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Nur die Sache ist 

verloren, die man 

aufgibt.

Ernst von FEUCHTERSLEBEN
Liebe Landsleute, liebe Freunde,
wir befi nden uns am Anfang des neuen Jahres, man 

hat sich viel Gutes vorgenommen und man wartet, wie 
sich das Jahr entwickeln wird.

Einige Sachen kann man beeinfl ussen, anderes 
kommt auf uns zu, ob wir es wollen oder auch nicht.

So hört man von allen Richtungen, dass wir zualler-
erst tief in einer fi nanziellen Krise stecken und jetzt auch 
schon in einer wirtschaftlichen Krise, die wahrscheinlich 
auch lange dauern wird.

Bis jetzt hat man über eine Krise immer nur im Zu-
sammenhang mit der Krise gesprochen, die in den 
USA am 25.Oktober 1929 mit dem Krach an der New 
Yorker Börse angefangen hat. Man hat das so im Ge-
dächtnis, dass diese Krise irgendwie noch mit dem 
Ende des ersten Krieges zusammenhängt.

Wie ist es aber möglich, dass jetzt, in den Zeiten 
des Friedens, eine Krise ausbrechen kann, deren Fol-
gen und Tiefe niemand im Stande ist vorherzusagen, 
- das  kann ich leider nicht verstehen. Ist das nicht so, 
dass, wenn einige in einer Krise stecken, es andere 
gibt, die einiges verdient haben? 

Sparsamkeit ist gefragt
Wie kann diese Krise unseren Verein beeinfl ussen, was 

sollten wir machen und   worauf sollten wir vorbereitet sein.
Unser Verein lebt von Unterstützungen, die wir seitens 

des Kulturministeriums und seitens des MBI bekommen. 
Wir haben wie jedes Jahr Projekte eingereicht, und uns 
ist auch versprochen worden, dass wir die Mittel zu Ver-
fügung haben werden.

Ob es in der gleichen Höhe sein wird, das wird 
sich zeigen.

Wenn man hört, dass unsere Regierung ein Sparpaket 
vorbereitet hat, dann können wir erwarten, dass wir nicht 
so viel bekommen werden wie im vergangenen Jahr.

Man muss aber ehrlich sein, wir haben im vergange-
nen Jahr sehr viel bekommen.

Und wenn man das Ganze zusammenzählt, so zeigt 
es sich, dass in diesem Jahr Sparsamkeit gefragt ist. 
Sparsamkeit bei den Betriebskosten der Häuser, Spar-
samkeit bei der Durchführung der Aktivitäten auf der 
einen Seite und auf der anderen Seite nutzen wir die 
Möglichkeiten, die uns die Häuser bieten. 

Mit allen diesen Sachen wird sich der Rat am Ende des 
Monats in Košice/Kaschau beschäftigen. Und ich bin über-
zeugt, dass der Rat eine Lösung fi nden wird.

Am 29. Januar 2009 besuchte der 
Kulturminister Marek Maďarič die 
Ausstellungsräumlichkeiten des Slo-
wakischen Nationalmuseums in Bra-
tislava/Pressburg – Zuckermandl. 

Unser Gast hat sich auch die Aus-
stellung des Museums der Kultur der 
Karpatendeutschen angesehen. Er 
interessierte sich für seine Tätigkeit 
und Pläne und hat weitere Unterstüt-
zung unseres Museums und der Mu-
seen aller Minderheiten zugesagt.

Auf dem Foto: neben dem Kultur-
minister Maďarič (in der Mitte) der 
Generaldirektor des SNM Dr. Peter 
Maráky und der Direktor unseres 
Museums, Dr. Ondrej Pöss. (op)

Kulturminister
im Museum

OBERZIPS   Am Mittwoch, dem 4. Fe-
bruar dieses Jahres kamen im Haus der 
Begegnung in Kežmarok/Kesmark die 
Delegierten aus allen Oberzipser OG des 
KDV zusammen, um die neue Leitung 
des Karpatendeutschen Vereins in der 
Slowakei – Region Oberzips zu wählen.

Nach einer Schweigeminute, mit der 
die Anwesenden das Andenken des 
verstorbenen bisherigen Regionsvorsit-
zenden Vojtech Wagner geehrt hatten, 
wählten die 16 Delegierten aus Poprad/
Deutschendorf, Spišská Nová Ves/Zip-
ser Neudorf, Kesmark und Chmeľnica/
Hopgarten die neue Regionsleitung. 

Um die Funktion des Vorsitzenden be-
warben sich zwei Kandidaten – Vojtech 
Wagner d.J. und Mária Recktenwald. In 
ihren Programmerklärungen legten beide 
einen großen Wert auf die Arbeit mit den 
Kindern und Jugendlichen. Mit ihren Stim-
men entschieden die Delegierten, dass 
die Funktion der Regionsvorsitzenden 
Frau Mária Recktenwald aus Hopgarten 
ausüben wird. Zum Vizevorsitzenden wur-
de Vojtech Wagner aus Kesmark gewählt. 
Die Leitung der Region vervollständigten 
noch die Protokollantin Františka Kovalčík 
aus Deutschendorf und Kassenwartin 
Margita Abt aus Kesmark.

HAUERLAND   Auch im Hauerland 
musste ein neuer Regionsvorsitzen-
der gewählt werden, da der bisherige, 
Herr Ing. Anton Oswald CSc., als Lan-
desvorsitzender des KDV diese Funk-
tion nicht mehr ausüben kann. 

Die Wahl fand Ende Januar in Hand-
lová/Krickerhau statt. Die Delegierten 

aus den OG des KDV in Krickerhau, 
Tužina/Schmiedshau, Janova Lehota/
Drexlerhau, Turček/Oberturz, Malino-
vá/Zeche, Horná Štubňa/Ober Stuben, 
Kľačno/Gaidel, Krahule/Blaufuss und 
Žilina/Sillein haben Frau Hilde Steinhübel 
aus Ober Stuben zur neuen Regionsvor-
sitzenden gewählt. Die neugewählte Vor-
sitzende versicherte den Anwesenden, 
dass sie den angefangenen Weg weiter 
fortführen und die vor ihr stehenden Auf-
gaben möglichst gut meistern wird.

kb

Regionen unter neuer Leitung

ALLES KANN MAN IM WEB FINDEN
Klicken Sie auf www.karpatenblatt.sk . Außer der neuesten Ausgabe unseres 
Monatsblattes fi nden Sie hier das Archiv und das Resümee von dem Wichtigsten, 
was Karpatenblatt seinen Lesern seit seiner Gründung (1992) angeboten hat.
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Am 14. März 2009 wird in Stutt-
gart, im Haus der Heimat, die Dele-
giertenversammlung des Bundes-
verbandes stattfi nden, auf deren 
Tagesprogramm u.a. die Wahl des 
neuen Bundesvorsitzenden, seiner 
Stellvertreter, des Kassenwarts, 
der Vertreter der 4 Organisationen 
im Bundesvorstand, des Referen-
ten für Öffentlichkeitsarbeit und der 
Beisitzer als Vertreter der Lands-
vorstände, Ortsgemeinschaften 
und für Publikationen stehen soll.

Die Landesverbände entsen-
den entsprechend ihrer Mit-

Die Karpatendeutsche Landsmannschaft
wählt den neuen Bundesvorstand

gliederzahl die Delegierten, die 
bis zu 2 Stimmen wahrnehmen 
können. Die Vorsitzenden der 
Ortsgemeinschaften haben Re-
derecht.

Der bisherige Bundesvorsitzen-
der der Karpatendeutscher Lands-
mannschaft, Walther Greschner, 
sprach die Mitglieder des Verbands 
in einem Brief an, in dem er sie zur 
Delegiertenversammlung herzlich 
eingeladen und zur aktiven Teilnah-
me an der Wahl des neuen Bundes-
vorstandes aufgerufen hat.

am 

Im Jahr 2009 schaut Europa auf 
das denkwürdige Jahr 1989 zurück, 
in dem der Kommunismus zusam-
menbrach und die Länder Mitteleu-
ropas frei wurden. Die Begeisterung 
und Aufbruchstimmung diesseits 
und jenseits des gefallenen „eiser-
nen Vorhangs“ waren groß – auch in 
der Kultur, Kunst und Wissenschaft. 
In den seither vergangenen 20 Jah-
ren wurden viele Projekte realisiert, 
aber es blieben auch Träume und 
Visionen unerfüllt. Es ist also an der 
Zeit, eine Bilanz zu ziehen und in die 
Zukunft zu blicken.

In einem Symposium, das vom 
Deutschen Historischen Museum 
gemeinsam mit dem Österreichi-
schen Kulturforum an der Botschaft 
von Österreich veranstaltet wurde, 
diskutierten am Donnerstag, dem 
29. Januar im Zeughauskino Litera-
ten, Philosophen, Wissenschaftler, 
Publizisten und Kulturorganisatoren 

Mitteleuropa 1989 – 2009:
Aufbruch – Visionen – Bilanz

über die kulturellen Beziehungen 
zwischen Deutschland, Österreich 
und den Ländern Mitteleuropas in 
den vergangenen 20 Jahren. 

Zur Eröffnung des Symposiums 
begrüßten alle Anwesenden Prof. Dr. 
Hans Ottomeyer, Präsident der Stif-
tung Deutsches Historisches Muse-
um Berlin und S.E. Dr. Christian Prosl, 
Botschafter der Republik Österreich. 

Über Perspektiven und Visionen 
für die Zukunft dieser Beziehun-
gen sprachen Prof. Dr. Christoph 
Stölzl, Botschafter Dr. Emil Brix 
aus Wien, Prof. Dr. Tibor Pich-
ler aus Bratislava, Prof. Dr. Sonja 
Puntscher-Riekmann aus Salz-
burg) und Dr. Gerhard Gnauck aus 
Warschau.

Die wissenschaftliche Leitung des 
Symposiums übernahm Dr. Hanna 
Nogossek aus dem Deutschen Hi-
storischen Museum.

dhm

Das Präsidium der Föderalisti-
schen Union Europäischer Volks-
gruppen (FUEV) hat sich auf der 
ersten Sitzung 2009 in Bozen, 
dafür entschieden, das 60-jährige 
Jubiläum der größten Dachorgani-
sation der autochthonen nationa-
len Minderheiten am Europäischen 
Tag der Sprachen, der jedes Jahr 
am 26. September stattfindet, zu 
veranstalten. Das Jubiläum wird 
in Brüssel im Rahmen des dies-
jährigen FUEV-Kongresses statt-
finden. Der FUEV-Kongress ist 
für den 24. - 26. September 2009 
geplant. 

„Mit dem Tag der Sprachen als 
Jubiläumsfeiertag der FUEV, wol-
len wir ein Zeichen setzen. Die 
Sprachen und ihr Erhalt sind ein 
wesentlicher Bestandteil der Arbeit 
der FUEV, die vor allem darüber 
wachen möchte dass die kleinen 
und kleinsten Sprachen nicht ne-
ben den großen Regional- und 

FUEV feiert 60-jähriges Jubiläum
mit einem Kongress in Brüssel

Nationalsprachen „vergessen“ wer-
den“, so Hansen. 

„Zudem ist es uns ein Anliegen 
das Europäische Dialogforum beim 
Europäischen Parlament, die EU-
Kommission und den Ausschuß 
der Regionen in den Kongress ein-
zubeziehen. Wir sind mit den ver-
schiedenen politischen Akteuren 
in Brüssel im Gespräch“, so Jan 
Diedrichsen, Direktor der FUEV. 

Als inhaltliches Leit-Thema wird 
sich der Kongress mit den Fragen 
der politischen Partizipation be-
schäftigen. Politische Partizipation 
ist das dritte Grundrecht aus der 
Charta der autochthonen, nationa-
len Minderheiten in Europa - dem 
Grundsatzdokument der FUEV, das 
2006 in Bautzen / Budysin verab-
schiedet wurde. 

Zuvor wurden die Grundrechte Bil-
dung (2007) und Medien (2008) be-
arbeitet und beim FUEV Kongress in 
Tallinn und Pécs vorgestellt.

Am 7. Juni 2009 fi ndet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parla-
ments aus der Bundesrepublik Deutschland statt.

Deutsche, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben und im 
Bundesgebiet keine Wohnung mehr innehaben, können bei Vorliegen der 
sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen an der Wahl teilnehmen.

Für ihre Wahlteilnahme ist u. a. Voraussetzung, dass sie
1.1  seit mindestens drei Monaten in den übrigen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union eine Wohnung innehaben oder sich mindestens seit dieser 
Zeit dort gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimonatsfrist wird ein unmittelbar 
vorausgehender Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland angerechnet) 
oder

1.2  in anderen Gebieten leben und vor ihrem Fortzug nach dem 23. Mai 
1949 aus der Bundesrepublik Deutschland mindestens drei Monate ununter-
brochen in der Bundesrepublik Deutschland gewohnt oder sich dort sonst 
gewöhnlich aufgehalten haben;

2.  in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen 
sind. Diese Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem 
Formblatt zu stellen; er soll bald nach dieser Bekanntmachung abge-
sandt werden. Einem Antrag, der erst am 18. Mai 2009 oder später bei der 
zuständigen Gemeindebehörde eingeht, kann nicht mehr entsprochen wer-
den (§ 17 Abs. 1 der Europawahlordnung).

Antragsvordrucke (Formblätter)
sowie informierende Merkblätter können bei
- den diplomatischen und berufskonsularischen Vertretungen der Bundesre-
publik Deutschland,
- dem Bundeswahlleiter, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn, Post-
fach 170377, 53029 BONN, GERMANY
- den Kreis- und Stadtwahlleitern in der Bundesrepublik Deutschland ange-
fordert werden.

Bekanntmachung 
für Deutsche zur Wahl zum Europäischen Parlament

Am 27. September 2009 fi ndet die Wahl zum Deutschen Bundestag statt.

Deutsche, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben und 
im Bundesgebiet keine Wohnung mehr innehaben, können bei Vorliegen 
der sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen an der Wahl teilnehmen.

Für ihre Wahlteilnahme ist u. a. Voraussetzung, dass sie 
1. nach dem 23. Mai 1949 und vor ihrem Fortzug aus der Bundesrepublik 
Deutschland mindestens drei Monate ununterbrochen in der Bundesrepublik 
Deutschland gewohnt oder sich dort sonst gewöhnlich aufgehalten haben;

2. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen 
sind. Diese Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem 
Formblatt zu stellen; er soll bald nach dieser Bekanntmachung abge-
sandt werden. Einem Antrag, der erst am 07. September 2009 oder später 
bei der zuständigen Gemeindebehörde eingeht, kann nicht mehr entsprochen 
werden (§ 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung).

Antragsvordrucke (Formblätter)
sowie informierende Merkblätter können bei 
- den diplomatischen und berufskonsularischen Vertretungen der Bundesrepu-
blik Deutschland,
- dem Bundeswahlleiter, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn, Postfach 
17 03 77, 53029 BONN, GERMANY,
- den Kreiswahlleitern in der Bundesrepublik Deutschland angefordert werden.

Bekanntmachung
für Deutsche zur Wahl zum Deutschen Bundestag

Weitere Auskünfte erteilen die 
Botschaften und berufskonsulari-
schen Vertretungen der Bundesre-
publik Deutschland.  

Pressburg, den 28. Januar 2009

Deutsche Botschaft Pressburg
Hviezdoslavovo námestie 10
813 03 Bratislava
geöffnet: Mo-Do.08.30 Uhr – 11.30 Uhr 
                 Fr.08.30 Uhr – 10.30 Uhr
e-mail: net: info@germanembassy.sk
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DEUTSCHE IN DER WELT

Das Ringen um den Erhalt der deut-
schen Muttersprache bleibt die größ-
te Herausforderung für die deut sche 
Minderheit in Polen. Zwar hat sich 
seit den epochalen politischen Ver-
änderungen in Polen in den Jahren 
1989/1990 die Lage der deutschen 
Minderheit dort entscheidend verbes-
sert. Bei dem Bemühen, die deutsche 
Muttersprache als das zentrale identi-
tätsprägende Merkmal auch für die 
junge Generation zu erhalten, müs-
sen jedoch noch größere Anstren-
gungen unternommen werden.

Bis heute gibt es keinen durchge-
henden muttersprachlichen Unter-
richt für die deutsche Minderheit, 
begin nend vom Kindergarten, 
fortgesetzt in der Grundschule bis 
hin zu weiterfüh renden Schulen. 
Das vorhandene Sprachangebot 
von Deutsch als Fremd sprache, 
das erweiterte Deutschange bot in 
den Hauptwohngebieten der deut-
schen Minderheit sowie zweispra-
chige Unterrichtseinheiten dürfen 
den Blick darauf nicht verstellen, 
dass es ei nen muttersprachlichen 
Unterricht für die deutsche Min-
derheit in Polen nicht in dem Um-
fang gibt, wie dies beispiels weise 
in Ungarn, Rumänien oder Nord-
schleswig/Dänemark der Fall ist.

Ringen um deutsche Muttersprache 
Informationsbesuch in den Woiwodschaften Oppeln und Schlesien in der Republik Polen

Deshalb hat der neue Vorsitzen-
de der Sozial-Kulturellen Gesell-
schaft der Deutschen in der Woi-
wodschaft Op peln, der 37-jährige 
Germanist Norbert Rasch, das Rin-
gen um die deutsche Mutterspra-
che zur zentralen Aufgabe für die 
Arbeit der deutschen Minder heit in 
Polen erklärt.

Auch der Dachverband der deut-
schen Minderheit in der Republik 
Polen unter Vorsitz des früheren 
Sejm-Abge ordneten Heinrich Kroll 
sowie der ebenfalls der jungen Ge-
neration angehörende Vorsitzende 
der deutschen Minderheit in der 
Woiwodschaft Schlesien, Martin 
Lippa, teilen diese Einschätzung. 
Der katholische Erzbischof der 
Diözese Oppeln, Prof. Dr. Alfons 
Nossol, der durch die Einführung 
deutschsprachiger Gottesdienste 
bereits vor der politischen Wen-
de in Polen ein entscheidender 
Wegbereiter für die Rechte der 
deutschen Volksgruppe in Polen 
gewesen ist, mahnte stärkere An-
strengungen von polnischer und 
deutscher Regierungsseite in der 
Sprachfrage an. So regt der Erz-
bischof ein deutschsprachiges 
Gymnasium mit angeschlossenem 
Internat an, um auch jungen Men-

schen aus ländlichen Regionen 
eine deutschsprachige gymnasiale 
Ausbildung in Oberschlesien zu 
ermöglichen.

Eine neue Aufgeschlossenheit 
staatlicher Stellen für die Belange 
der deutschen Minderheit konnte 
ich im Gespräch mit dem Oppelner 
Vizewoiwoden Antoni Jastrzembski 
spüren. Bei meiner Begegnung mit 
dem Marschall der Woiwodschaft 
Oppeln, Józef Sebesta, wurde deut-
lich, wie sehr die Koalition aus der 
Demokratischen Plattform (PO), der 
Bauernpartei (PSL) und der deut-
schen Minderheit in der Woiwod-
schaft Oppeln zur Verbesserung 
des politisch-gesellschaftlichen Kli-
mas in der Region beigetragen hat. 
Sichtbares Zeichen hierfür sind erste 
zweisprachige Ortsschilder in den 
oberschlesischen Woiwodschaften 
und die Verwendung der deutschen 
Sprache als Amtshilfssprache ge-
genüber Behörden.

Vom engagierten Wirken kom-
munalpolitischer Vertreter der 
deutschen Minderheit konnte ich 
mich beim Besuch des Landkreises 
Kandrzin-Cosel überzeugen, an 
dessen Spitze der zur deutschen 
Minderheit gehörende Landrat Jo-
sef Gisman steht. Mit ihm fuhr ich 

in die Gemeinde Czissek, wo es 
bereits zweisprachige Ortsschil-
der gibt.

Eine wichtige Bedeutung in der 
Region hat das Haus der Deutsch-
polnischen Zusammenarbeit in 
Gleiwitz, das in diesen Tagen 
sein zehnjähriges Bestehen feiern 
konnte und eine wichtige Dialog-
funktion einnimmt. Ein Leuchtturm 
der kulturellen Identitätsfi ndung der 
deutschen Minderheit in Schlesien 
stellt das Eichendorff-Kultur- und 
Begegnungszentrum in Lubowitz 
im Kreis Ratibor dar.

Hartmut KOSCHYK MdB
(GLOBUS 4/2008)

Foto: Der Erzbischof der Diözese 
Oppeln, Prof. Dr. Alfons Nossol, 
regte gegenüber Hartmut Ko-
schyk MdB ein deutschsprachi-
ges Gymnasium mit Internat in 
Oppeln an.

Liebe Leser, liebe Freunde,
das Jahr 2009 hat für die FUEV 
und die europäischen auto-
chthonen Minderheiten erfolg-
reich begonnen.

Gegründet 1949 - im selben 
Jahr wie der Europarat – be-
geht die Föderalistische Union 
Europäischer Volksgruppen 
ihr 60jähriges Jubiläum. Auch 
die Jugendorganisation der eu-
ropäischen Minderheiten JEV 
feiert – ihren 25! Geburtstag! 

Unter dem Titel Living di-
versity werden beide europä-
ischen Verbände das Jahr 2009 
gemeinsam gestalten. Für die 
Jubiläumsfeiern wird schon 
jetzt geladen von der JEV zu 
Ostern im April nach Bratislava 
und von der FUEV zum Tag der 
Sprachen im September 2009 
nach Brüssel.                           jd

Jubiläumsjahr 2009
erfolgreich begonnen

„Für uns ist dies am Anfang des Jahres ein schönes 
Geburtstagsgeschenk - die FUEV wird 2009 60 Jahre 
alt und mit dem heutigen Tag nimmt unser Netzwerk für 
Mehrsprachigkeit und sprachliche Vielfalt die Arbeit auf“, 
freute sich der Präsident der Föderalistischen Union Eu-
ropäischer Volksgruppen (FUEV), Hans Heinrich Han-
sen, im Rahmen einer Pressekonferenz (9.Januar 2009) 
im Landeshaus in Bozen. 

Die FUEV hat gemeinsam mit fünf Partnern das 
Netzwerk zur Mehrsprachigkeit und sprachlichen Viel-
falt ins Leben geru-
fen. Das Netzwerk, 
das eine Laufzeit 
von drei Jahren 
hat, wurde von der 
E U - K o m m i s s i o n 
mit rund 500.000 Euro gefördert. Die Region Südti-
rol-Trentino hat die Ko-Finanzierung des Netzwerkes 
in Höhe von jährlich 50.000 Euro übernommen. 

In Bozen wurde im Beisein vom Landeshauptmann 
Louis Durnwalder, dem Präsidenten der Europäischen 
Akademie Dr. Werner Stuffleser und dem FUEV-Prä-
sidenten sowie der FUEV-Vizepräsidentin Martha 
Stocker, Südtirol und weiteren Vertretern des FUEV 
Präsidiums und der Jugend Europäischer Volksgrup-
pen mit einer Pressekonferenz das Netzwerk einge-
läutet. 

„In Europa werden Tiere und Pflanzen, die vom 
Aussterben bedroht sind, geschützt. Dies sollte bei 
Menschen, bei der Kultur und der Identität nicht an-
ders sein. Wir müssen uns in Europa für die kultu-
relle und sprachliche Vielfalt einsetzen. Ansonsten 
geht ein wichtiger Teil unseres Erbes verloren. Die 
FUEV ist mit 84 Mitgliedern in 34 Ländern ein wich-
tiger Partner für die Bewahrung dieses Erbes. Es 
freut uns in Südtirol, dass wir mit der Unterstützung 

Geburtstagsgeschenk für die FUEV: Landeshauptmann Durnwalder 
gratuliert zum Netzwerk für Mehrsprachigkeit und sprachliche Vielfalt 

des Netzwerkes einen Beitrag für die Vielfalt in Eu-
ropa leisten können“, unterstrich der Landeshaupt-
mann.

Die Europäische Akademie in Bozen (EURAC) hat 
im Rahmen des Netzwerkes die Projektkoordinierung 
übernommen und arbeitet als wissenschaftlicher Part-
ner an dem Netzwerk mit. Neben der EURAC sind 
die Deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien, die 
deutsche und dänische Minderheit in Deutschland / 
Dänemark und die Højskolen Østersøen in Apenrade, 

Dänemark, die Ju-
gend Europäischer 
Volksgruppen sowie 
die Kärntner Slowe-
nen Projektpartner 
im Netzwerk.

„In Südtirol hat man erkannt, dass Mehrsprachig-
keit nicht nur mit Englisch oder einer anderen gro-
ßen Sprache erledigt ist - sondern dass in den vielen 
regionalen und Minderheitensprachen ein großes 
Potential liegt. Für die Unterstützung des Netzwer-
kes sind wir Südtirol und namentlich dem Landes-
hauptmann sehr verbunden“, erklärt Hans Heinrich 
Hansen.

FUEV-Büroleiterin Susann Schenk, Flensburg, 
erläuterte die inhaltlichen Schwerpunkte des Netz-
werkes, das vor allem die bereits vorhandenen Po-
tentiale der natürlichen Zwei- und Mehrsprachigkeit 
in den europäischen Minderheitenregionen nutzen 
wird. „Einsprachigkeit ist heilbar. Wir werden uns 
gemeinsam mit unseren Partnern daran messen 
lassen, ob wir einen wirksamen Beitrag für die Exi-
stenzsicherung der kleinen und kleinsten Sprachen 
in Europa haben leisten können“, so die Lausitzer 
Sorbin.

(pm)

Netzwerk: Geburtstagsgeschenk 
für die FUEV
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Das Wort Fasching kommt 
vom althochdeutschen Wort 
vaschang. Dies bedeutet Aus-
schenken des Fastentrunkes 
vor dem Aschermittwoch. Mit 
dem Aschermittwoch beginnt 
die 40-tägige Fastenzeit. Na-
türlich wollten die Menschen 
vor der langen Fastenzeit 
noch einmal so richtig aus-
gelassen sein. Daran hat sich 
bis heute nichts geändert. 
Maskenbälle, Umzüge und 
lustiges Treiben prägen die 
Faschingszeit.

Offi zieller Faschingsbeginn 
ist der 7. Januar. Mit dem 6. 
Januar, dem Dreikönigstag, 
endet erst der Weihnachts-
festkreis!

Auch die OG des KDV in 
Kežmarok/Kesmark feiert je-
des Jahr Fasching. In diesem 
Jahr war es in einer trauer-
vollen Atmosphäre nach dem 
Ableben des Regionsvorsit-
zenden. Der Faschingsnach-
mittag fand am 29. Januar 
2009 bei der Mitgliedersit-
zung statt.

Nach der Begrüßung und 
den Informationen über das 
Programm der OG für das 
Jahr 2009 hat der Vorsitzen-
de Vojtech Wagner d. J. über 
Fasching und Faschings-
bräuche in einigen Ländern 
Europas erzählt. Für die Mit-
glieder haben Frau Mihok 
und Frau Kredatus sehr gute 
Faschingskrapfen vorberei-
tet und bei Tee mit Rum ha-
ben sich die Teilnehmer noch 
lange unterhalten.

Für die Kinder war in der 
OG des KDV in Kesmark 
ein Karnevalsnachmittag 
für Samstag, den 7. Februar 
2009 vorgesehen und viele 
Kinder kamen wieder mit vie-
len schönen Masken.

Und die ganze Region Ober-
zips will den Fasching beim 
traditionellen Faschingsball 
am 20. Februar 2009 im Hotel 
Tatra in Spišská Nová Ves/
Zipser Neudorf abschließen. 

V.W.

Fasching
in Kesmark

Unser Hauerländer Faschingsfest 
Ende Januar ist wieder ein schöner 
Nachmittag geworden. Wie gut ist 
es, dabeisein zu können. 

Es sind ja so viele Jahre vergan-
gen, wo wir Angst hatten, uns in der 
Öffentlich zueinander zu bekennen. 
Unsere Sprache, ob Deutsch oder 
die Mundart, waren einfach ein 
„Tabu“. Schwer zu glauben für dieje-
nigen, die es nicht erlebt haben. Ge-
rade deshalb ist es freudig, wenn wir 
nun miteinander sein können.

In Handlová/Krickerhau ging es 
nun wirklich sehr freudig und lustig 
zu. Nach der Begrüßung von Herrn 
Anton Oswald, der noch die Funktion 
des Regionsvorsitzenden ausübte, 
kamen Musik, Tanz und Gesang voll 
in Schwung. Jede Ortsgruppe hatte 
dem Programm mit eigener Vorfüh-
rung etwas Schönes hinzuzufügen. 

Beim Faschingsball in Krickerhau zu Gast
Es waren Tänze, Lieder, Gedich-
te und Witze, wie es eben zur Fa-
schingszeit üblich ist, darzustellen.

Applaus der Anwesenden bestä-
tigte dann ihr Vergnügen.

Unsere Mitglieder kamen zum 
Faschingsfest aus folgenden Ort-
schaften: Krickerhau als Gastgeber, 
dann Tužina/Schmiedshau, Janová 
Lehota/Drexlerhau, Turček/Ober-
Unter-Turz, Malinová/Zeche, Horná 
Štubňa/Ober Stuben, Kľačno/Gai-
del, Krahule/Blaufuss und Žilina/
Sillein.

Bei dieser Gelegenheit, da aus den 
einzelnen Ortschaften die Vorsitzen-
den der OG des KDV anwesend wa-
ren, wurde auch der Nachfolger von 
Herrn Oswald gewählt, nachdem ja 
dieser als Landesvorsitzender des 
Karpatendeutschen Vereins in der 
Slowakei die Funktion des Regions-

vorsitzenden nicht mehr ausüben 
kann.

Zur Vorsitzenden der Region 
Hauerland wurde nun Frau Hilde 
Steinhübel aus Ober Stuben ge-
wählt. Wir wünschen beiden viel 
Erfolg und Mut in ihrer verantwor-
tungsvollen Arbeit für unsere deut-
sche Minderheit.

Bei unseren Landsleuten aus 
Krickerhau möchten wir uns noch 
herzlich bedanken für ihre liebe-
volle Begrüßung, für den guten Fa-
schingskuchen, Kaffee und prima 
Würstchen. Durst hatte auch nie-
mand, denn es gab ja auch einige 
unbenannte Flüssigkeiten, die die 
Mitglieder mitgebracht hatten, und 
so wurde dann der Faschingsball 
noch lange in guter Laune zu einer 
freudigen Feier.

Helene KAPUSTA

Fasching – es ist ein guter Anlass, an unsere Vor-
fahren zu denken, an ihre Sitten und Bräuche, die 
sie in dieser Zeit geprägt haben. Dazu gehört auch 
die Fröhlichkeit, die ihnen für eine Weile half, die 
Sorgen des Alltags zu vergessen.

Am Sonntag, dem 1. Februar 2009, versammelten 
sich die Mitglieder der OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz im großen Saal, 
um Fasching zu feiern. Den Anfang des Programms 
machte die Sängergruppe mit einem lustigen Auf-
tritt und mit einer Liedermischung.

Nach der Begrüßung der OG-Vorsitzenden kam 
das Gedicht „Das Lied der Lieder“. Es folgte ein lu-
stiger Sketch, Sologesang und den Schluss machte 
wieder die Sängergruppe.

Bei „Kreppeln“, die zum Fasching in unserem Ein-
siedel immer dazu gehören, so wie auch guter Tee, 
haben wir noch gemeinsam geplaudert. Schöne 
deutsche Lieder waren auch dabei.

Emma CZÖLDER 

Fasching 2009

Vor wenigen Tagen haben wir wieder die Schwel-
le des neuen Jahres überschritten. Mit vielen 

Wünschen, die sich bestimmt jeder Mensch wünscht.
Die OG des KDV in Tužina/Schmiedshau hat auch 

diesmal ein schönes Neujahrfest vorbereitet, mit 
Feuerwerk und Liedern, auch „zabijačková kapusta“ 
(Schlachtkraut) wurde hinter dem Dorf gekocht. Bald 
darauf klangen wunderschö-
ne alte Lieder, sowohl auf 
slowakisch, als auch in deut-
scher Mundart gesungen. 

Unsere Singgruppe lässt sich jeden Montag sehen, 
mit ihren schönen Dialektliedern, die sie allen in Er-
innerung bringt. Auch die alten Kulturgüter stehen in 
Schmiedshau immer zur Verfügung.

Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel lud mehrere be-
nachbarte Ortsgemeinschaften zu ihrem Fest ein, wo 
sie ihre neue Tracht präsentierte. Allen Teilnehmern 
hat es sehr gut gefallen. 

In Schmiedshau wirkt schon jahrelang der Kir-
chenchor Jakobus, der unsere Jugend unter der 
Leitung von Katka Ošvaldová zusammenschließt. 
Er repräsentiert jedes Jahr unser Dorf Schmieds-
hau bei verschiedenen Kulturveranstaltungen. Am 

Das neue Jahr begann

25. Dezember 2008 haben sie wieder ein Kirchen-
konzert gegeben. Der Chor hat schon einige CDs 
aufgenommen.

Unsere Lehrerin Hildy Pojesdalová mit ihrer Toch-
ter hat auch ein Konzert gegeben, in der Kirche in 
Nitrianske Pravno/Deutsch-Proben.

Es ist immer schön, wenn man sieht (und hört), 
wie sich unsere KDV-Mit-
glieder am Kulturleben, am 
Spielen, Singen und Tanzen 
engagieren. Wir werden uns 

natürlich noch mehr Mühe geben, um noch mehr en-
gagierte Mitglieder zu gewinnen.

Unsere Ortsgemeinschaft mit ihrer Vorsitzenden 
Elisabeth Filkorn und unser Bürgermeister Ing. Jan 
Sloboda wünschen allen Mitgliedern des KDV ein ge-
segnetes und friedenvolles neues Jahr 2009:

„I boj schu binschn an Ruten Tisch,
of dar mett an gapoken Wisch,
of jedar seit a Wlosch vuj beij,

osa bojt alla lostig seij“.

Anna KOHÚTOVÁ
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Nachdem sich nun zu Jahresbe-
ginn 2009 auch die Metzenseifner 
mit der neuen Euro-Währung zu-
rechtgefunden hatten, hieß die OG- 
Vorsitzende Mgr. Wilma Bröstl am 
16. Januar, just am letzten Tage, 
an dem man noch für slowakische 
Kronen einkaufen konnte, fünfund-
fünfzig Geburtstagkinder und vier 
„runde“ Jubilare der OG im HdB in 
Medzev/Metzenseifen aufs herzlich-
ste willkommen. Der Saal war wieder 
voll und es wurde eng.

Der Regionsvorsitzende Peter 
Sorger nahm die Gelegenheit wahr, 
begrüßte herzlich alle Anwesenden, 
berichtete den Metzenseifnern nicht 
nur von der Wahl des neuen Landes-
vorsitzenden des KDV, des Hauer-
länders Ing. Anton Oswald, sondern 
wertete die zahlreichen kulturellen 
vorjährigen Aktivitäten der Schadi-
rattam-Tänzer, des Goldseifencho-
res und die gemeinsame Jahresab-
schlussfeier mit der Kaschauer OG 
des KDV.

Das diesjährige Bodwataltreffen 
2009 wird er wieder zusammen mit 
der Metzenseifner Stadtverwaltung 
arrangieren und außerdem machte 
er auf das Datum des diesjährigen 
Kindersprachlagers aufmerksam, 
das ab 1. August im HdB in Metzen-
seifen beginnt.

Erfreulich war auch das erwachte 
Interesse der Metzenseifner für ihren 
Heimatdichter Peter Gallus, dessen 
Grab in Rapp ein voller Autobus Met-
zenseifner besuchte und an seinem 
Grab sein Vermächtnis „Mein Testa-
ment“ verlas.

Den zweiten Teil des schönen Win-
terabends leitete Frau Wilma Bröstl 
ein. Mit einem Nelkengruß wünschte 
sie jedem einzelnen der 55 Wiegen-
kinder eine standhafte Gesundheit 
und weiteres schönes, geselliges 
Wiedersehen. Die vier „runden“ Ju-
bilare, unter ihnen die gewesene 
erste Regionsvorsitzende im Bodwa-
tal, Mgr. Helene Progner (60), ehrte 
sie mit besonders schönen Blumen-
sträußen. Wilhelm Gedeon heiterte 
mit lustigen Versen über die verfl os-
senen Feiertage und auch über das 
liebe „Alter“ der Wiegenkinder auf, 
denn: „Junges Alter ist gut, alte Ju-
gend taugt nichts.“  

Zu Ehren der Jubilare sang der 
Goldseifenchor einen Liederreigen 
und gratulierte den Wiegenkindern 
mit den lieblichen „Drei roten Ro-
sen…“ 

Und ganz zum Schluss lobten alle 
den „Vereinskoch“, Ing. Gerhard Bal-
lasch, der wieder einen deftigen, gu-
ten Gulasch vorbereitet hatte. 

Der kalte Winterabend war schon 
längst hereingebrochen, als alle Teil-
nehmer wohlgemut die Stoßergasse 
auf- oder abwärts schritten und den 
Heimweg antraten

WIGE

Fünfundfünfzig 
Jubilare

„Die Welt ist schön und es lohnt sich für sie zu 
kämpfen.“  (Ernst Hemingway)

Mit dem Gedicht „Sonntagsjäger“ von Gottfried Keller 
(1819 – 1890) haben wir im neuen Jahr unser erstes Lite-
raturkränzchen eröffnet.

Ernst Hemingway (1899 – 1961) – der amerikanische 
Prosaiker und Journalist wurde in der Familie eines Arztes 
geboren. Er hatte viel Zeit in der Natur, in den Wäldern und 
am Meer verbracht. Seine Erzählungen und Romane ha-
ben ihn zu den bedeutendsten Schriftstellern des 20. Jahr-
hunderts gemacht. Er gehörte zu der so genannten „verlo-
renen Generation“. Als Meisterwerk wird seine Novelle „Der 
alte Mann und das Meer“ (1952) 
bezeichnet. 1954 bekam er den 
Nobelpreis für Literatur.

Die Novelle „Der alte Mann und 
das Meer“ bringt dem Leser ein 
Vergnügen. Man kann da erfahren, wie stark der Mensch ge-
rade in schwierigen Situationen ist. Santiago – der alte Mann 
– sagt: „Man kann den Menschen besiegen, aber nicht ver-
nichten“. Diese einfache Begebenheit zeigt die unüberwindli-
che Kraft, mit der der Mensch zu seinem Ziel strebt.

Romain Rolland (1866 – 1944) – der französische Pro-
saiker, Dramatiker und Publizist, der Nobelpreisträger für 
Literatur aus dem Jahre 1915 ist gut bekannt. Wir haben 
uns mit seiner zarten, poetischen Novelle „Peter und Lu-
cia“ beschäftigt. Es handelt sich um eine junge Liebe, 
die nur kurz gedauert hat, denn die Bombardierung von 
Paris 1918 hat das Leben der beiden und ihre schönen 
Träume ausgelöscht.

Gleich am 1. Januar 2009 kam die traurige Nachricht, 
dass Johannes Mario Simmel in der Schweiz gestorben 
ist. Man hat von seinen literarischen Erfolgen gespro-

Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Literaturkränzchen

chen, seine Romane genannt, wo er immer nur über das 
schrieb, was auch passiert ist. Um J. M. Simmel trauert 
die große Leserschaft, aber es ist gut, dass uns seine 
Romane auch weiterhin zum Lesen bleiben.

Wir haben uns seinen Roman „Liebe ist nur ein Wort“ 
ausgewählt. Darin erzählt er über eine große tragische 
Liebe, wo sich ein junger Student aus einer reichen Fa-
milie in eine ältere, verheiratete Frau verliebt, für die am 
Anfang Liebe nur ein Wort war.

„Und Jimmy ging zum Regenbogen“ – dieser Roman 
beruht auf wahren Begebenheiten, die sich zwischen 
1934 und 1965 in einer westdeutschen Großstadt zuge-

tragen haben. Über diesen ein-
drucksvollen Roman haben wir 
schon mal gesprochen, aber 
jetzt haben wir ihn wieder mit 
großem Interesse in die Hand 

genommen und darüber gesprochen, denn das ZDF hat 
die Verfi lmung dieses Romans gebracht.

Zum Schluss haben wir auch noch über etwas Trauri-
ges gesprochen. Der bedeutende slowakische Dichter, 
Essayist und Übersetzer, Milan Rúfus (1928), ist am 11. 
Januar 2009 in Bratislava gestorben. Seine Poesie kennt 
man in vielen Ländern, sie ist mit Herz und Liebe ge-
schrieben, sie gibt dem Leser Hoffnung und Kraft, weiter 
zu machen, auch wenn es manchmal schwer ist. „Das 
Gebet und das Gedicht sind zwei Schwestern, die uns 
durch das Leben führen“, sagte Milan Rúfus. Seine Ge-
dichte wird man von Generation zu Generation reichen.

Wir haben mit Milan Rúfus seit Januar 1988 Briefe ge-
wechselt. Die Post und die Gedichte bleiben und werden 
an diesen großen Meister der Feder erinnern.

Ilse STUPÁK 

Das an jedem zweiten Sonntag 
stattfi ndende, nun schon traditio-
nelle, Kaffeekränzchen der OG des 
KDV in Košice/Kaschau, war am 18. 
Januar wieder gut besucht. 

„Was erwartet uns dieses Jahr?“ 
fragten sofort die Neugierigsten. 
„Das hat schon der Vorstand ent-
schieden“, sagte der Vorsitzende 
Julius Pačenovský (auf dem Foto) 
und ersuchte alle Anwesenden, sich 
mit ihren Familienmitgliedern am Fa-
schingsnachmittag, am 22. Februar 
im Haus der Kunst zu beteiligen. Der 
Vorstand bereitet wieder ein buntes 
Programm mit Geigen- und Flöten-
spiel und einer Wetterhexe vor. Der 

Winter muss ausgetrieben werden. 
Alle Mitglieder und Gäste müssen 
bloß Faschingslaune mitbringen.  

Das war eine erfreuliche Nachricht. 
Der Vorstand bereitet aber weitere kul-
turelle Aktivitäten vor, sagte der Vorsit-
zende Pačenovský. Wenn die Sänger 
fl eißig proben werden, Finanzen und 
Termine klappen werden, könnte der 
Kaschauer Nachtigallenchor an Festi-
vals in Polen und Ungarn teilnehmen. 
Der Kaschauer Vorstand rechnet aber 
auch mit den Beteiligungen an den kul-
turellen Treffen in Chmeľnica/Hobgar-
ten, Kežmarok/Käsmark, im  Hauer-
land und in Medzev/Metzenseifen 
beim Bodwataltreffen.

Zum Kaffeekränzchen gehört auch 
eine kleine Feier. Im Namen des Vor-

standes gratulierte 
Julius Pačenovský 
mit Blumensträu-
ßen und einer Ge-
denkplakette zwei 

von unseren Mitgliedern zu ihren run-
den Wiegenfesten. Der Nachtigallen-
chor und alle anwesenden Mitglieder 
sangen: „Hoch sollen sie leben…“ 

Der Abend verlief freudig weiter. 
Doch wurden auch die Geschehnis-
se draußen debattiert. In die weltwei-
te wirtschaftliche Rezession wurde 
langsam auch die prosperierende 
Slowakei hineingezogen. Verschie-
dene Betriebe entlassen wegen 
Mangel an Aufträgen ihre Mitarbeiter 
und zudem wurde auch vom russi-
schen und ukrainischen Zulieferer, 
jetzt zur Winterzeit, der Gashahn für 
die Slowakei abgedreht. Nach inten-
siven Verhandlungen mit den aus-

ländischen Partnern gelang es, die 
Zulieferung des Gases abzusichern. 
Dieses fl ießt inzwischen wieder.  

Unsere Mitglieder, teils Rentner 
teils Angestellte, verfolgen weiter 
aufmerksam alle Geschehnisse und 
hoffen, trotz der sich anbahnenden 
wirtschaftlichen Probleme, dass die 
Slowakei als Mitglied der EU auch 
weiter prosperieren wird.

WIGE

Die Kaschauer OG
zu Jahresbeginn 2009

Schach in Kesmark
Die A-Mannschaft des KDV 

Kežmarok/Kesmark hat im Ja-
nuar schwere Spiele absolviert. 
Zuerst erreichte sie gegen UPJŠ 
Košice ein Remis und dann, ge-
gen zwei Mannschaften, Duna-
jov und Čadca, die an der Spitze 
stehen und große Ambitionen auf 
den ersten Platz haben, erlitt sie 
knappe Niederlagen. 

Trotz dieser nicht besonders 
guten Ergebnisse liegt unsere 
Mannschaft noch immer in der 
ersten Hälfte der Extraligatabel-
le, auf dem 5. Platz von 12 Mann-
schaften. 

Die B-Mannschaft spielt in der 2. 
Liga und im Januar hat sie gegen 
eine sehr gute, starke Mannschaft 
aus Gelnica gespielt und hat ge-
wonnen (4,5:3,5). Dank dieses Er-
gebnisses sind sie nach oben, auf 
den 3. Platz in der Tabelle der 2. 
Liga aufgestiegen.

Wir wünschen unseren Schach-
spielern viele gute Ergebnisse in 
den nächsten Runden.

V.W.



6 KB 2/2009F O K U S

In dem Karpatenblatt Nr. 11/2008 wurden zwei Artikel 
veröffentlicht, einer als meine persönliche Stellungnahme 
zu meinem Rücktritt aus dem Posten des Vorsitzenden der 
Jugendorganisation IKeJA-KDJ und einer als Stellungnah-
me des ehemaligen Sekretärs. Als ich es zum ersten Mal 
gelesen habe, war ich so erstaunt, enttäuscht und erschrok-
ken, dass ich keine Worte fi nden konnte. Ich war enttäuscht, 
dass ich nach so vielen Jahren der Arbeit für  die IKeJA-
KDJ, nach so viel gewidmeter Zeit und besonders meiner 
Freizeit, so ein Dankeschön zurückbekommen habe. 

Die Monatszeitschrift der Karpatendeutschen in der Slo-
wakei – Karpatenblatt – hat mit mir keinen Kontakt aufge-
nommen und nicht mit mir telefoniert. Es ist wirklich jetzt 
passend zu fragen, wer diesen Artikel geschrieben und in 
meinem Namen geantwortet hat. Die Antworten waren lei-
der nicht richtig, der Grund meines Rücktritts auch nicht. 
Ich will die Redaktion nicht angreifen, nur ich würde gerne 
wissen, wieso sie solch einen Artikel veröffentlichen, ohne 
Recherchen zu machen, ob die Informationen der Wahr-
heit entsprechen und nicht nur alles veröffentlichen, was 
in die Redaktion kommt. Dann leiden nicht nur die falsch 
beschuldigten Personen, sondern auch die Familienange-
hörigen und Freunde. Jemanden zu beschuldigen ist sehr 
leicht, es ist aber viel schwieriger, den Ruf wieder zurück-
zubekommen. Und meinen kann mir jetzt keiner wieder 
zurückgeben.  

Alleine kann ich mich nur sehr schlecht wehren, für mich 
spricht nur, dass das Kulturministerium der SR keine Feh-
ler in den Abrechnungen gefunden hatte, dass der neue 
Vorsitzende mit der Buchhalterin die Finanzkontrolle ge-
macht hatte und keine Anzeigen gefunden hatten, dass die 
Anschuldigungen wahr sind. Gegen mich wurde keine An-
zeige erstattet und auch keine Klage erhoben, ich befi nde 
mich in keinem Gerichtsverfahren und gegen mich waren 
auch keine behördlichen Schritte eingeleitet worden, so 
wie es das Karpatenblatt behauptet hatte (In der Bemer-
kung der Redaktion).

Zum Schluss will ich nur ein paar Fragen stellen, was ist 
passiert, wann ist diese Wendung  zu Stande gekommen, 
dass die Leute, die viel öffentliche Arbeit leisten, so behandelt 
werden, was ist es für eine Gesellschaft, wo die Menschen 
einfach grundlos beschuldigt werden? Hätten es Fremde ge-

macht, könnte man sagen, die kennen mich nicht, aber wenn 
man von Menschen, mit denen man gearbeitet hat, angegrif-
fen wird, ist es noch unerträglicher. Und die Folgen? Keine. 
Keine Entschuldigung wird die Schuldworte wegwischen, die 
werden immer auf dem weißen Papier da sein. 

Die Karpatendeutschen gehören in der Slowakei zu ei-
ner der kleineren Minderheiten, ich habe immer alle sehr 
geschätzt, die für den KDV oder die Jugendorganisation 
arbeiten. Nur wer schätzt mich, wer schätzt meine Arbeit? 
Ich habe mich jahrelang für die Jugend engagiert, um jedes 
Geld gekämpft, Sponsoren gesucht, unzählige Vorträge 
über Karpatendeutschen, deren Geschichte und Traditio-
nen, nicht nur zu Hause, sondern auch im Ausland gehal-
ten. Als Juristin beschäftige ich mich mit den Minderheiten-
rechten und der Minderheitenpolitik. Ich wurde im Mai in 
Dänemark in das Präsidium der Jugend der Europäischen 
Volksgruppen (JEV) gewählt und bin eine von den Organi-
satoren der Jugendkonferenz, die gemeinsam mit der JEV 
im April stattfi ndet. Und es sieht so aus, dass es nicht aus-
reichend ist. 

Persönlich glaube ich, dass eine so kleine Minderheit, wie 
wir es sind, sich solche Streitigkeiten nicht leisten kann, vor 
allem gegen diejenigen Leute nicht, die sich für die Gruppe 
und Minderheit selbst engagieren. Die Menschen, die Pro-
fessionalisten, unter diesen auch Jugendliche, die für die 
Bewahrung der karpatendeutschen Identität und Kultur tä-
tig sind, sollten geschätzt und nicht angegriffen und beklagt 
werden. Denn auf diese Art und Weise werden langsam nur 
diejenigen übrigbleiben, die nichts anderes zu tun haben, 
als nur Lügen und Anschuldigungen zu verbreiten. 

Mgr. Andrea KLUKNAVSKÁ

BEMERKUNG DER REDAKTION: Da wir von der ehe-
maligen Vorsitzenden der IKeJA-KDJ keine Antwort 
auf unsere E-Mail mit der Bitte um die Äußerung zur 
entstandenen Situation (ihr Rücktritt) bekommen ha-
ben, haben wir in unserem Artikel, (der nicht als ihre 
Stellungnahme gemeint war, sondern als eine redak-
tionelle Nachricht), Ausschnitte aus ihrem Brief zitiert, 
in dem sie die Gründe ihrer Entscheidung erklärt. Wir 
haben uns nichts ausgedacht. Keinesfalls wollten wir 
sie beleidigen, beschuldigen, anklagen oder ihre Ehre 
antasten. Weil sie es aber so empfunden hat, möchten 
wir uns bei ihr dafür entschuldigen.

REDAKTION

Traurige Korrektur

Zu einem gemeinsamen Gespräch 
lud am 29. Januar die Direktorin des 
Kaschauer regionalen Studios des 
Slowakischen Fernsehens (STV), Frau 
Dr. Ľuba Koľová, die Vertreter aller Ka-
schauer Minderheiten ein. Da alle Min-
derheitenvertreter schon jahrelange, 
meistens gute, Erfahrungen mit ihren 
„Magazinen-Sendungen“ hatten, be-
zogen sich die Diskussionsbeiträge auf 
Ansichten oder Vorschläge zur Lösung 
von Detailfragen. Bloß die Vertreter 
der Roma hatten Einwände gegen die 
angewandten Sprachen und forderten, 
dass ihre „Magazine“ in ihrer standar-
disierten Roma-Sprache gesprochen 
werden. 

Während der Sowjetisierung der 
Slowakei (bis 1989) gab es, außer den 
Verletzungen der allgemeinen Men-
schenrechte, keine freie Meinungs-
äußerung. Neben dem Verbot der 
deutschen Sprache nach Kriegsende, 
existierte de jure in der ČSR und ČSFR 
keine deutsche Minderheit. Nach der 

Beginn und Stand der Fernsehsendungen für die nationalen Minderheiten
in der Slowakei

Die Stadt Košice/Kaschau ist seit dem Mittelalter ein Konglomerat nationaler Minder-
heiten, das zusammen mit dem jeweiligen Mehrheitsvolk zum wirtschaftlichen Auf-
schwung der Stadt stets entscheidend beitrug. Nun ist die Anzahl der nationalen Minder-
heiten auf 14 angewachsen und jede hat das Recht, sich in den Medien zu präsentieren.

Wende 1989 konnten die nationalen 
Minderheiten auf gesetzlicher Grund-
lage ihre Rechte wahrnehmen, schlos-
sen sich in bürgerlichen Vereinigungen 
(Občianské združenia) zusammen und 
präsentierten sich in den Medien.

Das jetzige Kaschauer Studio des 
STV vermittelte den anwesenden Ver-
tretern der Minderheiten die Genese 
ihrer einzelnen nationalen Fernsehsen-
dungen: 

- am 20. 1. 2002 begann die erste ru-
thenisch–ukrainische Sendung;

- am 25. 2. 2002 war die erste Sen-
dung für die Roma (Romale) in der Slo-
wakei;

- am 14. 7. 1992 erhielt die ungari-
sche Minderheit ihre erste Sendung;

- am 17. 3. 1993 lief die erste deut-
sche Fernsehsendung über den Bild-
schirm.

 In der ersten Verfassung der selb-
ständigen Slowakischen Republik 
(1993) im Art. 34 war das „Recht der 
Minderheiten, Informationen in der 

Muttersprache zu empfangen und zu 
verbreiten“ eindeutig gesetzlich fi xiert. 
Dank der Redakteurin Frau Dr. Ingrid 
Puchalova bringt das Slowakische 
Fernsehen (STV) seit jenem Zeitpunkt 
in jedem Quartal ein „Deutsches Maga-
zin“ über das Leben der Karpatendeut-
schen in der Slowakei. Weiter,

- am 14. 11. 1998 erfolgte das erste 
„tschechische“ und am 18. 9. 1999 das 
erste „polnische Magazin“;                  

 - am  8. 1. 2000 startete das erste 
„ruthenische“ und am 4. 2. 2000 das 
erste „ukrainische Magazin“;

- am 17. 7. 2001 erlebte die jüdische 
Gemeinschaft und am 6. 11. 2001 die 
bulgarische Minderheit ihr erstes „Ma-
gazin“ im STV;

- ab dem 13. 1. 2004 bringt das 
Slowakische Fernsehen periodische 
Berichte über das Leben der slowaki-
schen Minderheiten im Ausland;

- ab dem 6. 12. 2007 sehen nun auch 
die in der Slowakei lebenden Vietna-
mesen, Jemeniten und Afghanen die 

aktuellsten Nachrichten über ihre Min-
derheit;

- ab dem 20. 3. 2007 sendet das Slo-
wakische Fernsehen (STV) das perio-
dische „russische Magazin“. 

Die im Jahr 1999 gebilligte „Redak-
cia národnostných relácií“ (Redaktion 
der nationalen Fernsehsendungen) 
mit ganzslowakischer Kompetenz hat 
ihren Sitz in Košice, Rastislavova 13. 
Verantwortliche Leiterin ist PhDr. Ľuba  
Koľová.

Das erfolgreiche Konzept der Ka-
schauer Redaktion inspirierte auch die 
nationalen Sendungen in Polen und in 
der Tschechischen Republik (mit Sitz 
in Ostrava/Ostrau). Die Redaktion für 
die Fernsehsendungen in ungarischer 
Sprache hat ihren Sitz in Bratislava/
Pressburg.

Die zwei periodischen Fernsehsen-
dungen des Slowakischen Fernsehens 
für die nationalen Minderheiten in der 
Slowakei starten an jedem Dienstag 
am Kanal STV 2: 

- um 16:45 wird „Národnostný ma-
gazín“ (Nationales Magazin) gesendet. 
Die nächste „Deutsche Magazinsen-
dung“ wird am Dienstag, dem 24. Fe-
bruar ausgestrahlt. 

- um 19:00 werden im Rahmen der 
periodischen Sendung „Národnostné 
správy“, Nachrichten in zwei bis drei 
Sprachen der oben angeführten na-
tionalen Minderheiten der Slowakei 
gebracht. (Also auch Nachrichten in 
Deutsch).

Dies ist der Stand des staatlichen 
Slowakischen Fernsehens ab Jahres-
beginn 2009.

Diesen ab Jahresbeginn 2009 gülti-
gen Stand der periodischen Fernseh-
sendungen des staatlichen Slowaki-
schen Fernsehens verlautbarte Frau 
PhDr. Ľuba Koľová am 29. Januar am 
Treffen der Kaschauer nationalen Min-
derheiten im Gebäude des Slowaki-
schen Fernsehens.

Wilhelm GEDEON

Über die Karpatendeutschen
IN WORT UND BILD 

Vom Beginn des Jahres 
2009 haben sich die Bedin-
gungen der Rundfunk- und 
Fernsehsendung in deutscher 
Sprache geändert. 

Die Rundfunksendungen für 
die deutsche Nationalminder-
heit in der Slowakei werden 
von Radio Regina alle drei 
Wochen in der Zeit von 20:00 
bis 21:00 gesendet. Im näch-
sten Monat können Sie Ihre 
Empfänger am 5. und 26. März 
einstellen.

Vor Ihre Fernsehgeräte la-
den wir Sie schon am 24. Fe-
bruar um 16:45 ein, denn da 
will Sie das zweite Fernseh-
programm (STV2) mit dem 
Fernsehmagazin in deutscher 
Sprache ansprechen.

(kb-n)  
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Die Robert Bosch Stiftung lädt 14 Hoch-
schulabsolventen aus Mittel- und Osteuropa 
zu einer dreizehnmonatigen Qualifi zierung 
im internationalen Kulturmanagement nach 
Deutschland ein. 

Die Stipendiaten sind ab Oktober 2009 
deutschlandweit (mit Ausnahme von Berlin) in 
Gastinstitutionen tätig, die Erfahrungen in der 
internationalen Zusammenarbeit im Bereich 
Kunst und Kultur haben und ihre Kontakte 
nach Mittel- und Osteuropa vertiefen wollen. 
Sie präsentieren in innovativen Projekten die 
junge Kunst- und Kulturszene ihres Landes. 
Fester Bestandteil des Programms sind Fort-
bildungen zu Projektplanung, Teamarbeit, 
Fundraising, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
sowie Kulturmarketing. 

Im Jahr der Kulturhauptstadt Europas 
– Pécs 2010 werden dank einer Kooperation 
mit dem ungarischen Ministerium für Bildung 
und Kultur drei Stipendien an ungarische Kul-
turmanager vergeben.  

Für das Programm werden Kulturmanager (w/
m) mit guten Deutschkenntnissen gesucht, die 
ihren Lebensmittelpunkt in Mittel- und Osteuro-
pa haben und bereits über Projekt- oder Berufs-
erfahrung im Kulturmanagement verfügen. Sie 
sollten gute Kontakte zu der jungen Kunst- und 
Kulturszene ihres Landes haben und sich durch 
überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft und 
Selbständigkeit auszeichnen.

Eine Online-Bewerbung ist bis zum 15. März 
2009 möglich. Weitere Informationen zum Pro-
gramm und zum Bewerbungsverfahren gibt es 
unter www.moe-kulturmanager.de

Kontakt: Sarah HERKE
Tel +49 - (0)30 – 31 51 74 87
Fax +49 - (0)30 - 31 51 74 71

Mail: sarah.herke@moe-kulturmanager.de

Robert Bosch Stiftung-
Stipendium

Kaum ist das Jahr 2009 ange-
brochen, geht es auch schon 

wieder los: Das Papierfresserchen 
sucht Geschichten, Märchen, Er-
zählungen und Gedichte im Rah-
men des fünften internationalen 
Schreibwettbewerbs für Kinder und 
Jugendliche bis 15 Jahre. Das The-
ma lautet dieses Mal: „Himmlisch 
gute Kindergeschichten“!

„Klar, wir wollen Geschichten 
über Engel, von Engeln, mit En-
geln! Lasst eurer Fantasie freien 
Lauf, wir sind schon ganz gespannt 
darauf, welche tollen Beiträge ihr in 
diesem Jahr für uns habt“, ruft Ver-
legerin Martina Meier alle Mädchen 
und Jungen im Alter bis zu 15 Jahre 
auf, sich an dem diesjährigen inter-
nationalen Schreibwettbewerb für 
Kinder zu beteiligen. „Wir veranstal-
ten diesen Schreibwettbewerb im 
Jahr 2009 bereits zum fünften Mal“, 
berichtet die Initiatorin weiter. 

Die Texte dürfen nicht mehr als 
rund 5000 Zeichen haben = etwa 
eine DIN A4-Seite und sollten mit 
dem Stichwort „Himmlisch“ an die 
E-Mail-Adresse info@papierfres-
serchen.de geschickt werden. Ein 

Himmlisch gute Geschichten
Internationaler Schreibwettbewerb zum 5. Mal ausgeschrieben

kurzes Autorenportrait nicht verges-
sen. Die vollständigen Ausschrei-
bungsunterlagen gibt es unter www.
papierfresserchen.
de. Einsendeschluss 
ist der 15. Juli 2009.

In diesem Jahr 
wird es für alle betei-
ligten Nachwuchs-
autoren zudem 
ganz besonders 
spannend: „Bislang 
haben wir nie einen 
Einzelsieger ge-
kürt“, sagt Martina 
Meier, „das wird sich 
beim internationalen 
Schreibwettbewerb 
2009 ändern. Aus 
allen Einsendungen 
küren wir je zwei 
Gesamtsieger, und zwar einen in der 
Altersgruppe der Mädchen und Jun-
gen bis 10 Jahre und einen in der 
Altersgruppe bis 11 bis 15 Jahre.“ Er-

ster Platz ist dabei jeweils ein eigenes 
Buch im Taschenbuchformat mit ei-
nem Text oder mehreren Texten des 

jungen Autors. 
Vorab fi nden 

natürlich alle ein-
gereichten Wett-
bewer bsbe i t r äge 
ihren Platz in dem 
gedruckten Buch 
„Himmlisch gute 
Kindergeschichten“ 
– sicherlich in meh-
reren Bänden. In der 
Reihe der veröffent-
lichten Bücher der 
Papierfresserchen-
Schreibwettbewerbe 
liegen inzischen vier 
Taschenbücher vor: 
„Es war einmal – Kin-

der schreiben Märchen“, „Tierisch 
gute Kindergeschichten (mit einem 
Vorwort der bekannten Felix-Autorin 
Annette Langen) und 2 Bände des 

letztjährigen Wettbewerbs „Fanta-
stisch gute Kindergeschichten“, an 
dem sich wieder einmal  Hunderte 
von Kindern aus aller Herren Län-
der beteiligten. 

„Es gab im vergangenen Jahr 
Zuschriften aus Korea, Peru, den 
USA, sehr viele aus Österreich, 
der Schweiz, aber auch aus Italien, 
Spanien, Luxemburg oder Belgien 
und natürlich Deutschland“, be-
richtet  Martina Meier, deren klei-
ner Verlag erst im November 2008 
von der Bundesregierung und der 
deutschen Wirtschaft für sein En-
gagement im Bereich Kultur und 
Bildung ausgezeichnet wurde und 
derzeit dabei ist, ein Leseevent zu 
organisieren. „Wir haben die Jury 
mit unseren Projekten zur Lese-
förderung, zu denen wir auch die 
Schreibwettbewerbe zählen, und 
mit unserem Engagement für sehr 
junge Autoren überzeugt. Das war 
eine wundervolle Bestätigung un-
ser bisherigen Arbeit und die wür-
den wir gerne präsentieren, wobei 
natürlich unsere jungen Autoren 
im Mittelpunkt stehen sollen.“

(mtm)

Das Haus des Deutschen Ostens in München, 
die Bildungs- und Kultureinrichtung des Freistaa-
tes Bayern für die Deutschen aus dem Osten und 
für die grenzüberschreitende Kulturarbeit mit den 
Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas sowie 
die dortigen deutschen Minderheiten, bietet den 
diesjährige Schülerwettbewerb „Die Deutschen 
und ihre östlichen Nachbarn“ auch Schulen im 
östlichen Teil Europas an. Voraussetzung für 
die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler in 
Estland, Lettland, Litauen, Polen, der Tsche-
chischen Republik, der Slowakei, in Slowenien, 
Kroatien, Serbien und Montenegro, Ungarn, Ru-
mänien, Bulgarien, der Ukraine und Russland ist 
der teilweise Einsatz der deutschen Sprache als 
Unterrichtssprache oder mindestens als beson-
derer Deutschunterricht im Sinne einer bilingu-
alen Schule. Das bedeutet, dass gute Deutsch-
kenntnisse eine wichtige Voraussetzung für die 
Lösung der anspruchsvollen Fragen des Wett-
bewerbs darstellen. Um den Schülerinnen und 
Schülern in den genannten Ländern die Teilnah-
me am Schülerwettbewerb zu erleichtern, wird 
abweichend von den im Wettbewerbsheft ausge-
druckten Teilnahmebedingungen keine altersge-
mäße Zuordnung vorgenommen. Vielmehr ist es 
den Deutschlehrern im Ausland überlassen, wel-
chen Schwierigkeitsgrad des Wettbewerbes sie 
bearbeiten wollen.

Das Thema des diesjährigen Schülerwettbewerbes 
„Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn“ lautet 
„Europa im Karpatenbogen“ und befasst sich mit 
Geschichte, Kultur, Literatur, Lebensweise, berühm-
ten Persönlichkeiten aus und in Rumänien. Jeder 
Altersstufe ist ein Kreativwettbewerb beigefügt, an 
dem sich ganze Klassen oder Arbeitsgemeinschaf-
ten beteiligen können. Der Wettbewerb bietet Gestal-
tungs- und Rätselmöglichkeiten in den verschieden-
sten Fächern: Literatur, Musik, Kunst usw. Er enthält 
Möglichkeiten der Projektarbeit, so zum Beispiel die 
Zeitzeugenbefragung, die Erstellung einer Videopro-
duktion oder erste literarische Gehversuche.

Die Fragebögen zum Schülerwettbewerb können 
als Klassensätze auch in größerer Stückzahl aus-
schließlich beim

Haus des Deutschen Ostens
- Schülerwettbewerb -

Am Lilienberg 5
D-81669 München
oder über Email:

poststelle@hdo.bayern.de
angefordert werden. Dazu sind auch die Plakate 
und eine Wandzeitung für die jeweilige Schule liefer-
bar. Die Antwortbögen der teilnehmenden Schulen 
sind ausschließlich bis zum 31.März 2009 an das 
Haus des Deutschen Ostens zu senden. Die auf 
den Antwortbögen im Wettbewerbsheft angegebene 
Anschrift des Staatsinstituts für Schulqualität und Bil-
dungsforschung (ISB), z. H. Herrn StR Josef Koller 
nimmt nur die Antworten der bayerischen Wettbe-
werbsteilnehmer entgegen. Es empfi ehlt sich, den 
Wettbewerb in der jeweiligen Schule im Ausland bis 
zum 15. März 2009 abzuschließen.

Der schnellste Weg an die Wettbewerbsunterlagen 
zu kommen ist, sie einfach aus dem Internet unter 
www.oestlichenachbarn.bayern.de herunterzula-
den und auszudrucken. Dann kann sich die teilneh-
mende Schule für die Altersstufen entscheiden, die 
sie imstande ist, zu bearbeiten. 

Der Sieger wird aus den richtigen Antwortbögen 
per Losentscheid ermittelt. Das Haus des Deutschen 
Ostens stellt mit seinem Förderverein erneut wertvol-
le Preise zur Verfügung. Die Gewinner werden zur 
Preisverleihung im Sommer 2009 nach Bayern einge-
laden. Die Kosten der Anreise aus dem Ausland nach 
München sind Bestandteil der Preise. Der Gegenwert 
der Preise umfasst mindestens 2500.- EURO. Dane-
ben sind viele Sachpreise zu gewinnen. 

Der Verein der Förderer des Hauses des Deut-
schen Ostens München wird die beste Projektarbeit 
aus dem Ausland prämieren. Wenn das kein Anreiz 
für Schüler mit guten Deutschkenntnissen im Ausland 
ist, sich an diesem spannenden Wettbewerb „Europa 
im Karpatenbogen“ zu beteiligen?!

Schüler im Ausland können „Europa im Karpatenbogen“ suchen

Haus des Deutschen Ostens (HDO) in München bietet bayerischen 
Schülerwettbewerb 2008/2009 „Die Deutschen und ihre östlichen Nach-
barn“ Schulen mit deutscher Unterrichtssprache im Osten Europas an
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Die Fotografi e – mit der ‚beweglichen Fotogra-
fi e‘, dem Film – ist das einzige Medium und die 
einzige Kunst zugleich, die es vermag, wenn auch 
nur Momente oder Zeitausschnitte des wirklichen 
Lebens, die äußere Wirklichkeit oder Ausschnitte 
aus der Welt 1 : 1  abzubilden und für die Ewigkeit 
festzuhalten. Diese bezwingende Genauigkeit ver-
mag kein anderes Medium und auch keine andere 
Kunst, weder die Tages-Schriftstellerei (Presse) 
noch die Dichtung, noch die bildende Kunst.  

Die Fotografi e ist demnach das genaueste Stück 
der Zeitgeschichte, der Wirklichkeit, ein essentielles 
Stück der Menschlichen Chronik, des Lebens, die 
wir auch Geschichte (oder Zeit-Geschichte) nen-
nen. Die Fotografi e fasst auf engstem Raum viel 
mehr zusammen, als es die Schrift vermag, denn 
sie bildet nicht nur ab, sondern zugleich erzählt 
sie mittels Bilder. Sie ist – wie die Erfi ndung des 
Druckes um 1450 durch den Deutschen Gutenberg 
in Mainz die wichtigste Erfi ndung in der Kultur der 
Neuzeit – eigentlich ein Wunder des menschlichen 
Erfi ndungsgeistes und der Technik, das bis heute 
wohl noch von niemandem aus diesem Blickwinkel 
so gesehen und so aufgenommen wurde.

1. Zur Geschichte der Erfi ndung
der Fotografi e

Wenn, wie allgemein angenommen, der Erfi n-
dung der Fotografi e eine Bedeutung zukommt, 
die der Erfi ndung des Buchdrucks fast ein halbes 
Jahrtausend früher, gleichkommt, dann ist die Fo-
tografi e – mit der Erfi ndung des Telefons und Autos 

Die Kunst, ein Bild des Lebens und der Welt festzuhalten
Zur Geschichte der Zipser Fotografi e: I. Einführung: Die Zipser und die Fotografi e

Von Paul Tischler, Metzenseifen/Zips–München

Ich habe das Licht bezwungen, ich habe 
es fest in der Hand, weil es in der Welt zu 
viel Dunkelheit gibt.

Prof. Dr. Josef Maximilian Petzval

im 19. sowie des Flugzeugs und des Internets im 
20. Jh. – eine wahrhaft epochale Errungenschaft. 
Denn – wie Medienwissenschaftler behaupten – 98 
Prozent aller Bildinformationen laufen heute über 
das Foto.

Drei große Völker, allen voran die Franzosen, 
dann die Engländer und die Deutschen – wobei 
eine kleine auslandsdeutsche Volksgruppe – die 
Zipser Deutschen! –, haben sich besonders um die 
Entwicklung der Fotografi e verdient gemacht.

Als Entdecker der Fotografi e gelten zwei Franzo-
sen. Nicéphore Nièpce (1765–1833) gelang 1826 
das erste beständige Lichtbild anzufertigen. Die frü-
heren Bilder, durch die Camera Obscura erschaf-
fen, waren nämlich noch nicht lichtbeständig und 
verblassten. Sein erstes richtiges Foto von 1826 
zeigt die Aussicht aus dem Fenster seines Arbeits-
platzes. So kam es, dass das erste Motiv in der Ge-
schichte der Fotografi e nicht der Mensch, sondern 
ein profaner Blick aus dem Fenster wurde!

Doch die Belichtung von einigen Stunden – er 
brauchte dazu ganze acht Stunden! – ließ noch 
keine Ablichtung von bewegenden Gegenständen, 
geschweige denn Menschen, zu, die ja vorrangig 
das wichtigste Objekt der Fotografi e werden soll-
ten. Das gelang erst Louis Daguerre (1787–1851), 
der somit zum Wegbereiter der Fotografi e wurde. 
1839 konnten Daguerre mit Nièpces Sohn Isidor 
– sein Vater, der Pionier der Fotografi e war inzwi-
schen verstorben – der Öffentlichkeit die Dague-
reotypie – ein Verfahren, mit dem Bilder auf den 
Filmen fi xiert werden konnten – vorstellen, und die 
eigentliche Fotografi e war geboren. Das Verfahren 
wurde vom Staat Frankreich offi ziell angekauft, der 
es noch im selben Jahr der Menschheit der Welt 
schenkte. Eine Geste wahrhaft eines großen Vol-
kes würdig! 

Doch bis es soweit kommen konnte, musste sich 
noch ein Engländer einschalten. Die Engländer 
waren  ja im 19. Jh. bei so manch einer wichtigen 
Erfi ndung der Menschheit dabei: William Henry Fox 
Talbot (1800–1877) gelang 1835 das erste Nega-
tiv herzustellen, was der Vervielfältigung des Fotos 
den Weg öffnete. 

Bevor dann die Österreicher und die Deutschen 
die Fototechnik (1880 die Leica in München) mit 
höchster Präzision entwickelten und 1936 den 
Farbfi lm (Agfa) erfunden haben, musste noch ein 
Zipser auf den Plan treten und eine wichtige Erfi n-
dung, ohne die die moderne Fotografi e undenkbar 
wäre, machen: die Erfi ndung der fotografi schen 
Optik 1839. Diese ermöglichte eine 16 Mal höhere 
Lichtstärke und Schärfe als es Daguerres Linsen 
zuließen, sodass sich die Exposition wesentlich 
verkürzte (bisher brauchte man eine halbe Stun-

de, was z. B. die Porträtfotografi e 
unmöglich machte). 1840 begann 
in Wien die Fa. Voigtländer Petz-
vals Erfi ndung zu nutzen. Josef 
Maximilian Petzval (1807–1891) 
aus Zipser Bela (Spišská Belá), in 
Käsmark (Kežmarok), Leutschau 
(Levoča) und Kaschau (Košice) 
aufgewachsen, in Budapest und 
Wien als Universitätsprofessor 
der Mathematik und Physik ge-
wirkt, machte die größte Erfi n-
dung aller Zipser, die die Welt im 
Bereich Fotografi e revolutionieren 
sollte! Somit zog er als erster Zip-
ser in den Parnass der weltbe-

kannten Wissenschaftler ein. Verstorben ist er in 
Wien, wo ihm ein Ehrengrab am Zentralen Friedhof 
zuteil wurde, wie den bedeutendsten Männern der 
Donaumonarchie.

Das Bild des Malers war es auch, das als Vor-
gänger der Fotografi e bezeichnet werden darf. 
Dies war jedoch zu schwerfällig, aufwändig zu 
gestalten und daher zu teuer. Denn was konnte 
schon so ein Bild leisten, wenn es nicht repro-
duzierbar war? Doch auch der einfache, arme 
Mensch sehnte sich seit jeher nach einem Abbild 
seiner Vorfahren, seiner selbst, seiner Familie, 
seiner Kinder und Verwandten, seines Geburts-
ortes und näherer Umgebung des Dorfes oder 
der Stadt und der weiteren Landschaft, die er 
als „Heimat“ bezeichnete; und später auch nach 
Bildern und somit aktuellsten Informationen aus 
aller Welt.

Dies führte zur oben geschilderten Erfindung 
der auch finanziell erschwinglichen Fotografie, 
die besonders für die Presse x-beliebig repro-
duzierbar wurde. Die Fotografie, in ihren Anfän-
gen eine nicht billige Kunst – sollte jedoch mit 
den zunehmenden Jahren immer billiger und 
damit für alle erschwinglich werden. So auch 
in der Zips, wo sich die Schönheiten der Ho-
hen Tatra förmlich anboten, sie abzubilden und 
den bildnerischen Geschmack ihrer Fotografen 
– eines neuen Berufsstandes sowie einer neu-
en Künstler-Kategorie – zu schulen.

(Fortsetzung folgt)

J. M. PetzvalJ. M. Petzval

Nicéphore Nièpce: Erste Fotografi e von 1826 –
Blick aus dem Arbeitszimmer

Karpathen-Post 14, 1893 (v. 9. 11), Nr. 45, S. 4
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Otto Schily erhält Ehrenplakette
des Bundes der Vertriebenen

deutschen Vertriebenen durch-
brochen hat.

Otto Schily bekannte damals 
offen: „Der geschichtlichen Wahr-
heit müssen wir uns stellen, wir 
dürfen den Blick nicht um der ei-
nen oder der anderen politischen 
Bequemlichkeit willen oder aus 
dem einen oder anderen poli-
tischen Interesse nicht von der 
Wahrheit abwenden oder ihr aus-
zuweichen versuchen, weil das 
nicht in unser vorgefasstes Wahr-
nehmungsmuster passt.

Die politische Linke hat in der 
Vergangenheit, das lässt sich 
leider nicht bestreiten, zeitweise 
über die Vertreibungsverbrechen, 
über das millionenfache Leid, das 
den Vertriebenen zugefügt wurde, 
hinweggesehen, sei es aus Des-
interesse, sei es aus Ängstlichkeit 
vor dem Vorwurf, als Revanchist 
gescholten zu werden, oder sei 
es in dem Irrglauben, durch Ver-

Der Bund der Vertriebenen 
wird den früheren Bundesin-
nenminister Otto Schily  auf der 
Festveranstaltung zum Tag der 
Heimat am 22. August 2009 in 
Berlin mit seiner höchsten Aus-
zeichnung, der Ehrenplakette, 
würdigen. Dazu erklärt BdV-
Präsidentin Erika Steinbach:

Bundesinnenminister Otto 
Schily hat sich während seiner 
Amtszeit stets als ein sachli-
cher und fairer Partner der Ver-
triebenen gezeigt. Er hatte stets 
ein offenes Ohr für die Anliegen 
des Verbandes und das Schick-
sal der Menschen.

Besondere Verdienste hat er 
sich dadurch erworben, dass 
er in einer mutigen Rede  zum 
50. Jahrestag des Bestehens 
der Bundesrepublik Deutsch-
land im Berliner Dom die Mau-
er des Schweigens zwischen 
der politischen Linken und den 

schweigen und Verdrängen 
eher den Weg zu einem Aus-
gleich mit unseren Nachbarn im 
Osten zu erreichen.“

In der Diskussion um das 
Zentrum gegen Vertreibun-
gen hat er sich für die Ein-
richtung einer Gedenkstätte 
unter Beteiligung der Betroffe-
nen  ausgesprochen und mit 
dazu beigetragen, dass dieses 
schwierige Kapitel der deut-
schen Geschichte  sachlich 
aufgearbeitet und nicht länger 
verschwiegen wird. 

Otto Schily ist ein Mann, 
der gegenüber den Vertriebe-
nen immer mit offenem Visier 
aufgetreten ist. Sein ausge-
prägtes Gefühl für Recht und 
Gerechtigkeit  hat viel zur Ent-
spannung zwischen politischen 
Gegensätzen und Meinungen 
beigetragen. 

Otto Schily reiht sich da-
her hervorragend in die Rei-
he der vom Bund der Ver-
triebenen ausgezeichneten 
Plakettenträger ein.

BdV

Die Geschichte des deutschen Rundfunks in 
der Slowakei gleicht buchstäblich einem wei-
ßen Blatt Papier aus der Papierfabrik, nicht aus 
der Druckerei. Sie ist nicht Mal in Ansätzen ge-
schrieben worden. Und obwohl ein  Dutzend 
Persönlichkeiten an ihrem Zustandekommen 
beteiligt waren, die noch jahrzehntelang in der 
Bundesrepublik und in Österreich lebten und tä-
tig waren, fi el es keinem ein, ihre persönlichen, 
aus Autopsie gesammelten Erfahrungen über 
diese Rundfunkarbeit nieder zu schreiben, und 
so einen Grundstein für die zukünftige Geschich-
te des Rundfunks in der Slowakei zu legen. 

Auch so ein begabter Schreiber wie Dr. Aurel 
Emeritzy, der ja bis zuletzt 1945 in Pressburg 
als Hochschulpädagoge und Literaturhistori-
ker lebte – Stockinger war an der Universität 
sein Hörer –, hat diesem Thema keine Zeile 
gewidmet, obwohl er sonst auch über alle 
möglichen Künste und Medien schrieb. Zu 
sehr verließ man sich wohl auf die jüngere, 
kommende Generation, die die Alte zu diesem 
Thema befragen würde. 

Der letzte Pressburger Rundfunkmitarbeiter ist gegangen
Eine ‚erste Schwalbe‘ zur ›Geschichte des Deutschen Rundfunks in der Slowakei‹

Prof. Robert Stockinger 1919–2008

Und so kommt es, dass diese Zeilen hier der 
erste Artikel, eine ‚erste Schwalbe‘ zur ›Ge-
schichte des Deutschen Rundfunks in der Slo-
wakei‹ sind. Nicht fünf Minuten vor, erst fünft 
Minuten nach zwölf, war es dem Verfasser 
dieser Zeilen, einem ‚Spätaussiedler‘ vor zwei 
Jahrzehnten möglich, einen der ersten Rund-
funkmitarbeiter (R. Musik) zu diesem Thema 
befragen zu können, und auch einige essen-
tielle Antworten – die nicht immer ermutigend 
waren! – dazu erhalten. Vor drei Jahren dann 
entlockte er noch einige Briefe zum Thema und 
einen wertvollen Lebenslauf von Prof. Robert 
Stockinger.

Der letzte Mitarbeiter der Deutschen Sendung 
des damaligen Slowakischen Rundfunks Press-
burg vor 1945 ist tot. Prof. h. c. Rudolf Stockin-
ger starb am 6. Juli 2008 in Linz an der Donau. 
Der am 11. September 1919 in Pressburg Gebo-
rene entstammte einer Hotelierfamilie, der das 
Grandhotel Carlton im Zentrum der Stadt, das 
bedeutendste in der Metropole der Slowakei, 
gehörte. Stockinger maturierte am deutschen 

G y m n a -
sium in 
Pressburg 
und stu-
dierte da-
nach sechs 
S e m e s t e r 
G e r m a n i -
stik. Als Voll-
blut journal ist 
trat er jedoch in 
die Redaktion des 
Rundfunks – damals 
hoch geschätztem neuen Medium, wie zwei 
Jahrzehnte später das aufkommende Fernse-
hen oder heute das Internet – ein, um Hunder-
te von Sendungen als Redakteur für das Aus-
strahlen vorzubereiten. Da er jedoch auch über 
eine sehr angenehme Stimme verfügte, wurde 
er auch zum Moderator und Sprecher der Deut-
schen Sendung.

Robert Stockinger, einst Mitglied des Aus-
landspresseklubs (Pressburg), gastierte in 
den Jahren 1942/43 am Reichsender Wien, tat 
1944 Frontdienst, wurde verwundet und kam 
anschließend in verschiedene Lazarette, konn-
te jedoch vor dem Ende des Krieges in seine 
Vaterstadt zu seiner so geliebten Rundfunkar-
beit zurückkehren. Er war auch sonst eine be-
kannte Figur Pressburgs, die sich auch anders 
um die deutsche Kultur verdient gemacht hat: 
1942 wurde auf seinen Vorschlag das Press-
burger Deutsche Staatsrealgymnasium in 
Philipp-Lenard-Gymnasium umbenannt. (Prof. 
Lenard, ein Physiker der Heidelberger Univer-
sität, geboren in Pressburg, ist bis heute der 
einzige Nobelpreisträger [1905] der Slowakei.) 
1943 gründete er die Deutsche Philharmonie 
der Stadt.

Stockinger war es auch, der noch vor dem 
Einmarsch der Russen nach Pressburg, am 31. 
März 1945, Redakteur und Sprecher der letzten 
Rundfunknachrichten in deutscher Sprache aus 
Pressburg war! Mit diesen erlosch der deutsche 
Rundfunk der Slowakei.

Nach 1945 kam er beim österreichischen 
Rundfunk unter (Wien), zuletzt war er Kultur-
redakteur des ORF in Linz. Für seine Arbeit 
bekam er vom österreichischen Bundespräsi-
denten den Titel Prof. h. c. verliehen und wur-
de auch als Lehrbeauftragter für Medien an die 
Kepler Universität Linz verpfl ichtet.

Der letzte deutsche Rundfunkmacher 
Pressburgs ist nicht mehr. Die anderen sind 
längst vor ihm gegangen. Rufen wir sie uns 
bei dieser Gelegenheit wenigstens in Erinne-
rung. Vielleicht findet sich einmal jemand, der 
über sie zunächst ähnlich kleine Artikelchen 
schreibt, um – vielleicht – auch einmal eine 
richtige »Geschichte der deutschen Rund-
funks (1929–1945) in der Slowakei«, dem 
es nur anderthalb Dezennien vergönnt war, 
zu existieren, nieder zu schreiben: Dr. Maria 
Musik geb. Zeisler (Leiterin der Deutschen 
Sendung), Rudolf Musik, Karl Benyovszky, 
Margarete Geisler, Linus Geisler, Marianne 
Freisleben, Edgar Hobinka, Edmund Buchalla, 
Rudolf Fochler und Robert Stockinger. Ehre 
ihrer Rundfunkarbeit!                                                        Paul TISCHLER 

(Pressburg–München)

Prof. Robert Stockinger 
(ORF, rechts) hatte in sei-
ner Jubiläumssendung 
»In Linz Notiert«, die 
1980 seit elf Jahren aus-
gestrahlt wurde, KR Prof. 
Mag. Dr. Josef Kellermair 
(links), Vorstandsdirek-
tor der Chemie Linz AG, 
zu Gast.

Foto-Haus Oskar Prokosch,
Linz © Stadt-Archiv
Linz/Donau
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Vor 50 Jahren starb am 9.Oktober 1958 
Papst Pius XII. (mit bürgerlichem Namen Eu-
genio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli), un-
ter dessen Regierungszeit und mit seiner 
Unterstützung 1946 die Anfänge der König-
steiner Anstalten geschaffen wurden und 
bald darauf auch die Ostpriesterhilfe ent-
stand. Nach seinem Tode würdigten ihn Prä-
lat Adolf Kindermann und Pater Werenfried 
als Freund der deutschen Heimatvertriebe-
nen in einer Zeit, da Deutschland in der Welt 
kaum Freunde hatte. 

In seinem Hirtenbrief vom 11. März 1946 
schrieb der damalige Erzbischof von Köln, Jo-
sef Kardinal Frings: „Der Heilige Vater gab öf-
fentliche Erklärungen ab, die gerade für uns 
Deutsche von größter Bedeutung sind. Er er-
klärte, es sei unrecht, jemand als schuldig zu 
betrachten, dem nicht eine persönliche Schuld 
nachgewiesen sei, nur deshalb, weil er einer 
bestimmten Gemeinschaft angehört habe. Es 
heiße, in die Vorrechte Gottes einzugreifen, 
wenn man einem ganzen Volke Kollektivschuld 
zuschreibe und es demgemäss behandeln wol-
le. Jeder Mensch habe ein Recht auf seine an-
gestammte Heimat, und es sei ein Unrecht ihn 
von dort zu vertreiben, wenn er nicht durch per-
sönliche Schuld sich dessen unwürdig gemacht 
habe...“[...]

Wohl niemand in der Welt hat sich nach 
dem Zusammenbruch 1945 so als Anwalt 
der Deutschen erwiesen wie der Römer Eu-
genio Pacelli, der auch wie kaum ein anderer 
das deutsche Volk kannte. Er sprach dessen 
Sprache und hatte mehr als ein Jahrzehnt in 
Deutschland gelebt, zunächst als Nuntius in 
München, später in Berlin. „Mehr als zwölf 
der besten Jahre Unseres reifen Alters hatten 
Wir in Ausübung des Uns anvertrauten Amtes 
inmitten des deutschen Volkes gelebt“, sagte 
er dazu 1945 kurz nach Kriegsende vor den 
in Rom versammelten Kardinälen: „Mit der 
Freiheit, die die damaligen politischen und 
sozialen Verhältnisse boten, bemühten Wir 
Uns in dieser Zeit um die Sicherung der Lage 
der katholischen Kirche in Deutschland. So 
hatten Wir Gelegenheit, die hervorragenden 
Eigenschaften dieses Volkes kennen zu ler-
nen und Wir standen mit seinen besten Ver-
tretern in persönlichen Beziehungen. Deshalb 
hegen Wir auch die Zuversicht, dass es sich 
wieder zu neuer Würde und zu neuem Leben 
wird erheben können, nachdem es das sata-
nische Gespenst des Nationalsozialismus von 
sich geworfen und nachdem die Schuldigen 
ihre begangenen Verbrechen gesühnt haben 
werden...“

Als Oberhaupt der universalen katholischen 
Kirche fühlte der Papst mit allen Notleidenden 
des Krieges mit. Er tröstete alle Opfer, aber er 
sah auch die Dimensionen jener Epoche, wenn 
er die Vertreibung von über 12 Millionen Deut-
schen aus ihrer Heimat „ein in der Vergangen-
heit Europas beispielloses Vorgehen“ nannte. 
[...]

Die Weltöffentlichkeit hat Aussagen der Päp-
ste wie jene in den Sozialenzykliken „Rerum no-
varum“, „Quadragesimo anno“ bis Centesimus 
annus“ nicht nur anerkennend aufgenommen, 
sondern auch studiert. Leider ist das  mit den 

Papst Pius XII. und die deutschen Heimatvertriebenen
Zum 50. Todestag des Papstes

wichtigen Aussagen von Papst Pius XII. zur 
Vertreibung bis heute nicht der Fall. 

Papst Pius XII. wird bis heute oft heftig kriti-
siert und grundlos verleumdet, denken wir nur 
an Rolf Hochhuths  Theaterstück „Der Stell-
vertreter“: Man hat dem Papst den Abschluss 
der Konkordates  vorgeworfen, das er 1933 als 
Kardinalstaatssekretär in Berlin schloss. Dazu  
nahm der spätere Papst in einer Aussprache 
am 2. Juni 1945 an das Kardinalskollegium 
selbst Stellung und erklärte, dass „im Falle der 
Ablehnung die Verantwortung für alle üblen 
Folgen auf den Heiligen Stuhl zurückgefallen 
wäre. Nicht als ob sich die Kirche ihrerseits von 
übertriebenen Hoffnungen hätte täuschen las-
sen, auch nicht als ob sie mit dem Abschluss 
des Konkordates die Lehre und die Ziele des 
Nationalsozialismus irgendwie hätte gutheißen 
wollen. Dies wurde damals ausdrücklich erklärt 
und dargelegt. „Immerhin, so betonte Pius XII. 
weiter, muss man zugeben, dass das Konkordat 
in den folgenden Jahren verschiedene Vorteile 
brachte oder wenigstens größeres Unheil ver-
hütete. Trotz aller Verletzungen, denen es aus-
gesetzt war, ließ das Konkordat tatsächlich den 
Katholiken doch eine rechtliche Verteidigungs-
lage, in der sie sich verschanzen konnten, um 
sich von da aus, solange es ihnen möglich war, 
der ständigen Flut der religiösen Verfolgung zu 
erwehren.“ 

Gerade die Ostdeutschen wissen, dass dies 
zutrifft, denn leider galt im Sudetenland und in 
anderen an das Reich angeschlossenen Gebie-
ten wie dem Warthegau das Reichskonkordat 
nicht, auf das sich die reichsdeutschen Bischö-
fe bei Protesten noch berufen konnten. 

Eugenio Pacelli war Kardinalstaatssekretär, 
als am Passionssonntag 1937 die Enzyklika 
„Mit brennender Sorge“ veröffentlicht wurde, 
die der Welt zeigen sollte, „was der National-
sozialismus in Wirklichkeit war: Der hochmütige 
Abfall von Jesus Christus, die Verneinung sei-
ner Lehre und seines Erlösungswerdens, der 
Kult der Gewalt, die Vergötzung von Rasse und 
Blut, die Unterdrückung der menschlichen Frei-
heit und Würde.“ 

Immer wieder hat der Papst an die Not der 
Vertriebenen und das Unrecht der Vertreibung 
erinnert. [...] Immer wieder erklärt Pius XII. seine 
Solidarität: „Die katholischen Ostvertriebenen 
sollen wissen, dass die Bande, die sie heute mit 
dem Oberhaupt der Kirche zusammenschlie-
ßen, noch enger sind als jene, die sie damals 
mit dessen Vertreter verbanden“. [...] 

Auch vor ausländischen Besuchern hat Pius 
XII. die Vertreibung verurteilt, so 1949 vor ver-
schiedenen Delegationen der beiden Häuser 
des nordamerikanischen Parlamentes, 1952 
gegenüber Mitgliedern der Pax-Christi-Bewe-
gung oder 1955 vor Teilnehmern des X. In-
ternationalen Historiker-Kongresses in Rom. 
In zahlreichen Ansprachen an das Kardinals-
kollegium sprach er von der „Bitterkeit der 
Vertreibung“. Den nicht von der Vertreibung 
betroffenen deutschen Katholiken legte er im-
mer wieder die Sorge um die Vertriebenen ans 
Herz. Dies tat er in seiner Botschaft zum Katho-
likentag 1950 in Passau ebenso wie 1952 zum 
75. Katholikentag in Berlin. Im gleichen Jahr 
erschien auch die Apostolische Konstitution 

„Exsul familia“, die heute leider fast vergessen 
ist, aber eine Magna Charta der Flüchtlings- 
und Vertriebenenseelsorge darstellt. 

Viele von uns kennen auch sein Gebet für 
die Heimatsuchenden und ebenso seine So-
lidaritätsadresse an  die Heimatvertriebenen, 
die seit 1946 auf vielen Gebetszetteln verbrei-
tet war, oft im Faksimile der Handschrift des 
Papstes. 

Pius XII. hat aber auch gehandelt, indem er 
über die päpstlichen Hilfswerke versuchte, die 
Folgen des Krieges und der Vertreibung zu mil-
dern. Auf seine Initiative hin erfolgte die Ein-
richtung der vatikanischen Forschungsstelle für 
Kriegsgefangene und wurden konkrete Hilfsak-
tionen für die hungernden Vertriebenen ins Le-
ben gerufen. 

Der Papst sandte in Person des nordamerika-
nischen Bischofs bayerisch-sudetendeutscher 
Herkunft Alois Münch seinen Vertreter ins zer-
störte Deutschland. Er nahm als Päpstlicher Vi-
sitator in Kronberg im Taunus seinen Sitz, wo er 
bald mit dem sudetendeutschen Prälaten Prof. 
Adolf Kindermann im benachbarten Königstein 
und mit der 1947 entstandenen Ostpriesterhilfe 
zusammenarbeitete. 1949 wurde er erster Apo-
stolischer Nuntius in Bonn. Auch dieser späte-
re Kardinal Münch hat die Vertreibung stets als 
Unrecht angeprangert. So schrieb er: „In der 
ganzen Geschichte gibt es nichts, was sich mit 
diesen grausamen Massenverschiebungen ver-
gleichen ließe“. [...]

Bischof Münch rüttelte auch die amerikani-
schen Bischöfe auf, die in einem gemeinsa-
men Hirtenbrief im November 1946 feststell-
ten: „In Europa ist etwas geschehen, was die 
Geschichte noch nicht kannte. Auf Grund ei-
nes Abkommens zwischen den Siegerstaaten 
wurden Millionen von Deutschen Menschen, 
die seit Jahrhunderten in Osteuropa ansäs-
sig waren, von ihrer Heimatscholle vertrieben 
und mittellos ins Herz Deutschlands getrieben. 
Die Leiden dieser Menschen auf ihren harten 
Wanderungen, ihre Heimatlosigkeit und Hoff-
nungslosigkeit, erzählen uns eine traurige 
Geschichte von der Unmenschlichkeit solcher 
Vertreibung... Das ist nicht der Weg, auf dem 
man Friede schafft und die Völker zur Einheit 
und Zusammenarbeit führt.“

Prof. Rudolf GRULICH
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

Am Donnerstag, dem 8. Janu-
ar 2009 in Kežmarok/Kesmark, 
verließ Mgr. Vojtech Wagner, ei-
ner der großen Zipser Patrioten 
der Gegenwart, seine Nächsten 
für immer. Es ist zweifelsohne 
ein sehr schmerzhafter Verlust 
für seine Ehefrau, Söhne und 
Enkelkinder, aber auch für die 
ganze Zips und den Karpaten-

Nachruf auf Mgr. Vojtech Wagner
deutschen Verein in der Slowa-
kei.

Mgr. Vojtech Wagner wurde im 
Mai 1944 in Ľubica/Leibitz gebo-
ren. Nach der Promotion an der 
Pavol-Jozef-Šafárik-Universität 
im Jahre 1965 begann er Biolo-
gie und Chemie zu unterrichten, 
zuerst in Osturňa/Asthorn, spä-
ter in Spišská Belá/Zipser Bela 

und Toporec/Topporz, um 
schließlich als Vizedirek-
tor in Kesmark tätig zu 
sein.

Seine Qualifikation 
hat er durch das weitere 
Studium verbessert. Er 
studierte Psychologie an 
der Universität in Košice/
Kaschau und Deutsch an 
der Universität in Prešov/
Eperies.

Das Kulturleben in Kes-
mark war in den letzten 
Jahren sehr eng mit Mgr. 
Vojtech Wagner verbun-
den. Jahrelang wirkte 
er als Abgeordneter im 
Kesmarker Stadtrat und 
war gleichzeitig Vorsit-
zender der Kulturkom-
mission. Vierzig Jahre 
lang widmete er sich der 
Entwicklung des Touris-
mus in der Tatraregion, 

mit Begeisterung engagierte er 
sich persönlich für die Partner-
schaft der Stadt Kesmark und 
der deutschen Stadt Weilburg 
an der Lahn.

Seit der „Wiedergeburt“ der 
Karpatendeutschen in der Slo-
wakei am Anfang der 90er Jahre 
des vorigen Jahrhunderts, war 
Mgr. Vojtech Wagner immer im 
Zentrum des ganzen Gesche-
hens im Karpatendeutschen 
Verein.

Außerordentliche Verdienste 
hatte er um die Vorbereitung 
und Organisation des einzigen 
ganzslowakischen Treffens der 
Karpatendeutschen, des Kul-
tur- und Begegnungsfestes in 
Kesmark. 13 erfolgreiche Jahr-
gänge dieser großartigen Ver-
anstaltung werden ein festes 
Andenken an diesen großen 
Kesmarker.

Mgr. Vojtech Wagner war von 
1993 an Vorsitzender der Orts-
gemeinschaft des KDV in Kes-
mark, von 1998 an Vorsitzender 
der Region Oberzips und unun-
terbrochen war er auch Mitglied 
der Landesleitung des Karpa-
tendeutschen Vereins in der 
Slowakei.

Hunderte von Leuten in der 
Region können ihm dankbar 

sein für neue Arbeitsplätze, 
die mit Hilfe der Karpatendeut-
schen Assoziation geschaffen 
wurden. 

Ein altes persisches Sprich-
wort sagt, dass nur diejenigen 
tot sind, die es nicht schaffen,  
einen guten Namen hinter sich 
zu lassen. Mit dem Namen des 
Verstorbenen ist viel Gutes 
verbunden – ob in den Erinne-
rungen seiner Familie, seiner 
Studenten, der Bürger der Stadt 
Kesmark oder Tausenden von 
Karpatendeutschen, egal, in 
welche Fremde sie das Schick-
sal verschlagen hat.

Bela, wie wir ihn familiär ge-
nannt hatten, wird in unseren 
Erinnerungen und unseren Her-
zen auch weiterhin mit uns blei-
ben!

Dr. Ondrej PÖSS, CSc.

Die Finanzkrise beherrscht die Schlagzei-
len - auch in der deutschen Tagespresse. 
So liest man etwa: „Deutsche Wirtschaft 
bricht auf breiter Front ein!“ oder „Die Re-
zession in Deutschland nimmt beunruhigen-
de historische Dimensionen an!“ oder auch 
„Deutsche haben Angst um ihre Ersparnis-
se“. Die Angst geht um. „Typisch deutsch“ 
könnte man sagen. Zugegeben, durch die 
Krise haben viele ihren Arbeitsplatz verlo-
ren oder finanzielle Einbußen in Kauf neh-
men müssen – und ein Ende ist ja noch gar 
nicht abzusehen. Aber auf welch hohem Ni-
veau wird hier gejammert und werden Äng-
ste geschürt?

In der Slowakei sieht das etwas anders 
aus. Man kommt von einem niedrigen Wirt-
schaftsniveau, hatte dann einen regelrech-
ten „Boom“ im Westen des Landes - drei 
Autofirmen und deren Zulieferer brummten 
und die Hauptstadt florierte. Von der Man-
gelverwaltung in den ersten Jahren der 
slowakischen Unabhängigkeit (Benzingut-
scheine, nur Grundnahrungsmittel in den 
Läden) ging es weiter bis hin zum Turboka-
pitalismus in der Region Pressburg der jet-
zigen Zeit. Gleichzeitig versanken Landstri-
che in der Mitte und im Osten des Landes 
im Elend und in der Entvölkerung. Preise 
stiegen und über zehn Prozent der Bevöl-

„Sammelt euch aber Schätze im Himmel…“
Matthäus 6,21

kerung suchte legal und illegal ihr Glück im 
Ausland. Nun verspürt man auch in der Slo-
wakei die Folgen der Wirtschaftskrise. Aus-
landsarbeiter werden nach Hause geschickt, 
Unternehmen in der Slowakei müssen Leute 
entlassen wegen schlechter Auftragslage.

Sei es in Deutschland oder in der Slowakei 
– allen gemeinsam ist die Angst um die eigene 
Existenz. Bei all den berechtigten Sorgen stellt 
sich doch die Frage: Ist das eigene Glück von 
der Dicke des Geldbeutels oder dem Betrag auf 
dem Bankkonto abhängig? Bei meiner täglichen 
Arbeit erlebe ich Leute, denen offensichtlich 
nichts wichtiger ist als Geld. Es ist so: Geld ist 
als Götze „Nummer eins“ unangefochten.

Im Wort Gottes, der Bibel, scheut sich Jesus 
Christus nicht, ein krasses Gegenmodell zu 
empfehlen. Er sagt: „Sammelt euch nicht Schät-
ze auf Erden, wo sie die Motten und der Rost 
fressen und wo die Diebe einbrechen und steh-
len. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo 
sie weder Motten noch Rost fressen und wo die 
Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo 
dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“

Welch drastische und doch weise Aussage. 
Glauben Sie mir, lieber Leser, mit der Jagd 
auf Geld laufen Sie einem Götzen hinterher, 
der Ihnen viele tolle Versprechungen macht. 
Ich spreche aus eigener Erfahrung. Alle sei-
ne Versprechungen - wie: teures Auto, große 

Wohnung, schönes Haus, schicke Kleider, 
hübsche(r) Frau/Mann, köstliches Essen, 
Ansehen und Macht – haben ein und den-
selben Köder an der Angel, und der heißt: 
Glück. Die Lüge, mit welcher der Götze 
„Geld“ seine hörigen Opfer hinter sich her 
lockt, lautet: Wer möglichst viel von diesen 
Dingen besitzt, der ist glücklich. Doch weit 
gefehlt! Jesus warnt uns mit seiner Aussa-
ge vor diesem großen Betrug: Geld ist ein 
Schatz, der zwischen den Fingern zerrinnt. 
Hier auf Erden kann er uns kein Glück bie-
ten - wir werden immer unzufrieden blei-
ben, denn die eigentliche Sehnsucht des 
Herzens stillt allein Gott. Und wenn wir 
einmal vor Gott stehen werden, sind unse-
re Taschen leer. Dorthin können wir keine 
Schatztruhe mitschleppen. Da stehen wir 
ganz blank da. Und dann wird sich zeigen, 
ob wir uns Schätze im Himmel gesammelt 
haben. 

Der Schatz im Himmel wird in der Bibel 
einmal verglichen mit einer kostbaren Per-
le, die ein Kaufmann entdeckt – und um 
sie zu kaufen, verkauft er alles, was er hat, 
und kauft sie. Jesus Christus selber ist die-
se kostbare Perle! Er verspricht: Wenn dir 
nichts wichtiger wird im Leben als ich selber, 
dann werde ich dir wahres Glück schenken. 
Denn aus Liebe zu dir habe ich mein Leben 
am Kreuz ausbluten lassen, damit du befreit 
wirst von deiner Schuld und ein sinnerfüll-
tes Leben mit echten Werten leben kannst. 
Glücklich, wer sich auf dieses Versprechen 
einlässt!
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Februargedanken

(Aus der Presse)

Der PfeiferDer Pfeifer
Vor Jahrhunderten als un-

sere Vorfahren anfi ngen das 
Land zu besiedeln, berichtet 
eine Sage folgendes.

Da sie ein sehr fl eißiges 
Volk waren, rodeten sie die 
Wälder für den Ackerbau und 
machten fruchtbare Felder daraus. Auch geschick-
te Handwerker waren unter ihnen. Die Siedlung 
begann zu blühen.

Zugleich begann man die friedlichen Menschen 
mit Neid anzublicken. Es war keine Seltenheit, 
dass sie nachts überfallen und beraubt wurden. 
So beschlossen sie eine Nachtwache aufzustellen 
um die Menschen rechtzeitig  zu warnen, wenn ein 
Feind in Sicht war. Es wurden vierzig junge muti-
ge Männer ausgesucht, die Nacht für Nacht auf 
dem höchsten Hügel der Siedlung Wache hielten. 
Bei der Sicht des Feindes mussten alle aus Lei-
beskräften pfeifen, damit sich die Menschen noch 
rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten.

Doch einmal gerade um Mitternacht öffnete sich 
der Hügel und alle verschwanden in der Öffnung. 
Seither hat man sie nie wieder gesehen. Noch 
heute soll man sie in klaren Winternächten pfeifen 
hören. Zum Andenken an sie wurde dieser Hügel 
„Pfeifer“ genannt. Marian MARKUS

(erzählt von Frau Klara Hromada – Uhliarová)

Schmiedschauer Sage

NOMEN EST OMEN

Im vorigen Artikel haben wir über den Über-
gang von der Einnamigkeit zur Zweinamig-

keit gesprochen. Die deutschen Familiennamen 
wurden aus fünf Bereichen geschöpft: Familien-
namen nach der Herkunft, nach der Wohnstätte, 
aus Berufs-, Amts- und Standesbezeichnungen, 
Familiennamen aus Rufnamen und Familienna-
men aus Übernamen.

Eine der ältesten Gruppen der Familienna-
men bilden die Herkunftsnamen. Zugezogene 
wurden nach ihrem Herkunftsort benannt. Z. 
B. der Schmögner (bekannt in Bodwatal) zeigt 
deutlich den Herkunftsort Schmögen/Smižany, 
oder Hunsdorfer (magyarisiert Hunfalvy) an das 
Oberzipser Dorf Hunsdorf/Huncovce (unga-
risch Hunfalva), Priwitzer an Priwitz/Prievidza 
im Hauerland. Auch Namen nach der Herkunft 
aus einer bestimmten Region, bzw. einem Land, 
gehören in diese Gruppe: z. B. Familienname 
Algyarer (Ansiedlung der Deutschen im 18. Jh. 
nach Deutsch-Dioseg/Sládkovičovo) weist hin 
auf Allgau in Deutschland. Herkunftsnamen sind 
oft nach Völker- und Stämmenamen entstanden. 
Im Hauerland ist Windisch bekannt, der zur der 
gebräuchlichen Bezeichnung für die Slawen 
„Wende“, oder „Wind“ führt. An die ungarischen 
Nachbarn führen die Familiennamen Unger, An-
ger, oder auch Angermyer, zu Polen Polak, Po-
lack, zu den Tchechen Čech, Cseh, zu weiteren 
Völker Rusnak, Bayer, Böhm u.a.  Regional be-
dingt sind z. B., Liptak, Zipser.

Die Gruppe der Herkunftsnamen hat ihren 
Ursprung im Zuzug ihrer ersten Träger aus der 
Fremde. Auf die Herkunft innerhalb einer Sied-
lung deuten die Wohnstättenamen. Als Ansatz-
punkt für einen Familiennamen dienten markan-
te Punkte in der Nähe der Behausung oder das 
Charakteristisches der Behausung selber. Der 
Tonhauser wohnte in einem/am Tonhaus, Moser 
(oder Mooser) am Moos (Sumpf), der Riedler 
am/im Ried. Oft ist es schwer zu trennen, ob es 

Bildungsweise
deutscher Familiennamen

um einen Herkunfts- oder Wohnstättename geht: 
Bruckner kann die Herkunft aus Bruck, oder auch 
einen Wohnort bei einer Brücke bedeuten.

Die ungefähr 15 häufi gsten deutschen Familienna-
men – von Müller, Schmidt über Wagner bis Richter 
- haben ihren Ursprung in den  Berufsnamen, oft 
in verschiedenen Schreibweisen oder Ableitun-

gen. Einige Berufsnamen sind nicht unmittelbar 
als solche zu erkennen, denn sie waren Überna-
men für die eigentlich ausgeübten Berufe. Z. B. 
Nabholz für einen Wagner, Stoiber für einen Mül-
ler. Besonders viele Familiennamen sind mit Maier 
zusammengesetzt. Sie alle deuten auf einen Ver-
walter oder Pächter kleinerer Höfe (ebenso wie 
Hofmann). Viele Ableitungen gibt es vom Schmied 
(Schmitt, Schmidt, Schmittke, Schmitz etc.), oder 
Schultz (Scholtz, Scholtze, Schulte,...).

    Zu den Familiennamen entwickelten sich 
ganz natürlich auch Rufnamen. Sie wurden ent-
weder unverändert (Albrecht, Franz), oder in ver-
schiedensten Variationen verwendet: Johannes 
lieferte die Grundlage für 
mehr als 300 Familienna-
men (Hanesch, Hensel, 
Handtke, Jahn, Jentsch 
etc.). Genauso ist es mit 
Nicklaus oder Michael 
(Nikles, Niko, Mikolik, Mi-
kolajczyk, Michel,...). Os-
wald ist der Rufname zu 
dem Hl. Oswald (7.Jh.), 
Marczy ist eine lateini-
sierte Form (mit unga-
rischem Einfl uss) vom 
Evangelisten Markus. Oft 
sind schon die ursprüng-

lichen Vornamen kaum noch zu erkennen: Kinz-
ler von Kunz aus Konrad, Dienes oder Tienes 
von Martinus. 

   Die fünfte Gruppe der Famieliennamen sind 
Übernamen. Der Träger wird nach körperlichen, 
charakterlichen oder biographischen Eigenhei-
ten benannt, besonders dann, wenn bei dem 
Träger eine Abweichung von der Norm deutlich 
war. Die Übernamen kann man in mehrere Grup-
pen einteilen: körperliche Eigenschaften (Klein, 
Schwarz), Eigenschaften des Geistes und Cha-
rakters (Sorger), Tiere (Fuchs, Vogel), Pfl anzen 
(Apfel), Gegenstände (Stiefel), Naturerscheinung 
(Stern), Kirchliches (Abt), weltliche Würdenträger 
(König - magyarisiert Király, Richter), u.a.

Die Deutung eines Familiennamens ist manch-
mal unmöglich, oder sehr schwer zu klären. Ein 
solcher Familienname kann, aber muss nicht so 
gedeutet werden. Seit dem 18. Jh. legte die Ob-
rigkeit fest, das in einer Familie alle denselben 
Familiennamen tragen mussten. An dieser „Na-
mensvererbung“ liegt es dann, dass heute Klein 
nicht klein sein muss, Böse muss nicht böse sein, 
beim Fleischhacker bekommen Sie nicht immer 
Fleisch, Klaus ist heute auch ein Tscheche. 

Ondrej PÖSS 

Krähen im Feld
hocken auf nackter Krume
zwischen Furchen mit Harsch.

Krähen im Feld
hacken in nackter Krume,
suchen nach Körnern,
die der Wind frei blies.

Krähen im Feld 
hocken auf nackter Krume,
warten auf Futter,
auf Sonne und Wind,
warten auf Frühling.  

Helmut von SCHEURL -
DEFERSDORF

KEINER GLAUBT AN 
DARWIN Wenn das Char-
les Darwin wüsste: Nicht 
einmal ein Fünftel der 
Menschen in den USA ist 
von der wissenschaftlich 
akzeptierten Evolutions-
theorie des Naturforschers 
überzeugt. In einer Umfra-
ge von „USA Today“ gaben 

nur 18 Prozent an, sie seien 
der Auffassung, dass sich 
menschliches Leben über 
eine lange Zeit aus niedrige-
ren Lebensformen entwickelt 
habe. Hingegen gaben 38 
Prozent zu Protokoll, dass 
der Mensch durch einen 
göttlichen Schöpfungsakt in 
die Welt gekommen sei. Die 
Debatte um die Evolution hat 
in den USA auch eine politi-
sche Dimension: In mehreren 
Bundesstaaten verlangen 
die Lehrpläne, dass Darwins 
Theorie im Unterricht kritisch 
beurteilt wird, was zu hefti-
gen Auseinandersetzungen 
geführt hat.

ACHTUNG! STOLPERFAL-
LEN AUF DER TREPPE   
Rutschsichere Beläge und 
eine gute Beleuchtung sind 
bei Treppen Pflicht. Lose auf 
den Stufen verlegte Teppiche 
könnten dagegen zur Stol-
perfalle werden. Zusätzliche 
Sicherheit bieten Handläufe 
an beiden Seiten. Statistisch 

gesehen seien Treppenstür-
ze die häufigste Unfallursa-
che im häuslichen Bereich.

LAUFRÄDER FÜR KLEIN-
KINDER AM BESTEN 
Kleinkinder sollten das 
Radfahren zunächst ohne 
Pedale und Kette lernen. 
Laufräder schulen die Kör-
perbeherrschung und be-
reiten Kinder auf sicheres 
Verhalten im Straßenver-
kehr vor. Laufräder trainie-
ren auch für das spätere 
Fahrradfahren, ohne dass 
die Kinder dabei überfor-
dert werden. Da Kleinkin-
der ihre Bewegungsabläu-
fe in der Regel noch nicht 
ausreichend beherrschen, 
empfiehlt man bei Laufrä-
dern ein Einstiegsalter von 
etwa zweieinhalb bis drei 
Jahren. Damit es nicht zu 
Unfällen kommt, sollten 
Kinder jedoch nur in siche-
ren Umgebungen auf ein 
Laufrad steigen.
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Wir gratulieren

Humor

Fische
20.02. - 20.03.

KOCHEN SIE MIT UNS

„Das ist kein Tresor, was wir geklaut 
haben, sondern ein Kühlschrank!“

Sie brauchen jetzt klare Ziele und 
ein gutes Maß an Ausdauer. Dann 
kommt das Schicksal Ihnen zu Hilfe, 
und Sie werden viel bewegen und 
schließlich genau dort landen, wo Sie 
hin wollten. Berufl icher Ehrgeiz ist der 
eine Erfolgsschlüssel, konzentriertes 
Durchhaltevermögen der andere. Am 
Ende stehen Sie auf der Gewinner-
seite, und Sie wissen, dass Sie es 
sich verdient haben. Ein angenehmes 
Gefühl, das Sie nachhaltig befriedigt.

Die Liebessterne stehen zu Ihrer 
Verfügung, der Partner liegt Ihnen 
zu Füßen - oder ein neuer läuft Ih-
nen über den Weg. Was wollen Sie 
mehr? Freuen Sie sich auf ein an- 
und aufregendes Jahr, in dem Ihre 
amourösen Wünsche Dank Jupiter in 
Erfüllung gehen dürften. Eine kleine 
kosmische Schwachstelle gibt es al-
lerdings. Saturn und Uranus stehen 
schräge, so dass Sie aus gelegent-
licher Unzufriedenheit Ihre Blicke zu 
oft kreisen lassen. Überlegen Sie gut, 
was Sie damit aufs Spiel setzen. Am 
besten fl irten Sie bis auf weiteres nur 
mit dem eigenen Partner.

Wenn Sie berufl ich etwas ändern 
möchten, ist das mit Jupiter durch-
aus in Ordnung; allerdings dürfen 
Sie sich nicht von Ihrer Euphorie 
leiten lassen, denn das könnte dann 
doch schief gehen. Wichtig ist ein 
kritischer und vernünftiger Blick auf 
langfristige Konsequenzen, die mit 
Veränderungen verbunden sind. Im 
Übrigen kann etwas mehr Diplomatie 
im Umgang mit Vorgesetzten nicht 
schaden. Anstatt sich auf Machtspiel-
chen einzulassen, bei denen Sie den 
Kürzeren ziehen könnten, sollten Sie 
mal Kompromisse eingehen, denn so 
fahren Sie besser.

Mit Ihrer Leistungskurve können 
Sie im Jahr 2009 wegen des positiven 
Jupitereinfl usses ebenfalls durchaus 
zufrieden sein. Und wenn Sie auf ein 
vernünftiges Timing achten, kommen 
Sie auch gesundheitlich bestens über 
die Runden. Nur auf Stress reagieren 
Sie empfi ndlicher als sonst - suchen 
Sie sich ein kreatives Hobby, bei dem 
Sie auch etwas Entspannung fi nden. 
Da Saturn und Uranus zuweilen Ihre 
Kreise stören, sind Pausen nämlich 
kein Zeichen von Schwäche, sondern 
von Vernunft. Und genau die sollten 
Sie - natürlich auch beim Sport - wal-
ten lassen.

Region I. Preßburg

gratuliert Maria Bunčak zum 74., Ruth 
Facunová zum 51., Kristine Hlavačová 
zum 66., Karl Hochschorner zum 80., 
Burghardt Otto Krämer zum 66., Jo-
han Kreppel zum 74., Ing. Rudolf 
Kuchta zum 84., Hilda Nagy zum 
84., Jozef Očadlík zum 83., Gertrude 
Očadlík geb. Czinder zum 80., Eva 
Pagáč geb. Turek zum 73., Augusti-
ne Posch zum 76., Jozef Saghy zum 
79., Prof. Otto Sobek zum 80., Maria 
Szász zum 86., Sona Sáriková zum 
76., Hannelore Sujanský zum 66., Ka-
roline Uličný zum 86., Augustine Za-
jac geb. Durr zum 78. und Otto Zinser 
zum 74. Geburtstag. Wir wünschen 
von ganzem Herzen alles Gute, viel 
Gesundheit und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland

● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Jozef Kotsch-
ner zum 71., Pavel Greschner zum 44., 
Soňa Sulavová zum 43. und Dušan 
Hrabovský zum 37. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit und Zu-
friedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Vladimir 
Kaděrka zum 63., Ivan Nemec zum 
62., Mgr. Eva Rosenberg zum 66., 
Pavel Rosenberg zum 56. und Marga-
rete Steinhübel zum 75. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Anna Diene-
sová zum 65., František Gastgeb 
zum 89., Karol Hanzlian zum 56., 
Mária Hanzlianová zum 54., Adriana 
Holubová zum 46., Jana Oswaldová 
zum 57 und Ladislav Schnierer zum 
74. Geburtstag. Von ganzem Herzen 
wünschen wir alles Gute, viel Ge-
sundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!      

● Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel 
gratuliert Angela Greschnerová zum 
81. Geburtstag. Gesundheit, Gottes 
Segen und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Helene Pittner zum 
79., Amalia Pittner zum 75. und Eli-
sabeth Rusnak zum 82. Geburtstag. 
Wir wünschen von Herzen viel Glück 
bei bester Gesundheit, Mut, Stärke 
und Zufriedenheit mit Gottes Segen 
in den künftigen Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Richard Stiffel zum 75. 
und Tibor Kmeť zum 35. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Ge-
sundheit, Liebe und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Familie.
● Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Alžbeta 
Patschová zum 80., Mária Hrabov-
ská zum 77., Oľga Neuschlová zum 
65., Mária Neuschlová zum 57. und 
Andrea Hrmová zum 30. Geburtstag. 
Wir wünschen allen viel Gesundheit, 
Glück, Gottesgnaden und Zufrieden-
heit im Kreise Ihrer Familien.
● Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Anton Supek zum 60. Geburtstag. 
Viel Gesundheit, Glück und Spaß in 
den weiteren Jahren!
● Die OG des KDV in Janova Leho-
ta/Drexlerhau gratuliert Anna Bin-
der zum 75., Jana Pogádl zum 23. 
und Michal Vlček zum 18. Geburts-
tag. Alles Gute, Gesundheit, Glück, 
Liebe und ein zufriedenes Leben.
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Vilma Schwarzová 
zum 51., Karol Schwarz zum 52. und 
Sylvia Bednarová zum 31. Geburts-
tag . Alles Gute, Gottes Segen, viel 
Gesundheit und Lebenskraft in den 
weiteren Jahren.

Region III. Oberzips

● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Valé-
ria Suržinová zum 63. und Marta Lo-
yová zum 77. Geburtstag. Wir wün-
schen Gesundheit und Zufriedenheit 
im Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Ján Mick zum 
79., Gabi Kintzler zum 74., Juraj 
Puhalla zum 66., Marian Tetinger 
zum 59., Magdaléna Mačejná zum 
59., Ervin Vavra zum 53., Sylvia Iva-
nides zum 48., Mária Liptajová zum 
46., Miroslav Králik zum 31. und 
Soňa Majovská zum 29. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, Gesund-

heit, Glück und Zufriedenheit für das 
weitere Lebensjahr.
● Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Maria Wolf  zum 
83., Oskar Gildein zum 80., Adela 
Terebeši zum 77., Maria Kraus zum 
72., Ema Nemeček zum 71. und Albi-
na Hanina zum 69. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit, Zufrieden-
heit und frohe Tage im Kreise der 
Familie.
Herzliche Glückwünsche und Grüße 
zum Geburtstag senden wir auch an 
Frau Anna Ohly nach Weilburg.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Stefan Kozak 
zum 80., Prof. Jan Martin zum 77., 
Agnes Peky zum 73., Stefan Alexan-
dercik zum 55., Rudolf Bronek zum 
55., Stefan Konkol zum 55., Hilda 
Setlak zum 50., Josef Kana zum 50. 
und Jana Lang zum 30. Geburts-
tag. Hänge kein düsteres Bild an die 
Wand. Klage und weine nicht. Nimm 
keine negativen Vorschläge an. Geh 
anderen ruhig mit deinem ständigen 
Optimismus auf die Nerven. Zum 
Geburtstag die besten Wünsche und 
Gottes Segen.

Region IV. Unterzips

● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Maria Gablas zum 84., 
Ľudovít Schneider zum 82., Michal 
Kujnisch zum 74., Wolfgang Vol-
land zum 73., Josef Theisz zum 71., 
MUDr. Stefan Holka zum 60., Ján 
Müller zum 45., Rita Ölschläger zum 
45. und Lydia Turčaniková zum 35. 
Geburtstag. Wir wünschen vom gan-
zen Herzen alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit, Gottes Segen und noch 
viele weitere schöne Jahre.
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Helene Spiššak 
zum 79., Erika Žory zum 66., JUDr. 
Michal Neubauer zum 81., Michal Mi-
kulik zum 67., Ján Liptak zum 61. und 
Ernest Vozar zum 44. Geburtstag .  
Alles Gute, viel Gesundheit und Le-
bensmut in den weiteren Jahren!
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert  
Ingrid Bukšárová zum 45. Geburts-
tag . Gottes Segen, Gesundheit, Lie-
be, Glück und Sonnenschein sollen 
für immer in euren Herzen sein.
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Marika Patz 
zum 70., Magda Loyová zum 44., 
Helene Flaig (Deutschland) zum 76., 
Maria Končíková zum 52., Helene 
Patz zum 73., Anna Ordelt zum 78., 
Alena Wenzel (Krompachy) zum 47., 
Margarette Hirschbeck (Deutsch-
land) zum 74., Anton Hirschbeck 
(Deutschland) zum 76. und Karol 
Patz zum 79. Geburtstag. Wir wün-
schen Gottes reichen Segen, Frieden 
und Freude auf allen Wegen. Weder 
Krankheit auch noch Leid. Wir wün-
schen Glück bei allen Dingen, alle 
Werke mögen Euch gelingen und Sie 
sollen froh erwachen alle Zeit.

(Fortsetzung S. 14)

Großmutters Fastnachtsküchlein
Zutaten:
2 St Eier, 130 g Milch, 580 g Mehl, 100 g Butter, etwas Obst
oder Rahmschaum oder Gelee, 1 St Eiweiß zum Bestreichen,
etwas Fett zum Ausbacken

Zubereitung:
Eier, Milch, Mehl und Butter werden zu einem Teige verarbeitet, dünn ausgerollt 
und mit einem Wasserglas ausgestochen. Eine Scheibe belegt man mit Obst, 
Rahmschaum oder Gelee. Den Rand bestreicht man mit Eiweiß, das aber nicht 
über den Rand hinunter laufen darf, und legt eine zweite Scheibe darauf, indem 
die Ränder zusammengedrückt werden, und durch ein etwas kleineres Glas 
platt abgestochen. Dann auf beiden Seiten in Fett backen. Guten Appetit
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Liebe Leser Innen,
Gedanken zur Zeit
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(Fortsetzung von S. 13)
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In stiller Trauer

Region V. Bodvatal

● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Maria Antl zum 
77., Irene Antl zum 63., Gabriele 
Böhm zum 77., Maria Bröstl zum 73., 
Helene Freiman zum 79., Julia Ge-
deon zum 93., Irma Gedeon zum 81., 
Scharlotte Megyesi zum 69., Edith 
Nižnik zum 82., Maria Ruso zum 
81., Maria Schwartz zum 77., Rudolf 
Schwartz zum 83., Margit Schürger 
zum 71., Gustav Schmotzer zum 70., 
Ing. Norbert Gedeon zum 50. und 
Michaela Drabik zum 35. Geburts-
tag. Nimm jedes neue Lebensjahr 
als Bestes deines Lebens wahr, nur 
frohe Tage soll es geben, Gesund-
heit, Glück und ein langes Leben.
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Vasil Čorňák zum 
75., Jarmila Vieweg zum 74., Gabriele 
Šenkovič zum 72., Eleonora Szeme-
ková zum 71., Eleonóra Dzúrik zum 
70., Emil Stramský zum 68., Emma 
Balasch zum 68., Siegfried Gašpar 
zum 67., Eva Pačenovská zum 66., 
Eva Groh zum 66., Tatiana Gavalco-
vá zum 66., Irena Knapová zum 64., 
Dorota Fedák zum 64., Margita Gru-
berová zum 62., Mária Meľuch zum 
59., Mária Mecková zum 53., Katarí-
na Lukáč zum 53., Renate Lehotzky 
zum 40. und Ivan Krupicer zum 30. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Gesund-
heit, Erfolg und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Liebsten.

als ich vor einiger Zeit in meinem 
beliebten Café saß und bei gutem 
Kaffee die neueste Nummer unse-
res Monatsblattes durchblätterte, 
um daraus ein Résumé vorzuberei-
ten, sprach mich ein unbekannter 
älterer Mann an. „Entschuldigen Sie, 
dass ich Sie störe, sind Sie nicht der 
Schriftleiter des Karpatenblattes?“ 
fragte er und als ich seine Frage mit 
„Ja“ beantwortete, setzte er sich auf 
einen der freien Stühle hin und be-
gann seine Erzählung. Er sei zwar 
kein Karpatendeutscher, aber das 
Karpatenblatt lese er sehr gerne und 
zwar im Internet. Einige Monate habe 
er unsere Zeitschrift nicht lesen kön-
nen, da die alte Webseite nicht mehr 
funktioniere, aber jetzt, dank unserer 
neuen Seite sei er wieder sehr zufrie-
den, denn die Lektüre unseres Blat-
tes habe ihm sehr gefehlt. Und die 
Webseite sei, seiner Meinung nach, 
sehr gut und schön.

Ja, liebe Freunde, so etwas hört 
man gerne. Auch in den vielen E-
Mails beglückwünschen uns die Le-
ser des Karpatenblattes, die unsere 
neue Website schon besucht haben. 
Und es sind überhaupt nicht wenige. 
Bisher wurde unsere Seite von über 
vierhundert Neugierigen aufgemacht.

Dafür möchte ich mich bei dem 
Autor, meinem guten Freund, dem 
Informatiker und Programmierer, 
Mgr. Michal Dugas, bedanken, der 
schon eine ganze Menge Arbeit 
ohne jeden Vergütungsanspruch 
geleistet hat, und noch leisten wird, 
da unsere Webseite noch bei wei-
tem nicht fertig ist.

Aber sie funktioniert schon. Man 
kann da nicht nur die neueste Ausga-
be unserer Zeitschrift lesen, sondern 
auch im Archiv blättern, in dem es in 
der Zukunft alle Nummern von Anfang 
an geben wird. Momentan beginnt un-
ser Archiv mit dem Heft 4/2006.

In der Rubrik RÉSUMÉ fi ndet man 
eine Auswahl der bedeutendsten Bei-
träge und festen Rubriken des Kar-
patenblattes, die man entweder nach 
Jahrgängen oder einzelnen Ausga-
ben, oder nach Autorennamen oder 
Schlüsselwörtern aussuchen kann. 
Nach einem Klick auf die symbolische 
„Zeitschriftseite“ öffnet sich der ge-
suchte Artikel, unter der Bedingung, 
dass er sich im Archiv befi ndet.

In der Zukunft planen wir noch das 
FOTOARCHIV, das den Lesern eine 
Menge an  Fotografi en anbieten soll, 
von denen viele noch nie veröffent-
licht wurden. Das kann aber noch 
viele Monate dauern, bis das Ganze 
fertig ist.

Ich wünsche euch, liebe Freun-
de, viele angenehme Momente 
beim Surfen auf unserer Internet-
seite. Aber bitte, vergesst nicht: 
eine virtuelle Zeitschrift kann man 
nicht in die Hand nehmen, um sich 
damit bequem im Sessel niederzu-
lassen! Dazu eignet sich am besten 
nur unser

Andrzej MIKOLAJCZYK

Nachruf und Dank
Am 18. November verstarb nach schwerer Erkrankung
Frau Hilde LAMBERT aus Deutschland (Saarland).
Sie war, zusammen mit ihrem Mann Rudi, seit 1997 Hauptspon-

sor der Grundschule mit Kindergarten in Chmeľnica/Hopgarten. 
In ihrer, ihr eigenen Bescheidenheit, wollte sie nie großen Lob 
und Dank erhalten. 

Trotzdem verlieh das Schulministerium der Slowakischen 
Republik beiden die Medaille des Heiligen Gorazd für ihre Ver-

dienste um das Schulwesen in der Slowakei, und die Gemeinde 
Hopgarten ernannte sie zu Ehrenbürgern der Gemeinde.

Das Karpatenblatt berichtete mehrmals über ihre uneigennützigen 
Hilfsaktionen, einschließlich über den Neubau einer Kapelle zum 
Heiligen Johannes Nepomuk, welche von ihr gestiftet und fi nanziert 
wurde und am Ortseingang von Hopgarten immer an sie erinnert.

Wir alle, die Mitglieder des Vereins, sowie die Lehrer und Kinder-
gärtnerinnen der Schule, an ihrer Spitze Frau Mgr. Maria Reckten-
wald, bedanken uns noch einmal in Gedanken bei ihr für alles und 

sagen: „Liebe Hilde, wir werden uns einmal im Jenseits wieder-
sehen, und DANKE, dass wir uns kennen lernen durften. Ruhe 

sanft...“.
Peter RECKTENWALD

Vorsitzender
der OG des KDV in Hopgarten

Die Mitglieder und der Sängerchor 
der OG des KDV in Schwedler verab-

schiedeten sich von ihrem langjährigen 
Mitglied, Frau

Amalie DÁVID geb. Hoffmann,
die sie kurz vor ihrem 79.Geburtstag für 
immer verlassen hat. Gott gebe ihr die 

ewige Ruhe.

--+--
Die OG des KDV in Einsiedel an der 

Göllnitz verabschiedete sich von ihrem 
langjährigen und treuen Mitglied, Frau

Maria PEKAROVITSCH,
geb. Absolon,

die sie am 30. Januar 2009 im Alter von 
88 Jahren für immer verlassen hat. Gott, 

gebe ihr die ewige Ruhe.

Danksagung
Wir bedanken uns bei der Leitung des Karpatendeutschen Vereins in der 

Slowakei sowie bei den Ortsgruppen des KDV aus der Oberzipser Region 
für die Teilnahme bei der letzten Verabschiedung von meinem Ehemann 
und unserem Vater Mgr. Vojtech WAGNER.

Unser Dank gehört auch seinen Freunden aus dem In- und Ausland, dem 
Bürgermeister der Stadt Kesmark, den Lehrern der Grundschule in Kes-
mark, den Schülern und allen, die mit herzlichen Worten Abschied von ihm 
genommen und ihm das letzte Geleit gegeben haben. Vielen Dank auch für 
die vielen Blumen und Kränze. 

Wir danken auch für Ihre schriftlichen und persönlichen Beileidsbezeu-
gungen, mit denen Sie sich bemühten, unsere Trauer zu lindern.

Ehefrau Darina WAGNEROVA,
Sohn Vojtech mit Familie und Sohn Miroslav

Die OG des KDV in Schwedler verab-
schiedete sich von ihrem langjährigen 

Mitglied, Frau
Hilde PÁBIŠ

aus Großschlagendorf, die sie im Alter 
von 81 Jahren für immer verlassen hat. 

Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

--+--
Die Region Pressburg gedenkt an ihr 

langjähriges Mitglied, Herrn
Ing. Zoltán TOMKO,

der im Alter von 76 Jahren verstorben ist. 
Gott gebe ihm die ewige Ruhe.


