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Sommerzeit ist Reisezeit
Unser Ausflugstipp für den Sommer ist auf der Titelseite zu sehen: Georgenberg/Spišská
Sobota in der Zips. In der Region kann man viele deutsche Spuren finden. Welche? Blättern Sie doch mal ins Jugendblatt. Auf Seite 12 können Sie außerdem die Geschichte
einer außergewöhnlichen Wanderung lesen.

2

20

Infoservice

30 Jahrgänge des Karpatenblattes
Der Weg zur Gründung unseres Karpatenblattes war nicht problemlos, er war mit viel Mühe verbunden, aber die neugeborene Zeitschrift hat sich als sehr lebensfähig gezeigt. Weil ich damals
auch dabei war, will ich kurz an die Zeiten vor 30 Jahren erinnern.
Die Bedeutung eines Kommunikationsmittels für den neugegründeten
Karpatendeutschen Verein in der Slowakei war von Anfang an unumstritten. Damals kam ein Printmedium in erster Linie in Frage. Auf der
Vorstandssitzung am 15. Dezember 1990 in Metzenseifen, kaum drei
Monate nach der Gründung des Vereins, sprach man über die Wichtigkeit ein „eigenständiges Informationsblatt“ zu gründen. Am 13. April
1991 in Deutschendorf sagte der Vorsitzende Wilhelm Gedeon, dass
er an einem Konzept „(...) für eine kleine Vereinszeitung – Größe etwa
wie die Karpatenpost, doch bloß etwa acht Seiten“ arbeitet. In den Plan
für die kulturellen Aktivitäten für das Jahr 1992 wurde auch schon ein
„Monatsperiodikum, 8 Seiten, Format A4, Arbeitsbezeichnung Karpatenblatt“, eingebaut. Wegen eines Zuschusses in Höhe von 200 000
Tschechoslowakischen Kronen für die Herausgabe des Blattes hat im
Herbst 1991 W. Gedeon den Stellvertreter der Föderativen Regierung,
Jozef Mikloško, angesprochen. Dies wurde mündlich zugesagt.
Das Kulturministerium hat am 26. März 1992 den beantragten Zuschuss für die Herausgabe des Monatsblattes der Karpatendeutschen
in einer Höhe 119 476 Tschechoslowakischen Kronen bewilligt. Die Vorbereitungen zur Herausgabe der Zeitschrift liefen in Deutschendorf unter
der Leitung von Julius Kiss. Er arbeitete mit Gabriele Kintzler und Ľudmila
Netíková, einer erfahrenen technischen Redakteurin, zusammen.
Auf der Sitzung des Karpatendeutschen Rates am 8. Mai 1992 in
Priwitz wurden mit dem Grafiker A. Vančo die technischen Details sowie
die Überschrift der Zeitschrift mit dem gotischen Schriftzug „KARPATENBLATT“ besprochen. Der erste Redakteur J. Kiss referierte über den
Stand der Vorbereitungen. Die Redaktion sollte den Sitz in Deutschendorf haben. Der Redaktionsrat bestand aus Mitarbeitern der einzelnen
Regionen: M. Stolar und E. Gese (1. Region), H. Hogh und O. Pöss (2.
Region), D. Martinko und F. Keppl (3. Region), A. Poloharova und I. Stupakova (4. Region) sowie W. Bistika und E. Antl (5. Region).
Das erste Karpatenblatt
Der Herausgabe des Karpatenblattes stand im Sommer 1992 nichts
mehr im Weg. In der Folge 0, die im Juli 1992 erschienen ist, schrieb
Willy Gedeon: „Endlich, 47 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, zweieinhalb Jahre nach der ‚Sanften Revolution‘ kann in der Slowakei wieder
eine deutsche Zeitung erscheinen. Es ist unsere Zeitung, die Zeitung
der Karpatendeutschen. Wir tauften sie Karpatenblatt.“ Das waren die
ersten Zeilen unseres Karpatenblattes. Seitdem kamen in 30 Jahren
360 Ausgaben des Karpatenblattes heraus, ohne Lücke, immer rechtzeitig. Zuerst waren es acht Seiten schwarzweiß, jetzt sind es zwanzig
Seiten plus vier Seiten Jugendblatt, alle farbig. In den letzten Jahren
erschien das Karpatenblatt auch als Online-Magazin, ist auf den sozialen Medien zu finden und bringt den Podcast Karpatenfunk heraus
(www.karpatenblatt.sk).
Die leitenden Redakteure
Sicher hatten wir Glück mit den Schriftleitern. Julius Kiss als Organisator
und erster Schriftleiter ist 1994 leider zu früh verstorben. Seine Nachfolgerin Gabriele Kintzler hat ein hohes Sprachniveau des Karpatenblattes
erreicht. Im Jahr 2000 übernahm dann Vladimír Majovský die Schriftleitung, für ihn war unsere Zeitschrift eine Herzensangelegenheit. Er war
bereit, für sie zu kämpfen und vieles zu opfern. Leider ist auch er seit
2007 nicht mehr unter uns. Sein Nachfolger war bis 2015 Andrzej Mikolajczyk. Im Januar 2015 übernahm Katrin Litschko die redaktionellen
Arbeiten. Erwähnen muss man auch Ľudmila Netíková, die seit der Gründung viele Jahre die technische Redaktion geleitet hat.
Geänderte Medienwelt
Die Menschen werden täglich von einer Fülle von Informationen und
Neuigkeiten überflutet. Unzählige Fernsehprogramme, Radiosender,
soziale Medien, Internetseiten und auch viele Printmedien stehen zur
Auswahl und bringen uns die neuesten Nachrichten aus allen Teilen der
Welt praktisch direkt ins Wohnzimmer. Angesichts dieses riesigen Angebots haben für uns die Informationen über die relativ kleine Gemeinschaft der Karpatendeutschen einen besonderen Stellenwert. Da ist

die Rolle unseres Karpatenblattes
unersetzlich und ich bedanke mich
bei allen, die mitmachen. Ich wünsche uns allen in den kommenden
Jahrzehnten noch viel Freude und
Erfolg bei der Gestaltung unseres
Karpatenblattes!
Ondrej Pöss

Die Titelseite
des ersten Karpatenblattes

Julius Kiss, der erste Chefredakteur
des Karpatenblattes

Gabriele Kintzler war von 1994
bis 2000 Chefredakteurin
des Karpatenblattes.

Vladimír Majovský war von 2000
bis 2007 leitender Redakteur
des Magazins der deutschen
Minderheit in der Slowakei.

Andrzej Mikolajczyk war
bis 2015 leitender Redakteur
des Karpatenblattes.

Katrin Litschko ist seit 2015 Chefredakteurin des Karpatenblattes.

Technische Redakteurin
Ludmila Netíková
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Kochen mit dem Karpatenblatt
Das Karpatenblatt wagt den Sprung in die Küche. In unserem neuen Social-Media-Format stellen
wir traditionelle und ausgefallene Rezepte vor.
In der ersten Folge auf dem Videoportal YouTube kocht Norbert
Hecht für das Karpatenblatt Zipser Knödel in einer ganz eigenen Abwandlung. Mit Liebe zum Detail und zum originalen Gericht zaubert
Herr Hecht eine vegetarische und eine klassische Variante dieser
Kartoffelknödel. Für die Probierfreudigen gibt es dann sogar noch
eine Variante mit Garnelen.

In der zweiten Folge dreht sich alles um ein klassisches deutsches
Gericht. Martin Filipovič bereitet dabei Currywurst zu und gibt Tipps
für die perfekte Soße dazu.
Haben Sie auch Kochtipps für uns? Wollen Sie gerne ein Rezept
oder eine Geschichte ums Kochen mit uns teilen? Oder haben Sie
Lust, ein Kochvideo für uns zu drehen? Melden Sie sich einfach unter
karpatenblatt@gmail.com.
Hier können Sie sich
die Videos ansehen:

Auf YouTube kann man sich jetzt Karpatenblatt-Kochvideos anschauen.

Bruckner Treffen: Belebendes Zusammensein
Am 19. Juni 2021 war es wieder so weit. Mit Bruck a.d. Donau verbundene Menschen kamen wieder zu ihrer gewohnten und beliebten Jahresbegegnung. Die ersten kamen schon eine Stunde
vor Beginn unter den schattenspendenden Linden ins Gespräch und es wurden über 80 „Kommunizierende“.
Ja, diese gemeinschaftliche Stimmung übertrug sich dann in den etwas kühleren Kirchenraum zur Feier der Hl. Messe. Auf dem Liedblatt
stand das Motto „Im Herzen Jesu ist die Liebe Gottes für uns konkret,
sichtbar und erfahrbar geworden“ – von Anselm Grün formuliert. Diese Botschaft wurde in der Predigt vertieft und endete mit der bleibenden Frage „Wofür brennt unser Herz?“ Eine brennende Kerze von der
Mahnwache am 15. Juni mit der Aufschrift „Begegnen statt Ausgrenzen“ wies auf die brennenden Fragen der Flüchtlinge in unserer Zeit.
Das andere Kommunizieren
Bei unserem Gottesdienst nahmen wir unsere Kranken, die verhindert waren, und unsere Verstorbenen in unser Gebet mit auf. Der
Höhepunkt und die tiefste Begegnung war dann das „andere Kommunizieren“ des Leibes Christi im Heiligen Brot.

Beim Gottesdienst
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Unser Bischof Ludwig kam aufgrund von zwei Firmungen, die er in
Oberösterreich spendete, zu spät zur Messe. Er hat der Hl. Messe
weiter beigewohnt und hat uns dann aber mit dem Segen Gottes für
unsere Lebenswege und zum weiteren Zusammensein entlassen.
Das war dann auf dem Platz vor der Kirche unter den Linden. Bei
einer wirksamen Stärkung mit Getränk und Ciabatta-Brot von Ströck
kam es zu einem lebendigen Austausch. Zwei Stunden hielten wir –
von einem zum anderen Gespräch gehend – aus und merkten erst
nachher, wie müde unsere Füße geworden waren – ein nachwirkendes belebendes Zusammensein.
Pater Alois Sághy, SDB

Gemeinsame Begegnungen und Gespräche machten das Treffen
zu einem nachwirkenden Zusammensein.
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Gemeinsames Gedenken bei Preßburg
Immer wenn ich das neueste Heimatblatt in die Hand bekomme, setzte ich mich hin und lese
alles – vom ersten bis zum letzten Buchstaben. Das ist das Band, das uns mit unseren Landsleuten, die in Österreich eine neue Heimat gefunden haben, verbindet. Und gleich auf der ersten
Seite las ich die Einladung zu der Gedenkfeier direkt an der österreichisch-slowakischen Grenze,
wo ein schlichtes Kreuz an die Vertreibung unserer Landsleute aus dem Ort Bruck/Most pri Bratislave erinnert.
Dieses Kreuz wurde als „Sinnbild für Vergebung“ im Sommer 2020 errichtet und vom
emeritierten Linzer Weihbischof Dr. Ludwig
Schwarz gesegnet. Ludwig Schwarz wurde
1945 als Fünfjähriger mit mehr als 2000
Bruckern vertrieben und landete nach einem
Fußmarsch von Bruck im Vertreibungslager
in der Preßburger Patronenfabrik (Partronka). Nach drei Wochen unter unmenschlichen Verhältnissen im Lager wurden alle an
die Grenze zwischen Engerau/Petržalka und
Kittsee getrieben, wo sie die Nacht auf einer
Wiese verbrachten. Erst nach Genehmigung
durch die russischen Besatzungbehörden
konnten sie die Grenze nach Österreich
überschreiten und landeten in Kittsee, dem
„ersten Ort der Freiheit“. Von diesen dramatischen Erlebnissen berichtet Pater Alois
Sághy in seinem Buch „Aufgewacht in der
Patronenfabrik am 4. Juli 1945“.
Treffen beim Gedenkkreuz
Dieser Einladung unserer Freunde von der
Karpatendeutschen Landsmannschaft in Österreich zu einer kurzen Andacht beim Gedenkkreuz in Kittsee am 24. Juli 2021 sind

wir gerne nachgekommen. Da diese Gedenkstätte direkt an der Grenze liegt, genügten nur ein paar Schritte, um unsere Freunde
zu begrüßen. Es war eine Herz erwärmende
Stunde, die wir mit unseren Landsleuten erleben durften. Sie kamen aus Wien, Kittsee
und aus den nahen Orten. Die Freude an
diesem Wiedersehen konnte man allen, die
dabei waren, ansehen. Es gab trotz Pandemie viel Händeschütteln und Umarmungen.
In seiner freundlichen Eröffnungsrede
sprach der Obmann der Karpatendeutschen
Landsmannschaft in Österreich, Karl Putz,
etwa 25 Anwesende an. Den Karpatendeutschen Verein vertrat der Regionsvorsitzende
von Preßburg, Dr. Michael Stolár.
Eine Mahnung
Durch die Andacht führte uns unser lieber
Landsmann Pater Alois Sághy SBD. Die Andacht sollte an die schrecklichen Erlebnisse
und Mühen der unmittelbaren Nachkriegszeit erinnern. Es soll auch für heute eine
Mahnung sein, dass das Geschehene nicht
in Vergessenheit gerate. Unsere christliche
und menschliche Einstellung verpflichtet uns

aber zu Schritten der Versöhnung. Wir haben
gemeinsam gesungen und in unseren Gebeten aller Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, gedacht. Es war ein Zeugnis
unserer Zusammengehörigkeit, die besonders jetzt in dieser schwierigen Zeit für unsere Karpatendeutschen hüben und drüben so
außerordentlich wichtig ist. Bischof Dr. Ludwig Schwarz war nur im Geiste anwesend,
denn seine Verpflichtungen riefen ihn nach
Rom. Pater Sághy verlas seine Grußworte
und dass er alle Anwesenden in seine Gebete aufnehme. Im nachfolgenden Gespräch
mit unserem Freund Stephan Sághy haben
wir darauf hingewiesen und gleich, soweit es
die momentane Situation zulässt, Pläne für
gemeinsame Veranstaltungen, womöglich
noch in diesem Jahr, geschmiedet.
Rosi Stolár-Hoffmann

Gedenkveranstaltung bei Kittsee

Das Gedenkkreuz an der Grenze

Marian Markus feierte 95. Geburtstag
Unser treues Mitglied, Ing. Marian Markus, feierte am 4. August 2021 seinen
95. Geburtstag, zu dem wir ihm mit großer
Dankbarkeit das Allerbeste, vor allem beste Gesundheit und noch viele erholsame,
unbeschwerte Stunden wünschen! Mit seiner jahrzehntelangen publizistischen Mitarbeit, unzähligen Berichten über die Tätigkeit des KDVs in der Region Preßburg, in
unserem Karpatenblatt, Heimatblatt und
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der Karpatenpost hat er maßgeblich zum
Geschehen in unserer Region beigetragen.
Der Vorstand
des KDVs Region Preßburg

Marian Markus
feierte im August seinen 95. Geburtstag.
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Rückblick auf 30 Jahre Karpatendeutscher
Verein im Hauerland
So könnte man den Inhalt der Veranstaltung zusammenfassen, die am Samstag, den 24. Juli
2021, in den Nachmittagsstunden im Sportareal von Gaidel/Kľačno stattfand. Die hiesige Ortsgemeinschaft des KDVs unter Leitung von Herrn Alfred Mendel war Gastgeber für alle, die am Fest
zum dreißigsten Jubiläum des KDVs der Region Hauerland die Einladung annahmen.
Nachdem Frau Margot Kobza die Veranstaltung eröffnet und alle Anwesenden willkommen geheißen hatte, hielt Frau Hilda Steinhübl, die Vorsitzende der Region Hauerland des KDVs, eine Ansprache. Sie bezeichnete die vergangenen dreißig Jahre als Zeit vieler Zusammentreffen und
somit auch vieler Erlebnisse, neuer Freundschaften und vieler Freude
am Beisammensein.
Dank und Gedenken
Nachher erteilte sie Herrn Doktor Ondrej Pöss, dem Vorsitzenden des
KDVs in der Slowakei, das Wort. Zu Beginn wandte er sich an die anwesenden Bürgermeister: Herrn Josef Ďuriš aus Gaidel, Herrn Miroslav
Dzina aus Schmiedshau/Tužina, Frau Erika Lahutová aus Glaserhau/
Sklené und Herrn Ján Teltsch aus Turz/Turček. Er bedankte sich für die
Unterstützung, ohne die die Aktivitäten des KDVs nicht möglich wären.
Wie er in seiner Ansprache sagte, waren die letzten anderthalb Jahre für
keinen von uns gerade leicht, da man sich kaum treffen konnte. Außerdem erlitten auch viele Mitglieder des KDVs einen persönlichen Verlust,
da sie einen Nächsten verloren haben. Viele KDV-Mitglieder sind selbst
Opfer der Corona-Pandemie geworden. Um ihrer zu gedenken, hielt man
zusammen eine Schweigeminute.
Weiter bedankte er sich bei Frau Margot Kobza und Herrn Wiliam
Solčány Jnr. für ihren kulturellen Beitrag beim Tag der deutschen Kultur auf dem Hviezdoslav-Platz in Preßburg/Bratislava am 15. September
2020.
Folgend nannte er die Namen derer, die vor 30 Jahren die meiste
Arbeit bei der Gründung der Ortsgemeinschaften in der Region Hauerland geleistet hatten, unter anderen die Herren Oswald, Lang und Pittner.

örtlichen Gemeinschaften. Es dürfe nie das Leid und das Unrecht vergessen werden, die man der deutschen Minderheit in der Nachkriegszeit
angetan hat. Es gibt nämlich vieles, was diesem Land unsere deutschen
Vorfahren als Kulturerbe hinterlassen haben. Wer es nicht akzeptieren
will, dem muss man unsere Geschichte näher erklären. Tausende kulturelle und technische Sehenswürdigkeiten in der ganzen Slowakei zeugen
davon, dass die Slowakei auch die Karpatendeutschen geprägt haben.
Und darauf sollte jeder von uns stolz sein.
Damit war das offizielle Programm zu Ende. Danach gehörte das Podium der örtlichen Singgruppe Neutrataler. Nachher begrüßten die etwa
einhundertfünfzig Teilnehmer dieses Festes die Schmiedshauer und die
Krickerhauer mit ihren Liedern.
Und da auch das Wetter mitmachte, das Gulasch gelang und angenehme Atmosphäre bei guter Musik herrschte, verblieb man bis in die
Abendstunden bei freundlichen Gesprächen. Auf ein Wiedersehen beim
nächsten Zusammentreffen in Gaidel!
Waltraud Pavlíčková

Rückblick auf 30 Jahre
Als Nächste wandte sich Frau Dr. Helga Niklas aus Kremnitz an das Publikum. Sehr gerührt sprach sie über die 30 Jahre Arbeit für den KDV,
äußerte sich lobend über das große Engagement vieler Mitgründer der

Die Neutrataler aus Gaidel

Neuer Wind in unserem Verein
Ja, wir haben den Mut zu arbeiten nicht verloren. Wir lassen uns nicht unterkriegen – von niemandem, auch nicht von dieser Krankheit, die uns in den letzten Wochen viele Sorgen bereitet hat.
Dieser Meinung waren alle in unserem Verein in der mittelslowakischen Stadt Krickerhau/Handlová. So kam jeder, der Kraft hatte und gesund war, zu unserem Treffen, das wir geplant hatten.
Unsere Singgruppe saß zuerst ganz still da, ohne Worte. Dann kamen
auch viele andere Mitglieder und wir haben zwölf Kerzen auf den Tisch
gelegt, sie angezündet und das Lied „Glaube an Gott“ gesungen, ein
Vaterunser gebetet und an unsere zwölf Mitglieder gedacht, die uns die
Pandemie genommen hat. Beim nächsten Treffen planten wir schon, was
uns in den darauffolgenden Tagen erwartete.
Junge Gäste im Haus der Begegnung
Am 20. Juli 2021 erwarteten wir Schulkinder aus der Stadt Deutsch Proben/Nitrianske Pravno. Sie kamen mit zwei Lehrerinnen zu uns. Ziel des
Treffens war, die Geschichte der Stadt Krickerhau/Handlová kennenzulernen. Von 9 Uhr bis 12.30 Uhr war es bei uns sehr lustig, schön und
aufgeregt. Die Kinder hatten ein lustiges Programm vorbereitet – alles auf
Deutsch. Wir haben auch zu dem angenehmen Vormittag beigetragen.
Das Treffen endete mit einem guten Mittagessen und allem, was dazu
gehört. Auch kleine Geschenke als Andenken gab es.
Am 24. Juli waren wir dann in Gaidel/Klačno, wo unsere Region Hauerland eine schöne Feier zu „30 Jahren KDV Hauerland“ vorbereitet hatte. Vielen Dank für die schönen Stunden nach so langer Zeit.
Ein Ausflug in die Natur
Wenige Tage später, am 29. Juli, gingen wir zusammen in die Natur. Mit
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dem Zug fuhren wir gemeinsam nach Remata – ein schöner Ort, um
sich zu erholen. Alles war geplant: das erste Wandern, danach eine Tasse Kaffee oder Wasser im Sporthotel, danach mit guter Laune weiter
wandern. Dann stand das Mittagessen in der Hütte Poniklec auf dem
Programm und wir gingen danach wieder weiter. Wir waren müde, aber
zufrieden. Der ganze Tag war für alle 23 Personen wie Medizin.
Jetzt wartet auf uns die Vorbereitung unseres Hauerlandfestes, das
für den 21. August geplant ist. Dann kommen die Bergtage in unserer
Stadt und der Tag der offenen Tür. Werden wir es schaffen?
Hildegard R.

Unser Ausflug in die Natur

Aus den Regionen

Willkommen, Sommer!
Auch dieses Jahr hat die Ortsgruppe Deutsch Proben/Nitrianske Pravno des Karpatendeutschen
Vereins ein Kinderferienlager vorbereitet. Finanziell wurde es vom deutschen Ministerium des Innern, für Bau und Heimat unterstützt. Das Kinderferienlager fand vom 12. bis 16. Juli im Haus der
Begegnung in Deutsch Proben statt.
Nach langen Tagen der Pandemie und einem Jahr Pause war wieder
die Zeit gekommen, dass wir unseren Kindern zeigen konnten, was uns
Energie gibt und wie wir stressige Momente überstehen können. Niemand weiß, was der Herbst bringt, deswegen haben wir versucht, mit
dem Kinderferienlager den Jüngsten schöne Erinnerungen und Energie
zu schenken.
Die Woche im Ferienlager verging wie im Flug. Wir hatten tolle Erlebnisse, haben Ausflüge in die Umgebung gemacht, über Geschichte
gesprochen und spielerisch Deutsch gelernt.
Der erste Tag fing mit einem regnerischen Vormittag an. Wir haben
ihn genutzt, um uns gegenseitig kennenzulernen, die Regeln zu erklären,
gelbe Schildkappen zu gestalten und Gesellschaftsspiele zu spielen.
Nach dem leckeren Mittagessen hat uns dann die Sonne schon angelacht und wir haben uns zum Fußballplatz aufgemacht, wo die Kinder ein
Sportprogramm hatten – Fußball, Toben, Gummihüpfen.
„Lerne deine Umgebung kennen“
Das war das Hauptthema des Ferienlagers und so sind wir am Dienstag
zu einem Ausflug zum Lehrpfad in Zeche/Malinová aufgebrochen. Die
Kinder haben dort etwas Interessantes aus Geschichte und Natur der
Gegend erfahren. Im Wald haben wir auf großen Informationstafeln auch
etwas über Fora und Flauna gelernt und eine Legende darüber gehört,
wie in der Umgebung angefangen wurde, Gold zu schürfen. Am Nachmittag haben die Kinder dann gemalt und gelernt, Tiere auf Deutsch zu
benennen. Danach wurde noch gespielt.
Am Mittwochvormittag haben wir einen Fischteich besucht und auch
selbst geangelt. Die Kinder haben sich sehr darüber gefreut. Herr Alfréd
Šverčík hat den Kleinen erklärt, wie man am besten angelt. Die Fische
konnte man dort zwar angeln, musste sie danach aber wieder ins Wasser
zurücklassen. Die Kinder haben vier Fische gefangen, worüber sie sich
sehr gefreut haben. Überall war frohes Kinderlachen und Geschrei zu
hören. Da man aber zum Angeln Ruhe braucht, ist eine Gruppe Mädchen
mit Frau Lubica Fridrichová und Edita Grossová zur Annaquelle gelaufen.
Am Nachmittag haben die Kinder dann mit Lektorin Katarína Ivinová weitere Tiere auf Deutsch gelernt. Dieses Mal ging es um Tiere, die im Wald
leben. Die Kinder haben Deutsch-Rätsel gelöst und -Spiele gemacht.
Mit der Waldbahn ins Freilichtmuseum
Am Donnerstag haben wir einen Tagesausflug ins Waldfreilichtmuseum
nach Schwarzwasser/Čierny Balog gemacht. Ins Freilichtmuseum sind
wir mit der Schwarzgraner Waldbahn gefahren. Dort haben wir dann viele
interessante Exponate aus der Geschichte, Gegenwart und Zukunft des
Forstwesens entdeckt. Besonders interessant war für die Kinder ein Modell eines Bergdorfes, das „Mini-Forst-Welt“ hieß. Am Nachmittag haben
die Kinder sich noch kleine Souvenirs gekauft und dann sind wir mit der
Waldbahn wieder zurück zu unserem Autobus gefahren. Im Bus haben
wir uns die Zeit mit dem Singen deutscher Lieder und Sprüche verkürzt.
Den Freitag, den letzten Tag des Ferienlagers, haben wir dann mit
Gesang zu Gitarrenklängen begonnen. Wir haben deutsche Lieder gesungen, die wir während der Woche gelernt haben. Danach ging es nach
einem ausgiebigen Frühstück zum Kalvarienberg, der auf der Liste der
nationalen Kulturdenkmäler steht. Auf dem Weg dorthin haben wir noch
einen Stopp in der Probner Kirche eingelegt und den Altar, Malereien,
Statuen und Mosaikfenster betrachtet. Dann ging es weiter zu den Kapellen und wir haben auch über die Bedeutung des Kalvarienberges gesprochen.
Auf dem Rückweg haben wir beim Bach Tužinka und dem Fluss Nitra
eine Pause eingelegt. Beim Laufen haben wir die Kinder auch auf die
Verkehrssicherheit hingewiesen. Als wir nach Deutsch Proben zurückgekommen sind, stand ein beliebter Punkt auf dem Programm: das Mittagessen im Hotel Vyšehrad. Am Nachmittag haben wir uns mit Liedern in
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deutscher Sprache für das Ferienlager bedankt. Danach haben wir die
Woche noch gemeinsam ausgewertet.
Ein herzlicher Dank
Wir danken dem Ministerium des Innern, für Bau und Heimat der Bundesrepublik Deutschland für die finanzielle Unterstützung, mit der wir in
diesen unsicheren Zeiten dazu beitragen konnten, eine Ferienwoche
sinnvoll zu verbringen. Großer Dank gebührt auch den Pädagoginnen
Lubica Fridrichová, Edita Grossová und der Assistentin Viktória Kucherková, die für die Kinder bei jedem Wetter ein interessantes Programm
zusammengestellt haben. Natürlich darf auch die Hilfe von Alfréd Šverčík
nicht vergessen werden.
Den Kindern hat es sehr gut gefallen, sie haben neue Freundschaften
geschlossen und alte gestärkt. Das zeigt wohl am besten, dass die Eltern
uns gedankt haben und uns gebeten haben, gleich für nächstes Jahr für
die Kinder einen Platz zu reservieren.
Magdaléna Lajstríková

Bei unserem Ausflug nach Zeche

Die Kinder lernten fleißig Deutsch.

In der Schwarzgraner Waldbahn
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Tage der zipserdeutschen Kultur in Hopgarten
Anfang August haben nach einem Jahr pandemiebedingter Pause wieder die Tage der zipserdeutschen Kultur in Hopgarten/Chmeľnica stattgefunden. Die Veranstaltung hat die Ortsgruppe des
Karpatendeutschen Vereins organisiert. Dieses Jahr ging sie bereits zum 28. Mal über die Bühne.
Aus der ganzen Slowakei, aber auch aus Österreich und Deutschland
waren Gäste angereist, um gemeinsam die Zipser Kultur zu feiern.
Los ging es am Vormittag mit einem Gottesdienst in deutscher
Sprache in der Sankt-Andreas-Kirche. Darauf folgte ein Umzug mit
Blasmusik-Begleitung zum Kulturhaus, wo schon ein leckeres Mittagessen auf die Teilnehmenden wartete.
Am Nachmittag stand dann Kultur auf dem Programm. Nach feierlichen Ansprachen der Vorsitzenden der Region Unterzips, Maria

Recktenwald, des Vorsitzenden des Karpatendeutschen Vereins,
Ondrej Pöss, der Bürgermeisterin von Hopgarten, Zita Pleštinská,
und Wolfgang Steffanides von der Österreichischen Landesmannschaft standen Sing- und Tanzgruppen aus der ganzen Slowakei auf
der Bühne und sorgten für gute Stimmung.
Red
(Fotos: Christoph Bathelt)

Die Messe zelebrierte Professor Anton Tyrol.

Auch die Jüngsten nahmen an der Veranstaltung teil.

Singgruppen Nachtigall und De Mantaken trafen sich wieder
Der Vorstand der Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins in Kaschau/Košice dachte auch an
die Singgruppen Nachtigall und De Mantaken. Er hat für sie ein festliches Treffen im Restaurant
Cassovia in Košice vorbereitet. Eingeladen wurde für Donnerstag, den 8. Juli 2021.
Unsere Ortsgruppe konnte wegen des Versammlungsverbots, das
die Corona-Pandemie mit sich gebracht hatte, lange nicht aktiv sein.
Nun konnten sich die Sängerinnen und Sänger bei diesem Mittagessen treffen und in angenehmer Atmosphäre gemeinsam plaudern.
Jeder hatte viel zu erzählen, weil die Chorproben gefehlt hatten.
Die Vorsitzende der OG Dr. Anna Thuroczy informierte alle über die
nächsten Pläne unserer Tätigkeit nach den Sommermonaten. Danach folgte das leckere Mittagessen und mit schmackhaftem Wein
haben wir dann auf bessere Zeiten angestoßen. Kaffee und Kuchen
haben auch nicht gefehlt.
Die Idee, sich nach längerer Zeit wieder zu treffen, fanden alle
sehr positiv. Nach dem schön verbrachten Nachmittag begaben wir
uns glücklich und zufrieden nach Hause.
ADU

In Kaschau trafen sich die Singgruppen Nachtigall und De Mantaken wieder.

Kindertag in Kaschau
Am 20. Juni 2021 hat der Vorstand der Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins in Kaschau/
Košice für die Kinder ein Treffen organisiert. Nach einem halben Jahr der Corona-Pandemie waren die Kinder die Ersten, an welche wir gedacht haben. Das Motto unseres Treffens hieß: Tag der
glücklichen Kinder.
Frau Kvetka Žáková hat für Erfrischung gesorgt. Die Frauen Anni Thuroczy und Angelika Dubíková haben für die Kinder Beschäftigungen
wie Spiele, Malen oder Gedichtevortragen vorbereitet. Leider sind
nicht viele von ihnen gekommen, weil sie schon in der Schule und
privat Freizeit-Aktivitäten hatten. Herr Vratko Hric hat auch mit seinem
Akkordeon und ein paar deutschen Liedern zur guten Laune beigetragen. Der Nachmittag ist schnell vergangen. Beim Abschied bekamen
die Kinder zum Andenken einen bunten Ball und Süßigkeiten. Wir hoffen, dass beim nächsten Mal mehr Kinder an der Aktion teilnehmen.
ADU
Die Ortsgruppe Kaschau veranstaltete im Juni einen Kindertag.
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Ein feierliches Literaturkränzchen
in Einsiedel an der Göllnitz
Der Monat Juli ist schon längere Zeit ein kleiner Feiertag für die Unterzips. In Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek nad Hnilcom haben wir den ”Nachmittag mit deutscher Poesie und Prosa“ organisiert.
Eingeladen waren immer die Mitglieder aus den benachbarten Ortsgruppen des KDVs. Diesmal
haben wir ein feierliches ”Literaturkränzchen“ in unserer Küche – nur für uns – veranstaltet.
Eine kleine Bücherausstellung und ein paar
Ausgaben des Karpatenblattes waren auch
dabei, denn gerade im Juli sind es 30 Jahre, in denen wir die Möglichkeit haben, unsere deutsche Zeitschrift in den Händen zu
halten. Es ist eine große Ehre für uns, wenn
darin auch über uns geschrieben wird.
Rilke und Zweig
Wir haben für unseren Nachmittag mit Literatur dieses Mal den österreichischen Lyriker
Rainer Maria Rilke ausgewählt. Geboren
ist er 1875 in Prag. Gestorben ist er 1926
im Sanatorium Valmont bei Montreux in der
Schweiz. Er gilt als einer der bedeutendsten
Dichter der literarischen Moderne. Wir hatten bei unseren literarischen Treffen schon
mehrmals über ihn und seine Werke gesprochen. Diesmal stand bei uns sein Gedicht
„Du musst das Leben nicht verstehen“ auf
dem Programm.
In der kurzen Prosa „Das Birkenblatt“ haben wir erfahren: „Wie schön die Welt ist und
wie viel Pracht in den kleinsten Dingen, in irgendeiner Blume, einem Stein, einer Baumrinde oder einem Birkenblatt sich offenbart.“
Wir haben auch die kurze Prosa „Am
Fenster“ von Stefan Zweig gelesen. Er wurde
1881 in Wien geboren und starb 1942 in Petropolis bei Rio de Janeiro. Stefan Zweig war
ein österreichischer Schriftsteller, Erzähler,
Lyriker und Essayist. Er war aber auch Übersetzer und Dolmetscher. Neben Thomas
Mann und Hermann Hesse ist Stefan Zweig
der weltweit bekannteste und meistgelesene deutschsprachige Schriftsteller des 20.
Jahrhunderts. Mit seinem Gedicht „Stadt am
See“ (Konstanz) haben wir uns an den 140.
Geburtstag des Schriftstellers erinnert.
Schriftsteller der Wiener Moderne
In der Fernsehsendung „Ich trage einen großen Namen“ im Sender SWR war Prof. Michael Schnitzler zu Gast, der Enkelsohn von
Arthur Schnitzler, der 1862 in Wien geboren
ist. Gestorben ist er 1931 auch in Wien.
A. Schnitzler war ein österreichischer Erzähler und Dramatiker. Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Wiener Moderne.
„A. Schnitzler wird immer noch gelesen. Seine Arbeit, das sind literarische Meisterwerke, in denen er die Lebenslügen der Wiener
Gesellschaft beschreibt. Er war ein Arzt und
ein begeisterter Musiker. Die Oma Olga hat
gerne zugehört und selber gespielt“, sagte
Prof. M. Schnitzler, der von Beruf Geiger ist.
Wir haben über die Novelle „Leutnant
Gustl“ gesprochen. Sie wurde Ende 1900 in
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ten Weltkrieg beginnt und nach dem Mauerfall endet. Dabei geht es um Barbara, die im
Sommer 1944 ihre große Liebe Alexander
Reichenbach heiratet, der ihr zur Hochzeit
ein Bernstein-Amulett schenkt. Nach Kriegsende gerät er in russische Kriegsgefangenschaft. Getrennt von ihrem Ehemann lässt
sich Barbara auf eine folgenreiche Beziehung mit dem russischen Offizier Belajew
ein. Im Laufe der Geschichte muss sie sich
dann zwischen Vernunft und Verlangen entscheiden: zwischen ihrem Ehemann Alex
und Mischa, dem geheimnisvollen Offizier.

Die Titelseite der Erstausgabe von Leutnant
Gustl von Arthur Schnitzler aus dem Jahr 1901

der Weihnachtsbeilage der „Wiener Neuen
Freien Presse“ erstmals veröffentlicht und
erschien 1901 mit Illustrationen im S.-Fischer-Verlag. Die Textfassung hatte für große
Resonanz und persönliche Nachteile für den
Autor gesorgt. Die Novelle wurde 1962 verfilmt. In diesem Klassiker der Moderne gibt
Schnitzler einen tiefen Einblick in die Strukturen, die in der kaiserlich-königlichen Armee
von Österreich-Ungarn vorherrschten.
Schnitzler sagte einmal: „Bereit sein ist
viel, warten können ist mehr, doch erst den
rechten Augenblick nützen ist alles.“ Wir haben uns an den 90. Todestag des Arztes und
Schriftstellers erinnert.
Peter Prange und sein Bernstein-Amulett
Den deutschen Schriftsteller Dr. Peter Prange und seine literarischen Werke haben wir
auch in unserem Programm gehabt. Peter
Prange wurde 1955 in Altena im Sauerland
geboren. Er ist Schriftsteller, Philosoph,
Drehbuchautor und Unternehmensberater.
Er lebt als freier Schriftsteller mit seiner Familie in Tübingen. Zu seinen Werken zählen
neben Sachbüchern auch Romane. Sein
Durchbruch als Romanautor gelang Peter
Prange 1999 mit der deutsch-deutschen Familiengeschichte „Das Bernstein-Amulett“.
Sie wurde 2004 auch verfilmt. Es ist eine
Familiensaga und erzählt ein halbes Jahrhundert deutscher Geschichte, die im Zwei-

Wir hatten zuerst die Verfilmung des Buches
gesehen, die uns sehr gefallen hat. Im April
2009 hatten wir ein Päckchen aus Tübingen
bekommen, darin waren zwei Bücher und
ein netter Brief: „Gerne schicke ich Ihnen ein
signiertes Exemplar des Bernstein-Amuletts
für das Kränzchen – und füge noch ein Exemplar für Sie persönlich bei. Bitte nehmen
Sie es als ein kleines Geschenk, um mich bei
Ihnen für Ihre Treue zu bedanken. Mit herzlichen Grüßen an Sie und Ihre Freundinnen.
Ihr Peter Prange.“ Ein Buch ist in der Bücherei im Haus der Begegnung und aus dem anderen haben wir kurze Ausschnitte gelesen.
Unser feierliches Literaturkränzchen haben wir schließlich mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer beendet: „Freue dich, soviel
du kannst. Freude macht stark.“
Ilse Stupák
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Deutsche Sprache

Grüne Leichen im Keller haben
– Redewendungen unter der Lupe
Unsere Sprache ist ein reiches System an Zeichen, das der Kommunikation dient. Dazu gehören auch
Redewendungen. Sie verschönern unsere Ausdrucksweise, machen unsere Alltagssprache bunter
und begleiten uns auf Schritt und Tritt. In dieser Serie nehmen wir die Herkunft und Bedeutung ausgewählter deutscher Redewendungen sowie mögliche Übersetzungen ins Slowakische unter die Lupe.
Auf keinen grünen Zweig kommen
Wart Ihr schon einmal in einer Situation, in der ihr einfach kein Glück
hattet und keinen Erfolg mit euren Ideen? Dann seid ihr auf keinen
grünen Zweig gekommen. Wenn jemand auf keinen grünen Zweig
kommt, erreicht er/sie nicht das, was er oder sie sich gewünscht
hat. Häufig bringt diese Redewendung zum Ausdruck, dass jemand
generell im Leben kein Glück oder keinen Erfolg hat, ohne etwas
dafür zu können.
Die Redewendung stammt wahrscheinlich aus dem Mittelalter.
Allgemein steht im deutschen Volksglauben das Symbol eines grünen Zweiges für Fruchtbarkeit. Die Redensart geht auf einen Brauch
zurück, der bei den Heiden gefeiert wurde. Demnach überreichte
der Verkäufer den neuen Besitzern eines Grundstückes oder eines
Hauses einen Zweig immergrüner Bäume. Die Menschen glaubten
damals, dass in den immergrünen Bäumen gute Geister leben, die
dann mit dem geschenkten Zweig auch mit ins Haus einzogen. Wenn
jemand keinen grünen Zweig bekommen hat, ist auch das Glück an
dieser Person vorbeigegangen.

Grün hinter den Ohren sein
Jemand, der grün hinter den Ohren ist, gilt als jung und unerfahren.
Die Farbe Grün wurde mit Bezug aufs Pflanzenreich schon immer
mit frischen, unreifen Gewächsen assoziiert. In diesem Fall spielen
hier gleichzeitig mehrere ältere Redensarten eine Rolle. Zum einen
gab es das Sprichwort „noch nass“ oder „noch feucht hinter den Ohren sein“, was früher ein gängiger Vergleich zu einem neugeborenen
Baby war, das noch von Älteren betreut werden musste. Zum anderen kommt die Farbe Grün auch schon im Begriff „Grünschnabel“ vor,
was ebenfalls einen unerfahrenen, jungen Menschen bezeichnet.
Diese beiden Bestandteile könnten also in der heutigen Redewendung zusammengekommen sein.
Auf Slowakisch kann man diese Redewendung als „tečie mu mlieko po brade“ (ihm fließt die Milch sein Kinn herunter) übersetzen. Das
Trinken von Milch ist hier auch ein Zeichen von Kindlichkeit, da Babys
beim Füttern oft die Muttermilch vom Kinn tropft.

Wer einst Grund und Boden erworben hatte, bekam dazu
einen grünen Zweig, der Glück bringen sollte.

Während man auf Deutsch eine Leiche im Keller hat,
hat man auf Slowakisch Butter auf dem Kopf.
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Eine Leiche im Keller haben
Jeder von uns hat so manche Geheimnisse, die wir für uns behalten wollen. Doch wenn ein Geheimnis etwas Zwielichtiges oder Verbotenes ist, dann hat man „eine Leiche im Keller“. Wer ein dunkles
Geheimnis hütet oder in der Vergangenheit Schuld auf sich geladen
hat, hat also eine Leiche im Keller. Der Ursprung der Redewendung
kommt wie bei so vielen Redewendungen aus dem Mittelalter.
Der Ausdruck steht wohl in Zusammenhang mit strengem katholischen Glauben. Einst war es verboten, Verstorbene auf katholischen
Friedhöfen zu beerdigen, wenn diese nicht getauft waren. Viele Katholiken glaubten, dass der einzige Ort, abseits des Friedhofes, wo
die Toten friedlich ruhen konnten und vor bösen Geistern geschützt
waren, das Elternhaus war. Starb also ein ungetauftes Kind, wurde es
häufig im Keller begraben. Der Keller war der einzige Ort im ganzen
Haus, wo der Körper nicht so leicht gefunden werden konnte. Außerdem war es im Keller sehr kühl und die Böden bestanden aus festgeklopfter Erde, was es einfacher machte, einen Toten zu begraben.
Wer die Vorstellung eine Leiche im Keller zu haben nicht mag,
aber trotzdem die Bedeutung bewahren möchte, kann auch eine andere Redewendung benutzen und zwar „Dreck am Stecken haben“.
Auf Slowakisch benutzt man das Bild von einer Leiche nicht. Ein gut
gehütetes Geheimnis beziehungsweise eine Schuld aus der Vergangenheit drückt man mit einem anderen Bild aus: Butter auf dem Kopf.
„Mať maslo na hlave“ (Butter auf dem Kopf haben) bedeutet, dass
man wohl an so manchem schuld ist.
Matej Lanča
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Ein einfacher Mensch – Kapitel 2 von 4
Diese Geschichte stammt von Emma Horvat, einer 13-jährigen Schülerin der Deutschen Schule Bratislava/Preßburg. Sie ist im Schreib-Café entstanden, einem Online-Projekt zum Kreativen
Schreiben des Karpatendeutschen Vereins und des Instituts für Auslandsbeziehungen. Wir veröffentlichen sie als Fortsetzungsgeschichte in vier Teilen.
Eines Tages würde ich beim Beerensuchen eine andere Kreatur finden. Eine Kreatur, die mir vor langen Jahren ähnlich gesehen hätte,
doch die sich jetzt in Allem von mir unterscheidet. Ich würde mich verärgert fühlen, so eine lange Zeit hatte ich dem Wald vertraut und jetzt,
jetzt will mich der Wald gegen eine andere Kreatur austauschen. Niemals würde ich dies zulassen. Das wäre das, was ich denken würde.
Nicht, dass mir der Wald einen Gefallen tut und mir einen Freund
schenken würde, nein, ich würde denken, der Wald will mich ersetzen. Es scheint, als ob ich mich nicht wirklich von den einfachen
Menschen unterschieden hätte, denn nur Menschen sind misstrauisch und nur Menschen sind die, denen misstraut werden sollte. Deshalb lasse ich diese Kreatur, diesen Menschen, einfach nur liegen.
Mir sind sie völlig egal. Am ersten Tag würde ich ihn immer noch nahe
an meinem Busch ruhen sehen. Am zweiten Tag würde ich einen anderen Busch zum Beerenpflücken suchen. Am dritten Tag kehre ich
zurück zu meinem Busch, weil die Beeren von dem vom zweiten Tag
schrecklich waren und ich finde den Menschen nicht. Und dann vergesse ich ihn, wie ich alles andere vergesse, was mit den Menschen
zu tun hat. Was mit mir zu tun hat. Hatte.
Weitere Jahre vergehen und ich befinde mich im Wald nun ganz
allein. Die Fabelwesen wurden von einem Sturm lange Zeit zuvor vertrieben und die, die blieben, folgten ihnen nach, weil es ihnen zu einsam war. All die Geschenke der Jahre werfe ich weg, zu gebrauchen
waren sie nie. Ich wache nicht mehr mit der Sonne auf, nicht einmal
mehr mit dem Gezwitscher der Tiere, weil sie mich alle verlassen
haben. Ich suche nicht mehr jeden Morgen Beeren, ich esse das,
was mir in die Hände kommt. Und dann versucht es der Wald noch
einmal. Einen Menschen, um genau zu sein, ein Mädchen, finde ich
am Ufer meines Baches, an dem ich mich an heißen Sommertagen
abkühlen gehe. Das Mädchen dürfte so alt wie ich in Menschenjahren der Zeit sein – jung aber kein Kind, alt aber kein Erwachsener.
Ich würde sie eigentlich so wie den anderen Menschen allein lassen,
aber wegen meiner Einsamkeit nehme ich sie mit. Was man alles tut,
um Freude zu empfinden. Schrecklich. Sie ist größer als ich, meine
Größe veränderte sich in meiner neuen Gestalt leider nicht und sie
zu meinem Baumhaus zu tragen, fiel mir schwer. Aber ich schaffte
es. Ich ließ sie ruhen und aß die Suppe, die ich mir am Tag zuvor
gemacht hatte.
Dann schaue ich sie das zweite Mal an, so richtig. Sie war tatsächlich wunderschön. Ihr dickes, lockiges Haar, das im Licht der Sonne,
wie die Haare eines Engels aussahen, fein wie Seide. Das Blond im
Gegensatz zu meinem Schwarz war voller Leben. Ihr Haar schwebt
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immer um sie herum, nicht so wie meins, aber natürlicher, normaler.
Jeden Tag sieht es anders aus und ich bewundere es, so lange, bis
ich wollte, dass auch meines so wie ihres aussieht. Ihre Haut ganz
anders als meine, wie die von einem Menschen. Meine war glatt, ihre
rau, voller Sommersprossen, die auf ihrer Nase lagen und so weiß
wie ein Birkenstamm. Ihre Finger so lang, sie könnte alles in ihnen
halten. Sie war fast so schön wie ich und ihre Schönheit irritiert mich.
Kein Mensch darf so majestätisch wie sie aussehen, aber sie tat es.
Fast würde ich sagen, ich mochte sie nur wegen ihres Aussehens.
Aber dann, am dritten Tag ihres Aufenthaltes, wachte sie auf und ich
bemerkte, ihre wahre Schönheit liegt woanders.
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Jugendblatt

Mit Wissen gegen Diskriminierung
Diskriminierungsformen wie Rassismus, Antiziganismus oder Sexismus finden sich überall in der
Gesellschaft wieder und sind eine Gefahr für die Demokratie. Aber wie kann man gegen dieses
weitverbreitete Phänomen angehen? Eine Antwort: Mit Bildung!
Sich für eine offene und tolerante Gesellschaft einzusetzen ist für
jede Demokratin und jeden Demokraten eine Pflicht. Aus diesem
Grund hat auch der Karpatendeutsche Verein mit Unterstützung des
Kulturmanagers des Instituts für Auslandsbeziehungen im April 2021
zwei Workshops zum Thema Rassismus und anderen Diskriminierungsformen gegeben.

Zwei Online-Veranstaltungen

In den beiden jeweils fünfstündigen Online-Workshops lernten die
Teilnehmenden, wie unser Denken durch Verallgemeinerung von
Menschengruppen diese in diskriminierende Schubladen steckt.
Auch erkundeten sie, welche Konsequenzen dies für die Betroffenen hat. So werden Menschen auf Grund von Rassismus bei der
Wohnungssuche diskriminiert, Frauen erleben sexuelle Belästigung
und Menschen jüdischen Glaubens werden auf offener Straße beschimpft. In dem Workshop wurde über verschiedene Methoden
deutlich, dass Rassismus nicht nur eine individuelle und bedauernswerte Eigenschaft ist, sondern auch, dass Betroffene unter solchen
menschenverachtenden Einstellungen leiden und dies für sie reale
Einschränkungen bedeutet.
Diskriminierung findet dabei nicht nur auf individueller Ebene zwischen Menschen statt, sondern ist auch in gesellschaftlichen Bildern
weitverbreitet und durch Gesetze und Strukturen manifestiert. So
finden sich in der Werbung und vielen anderen Formen von Medien immer wieder rassistische, antisemitische oder sexistische Stereotypen, die diese gesellschaftlichen Bilder weiterverbreiten und
verfestigen. Diese weite Verbreitung solcher Bilder führt dazu, dass
Menschen mit solchen menschenverachtenden Weltbildern sich legitimiert sehen, auch Gewalt gegen Andere auszuüben. Über verschiedene Methoden wurde so deutlich, dass Gewalt auf Grund von menschenverachtenden Einstellungen nicht von irgendwelchen Rändern
der Gesellschaft kommt, sondern sich aus der Mitte der Gesellschaft
aufbaut. Gemeinsam wurde in den Workshops überlegt, wie man
dieser traurigen Realität etwas entgegenstellen könnte und welche
ersten Schritte wir alle machen könnten, um gegen Diskriminierungsformen wie Rassismus, Sexismus oder Antiziganismus anzugehen.

Infomaterialien zu Diskriminierung

Nach den beiden Workshops vergaben die teilnehmenden Schülerinnen, Schüler und Studierenden nicht nur ein sehr positives Urteil bei
einem Radio-Beitrag von RTVS-Radio Slowakei International; einige der
Teilnehmenden erarbeiteten zudem eigene Texte zu den verschiedenen Diskriminierungsformen. Diese Texte wurden überarbeitet und in
Zusammenarbeit mit dem DAAD, dem ifa und dem KDV zu einer Publikation zusammengefasst. Die Broschüre, die aus diesem Prozess entstanden ist, soll einen Anstoß dazu geben, dass sich Menschen mit dem
Thema Diskriminierung eingehender auseinandersetzen. Die Informationen sind vor allem für den Deutschunterricht an
Schulen oder Universitäten bestimmt und sollen
dazu anregen, auch im Unterricht über solche
Themen zu sprechen. Wir freuen uns einen kleinen Beitrag zu diesem wichtigen Thema leisten
zu können!
Red
Das PDF der Broschüre finden Sie hier:

Screenshot von einem der Online-Workshops zu Diskriminierung

Wie man mit Fotos eine Geschichte erzählt

Im Juni veranstalteten das Karpatenblatt und das LandesEcho gemeinsam eine digitale Medienwerkstatt zum Thema ”Visual Storytelling“.
Wie kann man mit Fotos Geschichten erzählen? Wodurch zeichnet sich
eine gute Bildkomposition aus? Was braucht man eigentlich (nicht) zum
Fotografieren? Diesen Fragen stellten sich die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer eines fünfteiligen Online-Seminars, das das Karpatenblatt
gemeinsam mit dem LandesEcho, der Zeitschrift der Deutschen in der
Tschechischen Republik, veranstaltete. Zusammen mit der Journalistin
und Medientrainerin Ulrike Butmaloiu betrachteten die Seminarteilnehmer die Grundlagen des Foto-Journalismus, bekamen eine Einführung
in die Porträt- und Veranstaltungsfotografie und wurden mit der Foto-Reportage vertraut gemacht.
Die Medienwerkstatt richtete sich insbesondere an Autorinnen und
Autoren der beiden Magazine und an jene, die es noch werden wollen.
Insgesamt meldeten sich elf Teilnehmer aus Deutschland, Tschechien,
der Slowakei und Rumänien an. So fand ein länderübergreifender Austausch statt.
Im Laufe der Medienwerkstatt entwickelten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer eigene Foto-Projekte, die sie am Ende präsentierten.
Einige Teilnehmer begaben sich auf „deutsche Spuren“ in ihren Heimatorten, aber es entstanden auch Foto-Projekte zur Architektur oder
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dem Alltag in den jeweiligen Orten. Jeweils ein Foto-Projekt erscheint
in den Print-Ausgaben des LandesEchos und des Karpatenblatts, weitere Foto-Projekte werden auf den Webseiten www.landesecho.cz und
www.karpatenblatt.sk veröffentlicht.

Screenshot vom internationalen Online-Seminar

Jugendblatt

Zipser Bela: Kleine Stadt
mit großen Persönlichkeiten
für die Natur der Tatra, sondern beobachtete auch die Beziehungen zwischen den ethnischen Gruppen in der Gegend.

Zipser Bela/Spišská Belá liegt zwischen Kesmark/Kežmarok und Altlublau/Stará Ľubovňa in der Ostslowakei. Die Stadt ist mit dem Zug, Bus
und aus den umliegenden Dörfern auch mit dem Fahrrad erreichbar. Die
Gründung des Ortes geht auf deutsche Siedler zurück und hängt eng mit
dem ungarischen König Belo IV. (1235 - 1270) zusammen.

Eine der bekanntesten Persönlichkeiten von Zipser Bela ist der Arzt
Michal Greisiger (1851 - 1912). Er wurde in Forberg/Stráne pod Tatrami
geboren, studierte in Wien und Budapest Medizin. Als Allgemeinmediziner ließ er sich in Zipser Bela nieder, wo er 1883 zum Oberarzt der Stadt
ernannt wurde.

1968 stiftete seine Tochter Edita sein Elternhaus an den Staat – unter
einer Bedingung: Dort sollte ein Museum eingerichtet werden - das Gedenkhaus von Dr. Michal Greisiger. Er ist in Zipser Bela auf dem örtlichen
Friedhof begraben.
Neben der Medizin widmete sich Greisiger auch den Natur- und Geschichtswissenschaften. Er setzte sich auch für den wirtschaftlichen und
kulturellen Wohlstand der Stadt ein. Greisiger interessierte sich nicht nur
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Ein weiterer bekannter Wissenschaftler aus Zipser Bela
war Jozef M. Petzval (1807 1891). Er war im 19. Jahrhundert einer der bedeutendsten
Professoren der Universität
Wien auf dem Gebiet der
angewandten Mathematik. 1840 vollendete er den Entwurf zweier Objektive: für Porträt- und Landschaftsaufnahmen. Er leitete damit eine bedeutende Entwicklung der Fotografie ein. Das Objektiv von Petzval hat
sich nicht nur in der Fotografie, sondern auch in Ferngläsern, Kinematographie und Sternwarten-Teleskopen bewährt. Petzval starb in Wien, wo
er auch begraben ist. Heute befindet sich im Geburtshaus von Petzval
ein Museum für Foto- und Filmtechnik. Die Gedenktafel aus schwarzem
Marmor stammt aus dem Jahr 1909.

An die große Bedeutung von Petzval erinnert die Einwohner und Besucher der Stadt neben der Büste, die sich vor dem Museum befindet,
auch ein Straßennamen – die „Petzvalova“.
Radoslav Páleš

Ein Werk der Online-Medienwerkstatt

Diese Foto-Geschichte entstand in der digitalen Medienwerkstatt zum
Thema „Visual Storytelling“, die das Karpatenblatt gemeinsam mit
dem LandesEcho im Juni organisierten. Mehr Foto-Geschichten sind
auf unserer Webseite www.karpatenblatt.sk zu finden.
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Jugendblatt

Im Gespräch mit
der Gewinnerin von
„Jugend debattiert“ in der Slowakei

Das Gespräch führte Hubert. Er interviewt das
ganze Jahr über Mitglieder der Karpatendeutschen Jugend für die Reihe „KDJ auf ein Wort“.

”Ich habe mich wie in einer anderen Welt gefühlt“, sagte Alexandra Faberová, die Gewinnerin des Landesfinales des Debattier-Wettbewerbs ”Jugend debattiert“, nach einem Besuch in der Residenz von
Botschafterin Barbara Wolf in Preßburg/Bratislava. Im September nimmt die Schülerin aus Deutschendorf/Poprad am internationalen Finale des Wettbewerbs in Prag teil. In unserem Gespräch erklärt sie
unter anderem, wie eine Debatte aussieht, welche Bedeutung für sie der Preis hat und was sie nach
dem Abitur plant.
Du besuchst die deutschsprachige Abteilung des Dominik-Tatarka-Gymnasiums in Deutschendorf/Poprad. Warum hast du dich
für diese Schule entschieden?
Vorher habe ich das achtjährige
Gymnasium an derselben Schule besucht und nach dem vierten
Jahrgang haben wir die Möglichkeit
bekommen, an die bilinguale Abteilung zu wechseln. Ich habe die
Schule als eine große Herausforderung betrachtet. Fremdsprachen
haben mich immer fasziniert und die
Chance, zwei Abiture – sowohl das
slowakische als auch das deutsche
Alexandra hat „Jugend debattiert“ – zu machen, gibt es nicht an jedem
in der Slowakei gewonnen.
Gymnasium.

zeit. Wenn doch, dann höre ich gerne Musik, fahre Rad, schaue Filme oder verbringe die Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden.

In diesem Jahr hast du an dem Wettbewerb „Jugend debattiert“
teilgenommen. Wie muss man sich diesen Wettbewerb vorstellen?
Das ist ein Wettbewerb, an dem sich Schülerinnen und Schüler über
verschiedene aktuelle Themen austauschen. Die Debatte hat dabei
strenge Regeln. Sie besteht aus einer Eröffnungsrede, der freien
Aussprache und der Schlussrede. Es debattieren immer vier Personen miteinander – zwei auf der Pro- und zwei auf der Contra-Seite.
„Jugend debattiert“ fördert dabei sicheres Auftreten, Argumentationsfähigkeiten und Urteilsbildung der Jugendlichen.

Hast du ein Lebensmotto? Wenn ja, wie lautet es?
Ein schön formuliertes Lebensmotto habe ich nicht. Aber ich bemühe
mich immer darum, nichts zu bereuen, jede Gelegenheit zu nutzen
und positiv zu bleiben.

Es gibt viele Leute in der Slowakei, die Deutsch sprechen. Warum ist es deiner Meinung nach wichtig, noch mehr Möglichkeiten in der Schule zu haben, um Deutsch zu lernen?
Ich glaube, es ist in der heutigen Zeit extrem wichtig, Fremdsprachen
zu lernen. Deutsch wird in Österreich, Deutschland und der Schweiz
gesprochen – Länder, die in der Nähe liegen – und deswegen sollte
man sicherlich in der Schule mehr Fokus auf diese Sprache legen.
Außerdem können bereits viele sehr gut Englisch sprechen, aber fließend Deutsch sprechen nur wenige, was vorteilhaft ist.
Du hast sicher einige Zukunftspläne. Was hast du nach deinem
Abitur vor?
Nach dem Abitur möchte ich zuerst studieren, mehr kann ich nicht
mit Sicherheit sagen. Ich beabsichtige, Medizin zu studieren – entweder in Tschechien oder anderswo im Ausland, vielleicht sogar in
Deutschland.

Über welche Themen habt ihr debattiert?
Im Halbfinale war unser Thema, ob in den Supermärkten in der Slowakei eine Quote für regionale Produkte eingeführt werden soll. Im
Landesfinale am darauffolgenden Tag haben wir darüber debattiert,
ob die Slowakei den Atomausstieg wagen soll.
Du hast den ersten Platz gewonnen. Was bedeutet dieser Sieg
für dich?
Der Sieg bedeutet für mich, dass ich im September am internationalen Finale in Prag teilnehme, worauf ich mich schon jetzt freue.
Selbstverständlich kommt damit auch eine gewisse Verantwortung,
da ich jetzt nicht nur mich selbst, sondern auch die Slowakei vertrete.

Das Landesfinale Slowakei fand in Preßburg/Bratislava statt.

Woher waren die anderen Teilnehmer?
In der finalen Debatte gab es zwei Teilnehmerinnen aus Preßburg/
Bratislava, dann mich und meine Mitschülerin aus Deutschendorf/
Poprad. Im Halbfinale waren jedoch auch Debattierende aus Kaschau/Košice und Neusohl/Banská Bystrica.
Danach seid ihr auch in der Residenz der Botschafterin der
Bundesrepublik Deutschland, Barbara Wolf, empfangen worden. Wie hast du dich dort gefühlt?
Ich habe mich wie in einer anderen Welt gefühlt. Jeder hat elegante Kleidung getragen, es gab Catering, ein Musikprogramm, eine
traumhafte Aussicht auf Preßburg/Bratislava – alles war unglaublich.
Was machst du in deiner Freizeit gerne?
Da ich in der Oberstufe bin, bleibt mir oft nicht besonders viel Frei-
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Der Leiter des Goethe-Instituts Slowakei, Markus Huber, die Botschafterin
Deutschlands, Barbara Wolf, die Finalistinnen des Wettbewerbs
und Christoph Henßen von der Zentralstelle für Auslandsschulwesen

Kultur

Rund um Bräuche und Welttage im August
Bräuche sind nicht nur ein fester Bestandteil der Kultur, sondern auch der Geschichte eines Landes
und das gilt natürlich auch für die der Slowakei. Im Wandel der Zeit haben sich Traditionen geprägt und
wurden von einer Generation an die andere überliefert. So gibt es während des Jahres viele Feiertage,
die auf verschiedene Art und Weise mit Sitten und Bräuchen verbunden sind. Hier erfahren Sie mehr
über ein paar von denen, die man in der Slowakei im August feiert.
Tag der Matica slovenská
Jedes Jahr am 4. August wird in der Slowakei an die Gründung einer
nationalen Institution erinnert, die Anfang August 1863 in Martin gegründet wurde: die Matica slovenská. In der Vergangenheit spielte
die Matica slovenská eine wichtige Rolle bei der Bildung der slowakischen Bevölkerung. Gegenwärtig besteht die Mission der Matica
slovenská eigenen Angaben nach darin, den slowakischen Patriotismus zu stärken und das Nationalbewusstsein der im In- und Ausland
lebenden Slowaken zu wecken und zu stärken.
Die Geschichte dieses Vereins reicht bis ins Jahr 1861 zurück. Am
6. und 7. Juni dieses Jahres wurde auf der Slowakischen Nationalversammlung in Martin im politischen Programm, dem Memorandum der
Slowakischen Nation, ein Antrag auf Gründung eines slowakischen
Kulturvereins formuliert. Dieser Bitte wurde zwei Jahre später nachgekommen. Eintausend Jahre nach der Ankunft der Heiligen Kyrill
und Method auf dem Gebiet der heutigen Slowakei wurde 1863 auf
der ersten Generalversammlung in Martin die Matica slovenská gegründet.
Der erste gewählte Vorsitzende war der katholische Bischof aus
Neusohl/Banská Bystrica, Štefan Moyzes, und der erste stellvertretende Vorsitzende Karol Kuzmány. Zu den ursprünglichen Zielen der
Matica slovenská gehörten insbesondere die Unterstützung der Bildung, die Verbreitung der slowakischen Literatur und die Förderung
der Sprache. Aufgrund der stark fortschreitenden Magyarisierung
der slowakischen Bevölkerung stellte die ungarische Regierung
1875 die Aktivitäten der Matica slovenská ein.
Nach 1875 gab es mehrere Versuche, dies rückgängig zu machen, sie blieben jedoch erfolglos. Erst 1919 nahm die Matica
slovenská ihre Arbeit wieder auf, als der bekannte slowakische Dichter Pavol Országh Hviezdoslav zu ihrem Vorsitzenden gewählt wurde.
Im Laufe der Jahre reagierte die Matica slovenská auf die politischen
und gesellschaftlichen Ereignisse in der ehemaligen Tschechoslowakei und später auch in der eigenständigen Slowakei. Am 13. Februar
1997 nahm der Nationalrat der Slowakischen Republik ein Gesetz
an, durch das die Matica slovenská zu einer öffentlichen Institution
wurde.

Matica slovenská wurde in 1863 gegründet und gehört bis heute
zu den wichtigsten Kultur- und Bildungsinstitutionen in der Slowakei.
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Internationaler Tag der Jugend
Jährlich am 12. August feiern Jugendliche auf der ganzen Welt den
Internationalen Tag der Jugend. Das Ziel dieses Tages ist es, auf die
Probleme, die insbesondere junge Menschen betreffen, aufmerksam
zu machen und Schritte zu unterstützen, die ihre Situation in der Welt
verbessern könnten. Vor genau 22 Jahren hat die UN-Vollversammlung beschlossen, dass der 12. August jährlich als Internationaler
Jugendtag begangen wird. In einer Zeit, in der die Welt zunehmend
junge Menschen als Führungspersönlichkeiten in vielen Bereichen
braucht – von Klimaschutz bis hin zur Bildung – ist es wichtiger denn
je, die Leistungen und das Engagement junger Menschen zu feiern.
Am Internationalen Tag der Jugend treffen sich Jugendorganisationen zu Konzerten, Workshops und verschiedenen kulturellen Veranstaltungen.
In den letzten 22 Jahren hat man so versucht, hunderttausende
junge Menschen in die Lösung einiger der dringendsten Probleme
der Welt einzubinden. Bisherige Internationale Jugendtage konzen
trierten sich auf Themen wie „Sichere Räume für die Jugend“, „Friedensstiftende Jugend“ und „Psychische Gesundheitsprobleme“.

Vor genau 22 Jahren hat die UN-Vollversammlung beschlossen,
dass der 12. August jährlich als Internationaler Jugendtag begangen wird.

Tag des Slowakischen Nationalaufstands
Der 29. August erinnert in der Slowakei an den Beginn des Slowakischen Nationalaufstands 1944 gegen die Nazi-Herrschaft. Der
Slowakische Nationalaufstand ist eines der wichtigsten Ereignisse
in der nationalen Geschichte der Slowakei. Sein politisches Ziel
war die Beendigung des autoritären Regimes Hlinkas Slowakischer
Volkspartei (HSĽS) und eine darauffolgende Integration der Slowakei in eine Tschechoslowakische Republik. Zentrum des Aufstands
war Neusohl/Banská Bystrica. Nach zwei Monaten endete der SNP
(Slovenské národné povstanie/der Slowakische Nationalaufstand)
mit der Niederlage der Aufständischen. Obwohl der Aufstand militärisch niedergeschlagen wurde, ermöglichten seine politischen Ergebnisse es den Slowaken, die Grundlagen eines tschechoslowakischen Nachkriegsstaates mitzugestalten.
Ungefähr 55.000 Männer und Frauen kämpften im slowakischen Nationalaufstand, darunter auch karpatendeutsche Einheiten
aus Metzenseifen und dem Hauerland. Mitglieder von 32 Nationen
und Nationalitäten schlossen sich dem Aufstand an, etwa 2.000
Aufständische fielen in den Kämpfen, unter ihnen waren auch viele
Zivilisten.
Matej Lanča
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Aus den Regionen
Kolumne

Eine 3000-Kilometer-Wanderung mit Abstecher
zu den Karpatendeutschen
Wer wandert nicht gerne in den Bergen? Aber wer beginnt die Wanderung in Hessen und wandert 3.000 Kilometer bis Budapest, den größten Teil davon auf Bergkämmen, und macht dann
noch einen kleinen Abstecher zum Büro des Karpatendeutschen Vereins in Kaschau? Dieser
Wandervogel ist der mit den Karpatendeutschen eng verbundene Herborner Wolfgang Post.
Die Idee für den Fernwanderweg Eisenach-Budapest entstand 1980,
zum ersten Mal gelaufen wurde er 1983. Die touristischen Organisationen in der damaligen DDR, der Tschechoslowakei, Polen und Ungarn
riefen den „Internationalen Bergwanderweg der Freundschaft Eisenach-Budapest“, kurz EB genannt, ins Leben. Die damals berechnete
Länge lag bei 2.690 Kilometern, die Grenzübergänge waren vorgeschrieben. Beginnend auf der Wartburg in Eisenach, führt der Weg über
den Rennsteig ins Grenzgebiet zur heutigen Tschechischen Republik,
weiter im Erzgebirge, dem Elbsandsteingebirge, dem Lausitzer Gebirge.
Der Weg folgt dann den Grenzgebirgen Polen/Tschechien und Polen/
Slowakei, bis er bei Bartfeld/ Bardejov nach Süden schwenkt und bei
Holoháza nach Ungarn führt. Über das Bükk-Gebirge geht es dann zum
Zielort Budapest.
Im Normalfall drei bis sechs Monate
Ein normaler Wanderer braucht für einen Kilometer etwa 13 bis 15 Minuten. Man sagt, dass man am Tag etwa 15 Kilometer laufen sollte. Geübte
bzw. trainierte Wanderer kommen auf 20 bis 26 Kilometer am Tag. Das
bedeutet, für den Bergwanderweg Eisenach-Budapest sind 120 bis 200
Tage einzuplanen, je nach Leistungsfähigkeit und Schwierigkeit des Geländes. Beim EB müssen insgesamt etwa 74 Kilometer Höhe bewältigt
werden!
Gestartet am 14. April 2021
Wolfgang Post ist ein Bankangestellter im Ruhestand. Seine Mutter
kommt aus Neutitschein (Nový Jičín), er ist Mitglied des Bundes der Vertriebenen und mit den Karpatendeutschen eng verbunden. Er hält Vorträge über seine Erkundungen, insbesondere in den ehemaligen deutschen Siedlungsgebieten. Wolfgang hat schon viele Fernwanderungen
absolviert. Zu diesen gehört der klassische Jakobsweg in Spanien mit
seinen etwa 800 Kilometern Länge.
Er begann aber den Weg bereits in seinem Heimatort Herborn in Hessen und kam so auf 3.000 Kilometer Fußweg. Nun wollte er die Bergwelt
entlang des EB-Wanderweges und Teile der Zips erkunden. Am 14. April 2021 fuhr er nicht etwa mit dem Zug von seinem Heimatort Herborn
zum offiziellen Startpunkt nach Eisenach, sondern lief auch das 206 Kilometer lange Wegstück zu Fuß. Nur das Allernotwendigste nahm er mit.
Ende Juli musste er sich wegen der anhaltenden, extremen Hitze auch
von seinem für kalte Tage und Nächte im Rucksack befindlichen Anorak
trennen.
Neue Wanderschuhe in Zakopane
Der Fernwanderweg ist jetzt, fast 40 Jahre nach der ersten vollständigen Begehung, gut dokumentiert, es existiert sogar eine App für Smart
phones. Die Natur lässt sich aber nicht konservieren, auf der Strecke

Der „Wandervogel“ Wolfgang Post zeigt im Büro des KDVs
den Ausgangspunkt seiner Wanderung – Herborn in Hessen.
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sind ständig Überraschungen zu erwarten, berichtet Wolfgang Post.
Im Gebirge verschieben sich Erdmassen, im Wald und buschigem Gelände können Wege plötzlich zugewachsen sein. Die Redewendung
„über Stock und über Stein“ ist beim Bergwandern wörtlich zu nehmen.
So kann über eine so lange Strecke bei Wind und Wetter auch gutes
Schuhwerk an seine Belastungsgrenze kommen. Für Wolfgang hieß das:
Bereits in Zakopane neue Wanderschuhe kaufen.
Überrascht von der Freundlichkeit
Auf dem Gebiet der Slowakei erlebte Wolfgang Post einige angenehme
Überraschungen. Es begann mit einem Enzian, der ihn in der Kleinen Fatra begrüßte. Auf dem Weg durch Herlany hatte anscheinend der Geysir
nur auf ihn gewartet und stieß seine Fontänen aus. Zuvor war er gerade
beim Waschen an einem Bach, als ihm ein vorbeikommender Slowake
empfahl, das Wasser nicht zu trinken. Wolfgang bedankte sich für die
Sorge und war noch mehr erstaunt, als ihm später dieser Mann eine Flasche Mineralwasser überreichte. Ein weiterer Grund für den Wanderer,
sich zu bedanken.
Total begeistert von der Freundlichkeit der Leute war er aber, als er
schon den Ort verlassen hatte, der Mann ihm hinterher lief und ihm für
den Abend eine Flasche Bier mit auf den Weg gab. Ein ähnliches Erlebnis hatte er zwei Tage später weiter südlich im slowakischen Teil der
Tokajer Region – man lud ihn zu einer Weinverkostung ein.
Mit schönen Erinnerungen zurück
Wenn dieses Heft erscheint, ist der Wandervogel Wolfgang Post bereits
wieder in seinem Heimatort Herborn. Die Gastfreundschaft der Slowaken und die schönen Orte wie Bartfeld werden aber in seiner Erinnerung
bleiben. Wir hoffen, dass er noch Zeit fand, seine Cousine in Galanta zu
besuchen und bedanken uns für den Besuch des KDV-Büros trotz seiner
anstrengenden Wegstrecke mit Übernachtungen unter freiem Himmel,
in Höhlen und Scheunen. Wir wünschen ihm weiterhin interessante und
erlebnisreiche Wandertouren!
Dr. Heinz Schleusener

Skizze
des Fernwanderweges

Mit musikalischer Begrüßung nach 2824 Kilometern
in Budapest angekommen

Kolumne

Schmidts Kater Lojzl
Čauky mňauky, allerseits! Ich weiß, Sie haben noch Ferien und wollen in dieser Zeit so rein gar
nichts von Politik wissen. Erst recht nach dem Streit darüber, ob eine Regierung durch eine Volksabstimmung abgelöst werden kann oder nicht.
Wir müssen aber ein bisschen über Politik
reden, weil bald schon in Deutschland
und in Tschechien wieder die Frage
nach der Macht gestellt wird. Ende
September wählen die Deutschen
einen neuen Bundestag und am
8. und 9. Oktober die Tschechen
ihr neues Abgeordnetenhaus. Da
macht sich ein Kater schon seine
Gedanken.
Sicher ist bisher nur: Bei den Deutschen
geht die Ära von der Frau Bundeskanzlerin Merkel zu Ende. Nach einem durchschnittlichen Katzenleben im Amt
kann sie jetzt nicht nur am Wochenende in der Uckermark ihre geliebte Kartoffelsuppe oder Ente zubereiten, ohne dass sie ständig
jemand mit SMS-Nachrichten nervt. Maximal ihr Ehemann, der Herr
Sauer, wird dann um die Ecke gucken und fragen, ob sie auch den
Majoran für die Suppe nicht vergessen hat. Oder er bekommt von ihr
Order, die Soße für die Ente zu kosten. Und nach dem Essen können
beide alte Fotos aus dem Politikerleben von Frau Merkel angucken.
Etwa solche von netten Besuchen in der Slowakei.
In Deutschland wird es nach der Bundestagswahl neue Farbenspiele
geben. Je nachdem, welche Partei mit welcher anderen koalieren
könnte, wird dann wieder von Jamaika-, Ampel- oder auch Deutschland-Koalition die Rede sein. Schwarz wie die Union, rot wie die Sozialdemokraten, goldgelb wie die Liberalen. In der Verlosung sind
dann sicher auch die Grünen, die so grün sind, wie es ihr Name
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sagt. Die dunkelroten Postkommunisten und die blauen Alternativen
für Deutschland werden beim Farbenspiel hoffentlich in die Röhre
gucken. Und die Deutschen werden sich bald wundern, wie gut es
ihnen doch unter den zur Raute geformten Händen von Frau Merkel
ging.
Und in Tschechien? Der Herr Babiš möchte gern weiter regieren.
Zwei bürgerliche Vorwahlkoalitionen wollen das verhindern. Mit viel
Glück kommen die Sozialdemokraten über die 5-Prozent-Hürde und
die Kommunisten scheitern an ihr. Den fremdenfeindlichen, selbst
aus der Fremde stammenden Herrn Okamura braucht kein Mensch,
aber auch Gott kann mit seinem Wurf von Hirn nicht jeden Wähler
treffen.
Vielleicht kann man sich die Wahlen in Tschechien aber noch schenken. Der Herr Präsident Zeman will ja in jedem Fall den Herrn Babiš
mit der Regierungsbildung beauftragen, selbst wenn die bürgerlichen Vorwahlkoalitionen oder eine davon besser abschneiden sollte
als ANO. Vielleicht gibt es dann eine Minderheitsregierung Babiš, die
von den kommunistischen und Okamura-Extremisten abhängig ist.
Prost Mahlzeit!
Jetzt reicht es Ihnen? Nur die Ruhe: Bei allem Streit der Politiker in
der Slowakei und bei all der Wählerei in Deutschland oder Tschechien – an der Machtfrage wird sich nie wirklich etwas ändern. Sie
wissen doch: Es sind am Ende wir Katzen, die die Welt beherrschen.
Čauky mňauky!
Schmidts Kater Lojzl
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt
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Berühmte Zipser

Mineraloge und Pfarrer Samuel Augustini
ab Hortis Jr. (1729-1792)
Der Sohn des Samuel Augustini ab Hortis wurde am 26. August 1729 in Groß Lomnitz/Veľká
Lomnica geboren. Er schlug wie der Vater eine kirchliche Laufbahn ein, war darüber hinaus an
Mathematik, Geologie, Mineralogie, Topographie und Geschichte interessiert. Bekannt wurde
er durch seine Arbeiten zu naturwissenschaftlichen und soziologischen Themen und seine Mitgliedschaft in der Freimaurerloge ”Zum tugendhaften Reisenden“.
Die Schule besuchte Samuel in Deutschendorf/Poprad und dem in
der Nähe von Rosenau/Rožňava gelegenen Teplitz/Kunová Teplice.
Für das Gymnasium kam er zurück nach Leutschau/Levoča. Es folgte das Jurastudium in Eperies/Prešov (ab 1746). In den Jahren 1754
bis 1757 studierte er Theologie und Naturwissenschaften an den
Universitäten Wittenberg, Greifswald und Berlin.
Rektor und Pastor
Samuel Augustinis hatte zwei berufliche Stationen. Er war Rektor des
evangelischen Lyzeums in Kesmark/Kežmarok (1758 bis 1761) und
danach evangelischer Pastor in Georgenberg/Spišská Sobota. Die
Tätigkeit als Seelsorger übte er bis zu seinem Tod am 10. April des
Jahres 1792 aus.
Vielfältig interessiert
Augustini beschäftigte sich sehr breit mit seiner Heimat. Er untersuchte die Natur und befasste sich mit dem Verhalten der Menschen.
Ganz besonders widmete er sich der Geologie und Mineralogie.
Er sammelte Mineralien, untersuchte sie und publizierte darüber.
Dazu schrieb er unter anderem: „Von Versteinerungen in Ungarn,
Tuff- und Tropfsteine“ und „Ungarische Edelsteine, Halbedelsteine,
Jaspisarten, Topase, Luchssaphire, Pechsteine, Opale etc“.
Ihn beschäftigte die Frage, ob die mineralogischen Schätze des
Landes von Ausländern weggebracht werden und schrieb darüber
die „Untersuchung der Frage: Ob es wirklich an dem sey, dass einige
Fremdlinge und Ausländer, lediglich in der Absicht, ein und andere
k.k. Erbländer, und besonders Ungerland betretten, und durchwandern, um heimlicher Weise aus den Gebürgen und unterirdischen
Höhlen Gold und andere Schätze heraus zu hohlen, und mit sich in
ihr Vaterland zunehmen“.
Damit erwies sich Samuel Augustini als ein echter Patriot. Aber
auch eine geografische Arbeit Augustinis über den Fluss Popper/
Poprad finden wir: „Topographische Beschreibung des Flusses
Popprad, oder Popper in der Zips“.

Heute noch viel zitiert und diskutiert
Das größte Echo auf die Arbeit von Samuel Augustine Jr. rief und ruft
bis heute ein völlig anderes Thema hervor, das er in einer Artikelserie in den „Kaiserlich Königlich allergnädigst privilgirten Anzeigen aus
sämtlichen kaiserl. königl. Erbländern“ behandelte.
Diese erschien 1755 in 39 Teilen über einen Zeitraum von zwei
Jahren unter dem Titel „Über den gegenwärtigen Zustand, besondere Manieren und Lebensweisen sowie über die anderen Merkmale
und Eigenschaften der Zigeuner in Ungarn“ und wird seitdem in kulturwissenschaftlicher Forschung zitiert und teilweise heftig diskutiert.
Samuel Augustini führt aus, er habe über die Zigeuner (bzw. heute
Roma) aus Informationen von Gewährsleuten und in eigener Recherche alles zusammengetragen, was „mit Sicherheit ausgesagt werden
kann“.
Der voreingenommene Leser kann dies heute als Darstellung
von Vorurteilen ansehen. Deshalb betonen inzwischen viele Wissenschaftler, Augustinis Ausführungen müssen in Beziehung zu der Zeit,
in der sie geschrieben wurden, gesehen werden.
Die sich mit Minderheitenproblemen beschäftigenden Wissenschaftler kommen daher mehrheitlich zu dem Schluss, dass seine
kritischen Feststellungen aus heutiger Sicht zwar mitunter verletzend
wirken, Samuel Augustini ab Hortis aber insgesamt das Leben und
die Eigenschaften dieses Volkes verteidigt.
Dr. Heinz Schleusener

In den „Kaiserlich Königlich allergnädigst priviligirten Anzeigen“
veröffentlichte Samuel Augustini Jr. die 39 Artikel über
das Leben der Zigeuner

Der Anfang der umfassenden topographischen Beschreibung
des Flusses Popper
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Ahnenforschung braucht
oft mehr als Wissen und Glück
Die Neugier über meine Vorfahren und die Zips führte mich zum ”Haus des Ostens“ in München.
In der Bibliothek fand ich das Buch ”Matzdorf - Eine Deutsche Gemeinde in der Oberzips – Erinnerungen der alten Einwohner“. Sofort lieh ich es mir aus, stammten doch meine Ahnen von dort.
Mit diesem Fundstück tat sich mir damit zufällig völlig Ungeahntes auf.
Dieses Buch wie auch all jene, die von ehemaligen Einwohnern über ihre einstigen
Heimatorte verfasst wurden, sind wahre
Fundgruben. Und dies nicht nur für deren
Nachfahren. Vermitteln Sie uns allen als ein
wahres Zeitfenster einen Einblick in ihr Leben, wie es bis 1945 war.
Ehre, wem Ehre gebührt
An dieser Stelle ganz besonderen Dank an
den Hauptverfasser Herrn Ludwig Budinsky
seines Zeichens Oberlehrer, wie auch der
Arbeitsgemeinschaft ehemaliger Matzdorfer
Einwohner. In fulminanter Arbeit brachten sie
genanntes Buch 1986 in Deutschland heraus. Auch großen Dank an Zoli Absalon, der
nur aus dem Gedächtnis heraus, den damaligen Lageplan mit Namens- und Straßenverzeichnis beisteuerte.
Der Lageplan bedeutet mir viel, denn er
zeigt, wo genau meine Familie einst lebte,
nämlich in der Wintergasse. Nachbarn waren Frank und Roth, umgehend erinnerte ich
mich, dass mein Vater öfters Frank und Roth
als Nachbarn und Freunde nannte. Dank
des Buches erfuhr ich auch etwas über die
Geschichte Matzdorfs. Nicht nur, dass es
von den Zipser Sachsen gegründet wurde,
sondern auch wann und warum sie einst in
die Zips kamen. Darüber, sowie über ihre eigene Rechtsprechung, die „Zipser Willkür“,
konnte ich mich bereits im Internet informieren. Dank Internet konnte ich auch zwei
noch lebende Söhne von Herrn Budinksy
ausfindig machen. Mit dem älteren, der noch
1942 in Matzdorf geboren wurde, habe ich
mich sogar getroffen. Aber auch mit anderen
Nachfahren einstiger Matzdorfer konnte ich
dadurch am Telefon sprechen. Was mir dabei besonders auffiel, ist dieser besondere
Stolz der Zips gegenüber. Ob sie schon dort
waren oder nicht, viele können wenigsten ein
paar Brocken Slowakisch. Und es heißt immer wieder die Zips, die Zips und die Hohe
Tatra... Leider gab es niemanden darunter,
der sich erinnern konnte, von seinen Leuten
über die Malerfirma meines Großvaters gehört zu haben.
Die Erkenntnis
Doch vieles ist eben nicht im Netz zu finden,
wie was für ein reiches Vereinswesen es in
Matzdorf gab. Fußball spielte damals auch
dort eine große Rolle. Der MAC (Matzdorfer Athletische Club) war nicht nur der erste
Fußball-Club der Zips, er war auch mehrmals Zipser Meister. Wie im Buch geschildert, lebten Slowaken und Deutsche nicht
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nur friedvoll zusammen, man heiratete auch
untereinander. Auch im MAC spielten Deutsche, Slowaken und Ungarn miteinander.
Ganz besonders aber fiel mir dazu auf Seite
62 ins Auge: „Mit der Weltwirtschaftskrise
von 1929 – 1933 ging es mit der sportlichen
Tätigkeit, hauptsächlich im Fußballsport,
bergab. Auch die politischen Verhältnisse,
die immer gespannter wurden, trugen dazu
bei. Die Fußball-Kasse war leer, die Ausrüstung konnte nicht erneuert werden. Die Spieler trugen selber dazu bei, mit einigermaßen
ordentlichen Dressen zu den Wettkämpfen
anzutreten. Auch fanden sich immer wieder
begeisterte Anhänger des runden Leders.

So schenkte der Malermeister Rudolf Hecht
der 1. Mannschaft eine komplette Fußballgarnitur. Hier die Anmerkung: Die Malerfirma
Hecht renovierte die evangelische Kirche in
Menhardsdorf 1920/21 innen und außen,
war also ein recht bekannter und gutfachlicher Betrieb.“
Diese Zeilen haben mich tief berührt und
mit Stolz erfüllt. Wie sagt man doch: mehr
über Land und Leute erfahren. Doch oh, ich
Glücklicher, erfuhr sogar mehr über meinen
Großvater.
Nobert Hecht

Firma Hecht in Matzdorf, Saisoneröffnung Juni 1935 mit der Firmendevise: Wenn die Schwalben wie
der kommen, lebt der Maler ohne Sorgen. Mein Großvater Rudolf Hecht ist in der Mitte, ganz rechts.

MAC-Vereinsfoto Rudolf Hecht ist in der ersten Reihe der Dritte von rechts.
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Wieso man vor lauter Angst
nicht unbedingt sterben muss
Vor weit zurückliegender Zeit schrieb Karl Marx über ein in Europa wanderndes und wandelndes
Gespenst namens Kommunismus. Heute befinden wir uns in einer Zeit, in der der Corona-Angstgeist herumgeistert und mehr und mehr alles paralysiert.
Wir leben in einer spannenden, krisenbeladenen Zeit, über Langweile
können wir wirklich nicht klagen. Hier kommt es auf keinen Fall darauf
an, die Coronazeit und dementsprechende Maßnahmen zu verharmlosen oder auf die leichte Schulter zu nehmen.
Für viele sind alle Wünsche und Hoffnungen unerfüllt geblieben und
es kam noch manches unvorhergesehene Unglück dazu wie beispielsweise die erschütternde Hochwasserwelle in Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Ost-Belgien sowie der Gegend um Salzburg. Sie wälzte
grauenvoll dahin und kostete hunderte Menschenleben.
Was werden nun die kommenden Monate bringen? Es wäre vermessen, Einzelheiten darüber prophezeien zu wollen. Wir leben in einer Zeit,
in der wir in einem Fort mit einem Thema bombardiert werden: Corona.
Wir leben aber zugleich in einer Zeit, die alle Möglichkeiten in sich birgt.
Sie gibt uns eine Chance, die unwiederbringlich verloren wäre, wenn wir
sie nicht ergreifen und mit beiden Händen festhalten.
Lehre aus der Coronakrise
Was können wir aber als Gesellschaft von unserem bisherigen Umgang mit
der Coronakrise lernen? Ich denke, es handelt sich vor allem um Begriffe
wie Angst und ihr Umgang damit, Toleranz und ihr zunehmendes Ausbleiben und die empor schnellende Anzahl von Verschwörungstheorien. Es
geht also nicht um Spaß oder eine Laune, wenn wir unentwegt bemüht
bleiben, unser frohes Völkchen gegen die Wirkungen von Fake News,
Hoaxes und Verschwörungstheorien abzuschirmen. Es ist bitterer Ernst.
Wenn es schon unser Schicksal ist, dass uns das treulose Glück im
Stich lässt, so steht offen, nicht wie wir dieser Lage begegnen sollen,
sondern wo wir ihr begegnen: beim Lesen, beim Beten, beim Schreiben,
beim Pflegen, beim Hausarbeiten, beim Treffen mit Freunden, bei einem
guten Tropfen oder vielleicht beim Meditieren. Also bei allem Möglichen,
was es zu verhindern vermag, wie hypnotisierte Kaninchen völlig paralysiert auf die Coronaschlange zu schauen.
Verweis früherer Zeitepochen
Angst ist ein uraltes Menschheitsphänomen, das sogar lebensnotwendig
ist, um überhaupt leben und gedeihen zu können. Sie herrscht und gewinnt sogar die Oberhand, wenn überall die Lage völlig außer Kontrolle
ist und jedwede Sicherheit plötzlich weg ist. Siehe Corona. Einerseits
eine unvorstellbare Armee von Wissenschaftlern und Medizinern, eine
Unmenge an Geräten und Medikamenten jeder Art, ja unlängst eine ganze Reihe von Impfstoffen und die voranschreitende Vakzinierung, deren
Ende geschweige Erfolg samt der ganzen Coronakrise aber niemand
voraussagen kann.
Sehr bedenklich dabei ist, dass ein Mensch der ohne Unterbrechung
nur mit angstbeladenen Gerüchten bombardiert wird, todsicher alles
Mögliche über sich ergehen lässt. Auch auf Kosten der eigenen bürgerlichen Freiheiten. Da ist höchste Vorsicht geboten.
Wo kommt eigentlich das deutsche Wort „Angst“ her?
Erstaunlicherweise wurzelt es im Wortstamm „Enge“. Etwas engt uns
also ein. Das führt zu Verspannungen, denen man aber auf den Grund
gehen muss, wenn deren Folge, die Angst, schon überall tief ihre Wurzeln geschlagen hat. Ein paar Beispiele von heute dienlich? Nun, wer
kennt nicht Menschen, die nicht Mal das eigene Haus verlassen wollen,
in der Wohnung stets mit Maske herumlaufen, Lebensmittel horten und
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wenn alle schlimmen Eigenschaften hochkommen, sie an ihrer Umgebung auslassen? Sie „versüßen“ das Leben ihrer Mitmenschen so gut
wie möglich. Alles in und mit der Angst, sie könnten von Corona heimgesucht werden. Wir können wahnsinnig viel nicht mehr kontrollieren,
obwohl wir es so gerne wollten. Wir haben es hier also mit Kontrollverlust
zu tun, man weiß nicht, woher das kommt und wohin all dies führt und in
diesen Kontrollverlust passt gerade die Angst wie die Faust aufs Auge.
Einerseits steht hier eine nur unlängst kaum vorstellbare vernetzte Digitalisierungszeit, die eine gefährlich täuschende Illusion hervorbrachte,
dass man alles auf Erden unter Kontrolle haben könnte und andererseits
steht da plötzlich diese rätselhafte Coronazeit und kein Mensch traut
sich, eine verlässliche Prognose über Zeit und Dauer, geschweige denn
über die Anzahl der Wellen und Opfer abzugeben.
Hierbei müssen wir aber auch so manche politische Führung und einzelne Politiker selbst in Schutz nehmen. Denn, wer will schon letztendlich
dumm und doof bloßgestellt oder sogar mit Steinen beworfen werden?
Wer sehnt sich denn schon nach sowas? All dies vermag schon eine
enorme Frustration hochzubringen, die natürlich Begriffen wie Angst,
Frustration und Verschwörungstheorien fruchtbaren Boden bieten.
Furcht als Grundlage menschlicher Existenz
Andererseits war seit jeher die Furcht vor dem Ungewissen die Grundlage des menschlichen Denkens und Seins. Denn wüssten wir, was nach
dem Tod kommt, so würde das menschliche Leben ganz seinen Sinn
verlieren. Die Furcht vor dem Tod ist das Grauenvollste, was denkbar
ist. Wüssten wir nämlich, dass nach dem Tod eine Leidenszeit käme, so
könnte die Furcht vor dem Abbrechen dieses Lebens nicht so grauenvoll
sein wie vor dieser Ungewissheit. Im Licht des Glaubens ergeben sich
daraus produktive Perspektiven – egal, zu welchem „Lager“ man gehört.
Schlussfolgerung
Gott gab uns nicht den Geist der Angst, sondern den der Kraft, der Liebe
und der Besonnenheit. Das heißt, wir sollten die Probleme der Coronazeit nicht angstgeprägt, sondern diszipliniert und kraftvoll angehen, voller
Liebe im Herzen. Wer ohne Angst nicht leben kann, der stirbt nun Mal
vor lauter Angst. Kein Geringerer sagt das, als unser Friedrich Schiller
selbst.
Nur Gelassenheit und ein ehernes Herz führen zum Sieg über Corona. Mit Empfindsamkeit, alter Kontrollsucht und Angstverkrampfung
kommt man dabei nicht weit.
Oswald Lipták
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Monatsgruß von Thomas Herwing
Stürmische Zeiten bewegen die Welt. Corona, Inflation, Finanzkrise, Arbeitslosigkeit, Hochwasser, Flüchtlingsströme. In welcher Welt werden unsere Kinder, Enkel und Urenkel leben? Und viel
näher: Wie sehr wird mein Leben von den Wogen dieser Zeit hin und her geschüttelt? Manch
einer stellt sich dabei die Frage: Wo ist Gott?
In unserem Bibelwort heißt es: „Ich bin Gott und sonst keiner, ein
Gott, dem nichts gleicht. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll und vorzeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich
sage: Was ich beschlossen habe, geschieht und alles, was ich mir
vorgenommen habe, das tue ich (…) Ja, ich habe es gesagt, ich führe
es auch herbei; ich habe es geplant und ich vollbringe es auch“ (Jes
46, 9-11). Die Pläne Gottes können nicht zunichtegemacht werden,
weil niemand wie Gott ist. Wenn ein Plan Gottes zunichtegemacht
würde, dann gäbe es noch eine Macht, die größer ist als er. Aber
„niemand kann seiner Hand wehren“, wie es schon der babylonische König Nebukadnezar sagte: „Ich pries und ehrte den, der ewig
lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für währt,
gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er
macht’s, wie er will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die
auf Erden wohnen. Und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu
ihm sagen: Was machst du?“ (Daniel 4,31-32). Auch Hiob musste
das bekennen. Nach all dem, was er erleiden musste, sagt er: „Ich
erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer“ (Hiob 42,2). Der Psalmist ruft sogar aus: „Unser Gott ist in den Himmeln; alles, was ihm wohlgefällt, tut er“ (Psalm
115,3).
Wenn Gott als souveräner Herrscher die Welt regiert, bewegt sich
das Böse in der Welt nicht außerhalb seines Planes. Der Prophet
Amos bekennt: „Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht
tut?“ (Am 3,6). Als Hiob mit Geschwüren geschlagen wurde, sagte er
voller Ehrfurcht: „Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten
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das Böse nicht auch annehmen?“ (Hiob 2,10). In den ersten beiden
Kapiteln des Buches Hiobs wird klar: Das vom Teufel verursachte
Böse geschieht nur, weil Gott es zulässt. Deshalb hat Hiob nicht Unrecht, wenn er es aus der Hand Gottes nimmt. Es wäre unbiblisch
und respektlos, wenn man dem Teufel (oder dem sündigen Menschen) die Macht zugestehen würde, die Pläne Gottes zu vereiteln.
Das deutlichste Beispiel dafür ist die Kreuzigung von Jesus
Christus. Wer will behaupten, dass die Verachtung des Herodes
(Lk 23,11), das opportunistische Verhalten des Pilatus (Lk 23,24),
das „Kreuzige, kreuzige ihn!“ der Juden (Lk 23,21) oder der Spott
der römischen Soldaten (Lk 23,36) nicht sündig wären? Dennoch
lesen wir in der Apostelgeschichte 4,27-28 folgendes Gebet der Gemeinde Jesu: „Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt
gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes
und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun,
was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es
geschehen solle.“
Dieser Gott stellt sich uns in der Bibel als allmächtiger und ehrfurchtgebietender Gott vor. Er führt alles aus, was er will. Nichts und
niemand kann ihn daran hindern! Und er ist auch der heilige Gott,
der unsere Sünden schwer bestrafen wird – mit einer ewigen Hölle.
Allein für den, der in Jesus Christus Rettung, Vergebung, Freispruch,
Liebe, Frieden und Führung für sein Leben sucht und findet, ist der
heilige und allmächtige Gott der wahre Fels und Trost in den stürmischen Zeiten dieser Welt!
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Wir gratulieren
Region II. Hauerland
• Die OG des KDVs in Tužina/Schmiedshau gratuliert Anna Herchelová zum
84., Júlia Slobodová zum 84., Karolína
Cholevová zum 82., Otto Schwarc zum 78.
und Janka Oravcová zum 49. Geburtstag.
Alles Gute, viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit im Kreise der Liebsten!
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Ing. Jozef Hogh
zum 56., Ján Hogh d. J. zum 46., Mária
Hrúzová zum 64., Alojz Rurik zum 93. und
Regina Vronská zum 73. Geburtstag. Wir
wünschen viel Glück bei bester Gesundheit
und Gottes Segen in den kommenden Lebensjahren!
• Die OG des KDVs in Handlová/Krickerhau gratuliert Jozef Padyšák zum 82.,
PhDr. Ľudmila Beznosková zum 79., Anna
Labancová zum 77., Ľudmila Róžová zum
74., Magdaléna Slováková zum 72., Anna
Padyšáková zum 57. und Mgr. Bc. Jana Oswaldová zum 44. Geburtstag. Von ganzem
Herzen wünschen wir alles Gute!
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel
gratuliert Juraj Dírer zum 66., Štefánia
Leitmanová zum 77., Jozefína Páleschová
zum 69. und Ľuboš Leitman zum 53. Geburtstag. Wir wünschen euch eine gute
Zeit! Bleibt gesund und fröhlich, bewahrt
vor bösen Überraschungen! Das alles wünschen euch von Herzen eure Gaidler.
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz
gratuliert Elisabeth Gregušová zum 85. und
Edita Teltschová zum 70. Geburtstag. Wir
wünschen viel Glück bei bester Gesundheit
und Zufriedenheit mit Gottes Segen in den
weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche
gratuliert Ing. Miroslav Gross zum 62.,
Bc. Zuzana Luprichová zum 32., Jürgen
Maurer zum 53., Anton Richter zum 65.,
Eva Schwarzová zum 67., Ing. Anežka
Košťálová zum 51., Jaroslav Petráš zum
55., Mgr. Alena Maľová zum 41. und Lýdia
Auzoult zum 43. Geburtstag. Wir wünschen
allen viel Glück, gute Gesundheit und Zufriedenheit in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Kunešov/Kuneschhau gratuliert Ján Ihring zum 73.,
Lubko Ihring zum 44. Geburtstag und Mária
Majerová zum 60. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, Gottes Segen und Zufriedenheit in den weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben gratuliert MUDr. Viliam
Elischer zum 68., Tibor Medveď (Pressburg) zum 66., Anna Šverčíková zum 66.,

18

Elena Jamrichová zum 64., Štefan Supek
zum 59., Peter Witkovský zum 57., Ľubomír
Gross d. J. zum 49., Katarína Grossová
zum 47., Magdaléna Lajstríková zum 45.,
Katarína Ivinová zum 39. und Ing. Viliam
Elischer zum 35. Geburtstag. Von ganzem
Herzen wünschen wir alles Gute, viel Gesundheit, Glück und Gottes Segen in den
weiteren Jahren!
• Die OG des KDVs in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Reinhold Greschner
zum 81., Helmuth Stredák zum 77., Mária
Neuschlová zum 76. und Monika Klajbanová zum 29. Geburtstag. Wir wünschen alles
Gute und Gottes Segen.
• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss
gratuliert Anna Čechová zum 86., Rudolf
Kmeť zum 70., Alena Tomeková zum 66.
und Mária Robová zum 60. Geburtstag. Wir
wünschen von ganzem Herzen alles Gute,
Gesundheit und viel Glück.
Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschendorf gratuliert Anna Simonis zum 87.,
Anna Cháb zum 83., Bernarda Patakyová
zum 72., Lýdia Kraková zum 69., Klaudia
Smetanová zum 68., Ing. Zuzana Valečko
zum 58., Ing. Mária Rúčková zum 58. und
Silvia Ivanidesová zum 35. 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 Kežmarok/Kesmark
gratuliert Anna Schwell aus Stuttgart zum
71. Geburtstag. Wir wünschen in den weiteren Jahren viel Gesundheit, Glück und
Lebensfreude.
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hopgarten gratuliert Norbert Frank zum 78.,
Paul Boratko zum 76., Stefan Kana zum
75., Stefan Lang zum 71., Anna Dufala 70.,
Darina Bartovicová zum 69., Maria Ribovič
zum 65., Anna Šoltýs zum 62., Maria Kozak
zum 61., Rudolf Haničák zum 57. und Monika Lang zum 37. Geburtstag. Das Leben
ist ein freudiges Abenteuer, egal, wie viele
dunkle Täler du heute durchqueren musst.
Alles Gute!
Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert Hildegard Kujnisch zum 79., Walter Tóth zum
79., Ivan Stankov zum 75., Eva Stankovová
zum 70., Pharm. Dr. Ingeborg Lichner zum
68., Tibor Czölder zum 58., Ing. Günter
Zavatzky zum 56. und Mgr. Lívia Grossová

zum 50. Geburtstag. Wir wünschen von
ganzem Herzen alles Gute bei bester Gesundheit, viel Glück, Erfolg und Gottes Segen für die kommenden Jahre.
• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau
gratuliert Gertrúda Malinová zum 90., Justína Paulíková zum 85., MUDr. Juraj Pálka
zum 83., Gabriela Chmelová zum 74. und
MUDr. Andrej Breuer zum 71. Geburtstag.
Wir wünschen alles Gute, beste Gesundheit, Gottes Segen, viele sonnigen Tage
und Zufriedenheit.
• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz gratuliert Stanislav Gatinger zum 57. Geburtstag. Wir wünschen von Herzen viel Glück,
Gesundheit und alles Gute.
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Darina Mikulová
zum 69., Marián Pohly zum 58. und Ľubomír Krompaský zum 45. Geburtstag. Zu
diesem Feste wünschen wir das Allerbeste!
Glück, Gesundheit und ein langes Leben
möge Gott euch geben.
• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöllnitz
gratuliert Hildegard Zavillová zum 83., Kornel Púchy zum 78. und Ing. Lenka Ďorďová
zum 38. Geburtstag. Wir wünschen alles
Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen in
den weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwedler
gratuliert Štefan Ivančo zum 62., Monika
Liptáková zum 56., Gabriela Liptáková zum
46., Ján Krištofory (Bella) zum 40., Mgr.
Štefan Ivančo zum 37., Marek Slatkovský
zum 33. und Jozef Küffer (Wagendrüssel)
zum 29. Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag! Wir freuen uns riesig mit euch und
hoffen, dass alle eure Träume in Erfüllung
gehen!
Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzenseifen gratuliert Jana Ballasch zum 58.,
Miroslava Bordiga zum 28., Zlatica Bröstl
zum 84., Adriana Eližer zum 44., JUDr. Valeria Flachbart zum 66., Monika Frankovič
zum 42., Ing. Teresia Gedeon zum 60.,
Brigitte Göbl zum 57., Diana Gedeon zum
21., Ján Gedeon zum 36., Jozef Knap zum
51., Anna Meder zum 82., Katarina Pačay
zum 32., Kornel Richter zum 72., Roland
Schmotzer zum 54., Maria Slašťan zum
67., Katarina Sorger zum 57., Erik Sorger
zum 39., Herman Trebuna zum 85. und Rudolf Werdenits zum 54. Geburtstag. Liebe,
Glück und keine Sorgen, Gesundheit für
heut und morgen. All das wünschen wir zum
Feste, für Euch natürlich nur das Beste!
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• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Helmut Ludwig Eiben zum 79., Jolana Bučková zum
81., Michal Mrozek zum 81., Hildegard
Novysedlak zum 49., Rajmund Stark zum
64., Ing., Zoltan Tomasch zum 71., Ivana Špacaiova zum 44. und Eduard Jasaň
zum 73. Geburtstag. Geburtstagswünsche
kriegst du viele, doch dieser hier besteht
aus Liebe. Herzlichen Glückwunsch!
• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau

gratuliert Mária Kleinová zum 97., Gertrud
Greser zum 92., Mária Grančičová zum
88., Mgr. art. Vladislav Klein zum 77., Ján
Olšavský zum 77., Mária Alexyová zum 76.,
Dr.-Ing. Milan Alexy zum 75., PhDr. Mária
Gedeonová zum 70., Ing. Agáta Dubinová
zum 67. und Irena Kohútová zum 42. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, beste
Gesundheit, viele sonnigen Tage und Zufriedenheit im Kreise der Familie.

In stiller Trauer
Die OG des KDVs in Göllnitz verabschiedete
sich von mehreren langjährigen Mitgliedern.
Frau Anna Garčárová hat uns im 89.
Lebensjahr für immer verlassen.
Herr Vladimír Janko starb im 70. Lebensjahr.
Frau Marianna Vargová ist im 66. Lebensjahr
von uns gegangen. Mit großer Trauer geben
wir dies bekannt und sprechen den Familien
der Verstorbenen unser aufrichtiges
Beileid aus.

Anna Mitríková aus Göllnitz zum 86. Geburtstag
Anna Mitríková, ein Zipser Urgestein und Vorstandsmitglied der OG Göllnitz des Karpatendeutschen Vereins, feierte am 31. Juli 2021 ihren 86. Geburtstag. In dankbarer Erinnerung an Begegnungen in Göllnitz, Einsiedel und Schwedler wünschen Dir Karl Kraus, Hanka und ich sowie
viele Freunde und Weggefährten, weiterhin erlebnisreiche und unbeschwerte Stunden im Kreise
Deiner Lieben.
Liebe Anna! Deine Lebensgeschichte
verstehe ich als Geschenk für Jung und
Alt. Sie lädt zum Nachdenken über ein
sinnerfülltes Leben ein. Beim Literaturkränzchen in Einsiedel an der Göllnitz
im Herbst 2014 habe ich zum Thema
„Auf dem Weg zu einem sinnerfüllten
Leben“ persönliche Denkanstöße gegeben, über die wir weit über den üblichen
Zeitrahmen hinaus, gemeinsam nachgedacht haben. Anna Mitríková arbeitete
ihren Gesprächsbeitrag aus. Sie schrieb
mir: „Den Text ‚Auf dem Weg zu einem
Anna Mitríková feierte Ende sinnerfüllten Leben‘ habe ich mehrmals
Juli ihren 86. Geburtstag.
studiert und möchte auch etwas dazu
sagen. Ich weiß nicht, ob jemand auf
meine Lebensgeschichte neugierig ist, denn ich gehöre nicht zu den
Vertriebenen, aber zu den Gebliebenen. Zur Evakuierung waren ich und
mein älterer Bruder schon im September 1944 vorbereitet. Die Mutter
schickte uns aber zu ihren Bekannten bei Prešov ins Dorf Žipov, wo wir
zwei Wochen waren. Bald mussten wir alle, das heißt die ganze Familie,
das Haus verlassen. Wir kamen vor Weihnachten wieder zu Hause an,
als bei uns schon deutsche Soldaten einquartiert waren. So haben wir
die Front und die Befreiung zu Hause überlebt. Die zweite Katastrophe
kam im Jahre 1946 als uns das Vertreiben drohte. Den Beamten sagte
meine Mutter, dass unser Zuhause in Göllnitz ist, sie können uns alle erschießen, wir bleiben zu Hause. Vielleicht war unsere Situation deshalb
so schwer, weil unser Vater nicht mehr lebte. Unter den Beamten und
Polizisten waren auch Bekannte und sie wussten, dass meine Mutter mit
fünf Kindern nur schwer die Vertreibung überleben würde. So sind wir zu
Hause geblieben, hatten aber keine Staatsbürgerschaft und das ganze
Eigentum wurde konfisziert.
Jeder von uns hat seine eigene Geschichte und ich hielt es damals für ganz normal. Ich fand keinen Grund darüber nachzudenken,
ob es auch anders sein könnte. Erst später kam die Zeit zum Überlegen über die Möglichkeit, dass meine Vergangenheit ganz anders
hätte sein können. Wenn ich über den eigenen Lebenssinn nachdachte, so war mir klar, dass ich auch zu den bezeichneten Kriegskindern gehöre oder wie es auch Gorbatschow genannt hatte, zu den
„gebrannten Kindern“. Ich selbst hatte als Kind keine Tür vor dem
Leben geschlossen. Über den Sinn meines Lebens hatte ich damals
nicht nachgedacht. Die schreckliche Situation des Krieges, der Vertreibung konnte ich nicht verstehen.
Erst später tat es mir leid, dass uns das Deutschsprechen verboten
war. In die Stadt kamen viele fremde Leute, nichts war so wie vorher.
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Trotzdem war meine Kindheit schön. Ich kam in die slowakische Schule,
hatte aber Glück, dass ich in der Nachbarschaft drei slowakische Mädchen hatte und ihre Lesebücher kannte. So besuchte ich drei Monate
die vierte Klasse. Fast alles lernte ich auswendig, denn ich wollte den
slowakischen Kindern gleichen und mein Lebenssinn war, sie auch zu
übertreffen. In der fünften Klasse war es schlecht. Der Lehrer terrorisierte alle deutschen Kinder, immer waren wir Germanen. Die Bürgerschule besuchten so viele Kinder aus allen Dörfern, unter uns waren auch
Repatrianten aus Ungarn, so war es ganz lustig. Am Gymnasium hatte
ich gute Mitschüler, die dasselbe Schicksal wie ich hatten und wir sind
bis jetzt Freunde geblieben. Leider wurden nur Russisch, Französisch
und Latein als Fremdsprachen angeboten. Erst nach mehreren Jahren
konnten die Schüler auch die deutsche Sprache lernen. In den Ferien
machten wir die Oktava (österr. 8. Klasse des Gymnasiums; F. K.) und
Ende August absolvierten wir das Studium ein Jahr früher. Die Plätze an
den Hochschulen waren fast alle besetzt, so wählte ich an der Pädagogischen Schule das Fach Chemie/Biologie. Ich unterrichtete schon einige
Jahre, aber es tat mir immer leid, dass ich alles von meiner Kindheit vergessen hatte, so wollte ich extern die deutsche Sprache studieren. Vom
Schulamt habe ich dafür keine Bewilligung bekommen. Es wurde mir gesagt, dass man Göllnitz abgermanisieren muss. Trotzdem studierte ich
vier Jahre und zur Staatsprüfung kam auch meine Bewilligung. Vielleicht
habe ich damals einen meiner Lebenssinne erfüllt. Zu den wichtigsten
aber gehörte meine Familie und meine Arbeit. Der größte Lebensfehler
war, dass ich mit meinen Kindern nicht deutsch gesprochen habe. Sie
machen mir auch jetzt Vorwürfe, dass sie besser Englisch als Deutsch
sprechen. Das hing aber auch mit der gemischten Ehe zusammen, auch
wenn mein Mann nichts dagegen hatte.
Ich bin stolz, wenn ich meine dankbaren Schüler treffe, denen ich
viele Jahre ein wenig die deutsche Sprache beigebracht habe. Auch
jetzt arbeiten schon viele Krankenschwestern in Österreich, die bei mir
wenigstens die grundlegenden Konversationssätze gelernt haben. Viele
Jahre unterrichtete ich und niemand hatte etwas gegen mich. Erst als ich
Direktorin der „Schule in der Natur“ wurde, kamen anonyme Briefe, dass
ich ein germanisch-faschistisches Element bin. Zum Glück arbeiteten
auch am Schulamt schon verständige Leute und ich war bis zu meiner
Rente Direktorin.“
Meine Antwort: „Deine Lebensgeschichte ist ein redliches und ehrliches Dokument. Es zeigt, wie Du das Leben zum eigenen Wohl, zum
Wohl Deiner Familie und vieler junger Menschen gelebt hast und lebst.
Deine anschaulichen Worte zum Lebenssinn sind ein wichtiges Dokument. Es lehrt uns, wie die Daheimgebliebenen ihr Leben gemeistert
und „Ja“ zu ihrem Schicksal gesagt haben. Dein Leben ist bis heute von
Güte, Humor und Heiterkeit durchdrungen. Danke für Deine Worte.“
Ferdinand Klein, Prof. Dr. Dr.
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Kaleidoskop

Liebe Leserin,
lieber Leser,
die vergangenen Monate haben auch die Gelegenheit geboten, sich einigen Themen zu widmen, für die im gewöhnlichen Arbeitstempo nicht
genügend Zeit war. Ich habe ein interessantes Buch von dem Bestsellerautor und Demografieforscher Sven Voelpel mit dem Titel „Entscheide
selbst, wie alt du bist.“ bekommen. Der Autor zeigt, wovon abhängt, ob
wir im Alter verbittert und krank werden oder glücklich und fit bleiben. Die
gute Nachricht lautet: Wir können, in weitaus größerem Maße als bisher
gedacht, beeinflussen, ob wir alt sind oder nur älter werden. Altwerden
muss nicht zwingend mit Gebrechen und Einsamkeit einhergehen.
Der Autor unterscheidet zwischen vier verschiedenen Formen des
Alterns – unterteilt nach den vier Einflussfaktoren auf unseren Alterungsprozess. Wenn ich sage, ich bin 70 Jahre alt, ist das das kalendarische
Alter, es zeigt unsere tatsächlichen Lebensjahre. Das biologische Alter
gibt unsere genetische Voraussetzung und unsere Lebensweise wieder.
Die Aussage „Ich bin so alt, wie ich mich fühle“ spiegelt die subjektive
Einschätzung des gefühlten Alters wider. Unsere sozialen Netzwerke,
Vereinsaktivitäten und unser Umfeld beeinflussen das soziale Alter.
Sicher haben viele von uns nachgedacht, was uns die freiwillige Tätigkeit in unserem Verein anbietet. Da kann man sicher vieles nennen, aber

eines, was ich für besonders wichtig halte, sind die sozialen Kontakte,
viele Freundschaften („Freundschaft ist ein sehr köstliches Geschenk für
die Seele“, meinte einst der deutsche Erfinder Ernst Zacharias), für die
unser Verein eine gute Basis zur Verlängerung des sozialen Alters anbietet. Die Altersforscher bestätigen immer wieder, dass positive zwischenmenschliche Kontakte lebensverlängernd wirken. Die Gründe für diese
Behauptung sind eindeutig: Sie sorgen für mehr Alltagszufriedenheit, sie
unterstützen das Gefühl von Unterstützung durch Freunde, sie bauen
kognitiv langsamer ab als Alleinlebende, sie mindern die Gefahr der Depression, sie erhöhen die Lebenserwartung, sie fördern die Kreativität,
sie fördern ein offenes und aufgeschlossenes Miteinander.
Doch der persönliche Kontakt in unserem realen Vereinsleben ist
das, was uns richtig guttut. Denn schließlich geht es dabei um Gespräche, Erinnerungen, Planungen und natürlich vor allem um emotionalen
Beistand. Das ist der große Mehwert, den unsere Verbände in Preßburg,
Gaidel, Hopgarten, Krickerhau, Schmöllnitz Hütte, Blaufuß oder am Hauerlandfest in Schmiedshau schon in diesen Sommerwochen genießen
konnten. Es wurde wieder bestätigt, wie viel Freude das Wiedersehen
uns bereiten kann. Also, raus aus der Isolation!
Ihr Ondrej Pöss

Im Strom der Zeit: Bauschendorf
Die Gemeinde Bauschendorf/Bušovce liegt im nördlichen Teil der Oberzips, im Talkessel
Popradská kotlina, beim Zusammenfluss des Flüssschens Biela mit dem Fluss Popper/Poprad.
Das Ortszentrum liegt auf einer Höhe von 593 Meter über dem Meeresspiegel und ist zwölf Kilometer nördlich von Kesmark/Kežmarok.
Der Ort wurde zum ersten Mal 1286 als Stragar schriftlich erwähnt, als
die Vorfahren des Geschlechts Sváby das Dorf von König Ladislaus IV.
erhielten. 1345 ist eine Pfarrei in einem als Bussundorf erwähnten Ort
nachgewiesen, der Zehnt war an den Kanoniker in Zipser Kapitel zu entrichten. Die Einwohner waren in Landwirtschaft und Leinenweberei beschäftigt. Bis 1940 gab es hier eine Spiritusfabrik.
Die Laurentius-Kirche
Zu den bedeutenden Baudenkmälern der Gemeinde gehört die römisch-katholische Kirche des Heiligen Laurentius. Die ursprünglich
gotische Kirche aus dem 14. Jahrhundert wurde im 17. Jahrhundert im
barocken Stil umgebaut. Von der ursprünglich gesamten gotischen Ausstattung blieb die aus dem Jahre 1400 stammende Figur der Jungfrau
Maria erhalten. Weitere Kunstschätze dieser Kirche sind geschnitzte Figuren des Heiligen Stephan und des Heiligen Laurentius, ein gotisches
Taufbecken aus dem 14. Jahrhundert und der spätgotische Altar.

Die evangelische Kirche
Die meisten Quellen gehen davon aus, dass die evangelische Kirche
1818 gebaut wurde. Die Informationstafel am Eingang der Kirche gibt
folgende Informationen an: 1818 wurde die ursprüngliche Holzkirche gebaut, die an anderer Stelle stand und am 2. Juli 1877 bei einem großen
Feuer brannte, dem auch fast das ganze Dorf (bis auf drei Häuser) zu
Opfer fiel.
Der Grundstein der heutigen Kirche wurde am 2. Mai 1879 gelegt
und sie wurde zur zweiten Osterfeier am 18. April 1881 geweiht. Die
evangelische Kirche wurde im neugotischen Stil gebaut. Im Jahre 2016
wurde die Fassade der Kirche erneuert.
Im Jahre 1880 waren von 530 Einwohnern des Ortes 455 Deutsche,
fünfzig Jahre später waren von 455 Menschen 241 Deutsche. Bei der
Volkszählung 2011 gaben von 313 Einwohnern 3 Personen an, deutscher Nationalität zu sein.
Rastislav Fiľo

© wikimedia.org/Wiesaw Orlita
Bauschendorf um 1930...

...und heute.
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