der schönen Veranstaltung, 
bei Frau Thuroczy und Frau Dubíková, für den 
herrlichen Empfang und den interessanten Auf-
enthalt hier in Kaschau.

Am Ende des offiziellen Teils kamen alle vier 
Chöre zusammen, um gemeinsam das Lied 
„Heimat, ach Heimat“ zu singen. Das war ein 
fantastischer Ausklang. Dafür ernteten die Sän-
gerinnen und Sänger lauten Applaus vom Publi-
kum. An das schöne Kulturprogramm knüpften 
die Herren Kollár und Weag mit einem Trink-
spruch an und damit begann die vorweihnacht-
liche, freie Unterhaltung. Die Bewirtung war 
sehr lecker. An den Tischen wurden viele Ge-
spräche geführt und neue Kontakte geknüpft. 
Das Treffen in Kaschau war sehr angenehm 
und verlief im Geist und Sinne der Gegensei-
tigkeit. Die Auftretenden wollten mit ihrem Pro-
gramm ihre Beziehung zu Minderheiten, Musik 
und selbstverständlich zu unserer Kultur aus-
drücken. Der gelungene Festtag ging langsam 
zu Ende und alle begaben sich zufrieden nach 
Hause.                                                          ADU

Wenn sich das Ende des Kalenderjahres nähert, organisiert der Vorstand der Ortsgruppe des 
Karpatendeutschen Vereins in Kaschau/Košice stets eine große Veranstaltung: das Jahresab-
schlusskonzert.

Jahresabschlusskonzert in Kaschau

Der Frauenchor aus Schaumar sang „Stille Nacht“ in Zitherbegleitung.

Auch die Jugendtanzgruppe Schadirattam nahm teil. 

Der Kaschauer Nachtigallenchor.

Aus den Regionen

Der Vorsitzende der KDV-Region Bodwatal 
Peter Sorger sprach ein paar Grußworte.
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Der Frauenchor aus Schaumar/Solymar in Ungarn hat die Einladung der Ortsguppe des Karpa-
tendeutschen Vereins in Kaschau zum Jahresabschlusskonzert im Haus der Kunst angenom-
men. Bei dieser Gelegenheit hat der Chor nicht nur Kaschau, sondern auch Ober-Metzenseifen 
besucht. Warum gerade diese beiden Städte?

Ein Wochenende mit Gästen aus Ungarn

Vor drei Jahren hatten der Nachtigallenchor aus Kaschau und der 
Hummelchor aus Ober-Metzenseifen gemeinsam eine Busreise nach 
Schaumar unternommen, einem kleinen Schwabendorf in der Nähe 
von Budapest. So ist eine Partnerschaft entstanden, die sich weiter 
entwickelt hat. Deshalb haben sich die Mitglieder des deutschen Hei-
matvereins in Ungarn entschieden, ein Wochenende in Kaschau und 
Metzenseifen zu verbringen.

Besuch in Metzenseifen
Am Samstag, den 23. November 2019, hat sich der Frauenchor, 
der aus 14 Personen bestand, um 5 Uhr in der Früh auf den Weg 
in die Slowakei aufgemacht. Das bunte Programm für die Gäste hat 
Frau Angelika Dubíková, pensionierte Deutschlehrerin aus Kaschau 
mit Magdolna Marlokné Cservenyi, auch pensionierte Deutschlehre-
rin aus Schaumar, vorbereitet. Schon um 11 Uhr besuchten sie das 
Schloss Betliar, was ein großer Wunsch unserer Gäste war.

Begeistert kamen sie nach Kaschau, wo sie im Hotel Centrum 
eine Unterkunft fanden. Dort wurden die Sängerinnen schon von 
Frau Dubíková erwartet. Zusammen mit Frau Thuroczy und Frau Žá-
ková begleitete sie die Gäste dann nach Metzenseifen. Dort folgte 
eine Besichtigung des Museums der Kinematographie, das der ge-
bürtige Metzenseifner, Expräsident Rudolf Schuster, in seinem El-
ternhaus eingerichtet hat. Die Besucher fanden die Filmtechnik und 
die Hammerschmiede-Werkstatt besonders interessant.

Treffen mit den Mantaken
Danach wurden die Sängerinnen sehr herzlich im Haus der Begeg-
nung willkommen geheißen. Der Vorsitzende der Region Bodwatal, 
Herr Peter Sorger, begrüßte die Gäste und erzählte von der Tätigkeit 
der Region.

Die Vorsitzende der OG des KDVs Metzenseifen, Wilma Bröstl 
und die Vorstandsmitglieder hatten sich auf den Besuch aus Ungarn 
sehr gut vorbereitet. Die Gäste waren von der Bewirtung sehr über-
rascht. Doch schon bald musste man aufbrechen, weil die Gäste in 
Ober-Metzenseifen erwartet wurden. Dort wurden sie von Frau Dari-
na Ivanová, Dirigentin des Hummelchors und Herrn Zoltán Tomásch, 
dem Vorsitzenden der OG des KDVs Ober-Metzenseifen begrüßt. Sie 
hatten auch eine Heilige Messe in ungarischer Sprache organisiert. 
An dieser Messe nahm der Frauenchor teil und sang die religiösen 
Lieder auf Ungarisch und Deutsch. Die Stimmen klangen in der Kir-
che mit der ausgezeichneter Akustik sehr imposant.

Nach der Messe hat der Hummelchor mit dem Frauenchor ein ge-
meinsames Foto gemacht. Danach begaben sie sich in das Kultur-
haus, wo die Mitglieder der OG ein leckeres Abendessen angeboten 
haben. Die Atmosphäre war fantastisch. Beide Chöre sangen lustig 
und saßen gemütlich beisammen. Gegen 20 Uhr musste man leider 
Abschied nehmen und die Rückfahrt nach Košice antreten. Die Lei-
terin der Gruppe Frau Marlokné hat sich für die herzliche Aufnahme 
bei den beiden Ortsguppen mit Blumen und einem kleinen Geschenk 
bedankt.

Kulturprogramm in Kaschau
Nach der ruhigen Nacht trafen sich die Sängerinnen am nächsten 
Tag, d. h. am Sonntag, den 24. November 2019, beim Frühstück 
wieder. Es begann für sie ein interessanter Tag. Um 10 Uhr trafen sie 
sich vor der Staatsbibliothek auf der Hauptstraße, um eine Stadtbe-
sichtigung mit einem Reiseführer zu machen. Er hat den Teilnehmern 
das Wichtigste über die Stadt, über ihre Geschichte und ihre Sehens-
würdigkeiten mitgeteilt. Der erfahrene Gästebegleiter, Herr Koran, 
vermittelte die Informationen auf fesselnde Art und Weise, mit viel Hu-
mor. Natürlich auf Ungarisch. Die Besichtigung endete im Dom der 
heiligen Elisabeth, wo ihr Programm fortsetzte. Sie nahmen hier an 
der Heiligen Messe in ungarischer Sprache teil. Während der Messe 
sangen sie dann auf Ungarisch und auf Deutsch Kirchenlieder. Das 
ganze Auftreten hat das Slowakische Fernsehen RTVS für eine unga-
rische Sendung gefilmt. Um 13.30 Uhr stärkten sich alle Teilnehmer 
in einem Restaurant mit einem schmackhaften Mittagessen und am 
Nachmittag kamen die Gäste in das Haus der Kunst, wo sie schon 
erwartet wurden.

Die ungarischen Chormitglieder freuten sich sehr, während 
unseres Konzerts auftreten zu können. Nach dem erfolgreichen 
Programm, dem festlichen Abendessen und vielen Gesprächen, 
verabschiedeten sich die Gäste aus Ungarn und dankten für das 
freundschaftliche Treffen und die schöne Zeit, die sie in unserem 
Kreis der Karpatendeutschen verbracht haben.

Es folgte der Abschied gegen 19 Uhr, weil auf unsere Sängerin-
nen aus Ungarn noch eine mehrstündige Fahrt nach Hause wartete. 
Wir wünschten den lieben Frauen eine glückliche Heimfahrt und dass 
unsere Freundschaft noch weiter wächst. Herzlichen Dank für den 
Besuch.                                                                                          

ADU

Im Museum der Kinematographie in Metzenseifen. Gemütliches Beisammensein im Haus der Begegnung.

Aus den Regionen
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Begonnen haben wir unser Treffen bei Poesie und Prosa mit unserem 
Heimatdichter Karl Konrad. Er ist im Jahre 1874 in Einsiedel an der 
Göllnitz geboren. Einige Jahre verbrachte er in Ungarn. Nach seiner 
Rückkehr 1910 wurde er „Gemeindekassier“. Er hat mehrere kürze-
re Gedichte geschrieben, die teilweise im „Gründler“ veröffentlicht 
wurden. In der Heimat verblieben, verstarb er 1956. Wir haben sein 
Gedicht „Meine Heimat“ aus dem Jahr 1930 vorgetragen.

Auf dem „1. Unterzipser Mantakentreffen“ am 4. August 2006 wa-
ren auch sein Enkelsohn Dr. Peter Konrad und seine Frau Angelika 
aus Deutschland. Bei dieser Gelegenheit haben wir von Karl Konrad 
das „Festgedicht“ vorgetragen. Alle Anwesenden haben aufmerksam 
zugehört.

Zum 250. Geburtstag von Friedrich Hölderlin
Über Friedrich Hölderlin haben wir schon öfter beim Literaturkränz-
chen gesprochen. Diesmal haben wir an seinen 250. Geburtstag 
gedacht. Geboren ist er am 20. März 1770 in Laufen am Neckar. 
Gestorben ist er am 7. Juni 1843 in Tübingen. Den größten Teil seiner 
Kindheit verbrachte er in Nürtingen. 1788 trat er ins Tübinger Stift 
ein. Der Neckar, an dem Nürtingen und Tübingen liegen, war der 
Fluss seiner Kindheit und Jugend. „In seiner Ode ‚Der Nekar‘ feiert 
er den Strom seiner Heimat als einen nahen Freund und Gespielen“, 
schrieb Ulrich Häussermann.

Wir lasen diese Ode und das Gedicht „Hälfte des Lebens“. Höl-
derlin hat einmal gesagt: „Die Linien des Lebens sind verschieden, 
wie Wege sind und wie der Berge Grenzen. Was hier wir sind, kann 
dort ein Gott ergänzen mit Harmonien und ewigem Lohn und Frie-
den.“

Literaturnobelpreisträger Knut Hamsun
Wir haben auch über Knut Hamsun gesprochen. Er ist 1859 in Garmo 
geboren, gestorben ist er 1952 in Norholm. Er war einer der bedeu-
tendsten norwegischen Schriftsteller des frühen 20. Jahrhunderts. 
Knut Hamsun erhielt 1920 den Literaturnobelpreis für sein Werk 
„Segen der Erde“, das 1917 als „Markens Grode“ in Norwegen er-
schien. Es ist sein bekanntester Roman. Darin geht es um Isak, einen 
einfachen Bauern in Norwegens Nordmark. Durch schwere landwirt-
schaftliche Arbeit bringt er es mit seiner Frau Inger zu bescheidenem 

Wohlstand mit Holzhaus, Pferd und Schlitten. Ein Auszug aus dem 
Klassiker der Weltliteratur hat uns das Bauernleben nahe gebracht.

Heimatdichter Hans Ernst
Im Haus der Begegnung ist eine gute Bücherei. Dort haben wir den 
deutschen Heimatdichter Hans Ernst entdeckt. Er wurde 1904 in 
München geboren und starb 1984 in Kolbermoor. Er wuchs in Mün-
chen auf und wurde mit 15 Jahren Bauernknecht in der Nähe von 
Fürstenfeldbruck. Ende der 1920er Jahre ging er mit einem Bau-
erntheater auf Tournee und begann seine schriftstellerische Tätigkeit. 
Hans Ernst verfasste mehr als 100 Romane sowie Kurzgeschichten 
und Theaterstücke. In seiner Autobiografie „Die Hand am Pflug“ be-
schreibt er seinen Lebensweg aus einfachen Verhältnissen zum er-
folgreichen Volksschriftsteller.

Er verstand es wie kein Zweiter, Schönheit und Urwüchsigkeit 
seiner bayerischen Heimat einzufangen und Schicksale von Bauern-
familien so packend darzustellen, dass man die Menschen leibhaftig 
vor sich sieht. Seine Werke sind sehr beliebt, seine Theaterstücke 
werden auch heute noch aufgeführt. In Kolbermoor steht auf seinem 
Grabstein: „Es war schön, gelebt zu haben!“ Wir haben für unser 
Treffen auch den Roman „Wo die Bergtannen rauschen“ ausgewählt. 
Darin geht es um den Tannegger Bauer und seine vier Söhne. Die 
Burschen hält man im ganzen Tal für Sonderlinge. Sie sind schweig-
sam und verschlossen. Eines Tages kommt die bildschöne Verona 
als Sommergast auf den Hof und heillose Verwirrung kommt auf. Ein 
Lesestück aus dem Buch hat allen Anwesenden Lust gemacht, die-
sen Roman zu lesen.

Neuer Eintrag in der Chronik
Das „Literaturkränzchen“ hat in seiner Chronik einen neuen Eintrag 
von unserem Herrn Bürgermeister Ing. Ľudovít Kujnisch: „Ich be-
danke mich bei Frau Ilse Stupák für die Vorbereitung eines weiteren 
schönen Nachmittags mit der deutschen Literatur. Ich bedanke mich 
ganz herzlich dafür, dass sie diese Nachmittage seit 20 Jahren vorbe-
reitet und leitet. Für die kommende Zeit wünsche ich viele glückliche 
Tage, gute Gesundheit und Elan, damit sie weiter dieses Literatur-
kränzchen leiten kann. Kujnisch“

Ilse Stupák

Aus den Regionen

Das erste Literaturkränzchen in diesem Jahr hat am 13. Januar 2020 im Haus der Begegnung 
in Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek nad Hnilcom stattgefunden. Man kann sagen: Es war wirk-
lich feierlich. Im kleinen Saal kamen die Frauen vom Literaturkränzchen und die Mitglieder der 
Sängergruppe „Spitzenberg“ zusammen. Unser Bürgermeister, Herr Ing. Ľudovít Kujnisch, nahm 
auch daran teil.

20 Jahre Literaturkränzchen 
in Einsiedel an der Göllnitz

Am Jubiläumsliteraturkränzchen nahm auch Bürgermeister Ľudovít Kujnisch teil.
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Ein Stipendium bietet die Möglichkeit, an 
den Seminaren, Sitzungen und Plenardebat-
ten des Europäischen Forums Alpbach teil-
zunehmen. Das Angebot richtet sich an unter 
30-Jährige aus aller Welt, die mit frischen 
Ideen für Wissenschaft und Gesellschaft im 
Gepäck nach Alpbach kommen wollen.

Vom 17. Februar bis 31. März kann man 
sich für ein Teil- oder Vollstipendium be-
werben. Nähere Informationen gibt es hier: 
www.alpbach.org.

Dabei soll nicht nur des Endes des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai 
gedacht werden. 500 junge Menschen zwischen 18 und 35 Jahren 
kommen zusammen, um Narrative über den Zweiten Weltkrieg zu be-
sprechen, dessen Effekte und Auswirkungen. 

500 Teilnehmer aus aller Welt
Die histoCON kombiniert zwei Veranstaltungen miteinander, die bei-
de auf dem EUREF-Campus in Berlin-Schöneberg stattfinden: histo-
CON Laboratory und histoCON Campus. Die erste ist für 250 Men-
schen zwischen 18 und 25 Jahren aus aller Welt gedacht, die bislang 
wenig oder keinen Kontakt mit dem Thema „Zweiter Weltkrieg und 
seine Konsequenzen“ hatten.

Sie sollen die Möglichkeit erhalten, über Themen zu diskutieren, 
die Krieg und Frieden im Kontext des Zweiten Weltkrieges betreffen. 
So sollen die Teilnehmer neue Einblicke in die Geschichte und seine 
Auswirkungen gewinnen.

Neue Projekte entwickeln
HistoCON Campus richtet sich an 250 sogenannte Young Professio-
nals im Alter von 25 bis 35 Jahren. Sie sollten bereits erste Vorkennt-
nisse haben. Die Konferenz soll ihnen die Möglichkeit geben, die 
Bedeutung des Zweiten Weltkrieges reflektiert zu betrachten. Dabei 
sollen Impulse aus Wissenschaft, Bildung und Kultur dazu führen, 
dass neue Projekte entstehen.

Die beiden Veranstaltungen sind auf drei Hauptthemen ausgerichtet: 
„Nach dem Holocaust“, „Globale Erinnerungen an den Krieg“, „Hoff-
nung auf Frieden, Freiheit und Menschenrechte“. Bewerben kann 
man sich über die Webseite histocon.de/application.

Mehr als 650 junge Menschen aus über 90 Ländern kommen jeden Sommer im Rahmen des 
Europäischen Forums Alpbach zusammen. Sie tauchen dabei in ein einzigartiges Umfeld aus 
neuen Ideen, Denkweisen und Kontakten ein.

Schau zurück, denk nach vorn – das ist das Motto der histoCON 2020. Dabei handelt es sich um 
eine Konferenz, die die Bundeszentrale für politische Bildung und das Auswärtige Amt organisie-
ren. Sie findet vom 6. bis 9. Mai in Berlin statt.

II-2020II-2020 Journal der Karpatendeutschen Jugend in der Slowakei

Jetzt fürs Europäische Forum Alpbach bewerben

75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg: Frieden im Aufbau?

Der EUREF-Campus in Berlin.

© Christian Kruppa/EUREF



Meine Wurzeln

II

Sind Deine Großeltern oder Urgroßeltern deutscher Herkunft? Möchtest Du mehr über ihr Leben 
erfahren und diese Informationen mit anderen teilen? Mach mit bei unserem Projekt, gewinne 
tolle Preise und erfahre Näheres über die Karpatendeutschen!

Im Dezember 2019 endete das Pilotprojekt „Meine Wurzeln“ in Bra-
tislava/Pressburg. Innerhalb kurzer Zeit haben Teilnehmende der 
Grundschule Hlboka cesta und des Gymnasiums J. Papanka 22 
wunderschöne und interessante Beiträge erstellt. Wir haben uns ent-
schieden, das Projekt nun auch in weiteren Regionen der Slowakei 
bekannt zu machen. Dafür gibt es einen besonderen Anlass: Der Kar-
patendeutsche Verein feiert 2020 sein 30-jähriges Jubiläum. Wäre 
es nicht ein schönes Geschenk an den Verein, in dem Eure Eltern 
und Großeltern mitgewirkt, sich engagiert und wohlgefühlt haben? 
Vielleicht haben einige von Euch schon nach Ihren Wurzeln gesucht. 
Wir würden uns freuen, wenn Ihr diese Ergebnisse mit uns teilen 
könntet. Und wer noch keine Suche hinter sich hat: Bitte, macht mit!

Ihr müsst einfach in Familiengesprächen, durch das Sammeln von 
Dokumenten, Recherchen in Kirchenbüchern und anderen Quellen 
nach Euren Wurzeln suchen. Deine Nachfahren werden sich sicher 
auch freuen.

Es gibt schon vieles zu lesen über die Geschichte der Karpaten-
deutschen, die vor 800 Jahren auf unserem Gebiet zur Entwicklung 
der Landwirtschaft, des Bergbaus, des Handels, aber auch der Jus-
tiz, des Handwerks, Schulwesens und Bauwesens beigetragen ha-
ben. Allerdings gibt es sicher auch viele interessante Geschichten in 
Euren Familien, die bis jetzt niemand gehört hat.

Die Arbeiten können in Form eines Stammbaums, Essays, ei-
nes Albums, eines Videos, einer Gedenkkiste usw. erstellt werden. 
Die Beiträge schickt Ihr bitte bis zum 20.5.2020 an:

SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Frau Zoe Luck, ifa-Kulturmanagerin
Vajanského nábr. 2
810 06 Bratislava

Nähere Informationen könnt ihr bei Judita Kubincová bekommen. 
Schreibt einfach eine E-Mail an: kdv.bratislava@gmail.com 

Also, viel Spaß bei der Suche nach Deinen Wurzeln und vergiss nicht, 
dass nicht nur Fotos und Bücher, sondern auch Abbildungen von 
Gegenständen wie Kaffeetassen, Tischtücher oder Ansichtskarten 
Deinen Beitrag bereichern können. Und wenn Du alte Kochrezepte 
findest, dann könnten wir sogar ein Kochbuch schreiben.

Für die Pressearbeit ist gesorgt und kleine Preise gibt es auch. 
Danke im Voraus Euch und Euren LehrerInnen für die Kooperation 
und das Engagement!

Judita Kubincová

Jugendblatt

Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren aus den EU-Mitglieds-
staaten können sich an #oekoropa beteiligen. Der Wettbewerb 
ruft Schülerteams plus eine pädagogische Begleitperson dazu 
auf, Konzepte in deutscher Sprache für klimafreundliches Rei-
sen zu entwerfen. Das Reisekonzept soll eine möglichst große 
Öffentlichkeit erreichen und an verschiedenen Orten gezeigt 
werden.

Eine Jury bewertet die Konzepte 
dann und gibt Ende des Jahres die 
besten bekannt. Die Gewinnerteams 
treten im Sommer 2021 ihre Reisen 
an.Weitere Informationen zum Wett-
bewerb gibt es hier: 

Wie kommt man möglichst umweltschonend von A nach B? Und was kann man beim Reisen 
tun, um CO2-Emissionen zu vermeiden? Mit derartigen Fragen sollen sich Jugendliche in einem 
Wettbewerb des Goethe-Instituts beschäftigen.

Jugendwettbewerb #oekoropa: 
Nachhaltiges Reisen in Europa
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Im KDV „mehr kommunizieren, 
kommunizieren und nochmals kommunizieren“
Resonanz spielt sich im zwischenmenschlichen Raum ab. Wie aber kann jeder seinen schöpferi-
schen, öffnenden und befreienden Weg finden und der Resonanztaubheit die Stirn bieten?

Im Januar-Heft des Karpatenblattes erfahren wir im Jugendblatt im Bei-
trag „KDJ auf ein Wort: Hubert aus Rosenberg“: Hubert, Student der Me-
dizin, findet im Karpatendeutschen Verein „tolle Freunde“, er will in die-
sem Jahr noch „aktiver generationsübergreifend“ in Pressburg tätig sein. 
Von der älteren Generation kann er viel lernen, sie hilft ihm besonders 
die „Geschichte der Karpatendeutschen“ und ihre Identität zu verstehen. 
Hubert wünscht sich für den KDV: „Mehr kommunizieren, kommunizieren 
und nochmals kommunizieren. Das bedeutet für mich: zuhören und sich 
um mehr Verständnis bemühen“. Diese Aufgaben liegen auch mir am 
Herzen. Ich lese sie mit Hochachtung und freue mich. Eine gewaltige 
und interessante Aufgabe steht vor uns.

Als Karpatendeutscher mit bald 86 Jahren versuchte ich seit mei-
ner Emeritierung (1997) im Rahmen meiner Möglichkeiten auf der Spur 
dieser Gedanken tätig zu sein: Ältere Karpatendeutsche können für die 
jüngere Generation wie ein Spiegel oder Reflektor wirken, ihnen auf die-
se Weise das Lernen ohne Überreden, Besserwissen oder gar Druck 
ermöglichen. Mit dieser einladenden Haltung trauen wir den jungen 
Menschen die Lösung der oben genannten Aufgaben zu. Im Folgenden 
versuche ich unter dem Gesichtspunkt der Resonanz einige Gedanken 
für Jung und Alt anzufügen.

Wie ein Spiegel wirken
Keiner kann Resonanz für sich allein haben, denn sie spielt sich im unver-
fügbaren zwischenmenschlichem Raum ab, dem sich der viel diskutierte 
deutsche Soziologe und Politikwissenschaftler Hartmut Rosa zuwendet. 
Er sieht in dem Begriff Resonanz eine Möglichkeit zu dem Innenleben 
des Anderen zu finden, mit ihm ein In-Beziehung-Treten zu pflegen durch 
wechselseitiges Berührtwerden ein gelingendes Leben zu gestalten. Ge-
lingt dies nicht, dann beginnt eine Entfremdung. 

Rosa veranschaulicht die Resonanzphänomene mit dem Bild zweier 
Stimmgabeln, die sich wechselseitig in Schwingung versetzen. Schlägt 
man eine Stimmgabel an und hält man eine zweite auf den Körper, dann 
schwingen beide bei positiven Bedingungen, eben auch die nicht ange-
schlagene Stimmgabel. Dies ermöglicht den Resonanzboden zwischen 
mir und dir, zwischen Alt und Jung zu verbessern. Diese Atmosphäre des 
Wohlwollens und der gegenseitigen Akzeptanz kann niemals einseitig 
sein, denn Resonanz ereignet sich zwischen Ich-und-Du. 

Der „Resonanztaubheit“ die Stirn bieten
Unser Zeitalter ist geprägt davon die Welt kontrollierbar, beherrschbar 
und verfügbar zu machen. Die Welt soll ökonomisch, technisch, wissen-
schaftlich, rechtlich und politisch berechenbar und steuerbar gemacht 
werden. Dieser Prozess kann nur gelingen, wenn er beschleunigt wird, 
wenn er also wächst und sich optimiert. Hier ist ein Verhalten des Men-
schen gefordert, das von äußeren Dingen bestimmt wird und den zwi-
schenmenschlich mitschwingenden Raum (Resonanzraum) verkümmern 
lässt. Und der Mensch wird „resonanztaub“, weil die Dinge und Zusam-
menhänge, über die er verfügt, ihn beherrschen und bestimmen. Da-
durch verliert er die zwischenmenschlich mitschwingende Qualität oder 
Resonanzqualität.

Diese leere, graue und 
farblose Welt ist dann eine 
elementare Grundangst des 
Menschen: Die planbare, 
optimier- und berechenbare 
Beziehung zu Menschen und 
Welt erzeuge eben Angst vor 
dem Fremden, kann zur Kon-
taktlosigkeit und Entfremdung 
führen. Aber eine mitschwin-
gende Beziehung zur Welt 
wird erst durch das Einlassen 
auf Fremdes, auf Nicht-Plan-
bares, Unvorhersehbares und 
Unverfügbares möglich, das 
den Menschen berührt und 
wandelt.

Unter dem Gesichts-
punkt der drohenden Reso-
nanztaubheit scheint beim 
Lernen das Verfügen über 
die Welt durch berechenbare 
Fakten möglich zu sein. So 
werden zum Beispiel im Internet die Daten abgerufen, die nur die schein-
baren Kompetenzen stärken. Es wird das gelernt, über das verfügt wer-
den kann. Und der junge Mensch bleibt abhängig von dem Verfügbaren. 
Das Berührtwerden in der Beziehung, wo einer dem anderen begegnet, 
wo Ich-und-Du einander vertrauen, bleibt auf der Strecke. Hier bleiben 
wir abhängig von äußeren Gegebenheiten (Fakten, Daten, Zahlen) und 
der veranlagte schöpferische Lernprozess droht zu verkümmern oder ist 
bereits verkümmert.

Was lernen wir daraus
Wir erfahren als Karpatendeutsche – trotz allem was geschehen ist und 
geschieht – das Leben dann als sinnvoll und lebenswert, wenn wir uns 
mit anderen Menschen, mit der Welt und den Inhalten (Geschichte und 
Vorhaben) in der Tiefe unseres Herzens verbunden fühlen und in diesem 
Resonanzraum handeln und uns zu neuen Ufern bewegen: Jung und 
Alt „kommunizieren, kommunizieren und kommunizieren“, lernen im zwi-
schenmenschlich mitschwingenden Raum miteinander und voneinander 
und bieten so der drohenden oder bereits eingetretenen Resonanztaub-
heit die Stirn. Ist das ein schwerer Weg? 

Jeder, der sich für diesen Resonanzraum öffnet, kann darauf hoffen, 
seine kleine Welt zum Guten zu wandeln. Und das ist in der Tat eine 
schwere Arbeit und mit dem langsamen Bohren harter Bretter zu verglei-
chen. In dieser Hoffnung existiert das Unerreichbare, das als Realvision 
verstanden werden kann und als eine über den Menschen hinausrei-
chende Kraft wirkt. Wer möchte sich da nicht auf den Weg der Hoffnung 
machen?

Prof. Dr. Ferdinand Klein

Jugendblatt

Der moderne Soziologe und Politikwissenschaftler Hartmut Rosa.

Der jüdische Religionsphilosoph
Martin Buber

© YouTube.com/Hartmut Rosa: Wider den ewigen Steigerungszwang



KARPATENBLATT: Hallo Patrik, du bist total ausgelastet, welche 
Beschäftigung übst du zurzeit aus?

PATRIK LOMPART: Jetzt arbeite ich als Grundschullehrer, wobei ich 
nicht Lehramt studiert habe. Ich habe Germanistik studiert und in So-
zialwissenschaften promoviert.

Dank deines Studiums hast du an verschiedenen Orten gelebt. 
Wo hast du studiert und zu welchem Thema hast du promoviert?
Meinen Bachelorabschluss habe ich an der Katholischen Universität 
in Rosenberg/Ružomberok gemacht, den Master in Tyrnau/Trnava. 
Danach habe ich eine Stelle an der Uni in Rosenberg bekommen, 
deshalb kehrte ich wieder zurück. In meiner Doktorarbeit wollte ich 
die Pflegefamilien in der Slowakei und die in Deutschland verglei-
chen. Im Fokus stand also das administrative Verfahren im ganzen 
Verlauf der Adoption. 

Du hast einige Zeit in Deutschland verbracht, um dieses System 
dort besser verstehen zu können. Wie sah deine praktische For-
schungsarbeit dort aus?
Ich habe die Untersuchung in Berlin gemacht. Vor allem habe ich 
mich auf Familien konzentriert. Ich wollte wissen, wie es funktioniert, 
wenn ein Kind in eine Pflegefamilie in Deutschland kommt. Danach 
konnte ich die Bedingungen in Deutschland mit denen in der Slowa-
kei vergleichen. 

Wo liegen die Unterschiede? 
Es gab sehr viele Unterschiede. Zum Beispiel: In der Slowakei habe 
ich einen Jungen gesehen, der bevor er in eine Pflegefamilie gekom-
men ist, viele Ämter besuchen musste. Er hatte elf Kontakte aufge-
nommen und gleichzeitig verloren. Also der Weg, ein Kind zu bekom-
men, ist ewig lang. In Deutschland ist es nicht so kompliziert wie bei 
uns. Leider steht die Bürokratie im Vordergrund und nicht das Wohl 
der Kinder. 

So viel also zu deiner Arbeit. Ich habe gehört, dass du nicht nur 
Vorsitzender von der Karpatendeutschen Jugend bist, sondern 
dass du auch eine gewählte Funktion bei der AGDM hast. Was 
für eine Organisation ist das und welche Aufgaben hat sie?
Die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Minderheiten ist eine Orga-
nisation mit 20 deutschen Minderheiten aus der ganzen Welt, die 
gemeinsam bestimmte Ziele verfolgen. Jedes Jahr haben die Reprä-
sentanten eine Tagung und gleichzeitig haben wir uns entschlossen, 
solche Treffen ebenfalls für die anderen Mitglieder zu organisieren, 
damit sie auch in Kontakt bleiben. Vorheriges Jahr hatten wir die ers-
te Jugendtagung in Berlin. Da kam auch Prof. Dr. Bernd Fabritius, 
der Bundesbeauftragte für die deutschen Minderheiten und hat seine 
Wünsche und Ziele geäußert. Wir bemühen uns, sie jetzt gemeinsam 
umzusetzen.

Du bist sicher mit deiner ehrenamtlichen Arbeit vollbeschäftigt. 
Hast du auch Zeit für Hobbys?
Ja, in meiner Freizeit mag ich es zu reisen und ich besuche gerne 
die deutschen Minderheiten in unterschiedlichen Ländern. Ich kann 
meine ehrenamtliche Arbeit sehr gut mit meinen Hobbys verbinden.

Durch deine Reisen hast du sicher einen guten Überblick be-
kommen. Was sind die Herausforderungen der Karpatendeut-
schen in den Regionen?

Jedes Land hat eigene Probleme im Verein, aber uns liegt beson-
ders am Herzen, die Jugend voranzubringen. Wir müssen mit klei-
nen Kindern von Anfang an arbeiten. Das hängt nicht nur von den 
Grundschulen ab, sondern auch von den Regionen, die die Begeg-
nungshäuser mehr nutzen sollten und die Jugend motivieren, sich zu 
treffen, um deutsch zu sprechen.

In Pressburg/Bratislava leben viele karpatendeutsche Senio-
ren, die sich einmal pro Woche treffen. In den anderen Orten ist 
das ähnlich. Oft leben sie alleine und es fehlt ihnen der Kontakt 
zu jungen Menschen. Inwiefern wäre dies eine Chance, ein Pro-
jekt für sie zu entwickeln?
Ich denke, es wäre sehr hilfreich, die Senioren zu unterstützen, wie 
du schon erwähnt hast. Wir müssen generationsübergreifend arbei-
ten. Die Großeltern sollten sich mit den Eltern und Kindern zusam-
mensetzen, so kommt es zu einem automatischen Informationsaus-
tausch.

Die Senioren erinnern sich an die Vertreibung der Deutschen. 
Das darf man nicht vergessen. Wie kann man dieses Thema an 
die junge Generation weitergeben?
Ich finde es schon wichtig, auch dieses traurige Thema der Jugend 
zu vermitteln, damit sie die Furcht der Epoche des 20. Jahrhunderts 
verstehen. Gerade habe ich kein konkretes Projekt im Kopf. Wir müs-
sen mit den Senioren über die Vergangenheit sprechen, damit die 
junge Generation nicht die gleichen Fehler macht.

Wenn du dir etwas für den KDV wünschen würdest, was wäre es?
Ich wünsche mir für den KDV alles Gute für das Jahr 2020, dass wir 
mehr zusammenkommen und unsere Arbeit verbessern.

IV

Jugendblatt

Patrik mit Mitgliedern der Karpatendeutschen Jugend 
aus seinem Heimatort Hopgarten/Chmeľnica.

KDJ auf ein Wort: 
Patrik aus Hopgarten
Obwohl Patrik Lompart vollbeschäftigt als Lehrer an einer Grundschule arbeitet, repräsentiert er eh-
renamtlich die Karpatendeutschen. Er ist Vorsitzender der KDJ und dazu noch als Jugendkoordinator 
bei der AGDM tätig. Wir haben mit dem 31-Jährigen über seine Arbeit, seine Ziele und sein Privatleben 
gesprochen. Dazu sagt er auf Hopgärtnerisch, der Mundart seines Heimatortes, „ťoł, ťoł“.

Das Gespräch führte Hubert. Er interviewt das 
ganze Jahr über Mitglieder der Karpatendeut-
schen Jugend für die Reihe „KDJ auf ein Wort“.
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Viele Menschen allerdings, die ganz selbstverständlich Redewendun-
gen nutzen, kennen ihre tiefere Bedeutung nicht, denn viele sind schon 
vor langer Zeit entstanden. Somit sind Redewendungen ein wichtiger 
Teil und Ausdruck unseres kulturellen Erbes. Wir stellen regelmäßig im 
Karpatenblatt die Bedeutung und Herkunft einiger Redewendungen al-
phabetisch vor. Fallen Ihnen auch interessante Redewendungen ein? 
Schreiben Sie uns!

L
Lampenfieber haben
Wenn man vor Publikum auftreten soll, bekommt man oft Herzklopfen 
oder wird nervös. Das Wort kommt vermutlich aus dem Theaterbereich 
und hat tatsächlich etwas mit den Lampen (Scheinwerfern) und Fieber zu 
tun. Durch den Adrenalinausstoß in solchen Situation kann sich unsere 
Körpertemperatur tatsächlich erhöhen.

Mit dem Latein am Ende sein
Benützt man, wenn man nicht weiterweiß, ein Problem nicht lösen kann 
oder ratlos ist. Die Redewendung bezieht sich darauf, dass bis in die 
Neuzeit Latein die Sprache der gebildeten Menschen war. Doch auch sie 
wussten häufig nicht, wie es weitergehen soll. Also waren sie trotz ihrer 
Lateinkenntnisse ratlos.

Jemandem den Laufpass geben
Wenn man jemandem den Laufpass gibt, bricht man die Beziehung zu 
der Person ab. Den Ursprung dieser Redewendung findet man beim 
Militär. Jeder Soldat bekam früher nach seiner Entlassung aus dem Mili-
tärdienst einen Laufpass ausgestellt. Dieser Ausweis bestätigte, dass er 
einvernehmlich aus dem Militär entlassen wurde und nicht desertiert ist.

Jemandem ist eine Laus über die Leber gelaufen
Sagt man, wenn jemand schlechte Laune hat oder wenn man glaubt, 
dass der andere nur wegen einer Nichtigkeit mies gelaunt ist. Früher 
dachten die Menschen, dass die Leber der Sitz der Gefühle ist. Deshalb 
sagte man: „Es ist ihm etwas über die Leber gelaufen“. Die Laus hat man 
wahrscheinlich gewählt, weil es ein winziges, unscheinbares Tierchen 
ist.

Frei von der Leber weg reden
Die Redewendung steht dafür, Konflikte offen anzusprechen und seinen 
Gefühlen Luft zu machen. In der Viersäftelehre der Antike glaubte man, 
dass in der Leber sich Galle und Zorn sammeln. Man ging davon aus, 
dass man eben diese durch einen Gemütsausbruch regulieren könne 
und sich die Leber so von Wut und Frust befreie.

Jemanden auf den Leim gehen
Bedeutet betrogen, überlistet oder getäuscht werden. Diese Redewen-
dung ist darauf zurückzuführen, wie früher recht grausam Vögel gefan-
gen wurden. Zweige oder Äste wurden mit Leim beschmiert, sodass die 
Vögel daran kleben blieben. Sie gingen dem Fallensteller also sprich-
wörtlich „auf dem Leim.“

Auf der Leitung stehen 
Wenn jemand sehr lange braucht, um etwas nur äußerst schwer oder 
gar nicht zu begreifen, dann steht er auf der Leitung. Die Redewendung 
stammt aus einer Zeit, als die Telefontechnik noch in den Kinderschuhen 
steckte. Viele Menschen stellten sich damals vor, dass Nachrichten und 
gesprochene Worte durch die Leitungen fließen wie Wasser durch ein 
Wasserrohr. Wenn das Gespräch schwer zu verstehen war, herrschte 
die Vorstellung, irgendwo würde jemand auf der Telefonleitung stehen.

Den Löffel abgeben
Benützt man euphemistisch für sterben. Bezüglich der Herkunft gibt es 
mehrere Deutungsansätze. Einer geht darauf zurück, dass jedes Kind 
einen eigenen Holzlöffel erhielt, der bis zum Lebensende immer mitge-
tragen wurde. Ihn „abzugeben“ war also gleichbedeutend mit „kein Le-
bensrecht mehr haben.“ Auch ein Knecht erhielt leihweise einen Löffel. 
Wenn dieser weiterzog oder verstarb, musste er den Löffel abgeben, 
damit ihn der Nächste bekam.
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Deutsche Sprache

Redewendungen auf den Zahn gefühlt
Redewendungen sind ein fester Bestandteil der deutschen Sprache und finden auch heute noch 
Verwendung in unserem Alltag. In passenden Situationen bringen sie häufig eine Sache genau 
auf den Punkt, wo sonst eine umständliche und wortreiche Umschreibung nötig wäre.

Wer im Rampenlicht steht, muss damit rechnen, Fieber zu bekommen.

Wer auf der Leitung steht, setzt nicht unbedingt sein Leben aufs Spiel.

Für die Redewendung „Den Löffel abgeben“ 
gibt es mehrere Deutungsansätze.
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Berühmte Zipser

Zwei Söhne des Ratsherrn und Bergrichters Christoph Klesch aus Zipser Neudorf/Spišská Nová 
Ves erlangten über die Zips hinaus Berühmtheit: der am 22. Februar 1624 geborene Daniel und 
sein acht Jahre jüngerer Bruder Christoph. Beide hatten als Lutheraner unter den Religionskon-
flikten zu leiden, Daniels Lebensweg war dabei besonders unruhig.

Theologe und Lyriker - Daniel Klesch (1624-1697)

Kann es sein, dass ein Geburtsjahr unklar 
ist? Ja, es kann, vor allem, wenn man im 
Mittelalter oder noch früher geboren wurde. 
Der Kupferstich von 1675 weist das Alter von 
Daniel Klesch mit 52 Jahren, in Römischen 
Zahlen LII, aus. Das Geburtsjahr wäre dann 
1623. In anderen Quellen finden wir 1619 
oder die Angabe „um 1619“. Daniel Klesch 
selbst schreibt im Jahr 1676 in einer Ab-
handlung dazu: „Da bin ich schon zwey über 
Funffzig Jahr alt geworden“. Das weist eher 
auf das hier verwendete Geburtsjahr 1624 
hin. 

Vater entschied
Wie viele Zipser Sachsen war Daniels Vater 
ein Lutheraner. Für seinen Sohn bestimmte 
er die Laufbahn eines Geistlichen. Als Dani-
el 13 Jahre alt war, starb der Vater plötzlich. 
Das Studium schien nun nicht mehr möglich. 
Da half ihm ein wohlhabender, in Wien leben-
der Onkel. So konnte Daniel im Mai 1644 
das Studium der Philosophie aufnehmen. Er 
ging zunächst an die Wittenberger, später an 
die Straßburger Universität. Den Titel eines 
Magisters, der zu dieser Zeit noch mit dem 
des Doktors gleichrangig war, erwarb Daniel 
Ostern 1649 in Wittenberg. 

Dichterkrone
Neben dem Studium beschäftigte sich Dani-
el Klesch mit Lyrik und Prosa, und das mit 
großem Erfolg. Belege sind seine 1649 er-
folgte Krönung zum Dichter sowie das 1652 
vom römischdeutschen Kaiser und König 
von Ungarn, Ferdinand II (1608-1657), er-
teilte Adelsprädikat und der Wappenbrief. 
Aus seiner Ehe mit Elisabeth Gruber sind 
zwei Kinder bekannt: Catharina Elisabeth, 
geb. 1650 und Christoph Daniel, geb. 1658. 

Von Ödenburg nach St. Georgen
Nach dem Studium arbeitete Daniel Klesch 
als Konrektor (stellv. Rektor) am Gymnasium 
in Ödenburg/Šopron, obwohl er sich eigent-
lich eine Pfarrstelle wünschte. Diese bekam 
er 1659 im etwa 50 Kilometer südlich von 
Ödenburg gelegenen Güns/Kysek. Pfarrer 
in seiner Heimat, der Zips, wurde er ein Jahr 
später – in Szepesszentgyörgy, also Sankt 
Georgen/Jurské. 

Hier erwarb er wegen seines unermüdli-
chen Einsatzes für den evangelischen Glau-
ben bald Ansehen und stieg zum Senior der 
Pfarrbruderschaft der 24 Königlichen Städte 
auf. 

Schwere Zeit für Protestanten 
In dieser Zeit verstärkten sich die Gleichstel-
lungsbestrebungen des gegenüber dem ka-
tholischen benachteiligten protestantischen 
Adels in der sogenannten Magnaten- oder 
Wesselényi-Verschwörung. Nach deren Nie-
derschlagung wurden Anführer wie Zrinyi 
und Nádasny hingerichtet und die Vertreter 
der protestantischen Kirche verfolgt. Wie vie-
le seiner Leidensgenossen wurde Klesch vor 
die Wahl gestellt, zum katholischen Glauben 
zu wechseln oder das Land zu verlassen.

Exil statt Konversion
Klesch weigerte sich, eine der beiden Mög-
lichkeiten anzunehmen. Deshalb brachte 
man ihn 1673 nach Kaschau/Košice in Fes-
tungshaft. Im Jahr 1674 wurde er freigelas-
sen. Wie zuvor schon sein Bruder Christoph 
ging er nach Deutschland, um dort seinen 
Glauben frei ausüben zu können. Arbeit fand 
er schnell. In Jena als Lehrer und Schuldi-
rektor, danach in Weißenfels als Lehrer und 
in Heldrungen als Superintendent. 

Engagiert für die deutsche Sprache 
Klesch engagierte sich nicht nur für die Rein-

heit der Religion, sondern auch für die der 
Sprache. So wurde er 1676 Mitglied der vom 
wohl ersten deutschen Berufsschriftsteller 
Philipp von Zeesen (1619 - 1689) gegrün-
deten Sprachgesellschaft „Deutschgesinnte 
Genossenschaft“. Auch in der 1617 gegrün-
deten ersten deutschen Sprachakademie, 
der „Fruchtbringenden Gesellschaft“, wirk-
te er aktiv mit. Diese Gesellschaft existierte 
bis 1680. 390 Jahre später, im Jahr 2007, 
wurde in Köthen die „Neue Fruchtbringende 
Gesellschaft“ ins Leben gerufen. Sie sieht 
sich in der sprachpflegerischen Tradition des 
früheren Vereins und will die deutsche Spra-
che als Amts-, Kultur-, Landes- und Wissen-
schaftssprache erhalten, pflegen und weiter-
entwickeln. Ein begrüßenswertes Vorhaben!

Suchen und Irren
In Kleschs zahlreichen Predigten, Liedern 
und Schriften ist die Suche nach den Idealen 
der Dichtung erkennbar. Seine auf die Ge-
genwart gerichteten Auslegungen der Offen-
barung des Johannes (Apokalypse) stießen 
dagegen bei der lutherischen Kirche auf har-
sche Kritik und völlige Ablehnung. Eher un-
freiwillig war daher seine Amtsniederlegung 
im Jahr 1690. Mit zunehmendem Alter mach-
te er Prophezeiungen, die weitere Zweifel 
an seinem Geisteszustand nährten. Es kam 
noch schlimmer. In Berlin, wo er die letzten 
sieben Jahre seines Lebens verbrachte, 
stürzte er 1697 nachts von der Treppe, die 
zu seinem Wohnraum im Dachgeschoss 
führte, und brach sich das Genick. Daniel 
Klesch starb so ungewöhnlich, wie sein Le-
ben ablief – geadelt, geehrt, vertrieben, be-
wundert und schließlich geistig verirrt.

Dr. Heinz Schleusener

Daniel Klesch auf einem Kupferstich des Hiero-
nymus von Hensbergen aus dem Jahr 1675.

"Allen zu Nutzen" war der Leitspruch 
der Fruchtbringenden Gesellschaft.

Das 1652 verliehene Wappen.
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Aus seinen Werken spricht und wirkt in er-
greifender Weise das aus tiefem Herzen 
strahlende Zeugnis eines Mannes mit flam-
mendem Glauben, eines spirituellen Lehrers 
und Wegweisers über die Zeit hinaus.

Jacob Böhme wurde am 24. April 1575 
in der Gemeinde Altseidenberg heute Stary 
Zawidów in Polen als Sohn eines reichen 
Bauern geboren und starb am 17. November 
1624 in Görlitz. Sein Vater Georg Wissel war 
ein strenger Lutheraner, der seine Dienste 
als Kirchdiener und Gerichtsschöffe ausüb-
te. Aufgrund seiner schwachen körperlichen 
Verfassung hatte er sein fünftes Kind Jacob 
zu einem Schuhmachermeister in die Lehre 
gegeben. Als Jacob Böhme sich im Jahre 
1599 nach seinen Wanderjahren in Görlitz 
niederließ, hatte er bald das Bürgerrecht 
und den Rang eines Schuhmachermeisters 
erreicht, wodurch seine Lehre abgeschlos-
sen war. Im selben Jahr heiratete er seine 
Lebensgefährtin Katharina Kuntschmann, 
die ihm später zwei Töchter und zwei Söhne 
schenkte. Zugleich kaufte er eine Schuh-
bank am Untermark sowie ein Wohnhaus am 
Töpferberg. In der Zeit von 1600 bis 1616 
machte er drei mystische Erfahrungen, über 
die er aber damals schwieg und sich lieber 
zusammen mit seiner Frau dem Garnhandel 
widmete.

Leidenschaftlicher Leser
Böhme war ein eifriger Leser, vor allem stu-
dierte er die Bibel, die nach der hervorra-
genden Luther-Übersetzung den breitesten 
Schichten der Bevölkerung zugänglich ge-
macht worden war. Er führte ein unauffälli-
ges, stilles Leben und außer dem Studium 
der Heiligen Schrift, Gebeten und Gottes-
diensten widmete er sich der Erforschung 
der eigenen Innerlichkeit. Er verfasste eine 
ganze Reihe von Schriften. So erschien bei-
spielsweise im Jahr 1612 „Aurora oder Mor-
genröte im Aufgang“, zunächst handschrift-
lich und erst 10 Jahre nach seinem Tod als 
Buch. Böhme erklärt hier, dass sein wahrer 
Lehrmeister „die ganze Natura sei“: „Es ist 
ja Böses und Gutes in der Natur. Weil denn 
alle Dinge von Gott kommen, so muss ja das 
Böse auch von Gott kommen (…) Die bitte-
re Qualität ist auch in Gott, aber (…) als eine 
ewig währende Kraft, ein triumphierender 
Freudenquell“, der den Himmel, die Sterne, 
die Elemente und die Kreaturen beweglich 
macht".

Damit stieß er aber auf öffentliche Abnei-
gung, ja Feindseligkeit der Kirchenbehör-
den. Der Oberpastor der Görlitzer Peter- und 
Paulskirche, Georg Richter, bezeichnete 
diese Schrift als häretisch und leitete gegen 
diese und ihren Verfasser eine wahre Kriegs-
fehde ein, was daraufhin für Böhme sogar 
mit kurzfristigem Arrest und Schreibverbot 
endete.

Trotz aller Verfolgungen veröffentlichte 
Böhme mehrere theologische Schriften. 
Sein Werk gewann an Bedeutung und Wir-
kung.

Bruderschaft zum Böhme-Studium 
In Deutschland wurde sogar eine Bruder-
schaft gegründet, um Böhmes Schriften zu 
studieren. 1697 entstand in England eine 
Gesellschaft der „Philadelphianer“, die sich 
auch mit Böhmes Schriften beschäftigte. So-
gar die Gravitationstheorie des großen Isaac 
Newton wurde in Zusammenhang mit der Di-
alektik Jacob Böhmes gebracht.

Seine ganze wegweisende Philosophie 
kennzeichnet sich durch vom Idealismus 
stark geprägten Pantheismus aus, der zu-
gleich starke materialistische Elemente bein-
haltet. Im Grunde genommen, spiegelt seine 
weltanschauliche Philosophie den damali-
gen Zeitgeist frühbürgerlicher Auffassungen 

wider. Vor allem richtete sich seine Lehre 
auch gegen die starren Riten und Dogmen 
des verharrenden Protestantismus, der wei-
te Bereiche des geistigen und praktischen 
Lebens bestimmte. So machte er sich nicht 
viele Freunde – besonders nicht in den Rei-
hen der Theologen der alten Schule. Aber 
als Schriftsteller ist er zum geistigen Bahn-
brecher seiner Zeit geworden.

Weg zu Christo
Es ist äußerst erfreulich, dass gerade Böh-
mes wunderbares Werk „Weg zu Christo“ in 
letzter Zeit auch dem Leser in der Slowakei 
zugänglich gemacht wurde. Es erschien im 
Jahre 2017 unter dem Titel „Christosophia“ 
im Verlag Martinus.

Seine Werke verhelfen jedem von uns, 
die Weichen seines Seins und Werdens rich-
tig zu stellen. Die Wahl steht jedoch jedem 
selbst zu, indem jeder seine Entscheidung 
selbst zu treffen und zu tragen hat. In sich, 
für sich und für alle um sich – für heute oder 
morgen – alles in allem. Möge die Lektüre 
der Werke von Jacob Böhme ein Quell inne-
rer Freude und Besinnlichkeit aller künftigen 
Leserinnen und Leser werden.

Oswald Lipták

Jacob Böhme – ein zeitloser Wegweiser
Er nimmt in der spirituellen Geschichtsentwicklung Europas als einer der originellsten Denker 
und Wegweiser unseres Kontinents einen Ehrenplatz ein. Jacob Böhmes Lebenswerke wie „Au-
rora“ oder „Weg zu Christus“ liefern unserer und den kommenden Generationen eine so starke 
Inspiration wie nur wenige andere.

Jacob Böhme auf einem Gemälde 
von Christoph Gottlob Glymann.

Titelblatt der ersten Werkausgabe 
seiner theologischen Schriften.

Kultur



„Wir verließen Metzenseifen Ende Septem-
ber, um am 14. Oktober 1886 in Cleveland 
anzukommen. Die Reise und Ankunft in Ame-
rika war eine weitere aufregende Erfahrung 
in meinem Leben. Ich war 14 und meine 
Schwester Mary 17 Jahre alt. Wir reisten 
in der vierten Klasse, genau wie das Vieh 
in diesem Land. Der Wagon des europäi-
schen Zuges, in dem wir fuhren, war wie ein 
amerikanischer Güterwagen, mit Ausnahme 
von Fenstern und Bänken im Inneren des 
Wagens. Es gab nicht genügend Sitzplätze 
für alle Passagiere, so dass wir uns auf den 
Boden setzen mussten. Nachts lagen Män-
ner, Frauen und Kinder übereinander und 
versuchten zu schlafen.“

Überfahrt nach Amerika 
„Am dritten Tag kamen wir in Bremen an. Wir 
wurden dort in einem Raum eines Gebäudes 
am Hafen untergebracht. Uns wurde gesagt, 
dass jeder einen Eimer kaufen müsse, um 
sein Essen an Bord des Schiffes zu bringen. 
Jeder Koje waren zwei Personen zugeord-
net. Meine Schwester und ich besetzten die 
gleiche Koje. Der Gestank war schrecklich. 
Der Ort war voller Menschen und es gab kei-
ne Belüftung. Ich habe meinen Eimer zwei-
mal benutzt – für die erste und letzte Mahl-
zeit. 

Die meisten anderen waren wie wir seekrank. 
Die in den oberen Kojen erbrachen sich ge-
gen die in den unteren Kojen, und niemand 
schien sich darum zu kümmern. Diejenigen, 
die nicht zu krank waren, weinten und bete-
ten. Das Schiff schaukelte so sehr, dass die 
Leute aus ihren Kojen geworfen wurden. 
Frauen und Kinder schrien. Meine Schwes-
ter weinte und betete an meiner Seite. Ein-
mal sagte sie, Johannes, wir sinken. Ich ant-
wortete, lass uns sinken. Mir war alles egal. 
Ich war wirklich so krank, dass mich nichts 
interessierte. Am zehnten und letzten Tag 

gingen wir an Deck, froh, dass das Ende der 
Schiffsreise so nahe war.“

Ankunft in Baltimore
„Als wir den Hafen von Baltimore betraten 
und so viele Menschen an Land sahen, war 
ich ziemlich aufgeregt. Mein einziger Gedan-
ke war, vom Dampfer wegzukommen und 
diese schreckliche Erfahrung hinter mir zu 
lassen.“

Gepolsterte Sitze und erste Banane
„Wir waren ungefähr 12 Stunden in Quarantä-
ne. Dann setzte man uns gemäß dem in un-
seren Unterlagen stehenden Reiseziel in ei-
nen Zug nach Cleveland. Ich war schockiert, 
so viele gepolsterte Sitze in dem Zug zu se-
hen. Nach der Abfahrt kam ein Junge durch 
den Wagen und verkaufte Obst. Wir beide 
waren hungrig, also kaufte meine Schwester 
ein paar Bananen. Wir hatten noch nie zuvor 
Bananen gesehen und wussten nicht, wie wir 
sie essen sollten. Wir fanden es bald heraus, 
nachdem wir in die Schale gebissen hatten, 
und ich fand, dass die Frucht sehr gut war.”

Beim Cousin in Cleveland
„Am zweiten Tag kamen wir in Cleveland an. 
Cousin John Gabel erwartete uns am Bahn-
hof. Er brachte uns zu seinem Bruder Paul, 
der uns in seinem Haus willkommen hieß. 
Dort sollten wir mit seiner Familie leben. 

Am nächsten Tag brachte mich John in ein 
Bekleidungsgeschäft und kleidete mich 
komplett ein. Am folgenden Sonntagnach-
mittag kamen einige Freunde und Verwandte 
zum Haus, um die Neuankömmlinge zu se-
hen. Sie betrachteten uns und stellten viele 
Fragen. Ich war in einen neuen Anzug geklei-
det, zum ersten Mal in meinem Leben gab es 
neue Schuhe und einen neuen Hut. Cousin 
John fragte mich, wie ich mich fühle. Ich ent-
gegnete, alles sei prima, nur die Schuhe tä-
ten ein wenig weh. Darauf sagte er: Natürlich 
tun sie weh, so wie du sie angezogen hast. 
Trage den rechten Schuh am rechten Fuß 
und sie werden nicht wehtun.“

Die entscheidende Erkenntnis
„Im Alter von 15 Jahren, nur neun Monate 
nachdem ich in dieses Land gekommen war, 
wurde mir klar, dass es ein großes Handicap 
ist, ohne Ausbildung zu sein. Ich musste mich 
auf andere verlassen, die mich so behandel-
ten, als wäre ich ein dummes Kind. Jetzt 
begriff ich: Um in dieser Welt erfolgreich zu 
sein, muss ich lernen, Dinge selbst zu tun 
und meine Unabhängigkeit zu erlangen. 

Mein Ziel war es, einen Weg zu finden, 
mich weiterzubilden: Zuerst richtig Deutsch 
lesen und schreiben zu lernen, dann Eng-
lisch sprechen, lesen und schreiben zu 
lernen. Ich war 15 und lebte bei einer deut-
schen Familie in Cleveland. Sie lasen die 
deutsche Tageszeitung, die mir Gelegenheit 
gab, das Lesen zu studieren. Innerhalb von 
zwei Wochen konnte ich die meisten Wörter 
in der Zeitung lesen. Dann fing ich an, die 
Wörter zu schreiben, und nach zwei weite-
ren Wochen konnte ich einen Brief schreiben 
und an meinen Vater schicken. Er war sehr 
zufrieden mit meinen Bemühungen.” 

Mit 16 nach Chicago
„Ich hatte mich mit John Waganer ange-
freundet, der aus Chicago kam. Diesem 
war Cleveland nicht groß genug und ging 
zurück. Er drängte mich, auch nach Chica-
go zu kommen, um die Möglichkeiten dieser 
schnell wachsenden Stadt zu nutzen. Im Fe-
bruar 1889, mit 16 Jahren, verließ ich mei-
ne Verwandten, Freunde und Cleveland und 
machte mich auf den Weg nach Chicago. Ich 
wusste, dass mein weiterer Lebensweg nicht 
mit Rosen bedeckt sein wird, dass ich einen 
harten, steinigen Weg begann und dass mei-
ne einzige Rettung darin bestand, der Welt 
zu beweisen, dass Energie, Mut und Ehrgeiz 
zum Erfolg führen.”

Wie wir wissen, war John Gabels Weg erfolg-
reich. Die Schwierigkeiten dabei sind eine eige-
ne Geschichte. 

Dr. Heinz Schleusener

Kultur
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Johannes Göbl - Überfahrt und Ankunft in Amerika
Der 14-jährige Johannes Göbl wusste nicht, was ihn erwartet, als er 1886 mit seiner Schwester 
die Reise von Ober-Metzenseifen/Vyšny Medzev zu seinem Cousin in Cleveland, Ohio, antrat. Er 
hoffte auf ein besseres Leben. Bald merkte er aber, dass dies nicht so einfach sein würde. Lesen 
wir, was er dazu in seiner Autobiographie (vgl. KB 1/2020) schrieb.

Von Bremen nach Baltimore fuhren Dampfer 
des Norddeutschen Llyod.

Briefmarke von 1952 zum 125. Jahrestag 
der Baltimore & Ohio Eisenbahn.

Ein Dampfschiff dieser Zeit.
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Kolumne

Jetzt spinnen auch die deutschen Zweibei-
ner. Zum Beispiel in Dresden. Dort wollen 

die zweibeinigen Entscheider den dort 
frei laufenden Katzen an den Kragen. 
Angeblich seien die besonders mord-
lustig, was die Zahl anderen Getiers 
massiv bedrohe.

Zur Auffrischung des Allgemeinwis-
sens über uns Beherrscher der Welt mal 

ein paar Fakten: Wir Vierbeiner sind vor 
8 000 Jahren einen Lebensverbund mit den 

Menschen eingegangen. Die Nubische Falbkatze, von der die mo-
derne Hauskatze wie ich abstammt, stellte schon ewig Mäusen und 
Ratten nach. Damit zog sie das Interesse der an den Ufern des Nils 
lebenden Ackerbauern auf sich. Da diese Bauern was gegen Fress-
feinde hatten, die sich an den Ernten mausig machten, ermunterten 
sie uns Katzen, auf Feldern und in Vorratsräumen zu jagen. Da das 
perfekt klappte, eroberten wir uns im Herzen der Zweibeiner schon 
bald einen Ehrenplatz, in Afrika, Europa und Asien und letztlich auf 
unserem ganzen Planeten. Heute gibt es weltweit etwa 500 Millio-
nen Hauskatzen. Fazit: Es sind die Menschen gewesen, die sich für 
uns interessiert haben, nicht umgekehrt. Da könnten die heutigen 
Zweibeiner ruhig mal dankbar sein. Doch was passiert? Seit einiger 
Zeit kommen mehr und mehr „wissenschaftliche Studien“ daher, die 
uns verdammen.

In Dresden, so heißt es in einer dieser albernen Studien, würden wir 
Katzen auch massiv den Bestand der Vögel dezimieren. Das ist totaler 
Unsinn. Keine Katze hat bei der Jagd auf einen gesunden Vogel auch 
nur den Hauch einer Chance. Vögel sind immer schneller. Ich weiß, 
wovon ich rede. Außerdem hat mir mein Butler, der Herr Schmidt, 
sicherheitshalber schon in frühester Kindheit eingeschärft, dass die 
lustig singenden Vögel prinzipiell unsere Freunde sind, kein Lebend-
futter. Dass es immer weniger Vögel gibt, hat vielmehr mit dem immer 
schmaleren Angebot an Insekten zu tun, die auf der Speisekarte der 
Piepmätze ganz oben stehen.

Auch die Tschechen machen sich völlig unsinnige Gedanken um 
uns. Man soll frei laufende Exemplare nicht mehr füttern. Und man 
will diese Spezies auch vermehrt kastrieren. Gegen letztere Über-
legung ist nichts zu sagen. Aber das mit dem Füttern ist lächerlich. 
Schon deshalb, weil es wegen des reichlichen Angebots an Mäusen 
und Ratten gar nicht notwendig ist.

Wie wäre es, wenn sich die zweibeinigen Entscheider mehr Ge-
danken über das unsinnige Verhalten der Menschen und deren Fol-
gen machen würden? Stichwort Klimawandel. Wird offensichtlich 
Zeit, dass ich bei der nächsten Demo „Fridays for future“ mitmar-
schiere! Čauky mňauky!

Schmidts Kater Lojzl 
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Schmidts Kater Lojzl
Čauky mňauky, allerseits! Es ist traurig, dass es im Zusammenleben von uns Katzen und unseren 
Dosenöffnern immer mal wieder atmosphärische Störungen gibt. Die gehen prinzipiell von den 
Zweibeinern aus, die - um es drastisch auszudrücken - zu doof sind, zu begreifen, dass wir Kat-
zen und eben nicht sie die Weltherrschaft innehaben.



Dabei klingen die Aussagen der einzelnen Parteien auf den Wahlpla-
katen ja so vielversprechend. So vielversprechend eben wie vor jeder 
Wahl. „Die Menschen verdienen Sicherheit“ heißt es da auf einem 
Plakat. Eine andere Partei wirbt „Für mehr Arbeit in der Slowakei“. 
Andere meinen an „die kommende Generation“ denken zu müssen. 
Wiederum andere sehen sich gar als „Die Lösung“, während die 
nächste Partei verspricht: „Wir haben neue Lösungen“. Ein Plakat 
fordert schließlich dazu auf: „Lasst uns Veränderung zum Besseren 
wählen“. Irgendwelche Überraschungen? Nein. Es ist die übliche 
plakative Weisheit unserer Parteien, wenn sie auf Stimmenfang ge-
hen. Eine Weisheit eben, die viel verspricht, und nach der Wahl we-
nig hält. Irdische Weisheit eben.

Ganz anders spricht die Bibel von der Weisheit Gottes. Zu der 
Zeit, als Jesus lebte, gab es das große Römische Reich. Dieses 
Reich war keine Demokratie, vielmehr eine durch Eroberungsfeldzü-
ge gesicherte Diktatur des römischen Kaisers. Während der Kaiser 
in der Politik regierte, wurde das Denken und die Kultur der damali-
gen Zeit von der griechischen Philosophie beherrscht. Dieses grie-
chische Denken war reich an philosophischen Persönlichkeiten wie 
Sokrates und Aristoteles. Ihre Denkmodelle – mit denen sie die Welt 
zu erklären versuchten – waren überall präsent, und man pries die 
Weisheit der griechischen Philosophen im ganzen Römischen Reich.

Unser Bibelwort stellt sich den von Menschen ausgedachten 
Wahlplakaten, Philosophien und Denkmodellen entgegen. Der Apo-
stel Paulus erhebt zur Zeit des Römischen Reiches folgende weitrei-
chende Frage: „Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit ge-
macht?“ Wie kommt Paulus darauf? Nun, er ist ein Verkündiger des 
Evangeliums von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Diese Botschaft 
von einem Befreier, einem Retter, der an einem Kreuz schändlich 
hingerichtet wurde, war für die damalige Welt – und insbesondere für 
die hochtrabende griechische Philosophie - ein Skandal, eine Tor-
heit. Heute würde man sagen: eine Dummheit.

Aber Paulus ist nicht bestürzt darüber, dass die Frohe Botschaft 
vom Gekreuzigten in den Augen der Welt eine Dummheit ist. Er weiß, 

dass Gott sich nicht an die Spielregeln dieser Welt hält. Nein, Gott ist 
allmächtig und souverän. Und dieser Gott hat in seiner Allmacht und 
Liebe, seinen einzigartigen Sohn Jesus Christus als Mensch hinrich-
ten lassen, weil dieser Gekreuzigte, die Sünden der Welt getragen 
und sie stellvertretend hinweg gelitten hat.

Lesen Sie einmal – in der bevorstehenden Passionszeit – die Be-
richte in der Bibel über Jesu Leiden. Da geschieht Unbegreifliches. 
Der menschgewordene Sohn Gottes lässt sich von seinen Geschöp-
fen ins Gesicht spucken, schlagen, auspeitschen, verspotten und mit 
Nägeln ans Kreuz hämmern. Und er ruft aus: „Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?“ Weil sein himmlischer Vater seinen 
ganzen Zorn und den ganzen Fluch über die gottverlassenen, mit 
Sünde beschmutzten Menschen auf seinen geliebten Sohn herab-
senden musste – auf dass dieser stellvertretend für uns bestraft wird. 
Welch eine Botschaft! Für diejenigen, die ihr nicht glauben, ist es 
eine törichte, eine dumme Botschaft. Für diejenigen, die ihr ganzes 
Leben darauf gründen, ist es die einzig gültige, befreiende, seligma-
chende Botschaft dieser Welt.

So sagt Paulus weiter: „Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für 
die, die verloren gehen, eine Dummheit, aber für uns, die gerettet 
werden, ist sie Gottes Kraft. Denn Gott hat gesagt: „Ich werde die 
Weisheit der Weisen zunichtemachen und die Klugheit der Klugen 
verwerfen.“ Wo bleiben da die Weisen? Wo die Schriftgelehrten? Wo 
die Wortführer unserer Welt? 

Hat Gott nicht gerade das als Dummheit entlarvt, was diese Welt 
für Weisheit hält? Denn obwohl die Welt von Gottes Weisheit umge-
ben ist, hat sie mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Und darum hat 
Gott beschlossen, alle zu retten, die seiner scheinbar so törichten 
Botschaft glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Nichtjuden 
suchen Weisheit, aber wir, wir predigen, dass der Gekreuzigte der 
von Gott versprochene Retter ist. Für die Juden ist das ein Skandal, 
für die anderen Völker eine Dummheit, aber für die, die Gott beru-
fen hat - Juden oder Nichtjuden - ist der gekreuzigte Christus Gottes 
Kraft und Gottes Weisheit“ (1.Kor 1,18-24).

Monatsgruß von Thomas Herwing
Was wurde in den zurückliegenden Monaten in der Slowakei nicht alles diskutiert und geschrie-
ben. Die Causa um Marian Kočner beherrschte die Schlagzeilen der Öffentlichkeit. Korrupte Politi-
ker standen im Fokus der Berichterstattung. Nun stehen die Parlamentswahlen am 29. Februar an. 
Die slowakischen Städte sind wieder „geschmückt“ mit den bekannten Gesichtern und Parolen der 
Politiker.

Nachrichten 
aus Heim und FamilieGedanken zur Zeit
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Jahrzehnte lang hat er mit unseren Pressburger Singenden Omas ge-
arbeitet, hunderte Lieder eingeübt, Auftritte vorbereitet, die Singgruppe 
geleitet und sie dabei auch auf dem Klavier begleitet. Oft hat er auch 
mit den Schülern der Grundschule mit erweitertem Deutsch-Unterricht 
„Hlboká“ gearbeitet. Einmal in der Woche hat er die Schule besucht, mit 
den Kindern deutsche Volkslieder eingeübt und diese auch bei Auftritten 
mit dem Klavier begleitet.

Pressburger Kind
Er war mit seinem Entgegenkommen ein Teil unserer wunderbaren Ge-
meinschaft, denn wenn er auch einen slowakischen Vater und eine un-
garische Mutter hatte, so war er doch ein echtes „Pressburger Kind“. 
Sein deutscher Sprachschatz war originell, der vom Fozi-Spielen (Fuß-
ballspielen) mit Pressburger Altersgenossen und Freunden auf den Gas-
sen vom Ziegelfeld stammte. Sein ganzes Leben war erfüllt von Musik. 
Dank seines absoluten Gehörs entging ihm kein falscher Ton und er hat 
so zur Qualität unserer Auftritte beigetragen. Heute noch höre ich, wie er 
mit freundlicher Stimme sagt: „Hilduška, du singst alles mit einer Bass-
stimme, bitte sing leiser, damit man es nicht heraushört.“ Es war ersicht-
lich, dass er sie nicht kränken wollte.

Mit den Singenden Omas im In- und Ausland
Mit seiner Hilfe konnten wir unsere schönen alten deutschen Volkslieder 
auch mit christlichen Chorälen, Psalmen und Kompositionen von Schu-
bert, Brahms, Dvořák oder Suchoň erweitern. Unvergesslich waren die 

Auftritte im benachbarten Österreich, wo er sehr beliebt war, da er zum 
Abschluss die Teilnehmer mit seinem Klavierspiel erfreute.

Er begleitete uns auch nach Deutschland zu den Bundestreffen in 
Karlsruhe. Dank seines unermüdlichen und professionellen Wirkens 
wurden unsere Singenden Omas zu den beliebtesten Teilnehmern an 
den Veranstaltungen der Regionen in der Slowakei.

In der heutigen Zeit, die weltweit voller „falscher Töne“ ist, bleibt nur 
der Dank und die Erinnerung an einen unersetzlichen Freund und schö-
ne Jahre, die wir miteinander erleben durften. Ein gütiger Gott gebe un-
serem Freund Belo Paulen die ewige Ruhe!                                        (st)

Gedanken zur Zeit

Das Lied ist verstummt, 
aber in der Erinnerung klingt es weiter
Als wir hörten, dass unser guter Freund Belo Paulen am 20. Januar 2020 im Alter von fast 90 Jahren 
gestorben ist, war unser Herz erfüllt von Traurigkeit. Aber wir sollen nicht trauern, sondern mit Dank-
barkeit der vielen Jahre, die wir zusammen erleben durften, gedenken.

Im Jahre 1248 erhielt Kaschau als eine der ersten Städte Ungarns die 
Stadtrechte. Durch die Lage an einem Handelsweg nach Polen und 
verschiedene Privilegien blühte der Handel und die Bedeutung von Ka-
schau wuchs. 

Denkmalgeschützter Stadtkern
Ab dem 18. Jahrhundert schwand aber die Bedeutung der Stadt und 
Kaschau entwickelte sich zu einer landwirtschaftlich geprägten Provinz-
stadt. In Kaschau befindet sich das größte denkmalgeschützte Stadtge-
biet der Slowakei. Die Dominante der Stadt ist der aus dem 15. Jahr-
hundert stammende Dom der Heiligen Elisabeth, die größte Kirche der 
Slowakei. Der Dom wurde mehrmals beschädigt und erneuert. Im Jahre 
1556 brannte der Dom völlig aus, 1775 teilweise. Beträchtlichen Scha-
den richteten auch das Erdbeben im Jahre 1834, das Hochwasser von 
1845 und der Sturm von 1875 an. Die umfangreichste Rekonstruktion 
fand zwischen den Jahren 1877 und 1896 statt.

Die spätgotische St. Josephs-Kapelle wurde abgerissen und deren 
Steine zum Aufbau des Jakabpalastes verwendet. Der Palast wurde von 
1899 bis 1903 im neogotischen Stil von Peter Jakab, Baumeister und 

Ziegelbesitzer, nach den Plänen seiner Söhne – Arpád und Gejza – als 
Familiensitz erbaut. Die Familie Jakab besaß den Palast bis 1908, als 
Arpad nach Budapest zog und der Palast von der Familie Barkányi ge-
kauft wurde.

Vom ruhigen Viertel zur viel befahrenen Straße
Nach dem Zweiten Weltkrieg ging der Palast in den Besitz der Stadt 
Kaschau über. In der Vergangenheit stand das Palais in einem ruhigen 
Stadtviertel am Bachufer „Mlynský náhon“, wodurch die idyllische Lage 
noch mehr unterstrichen wurde. Der Oberwasserkanal wurde im Jah-
re 1968 abgeschafft und seitdem liegt der Palast an einer vierspurigen 
Straße.

In Kaschau lebten immer viele Nationalitäten zusammen, viele Ein-
wohner gehörten stets der ungarischen Volksgruppe an. Im Jahre 1880 
hatte Kaschau 26 097 Einwohner, von diesen waren 4 218 Deutsche, 
1930 hatten von 70 117 Einwohnern 3 354 Personen deutsche Nati-
onalität. Im Jahre 2011 waren von 240 433 Einwohnern 308 offiziell 
Deutsche.                                                                                       

Rastislav Fiľo

Im Strom der Zeit: Kaschau
Kaschau/Košice liegt im Osten der Slowakei und ist die zweitgrößte Stadt des Landes. Die Stadt 
ist das wirtschaftliche und geistige Zentrum der Ostslowakei. Der Ort entstand im 13. Jahrhun-
dert, als eine ehemalige slawische Siedlung im Stadtkern und eine benachbarte deutsche Han-
delssiedlung verschmolzen.

Der Jakabpalast um 1910... ...und heute.

Er liebte die Musik – Belo Paulen (links) starb im Januar 
im Alter von fast 90 Jahren.
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Blicken wir auf das Leben von Vladimír Nižník, 
von seinen Freunden Vlado genannt, zurück.

Am 12. Januar 1950 in Metzenseifen/
Medzev als Sohn von Juraj Nižník und Edi-
ta Matusch geboren, besuchte er die dorti-
ge Grundschule und erlernte danach den 
Beruf des Elektromonteurs. Seine erste Ar-
beitsstelle führte ihn in den Fahrstuhlbau bei 
Kovoslužba Košice/Kaschau. Es folgte die 
Wehrpflicht, nach deren Beendigung er in 
Moldava nad Bodvou im Werk Ropovod von 
Benzinol arbeitete.

Vladimír war stets um Weiterbildung be-
müht. In den Jahren 1977 bis 1978 erarbei-
tete er sich in Lehrgängen für Berufstätige 
die Voraussetzungen für das Studium an der 
Ökonomischen Hochschule Banská Bystri-
ca/Neusohl, das er 1982 mit dem Ingeni-
eurdiplom in der Spezialisierung Wirtschafts-
dienstleistungen und Tourismus erfolgreich 
abschloss.

Bis 1994 war Vladimir Nižník in verschie-
denen Bereichen tätig, die ihm für das spä-
tere Bürgermeisteramt viele Erfahrungen 
lieferten. Direkt nach dem Studium arbeitete 
er bis 1986 in verschiedenen Funktionen im 
Metzenseifner Gemeinderat. 1987 wurde er 
Direktor der Straßenverwaltung des Bezir-
kes, danach ging er zur Firma Kompenza in 
den Außenhandel. Hier war er auch als Pro-
kurist tätig. 

Nach der politischen Wende arbeitete 
er von 1990 bis 1992 als Verkaufsleiter in 

Košice von Agrotrade Bratislava. Die nächs-
ten Stationen waren ebenfalls im Bereich des 
Außenhandels, bei den Ostslowakischen Ei-
senwerken (VSŽ) und im Relimex-Werk.

Bei den Kommunalwahlen 1994 bewarb 
er sich und wurde zum Bürgermeister von 
Metzenseifen, das damals aus den Ortstei-
len Unter- und Ober-Metzenseifen bestand, 
gewählt. Nach dem Ende der Wahlperiode 
führte er seine Tätigkeit in den VSŽ weiter. 
Gesundheitliche Gründe zwangen ihn, im 
Jahr 2005 aus dem Berufsleben auszuschei-
den.

In der 1971 geschlossenen Ehe mit Mag-
dalena Tremko wurden zwei Kinder, eine 
Tochter und ein Sohn geboren. Er kümmerte 
sich in bewundernswerter Weise um seine 
Familie, in den letzten Jahren auch um seine 
kranke Mutter.

Wenn ihm Zeit blieb, verbrachte er die-
se gerne in der Natur. Nicht nur, weil er in 
Metzenseifen aufwuchs, auch als Mitglied 
des Jagdvereins kannte er sich in Flora und 
Fauna gut aus und war um deren Schutz be-
müht. Die Bürger der Stadt werden seine Be-
mühungen, die er mit den Worten „alles für 
die maximale Entwicklung der Stadt” zu tun, 
treffend beschrieb, in Erinnerung behalten. 
Der Rechenschaftsbericht am Ende seiner 
Amtszeit belegt die erfolgreiche Arbeit. 

Dazu zählen verschiedene Maßnahmen 
zum Verbessern der Infrastruktur wie Inves-
titionen in Wege, Beleuchtung von Straßen, 

Badeanstalt und Friedhof, Wasserversor-
gung und Kanalisation und in die örtliche 
Feuerwehr. Nicht nur das Gemeindehaus 
wurde rekonstruiert, auch die Badeanstalt 
sowie Bushaltestellen und der Kinderspiel-
platz. 

Die etwa 200 Trauernden waren sich ei-
nig, dass Vladimír Nižník in seiner Arbeit als 
Bürgermeister eine ganze Reihe von Mosaik-
steinen legte, die für die weitere positive Ent-
wicklung des Ortes bedeutsam waren.

ANG/HES

Aus Handlová/Krickerhau erreichte uns eine 
traurige Nachricht: Das langjährige Mitglied der 
Ortsgruppe, Frau Anežka Daubnerová, geb. 
Valášková, hat uns am 15. Januar 2020 im Al-
ter von 85 Jahren für immer verlassen. Im Jahre 
1991 war sie bei der Gründung unseres Ver-
eines dabei, sie wirkte viele Jahre nicht nur im 
Rahmen der OG, sondern auch in der Singgrup-

pe Grünwald mit. Die Trauerfeier mit anschlie-
ßender Beisetzung fand am 17. Januar 2020 
in Handlová/Krickerhau statt. Aus unserem 
Leben bist du gegangen, in unseren Herzen 
bleibst du.

In tiefer Trauer 
die OG Handlová/Krickerhau

Abschied vom ehemaligen Metzenseifner 
Bürgermeister Vladimír Nižník
Kommunalpolitiker hatten und haben es nicht leicht. Sie müssen manchmal auch Entscheidun-
gen treffen, die nicht bei allen Bürgern auf Zustimmung stoßen. Wenn einem früheren Stadt-
oberhaupt aber so viele Menschen die letzte Ehre erweisen, wie am 1. Februar 2020 dem Met-
zenseifener Vladimír Nižník, dem Primator der Stadt von 1994 bis 1998, dann ist das auch eine 
Bestätigung seiner guten Arbeit.

Nachrichten 
aus Heim und Familie

Vladimír Nižník (12.01.1950 – 29.01.2020)

Anežka Daubnerová verstarb im Januar im Alter von 85 Jahren.

Trauer um Anežka Daubnerová
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Region II. Hauerland
• Die OG des KDVs in Tužina/Schmiedshau 
gratuliert Ján Bačík zum 60., Alena Filkornová 
zum 49. und Dušan Hrabovský zum 48. Ge-
burtstag. Herzlichen Glückwunsch!
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Margita Steinhüblová 
zum 86., Mgr. Eva Rosenbergová zum 77., 
Vladimír Kaděrka zum 74., Ing. Ivan Nemec 
(Bad Stuben) zum 73. und Helena Miazdrová 
zum 55. Wir wünschen alles Gute, viel Ge-
sundheit und Glück im Kreise der Liebsten!
• Die OG des KDVs in Handlová/Kricker-
hau gratuliert Jozef Kubuš zum 86., Emília 
Cibulová zum 85., Mária Kuruczová zum 78., 
Jana Oswaldová zum 68., Antonia Pischová 
zum 68., Mária Hanzlianová zum 65., Eva 
Tomaníková zum 62., Miroslav Hečko zum 
53. und Marián Holica zum 35. Geburtstag. 
Herzlichen Glückwunsch!
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gratu-
liert Jozef Sloboda zum 58. Geburtstag. Viel 
Glück, Mut, Zufriedenheit für deine ganze 
Lebenszeit wünschen dir von Herzen deine 
Gaidler.
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 
gratuliert Amália Pittnerová zum 86., Kristína 
Grellnethová zum 75., Milan Puliš zum 69., 
Ján Hajabač zum 63. und Oľga Wágnerová 
zum 63. Geburtstag. Wir wünschen viel Glück 
bei bester Gesundheit und Zufriedenheit mit 
Gottes Segen in den weiteren Lebensjahren!
• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche gratu-
liert Julia Elischerová zum 59., Peter Pálesch 
zum 42., Viliam Richter zum 60., Miriam 
Slezáková zum 51., Juraj Kobela zum 50., 
Iveta Petrášová zum 48. und Lukáš Maľa zum 
35. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben gratuliert Marta Grossová 
zum 69., RNDr. Danica Medveďová (Press-
burg) zum 65., Teodor Haneš zum 68., Da rina 
Haragová zum 51., Marta Berzédyová zum 
45., Gabriela Biela zum 40. und Mgr. Jana 
Elischerová zum 39. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen wünschen wir alles Gute, viel Gesund-
heit und Zufriedenheit im Kreise der Liebsten!
• Die OG des KDVs in Janova Lehota/Drexler-
hau gratuliert Anna Binderová zum 86., Jana 
Pogádlová zum 34. und Michal Vlček zum 29. 
Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!
• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 
gratuliert Anna Šafaríková zum 85., Vlasta 
Halmešová zum 74., Eva Wágnerová zum 
70., Regina Štefanovičová zum 55. und Ján 
Čecho zum 52. Geburtstag. Wir wünschen 
von ganzem Herzen alles Gute.

Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark 
gratuliert Eva Nemečková zum 82., Adela 
Terebešiová zum 88., Albina Haninová zum 
80., Dagmar Wagnerová zum 50. und Ondrej 
Szuttor zum 70. Geburtstag. Wir wünschen 

Glück, Gesundheit, Ruhe und Kraft für die 
weiteren Jahre. Herzliche Glückwünsche zum 
Geburtstag senden wir auch dem Mitglied un-
serer OG Frau Brunhilde Reitmeier-Zwick, der 
Vorsitzenden der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft in Deutschland.
• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschen-
dorf gratuliert Gabriele Kintzler zum 85., Juraj 
Puhalla zum 77., Magdaléna Mačejná zum 
70., MUDr. Sylvia Ivanidesová zum 59. und 
Lucia Krasninčanová zum 28. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesundheit, Glück 
und Gottes Segen und noch viele schöne 
Tage im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hopgar-
ten gratuliert Prof. Jan Martin zum 88., Ondrej 
Dziak zum 69., Štefan Alexanderčík zum 68., 
Rudolf Bronek zum 66., Štefan Konkol zum 
66., Andreas Faba zum 70., Helena Lukáčová
zum 67., Pavel Klein zum 64., Alžbeta Tvrdá 
zum 40. und Agáta Pavlík zum 35. Geburts-
tag. Viel Glück und Gesundheit sowie viele 
schöne Tage in den weiteren Jahren.

Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnilcom/
Einsiedel an der Göllnitz gratuliert Gabriele 
Wencel zum 57., Ján Müller zum 56., Rita 
Ölschläger zum 56., Ľubomír Kujnisch zum 
55. und Monika Theisz zum 34. Wir wün-
schen alles Gute, Gesundheit, Zufriedenheit 
und Gottes Segen!
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Anna Wenzelová 
zum 59., Marcela Stoynov zum 39. und Ing-
rid Bukšárová zum 56. Geburtstag. Wir wün-
schen euch zum Wiegenfeste von ganzem 
Herzen alles Beste, Gottes Segen, Glück und 
außerdem – das ist klar – ein schönes neues 
Lebensjahr.
• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöllnitz 
gratuliert Mária Franková zum 63. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute und Gottes Segen in 
den weiteren Jahren. 
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwedler 
gratuliert Elle Pillgramm (Deutschland) zum 
87., Margarete Hirschbeck (Deutschland) 
zum 87., Helena Patzová zum 84., Mária Patz 
zum 81., Mária Končíková zum 63., Alena 
Wenzelová (Krompach) zum 58., Magda 
Loyová zum 55. und Marek Želinský zum 44. 
Geburtstag. Zum Geburtstag wünschen wir 
so viel Spannendes, wie ihr aushalten könnt, 
so viel Erfolg wie ihr möchtet, so viel Glück 
wie ihr kriegen könnt und so viel Gesundheit 
wie möglich.
• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz gratu-
liert Ľudovít Hennel zum 85., Gerhard Weag 
zum 77. und MUDr. Izolda Kluknavská zum 
62. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute und 
noch viele schöne Tage im Kreise der Familie.

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzenseifen 
gratuliert Irene Antl zum 74., Michaela Drabik 
zum 46., Petronela Schürger zum 55., Ka-

rin Tököly zum 47., Vojtech Timko zum 82., 
Alfred Tischler zum 70. Heitere Tage, frohe 
Stunden, viel Erfolg mit Glück verbunden, 
stets Gesundheit, Sinn zum Scherzen, dieser 
Wunsch heut kommt von Herzen. 
• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Mária Antlová 
zum 88., Darina Ivanová zum 66., Richard 
Meder zum 66., Beata Palačiková zum 54., 
Ladislav Saučin zum 67., Marta Tothová zum 
60., Erika Taššiková zum 45., Mudr. Pavol 
Schwartz zum 62. Geburtstag. Wieder ist 
ein Jahr vorbei. Jeder Wunsch soll erfüllt nun 
sein. Schau nach vorne, nie zurück, das bringt 
viel Lebensfreude und erwünschtes Glück.
• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 
gratuliert Emma Balasch zum 79., Mária 
Černáková zum 71., Eva Groh zum 77., 
Božena Kocureková zum 78., Viktor Lašovský 
zum 82., Eva Pačenovská zum 77., Mária 
Priebojová zum 75., Monika Scholzová zum 
65. und Gabriele Šenkovičová zum 83. Wir 
wünschen alles erdenkbar Gute und beste 
Gesundheit.

Wir gratulieren

Die OG in Kesmark verabschiedete sich 
von ihrem langjährigen Mitglied, 

Frau Hilda HOLOVOVÁ, die unsere 
Reihen am 13. Januar 2020 im Alter 

von 95 Jahren für immer verlassen hat. 
Die Beisetzung war am 17. Januar 2020 

in Matzdorf/Matejovce. 
Gott gebe ihr die ewige Ruhe!

Die OG in Einsiedel an der Göllnitz 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, 
Herrn Ladislav KUJNISCH, der uns am 
13. Januar 2020 im Alter von 88 Jahren

für immer verlassen hat. 
Gott gebe ihm die ewige Ruhe.

Die OG in Einsiedel an der Göllnitz verab-
schiedete sich von ihrem langjährigen

Mitglied, Frau Magdaléna BÉREŠOVÁ, 
geb. Švedová, die uns am 22. Januar 

2020 im Alter von 80 Jahren 
für immer verlassen hat. 

Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

Die OG in Schmöllnitz verabschiedete 
sich von ihrem Mitglied, 

Herrn EMIL PINČÁK, der uns am 
9.1.2020 im Alter von 71 Jahren 

für immer verlassen hat. 
Gott schenke ihm die ewige Ruhe.

Die OG in Schwedler trauert 
um Ihr langjähriges Mitglied, 

Herrn Ladislav MASTILIAK (Nálepkovo), 
der sie am 1. Februar 2020 in seinem 

85. Lebensjahr für immer verlassen hat. 
Gott schenke ihm die ewige Ruhe.

In stiller Trauer
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Beethoven-Oper 
auf Deutsch in Kaschau
Das Jahr 2020 wurde zum Beethoven-Jahr gekürt, denn 
dieses Jahr wäre der berühmte Komponist 250 Jahre 
alt geworden. Aus diesem Anlass zeigt das Staatsthe-
ater in Košice/Kaschau seine Oper Fidelio in der deut-
schen Originalsprache. 

Regie führt der deutsche Regisseur Bruno Berger-Gorski. Die Schirmherrschaft 
haben der Botschafter Deutschlands Joachim Bleicker und die Botschafterin 
Österreichs Margit Bruck-Friedrich übernommen. Die Oper des beliebten klassi-
schen Komponisten wird bis zum 26. April aufgeführt.

jetzt steht es schon fest: Die nächste Generalver-
sammlung des Karpatendeutschen Vereins wird am 
Samstag, den 4. April 2020, in Deutschendorf/Pop-
rad stattfinden. Man sollte auch erwähnen, dass es 
sich in der bereits 30-jährigen Geschichte unseres 
Vereins um ein Jubiläumstreffen handelt. Denn wir 
kommen schon zum 10. Mal zu einer ordentlichen 
Generalversammlung zusammen. Davon fand sie fünf 
Mal in Kaschau (1997, 2000, 2003, 2006, 2008), 
zwei Mal in Deutschendorf (2013, 2017) sowie jeweils 
einmal in Metzenseifen (1990) und in Kesmark (1994) 
statt. Eine außerordentliche Sitzung gab es außerdem 
1991 in Martin. Warum dieses Jahr in Deutschendorf? 
Die Antwort ist ganz einfach: Deutschendorf ist von je-
der Region unseres Vereins aus gut erreichbar.

Es ist klar, dass es nicht möglich ist, eine Vollver-
sammlung einzuberufen, an der alle der rund 4.000 
Mitglieder unseres Vereins teilnehmen können. Es 
hat sich bewährt, dass jede Region zehn Delegierte 
vertreten. Stimmberechtigt sind außerdem der Lan-
desvorsitzende, die fünf Regionalvorsitzenden, der 
Vorsitzende der Karpatendeutschen Assoziation, die 
Chefredakteurin unseres Karpatenblattes und der 
Jugendvorsitzende. Insgesamt sind es also 59 Perso-
nen.

Die Generalversammlung ist das oberste be-
schlussfassende Vereinsorgan. Sie, die Mitglieder des 
KDVs, haben jetzt das Recht, über die Delegierten ihre 
Meinung zu äußern, die Satzung zu ändern oder einen 
neuen Landesvorsitzenden zu wählen. Laut der Sat-
zung kann der Karpatendeutsche Rat in begründeten 
Anlässen die Satzung ändern. Das ist auch im Jahre 
2019 passiert. Die Delegierten werden darüber aus-
führlich informiert und sie können sich dazu äußern.

Die wichtigste Änderung betrifft den Namen unse-
res Vereins: Seit der Gründung 1990 ist sein offiziel-
ler Name „Karpatskonemecký spolok na Slovensku/
Karpatendeutscher Verein in der Slowakei“. Aufgrund 
dieses langen Namens zeigten sich in den letzten 
Jahren gravierende Schwierigkeiten beim Ausfüllen 
verschiedener elektronischer (das ist inzwischen un-
bedingt nötig) Formulare, Evidenzen oder Vordrucke 
– es war oft unmöglich, diesen ganzen langen Namen 
einzutragen, obwohl es notwendig war. Häufig kamen 
dadurch technische Probleme auf. Das war der Grund 
dafür, dass wir den Namen unseres Vereins auf „Kar-
patskonemecký spolok/Karpatendeutscher Verein“ 
kürzen mussten.

Nützen Sie jetzt die Möglichkeit, zum Erhalt und 
der Festigung der karpatendeutschen Gemeinschaft 
in der Slowakei beizutragen! Ihre Anregungen können 
Sie auch schriftlich, oder per E-Mail (kdv@kdv.sk) an 
das Vereinsbüro schicken.

Ihr
Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
      lieber Leser,


