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Zweisprachigkeit ist eine Gabe, die immer mehr 
Jugendliche haben. Damit diese zu einem Pluspunkt 
im Rennen um Arbeitsstellen werden kann, muss sie 
rechtzeitig gefördert werden. Möglich ist das zum Bei-
spiel durch eine zweisprachige Ausbildung.

Die deutschsprachige Abteilung des Gymnasiums 
UDT Poprad – Bilingválna sekcia (Anschrift: Rovna ul. 3, 
058 01 Poprad, Tel.: 052 / 77 21663, Web: www.ba-po-
prad-de) mit dem besonders qualifi zierten Deutschunter-
richt bereitet auf das deutsche Abitur vor und führt zu:

-   hoher Sprachhandlungsfähigkeit,
-   schriftlicher Kommunikationskompetenz,
-  Selbstständigkeit, Sozialkompetenz und Vielseitig-

keit in einer wichtigen Sprache,
-  Flexibilität: Mit der Erreichung der deutschen Hoch-

schulreife kann jedes Fach und jederzeit in Deutschland 
oder in anderen europäischen Ländern studiert werden.

An der Schule, die zum staatlichen slowakischen 
Gymnasium UDT gehört, lernen ca. 350 Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 9 bis 13 und arbeiten 10 aus 
Deutschland vermittelte sowie 25 slowakische Lehre-
rinnen und Lehrer.

Poprad/Deutschendorf, am Fuße der Hohen Tatra 
gelegen, bietet als wirtschaftliches und touristisches 
Zentrum der Ostslowakei der Bilingualen Abteilung viel-
fältige Möglichkeiten außerschulische Partner in den 
Lern- und Lehrprozess mit einzubinden. So haben die 
Schülerinnen und Schüler über Projekte, Praktika und 
die Begegnungen mit deutschen Austauschschulen 
reichlich Gelegenheit die deutsche Sprache zu lernen 
und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erweitern.

1991 gegründet gehört die Bilinguale Abteilung zu den 
ältesten und erfolgreichsten Abteilungen in Mitteleuropa.

Sprachliche Kompetenz – eine gute Investition.
Internationalität und interkulturelle Kompetenz sind 

heute wichtige Schlüsselqualifi kationen für den wirt-
schaftlichen Erfolg. Sprachliche Kompetenz hilft, auf 
dem Globus neue Märkte zu öffnen, und ist ein Plus für 
den Wettbewerb. Jedes Unternehmen mit Zukunft wird 
in die Mehrsprachigkeit seiner Mitarbeiter investieren 
und sprachliche Kompetenzen trainieren. Die deutsche 
Sprache spielt für die internationalen Wirtschaftskon-
takte eine wichtige Rolle: Deutsch ist eine der großen 
Wirtschaftssprachen in der Europäischen Union und 

Zweisprachigkeit
eine Brücke zu den aufstrebenden Nationen Mittel- und 
Osteuropas.

In den letzten 10 Jahren ist Deutsch in den mittel- und 
osteuropäischen Ländern zu einer regionalen „lingua 
franca“ geworden. Mit der Erweiterung der EU werden 
besonders in Mittel- und Osteuropa Arbeitskräfte mit 
Deutschkenntnissen gesucht.

Deutsch ist die Sprache des europäischen Absatz-
marktes und Deutsch ist die Sprache, die große Ab-
satzmärkte öffnet. Deutsch ist gefragt bei deutschspra-
chigen Firmen im Ausland und bei Firmen mit engen 
Wirtschaftsbeziehungen zu den deutschsprachigen 
Ländern. Bei über 100 Millionen Deutschsprachigen in 
der EU fi nden sich für Spezialisten mit Deutschkennt-
nissen interessante Chancen für die Ausbildung, für 
das Studium und für den Beruf. Deutschkenntnisse för-
dern die berufl iche Karriere.

5 andere Gründe von vielen, Deutsch zu lernen:
1.  ...weil Deutsch eine wichtige Sprache in der in-

ternationalen Kommunikation ist. Wer Deutsch spricht, 
kann weltweit mit über 100 Millionen Menschen kom-
munizieren. Allein 100 Millionen Europäer sprechen 
Deutsch als Muttersprache, nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Luxem-
burg und in Liechtenstein.

2. ...weil Deutsch als Wissenschaftssprache eine 
feste Größe ist. Im wissenschaftlichen Denken hat die 
deutsche Sprache ihren festen Platz. Deutsch als Wis-
senschafts- und Fachsprache ist in Forschung und Bil-
dung eine wichtige Größe.

3.   ...weil Deutsch eine der wichtigsten Kultursprachen 
ist. Es ist die Sprache Schillers, Kafkas, Dürrenmatts.

4. ...weil Deutsch den Zugang zum Studium in 
Deutschland öffnet. Deutschland war immer weltweit 
ein Magnet für Bildung und Forschung, und Studieren 
in Deutschland hat Tradition. Deutschland besitzt mit 
über 350 Hochschul- und Forschungseinrichtungen ein 
dichtes Bildungsnetzwerk. Deutschland ist als Studien-
ort bei Ausländern beliebt. In der Skala der Zielländer 
für ein Auslandsstudium nimmt Deutschland Platz 3 
ein. Insgesamt studieren und forschen 225 000 Aus-
länder an Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
in Deutschland.

5. ...weil Deutschland ein beliebtes Reiseziel ist. 
Deutschkenntnisse sind für alle, die in der Touristik-
branche arbeiten und Geld verdienen wollen, eine gute 
Investition.

Mária RECKTENWALD

Das Kultur- und Begegnungsfest, auf dem die Kultur, Gebräuche und Sitten der deut-
schen Minderheit in der Slowakei und Europa präsentiert werden, ist seit seinem ersten 

Jahrgang (1996) zu einer schönen Tradition und einmaligem Erlebnis geworden.
Mit diesem Fest bemühen wir uns, zur Bewahrung und Entfaltung der Bräuche 

der deutschen Minderheit, zum Erfahrungsaustausch, gegenseitigem Verständnis 
und Kennen lernen, zur Überwindung der Vorurteile und zur Unterstützung des 
Gegenseitigkeitsgedankens, der Hochachtung zu anderen Kulturen und Gebräu-
chen beizutragen.

Am 19.-20.Juni 2009 wird das Kultur- und Begegnungsfest schon seinen 14. 
Jahrgang begehen, an dem die Sängerchöre und Tanzgruppen der deutschen Min-
derheit und Gästegruppen der anderen Nationalminderheiten auftreten werden.

Wir gestatten uns, Sie hiermit zu unserem Festival herzlichst einzuladen. Wir 
hoffen, Sie erteilen uns die Ehre und nehmen unsere Einladung an.
Die näheren Informationen und Programm: www.kdv.sk.

      Mit Ehre
Ing. Anton OSWALD, CSc.

Vorsitzender des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei

Einladung zum Kultur- und Begegnungsfest in Kesmark

Alle Menschen sind 
klug – die einen 

vorher, die anderen 
nachher.

VOLTAIRE
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In den Tagen vom 3. – 10. April 
2009 fand in Modra-Harmonia in 
der Nähe von Bratislava/Pressburg 
das Jubiläums-Osterseminar der 
Jugend Europäischer Volksgrup-
pen (JEV) statt, das von der JEV 
gemeinsam mit der Jugendorga-
nisation der Karpatendeutschen 
in der Slowakei, IKeJA-KDJ aus-
gerichtet wurde. Am Osterseminar 
beteiligten sich über 100 Jugendli-
che der autochthonen, nationalen 
Minderheiten. 

Jubiläums-Osterseminar der JEV 2009Jubiläums-Osterseminar der JEV 2009

Die JEV feiert 2009 das 25 Ju-
biläum ihrer Gründung. Daher wid-
mete sie das Wochenende vom 
4.-5. April ihrem Jubiläum, das mit 
einer Jugendkonferenz, einer Ge-
burtstagsfeier und einer Exkursion 
in die Kleinen Karpaten gefeiert 
wurde.

„25 Jahre – ein Viertel Jahrhun-
dert JEV sind eine spannende Zeit 
und zugleich ein bemerkenswer-
ter Zeitraum europäischen Enga-
gemenst“ – erklärte Hester Knol, 

Westfriesin aus den Niederlanden 
und amtierende JEV-Präsidentin. 
„Wir wollten das Jubiläum nutzen, 
um zu zeigen, was die JEV alles 
leistet.“

Nach dem Geburtstags-Wochen-
ende folgten die Arbeitstage der 
JEV mit Workshops und Rollen-
spiel, sowie die Hauptversamm-
lung 2009.

Anlässlich des Jubiläums fan-
den unter Schirmherrschaft des 
Vorsitzenden des Nationalrates 
der Slowakischen Republik, Pa-
vol Paška, am Samstag, dem 4. 
April 2009 die Feierlichkeiten 
zum 25. JEV-Jubiläum in Časta-
Papiernička, unweit von Press-
burg, statt.

Die Jugend Europäischer Volks-
gruppen wurde 1984 gegründet 
und ist das Netzwek der Jugend-
organisationen der autochthonen, 
nationalen Minderheiten in Euro-
pa. Aktuell vertritt die JEV 34 Mit-
gliedsorganisationen aus 18 euro-
päischen Ländern.

kb

Die Ortsgemeinschaft Tscherman e.V. – Čermanský spolok 
und die OG des KDV in Nitra/Neutra laden herzlich alle Mitglie-
der und Sympathisanten zu ihrem Jubiläumstreffen ein, das an 
den Tagen vom 30. April – 2. Mai 2009 in Neutra und Tscherman 
stattfi ndet.

Das Treffen wird aus Anlass des 150. Jahrestages der Ankunft 
der deutschen Familien aus dem Oldenburger und Hannoverer 
Gebiet nach Tscherman und Umgebung, sowie des 20. Jahres-
tages der Partnerschaft zwischen der Stadt Steinfeld/Oldb. und 
der Ortsgemeinschaft Tscherman e.V. veranstaltet.

Das Kulturprogramm mit den Auftritten von slowakischen und 
deutschen Sing- und Tanzgruppen beginnt am 1. Mai 2009 um 
14:30 Uhr. 

Einladung

Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!“
„Die Sprache ist das erste Gut, das uns Gott gegeben hat!
Alles andere, ohne Ausnahme, ist spätere Zutat!“

»Karpathen-Post«, Käsmark, Jg. 51, 1930
(vom 29. Nov.), Nr. 49

Liebe Zipser!

Es konnte uns Zipsern nach 1945 wahrlich kein grö-
ßeres Geschenk gemacht werden, als dass die kom-
pletten 63 Jahrgänge der »Karpathen-Post« – ca. 
30 000 Zeitungsseiten = ca. 200 000 Seiten Schreib-
maschinentext = ca. Tausend Bücher! – in einer zwei-
ten Aufl age verlegen worden sind.

Dies geschah nun elektronisch. D. h., wir müssen 
diese umfangreiche Publikation – eine wahre Zipser 
Bibliothek der Vergangenheit, die das Wissen über 
die Zips und unsere Vorfahren bis 1943, speichert –, 
nicht kaufen, sondern wir holen sie uns ganz bequem 
und kostenlos ins Haus!

Dieses ermöglicht uns das Internet. Einfach ein-
geben: www.difmoe.eu – und schon sind wir bei 
der »Karpathen-Post« aus dem ehemaligen Paul 
Sauter Verlag in Käsmark; mit einem Klick sind wir 
schon beim erwünschten Jahrgang, und mit dem 

Einladung zum

Tag der Heimat 2009
Bundeskanzlerin

hält Festrede

Der Bund der Vertriebenen lädt 
herzlich ein

zum Tag der Heimat
am 22. August 2009
12.00 bis 14.00 Uhr

ins Internationale Congress Cen-
trum (ICC) 

Messedamm 22, 14057 Berlin.

Die Festveranstaltung steht unter 
dem Leitwort:

Wahrheit und Gerechtigkeit – Ein 
starkes Europa!

Bundeskanzlerin Angela Merkel 
wird die Festrede halten. Mit ihrer be-
reits im letzten Jahr gegebenen Zu-
sage bekundet sie einmal mehr ihre 
Solidarität und Unterstützung für die 
Anliegen der Vertriebenen. Die Bun-
deskanzlerin hat stets die Auffassung 
vertreten, dass das Sonderschicksal 
vieler Millionen Deutscher alle angeht 
und als ein unverzichtbarer Teil unse-
rer deutschen Identität einen festen 
Platz im historischen Gedächtnis un-
seres Landes braucht.

Mit der Ehrenplakette des Bun-
des der Vertriebenen wird Bunde-
sinnenminister a.D. Otto Schily 
ausgezeichnet werden. Er hat in ei-
ner mutigen Rede zum 50. Jahrestag 
des Bestehens der Bundesrepublik 
Deutschland im Berliner Dom bei ei-
ner Veranstaltung des Bundes der 
Vertriebenen die Mauer des Schwei-
gens zwischen der politischen Lin-
ken und den deutschen Vertriebenen 
durchbrochen und durch sein ausge-
prägtes Gefühl für Recht und Gerech-
tigkeit viel zur Entspannung zwischen 
politischen Gegensätzen und Mei-
nungen beigetragen. 

Außerdem bietet sich Ihnen die 
Gelegenheit, die von Mitte Juli bis 
Anfang September 2009 laufende 
Ausstellung unserer Stiftung ZEN-
TRUM GEGEN VERTREIBUNGEN 
zu Geschichte und Kultur der deut-
schen Siedlungsgebiete außerhalb 
des Deutschen Reiches im Kronprin-
zenpalais in Berlin zu besuchen.

Setzen Sie ein Zeichen. Kommen 
Sie nach Berlin. 

Eine Teilnahme ist nur mit Einlasskar-
te möglich. 

Anmeldung bis zum 27.06.2009 bei 
der BdV-Bundesgeschäftsstelle 

Godesberger Allee 72-74, 53175 
Bonn,

Tel.: 0228 / 81007-0,
Fax: 0228 / 81007-52,

E-Mail: info@bund-dervertriebenen.
de oder unter

www.bund-dervertriebenen.de.

Aufruf zur Aktion
Ich lese die Karpathen-Post!

1880–1942
Ein Brief an die Zipser Deutschen in aller Welt

weiteren Klick bei der gewünschten Nummer. – So 
einfach ist es!

So unglaublich sich das auch anhören mag:
Sie lesen die historische Zipser Zeitung nicht unter 

Zeitdruck, wie ein Werk, das von einer Bibliothek ent-
liehen wurde, sondern in der Freizeit, wenn sie Zeit & 
Lust dazu haben!

Bitte berichten Sie mir über Ihre Lese-Erfahrungen 
über unsere gemeinsame Geburtsheimat, damit ich 
Ihre Freude und Leseerfahrung unter unsere Zipser 
Leserschaft in aller Welt streuen kann. 

Die Saat wird sicher aufgehen – die ersten begei-
sterten Stimmen sind schon bei mir angelangt! Ich 
werde diese Stimmen sammeln, bündeln, auswer-
ten und an Sie weiter geben, auch mit den Adres-
sen der Landsleute, sodass wir bald ein weltweites 
Netz spinnen können! So werden die verlorenen 
Söhne der Zips endlich miteinander in Kontakt tre-
ten, und gemeinsam unsere Virtuelle Zipser Heimat 
wenigstens für Augenblicke und Stunden wieder 
erfahren, bereisen und erleben können.

Bitte geben sie diese Botschaft des Lesens über-
all dahin weiter, wo noch Zipser leben, damit die 
Heimat, die tot geglaubte, wenigstens so wieder bei 
uns, in uns und neben uns entsteht und diese auch 
in die entlegendsten Ecken der Welt so wieder zu 
uns kommt, um uns unser Leben zu erleichtern. 

  Ihr  Landsmann
Paul TISCHLER,

München, 29. Januar 2009
E-Mail: paul.tischler@gmax.de
Hansastr. 106, 81373 München
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Bernd Posselt, Europaabge-
ordneter und Sprecher der Sude-
tendeutschen Volksgruppe, wird 

Europäischer Karlspreis der Sudetendeutschen 2009 an 
Ministerpräsident a.D. Dr. Günther Beckstein, MdL

beim 60. Sudetendeutschen Tag in 
Augsburg den Europäischen Karls-
preis 2009 der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft an den langjähri-
gen Staatssekretär, Staatsminister 
und zuletzt Bayerischen Minister-
präsidenten Dr. Günther Beckstein 
verleihen.

Beckstein sei, so Posselt in der 
Begründung der Entscheidung, ein 
„herausragender Kämpfer für Men-
schen- und Minderheitenrechte 
sowie ein verlässlicher Partner der 
Sudetendeutschen“. Als Staatsse-
kretär, Staatsminister und Bayeri-
scher Ministerpräsident habe er 
stets das Schicksal der deutschen 
Heimatvertriebenen, insbeson-
dere der Sudetendeutschen, des 
Vierten Bayerischen Stammes, zu 
seinem persönlichen Anliegen ge-
macht. Gemeinsam mit ihnen habe 

er Brücken zu den Tschechen ge-
schlagen, zuletzt bei seinem Prag-
Besuch im September 2007. Auf 
zahlreichen Veranstaltungen habe 
er die Sudetendeutschen in ihren 
politischen Anliegen bestärkt und 
ermutigt, ihnen Mut gemacht und 
Zuversicht gegeben. Unumwun-
den forderte er - auch in Prag - die 
Aufhebung der Benes-Dekrete, die 
die Grundlage der völligen Entrech-
tung, Enteignung und Vertreibung 
der Sudetendeutschen waren und 
sind sowie des Straftatenrecht-
fertigungsgesetzes von 1946. Mit 
seinem Einsatz für ein Zentrum 
gegen Vertreibungen in Berlin und 
für ein Sudetendeutsches Museum 
in München, nicht zuletzt auch für 
eine Verständigung mit den tsche-
chischen Nachbarn habe er als 
Schirmherr der Sudetendeutschen 

Der Bund der Vertriebenen hat auf 
seinem Jahresempfang am 17. März 
2009 in Berlin dem FDP-Abgeordneten 
und Vorsitzenden des Ausschusses für 
Kultur und Medien des Deutschen Bun-
destages, Hans-Joachim Otto, die Wen-
zel-Jaksch-Medaille verliehen. Dazu er-
klärte BdV-Präsidentin Erika Steinbach 
MdB:

Das Präsidium des Bundes der Ver-
triebenen hat im Januar einstimmig 
beschlossen, Hans-Joachim Otto, auf-
grund seiner Verdienste um unsere 
Stiftung ZENTRUM GEGEN VERTREI-
BUNGEN mit der Wenzel-Jaksch-Me-

Wenzel-Jaksch-Medaille für Hans-Joachim Otto

In Santiago wurde ich von Frau von Franche-
ville vom Deutsch-Chileni schen Bund (DCB) 
empfangen, be sichtigte das hochinteressante 
DCB- Archiv und fuhr am selben Abend per 
Bus nach Puerto Varas, wo mich in den 
folgenden beiden Wochen der Schulleiter 
Herr Holzmann be herbergte und mich mit 
der Schule und ihren mir anfangs fremden 
Strukturen vertraut machte.

Als leider mit nur rudimentären Spa-
nischkenntnissen ausgestatteter „Grin-
go“ (anfangs durchaus ein Kommunika-
tionshindernis) rieb ich mir um 8 Uhr - in 
„preußischer Diszi plin“ erzogen - verwun-
dert die Au gen: deutlich nach dem er-
sten Stundengong machte sich der erste 
Leh rer langsam auf den Weg in die Klasse, die 
ihn in einheitlichen Schuluniformen gekleidet 
empfi ng (er musste dabei unwillkürlich an die 
Schreckensrechnung im Studium denken, wie-
viel jede verlorene Unterrichtsminute den deut-
schen Staat kostet). Allerdings ist hier auch die 
in Deutschland noch viel disku tierte Ganztags-
schule weitgehend Realität und die Schüler ha-
ben oft nachmittags bis 17 Uhr Unterricht - als 
Lehrer verbringt man hier daher mehr Zeit in der 

DEUTSCHE IN DER WELT

Erfahrungsbericht nach einem dreimonatigen Aufenthalt an der Deutschen Schule in Puerto Varas in Südchile
Schule und im Unterricht und kann zwangsläufi g 
weniger Zeit in die Unterrichtsvorbereitung inve-
stieren. 

Die hiesige Privatschule wird allein durch das 
Schulgeld der Eltern fi nanziert, die dementsprechend 
einen großen Einfl uss (auch auf die Auswahl des Kol-
legiums) nehmen können - und nur an Privatschulen 
können so gute Abschlussergebnisse erzielt werden, 
dass ein Universitätsstudium möglich ist (von den fi -
nanziellen Möglichkeiten ganz zu schweigen).

Deutsch als Unterrichtsfach wurde an dieser Schu-
le in den vergangenen Jahren stark vernachlässigt; 
die von großem persönlichen Engagement getragene 

„Wiederaufbauarbeit“ begann ungefähr im Jahre 
2001. Aus diesem Grund sind die Niveauunterschie-
de bei der Beherrschung des Deutschen ebenso 

signifi kant wie die Tatsache, dass in den 
unteren Klassen bisweilen unbefangener 
mit dem Deutschen umgegangen wird als 
in den höheren Klassen. In der Schule habe 
ich zunächst damit begonnen, in der 8. Klas-
se nachmittags Deutsch-Nachhilfe zu ertei-
len. Später durfte ich dann selbständig und 
ohne größere Unterrichtserfahrung fast zwei 
Wochen auch in der Oberstufe Deutschun-
terricht erteilen - ein Unterfangen, dass mir 
durch die großteils sehr aufmerksamen und 
höfl ichen Schüler sehr erleichtert wurde.

Überhaupt sind die Menschen hier sehr 
hilfsbereit auch dem nur unbeholfen spanisch 
parlierenden Ausländer gegenüber. Einen ganz 
besonders herzlichen Dank möchte ich an dieser 
Stelle vor allem meiner Gastfamilie Alvarez-Held 
aussprechen, die mir zu jeder Zeit das angenehme 
Gefühl vermittelte, nicht nur ein geduldeter Gast aus 
Deutschland, sondern ein willkommenes vorüber-
gehendes „neues Mitglied der Familie“ zu sein.

Thomas SELLNER
(GLOBUS)

daille auszuzeichnen. Hans-Joachim 
Otto hat sich für dieses Anliegen der 
deutschen Heimatvertriebenen, seit 
Gründung unserer Stiftung im Septem-
ber 2000, eingesetzt und hat stets an 
unserer Seite gestanden. Dafür gebührt 
ihm unser Dank. 

Die Auszeichnung ist nach dem 
kämpferischen und vielgeachteten 
böhmischen Sozialdemokraten Wenzel 
Jaksch benannt, der von 1964 bis zu 
seinem Unfalltod 1966 Präsident des 
Bundes der Vertriebenen war. Wenzel 
Jaksch musste vor den  Nationalsoziali-
sten nach Großbritannien fl iehen, wo er 

vergeblich gegen die Vertreibungspläne 
von Beneš kämpfte. 1953 kam er als 
Abgeordneter in den Deutschen Bun-
destag, wo er sich in der Vertriebenen-
arbeit große Verdienste erwarb.

Die Wenzel-Jaksch-Medaille wird an 
Persönlichkeiten verliehen, die sich in 
besonderer Weise um die  deutschen 
Vertriebenen verdient gemacht haben. 
Sie wurde 2003 an den früheren Bun-
desinnenminister Otto Schily und 2008 
an den Vorsitzenden der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Volker Kauder ver-
liehen.

bdv

Deutsch ist wiederDeutsch ist wieder
im Kommenim Kommen

und Ministerpräsident die Bemü-
hungen der Sudetendeutschen 
Volksgruppe um zukunftsorientierte 
Heimatpolitik kraftvoll unterstützt. 
Günther Beckstein habe durch sei-
nen Einsatz in schweren und tur-
bulenten Zeiten dazu beigetragen, 
dass die deutschen Vertriebenen 
nicht an den Rand der Gesellschaft 
gedrängt wurden.

Der künftige Karlspreis-Träger 
wurde 1943 in der mittelfränkischen 
Stadt Hersbruck geboren und lebt 
heute in Nürnberg-Langwasser - 
einem Stadtteil, in dem sich nach 
dem Krieg vorwiegend Vertriebene 
ansiedelten.

Die feierliche Preisverleihung 
wird im Rahmen der Eröffnungsver-
anstaltung des Sudetendeutschen 
Tages am Samstag, 30. Mai, 10.30 
Uhr in Augsburg, Messezentrum 
(Schwabenhalle) stattfi nden.

Der Europäische Karlspreis 
wurde von der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft in Erinnerung an 
Karl IV., Römischer Kaiser, Deut-
scher König und König von Böh-
men, dem Ordner Mitteleuropas, 
gestiftet. Zweck der Verleihung ist 
der Mahnruf nach einer gerech-
ten Völker- und Staatenordnung 
in Mitteleuropa. Der Europäische 
Karlspreis wird an Persönlichkeiten 
und Einrichtungen der Politik, des 
Geisteslebens oder der Wirtschaft 
verliehen, die sich besondere Ver-
dienste um die Verständigung und 
Zusammenarbeit der Völker und 
Länder Mitteleuropas erworben ha-
ben.

Hildegard SCHUSTER
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Am 9. Mai 2009 feiern wir das 31. Bundestreffen und 
das 60-jährige Gründungsjubiläum der Karpatendeut-
schen Landsmannschaft. Wir haben wieder Ehrengä-
ste eingeladen, dazu gehört auch Frau Präsidentin 
Erika Steinbach MdB, vom Bund der Vertriebenen, 
Vereinigte Landsmannschaften und Landesverbände, 
Berlin. 

Frau Erika Steinbach versucht seit Jahren eine Ge-
denkkultur für die Vertriebenen und gegen Vertreibun-
gen auf gesamteuropäischer Ebene zu gestalten, in 
der allen schicksalsbetroffenen Opfern durch Flucht, 
Vertreibung und Zwangsaussiedlung, sowohl der 
Deutschen und auch der Polen gedacht und Respekt 
gezollt werden kann.

Im Einvernehmen mit der Bundesregierung wurde 
daher eine Stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ 
gegründet. Es wird einen Stiftungsbeirat mit 13 Perso-
nen geben, in dem der BdV mit 3 Personen vertreten 
sein soll. Frau Präsidentin Erika Steinbach wurde vom 
Präsidium des BdV auch benannt.

Dies löste bei den polnischen Nachbarn Panik aus, 
da Frau Steinbach seit der Gründung einer „Stiftung 
gegen Vertreibungen“ aktiv an die Menschenrechts-
verletzungen und Vertreibungen, Entrechtungen, Ent-
eignungen von 14 Mio. Deutschen und 2 Mio. Toten 
Gedenken lassen will, denn in der Bundesrepublik 
wird dies in bestimmten politischen Kreisen als Relikt 
des kalten Krieges gesehen.

Die polnischen Regierungen, hier besonders der 
Regierungsbeauftragte für Deutschland, Herr Bar-
toszewski, reagierten sofort sehr aggressiv mit hass-
erfüllten Verunglimpfungen, Beleidigungen und Diffa-
mierungen gegen Frau Steinbach, um ihre Wahl in den 
Stiftungsbeirat zu verhindern.

Frau Steinbach nahm nach massiven Pressionen 
ihre Kandidatur zurück und wird vorläufi g nicht für den 
Beirat benannt. Die polnische Presse reagierte eu-
phorisch (Boulevardblatt Fakt „Steinbach kaputt“).

Besonders verwerfl ich ist die Haltung bestimmter 
gewählter „Volksvertreter“ in unseren Parteien, SPD, 
Grüne, Linke, die kein Rückgrat zeigen, die Vertrei-

Für die Gedenkkultur der Vertriebenen
bungen möglichst ne-
gieren und Frau Stein-
bach nicht gegen die 
polnischen Übergriffe 
in Schutz nehmen.

So wird die „geheu-
chelte“ Versöhnungs-
politik bestimmter po-
litischer Kreise kein 
festes Fundament für 
das noch zu einende 
Europa sein. Auch 
weil Politiker, wie Herr 
Bundestagspräsident 
Lammert und S.E. Erzbischof Zollitsch, die Frau Stein-
bach unterstützen, von Herrn Bartoszewski als „Nar-
ren“ bezeichnet werden dürfen.

Es wird kaum eine Aussöhnung mit den Nachbarn 
geben können, so lange Polen in Deutschland mitbe-
stimmen will und seine „unversöhnliche Haltung“ hier 
die „deutschen Täter“ dort die „polnischen Opfer“, bis 
an die Schmerzgrenze propagiert und seine Taten 
nicht bekennt.

Deutschland hat sich ganz eindeutig zu seiner 
Schuld bekannt, das bezeugt besonders der „Kniefall“ 
von Bundeskanzler Willy Brandt in Polen.

Nach letzten polnischen Presseberichten sehen 
gemäßigte politische Kreise in Polen in den bisher 
aggressiv geführten Attacken, die zum Rückzug von 
Frau Steinbach führten, einen „Pyrrhussieg“. „Die ne-
gativen Nebenwirkungen sind nicht absehbar“.

In den letzten 6o Jahren haben die Erlebnis- und 
Enkelgeneration der Vertriebenen, hier auch beson-
ders die Karpatendeutschen, bewiesen, dass auf al-
len politischen Ebenen und im privaten Bereich in den 
früheren Heimatländern nachhaltige Aus- und Versöh-
nung praktiziert werden kann. 

Walther GRESCHNER
Bundesvorsitzender

(Karpatenpost 4/2009)

Vom 17. bis 20. März 2009 haben 
in der ganzen Slowakei 61.700 Stu-
denten an 755 Mittelschulen das 
schriftliche Abitur gemacht. Am 
ersten Tag war es in der slowaki-
schen Sprache, am zweiten Tag in 
der Fremdsprache, am dritten Tag 
in Mathematik und der vierte Tag 
war für die Schüler an den unga-
rischen und ukrainischen Mittel-
schulen. 

Das Abitur in der Fremdsprache 
ist für alle Mittelschüler Pfl icht. In 
diesem Jahr konnten sie nach dem 
neuen Dokument vom Europarat 
S.E.R.R. – dem gemeinsamen eu-
ropäischen Referenzrahmen - aus 
zwei Stufen, B1 und B2, wählen. 
Dieses Dokument vom Europarat 
ermöglicht die beiderseitige Ge-
genüberstellung lingualer Kennt-
nisse und Ausbildungen in den 
Fremdsprachen im Rahmen der 
Europäischen Union. Das Doku-
ment wurde mit dem Ziel ausge-
arbeitet, noch mehr Einigkeit der 
EU-Mitgliedsstaaten auch im Kul-
turbereich zu erreichen.

In der Stufe B1 muss der Stu-
dent die Alltagsthemen im Beruf, 
in der Schule, in der Freizeit usw. 
begreifen. Er muss in Situationen 
zurechtkommen, die beim Reisen 
auftreten können. Er soll einfa-
che Texte in bekannten Bereichen 
und aus dem privaten Interesse 
schreiben, Ereignisse, Träume, 
Ambitionen beschreiben und in 
kurzer Form seine Ansichten und 
Pläne klarmachen können. 

In der Stufe B2 muss der Stu-
dent die Hauptpunkte des kompli-
zierteren Textes mit konkre-

Abitur

Wie sah es in der Werkstatt eines 
Harnischpolierers oder eines Drahtzie-
hers aus? Wozu benutzte ein Schuster 
Schweineborsten und was war eine 
Karde? Gab es im 17. Jahrhundert 
weit verbreiteten Alkohol Missbrauch? 
Auf diese und viele andere Fragen gibt 
eine neue Datenbank mit fast 1200 
Handwerkerbildern aus dem 15. -18. 
Jahrhundert Antwort. Sie können unter 
der Internetadresse www.nuernberger-
hausbuecher.de betrachtet und recher-
chiert werden.

In knapp 18 Monaten haben die 
Stadtbibliothek Nürnberg und das Ger-
manische Nationalmuseum ihr erstes 
gemeinsames Projekt abgeschlossen. 
Die wertvollsten Handschriften der 
Stadtbibliothek Nürnberg, die fünfbän-
digen Hausbücher der Mendelschen 
und der Landauerschen Zwölfbrüder-
stiftung, sind vollständig digitalisiert und 
mit Beschreibungen versehen worden. 
Bilder und Texte wurden in eine eigens 
dafür erstellte Datenbank eingebettet, 
die vom Germanischen Nationalmuse-
um dauerhaft bereitgehalten wird. Nur 

Die Nürnberger Hausbücher stehen ab sofort im Internet zur Verfügung 
Kooperation zwischen Stadtbibliothek und GNM

dank einer fi nanziellen Unterstützung 
durch die Deutsche Forschungsge-
meinschaft konnte das Projekt realisiert 
werden.

1388 gründete der Patrizier Konrad 
Mendel d. Ä. ein Zwölfbrüderhaus, um 
zwölf armen, alten und kranken, aber 
nicht bettlägerigen Handwerkern ei-
nen gut versorgten Lebensabend zu 
gewähren. Weitere Voraussetzungen 
zur Aufnahme waren der Nachweis 
des Nürnberger Bürgerrechts und die 
Kenntnis bestimmter Gebete. Die Brü-
der hatten gemeinsam im Stiftungs-
haus zu leben, eine einheitliche Tracht 
zu tragen, an Messen und Gebetsstun-
den teilzunehmen und für den Grün-
der, seine Nachfolger, den Rat und die 
Mitbrüder Fürbitte zu halten. Nach Ein-
führung der Reformation bestand die 
Stiftung bis zur Aufhebung 1807 wei-
ter. Der im Bergbau tätige Unterneh-
mer Matthäus Landauer stiftete 1510 
eine vergleichbare, ebenfalls bis 1807 
bestehende Einrichtung; für die gleich-
zeitig gegründete Allerheiligenkapelle 
lieferte Albrecht Dürer das Altarbild.

In den rund 400 Jahren des Beste-
hens der beiden Stiftungen ist über die 
Stiftungsinsassen genau Buch geführt 
worden: 1425 wurde das Hausbuch der 
Mendelschen und 1510 das der Landau-
erschen Zwölbrüderstiftung angelegt. 
Rund 1200 Brüder fi nden sich auf den 
mehr als 1600 Seiten im Bild festgehal-
ten und in einem kurzen begleitenden 
Text mit Namen, Beruf, Eintritts- und To-
desdatum benannt. Nicht selten werden 
hervorstechende Charaktereigenschaf-
ten festgehalten (Ist ein wunderlicher 
zänckischer und vertrunckener Mann 
gewesen) oder Krankheiten und Todes-
ursache dokumentiert. Für rund 380 
verschiedene Berufe fi nden sich Nach-
weise, ein wertvolles Zeugnis für die 
Vielfalt des Handwerks in Nürnberg und 
seinen Wandel über die Jahrhunderte. 
Eine Vorstellung von den verschiede-
nen Produktionsmethoden liefern 470 
verschiedene Arbeitsgeräte oder fast 
300 im Bild festgehaltene Erzeugnisse 
und Produkte.

Wer sich ein Bild vom Handwerk im 
Mittelalter oder in der Frühen Neuzeit 

machen will, wird in Zukunft an einer 
Recherche in dieser Datenbank nicht 
vorbeikommen. Für alle erdenklichen 
Fragestellungen hält sie Sucheinstie-
ge bereit: Es kann gezielt nach einem 
Bild gesucht werden, eine Handschrift 
durchgeblättert oder in den alpha-
betischen Listen von Berufen, Werk-
zeugen, Produkten, Materialien oder 
Krankheiten gestöbert werden. Auch 
eine zeitliche Einschränkung ist mög-
lich. Sogar die in den Häusern ange-
stellten 27 Köchinnen können aufgeru-
fen oder eine Galerie mit den Ölporträts 
der Pfl eger erzeugt werden.
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im Jahr 2009
ten (auch abstrakten) Themen 

zusammen mit technischen Dis-
kussionen in seinem Bereich 
verstehen. Er muss spontan und 
vorbereitet in der Diskussion rea-
gieren, was die Kommunikation 
ohne größere Bemühungen auch 
mit Personen ermöglicht, für die 
die Fremdsprache Muttersprache 
ist. 

Das schriftliche Abitur besteht 
aus zwei Teilen: dem externen 
Test und dem internen schriftli-
chen Teil, wo die Abiturienten ei-
nen Aufsatz zum konkreten The-
ma schreiben müssen. 

Im Jahr 2009 haben die meisten 
Studenten - 66 % - Englisch ge-
wählt, was natürlich keine Über-
raschung sein soll, denn diese 
Sprache ist unter unseren Ju-
gendlichen am beliebtesten. Ei-
ner steigenden Beliebtheit erfreut 
sich wieder Russisch, das von 
3% der Studenten gewählt wurde. 
Weiter folgten Französisch - 0,6 % 
und Spanisch - 0,1 %. Die Tests in 
der italienischen Sprache schrie-
ben nur 22 Studenten. 

Was uns aber freuen sollte, ist die 
Tatsache, dass fast ein Drittel der 
Mittelschüler - 30% - ihr schriftliches 
Abitur im Deutschen abgelegt haben. 
Also insgesamt 18011 Studenten in 
der ganzen Slowakei haben mit dem 
Abitur in der deutschen Sprache ge-
rungen. Und dann im Monat Mai war-
tet auf sie noch der mündliche Teil 
des Abiturs, wenn sie sich bemühen 
werden, die Abiturkommissionen 
über ihre Sprachkenntnisse zu über-
zeugen.   

V.W.

Die im Rahmen des Projekts ge-
leistete Erschließungsarbeit erlaubt 

aber auch eine wissenschaftliche Be-
schäftigung mit den vollständig repro-
duzierten Handschriften. Bereit gestellt 
werden detaillierte Handschriftenbe-
schreibungen genauso wie Angaben 
zur Maltechnik und Erhaltungszu-
stand. Ausführliche Bildbeschreibun-
gen erlauben auch kunsthistorische 
Fragestellungen, die zum Teil schwer 
lesbaren handschriftlichen Eintragun-
gen sind vollständig und wortgetreu 
wiedergegeben.

Dr. Christian VOGEL

In der OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark hat die Arbeit mit Kindern 
eine alte Tradition. Es existiert hier 
eine Gruppe von 20 Kindern, die re-
gelmäßig jeden Freitag ins Haus der 
Begegnung kommen, wo sie deut-
sche Gedichte und Lieder lernen und 
so die deutsche Sprache üben. Es ist 
aber auch sehr wichtig, den Kindern 
auch etwas anderes als nur Lernen 
anzubieten. 

Die OG bereitet das ganze Jahr 
hindurch mehrere Aktivitäten für die 
Kinder vor. Eine ganz neue Veran-
staltung „Kinderwerkstatt zu Ostern“ 
fand am 21. März 2009 statt, wo die 
Geschicklichkeit der Kinder entwik-
kelt und die Kinderkreativität und In-
teressen unterstützt wurden. 

Die Kinder haben fast 4 Stunden 
unter der Leitung von Frau Dagmar 
Wagner und mit Hilfe von 2 Mäd-
chen der Jugendgruppe, Kamila 
und Romana, mit Papier und Far-
ben gearbeitet. Sie haben mehre-
re Osterdekorationen hergestellt. 
Einige Werke haben die Kinder mit 

Kinderwerkstatt in Kesmark
nach Hause genommen und einige 
wurden bei der Mitgliedersitzung 
vor Ostern unter Vereinsmitgliedern 
verteilt. 

Zur Kinderwerkstatt kamen zwei 
Frauen, Valeria Deters und Adela 
Terebeši von unserer OG, die als 
Gäste eingeladen wurden, um unse-
ren Kindern etwas über Ostern und 
alte Osterbräuche zu erzählen. Frau 
Terebeši hat einen schönen Oster-
tisch dekoriert und für die Kinder 
auch Honigkuchen gebacken. 

Kurz vor 18 Uhr sind die Kinder 
mit großer Freude mit ihren Arbeiten 
nach Hause gegangen. Es war für 
alle Teilnehmer ein sehr gelungener 
Nachmittag. 

Bei dieser Veranstaltung waren 
auch Fernsehkameras anwesend. 
Das Slowakische Fernsehen (STV) 
hat für das Deutsche Magazin ge-
dreht, das am 14.April 2009 auf STV 
2 ausgestraht werden soll und das 
lokale Kesmarker Fernsehen nahm 
eine Reportage von Ostern auf. 

V.W.

Bei der OG des KDV in Kežmarok/Kesmark exi-
stiert schon seit 13 Jahre ein Schachklub. In dem 
Klub gibt es Spieler von Kindern bis Rentner. Leiter 
des Schachklubs ist von Anfang an Herr Ladislav 
Gurčik, der auch Mitglied des OG-Vorstands ist. 
Die Schachspieler haben immer gute Ergebnisse 
gehabt und in den Jahren 2008/2009 spielten sie 
schon die zweite Saison in der slowakischen Ex-
traliga. Unsere Schachspieler spielten außer in der 
Extraliga auch in der II. Liga und die Jugend in der 
Jugendliga.

Die letzte Runde der Extraliga wurde am 15. März 
2009 gespielt und unseren  Schachspielern gelang 
es, den 8. Platz von 12 Mannschaften zu belegen, sie 
sind also die achtbeste Mannschaft in der Slowakei. 

Die Kesmarker Spieler haben diese Saison sehr 
gut angefangen, mit einem wertvollen Sieg gegen 
den großen Favoriten Slovan Bratislava, der später 
die Extraliga gewann.  Später hat sich die große 

Schachklub der OG des KDV Kesmark
in der Saison 2008 / 2009

Kraft der Mannschaften gezeigt und jeder Punkt in 
der Tabelle war eine schwere Arbeit.

Die B-Mannschaft hat in der II. Liga gespielt - wie-
der mit sehr guten Ergebnissen. Von insgesamt 12 
Mannschaften hat die OG des KDV Kesmark einen 
sehr beachtlichen 3. Platz erzielt.

Unsere Junioren spielten in der Jugendliga. Von 
sechs Mannschaften der Bezirke Prešov und Košice 
haben sie die Liga gewonnen und drängten vor bis ins 
Halbfi nale der Jugendliga der Slowakei. Das Halbfi -
nale fand am 28. März 2009 in Liptovsky Mikuláš statt 
und hier hat unsere Jugend den 3. Platz erreicht, und 
so stiegen sie ins Finale der Jugendliga auf.

Wir wollen uns bei all unseren Spielern, die 
während der ganzen Saison wirklich das Maxi-
mum gegeben haben, für ihre Leistung sehr herz-
lich bedanken und wir wünschen ihnen auch in 
den nächsten Jahren viel Erfolg. 

V.W.

Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark hat ihre Mitgliedersitzung 
immer am letzen Donnerstag in je-
dem Monat. Die Sitzung im Monat 
März fand am 26. März 2009 statt 
und war dem Osterfest gewidmet. 

Gleich nach der Eröffnung hat 
Frau Deters ein Gedicht von Emme-
rich Hunsdorfer gelesen. Nach den 
Gratulationen für die Jubilaren des 
Monats März wurden die Mitglieder 
über die Ergebnisse des Schach-
klubs in der Saison 2008/2009 und 
über die Veranstaltung der Kinder-
werkstatt informiert. 

Im festlichen Teil der Sitzung hat 
der OG-Vorsitzende, Vojtech Wag-
ner d.J. über Ostern, Osterbräuche 
und Symbole erzählt. Daraufhin 
schlossen sich einige an und er-
zählten über ihre alten und auch 
bis heute erhaltenen Osterbräuche 
in ihrem Geburtsort oder in ihrer 
Familie.

Alle Teilnehmer bekamen von 
dem OG-Vorstand eine Karte mit 
einem Osternwunsch und einem 
Schokoladen-Ei. 

Die Kinder haben bei der Kin-
derwerkstatt für alle kleine Oster-
dekorationen vorbereitet, die die 
Teilnehmer sehr erfreut haben. 

Nach der Diskussion und einem 
Osterwunsch sind die OG-Mitglie-
der nach Hause gegangen und 
viele freuen sich schon auf die 
nächste Veranstaltung in der OG 
Kesmark. 

Nach mehreren Veranstaltungen 
für Kinder bereitet die OG jetzt 
auch etwas für die „früher Gebore-
nen“ vor. Am 18. April 2009 treffen 
sie sich beim Kochen mit alten Re-
zepten. Die Veranstaltung soll hei-
ßen: „Küche meiner Großmutter“.

V.W.

Mitgliedersitzung
zu Ostern



6 KB 4/2009R E G I O N E N M O S A I K

Die stille Winterzeit nutzen die 
Mitglieder der OG des KDV in Ni-
trianske Pravno/ Deutsch Proben 
für mehrere Aktivitäten. Jedes 
Jahr fangen wir die Wintersaison 
mit dem Nikolausabend an. Dann 
geht es mit dem Weihnachtstreffen 
weiter.

Unsere Singgruppe „Probner 
Echo“ nahm an verschiedenen 
Veranstaltungen teil. In der Fa-
schingszeit organisieren mehrere 
Kulturorganisationen in der Region 
Oberneutra (Horná Nitra) ein schö-
nes Winterfest mit verschiedenen 
Veranstaltungen. Das Kulturpro-
gramm mit unseren Singgruppen 
fand dieses Mal Ende Januar in 
Zeche/Malinová statt. Das Probner 
Echo war auch dabei. 

Manche Mitglieder unserer Or-
ganisation nahmen im Januar am 
Faschingsfest der Hauerländer in 
Handlová/Krickerhau teil. Es freut 
uns, dass wir einmal im Jahr so ein 
schönes Treffen erleben können. 

Das Museum im Haus der Begeg-
nung war auch reichlich besucht. 
Es waren sowohl die Studenten 
aus unserer Region als auch Besu-
cher aus dem In- und Ausland da.

Regelmäßig treffen sich auch 
unsere Jugendlichen aus der IKe-
JA-Region Hauerland. So ist das 
Haus immer belebt. 

Ende Januar organisierten wir 
die Generalversammlung. Unsere 
Aufgabe war, den neuen Vorstand 
zu wählen. Gleichzeitig wurde vom 
neugewählten Vorstand auch Herr 
Alfred Šverčík zum Vorsitzenden 
gewählt. Wir wünschen ihm, für 
diesen Posten, viel Geduld und Er-
folg.

Und was erwarten wir in der Zu-
kunft? Im August 2009 fi ndet das 
Hauerlandfest in Deutsch Proben 
statt. Sie alle sind schon heute zu 
diesem Fest recht herzlich einge-
laden.

Anna HUSÁROVÁ

Aus den
Kulturaktivitäten

in Deutsch Proben

Aus technischen Gründen, 
schon im Prozess des Drucks, 
ist von dem Artikel „Press-
burg gestern und heute“ (KB 
3/2009 Seite 5) der letzte Satz 
ausgefallen. Bei dem Autor 
(st) und allen Lesern entschul-
digen wir uns recht herzlich 
dafür und bringen den vollen 
letzten Satz: „Im gesellschaft-
lichen Teil dieser Veranstal-
tung spielte dann noch eine 
Blaskapelle aus St. Georgen 
und Beweis dieser guten Ver-
anstaltung ist, dass manche 
unserer ,Alten´, die jung ge-
blieben sind, ein Tänzchen 
wagten“.

Im alltäglichen Leben einer Ge-
meinde, wenn man jemandem von 
der älteren Generation begegnet, 
hört man den Dialekt. Der eine hört 
nur zu, der andere antwortet, der 
dritte wundert sich. 

Auch wenn wir in unserer OG 
des KDV in Malinová/Zeche fast 
80 Mitglieder haben, wo wir unsere 
Mundart, Lieder und Bräuche pfl e-
gen, sind wir uns dessen bewusst, 
dass die Wirklichkeit unerfreulich 
ist: es wird immer weniger Fami-

Die Zukunft gehört unseren Kindern
lien geben, deren Angehörige 
noch Mundart sprechen. Positiv 
aber ist, dass das Interesse am 
Erhalten des Dialekts besteht, und 
das ist sehr wichtig. 

Die Jüngeren, auch wenn sie 
den Dialekt verstehen, antworten 
meistens Hochdeutsch. Für die 
Kleinsten ist Deutsch auch nicht 
unbekannt. Im Zecher Kindergar-
ten, dank dem positiven Herantre-
ten der Lehrerinnen und dem Inter-
esse der Eltern, widmet sich den 

Kindern die fundierte Lektorin der 
FUTURESCHOOL Bojnice, Katka 
Mavlerová. 

Schon Ende des Jahres 2007 
begannen die ersten Kinder auf 
spielerische Weise die deutsche 
Sprache zu lernen. Sie beherrsch-
ten bald die Benennungen von 
Wochentagen, Möbel, Kleidung, 
Spielzeugen und konnten deut-
sche Kinderlieder singen oder Ge-
dichte rezitieren. 

Fleiß und Geduld bringen heu-
te ihre ersten Früchte. Die Kinder 
verfügen jetzt über einen ganz gu-
ten Wortschatz. Sie gehen in die 
erste Klasse der Grundschule in 
Nitrianske Pravno/Deutsch Proben 
viel vorbereiteter. Ihre Kenntnisse 
können sie auch im Familienkreis 
erweitern, da viele von ihren Groß-
eltern deutscher Herkunft sind. So 
können sich die Kinder auch mit 
der Mundart vertraut machen.

Die Zukunft gehört unseren Kin-
dern. Kommen und schauen Sie, 
wie es den Kleinen geht.

Für das Erhalten des Dialekts in 
unserem Dorf haben wir noch viel 
mehr unternommen. Unsere OG 
des KDV hat in der Lokalzeitung 
einen festen Platz. In jeder Aus-
gabe veröffentlichen wir einige 
Vokabeln aus unserem Dialekt. Die 
Leser bekommen so unser „Ze-
cher-Wörterbuch“ in die Hand.

Mária LUPRICHOVÁ 

Am 21. Februar 2009 hatten wir in Tužina/Schmieds-
hau einen sehr schönen Faschingstag erlebt. Schon 
um 9 Uhr vormittags war der Fleischer mit weiteren 
Männern und Frauen mit dem Schweineschlachten be-
schäftigt. Sie machten Stengewürstel, Graupenwürstel 
und kochten Schlachtkraut. Unser Bürgermeister, Ing. 
Ján Sloboda hat die ganze Feier vorbereitet und sich 
um alles gekümmert. 

Bis zum Mittag waren die Würstel fast fertig, sie 
brauchten nur noch gebacken zu werden, auch das 
Kraut duftete schon in alle Himmelsrichtungen und die 
vielen Tische warteten schon auf die Gäste.

Und sie kamen gleich, groß oder klein, zahlreich und 
gut gelaunt. Das ganze Dorf folgte der Einladung der 
Organisatoren. 

So hat bei uns die Faschings-
feier angefangen.

Alle konnten sich für symbo-
lische 50 Cent kaufen, was sie 
wollten: eine Portion Stengel- oder Graupenwürstel, mit 
Brot  und Senf, auch zwei Stück Gurken dazu.

Alles begann aber früher, schon um 8 Uhr morgens, 
als der Faschingsrichter mit den 18 verkleideten Fa-
schingsnarren vom Oberort bis zum Unterort zog. Sie 
hatten einen schön geschmückten Pferdewagen und 
zogen mit Musik und Gesang, auch mit viel Spaß, von 
Haus zu Haus. Vor jedem Haus wurde gespielt und mit 
den Hausbewohnern getanzt, man hat schöne Lieder 
gesungen. Von jedem Hauswirt (oder Hauswirtin) be-
kamen sie Würstel, Krapfen, Brötchen, Speck, Eier, 
Schnaps, Wein oder sogar Geld. Dabei luden sie alle 
zur Tanzunterhaltung am Abend. 

Die Faschingsnarren gingen durch das ganze Dorf, der 
Wagen hinter ihnen her, darauf wurde alles aufgeladen.

Auf der Straße wurden Autos angehalten und die 
Fahrer mussten die Maut bezahlen.

Im Unterort angekommen, richteten die Faschings-
narren ihre Schritte zurück ins Kulturhaus. Dort spielte 
schon seit 14 Uhr lustige Musik, weil die Kinder ihren 

Karneval hatten. Die Faschingsknechte tanzten zwei 
Stunden mit den Kindern. Es waren da Kinder aus dem 
Kindergarten und Grundschüler bis in die 5. Klasse. Die 
Kleinen aus dem Kindergarten haben ein schönes Pro-
gramm vorbereitet, man konnte sogar in einer Tombola 
für 50 Cent etwas Schönes gewinnen. Allen hat es sehr 
gut gefallen.

Später kehrten die Faschingsknechte zurück ins 
Stammlokal und bereiteten dort für alle, die zur Musik-
unterhaltung kamen, Pfannkuchen, Speck, Stengelwür-
stel und etwas zum Trinken. Nach dem Essen sollte bis 
Mitternacht getanzt werden.

Kurz vor Mitternacht gingen einige Jungen alles zur 
Bassbegrabung vorbereiten. Als es schon so weit war, 

kamen sie langsam in den Saal 
herein: Stefan Greschner als 
Priester und die Jungs mit dem 
Bass. Auf jeder Seite schritten 
weinende Mädchen. So wird bei 

uns jedes Jahr der Bass begraben.
Die Abschiedzeremonie wurde mit gereimten Versen, 

nach einem uralten Brauch durchgeführt. 
Leider musste unsere Faschingsfeier nun zu Ende 

gehen. Alle gingen nach Hause, doch mit Hoffnung und 
dem Wunsch, sich mit Gottes Hilfe in einem Jahr wie-
der gesund bei so einer Faschingsfeier zu treffen.

Anna KOHÚTOVÁ  

Schmiedshauer 
Fasching

EIN PUNKT HINTER DEM FASCHING

REDAKTION



KB 4/2009 7R E G I O N E N M O S A I K

Leserbriefe
Sehr geehrte Damen und 

Herren,
so sehr wir Ihr Blatt mit Be-

geisterung lesen, so sehr wir 
wünschen, dass es „irgendwie“ 
mit unserer kulturellen Arbeit 
weiter geht, so sehr stimmte 
mich persönlich traurig, dass 
Sie in Ihrer ersten Seite nur das 
vor wenigen Jahren eingeführte 
Wort Bratislava für das gute alte 
Preßburg verwenden. Diese alte 
ungarische Krönungsstadt hätte 
es schon verdient, dass auch 
Sie den bei uns in Deutschland 
bundesweit vorgeschriebenen, 
nur noch oft nicht beachteten 
Grundsatz beachten, dass man 
immer die Orte so in der Spra-
che nennt, spricht und schreibt 
in der unter Umständen ein Arti-
kel abgefasst ist bzw. in welcher 
Sprache man spricht.

Wir haben es vor Kurzem mit 
Genugtun vermerkt, dass ein 
polnischer Außenminister bei 
seiner Ansprache in Deutsch von 
Breslau, Stettin usw. auch War-
schau sprach. Als ihn die west-
deutschen Journalisten (könnte 
es auch anders sein) anspra-
chen, wieso er die Städte nicht 
polnisch ausspricht, da meinte 
er „Nun, wenn ich Polnisch rede, 
dann sage ich es so, aber jetzt 
spreche ich Deutsch“. 

Ja, die Deutschen haben nicht 
nur den zweiten Weltkrieg zu be-
klagen, sondern wie man sieht, 
haben wir noch „viel zu tun“ und, 
nichts für ungut, aber es wäre 
schön, wenn Sie es dem polni-
schen Außenminister gleich tun 
könnten und die alten deutschen 
Städtenamen drucken würden 
(schlimmstenfalls kann man den 
neuen Namen in Klammern da-
zusetzen). Wir schreiben ja auch 
nie Praha, Milano, Roma usw.

Mit freundlichem Gruß
Albert REICH 

BdV-Landeskulturreferent

MEINER MEINUNG NACH...

Gleichberechtigung?

wir nicht in das Restitutionsge-
setz einbezogen werden, kann 
von einer Gleichberechtigung 
nicht die Rede sein.

Mit der Ratifi zierung des Lis-
sabonner Vertrags, wo man Dis-
kriminierung irgendeiner Gruppe 
von Bürgern ausschließt, hat sich 
der slowakische Staat verpfl ich-

tet, alle seine Bürger gleich zu 
behandeln.

Das ist der Kern des Pro-
blems. Die Leitung des KDV 
sollte sich auch mit diesem 
Problem befassen, denn wir 
möchten keine zweitklassigen 
Bürger sein. Und auch die Wor-
te unseres Staatspräsidenten, 
die auch im Ausland gehört 
werden, sollte niemand bezwei-
feln, und es sollte danach ge-
handelt werden.

Wir hoffen endlich auf die 
Aufhebung der Diskriminierung 
und auf die Verwirklichung der 
Gleichberechtigung aller Bür-
ger in unserer Heimat.

Julius BRUCKNER    

Man hört und staunt über die 
Worte des amtierenden Staats-
präsidenten, der sich bei einer 
Vorwahldebatte hören ließ, wie 
alle Minderheiten die gleichen 
Rechte besitzen und er eine Ga-
rantie für alle Staatsbürger der 
Slowakischen Republik ist, dass 
es keine Diskriminierung gäbe. 
Gleiche Rechte für alle Staatsbür-
ger, ohne Unterschied der Natio-
nalität, Religion oder Hautfarbe.

Nun, da bin ich anderer Mei-
nung. Sollten die Gesetze für 
alle Staatsbürger gelten, dann 
auch für uns, die deutsche Min-
derheit. Dem ist es aber leider 
nicht so. Es gibt ein Gesetz, das 
nicht für alle Bürger gilt, und 
zwar das Restitutionsgesetz. 

Wir sind wirklich nur eine klei-
ne Minderheit, die Anspruch auf 
dieses Gesetz hätte. Wenigstens 
auf eine Entschädigung. Solange 
dies mit uns, die wir unschuldig 
um unser Eigentum gekommen 
sind, nicht geklärt wird, solange 

Am 3. April 2009 um 19 Uhr abends trafen sich die 
Schwedler Angestellten und Sympathisanten zu ei-

nem interessanten Vortrag mit Prof. Ferdinand Klein in der 
Begegnungsstätte der OG des KDV in Švedlár/Schwedler. 
Das Thema war „Lebendige Erinnerung an die Oberuferer 
Spiele“. 

Universitätsprofessor Dr. Ferdinand Klein, Ehrenbürger 
der Gemeinde Schwedler, erinnerte in einem interessanten 
Vortrag  (mit Hördokumentation) an die Oberuferer Spiele 
(siehe Text im Karpatenblatt: Erinnerung an ein geistliches 
Kulturgut der Karpatendeutschen: Die Oberuferer Weih-
nachtsspiele).

Der Winter hat nun endlich Abschied genommen und es 
bricht langsam die Morgenröte des Sommers an.

Als gute Analogie könnte hierbei die Versammlung unse-
rer Ortsgemeinschaft des KDV in unserem lieben Heimat-
dorf Schwedler herangezogen werden. Alt und Jung ver-
sammelten sich alle, gemäß den Umständen, um in unsrer 
Begegnungsstätte hochgeschätzte Gäste, vor allem unse-
ren Ehrenbürger wie auch Wegweiser, Herrn Professor Fer-
dinand Klein, den evangelischen 
Pfarrer Mgr. Vladimir Schvarz, wie 
auch Frau Paedr. Krušinova, die 
Deutschlehrerin in der Grundschule 
in Schwedler, Frau Mgr. Kristina Plevova und viele andere 
herzlich willkommen zu heißen.

Nach den Begrüßungen der Vorsitzenden unserer Ortge-
meinschaft, Frau  Ing. Gabriela Ivančová, wurde das ganze 
Programm vorgestellt, wobei sich herausstellte, dass es 
sich hierbei um ein typisches Bedenken bezüglich unserer 
Situation handelt.

Ja so ist es, einerseits wurden Beiträge aus dem Kultur-
bereich vorgestellt, wobei Herr Professor Klein seinen Bei-
trag über die Oberuferspiele durch einen anschaulichen und 
didaktisch hervorragend verarbeiteten Vortrag dazu gab.

Eigentlich ist die Lage der Verfasser dieser Spiele und 
Protagonisten dieser Spiele sehr ähnlich der unsrigen. 
Vor allem, indem diese einerseits deren Glaubens – und 
Sprachgut aus der alten Heimat bewahren, aber auch im 
Verweis, neue Wege zu suchen und zu fi nden, um das wei-
tere Fortsetzen unsres Kulturlebens zu sichern. Herrn Pro-
fessor Klein gelang es, die Anwesenden in eine Diskussion 
mit hineinzuziehen und während dieser Debatte haben sich 
überraschende Schlussfolgerungen bezüglich notwendiger 
Schritte ergeben.

So kam die anwesende Gesellschaft zum Entschluss, 
eine Geschichte unsrer Gemeinde zu erstellen, wobei 
sämtliche historischen Zeit- und Gesichtspunkte verarbei-
tet werden sollen.

Als erfreuliches Ergebnis unsrer Tätigkeiten sei die Über-
tragung von Gedichten unsres Heimatdichters Franz Rat-
zenberger ins Slowakische erwähnt. Dafür hatte sich der 
Herr Professor im Namen aller Schwedler bei dem Über-
träger dieser Texte, Herrn Karl Kraus Junior, auf herzlichste 
Weise bedankt.

Hierbei könnte man dieselben Analogien, nämlich im 
Verweis unsrer Ahnen fündig zu machen, aber dabei wur-
de gleichzeitig vom Herrn Professor ein Projekt des wei-
teren Lebens und Zusammenlebens 
mit anderen Kommunitäten auf dem 
Territorium unsres lieben Schwedlers 
bekannt gemacht und  in Umrissen auf 
verständliche Weise aufgezeichnet. 

Dies kommt vor allem angesichts 
der herannahenden gesellschaftli-
chen, sozialen wie auch strukturellen 
Veränderungen, denen kein Mensch 
von alleine gewachsen sein muss, 
nein, es heißt Lernen und Erlernen, 
wobei diese Wörter großgeschrieben 
werden. Man muss sich wirklich fest 
bemühen, damit diese Thesen auch 
bei uns Schule machen, so wie dies in 
ganz Europa übrig ist. Solchen tief ein-
gehenden Veränderungen  kann sich 
im eigenen Interesse niemand ent-
ziehen oder sogar widersetzen ohne 
selbst zu Schaden zu kommen.

Und wenn wir uns, wenn auch nur 
ein kleines bisschen darüber Gedan-

Lebendige Erinnerung an die oberuferer Weihnachtsspiele /////////////////////////////////////////
ken machen, so kommen wir jeder, ganz gleich welcher Al-
terssorte oder welchem sozialen Niveau er auch angehört, 
zum Ergebnis, dass das Erhalten, Bewahren und weitere 
Bestehen unsrer Gemeinde lediglich auf dem Grundboden 
der Kommunikation und des menschlichen Zusammenle-
bens möglich ist.

Das heißt ein Zusammenleben von Konfessionen, Na-
tionalitäten, Karpatendeutschen, Slowaken oder Roma, 
wie auch ein wahres Zusammenleben von Menschen ver-
schiedenster Alter- und Sozialstufen, man vergesse nicht, 
dass unsre Gesellschaft altert. Eines sollte man jedoch nie 
aus dem Auge verlieren, nämlich den wahren Grundboden 
oder gemeinsamen Nenner, den nicht wir jetzt, sondern 
bereits unsre Ahnen zu demselben herbrachten, nämlich 
den christlichen Glauben, der stets verhalf, einerseits die 
grauenhaftesten Vorkommnisse der Vergangenheit zu ver-
kraften, andererseits war es wiederum dieser Glauben, der 
neue und zukunftsweisende Wege vor – und einschlug.

Der Herr Professor stellte eigentlich fest und dem kann 
man nur Beifall zollen, dass wir uns wirklich jeder, jeder 

der es mit seinem Schwedler, sei-
ner Familie und mit sich selbst gut 
meint, auf einem Kreuzwege befi n-
det. Denn leben will nämlich jeder, 

die Frage ist nur, wie sollen wir es angesichts der bisher nie 
vorgekommenen Veränderungen meistern und hinkriegen.

Dies alles will gelernt werden. Einen anderen Weg gibt 
es einfach nicht. Gewiss werden in erster Linie die Kinder 
beansprucht, indem diese am leichtesten neue Dinge zu 
verkraften vermögen, aber nicht nur Jung, sondern auch Alt 
ist imstande, seinen gebührenden Beitrag zu leisten. Dies 
haben auch die lustigen Lieder älterer Mitglieder bewiesen, 
wenn Herr Ladislaus H. oder zusammen mit Karl Kraus zur 
Harmonika griffen und die schönen alten Lieder anstimm-
ten. Die Damen aus dem Gesangchor, wie z. B. Frau Patz 
oder Frau Loy, aber auch die Frau Vorsitzende, unsre liebe 
Gabi, haben mit ihrem Einsatz eine häusliche Atmosphäre 
hergezaubert und man kann nur hoffen, dass dies immer so 
weiter gehen wird. 

Die gut bewirteten Gäste fühlten sich wirklich wie zu Hau-
se, wofür unsren Damen ein aufrichtiger Dank gebührt, und 
als man Abschied nehmen musste, da hatte schon niemand 
recht Lust dazu.

Es waren viele Bemerkungen aufgetischt worden, viele 
Fragen gestellt, vieles wurde ernst besprochen, wie immer, 
wenn Projekte in die Tat umgesetzt werden sollen. Dies soll 
schon  im Sommer dieses Jahres vonstatten gehen. Und 
zwar als Seminar, wo zunächst Kinder aus jeder Kommu-
nität in der Anzahl von 6 Personen teilnehmen werden. Die 
ersten und wichtigsten Schritte wären damit getan und der 
Weg für die Zukunft wäre damit eingeschlagen. Einschla-
gen können wir ihn nur gemeinsam und zwar für– und mit-
einander.

Man spürt schon, dass mit dem herannahenden Ostern 
ein neues Sein und Werden im Spiel ist. In der Tat geht es 
dabei um ein Frühlingserwachen. Ein Erwachen zum neuen 
Frühling und schönen Zeiten für uns alle.

gi

Frühlingserwachen
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Der Sängerchor „Probner Echo“ 
feiert dieses Jahr das erste Dezen-
nium seines Bestehens. Offiziell 
wird daran am 14. August 2009, 
beim Hauerlandfest, erinnert, wenn 
auch die „Taufe“ seiner neuen DVD 
stattfi nden wird, mit wunderschönen 
deutschen Lieder aus dieser Region, 
die man als wertvolle Erbschaft den 
heutigen und künftigen Generationen 
der Karpatendeutschen weiterreicht.  

Der Chor entstand im März des 
Jahres 1999. Ehemalige Probner, die 
heute in Deutschland leben, regten die 
Entstehung des Vereins von Maximi-
lian Hell in Nitrianske Pravno/Deutsch-
Proben an. In diesem Verein entstand 
auch der Sängerchor, den wir „Probner 
Echo“ benannten. Anfangs trafen wir 
uns im Gebäude der alten Pfarrei und 
waren 15 Mitglieder.

Zum ersten öffentlichen Auftritt des 
Chores kam es bei der Verleihung der 
Ehrenbürgerschaft an Herrn Pfarrer 
Johann Kotschner, der in unserer Ge-
meinde geboren ist und seit 1946 in 
Deutschland lebt. Nach diesem Auftritt 
bereitete sich der Chor auf das Treffen 
der Deutsch-Probner in Gernsheim 
vor, welches in den Tagen vom 24. 
- 25. Juni 2000 stattfand. Das Treffen 
war sehr schön und wir waren glück-
lich, dass wir zu seinem erfolgreichen 
Gelingen beigetragen haben.

Am 26. August 2000 fand in Bratisla-
va/Pressburg das Fest zum 10-jährigen 
Bestehen des Karpatendeutschen Ver-
eins in der Slowakei statt. Dort trafen wir 
Chöre und Sängergruppen aus allen 
Regionen, in denen ursprünglich Deut-
sche Jahrhunderte lang gelebt haben. 

Probner Echo
Zehnjähriges Jubiläum des Sängerchores

1999 - 2009
Jedes Jahr im August fi ndet beim 

Hauerlandsfest des Karpatendeut-
schen Vereins eine Präsentation der 
deutschen Chöre statt. An diesem 
Hauerlandfest nehmen wir immer 
teil.

Im August 2004 fand zum 70. Ju-
biläum des Karpatendeutschen Ka-
tholikentages und gleichzeitig der 
Einweihung des Kalvarienberges in 
Deutsch-Proben ein Deutsch-Prob-
ner Treffen statt. Im Kulturprogramm 
am Ringplatz im Park sangen außer 
unserem Singchor auch Chöre aus 
Kľačno/Gaidel und Malinová/Zeche.

Vom 10. - 12. Juni 2005 reisten wir 
zum Deutsch-Probner Treffen nach 
Böblingen. Unser Auftritt hatte großen 
Erfolg, auch wenn er zu später Abend-
stunde stattfand. Sehr gut und mit Er-
folg wurde von den Anwesenden auch 
der Vortrag von Sophie Zavadska und 
Andrea Olsiakova in Probner Mundart 
angenommen.

Im September sind wir in Pressburg 
aufgetreten. Anlass war die Enthüllung 
der Gedenktafel am Gebäude des Mu-
seums der Kultur der Karpatendeut-
schen. Die Tafel stellte die Regionen 
der Slowakei dar, aus welchen die ur-
sprünglich deutsche Bevölkerung un-
freiwillig ihre Heimat verlassen musste 
und ausgesiedelt wurde.

Im Jahre 2007 war das 100. Jubi-
läum der Einweihung unserer Kirche, 
verbunden mit dem Deutsch-Probner 
Treffen. Zu diesem Anlass haben wir 
am 2. u. 3. September in Zusammen-
arbeit mit dem Gemeindeamt unsere 
Landsleute aus Deutschland willkom-
men geheißen, organisierten das 

Probner Treffen mit Auftritten verschie-
dener Chöre und Gruppen, und koch-
ten Gulasch zum freundschaftlichen 
Beisammensein.

An den Tagen des 14. - 16. Novem-
ber 2008 traten wir bei den Feierlich-
keiten zum 60. Jubiläum der Gründung 
des Hilfsbundes der Karpatendeut-
scher Katholiken in Stuttgart-Hohen-
heim auf. Unser Chor war der einzige 
aus der Slowakei und erhielt viel Beifall 
bei seinen Auftritten.

Das Kulturzentrum in Prievidza/Pri-
witz organisiert zweimal im Jahr das 
Fest der oberen Neutra, das Winterfest 
im Februar und das Sommerfest im 
August. Wir bemühen uns bei dieser 
Feier aufzutreten.

Außerdem arbeiten wir mit dem ört-
lichen Kulturzentrum zusammen und 
tragen zum Programm am Muttertag, 
zur Weihnachtsfeier und beim Treffen 
der Landsleute bei. Zu unserem Pro-
gramm gehören nicht nur Lieder. Wir 
sind auch bemüht, die alte Probner 
Mundart, Bräuche und Lieder zu bele-
ben, die unser Mitglied Sophie Zavads-
ka sehr schön aufbereitet.

Ich muss auch Augustine Richter 
erwähnen. Sie hat uns zu einigen Lie-

dern Texte geschrieben und Melodien 
aufgearbeitet und im Chor längere Zeit 
mitgewirkt.

Zum 10. Jubiläum der Gründung un-
seres Chores stellten wir eine DVD zu-
sammen, die die Geschichte unserer 
Gemeinde beschreibt, mit einer Szene 
in Deutsch-Probner Mundart und mit 
Liedern unseres Chores Probner Echo 
in slowakischer und deutscher Spra-
che. 

Zur Zeit singen im Chor 22 Mitglie-
der. Von ihnen sind 8 deutscher Ab-
stammung. Alle sind auch Mitglieder 
des Karpatendeutschen Vereins.

Unsere Chorproben fi nden im Haus 
der Begegnung statt. Unsere Tätigkeit 
wird vom Gemeindeamt unterstützt. 
So konnten wir uns einen Synthesizer, 
die Bekleidung und andere Sachen an-
schaffen.

Zum Schluss will ich die gute Zusam-
menarbeit mit Herrn Ignatz Wolkober 
und seiner Frau Maria aus Deutsch-
land hervorheben, die uns in unserer 
Tätigkeit sehr helfen. Ihnen gebührt 
unser herzlicher Dank. 

Maria BALCIRAKOVA 
Chorleiterin

Mit dem Gedicht „Sachliche Romanze“ von Erich 
Kästner (1899 – 1974) haben wir das Literaturkränz-
chen eröffnet und so haben wir uns an seinen 110. 
Geburtstag erinnert. In ei-
ner Fernsehsendung des 
NDR haben wir erfahren, 
dass Erich Kästner mit 
seiner Freundin Ilse acht 
Jahre zusammen war 
und als sie sich dann ge-
trennt hatten, schrieb er 
die „Sachliche Romanze“. 
Die gemeinsame Zeit in 
Rostock sowie seine ehe-
malige Freundin Ilse hat 
er nie vergessen.

Wenn man über Erich Kästner spricht, muss man 
auch seinen Klassiker „Das doppelte Lottchen“ 
erwähnen. Das Buch und der Film sind allen gut 
bekannt. Dem Fernsehen sind wir dankbar, dass 
wir auch die neue deutsche Verfi lmung (1993) mit 
Heiner Lauterbach sehen konnten. „Es gibt Momen-
te im Leben, da muss man die Notbremse ziehen“ 

Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz

„Das Schicksal selbst ist wie ein wunder-
bares, weites Gewebe darin jeder Faden von 
einer unendlich zärtlichen Hand geführt und 
neben einen anderen gelegt und von hun-
dert  anderen gehalten und getragen wird.“

(Reiner Maria Rilke)

– sagte Papa Wolf Palfy und seine Tochter Charlotte 
machte es auch.

Reiner Maria Rilke (1875 – 1926) – über diesen 
österreichischen Lyriker und Schriftsteller haben wir 
schon gesprochen, aber es gibt immer wieder etwas, 
was uns zu seinen Gedichten bringt. Diesmal war es 
folgendes: Das Rosen-Innere, Du musst das Leben 
nicht verstehen, Die Stille und sein berühmtestes 

Gedicht Der Panther. Aus dem Büchlein „Worte zum 
Wohlfühlen“ lasen wir das Gedicht Die Liebenden und 
seine Zitate, die dem Leser Mut machen.

Thomas Mann (1875 – 1955) – diesen deutschen 
Schriftsteller und Nobelpreisträger für Literatur (1929) 
kennen wir gut. Über seine Romane sprachen wir 
schon mehrmals. Diesmal war es der Roman „Doktor 
Faustus“, wo die Kinderrolle des kleinen Nepomuk für 
seinen Lieblingsenkelsohn geschrieben wurde.

Dieser Lieblingsenkelsohn ist Prof. Dr. Frido Mann 
und das Fernsehen hat uns ermöglicht, vieles über 
ihn und seinen Großvater zu erfahren. Es war bei 
SWR/BW in der Sendung „Ich trage einen großen 
Namen“ und etwas später kam ein längeres Ge-
spräch im NDR, wo Frido Mann als Gast gewesen 
war. Er erzählte, dass er und sein Bruder bei den 
Großeltern Katja und Thomas viel Zeit verbrachten, 
die beiden kümmerten sich um die Enkel. „Es war 

Literaturkränzchen

schön mit dem Opa zu-
sammen Schallplatten zu 
hören – oder, wie er auf 
dem weißen Sofa geses-
sen hat und aus seinem 
Lieblingsbuch von H. Ch. 
Andersen gelesen hat. Es 
war schön, seine Stimme 
zu hören, später war es 
nur noch die Stimme, der 
Text ist im Hintergrund 
geblieben“ – erzählte Fri-
do Mann. Auf die Frage 
des Moderators: „Warum hat Thomas Mann in dem 
Roman Doktor Faustus seinen Lieblingsenkelsohn 
als Kind sterben lassen?“ kam die Antwort: „Weil er 
ihn beschützen wollte“. 

Weiter haben wir erfahren, dass Frido Mann die 
Bücher seines Großvaters nicht gelesen hat. Erst 
später, nach 1975, als die Tagebücher von Thomas 
Mann zum Lesen herausgegeben wurden, da hat Fri-
do Mann gelesen, wie stark die Gefühle von Thomas 
Mann zu seinem Enkel und zu allen in der Familie 
waren.

Frido Mann hat sich in seiner Autobiographie al-
les von der Seele geschrieben. Alles wird aufgeklärt 
und den Großvater hat er noch mehr geliebt. Frido 
Mann ist selber ein Schriftsteller geworden, er hat 
schon sieben Romane geschrieben.

Ilse STUPÁK   
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Die Kunst, ein Bild des Lebens und der Welt festzuhalten
Zur ›Geschichte der Zipser Fotografi e: III. Gründler Fotografen

Von Paul Tischler, Metzenseifen/Zips–München

Doch auch in der Südzips – in den Zipser Gründen, 
und dazu muss auch die Stadt Kaschau, die das At-
tribut „Die heimliche Hauptstadt der Zipser Gründe“ 
bekam, gerechnet werden – wurde die Fotografi e zu 
einem beliebten Kommunikationsmittel. Die Gründler, 
unsere ›Mantaken‹, haben im Bereich der Fotografi e 
künstlerische Persönlichkeiten hervorgebracht, die in 
jeder Hinsicht nicht nur in der östlichen Slowakei, son-
dern in der ganzen Slowakei bahnbrechend waren! 

Die Gründler Zipser hinterließen ein Schaffen, das 
zur Dokumentation des zipserdeutschen Volkes und 
ihrer Heimat beigetragen hat, und darüber hinaus die 
Kunst der Zipser Deutschen wesentlich bereicherte: 
nicht nur den ersten zipserdeutschen Fotografen, son-
dern auch den ersten Fotografen der Karpatendeut-
schen schlechthin, und auch den wohl einzigen inter-
national bedeutenden Fotografen!

Der Kaschauer Imrich Emanuel Roth (1814–1885) 
kehrte nach seinen Studien in Wien, München und Düs-
seldorf, nach seinen Bildungsreisen in Rom, Alexan-
dria, Konstantinopel und Paris über Budapest, wo er als 
Maler-Poträtist wirkte, Anfang der 40er Jahre nach Ka-
schau zurück, wo er sich endgültig als Kunstmaler und 
Zeichenprofessor niederließ. In seinem geistigen Ge-
päck befand sich auch ein großer Schatz: seine Kennt-
nisse über das neue Medium – die Fotografi e, sodass 
er uns Lichtbilder von der Wende von den 40. zu den. 
50. Jahren des 19. Jh.s hinterließ, die ersten, die die Be-
zeichnung zipserdeutsche Fotografi e rechtfertigen. Sein 
Atelier befand sich auf der Hauptstraße Nr. 9 gegenüber 
dem Dom, wo er bis 1867 arbeitete, als Rudolf Eder das 
Atelier übernahm. Er spezialisierte sich vor allem auf die 
Porträtfotografi e und Dokumentation der Stadt.

In den 50. Jahren wirkte in Kaschau Lazar Letzter 
(aus Bergwiesen b. Eperies, heute als Šarišské Lúky 
nordöstlicher Stadtteil von Eperies), der sich als Por-
trätfotograf hervortat. Dass wir heute auch eine opti-
sche Erinnerung von unseren Vorfahren und von der 
größten Stadt im Osten der Slowakei, einst von Deut-
schen im Mittelalter besiedelt, haben, verdanken wir 
gerade den oben erwähnten Fotografen.

Eine markante Persönlichkeit der älteren Fotogra-
fen ist der Göllnitzer Gustav Matz (3. August 1860–29. 
Oktober 1903 Zipser Neudorf; Grabstätte in Göllnitz). 
Sein Atelier beschäftigte in besten Zeiten bis 30 An-
gestellte und war das bestausgestattete wohl im gan-
zen historischen Ungarn, mit Bestimmtheit eines der 
bedeutendsten des Landes. Matz war als Fotograf 
ein echter Künstler, Karl Divald d. Ä. und Stefan Kiss 

Die Gemeinde Einsiedel hatte seit ungefähr Anfang der dreißiger Jahre den einzigen Berufs-
fotografen der Unterzips. Als Geschäftsführer der Einsiedler Ortsgruppe des großen unpoliti-
schen ›Deutschen Kulturverbandes‹ hatte ich einmal die Hauptleitung in Prag darauf aufmerk-
sam gemacht, dass in Einsiedel ein deutscher Berufsfotograf eine Existenz gründen könnte. 
Prag hat uns daraufhin aus Leitmeritz einen sudetendeutschen  Fotografen, Heinrich Tschöp, 
nach Einsiedel vermittelt, der bis zu seinem Tode – 1943 oder 1944 glaube ich – auch in der Um-
gebung sehr viele Aufnahmen gemacht hat. Ein Teil davon ist heute noch im ›Deutschen Aus-
landsinstitut‹ in Stuttgart vorhanden, die ich seinerzeit als Mitglied dieses Institutes (heute heißt 
es ›Institut für Auslandsbeziehungen‹) gesammelt und für das Bildarchiv eingeschickt habe.       

Rudolf Göllner in: ›Erinnerungen‹. 
Selbstverlag Rudolf Göllner jr., Freinsheim 2009, S. 38

ebenbürtig. Wie sehr er zeitlebens an seinem Gründ-
ler Heimatort hing, bezeugt auch die Tatsache, dass 
er verfügte, nach seinem Tod in Göllnitz begraben zu 
werden. Sein Göllnitzer Landsmann war der Fotograf 
Gyula Friedmann. 

Doch auch kleinere Ortschaften weisen Fotografen 
auf, so Einsiedel an der Göllnitz, wo in den 30. und 40. 
Jahren des 20. Jh.s Heinrich Tschöp (etwa um 1890 
Böhmen–1943/44 unbekannt) Porträtfotografi en der 
einheimischen Bevölkerung sowie Landschaftsbilder 
von der Umgebung Einsiedels und anderer Gründler 
Ortschaften des Göllnitztales schuf. Der Umsichtig-
keit und klugen Voraussicht des Heimatforschers und 
-dichters Rudi Göllner (1904 Einsiedel–1990 Menge-
ringhausen/Hessen) verdanken wir so eine Anzahl von 
Bildern des Gründler deutschen Völkchens, die so nie 
entstanden worden wären.

Erfreulich ist die Tatsache, dass auch der größte 
Fotograf der Zips und einer der bedeutendsten nicht 
nur der Slowakei, sondern auch der ganzen späteren 
Tschechoslowakei, dieser Region entstammt. Tibor 
Honty (1907 Krompach–1968 Prag) ist heute ein inter-
national anerkannter Fotograf, der 1948 u. a. mit dem 
weltbekannten tschechischen Fotografen Josef Sudek 
(er fotografi erte notgedrungen einhändig) Mitbegründer 
der ›Fotografi schen Sektion des Verbandes der tsche-
choslowakischen Bildenden Künstler‹ war. Honty starb 
1968, nur 61jährig, in Prag.

Auch ein Kind von Wagendrüssel wurde erfolg-
reicher Filmemacher und Fotograf. Mein leider viel 
zu früh verstorbener Freund Karl Bocek (Karl Beck; 
1929 Zipser-Neudorf – 1990 Älmhult/Schweden), ein 
Foto-Journalist, bis 1968 Redakteur der »Pravda« in 
Pressburg, war Fotoreporter bei der »Presse« in Wien 
(1968–1969). Nach der Übersiedlung mit der Familie 
nach Schweden, wo er ein Häuschen erwarb, arbeitete 
er in Kaltenkirchen bei Hamburg als Reklame-Fotograf 
der schwedischen Firma IKEA. Er war in der Slowakei 
ein Preisgekrönter Fotograf, der auch an internationa-
len Ausstellungen teilgenommen hat. Karls Mutter war 
eine ›Mantakin‹ aus Wagendrüssel, wo Karl als Kind 
die deutsche Schule besuchte. Er schrieb auch sehr 
schöne Prosa (u. a. die Novelle „Der Bürgermeister von 
Wagendrüssel“; ein Kapitel erschien in Tischlers »Kar-
patenland«, eine ergreifende Auswanderer-Erzählung 
in der Gründler Zeitschrift »Erika«, beide München). In 
der Hohen Tatra ist nach Bocek ein Bergweg benannt; 
er war – mit E. Hochberger und W. Bistika – Schüler 
von Prof. Groß, mit dem er bis zuletzt in Kontakt blieb. 

Auch wenn er slowakisch schreibt, darf doch der 
Enkelsohn des Dobschauer Mundart-Dichters Samuel 
Pellionis, Rudolf Pellionis (Jg. 1950; er lebt seit Jah-
ren in Kaschau) doch als Zipser Fotograf bezeichnet 
werden. Seine gelungenen und von tiefer Heimatliebe 
geschaffenen Bilder aus Dobschau, seiner näheren 
Umgebung, dem Slowakischen Paradies,  der Hohen 
Tatra und der Umgebung von Kaschau stellt dieser 
„Kaschauer aus Dobschau“ – wie man ihn nennt – für 
seine Betrachter im Internet zur Verfügung. Mit ihm ist 
auch das so von übrigen Gründler und Ober-Zipser 
Ortschaften so abseits gelegene Dobschau in der Ga-
lerie der Zipser Fotografi e vertreten.

Doch auch Schmöllnitz, die letzte Ortschaft des Göll-
nitztales auf unserer Foto-Wanderung durch die Zip-
ser Gründe, das Beispiel des Schmöllnitzer Dichters 
Theodor Kliegl nachahmend, hat seinen Filmer. Es ist 
dies der Allkünstler, Schriftsteller und Verleger Rafael 
Szabó (* 1923), der seine Filmkunst am 24. Februar 
auch im Deutschen Magazin des Kaschauer Fernse-
hens vorgeführt hat. Dem heute in Kaschau lebenden 
Künstler verdanken wir viele Zeugnisse der Vergangen-
heit, Bilder der Heimat in Wort und Bild, die er somit für 
immer festgehalten hat. Und mit Schmöllnitz verlassen 
wir das Göllnitzal und sind schon bald im ›Mantaken-
land‹, dem ›Metzenseifener Ländchen‹.

Kaschau, Krompach, Göllnitz, Einsiedel, Wagen-
drüssel, Dobschau, Schmöllnitz und Metzenseifen sind 
jene der 13 Gründler deutschen Ortschaften, die uns 
Fotografen bescherten. Sicher gab es auch andernorts 
Amateure, die auch vor 1945 der Fotografi e huldigten. 
Eine richtige Massenbewegung der Fotografi e entstand 
jedoch in diesen Ortschaften erst nach 1945, wo viele 
in den letzten zwei Jahrzehnten auch dazu übergegan-
gen sind, sich mit fi nanziell erschwinglichen Filmkame-
ras auch als Filmer zu betätigen. – Metzenseifen, schon 
im warmen Bodwatal (deutsch: Moldautal) gelegen, sei 
hier anschließend ein eigenes Kapitel gewidmet. 

(Fortsetzung folgt)

Gustav MATZ & Co.:
Porträt-Foto von Gustav 

(Augustin) Matz, undatiert 
(um 1900); 

Foto-Archiv:
Múzeum Spiša,

Spišská Nová Ves
[= Zipser Neudorf]

Gustav MATZ:
Porträt einer schönen
Unbekannten, undatiert; 

Foto-Archiv:
Múzeum Spiša, 
Spišská Nová Ves
[= Zipser Neudorf]

Foto auf Seite 1: Maria TISCHLER, Blick auf Schmöll-
nitz, 1986; Farbnegativ, Foto-Archiv:
›FKL (Paul Tischler)‹, München

Geburtsurkunde von Gustav Matz
ausgestellt von der Matrik in Göllnitz (1939)

Gyula (Julius) FRIEDMANN: Schüler mit ihrem Leh-
rer vor einem Schulgebäude im Göllnitztal, undatiert; 
Foto-Archiv: Bergbau-Museum, Göllnitz
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Als Prof. Alfred Marnau am 15. Juni 
1999 - also vor 10 Jahren - in London 
starb, waren erst 11 Tage seit der ihm 
gewidmeten Soirée vergangen. Diese 
wurde am 4. Juni 1999 in Karlsruhe, 
anlässlich des 30. Gründungsjubilä-
ums des Karpatendeutschen Kultur-
werkes von diesem gemeinsam mit 
der Stadt Karlsruhe und der Literari-
schen Gesellschaft Scheffelbund ver-
anstaltet. Der konnte wegen seiner 
angegriffenen Gesundheit nicht mehr 
teilnehmen und aus seinen Werken 
lesen, so dass Prof. Dr. Hansgeorg 
Schmidt-Bergmann mit großer Sach-
kenntnis und viel Einfühlungsvermö-
gen das Programm konzipierte und 
mit Erik Rastetter am Lesepult, un-
ter großem Zuspruch des Publikums 
- entsprechend „Karpatenjahrbuch 
2000“, Seiten 148-158 - hervorragend 
realisierte. 

Das erzwungene Fernbeleiben war 
umso bedauerlicher, da es eine der 
ganz wenigen Veranstaltungen war, 
die in den beiden letzten Jahrzehnten 
sein Werk heraus stellten, von dem 
die vertriebenen Deutschen der ehe-
maligen Tschechoslowakei und des 
Südostens, ähnlich wie bei Paul Ce-
lan und einigen anderen, kaum Notiz 
nahmen. Gemessen an seiner Bedeu-
tung als einer der berühmtesten Dich-
ter des Karpatenraumes und an sei-
nem umfangreichen Werk - drei groß 
angelegte Romane, drei Gedichtbän-
de, zahlreiche Essays, etliche Erzäh-
lungen und 13 Bühnenstücke, dazu 
kommen noch die umfangreichen 

Alfred Marnau, großer karpatendeutscher Dichter aus Pressburg
(20. 4. 1918 Pressburg - 15. 6. 1999 London)

Übersetzungen von tschechischen, 
slowakischen und vor allem ungari-
schen, aber auch englischen Schrift-
stellern ins Deutsche - ist das mehr 
als unverständlich. Kaum vereinbar 
ist das auch mit dem außergewöhn-
lichen publizistischen Echo - Verglei-
che mit Thomas Mann und Ernest He-
mingway wurden angestellt - als nach 
dem Zweiten Weltkrieg die Verlage 
seine hohe Begabung erkannt hatten 
und seine Werke, die von der Vertei-
digung der abendländischen Werte 
im humanistisch-christlichen Geist 
gegen die seinerzeit sich zahlreich 
etablierenden europäischen Diktatu-
ren durchdrungen waren, in Deutsch-
land zu erscheinen begannen. 

Und Pressburg? In seinen Wer-
ken ist diese Stadt vielfach der Hin-
tergrund, wenn nicht eine Angel, so 
dass er seiner Heimatstadt zahlrei-
che Denkmäler gesetzt hat. Gedankt 
hat sie es ihm bis heute nicht, denn 
vergeblich ist die Suche nach seinem 
Namen und selbst in slowakischen 
fachbezogenen Lexika ist dieser nicht 
zu fi nden, nur im Internet ist ein kurzer 
slowakisch abgefasster Hinweis über 
ihn, als einen „slowakischen Dichter, 
der deutsch geschrieben hat“.

Was bleibt? Seine damalige Ab-
sage an mich verband er mit folgen-
dem Glückwunsch, der wahrschein-
lich zu seinen letzten schriftlichen 
Äußerungen gehören dürfte: „Herr 
Vorsitzender! Empfangen Sie mei-
nen festlich guten Wunsch an die 
hohen Völker der Karpaten anläs-

slich dieses europäischen Treffens! 
Möge eine Schicksalsstunde des 
Glücks die Beziehungen zwischen 
diesen so bevorzugten und begab-
ten Menschen, die schon lange 
feindselig verstreut waren, zu liebe-
voller Zusammenarbeit wiederher-
stellen - es wäre so viel Herrliches 
zu schaffen und sich gemeinsam 
des Lebens zu erfreuen, ohne dass 
deshalb unwiederbringliche Werte 
aufzugeben werden brauchen - so 
lange nur unsere kurze und doch so 
wonnige Zeit hier auf Erden währt. 
Alfred Marnau“

Für ihn begann schon 1936 die an-
gesprochene „feindselige Verstreu-
ung“ als sein erster Gedichtband „Der 
Gesang der Maurer“ erschien und die 
tschechoslowakische Staatspolizei 
wegen der pazifi stischen Gesinnung 
Beschlagnahmungen durchführte 
und Verbote aussprach. Drei Jahre 
später, nach einem längeren Aufent-
halt in Prag und in Anbetracht des 
weiteren heraufziehenden Unheils, 
verließ er Pressburg mit seiner Ver-
trauten und späteren Gemahlin, der 
Cellistin Senta Pollányi und ging nach 
London ins „freiwillige Exil“ - wie er es 
bezeichnete - wo er als „verdächtiger 
Ausländer“ erst einmal ein Jahr in 
Haft gehalten wurde.

Und: Vor 10 Jahren schenke er dem 
Karpatendeutschen Kulturwerk die 
bisher nicht veröffentlichte Erzählung 
„Die runzligen Weiber von Pressburg“, 
die dieses Jahr erscheinen wird. 

Ernst HOCHBERGER

Ende März dieses Jahres hat die Hauptstadt der 
Slowakei den 90. Jahrestag ihres letzten „Taufaktes“ 
gefeiert, in dem sie den Namen Bratislava bekam. 
Bis zu dieser Zeit trug die Stadt mit dem Attribut „die 
Schöne an der Donau“ verschiedene Benennungen. 
Viele davon überlebten bis heute. 

Die Deutschen kannten (und kennen immer noch) 
die Stadt als Preßburg oder Pressburg, die Slowaken 
nannten sie Prešporok oder Prešporek, die Ungarn 
– Posony oder Poszony. Von den Tsche-
chen wurde die Stadt Presspurk/Prešpurk 
oder Presspurek/ Prešpurek genannt. Für 
die Kroaten war es Požun. Französisch 
Pressbourg, später Presbourg, Englisch 
Pressburg(h) oder Pressbourgh, Lateinisch Posoni-
um, Griechisch im Mittelalter Istropolis.

Es ist interessant, dass nach der Gründung 
der Tschechoslowakei die Stadt eine kurze Zeit 
(1918 vorübergehend) Wilsonovo mesto (Wil-
sonsstadt) hieß, seit 1919 Bratislav (22. Februar 
– 6. März 1919) und seit dem 6. März 1919 end-
gültig Bratislava.

Bratislava war eine multinationale Stadt, in der 
die Deutschen bis zum Jahre 1890 eine domi-
nierende Position hatten. Zu dieser Zeit lebten 
in der Stadt 59,9% Deutschen, 19,9% Ungarn 
und 16,6% Slowaken. Der Rest der Bevölkerung 
gehörte anderen Nationalminderheiten an. Von 
dieser Zeit erzählt man, dass jeder Stadtbürger 
drei Sprachen beherrschte – Deutsch, Ungarisch 
und Slowakisch. Und dazu noch „Pressburgisch“, 
einen aus allen drei Sprachen gemixten Dialekt, 

Kapitel der Geschichte
dessen schon ein bisschen veränderte Variante 
die alten Bratislavaer noch heute in der alltägli-
chen Kommunikation benutzen.

Kehren wir zum Jubiläum zurück und erinnern 
wir uns an die Ereignisse, die dazu beigetragen 
hatten, dass unsere Hauptstadt heute Bratislava 
heißt, so wie sie in der Publikation „Bratislava 
kedysi“ (Bratislava einst) von Viliam Horniak und 
Viera Hupkova beschrieben wurden.

Obwohl das Gebiet der Slowakei schon ab dem 
30.Oktober 1918 legal ein Teil der ČSR geworden 
war, wurde die Stadt Preßburg erst ab dem 1. Janu-
ar 1919 in diesen Staat faktisch eingegliedert.

Die Slowaken hatten es endlich erlebt, dass ihre 
Kinder in ihrer Muttersprache lernen konnten und 
dass sie von slowakischen und tschechischen Leh-
rern unterrichtet wurden, obwohl anfangs (1919) die 
Slowaken und Tschechen in Preßburg nur zu einem 
Drittel vertreten waren. Nach 1919 wuchs die Zahl 
der Slowaken rasch an und 1922 erreichten sie den 
höchsten Anteil.

Bis zur Veröffentlichung des sogenannten klei-
nen Schulgesetzes 1922 entstanden viele wichtige 
Veränderungen – am 28. Januar 1919 z.B. hob der 
Gauvorsteher (Gespan) Samuele Zoch, die Unga-
rische Elisabethanische Wissenschaftliche Univer-
sität auf, weil die Lehrkräfte gegen die Eingliede-

rung dieser Stadt in die ČSR aufgetreten waren. 
Die wichtigste Änderung war: das Entstehen 
der ersten slowakischen Hochschule, die dann 
am 11. November 1919 den Namen Komensky - 
Universität erhielt. An ihr wurde slowakisch und 
tschechisch gelehrt. Von Beginn an gab es eine 
medizinische und juristische Fakultät, die philo-
sophische wurde erst 1927 gegründet. Ihr erster 
Rektor war ein tschechischer Prof., der Patholo-

ge Kristian Hynek. Zum ersten Dekan 
der juristischen Fakultät wurde der Slo-
wake Augustin Rath benannt, der 1921 
zum Rektor gewählt wurde. Außer der 
Universität wurden auch gegründet: 

eine katholisch-theologische und eine evange-
lisch-theologische Fakultät. An Mittelschulen ent-
standen 1919 eine Musikschule für die Slowakei, 
die dann 1928 umbenannt wurde in „Akademie 
für Musik und Dramatik“. An der Hochschule für 
Maschinenbau entstand eine 2-jährige Studien-
sektion für Bauwesen und daraus dann 1939/40 
die Hochschule für Bauwirtschaft.

1919 wirkte die neugegründete Lehrerbildungs-
anstalt in der Lazarettgasse, die aus der erlosche-
nen ungarischen Lehranstalt, gegründet 1881, 
entstanden war. Nach der Unifi kation (Vereinheit-
lichung) des Schulwesens wurde 1919 die mittlere 
Handelsschule am Palisadenweg umorganisiert 
und es entstand dort eine 4-jährige Handelsaka-
demie und eine 2-jährige Handelsschule, an der 
auch ein ungarischer Zweig errichtet wurde.

kb-net

Anstatt eines Glückwunsches

Ladislaus Johann Kotschner, 
Sohn von Ladislaus und Aloi-
sia Kotschner -Grutsch- wurde 
am 22. März 1939 in Deutsch-
Proben/Nitrianske Pravno in 
der Mittelslowakei, Lange Gas-
se 292, geboren. Nach 1945 
konn te seine Familie zu Hause 
bleiben. Nach der Volks- und 
Bürgerschule in Deutsch-Pro-
ben machte er 1956 sein Abitur 
in Priwitz/Prievidza, besuch te 
die Höhere Gewerbeschule für 
Eisenbahn und Maschinenbau 
und war Lokführer und Grup-
penleiter für Lokomotivausbes-
serung im Bahnbetriebswerk in 
Priwitz.

Im Jahr 1963 heiratete er Ma-
rika Wolkober, die ihm 4 Kin-
der, 2 Buben und 2 Mädchen 
schenkte. Im November 1967 
kam Ladislaus Kotschner als 
Spät aussiedler in die Bundes-
republik Deutschland nach 
Böblingen, holte 1969 seine 
Schwiegereltern Ignaz und 

Ladislaus Kotschner Ladislaus Kotschner 
- 70 Jahre- 70 Jahre
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Augustine Wolkober aus der 
Slowakei nach und zog 1972 

in sein neu erbautes Familien-
haus in Nebringen bei Herren-
berg ein.

Nach anfänglicher Beschäf-
tigung bei Mercedes-Benz in 
Sindelfi ngen wur de er nach An-
erkennung seines Maschinen-
baustudiums bei der Deutschen 
Bundesbahn aufgenommen und 
arbeitete dort als Maschinenbau-
ingenieur bis zu seinem Ruhe-
stand 2004, in den letzten Jahren 
als Prüfungsingenieur für private 
Gleisbaumaschinen und Sach-
verständiger für Eisenbahnfahr-
zeuge.

Neben seiner Freude an der Ei-
senbahn in seinem Beruf pfleg-
te er insbe sondere die Erinne-
rung und Beziehung zu seiner 
alten Heimat, deren Kultur und 
Tradition - insbesondere seiner 
Geburtsstadt Deutsch-Proben. 
Noch vor seiner Aussiedlung 
versuchte er Kulturgüter unserer 
Vorfahren ausfindig zu machen, 
zu sammeln und zu bewahren. 
Wertvolle Werke Deutsch-Pro-
bener Künstler in Marmor, Bild 
und Ton als Töpfererzeugnis, 
häusliche und hand werkliche 
Gegenstände und Geräte, Hei-
mattrachten, Holzschnitzerei-
en, sa krale Gegenstände, Fo-
tos, Bücher u.v.m. zieren seine 
kleine „Heimatstube“ in sei-
nem Wohnhaus, wo auch noch 
sein besonderes Hobby, seine 
gesammelten Waffen, bis zum 
Dach Platz finden.

Das Deutsch-Probener Hei-
matblatt, das er mit herausgibt 
und für Druck und Versand ver-
antwortlich zeichnet, profi tiert 
von seiner Sammlung durch viel 
Abbildungen und Beiträge. Auch 
wenn ihn seine Krankheit in den 
letz ten Jahren sehr mitnimmt, 
versucht er doch immer, das Hei-
matblatt mit gro ßer Unterstüt-
zung seiner Frau pünktlich den 
Beziehern zu schicken.

Seine Verbundenheit zu sei-
nen karpatendeutschen Lands-
leuten ließ ihn gleich nach der 
Ankunft in seiner neuen Heimat 
in verschiedenen Gremien der 
Karpatendeutschen mitwirken. 
Ob im Deutsch-Probener Ar-
beitskreis bei der Rückführung, 
Beisetzung und Dokumentation 
der Opfer der Partisanenzeit 
in der Heimatgemeinde oder 
bei den Heimattreffen und Be-
gegnungen der Ortsgemein-
schaften, seine bescheidene 
und unauffällige Mitarbeit ist 
lo bens- und dankenswert. Bei 
der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft und im Hilfsbund 
ist sein Rat gefragt und seine 
Mitarbeit wird geschätzt.

Zu seinem 70. Geburtstag dan-
ken wir ihm für seine Bereitschaft, 
seine Verbundenheit und Treue 
zu den Deutsch-Probenern und 
Karpatendeutschen Landsleuten 
und wünschen ihm vor allem Ge-
sundheit, Zufriedenheit, Freude, 
Gottes Segen und alles Gute.

Ignatz WOLKOBER
(KARPATENJAHRBUCH 2009)

Haben Sie schon einmal etwas außerordent-
lich Herrliches gesehen? Ein Reiseleiter - zum 
Beispiel - weiß ja, dass Touristen besonders 
schöne Orte sehen wollen. Er zeigt ihnen eine 
atemberaubende Schlucht, weil er möchte, dass 
sie sich an diesem herrlichen Bild erfreuen und 
es genießen. Ist es nicht so: Unsere menschli-
che Natur möchte Wunder erleben und staunen? 
Unser Bibelwort spricht von einem erstaunlichen 
Wunder. Ja, von dem größten Wunder überhaupt. 
Gott wird ein Mensch aus Fleisch und Blut. Gott 
kommt in unsere Welt hinein in seinem geliebten 
Sohn Jesus Christus und – so berichtet es uns 
der Evangelist Johannes: „Wir haben seine Herr-
lichkeit gesehen, eine Herrlichkeit … voller Gna-
de und Wahrheit.“ Die nachdenkenswerte und 
herausfordernde These lautet hier: Es gibt nichts, 
was uns mehr den Atem raubt als Jesus Christus! 
Er ist Staunen erregend und überwältigend!

Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt und 
es mit Sehnsucht erfüllt. Aber erst wenn wir den 
überwältigenden Gott sehen, wissen wir, wo-
nach wir uns sehnen. Das ist der Grund für die 
allgemein verbreitete Ruhelosigkeit. Daher rührt 
auch das berühmte Gebet von Augustinus: „Gott, 
du hast und auf dich hin geschaffen, und unser 
Herz ist ruhelos, bis es Ruhe fi ndet in dir.“ 

„Wir haben seine Herrlichkeit gesehen,…“
Johannes 1,14

Die Welt kennt eine unstillbare Sehnsucht. Sie 
versucht, sie zu stillen – durch Urlaub in schö-
ner Landschaft, mit großartigen Filmerlebnis-
sen, verrückten Sportarten, sexuellen Erfahrun-
gen, durch bewusstseinserweiternde Drogen, 
wirtschaftliche Erfolge, in schöpferischem Tun, 
Askese, usw. Doch die Sehnsucht bleibt. Was 
steckt dahinter? C.S. Lewis sagt: „Wenn ich in 
mir eine Sehnsucht spüre, die durch keine Er-
fahrung dieser Welt gestillt werden kann, ist die 
wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für 
eine andere Welt geschaffen wurde.“ Die Tragik 
besteht darin, dass diese Welt das Echo für das 
Original hält. Wenn wir Gottes überwältigende 
Schönheit den Rücken zukehren, werfen wir ei-
nen Schatten und verlieben uns in diesen. Aber 
das macht uns nicht zufrieden.

Die frohe Botschaft der Bibel ist, dass die über-
wältigende Schönheit uns Menschen besucht 
hat. „Und das Wort wurde Fleisch und wohnte 
unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit 
gesehen, eine Herrlichkeit als des eingebo-
renen Sohnes vom Vater, voller Gnade und 
Wahrheit.“ Ich kann nur rufen: Schauen Sie hin! 
Glauben Sie! Lassen Sie sich erfüllen! Viele woll-
ten und wollen nicht die unbeschreibliche Herr-
lichkeit erkennen, die uns in Jesus Christus ge-

zeigt wurde. Seine Herrlichkeit ist auch auf den 
ersten Blick verdeckt. Er kam nicht mit Saus 
und Braus als reiches Königskind in diese Welt. 
Er offenbarte sich als armes Windelkind in ei-
ner Futterkrippe. Und dann hat er nicht ein herr-
lich großes Reich hier auf Erden aufgebaut, das 
zu bestaunen wäre, sondern er sah ganz elend 
aus dort am Kreuz, als er hingerichtet wurde. 
„Er war der Allerverachtetste“ prophezeit der 
Prophet Jesaja einmal über diesen Gekreuzig-
ten. Und in diesem Gekreuzigten soll sich Got-
tes Herrlichkeit spiegeln? Ja!!

Das ist das Paradoxe, das die nach weltli-
cher Herrlichkeit strebende Menschheit nicht 
erkennt. Aber für den, der sich auf diesen Ge-
kreuzigten einlässt und versteht: ER ist ja für 
meine ganze Schuld gestorben – für den wird 
Christus zur überwältigenden Herrlichkeit, vol-
ler Gnade und Wahrheit. Gnade, weil wir un-
verdientermaßen durch Christus Vergebung 
unserer Sündenlast geschenkt bekommen und 
den wahren Sinn für unser Leben. Wahrheit, 
weil Christus selber die Wahrheit ist und in sei-
nem Wort, der Bibel, uns mit der ewiggültigen 
Wahrheit seines Willens beschenkt, damit un-
ser Leben gelingen kann. Welche Herrlichkeit 
ist das doch in dieser pluralistischen, unbe-
ständigen, von Trends und Strömungen um-
hergetriebenen, schuldbeladenen Finsternis 
unserer Welt! Oh Herr Jesus Christus, komm 
in unser Leben und offenbare Dich mit Deiner 
wunderbaren, überwältigenden Herrlichkeit!

 Sehr geehrter Herr Roob,
liebes Verbandsmitglied!
Wir gratulieren Ihnen aufs Herz-

lichste zum Geburtstag! Heute ha-
ben Sie ein Alter erreicht, das nur 
jenen gegönnt ist, die der liebe 
Gott allein auserwählt hat. 

Sie waren ein langes Leben lang 
gottesfürchtig, hilfsbereit, für die 
Mitmenschen da, äußerst fl eißig 
und mit einer großen Portion Ta-
lentes von Gott und Natur bedacht 
worden. 

Sie haben dieses Talent zum 
Nutzen unser aller verwendet und 
dieses nie missbraucht. Sie ha-
ben unser kleines Zipser deutsche 
Volk und unsere gesamte Karpa-
tendeutsche Gemeinschaft und 
ihre Literatur mit 17 selbststän-
digen Publikationen bereichert. 
Dafür müssen wir Ihnen für immer 
dankbar sein.

Der »AKS« als kleine Stan-
desorganisation der Zipser und 
karpatendeutschen Schriftsteller 
sorgt daher dafür, dass ein Lem-
ma, das Ihr Leben und Werk wür-
digt, mit gebührender Literatur zu 
Ihrem Leben und Schaffen, in den 
beiden großen Lexika der deut-
schen Literatur: „Deutsches Lite-

ARBEITSKREIS KARPATENDEUTSCHER 
SCHRIFTSTELLERAKS

Josef RoobJosef Roob
wurde 90wurde 90

ratur-Lexikon“ (Zürich–München) 
und dem sich in Vorbereitung 
befindlichen „Lexikon deutsch-
sprachiger Autoren aus Mittel- 
und Südosteuropa“ (München) 
erscheinen wird.

Für Ihr weiteres Leben und 
Schaffen wünschen wir Ihnen gute 
Gesundheit sowie eine treue Le-
serschaft im In- und Ausland.

Der liebe Gott möge über Ihnen 
und Ihrer lieben Familie die schüt-
zende Hand halten.

Mit allerbesten Wünschen und 
Grüßen auch im Namen Ihrer Ver-
bandskollegen 

Paul TISCHLER,
»AKS«-Geschäftsführer

„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf
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Der KohlbergDer Kohlberg
Schmiedschauer Sage

NOMEN EST OMEN

Kleines 
Familiennamenlexikon

*ABKÜRZUNGEN: HN - Herkunftsname, WN - Wohnstättename, BN - Berufsname, RN - Rufname, ÜN  - Übername. Sk – Häufi gkeit und größte 
Konzentration in der Slowakei (nach dem Projekt des Sprachwissenschaftlichen Instituts der Slow. Akademie der Wissenschaften aus dem Jahre 1995), 
mhd. - Mittelhochdeutsch, V - einige Formen, Varianten, Ableitungen etc., B.N. - bekannter Namensträger.

B

In meinem Heimatdorf Schmieds-
hau ist ein Berg, welcher auch heu-
te noch liebevoll „Kojpjak-Kohlberg“ 
genannt wird. Zu diesem Namen hat 
folgende Sage beigetragen.

Während der Heuernte mähte ein 
Mann das Gras auf seiner Wiese. Da erblickte er am 
Waldrand ein Männchen als es hinter einer mächtigen 
Buche verschwand. Er ging zur Buche und da entdeckte 
er den Eingang in eine Höhle. Komme was da wolle, er 
ging in die Höhle.

Zu seinem großen Erstaunen war dort eine Schar klei-
ner Männchen versammelt. Alle hatten kleine Lämpchen 
auf ihren spitzen Mützen, in den Händen hielten sie klei-
ne Hämmerchen.

Auf einmal entdeckten sie den Eindringling und fragten 
ihn nach seinem Erscheinen. Da meinte er gutmütig, ihm 
gehöre immerhin die Wiese über ihnen. Der Ausdruck 
ihrer Mienen milderte sich, sie beschworen ihn, nieman-
den von der Begegnung zu erzählen. Als Dank für das 
Versprechen gaben sie ihm einen Ranzen voll Kohle mit 
der Bemerkung ihn erst zu Hause zu öffnen.

Wie erstaunt war der gute Mann, denn der Ranzen 
war voll Golddukaten. Das Geheimnis hat er zeitlebens 
für sich behalten. Die Golddukaten verteilte er unter die 
Armen. Der „Kohlberg“ hat ihnen Glück gebracht. An hei-
ßen Sommertagen hört man noch manchmal ein leises 
Klopfen im Berge.

Marian MARKUS
(erzählt von Frau Klara Hromada – Uhliarová)

Hell und nass,
Regenfass,
dunkel trocken,
trocken nass,
dies und das,
Regen da und
Sonne fort,
Sonne da,
in der man schmort,
frische Blumen
hier und dort
bringt April
wie er will. 

Helmut von SCHEURL -
DEFERSDORF

FISCH IST FÜR DIABETIKER 
GESUND Essen Diabetiker häu-
fi g Fisch, kann das das Risiko ei-
nes Nierenschadens verringern. 
Darauf weist die „Ärzte Zeitung“ 
unter Berufung auf eine britische 
Studie hin. Dabei verden mehr 
als 22 000 Personen nach ihrem 
Fischkonsum befragt, darunter 
mehr als 500 Diabetiker. Von 
den Diabetikern, die nur sehr 
wenig Fisch aßen, litten 18 Pro-
zent an einer Proteinurie. Das 
kann zu einem Nierenschaden 

führen. Bei Patienten, die dage-
gen viel Fisch aßen, war das nur 
bei 4 Prozent der Fall.

ALKOHOL REGT DEN APPETIT 
AN Alkohol vor einer Mahlzeit 
regt den Appetit an. Das habe zur 
Folge, dass beim Hauptgang un-
bewusst deutlich mehr verzehrt 
wird, erläutert das Deutsche 
Grüne Kreuz (DGK). Die Folge: 
Es werden mehr Kalorien aufge-
nommen als gesund ist. Wer erst 
zum Essen Wein trinke, umgeht 
diese unbewusste Anregung. Bei 
Frauen helfe Wein zur Mahlzeit 
sogar, übermäßigen Heißhunger 
im Zaum zu halten.

DER MENSCH BRAUCHT DIE 
SONNE Dreimal in der Woche für 
jeweils 20 Minuten Sonne tanken 
- das reicht bei einem gesunden 
Menschen nach Angaben eines 
Experten schon aus, um den Vit-
amin-D-Stoffwechsel zu gewährlei-
sten. Denn Sonnenlicht beeinfl usst 
nicht nur die Stimmung, sondern 
regt auch die hauteigene Vitamin-
D-Produktion an. Kein Ersatz ist 
allerdings der Gang ins Solarium.

UNERWÜNSCHTE FOLGEN 
VON ARZNEIEN FÜR JEDE 
FÜNFTE KLINIKEINWEI-
SUNG VERANTWORTLICH 
Fehler bei der Verschreibung 
oder Nebenwirkungen von 
Arzneien sind nach Einschät-
zung von Fachleuten für jede 
fünfte Klinikeinweisung verant-
wortlich. Nötig seien deshalb 
bessere Informationen über 
die Patienten: Es sei sinnvoll, 
dazu auf den künftigen elek-
tronischen Gesundheitskarten 
Daten zu speichern. Sogar in 
der Fachöffentlichkeit existier-
ten viele „Halbwahrheiten“ 
über die Wirkung von Medika-
menten. Grund sei ein Infor-
mationsmonopol der Pharma-
industrie auf fast allen Ebenen. 
Dies gelte es aufzubrechen. 
Neue Mittel würden flächen-
deckend vertrieben und ver-
schrieben, obwohl man zum 
Zeitpunkt der Zulassung viel 
zu wenig darüber wisse, wem 
sie wirklich nützten und wie si-
cher sie langfristig seien.
(Aus der Presse - eingesandt
von Heinz Manuel BERNHARDT)

BABEL: 1. RN*, aus einem alten deutschen Na-
men Babo, 2. RN, entstanden aus der slawischen 
Form von Paul – Pavel. Sk: 291.

BABITZ: ÜN, zum slowakischen oder polni-
schen Baba (alte Frau). Sk: 13. V: Babic, Babka, 
Babčan.

BACKSTUBER: WN, für jemanden, der am 
Backhaus wohnte oder dort beschäftigt war. Sk: 
18. V: Backmeister, Backhaus, Backofen.

BACH: 1. WN, nach jemandem, der am Bach 
wohnt, HN, zu häufi gen Ortsnamen Bach. Sk: 126. 
V: Bache, Bachl, Bächle, Bachmann.

BACHLEDA: BN, nähere Bestimmung eines 
Gerbers (Leder) durch die Lage seiner Werkstatt. 
Sk: 425, Oberzips. V: Bachhuber, Bachmayer, 
Bachmüller, Bachschmidt.

BALDAUF: 1. RN, Umdeutung des alten deut-
schen Rufnamens Baldoff, Balduff, 2. ÜN, nach 
mhd. balde (= schnell) und mhd üf (= auf), jemand 
der schnell aufsteht. Sk: 15. V: Paldauf (Sk: 49, 
Deutsch Proben). 

BARTSCH: RN, abgeleitet von dem Namen des 
Hl. Bartholomäus, Patron der Fleischer und Ger-
ber. Aus seinem Namen sind viele deutsche und 
slawische Familiennamen hervorgegangen. Sk: 
92, Kaschau, Oberzips. V: Bartl, Barton, Bartosch, 
Bartik, Bartholomeides. 

BAUER: BN, nach 
dem Stand oder Er-
werbstätigkeit den er-
sten Namensträger. In 
Deutschland 13. häu-
figste Familienname. 
Sk: 461. V: Bauermann, 
Bäuerle, Bauermeister, 
Baumann,  Baumgart-
ner. B.N.: Msgr. Jakob 
Bauer (auf dem Foto), 

1894 Schmiedshau – 1997 Straubing, Prie-
ster, Mitbegründer der Karpatendeutschen 
Organisationen nach 1945.

BAYER:  HN, erster Namensträger  kommt aus 
Bayern, oder reiste auch oft dorthin. Sk: 244. V: 
Beier, Bayerl.

BECK:  BN, aus der mhd. Bezeichnung becke 
für den Bäcker. V: Becker, Beckenbauer, Beck-
mann.

BEHRINGER: HN, zu den Ortsnamen Beringen, 
Böhringen. V: Beringer.

BELLAN: ÜN, zugrunde liegt diesem Familien-
namen das slawische biely, bíly (weiß, hell). Sk: 
173. V: Belák, Biely, Belko, Bielesch (Sk: 106, 
Krickerhau).

BENEDIKT: RN, nach dem gleichlautenden 
Namen des Hl. Benedikt von Nursia (5./6. Jh.), 
des Gründers des Benediktinerordens. V: Be-
nazy, Bendig, Bendík, Bene, Benda, Benesch, 
Benisch. 

BENNER: BN, zu mhd. benn, was ein Korbwa-
gen auf zwei Rädern ist.

BENYOVSKY: HN, nach der Ortschaft Beňov, 
Banyov, heute Teil von Bytča/Grossbitsch. B.N.: 
Karl Benyovsky (1886 Pressburg – 1945 Mün-
chen), Schriftsteller, Journalist.

BERG: 1. WN, wohnhaft an oder auf dem Berg, 
2. HN, nach dem häufi gen Ortsnamen Berg. V:  
Berger, Berghuber, Bergler, Bergmeier.

BERNHARDT: RN, nach Hl. Bernhard von Clair-
vaux (11./12. Jh.). V:  Bernat, Bernot, Berndt, Beh-
rend, Bennecke, Bernetzky.

BERTHOLD: RN, nach einem gleichlautenden 
deutschen Namen. V: Bertholdi, Bertleff, Petzold, 
Told.

BETLENFALVY: HN, magyarisierte Familienna-
men nach der Ortschaft Bethelsdorf/Betlanovce, 
ung. Betlenfalu in der Zips. B.N.: Ernst Betlenfalvy 
(1880 Kesmark – 1988 Hunsdorf), Zoologe. 

BIANCHI: ÜN, zum italienischen  bianchi (= 
weiß).

BIBER: 1. UN, nach der Tierbezeichnung, 2. 
HN, nach den Ortschaften Biber, oder Bieber. V:  
Biberle, Bieber.

BILLNITZER: HN, nach der Stadt Bylnice in 
Mähren.

BINDER: BN, für einen Handwerker, der das Zu-
sammenbinden der Fassdauben besorgte (Fass-
binder). V: Bimder. 

BIRKNER: 1. WN, für den, der bei Birken 
oder unter einer Birke wohnte, 2. HN, nach 
den Ortschaften, Birk, Birka, Birken. V: Birk, 
Birke, Birkenfeld, Birkenhof, Birkmann. B.N.: 
Anton Birkner (urspr. Brezina, 1898 Philipps-
dorf – 1978 Stuttgart), Journalist, seit 1949 
Sprecher und Bundesvorsitzender der Karpa-
tendeutschen Landsmannschaft.

BIRNBAUM: 1. WN, für den, der an oder unter 
einem Birnbaum wohnte, 2. HN, nach Birngruber.

BISKUP: ÜN, nach dem slawischen Namen bis-
kup (Bischof). Sk: 140. V: Biskupič (kroatischer 
Einfl uss), Viskup. 

BISMARCK: HN, zu dem Ortsnamen Bismark. 
Bismarck ist ein verkürztes Wort aus Biscopes-
marck, was bedeutet die Grenzmark eines Bis-
tums. B.N.: Otto von Bismarck, (1815 – 1898) der 
erste deutscher Reichskanzler.

BITTNER: 1. BN, abgeleitet von Bütte, Büterich, 
gerundetes Gefäß, 2. ÜN, spöttische Bezeichnung 
für einen wohlbeleibten Menschen. Sk: 487. V: Bit-
trich, Büttner, Böttcher, Pittner (Sk: 545, Hauer-
land).

BLASER: 1. BN, jemand, der ein Blasinstrument 
spielt, 2. ÜN, zu Blasen, schnauben. V: Bläser.

BLASCHKE: RN, abgeleitet von dem Namen 
des Hl. Blasius (3./4. Jh.). Sk: 62. V: Blasius, 
Blass, Plass, slawische Ableitungen   Blaško, 
Blažek, Blažej. B.N.: Blaschke-Pál, Helga (geb. 
1926 in Kesmark), Dichterin.

BÖHM: HN, zu dem Landschaftsnamen Böh-
men, 2. ÜN, mit einem Bezug zu Böhmen. Sk: 
163. V: Böhmer, Böhmisch, Behaim, Pöhm Sk: 7, 
Metzenseifen).

BOSE: ÜN, aus dem mhd. bose (böse). V:  Boes, 
Bose, Bösel. 

BOSS: 1. RN, aus einer Koseform von Burk-
hard, 2. BN, nach dem Standesnamen in Bay-
ern Boss, Poss (mhd. böz - der junge Knecht). 
V: Bosse, Böss, Pöss (Sk: 50, Hauerland, 
Pressburg).

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)
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Wir gratulieren

Humor

Stier
21.04. - 20.05.

KOCHEN SIE MIT UNS

(Fortsetzung S. 14)

„Papa, was heißt das, wenn je-
mand zwei linke Hände hat?“

Es könnte Ihr Jahr werden! Liebesgöt-
tin Venus verwöhnt Sie fast das gesamte 
Jahr über und macht Sie offen für neue 
Kontakte. Auch im Job haben Sie gut la-
chen: Erfolge winken. Lediglich im Hoch-
sommer droht ein kleines Energieloch. 

Mit Ihrer charmanten und aufgeschlos-
senen Art kommen Sie nun einfach gut 
an. Damit dürfte sich Ihr Bekanntenkreis 
jetzt beträchtlich erweitern. Im Sommer 
scheint dann die Sonne am Liebeshim-
mel: jetzt geraten Sie wahrscheinlich 
nicht nur aufgrund der äußeren Tempe-
raturen ins Schwitzen. Ihr Partner sorgt 
nun für mächtig Herzklopfen. Romantik 
pur steht auf dem Programm. Zeigen Sie 
sich anderen gegenüber aber ein wenig 
kompromissbereiter und beharren Sie 
nicht stur auf Ihrer Meinung. Wenn Sie 
sich daran halten, wird Ihr Liebesjahr 
dann auch genauso schön ausklingen, 
wie es angefangen hat.

Dieses Jahr zeigen Sie sich in Ge-
sundheitsfragen unglaublich willens-
stark. Nutzen Sie diese Einfl üsse, um 
sich von einem alten Laster wie einem 
übermäßigen Süßigkeiten- oder Ziga-
rettenkonsum endlich zu befreien. Im 
Mai steht die Sonne in Ihrem Zeichen. 
Sie können sich jetzt über viel Energie 
und jede Menge gute Laune freuen. Der 
Hochsommer ist aber nicht die Zeit, um 
sportliche Höchstleistungen aufzustel-
len. Schalten Sie jetzt besser einmal 
einen Gang zurück, bevor Sie der Kos-
mos ausbremst. 

Im Job können Sie tolle Erfolge ein-
fahren, denn Mars im Trigon zu Ihrem 
Sonnenzeichen lässt Sie einiges errei-
chen. Jetzt dürfen Sie auch gerne die 
eingefahrenen Bahnen alter Gewohn-
heiten verlassen und einmal neue Wege 
gehen. Eine neue Sichtweise bringt Sie 
letztlich weiter. Lediglich im Frühsom-
mer könnten Sie mit Ihrer hektischen Art 
sich selbst unnötig unter Druck setzen 
und so für unnötiges Chaos sorgen.

Nur kein Stroh im Kopf haben
Dass man im Leben verschiedene Tricks beherrschen sollte, da-

von überzeugten uns die Studenten der Romanistik an einer gewis-
sen Universität.

Von ihrem Professor, bei dem sie eine Prüfung in der französischen Literatur 
abzulegen hatten, war bekannt, dass sein Lieblingsthema Honoré de Balsac war. 
So haben alle nur dieses Thema hundertprozentig gepaukt.

Als man dann eine andere Frage bekam, wie z. B. „Das Schicksal der armen 
Leute in den Werken von Victor Hugo“, antwortete man folgend: „Na ja, Victor 
Hugo hat viel darüber geschrieben, viel besser hat dieses Thema Honoré de 
Balsac bearbeitet...“

Und schon ritt man erfolgreich auf des Professors Steckenpferd. Der Prüfende 
war über die Kenntnisse seiner Studenten einfach begeistert... 

am

Frühlingssuppe
Zutaten:
1 kg Suppenfl eisch, 250 g Bratwurstbrät, 2 St. Zwiebeln, 1 TL Pfef-

ferkörner, 4 St. Möhren, 250 g Spargel, 250 g Spitzkohl, 250 g Erbsen, 
1 Blatt Lorbeer, 1 Bund Suppengrün, 1 Prise Pfeffer, 1 Prise Salz

Zubereitung:
Fleisch in 3 l Wasser aufkochen, 2 Stunden mit Suppengrün köcheln las-

sen. Fleisch aus der Brühe nehmen, Brühe durchsieben und aufkochen. 
Möhren in Scheiben dazugeben. Von dem Brät Klößchen formen, ebenfalls 
dazugeben, 10 min. köcheln lassen. Kohl in Streifen schneiden, mit den 
Spargelabschnitten und den Erbsen in die Brühe geben, garen, Petersilie 
dazugeben und abschmecken. Guten Appetit

Region I. Pressburg

gratuliert Edith Andódy zum 74., 
Michael Bartoš zum 76., Franzi 
Bojanovská geb. Sommer zum 78., 
Katarina Bojarová geb Piovarči 
zum 80., Alfred Csizik zum 84., 
Kamila Dirnbach zum 79., Dr. Ste-
fan Paul Horčik zum 65., Florian 
Juck zum 79., Therese Kedro geb. 
Zauner zum 79., Martha Knapp 
geb. Hudec zum 88., Elfriede Ku-
permann geb. Hahn zum 85., Ro-
sine Mikšik geb. Zachhuber zum 
76., Valeria Novanská zum 80., Dr. 
Erika Otrubová zum 72., Doc. Eva 
Pavliková zum 75., Anna Pomšar 
geb. Kovačovič zum 82., Hedwig 
Tanzer geb. Marek zum 70. und 
Zita Vajcík geb. Bretz zum 75. Ge-
burtstag. Von ganzem Herzen alles 
Gute, viel Gesundheit, Lebensfreu-
de und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland

● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Ľudmila 
Chupková zum 71., Marta Gresch-
nerová zum 47., Richard Oravec 
zum 39. und Rudolf Šara zum 37. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben gratuliert 
Albert Hogh zum 72., Ján Kapu-
sta zum 83., Wilhelm Klein zum 
70., Elisabet Kočiš zum 50., Ma-
rie Petrik zum 68. und Johann 

Reichl zum 75. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Hand-
lová/Krickerhau gratuliert Erika 
Mečiarová zum 75., Hildegarda Ra-
dovská zum 76., Mária Schmiedto-
vá zum 81., Anna Šutariková zum 
58., MUDr. Hildegarda Hotz zum 
52. und Koloman Jakab zum 68. 
Geburtstag. Von ganzem Herzen 
wünschen wir alles Gute, viel Ge-
sundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Turček/
Oberturz gratuliert Johann Schip-
ka zum 63. Geburtstag. Wir wün-
schen alles Gute, viel Glück, vor 
allem beste Gesundheit, Zufrie-
denheit und Gottes Gnade in den 
künftigen Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Agnes Gross zum 
54., Jozef Maurer zum 67. und Lý-
dia Filkornová zum 65. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Ge-
sundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratu-
liert Heinrich Toška zum 76., Kon-
stantín Hollay (Prešov) zum 73., 
Horst Antol zum 65., Konrád Rich-
ter (Priwitz) zum 66. und Mária 
Mendelová zum 69. Geburtstag. 
Viel Gesundheit, Glück und Spaß 
in den weiteren Jahren!
● Die OG des KDV in Janova Le-
hota/Drexlerhau gratuliert Vlasta 
Klajban zum 45. und Lívia Vlček 
zum 21. Geburtstag. Alles Gute, 
Gesundheit, Glück, Liebe, ein zu-
friedenes Leben.
● Die OG des KDV in Krahule/
Blaufuss gratuliert Ján Wagner 
zum 68. und Helena Bednárová 
zum 61. Geburtstag . Wir wünschen 
vom ganzen Herzen alles Gute, 
viel Gesundheit, Glück und Gottes 
Segen für die weiteren Jahre.

Region III. Oberzips

● Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gratu-
liert Kamila Martinková zum 86., 
Kornelia Balčák zum 75. und Mária 
Huňová zum 72. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/
Deutschendorf gratuliert Jozef 
Holova zum 87., Ladislav Kovács 
zum 82., Erika Horvay zum 78., Ti-
bor Jasovský zum 78., Irene Schle-
gel zum 71., Ervin Šoltész zum 65., 
Peter Erm zum 61., Ján Mick zum 
54., PhDr. Elisabeth Mick zum 52.  
Geburtstag. Alles Gute, Gesund-
heit, Glück und Zufriedenheit im 
Kreise euerer Liebsten.
● Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Ludovit Fas-
singer zum 88., Emilia Šoltes zum 
87., Marta Oňa zum 84., Ilse Vojtas 

„Es ist mir egal, was du über 
das Grundgesetz gelernt hast - 
ein gründliehes Bad hat nichts 
mit Geweltanwendung zu tun!“

Auf der Party ist von der er-
sten Minute an eine äußerst 
attraktive, kurvenreiche junge 
Frau der absolute Mittelpunkt. 
Fast alle Männer stehen mit 
großen Augen um sie herum. 
Da sagt Frau Bolle neidisch zu 
ihrem Mann: „Ich weiß gar nicht, 
was die Kerle alle an dieser fa-
den Ziege finden.“ Antwortet er 
hastig: „Ich auch nicht, mein 
Schatz. Deswegen werde ich 
jetzt einmal hingegen und sie 
mir näher betrachten!“

---

Der verärgerte Lehrer zum 
kleinen Max: „Du hast doch 
tatsächlich die gleichen Fehler 
wie dein Banknachbar! Kannst 
du mir erklären, wie es dazu 
kommt?“ – „Na, wir haben ja 
auch den selben Lehrer, nicht 
wahr?“

---

„Komme ich zu spät?“, ruft 
Frau Siegert und stürzt mit dem 
Abfalleimer in der Hand und mit 
Lockenwicklern im Haar zum 
Müllwagen. „Nein, springen Sie 
schnell noch hinein!“

---

Egon kommt ins Lokal und 
bestellt 18 Cola. „Warum denn 
so viel auf einmal?“ , fragt die 
Kellnerin. „Weil draußen auf 
dem Schild steht: Unter 18 kei-
ne Bedienung!“
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In stiller Trauer

vor ein paar Tagen habe ich einen 
höchst interessanten Brief bekom-
men, der es wirklich wert ist, in voller 
Fassung zitiert zu werden. Und da 
der Brief gerade diese Rubrik betrifft, 
entschied ich mich, ihn gerade an 
dieser Stelle zu zitieren.

„Lieber Herr Schriftleiter“, – 
schreibt Herr Heinrich P. Koch aus 
Klosterneuburg in Österreich – „ich 
bin ein treuer Leser Ihres Karpaten-
blattes, und besonders auch Ihrer 
regelmäßigen Schlussbetrachtun-
gen auf der letzten Seite. Nur, warum 
schreiben Sie immer „Liebe LeserIn-
nen“, mit dem Deppenleerzeichen, 
auch Binnen-I oder Majuskel-I ge-
nannt?  Weder die alte, noch die neue 
Rechtschreibordnung lassen das als 
korrekt gelten. Und tatsächlich ist 
das „Splitting“, die Sichtbarmachung 
der Frau durch explizite Erwähnung 
im Bewusstsein der Leser mit Hilfe 
des Großbuchstabens „I“ lediglich 
der Ausdruck eines sexistischen Fe-
minismus. Wollen Sie dem „Gender 
Mainstreaming“ huldigen, indem Sie 
sich der feministischen Linguistik be-
dienen?

Wir sind der Reinhaltung der deut-
schen Sprache in Wort und Schrift 
verpfl ichtet und lehnen daher sol-
che Entgleisungen wie die Verwen-
dung des Binnen-I genauso ab wie 
die zunehmende Verwendung von 
Anglizismen in unserem Sprachge-
brauch (Engleutsch, Denglish). Statt 
Splitting hätte man auch Aufteilung 
sagen können, und statt Gender 
Mainstreaming das neutrale Gende-
rismus. So einfach ist das! Deutsch 
statt Englisch!

Schreiben Sie doch ganz einfach 
„Liebe Leserinnen und Leser“, oder 
nur „Liebe Leser“ – und die Frauen 
werden sich von selbst darin wieder-
fi nden. Übrigens, genauso schlecht 
sind Formen wie „Liebe Leser(innen)“ 
und „Liebe Leser/innen“, die man 
gelegentlich lesen kann. Nichts für 
Ungut! Bitte nehmen Sie mir meine 
Kritik nicht übel, und seien Sie herz-
lichst gegrüßt...“

Nun, ich nahm ihm diese Kritik kei-
nesfalls übel. Ganz umgekehrt – ich 
begann nachzudenken, was ich da-
mit machen soll. Diese Titulierung 
habe ich von meinem Vorgänger 
„geerbt“, es funktionierte problemlos 
einige Jahre lang, und ich nehme sie 
wie ein Kennzeichen, ein Symbol die-
ser Rubrik, so etwa wie „Trade Mark“ 
(™) oder „Registered Mark“ (®) wahr. 
Bisher sah ich keinen Grund, es zu 
ändern. Aber – nichts ist ewig. Ich 
nehme an, dass diese Form schon 
ein bisschen veraltet oder nicht be-
sonders passend sein kann. Viel-
leicht ist schon die Zeit gekommen, 
dass man sie ändern sollte.

Deshalb möchte ich euch, liebe 
Freunde, fragen, wie ist eure Mei-
nung dazu. Wie empfi ndet ihr unsere 
Ansprache, und was für eine würde 
euch besser gefallen?

Auf eure Briefe freut sich schon 
jetzt euer

Andrzej MIKOLAJCZYK

zum 76., Elena Zemančik zum 69. 
und Christl Bauman (Deutschland) 
zum 67. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Gesundheit und Le-
benskraft in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Maria Ha-
nicak zum 81., Andreas Simsky 
zum 74., Friedrich Setlak zum 50., 
Peter Gurka zum 70., Josef Faba 
zum 45., Ladislav Smoron zum 
45., Jaroslav Kundrat zum 40. und 
Eva Krafcik zum 30. Geburtstag. 
Sofern du nicht das bekommen 
kannst, was du liebst, beginne das 
zu lieben, was du hast. Zu deinem 
Jubeltag wünschen wir alles Gute, 
Gesundheit und Zufriedenheit im 
weiteren Leben.

Region IV. Unterzips

● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göll-
nitz gratuliert Magdalena Vilem 
zum 86., Imrich Harman zum 78., 
Vilma Konrad zum 76., Ladislav 
Müller zum 74., Klara Kujnisch 
zum 72., Ladislav Czölder zum 72., 
Margita Kujnisch zum 68., Marian-

na Czölder zum 65., Magdalena 
Schleifer zum 55. und Marianna 
Strompf zum 25. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Glück, 
Freude, Ausdauer, vor allem Ge-
sundheit und Gottes Segen für Sie 
und Ihre Familien.
● Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Johann Quit-
ko zum 75., Michal Wagner zum 
70., Gabriela Holá zum 71., Ing. 
Arpád Kavečanky zum 75., Anna 
Kačalová zum 68., Kornélia Miku-
lik zum 62., Zuzana Ádámová zum 
31. und Žofi a Špirková zum 70. Ge-
burtstag. Viel Glück, Gesundheit 
und Erfolg in den weiteren Jahren!

● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Danica Krop-
ková zum 45., Norbert Lipták zum 
44., Elisabeth Hoffmann zum 87., 
Franz Schmidt (Smižany) zum 64., 
Helene Ružbacká zum 86., Valeria 
Gróh zum 75., Jozef Repko zum 54., 
Linde Roth zum 76., Janka Stanko-
vá zum 44. und Margarete Murzko 
(Österreich) zum 69. Geburtstag. 
Wir wünschen frohe Tage, Zufrie-
denheit und Glück, Humor in jeder 
Lage, Gelassenheit am Stück. Das 
alles und noch mehr, schenkt Got-
tes Güte Euch ein. Es soll kein Tag 
Ihnen leer - ein jeder soll gesegnet 
sein.
● Die OG des KDV in Gelnica/
Göllnitz gratuliert MUDr. František 
Kluknavský zum 50.  Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit, Zufriedenheit 
und Gottes Segen in den weiteren 
Jahren!
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Rudolf Jä-
ger zum 77. und Ján Kohlmajer 
zum 73. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, Gesundheit, Lebens-
kraft und Gottes Segen in weiteren 
Jahren.

Region V. Bodvatal

● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Erna Antl zum 
71., Irene Beňa zum 72., Michael 
Bröstl zum 78., Lucia Bistika zum 
71., Ludvig Bröstl zum 77., Helene 

Eiben zum 87., Eleonore Hege-
düs zum 67., Anna Kováč zum 74., 
Eleonore Macorlik zum 83., Hele-
ne Meder zum 77., Magda Škovran 
zum 67., Magdalene Šebök zum 
78., Mathilde Schmiedl zum 69., 
Marta Schmotzer zum 82., Maria 
Schmotzer zum 74., Anna Schmot-
zer zum 72., Gisela Trebuna zum 
66., Susane Rencz zum 85., Mar-
garethe Patera zum 85., Matilde 
Eiben zum 75., Helene Flachbart 
zum 75., Johannes Špak zum 55., 
Ing. Gertrude Schürger zum 50. 
und Ervin Gaspar zum 40. Ge-
burtstag. Zu Deinem Geburtstag 
wünschen wir, nur Gutes komm 
zu Deiner Tür, auf jedem Weg, zu 
jeder Zeit sei Gottes Segen Dein 
Geleit.
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Hildegard Lac-
ko  zum 84., Stefan Oelschläger 
zum 80., Ján Hadbavník zum 79., 
Helene Šebök zum 78., Ida Petrik 
zum 77., Ružena Košiková zum 
77., Georg Linkesch zum 73., Jo-
zef Hadbavník zum 73., Šarlota Fil-
čáková zum 72., Alice Koločíková 
zum 70., Katarína Toholová zum 
69., Edith Lacher zum 68., Inge-
borg Hrádocká zum 68., Felix Kol-
schovsky zum 66., Bohumil Magdič 
zum 66., Alena Zenovitz zum 55., 
Róbert Gaško zum 47., Anastázia 
Rejtová zum 40., Karol Soos zum 
35. und Ján Haščák zum 35. Ge-
burtstag. Wir wünschen Ihnen alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufrie-
denheit in den weiteren Jahren.

Die OG des KDV in Schmöllnitz 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, Herrn
Peter LÖRINC,

der sie in seinem 79. Lebensjahr 
für immer verlassen hat. Gott 

gebe ihm die ewige Ruhe!


