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Ministerpräsident Robert Fico zu 
Besuch in Tužina/Schmiedshau   S.2

Vor eineinhalb Jahrhunderten, in 
den Jahren 1858/59, wanderten aus 
den katholischen Gebieten des Kö-
nigsreiches Hannover und des Groß-
herzogtums Oldenburg im nordwestli-
chen Teil des heutigen Deutschlands, 
285 Deutschen aus 64 Familien nach 
Tscherman (Čermany), nördlich der 
Kreisstadt Neutra (Nitra), in die heu-
tige Slowakei aus. Die Ursachen der 
Auswanderung lagen in der schweren 
sozialen Lage der dortigen Bevölke-
rung in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts. Die Gemeinden im westlichen 
Niedersachsen waren überbevölkert, 
der Boden war unfruchtbarer (es gab 
noch keinen Kunstdünger), es exi-
stierten nur relativ kleine Bauernhöfe 
und jeder Bauer (mit einer Feldgrö-
ße von 30 – 50 Hektar) beschäftigte 
vier bis sechs Lohnarbeiter-
Familien. Es kam vor, dass 
auf einem Bauernhof bis zu 
40 oder gar 50 Menschen 
wohnten und durch den Hof 
ernährt werden mussten. So war 
man ständig auf einen Nebenerwerb 
angewiesen. Die einzige Lösung 
dieser schwierigen sozialen Situa-
tion war für viele die Auswanderung: 
an erster Stelle Amerika oder auch 
Australien, aber nach der amerika-
nischen Wirtschaftskrise 1857 auch 
Ungarn. Ungarn wurde auch deswe-
gen attraktiv, da die Auswanderung 
nicht direkt Trennung von der alten 
Heimat und der Familie für immer 
bedeutete, und Ungarn konnte man 
auch damals schon mit der Eisen-
bahn erreichen.

Eine der Folgen der Revolution 
1848/49 in Ungarn war auch die 
Schwächung des Mittel- und Klein-
adels. Betroffen waren auch die 
Großgrundbesitzer in Tscherman, 
Graf Degenfeld-Schinburg und Ba-
ron Heinrich von Splényi. Die Agen-
ten der beiden Grundherren boten 
1580 Ung. Joch (ca. 680 Hektar) zum 
Verkauf an. In dem Königreich Hanno-

Die Deutschen in Tscherman
ver und im Großherzogtum Oldenburg 
hatten sich Käufer gefunden.

Die erste Gruppe der Auswanderer 
aus dem Königreich Hannover kam 
im Jahre 1858 nach Tscherman. Sie 
kamen aus folgenden Gemeinden: Af-
hausen, Andervenne, Ankum, Augu-
stendorf, Besten, Bockraden, Bokel, 
Druchhorn, Döthen, Eggermühlen, 
Eye, Kettenkamp, Loxten, Nortrup, 
Rüttenbrock, Sitter und Suttrup. Die 
„Hannoveraner“ wurden von Gerhard 
Heuer aus Suttrup geleitetet. Sie 
kauften das Gut des Grafen Degen-
feld, insgesamt 336,5 Hektar.

Die zweite Gruppe aus dem Groß-
herzogtum Oldenburg kam im Jahre 
1859 nach Tscherman. Sie kamen 
aus folgenden Gemeinden: Addrup, 
Bevern, Borringshausen, Dümmer-

lohausen, Harpendorf, Herbergen, 
Holthausen, Lastrup, Lehmden, Müh-
len, Nortrup, Nellinghof, Rüschen-
dorf, Schemde, Schnelten, Steinfeld, 
Warnstedt. Die „Oldenburger“ leitete 
Henrich Steltenpohl aus Mühlen. Die 
Oldenburger Gruppe erwarb die Gü-
ter des Barons von Splenyi mit 345 
Hektar.

Der Weg der beiden Gruppen führte 
mit der Bahn über Osnabrück, Leipzig, 
Prag, Wien, Pressburg nach Neuhäu-
sel (Nové Zámky), von dort wurden sie 
mit den slowakischen Bauernwagen 
abgeholt. Den Ansiedlern waren meh-
rere Privilegien zugestanden worden: 
sie brauchten 5 Jahre keine Grund- 
und Gebäudesteuer zahlen, 15 Jah-
re lang waren sie von den Komitats-
steuern befreit, außerdem konnten die 
Söhne, die in Deutschland geboren 
waren, nicht zum Militärdienst heran-
gezogen werden.

Vor den Ansiedlern stand viel Ar-
beit: sie mussten die verkommenen 

Bodenfl ächen urbar machen, Wald 
und Gestrüpp roden, säen und ernten. 
Es wurde gemeinschaftlich gearbeitet, 
gewohnt, gekocht und gegessen. Aus 
einer Kasse wurden Vieh und Geräte 
angeschafft. Eins der größten Hinder-
nisse war am Anfang die Unkenntnis 
der slowakischen als auch der unga-
rischen Sprache. Um diese zu über-
winden, musste man rasch die Grund-
lagen des Slowakischen beherrschen, 
was auch gegenseitiges Vertrauen 
mit sich brachte. Im Jahre 1865 kam 
es zur Parzellierung für die einzelnen 
Siedler. Je nach Vermögen wurde der 
Boden zwischen ung. 3 – 30 Hektar 
abgeteilt. Aus ehemaligen Erdhütten, 
Schafställen und Bauernkaten ent-
standen neue Häuser und Höfe. Die 
deutschen Ansiedler waren ähnlich 

wie auch die slowakischen 
Bewohner von schweren 
Schicksalsschlägen betrof-
fen: 1866 brachten durch-
ziehende österreichische 

Truppen die Cholera ins Dorf, die vie-
le Menschen dahinraffte. Im Erntemo-
nat 1881 brach in der Gemeinde ein 
Großfeuer aus, dem fast alle Häuser, 
die ganze Ernte und viel Vieh zum Op-
fer fi elen.

Die Deutschen brachten reiche 
landwirtschaftliche Kenntnisse mit 
und sie waren an intensive und gei-
stige Arbeit gewöhnt. Oft dienten sie 
den Slowaken als Vorbild zur Bewirt-
schaftung ihrer Anwesen. Tatsache 
war, dass meistens die Tschermaner 
Deutschen beim Bodenverkauf in 
Tscherman die höchsten Preise zahl-
ten, was zur Folge hatte, dass nach 30 
Jahren die deutschen Bauern bereits 
90% des Bodens in Tscherman in Be-
sitz hatten.

Die Deutschen bildeten in Tscher-
man immer nur ungefähr ein Drittel 
der Gesamtbevölkerung. Sicher war 
es ein Ausdruck des Vertrauens, wenn 
von 1865 bis 1927 die Gemeinde im-

150 Jahren in der Slowakei

Am 18. September konnten wir in unserem Mu-
seum den neuen Botschafter der Bundesrepublik 
Deutschland in der Slowakei, Dr. Axel Hartmann, 
in Begleitung vom Leiter des Kultur- und Presse-
referats Johannes W. Frieler begrüßen. 

In ausführlichen Gesprächen mit dem Muse-
umsdirektor Ondrej Pöss wurden die Gäste über 
die breite Tätigkeit des Museums der Kultur der 
Karpatendeutschen informiert. Gleichzeitig hat 
man einige Ideen über die Zukunftstätigkeit des 
Museums besprochen, wie zum Beispiel die en-
gere Zusammenarbeit mit der deutschen Schule 
in Pressburg und in der Slowakei. 

O.P.

Besuch im Museum

Foto:  Dr. A. Hartmann (in der Mitte) mit J. Friedler (rechts)
und Dr. O. Pöss vor dem Museumsgebäude

Um einander zu verstehen 
brauchen die Menschen nur 
wenige Worte. Viele Worte 
brauchen sie nur, um sich 

nicht zu verstehen.
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Am Samstag, dem 3. Oktober 2009, hat 
sich Deutschland an den 19. Jahres-

tag seiner Wiedervereinigung erinnert, die 
durch den Fall der Berliner Mauer im Novem-
ber 1989 ermöglicht wurde. 

Die diesjährigen Feiern waren von mehre-
ren Konzerten und Veranstaltungen in ganz 
Deutschland begleitet. Die größten Veran-
staltungen wurden in der Hauptstadt Berlin 
organisiert. Der Höhepunkt war ein Umzug 
um das Brandenburger Tor herum, das ge-
rade an der Stelle der früheren Grenze zwi-
schen Ost- und Westberlin steht. 

In der Slowakei hat man den Tag der deut-
schen Einheit mit 
einem festlichen 
Empfang gefeiert, 
den der Botschaf-
ter der Bundesre-
publik in Bratisla-
va, Herr Dr. Axel Hartmann, am 5. Oktober 
2009 im Hotel Crowne Plaza gegeben hat. 

In der Ansprache hat Seine Exzellenz 
über den langen Erosionsprozess in den 
Staaten des Warschauer Paktes gespro-
chen, der in Polen begonnen hat, in der 
Gorbatschowschen Sowjetunion fortge-
setzt wurde und zum Schluss in die be-
kannten Montagsdemonstrationen in der 
DDR überging, wo Hunderttausende von 
DDR-Bürgern Freiheit, Menschenrechte 
und Demokratie forderten. „Nachdem Un-
garn bereits am 10. September 1989 sei-
ne Grenze für die Deutschen aus der DDR 
geöffnet hatte, hatte die Mauer in Berlin 
und entlang der deutschen Grenze ohne-
hin ihren trennenden Charakter verloren, 
da der Eiserne Vorhang – wie Churchill die 
Teilung Europas schon 1946 bezeichnete 
– zerrissen war. Aber auch die gesamte 
Nachkriegsordnung, das System von Jalta 
und Potsdam, der Ost-West-Konflikt, der 
jahrzehntelang die europäische Politik be-

herrscht hatte, verschwand – quasi über 
Nacht“, sagte Dr. Hartmann.

Weiter nannte der Botschafter unumkehr-
bare Fakten und Daten: 14. März 1990 - freie 
Wahlen, die zur ersten demokratisch gewähl-
ten Regierung in der DDR führten und 23. Au-
gust 1990 - da stimmte die Volkskammer der 
DDR mit großer Mehrheit für den Beitritt zur 
Bundesrepublik Deutschland. 

„Und so ist auch der Euro letztlich ein 
Kind der deutschen Einheit: Deutsche Ein-
heit und Europäische Union sind zwei Sei-
ten derselben Medaille oder besser gesagt 
Münze. Diese Vertiefung ermöglichte auch 

den Beitritt aller 
mit telosteuropä-
ischen Staaten zur 
EU, also auch der 
Slowakei“, sagte 
der Botschafter 

und endete seine Rede mit folgendem Satz:
 „Heute leben wir in einem geeinten, fried-

lichen Europa, ohne trennende Grenzen und 
ohne Mauern, aber vor allem ohne Krieg, das 
gemeinsame Haus Europa ist Wirklichkeit 
geworden.“

Nach der Ansprache wurden die National-
hymnen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Slowakischen Republik gespielt und 
so endete der offi zielle Teil der Feierlichkeit. 
In der angenehmen, entspannten Atmosphä-
re führten dann die vielen eingeladenen 
Gäste, die alle Bereiche des politischen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Lebens re-
präsentierten, lange Gespräche.  

Wie jedes Jahr haben die Mitglieder des 
Karpatendeutschen Rates mit seinem Vor-
sitzenden Ing. Anton Oswald am Empfang 
teilgenommen. Sie haben dem Botschafter 
im Namen des Karpatendeutschen Vereins 
zum Tag der Deutschen Einheit aufs herz-
lichste gratuliert.

V.W.

Tag
der Deutschen Einheit

Am 12. September 2009 wurde 
in Tužina/Schmiedshau mit der 
Gesamtgemeindefeier unter Teil-
nahme vom slowakischen Mini-
sterpräsidenten Robert Fico die 
Einsegnung der rekonstruierten 
Orgel in der St. Jakob-Kirche ge-
feiert.

Für die Rekonstruktion des ein-
zigartigen Werks von Meister Sa-
muel Wagner aus dem Jahre 1855 
haben der Karpatendeutsche Ver-
ein in der Slowakei, das Kulturmi-
nisterium der SR und das hiesige 
Pfarramt finanziell beigetragen. 

„Die Rekonstruktionsarbeiten im 
Wert von 78 000 € hat Ján Valovič 
aus Sereď unter der fachmänni-
schen Aufsicht von Marián Alojz 
Majer aus der Musikkunsthoch-
schule durchgeführt. Es geht hier 
um die größte Orgel von Wagner, 
die schon am Rande ihrer Ver-
wendbarkeit stand. Die Arbeiten 
dauerten vom Jahre 2007 an, und 
heute können wir von einem der 
größten historischen Unikate in 
Oberneutra (Horná Nitra) spre-

Einzigartige Orgel rekonstruiert
mit fi nanzieller Unterstützung der Karpatendeutschen 

chen“, erklärte der römisch-katho-
lische Pfarrer aus Schmiedshau, 
Štefan Machaj.

Ministerpräsident Fico bewerte-
te in seiner kurzen Rede das Zu-
sammenleben der slowakischen 
Mehrheit mit der hiesigen deut-
schen Nationalminderheit, beton-
te die Bedeutung der Erhaltung 
des Erbes unserer Vorfahren und 
äußerte dem Karpatendeutschen 
Verein seinen Dank für den Bei-
trag für die Rettung der Kultur-
denkmäler, nicht nur in Schmieds-
hau, sondern auch in der ganzen 
Slowakei.

„Die Gemeinde Schmiedshau 
wurde in der Hälfte des vorigen 
Jahrtausends von deutschen An-
siedler gegründet. Vor dem Zwei-
ten Weltkrieg zählte sie mehr als 
3000 Bewohner. Nach dem Krieg 
und nach dem Jahr 1968 gab es 
massive Rückgänge der deutschen 
Bevölkerung und heute leben hier 
ungefähr 1250 Bewohner. Wichtig 
ist, dass wir schon jahrelang zu den 
ausgewanderten deutschen Lands-

leuten und ihren Nach-
kommen lebhafte Freund-
schaftskontakte haben. 
Und gerade sie haben 
auch in nicht geringem 
Maße zu der Rettung der 
historischen Denkmäler 
in der Gemeinde beige-
tragen“, sagte der Bürger-
meister von Schmiedshau 
Ján Sloboda und präzi-
sierte, dass die Karpa-
tendeutschen innerhalb 
einiger Jahre die Rekon-
struktion der Mariensäule, 
der St. Jakob-Kirche und 
der Orgel mit der Summe 
von fast 600 000 € unter-
stützt hätten.

Ein Bestandteil der 
Feier in Schmiedshau 
war auch die Eröffnung des neu-
en multifunktionalen Sportplatzes 
an der hiesigen Grundschule. Das 
Band wurde vom Premier Fico zu-
sammen mit dem Bürgermeister 
durchgeschnitten. Gleich darauf 
spielte das Team des Premiers, 

in dem auch Innenminister Robert 
Kaliňák und der ehemalige Abge-
ordnete Dušan Galis nicht fehl-
ten, auf dem neuen Sportplatz ein 
„Exhibitionsmatch“ gegen einhei-
mische Fußballer.     

pok pa

Sein Beglau-
b igungsschre i -
ben hat der neue 
Botschafter der 
Bundesrepubl ik 
Deutschland in 
der Slowakischen 
Republik, Dr. Axel 
Hartmann, Staats-
präsident Dr. Ivan 
Gašparovič am 22.9. 2009 übergeben.

Anlässlich der Überreichung ist in einem aus-
führlichen Gespräch mit dem slowakischen Staats-
oberhaupt der Stand der bilateralen Beziehungen 
erörtert worden. Dabei bezeichnete Staatspräsi-
dent Gašparovič Deutschland als den wichtigsten 
Partner in der EU und würdigte die sehr guten bila-
teralen Beziehungen in Politik, Gesellschaft, Kul-
tur und Wirtschaft, zu denen auch die deutsche 
Minderheit in der Slowakei beigetragen habe.

«Ich freue mich, dass momentan Deutschland 
das Land ist, auf das sich die Slowakei stützen 
kann», habe Staatspräsident Gašparovič - laut der 
öffentlich-rechtlichen Presseagentur TASR - ge-
genüber Botschafter Dr. Hartmann erklärt.

Der Staatspräsident sprach eine förmliche Ein-
ladung an Bundespräsident Dr. Horst Köhler zu 
einem offi ziellen Besuch der Slowakei aus. Er 
würde sich freuen, wenn es in der nun laufenden 
Amtsperiode des Bundespräsidenten zu einem 
Staatsbesuch käme.

Botschafter Dr. Hartmann hob abschließend die 
bilateralen Wirtschaftsbeziehungen hervor und 
erwähnte die zahlreichen deutschen Investoren in 
der Slowakei, insbesondere VW. paa

Botschafter Dr. Hartmann
übergab Beglaubigungsschreiben 

an Staatspräsident
Dr. Ivan Gašparovič
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DEUTSCHE IN DER WELT

Angela Merkel bleibt Bundes-
kanzlerin – und kann dank ei-
ner starken FDP auf eine solide 
schwarz-gelbe Mehrheit bauen: 
Das ist das Ergebnis der Bundes-
tagswahl am 27. September 2009. 

Ein ausgezeichnetes FDP-Er-
gebnis sichert Merkel trotz des 
schlechtesten Abschneidens der 
Union seit 60 Jahren das Bündnis 
mit ihrem Wunschpartner. Die SPD 
mit Frank-Walter Steinmeier erleb-
te ein Debakel und muss nach elf 
Jahren an der Macht zurück in die 
Opposition – sie kam auf 23 Pro-
zent. Sie fuhr das schlechteste Er-
gebnis seit 1949 ein und verlor so 
viel wie noch nie zuvor eine Partei 
bei einer Bundestagswahl.

Inklusive etlicher Überhang-
mandate für die Union kommt 
Schwarz-Gelb auf eine klare Par-
lamentsmehrheit von 322 ge-
genüber 290 Mandaten für Rot-
Rot-Grün. Die Mehrheit im 17. 
Bundestag liegt bei 308 Sitzen. 
Aufgrund des Wahlergebnisses 
hätte es für Union und FDP auch 
ohne Überhangmandate zu einer 
knappen Mehrheit gereicht. Die 
FDP holte mit 14,6 Prozent das 
beste Ergebnis ihrer Geschichte. 
Grüne (10,7 Prozent) und Linke 
(11,9 Prozent) erzielten ebenfalls 
zweistellige Rekordergebnisse.

Bundestagswahl
2009

Schwarz-Gelb übernimmt die 
Macht. CDU-Chefi n Merkel wurde 
als sechster Regierungschef im Amt 
bestätigt. Die Union konnte aber nur 
bedingt von den hohen Populari-
tätswerten der Kanzlerin profi tieren 
und muss sich mit 33,8 Prozent be-
gnügen. Die CSU in Bayern musste 
einen Tiefschlag einstecken. Sie er-
reichte rund 42 Prozent, ihr schlech-
testes Ergebnis bei einer Bundes-
tagswahl seit 1949.

Die Wahlbeteiligung sank auf 
den Tiefstand von gut 71 Prozent: 
Nur 44 Millionen der 62 Millionen 
Wahlberechtigten stimmten ab. 
Vor vier Jahren waren es noch 
77,7 Prozent gewesen.

Merkel zeigte sich erfreut über 
den Wahlausgang: „Wir haben 
etwas Tolles geschafft. Wir ha-
ben es geschafft, unser Wahlziel 
zu erreichen, eine stabile Mehr-
heit in Deutschland zu schaffen 
in einer neuen Regierung“. Sie 
wollte schon am nächsten Tag 
mit Westerwelle über einen Zeit-
plan für die Koalitionsverhand-
lungen sprechen. Auf die Verlu-
ste der Union ging Merkel nicht 
ein. Westerwelle sagte, das her-
ausragende FDP-Ergebnis be-
deute auch Verantwortung. „Wir 
wollen jetzt Deutschland mitre-
gieren“.

bz

Die kleine Gemeinde Fre-
deriks in der Nähe von Viborg 
in Mitteljütland erin nerte mit ei-
nem Fest vom 28. bis 30. August 
2009 an ein ungewöhnliches 
historisches Ereignis: Die An-
siedlung süddeutscher Bauern 
in der Rasenei sensteinheide im 
Jahr 1759. „Kartoffeldeutsche“ 
werden sie bis heute ge nannt, 
weil sie aus ihrer Heimat in Hes-
sen, Baden, Württemberg und 
der Pfalz die den Dänen bis 
dahin unbekannte Feldfrucht 
mitbrachten.

Angeworben wurden sie auf 
Veranlassung des däni schen 
Königs, um die weiten Heideflä-
chen urbar zu machen. Dazu 
versprach man ihnen vielerlei 
Unterstützung und langjähri-
ge Steuerfreiheit. Die großen 
Hoffnungen zerschlugen sich 
jedoch schnell, der Landbau 
erwies sich als nicht erfolg-
versprechend, die zugesag ten 
Unterstützungsgelder wurden 
bald gestrichen. So folgten vie-
le Familien schon nach wenigen 
Jahren einem neuen Lockruf: 
Nach Russland, zu den guten 
Böden an der Wolga. 

Wenige Ko lonisten blieben 
zurück. An sie erinnern etliche 
steinerne Zeugnisse, wie die 
Kir che und ein Gedenkstein. 
Ein rühriger Verein - Kartoffel-
tyskerne pá Alheden - erforscht 
die Geschichte der Vorfahren. 
Bis zur Mitte des 19. Jahrhun-
derts wurde noch in der deut-
schen Schule unterrichtet und 
deutschsprachiger Gottes-
dienst gehalten. „Die Integra-
tion der Ansiedler in die örtliche 
Gemein schaft hat sich über fünf 
Generationen hingezogen. Aus 
diesem Grunde möchten wir 
eine Skulptur des Stein metzen 
Jakob Kr. Vestergaard aus Bre-
um mit dem Titel Integration zu 
diesem einzigartigen Anlass 
enthül len“, schrieb Jann Ras-
mussen namens des Denkmal-
komitees des Ortes. Der VDA 
unterstützt die Errichtung des 
Denkmals mit einer Spende.

Aus GLOBUS 3/2009

250-jähriges Jubiläum
der Kartoffeldeutschen

in Dänemark

Am Donnerstag, 17. September, 
wurde in Straßburg der Grundstein 
gelegt, um auch in der neuen Le-
gislaturperiode ein überparteiliches 
Forum für Minderheitenfragen im 
Europäischen Parlament zu etablie-
ren. Die Intergruppe für nationale 
Minderheiten wählte Kinga Gál zur 
agierenden Vorsitzenden, die nun 
die Genehmigung für die Etablierung 
einer neuen Intergruppe für nationa-
le Minderheiten einholen und die Zu-
sammensetzung des Vorstandes mit 
den verschiedenen Fraktionen des 
Parlaments erarbeiten wird - dieses 
Mandat erhielt die EVP-Politikerin 
von ihren Kollegen.

In den letzten fünf Jahren stand 
der Ungar Csaba Tabajdi (PSE) der 
Arbeit der Intergruppe vor. Tabajdi 
wurde für seinen engagierten Ein-
satz gedankt, er habe es vermocht, 
die Frage der Minderheiten sehr 
aktiv in der Intergruppe im Parla-
ment zu positionieren, erläuterte der 
Abgeordnete Bernd Posselt. Taba-
jdi unterstrich die Wichtigkeit, dass 
auch in der kommenden Legislatur 
eine Intergruppe sich für die Belange 

Zusammenarbeit mit FUEV verstärken

Intergruppe wählt Vorsitzende Kinga Gál
der Minderheiten im Parlament ein-
setzen wird.

In ihrer ersten kurzen konzeptio-
nellen Erklärung, hob Kinga Gál drei 

Schwerpunkte für die Arbeit in der In-
tergruppe unter ihrer Leitung hervor.

Man wolle erstens den Kontakt 
zu OSZE, Europarat, der Agentur 
für Grundrechte und allen anderen 
relevanten politischen Institutionen 
verstärken.

Als zweiten Punkt auf ihrer Agen-
da nannte sie die von ihrem Vorgän-
ger Tabajdi eingeleitete Zusammen-
arbeit mit der FUEV. „Die FUEV ist 
unser direkter Ansprechpartner und 
Partner. Ich möchte die Zusam-
menarbeit noch weiter ausbauen”, 
so Kinga Gál während der Sitzung 
im Europäischen Parlament. Dritter 
Schwerpunkt der kommenden Legis-
laturperiode ist die Sprachförderung.

Für die FUEV und JEV nahm Di-
rektor Jan Diedrichsen an der Sit-
zung teil.

Bis zur Oktobersitzung soll sich 
der Vorstand der Intergruppe nun 
konstituieren - alle Fraktionen sol-
len hier vertreten sein. Nur die EFA 
- European Free Alliance - stimmte 
gegen die Ernennung von Kinga Gál 
als agierende Vorsitzende. Tatjana 
Zdanoka hatte für ihre Zustimmung 
die Co-Präsidentschaft für die EFA in 
der Intergruppe gefordert.

Im Rahmen des bevorstehen-
den FUEV-Jubiläumskongresses in 
Brüssel, ist eine Zusammenkunft mit 
den EP-Abgeordneten geplant.

pm
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Kurz und bündig...

Bei unserem Septemberjahrestref-
fen wollten wir eine kleine Feier der 
Stadtgeschichte auch mit unseren 
Freunden und der Nachbarorganisa-
tion KDV gestalten.

Am 19. September wurde ein Tref-
fen mit mehreren Gästen und einhei-
mischen Mitgliedern in SOHO IG, ei-
ner ehemaligen Schule in der Natur in 
Thurzow organisiert.

Unser Vorsitzender, Herr Gerhard 
Weagh begrüßte die Anwesenden 
und wünschte allen eine angenehme 
Unterhaltung. Bei dem Programm be-
gannen wie gewöhnlich die Göllnitzer. 
Von einem Vortrag, schönen Gedich-
ten, Musik, Solo- und Chorliedern, 
witzigem Gespräch zweier alter Göll-
nitzerinnen haben wir ein wenig über 
die Geschichte, Arbeit und Leben in 
der Stadt erfahren. Es war ein langer 
Weg, wo sich reiche, schöne, blühen-
de, aber auch sehr schwere Jahre ab-
wechselten.

Die Historie der Stadt reicht weit 
bis ins 6. Jahrhundert, aber die wich-
tigste Neubesiedlungswelle kam 
mit deutschen Kolonisten, vor allem 
Bergleuten, im 12. Jahrhundert. Im 
Jahre 1264 - das ist die erste Jahres-
zahl, die mit Sicherheit bekannt ist 
- erhält Göllnitz vom König Bela IV. 
weitreichende Vorrechte einer freien 
Bergstadt. Der Bergbau war in voller 
Blüte. Zuerst wurden nur Kupfer und 
Silber gefördert, dann aber auch nach 
Gold, Blei und Quecksilber geschürft. 
Daher stammt vielleicht auch der 
Name der Stadt: wenn die Deutschen 
wenig, oder gar kein Gold fanden, so 

Göllnitz feierte den 745. Jahrestag
der Stadtgründung

In diesen Tagen hat man bei mehreren Gelegenheiten das 
kleine Jubiläum unserer Stadt erwähnt. Auch wir, Mitglie-
der der OG des KDV in Gelnica/Göllnitz, durften es nicht 
vergessen, weil es gerade die Historie unserer Ahnen ist.

sagten sie: „Gold nichts“ – also Göll-
nitz. So erhielten wir ernsthafte aber 
auch witzige Informationen über die 
Geschichte der Stadt.

Im Programm traten auch unse-
re Gäste aus Švedlár/Schwedler, 
Smolnícka Huta/Schmöllnitz Hütte 
und Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel 
an der Göllnitz auf. Es waren nicht 
nur Begrüßungen, sondern auch Wit-
ze, fröhliche Musik, herrliche Lieder 
und ein gelungener Auftritt mit dem 
witzigen Überblick von Schillers lite-
rarischer Tätigkeit.

Die offi ziellen Gäste begrüßten die 
Teilnehmer mit aufmunternden Wor-
ten. Frau Anna Nemčíková, die Bür-
germeisterin der Stadt dankte unse-
rem Sängerchor für die Aktivität bei 
bestimmten Anlässen und hat für die 
OG auch fi nanzielle Unterstützung 
versprochen.

Die größte Überraschung war aber 
der Besuch unseres Vorsitzenden der 
KDV in der Slowakei Herrn Ing. Anton 
Oswald CSc. Sein Auftreten ermutigte 
die Mitglieder der OG, weil er die Fei-
er als sehr wertvoll befand; außerdem 
gab er uns mehrere gute Ratschläge, 
aber auch Mut und Ausdauer für kom-
mende Tage.

Die Unternehmensleitung und An-
gestellten von SOHO IG bereiteten 
uns schmackhafte Erfrischung vor, 
worauf Unterhaltung bei Musik und 
Tanz folgte. 

Am Sonntag, dem 20. September, 
wanderten wieder viele Mitglieder bei 
herrlichem Wetter zum Tatarkos Kreuz, 
welches über 800 m ü.M. liegt. Dort 

brachten wir das Leben unserer Ah-
nen in Erinnerung, die an diesem Ort, 
auf ihrem täglichen Weg zur schwe-
ren Bergmannsarbeit, Rast fanden. 
Das Verschönern der Umgebung, das 
Setzen frischer Blumen, sowie Gebet 
und Kerzen anbrennen ist jedes Jahr 
unsere Tätigkeit beim Kreuz. Schöne 
Lieder und Dankworte wurden dem 
Arbeitsgeber unserer Ahnen, Herrn 
Josef Tatarko, der das Kreuz aufbauen 
ließ, zugesprochen. 

Der Nachmittag endete bei Erfri-
schung mit gebratenem Speck und 
Würstchen und auch das Pilze suchen 
war nicht ohne Erfolg. Wir erlebten ei-
nen herrlichen Nachmittag, welcher uns 
leibliches und geistliches Wohlbefi nden 
gab. Diese beiden Tage brachten uns 
weitere Arbeitskraft, Optimismus und 
Ausdauer für unserer Tätigkeiten. 

Mgr. Anna MITRÍKOVÁ

Seit Jahrzehnten betet der Berg-
mann auf Banícke námestie (Berg-
mannplatz) für die Göllnitzer...

„… und dabei sind 24 Eingeladene entweder 
krankheitshalber nicht da, oder haben sich aus 
einem anderen Grunde entschuldigt“, sagte die 
OG-Vorsitzende Wilma Bröstl zu Berti Eiben. 
Der Saal im HdB in Medzev/Metzenseifen war an 
diesem 19. September voll. In richtig froher Stim-
mung setzten sich die Jubilare an die hübsch ge-
schmückten Tische und tauschten sofort, natürlich 
mantakisch, alle Metzenseifner Neuigkeiten aus. 

Nachdem die Vorsitzende alle willkommen ge-
heißen hatte, übergab sie das Wort dem Regions-
vorsitzenden Peter Sorger, der auf mantakisch 
zuerst allen Vereinsmitgliedern und Metzenseif-
nern für ihre Hilfe und Anwesenheit am diesjäh-
rigen gelungenen Bodwatalfest im Goldseifental 
dankte. Er dankte auch den Sängern und Sänge-
rinnen des Goldseifenchores, (dessen Chorleiter 
Peter Hartmann leider schwer erkrankt ist), für ihr 
eindrucksvolles Auftreten auf den sommerlichen 
Kulturfesten in Chmeľnica/Hobgarten, auf ver-
schiedenen Vereinsfesten und im ungarischen 
Rátka. Peter Sorger hatte viel zu referieren. Er be-
tonte den sehr erfolgreichen Ablauf des diesjähri-
gen Kindersprachlagers mit den acht deutschen 
Lehrern und Betreuern, die den deutschen Wort-
schatz bei den Metzenseifner Kindern wieder auf-
frischten. Dies gefi el besonders den älteren Met-

64 Jubilare
in Metzenseifen

zenseifnern. Er schilderte die immer schwierigere 
Finanzlage, da die Förderung des Bundesministe-
riums für den Betrieb der Häuser der Begegnung 
immer kleiner wird, auch das Kulturministerium 
der SR reduziert weiter die Finanzierung der jährli-
chen Kulturprojekte. Also ist die Tätigkeit der Orts-
gemeinschaft abhängig von Sponsoren und den 
eigenen dünnen Mitgliedsbeiträgen. „Trotz dieser 

fi nanziellen Einschränkungen“, sagte Peter Sorger, 
„wollen wir im kommenden Jahr  das 20jährige Ju-
biläum unseres Karpatendeutschen Vereines in der 
Slowakei würdig begehen, denn dieser wurde ja am 
30. September 1990 im Dombachtal gegründet“. 

Nun nahm Peter Sorger die Liste der Jubilare 
zur Hand und verkündete namentlich die Geburts-
tage der anwesenden 64 Vereinsmitglieder; dar-
unter waren auch 14 „runde“ Jubilare. Und dann 
gratulierten Frau Wilma Bröstl und Peter Sorger 
mit großblütigen Nelken jedem Jubilar persönlich. 
Der Regionsvorsitzender Sorger wünschte mit 

einem Trinkspruch und einem Gläschen Wein - 
das vor jedem Jubilar vorbereitet am Tisch stand 
- allen weiterhin eine standhafte Gesundheit und 
gute Mitarbeit im KDV. Sofort danach brachten 
Mädchen jedem Jubilar eine schöne Portion Gu-
lasch, den der Stadtkontrolleur Ing. Gerhard Bal-
lasch auch diesmal perfekt zubereitet hatte. 

Bei den Tischgesprächen hörte man oft den 
Namen der derzeitigen Bürgermeisterin, Frau 
Valerie Flachbart, die seit vier Jahren im Rah-
men der Selbstverwaltung der Stadt mit dem 
KDV stetig zusammenarbeitet und sich um die 
wirtschaftliche Entwicklung der Stadt kümmert. 
Dies bestätigte auch Wilhelm Gedeon und in-
formierte die versammelten Jubilare, dass 
Frau Valerie Flachbart sich noch intensiver für 
Metzenseifen einsetzen will, indem sie bei den 
kommenden Kreiswahlen (am 14. November) für 
die Selbstverwaltung des Kaschauer Kreises als 
„Unabhängige“ kandidieren wird.

Nachdem sich Frau Valerie Flachbart für das 
lebhafte Interesse bedankt hatte, schloss der 
OG-Vorsitzende Wilma Bröstl die außergewöhn-
liche Jubilarfeier in der Hoffnung, dass die Kan-
didatur der Metzenseifner Bürgermeisterin zu 
vollem Erfolg führen wird.

WIGE

Historiker in Eisdorf
Im Rahmen der Tage des Europä-

ischen Kulturellen Erbes fand am 
25. – 27. September in Žakovce/Eis-
dorf - beim 800. Jahrestag der ersten 
schriftlichen Erwähnung der Zips 
- die internationale Konferenz zum 
Thema: „Zips im 12. und 13. Jahr-
hundert“ statt. Bei der Konferenz ha-
ben Historiker aus fünf Ländern ihre 
Vorträge gehalten – aus Frankreich, 
Deutschland, Ungarn, Polen und der 
Slowakei. Eisdorf wurde nicht zufäl-
lig zum Konferenzort gewählt. Es 
gehört zu den ältesten Gemeinden 
in der Zips und bis zur Aussiedlung 
gab es dort eine fast ausschließ-
lich deutsche Bevölkerung. Dieses 
dreitägige internationale Treffen 
der Historiker wurde vom Museum 
in Stará Ľubovňa/Alt Lublau, dem 
Museum in Niedzica/Polen und der 
Gemeinde Eisdorf vorbereitet.

Ehre dem Dichter
Zur guten Tradition der Region 

Bodwatal gehört das alljährliche An-
denken an den bedeutenden Metzen-
seifner Dichter Peter Gallus. Dank 
seiner langjährigen Aktivität in der 
Region kennt seine im Deutsch-Met-
zenseifner Dialekt geschriebenen 
Gedichte auch die junge Generation 
und rezitiert sie. Die Region bereitet 
auch dieses Jahr einen Besuch am 
Grab des Dichters in Rapovce/Rapp 
im Kreis Lučenec/Lizenz vor. Die Ge-
denkfeier fi ndet am Samstag, den 7. 
November 2009, statt.

Unter neuer Leitung
Nachdem die OG-Vorsitzende 

abgedankt hatte, kam es in 
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Kurz und bündig...

E C H O S

Auch heuer war der Klubraum der 
OG des KDV in Košice/Kaschau bis 
auf den letzten Platz gefüllt. Ja, das 
Interesse am Erntedankfest und an 
der Jubilarfeier war am Sonntag, 
dem 27. September, bei den Mit-
gliedern so groß, dass die Spätan-
kömmlinge im Vorzimmer, einige 
sogar im hübschen Gartenhof, Platz 
nehmen mussten. Hier war es ange-
nehm warm, denn vom wolkenlosen 
Himmel schien eine liebliche Herbst-
sonne.

Aber im Klubraum hatte Kulturre-
ferentin Julia Jakab mit fl inken Helfe-
rinnen einen langen gastlichen Tisch 
mit Blumen, Gebäck und Früchten 
arrangiert. Zudem hatte der Vorstand 
zusammen mit freiwilligen Mitgliedern 
des Nachtigallenchores und der Ju-
gend den großen Klubraum von Grund 
auf neu geputzt, alle Wände frisch ge-
strichen, alle Bilder und Schränke ge-
säubert und neu geordnet.

Erntedankfest und Jubilare in Kaschau
In diesem schönen Milieu hieß die 

Vorsitzende PhDr. Anni Thuroczy Frau 
Pfarrerin Mgr. Katarina Tomčíková 
und den Vorsitzenden des Klubes der 
Nationalen Minderheiten in Kaschau 
Herrn Ing. Anton Glesgo willkommen. 
Herzlich begrüßte sie die Jubilare und 
die zahlreichen Vereinsmitglieder.

Zur Feier wünschte Herr Glesgo der 
Kaschauer deutschen Ortsgemein-
schaft einen frohen, festlichen Nachmit-
tag. Diesen leitete die Pastorin Katarína 
Tomčíková mit einer Lesung aus dem 
Evangelium und dem gemeinsam ge-
sprochenen Vaterunser ein. 

Den frohen Auftakt leitete Chorleiter V. 
Klein und der Nachtigallenchor mit dem 
Studentenlied: „Horch was kommt von 
draußen rein? Holla-hi! Holla-ho!“ ein. 

„Es ist allgemein bekannt“, meinte 
Wilhelm Gedeon, „dass auch heute, auf 
den landwirtschaftlichen Großbetrieben 
das Einbringen der Ernte gefeiert wird“. 
Und er erzählte, wie es in den 30er Jah-

ren mit der Erntedankfeier war, und ver-
glich sie mit der heutigen. 

Nun ging Wilhelm Gedeon zu den 
Jubilaren über. Unsere treuen Mitglie-
der verdienten es, wenigstens zu ihren 
Geburtstagen beglückwünscht zu wer-
den. Da es aber nicht möglich war, alle 
Geburtstagskinder eines Quartals im 
Raum zu begrüßen, entschied der Vor-
stand die sog. „runden „ Jubilare“ auf 
Vereinsebene zu beglückwünschen. 
Und der Nachtigallenchor stimmte so-
fort allen Jubilaren die dreimal hinterein-
ander gesungene Gratulation an: „Hoch 
sollen sie leben“.

Die Vorsitzende der OG Anna Thu-
roczy und ihr Stellvertreter Julius 
Pačenovský gratulierten nun persönlich 
den Jubilaren mit einem schönen Blu-
mengebinde, einer Gedenkplakette und 
einem kleinen Geschenk. Sie dankten 
ihnen für ihre Treue und wünschten 
ihnen eine standhafte Gesundheit und 
Zufriedenheit in der Familie. In der Ka-
schauer Ortsgemeinschaft haben sie 
immer eine offene Tür. Anna Thuroczy 
dankte noch den Vereinsmitgliedern 
Stefan Jakab und Franz Weag, die 

durch ihre Sponsorenhilfe die Feier wür-
dig und fröhlich mitgestalten konnten. 
Mit einem Trinkspruch von W. Gedeon 
stimmte der Nachtigallenchor seine 
schönsten deutschen Volkslieder an. 

Für das leibliche Wohl hatte wieder 
der Koch Michael Gedeon gesorgt, der 
in einem großen Kessel im Hof einen 
schmackhaften Gulasch vorbereitet 
hatte. Mit einer Schnitte Weißbrot mun-
dete er allen prächtig. Ältere und Jünge-
re rückten zusammen; es gab viel zu er-
zählen und zu berichten. Frau Thuroczy 
setzte sich zu den Vereinsmitgliedern, 
interessierte sich für ihre Lebenssitua-
tion, darüber gab es natürlich unendlich 
viel zu sagen. Der Nachtigallenchor 
sorgte dazwischen mit seinen lustigen 
Volksliedern für gute Laune, so dass 
der gesellige Abend bis in die späten 
Abendstunden dauerte.

Die Kaschauer deutsche Gemein-
schaft hat gezeigt, dass sie unter dem 
dominanten slowakischen Staatsvolk 
und den zehn nationalen Minderhei-
ten in Kaschau ihren festen traditio-
nellen Platz hat.

WIGE

Am Samstag Nachmittag, dem 
26. September 2009, trafen sich 
die Mitglieder der OG des KDV 
in Smolník/Schmöllnitz mit den 
benachbarten Ortsgruppen aus 
Smolnícka Huta/Schmöllnitz Hüt-
te, Mníšek nad Hnilcom/Einsie-
del an der Göllnitz und Švedlár/
Schwedler zur Verwirklichung des 
vom Kulturministerium der SR ge-
förderten Projekts unter dem Na-
men „Schmöllnitzer Bergwerks-
marken“.

Das Thema war dieses Jahr die 
Kupferverarbeitung in Schmöllnitz, 
wo in der Zeit vom 14. bis zum 18. 
Jahrhundert Münzen geprägt wur-
den. Es gab dort ein Münzhaus, 
das in ganz Europa berühmt war. 
Es gehörte zu den ältesten in der 
Slowakei. 

Der jungen Generation haben 
wir auf den Ausstellungstafeln ver-
schiedene historische Münzen aus 
dieser Zeit vorgestellt. 

Nach einem kurzem Vortrag zu 
diesem Thema begann ein buntes 
Kulturprogramm mit Bergmanns-

Bergmanns- und Münzertraditionen
in Schmöllnitz

liedern, die durch den Schmöllnit-
zer Sängerchor präsentiert wur-
den. Dem Programm schlossen 
sich auch unsere Gäste an, die 
sich mit schönen Auftritten vor-
stellten. Eine nette Überraschung 
bereitete für die Zuschauer die 
Gruppe aus Schwedler vor, die 
ein Gedicht über Schmöllnitz und 
seine Umgebung vortrug. Außer-
dem gab es viele gute Witze und 
Sketsche, was eine angenehme 
Atmosphäre hervorrief.

Die gute Laune an diesem Nach-
mittag verstärkten auch die Gast-
geberinnen, die schmackhafte 
hausgemachte Kuchen nach alten 
deutschen Rezepten gebacken hat-
ten. Die ganze Veranstaltung wurde 
mit guter Unterhaltung begleitet.

Wir möchten uns recht herzlich 
bedanken  bei allen, die sich an 
der Vorbereitung, Organisation 
und Realisation dieser schönen 
Veranstaltung beteiligt haben, so-
wie auch bei allen Teilnehmern, die 
unserer Einladung gefolgt sind.

Wir freuen uns schon auf weitere 
gute Zusammenarbeit bei der Ver-
wirklichung unserer Projekte. 

Mária VASILCOVÁ

Am Samstag, dem 10. Oktober die-
ses Jahres, gab es in Kľačno/Gaidel 
wieder einen Schmaus. Die dortige 
römisch-katholische Kirche war 
ursprünglich dem heiligen Gallus 
geweiht und der Schmaus fand im-
mer am ersten Samstag nach dem 5. 
Oktober statt. Als der heilige Niko-
laus zum Patron der Kirche ernannt 
wurde, geriet diese Tradition in Ver-
gessenheit. Auf Veranlassung der 
OG des KDV in Gaidel und mit tat-
kräftiger Hilfe des Gemeindeamtes 
versuchte man schon voriges Jahr 
diese Tradition wiederzubeleben. 
Mit Erfolg. Und dem diesjährigen 
Schmaus in Gaidel fehlte nichts, was 
dazu gehört – gutes traditionelles 
Essen, Volkstrachten, Auftritte der 
Folkloregruppen dreier Generatio-
nen und angenehmes Beisammen-
sein mit Freunden bei Musik und 
Gesang bis in die Nacht. Näheres 
über diese Veranstaltung bringen 
wir in der Novemberausgabe unse-
res Blattes.

kb-net  

Smolník/Schmöllnitz zu Ver-
änderungen in der Leitung. Bis zur 
nächsten Jahresversammlung, die 
Anfang kommenden Jahres stattfi n-
den soll, wurde mit dieser Funktion 
Otomar Vasilco beauftragt, dem in 
der Vereinsarbeit Renáta Ňochová, 
Roland Franko und Mária Vasilcová 
Hilfe leisten. Der neuen Leitung ge-
reicht zur Ehre, dass sie alle geplan-
ten Veranstaltungen realisiert hat. Es 
wurde die Mantakengastronomie vor-
gestellt, die Bergmännischen Tage 
der deutschen Kultur organisiert und 
momentan bereitet man einen litera-
risch-dramatischen Abend vor, der 
Ende November stattfi nden soll. 

Wiederbelebte 
Traditionen

Danke vielmals für diese vielseitige Berichterstattung! Gestatten 
Sie mir zu ergänzen, dass ich als 3. Obmann der Österreichischen 
Landsmannschaft, Wien anwesend war.

Die ÖLM konnte bereits mehrmals das Lager geldlich stark un-
terstützen, sowohl die Verpfl egung als auch die Fahrtkosten der 
Leute aus Deutschland. 2009 konnte ich die Hausner-Stiftung aus 
Deutschland für die Finanzierung gewinnen, wofür besonderer Dank 
angebracht ist. Die ÖLM hatte die Weiterleitung übernommen.    

W. STEFFANIDES
 Wien

Zum Sprachlager-Bericht im KB 9/2009
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Pressburger Treffen, wie viele hat es seit der „sanften Re-
volution“ gegeben? Wer hat sie gezählt? Es sind viele und 
wenn ich die Augen schließe, so sehe ich diese wie Sterne 
am Abendhimmel an mir vorüberziehen. 

Seit dem Jahr 1992 war es der Erste und Zweite Karpa-
tendeutsche Tag, den wir im Pressburger Kulturpark ver-
anstalten konnten und zu dem unsere Landsleute aus dem 
In- und Ausland mit mehr als zehn Bussen angereist sind, 
oder die vielen weiteren alljährlichen Zusammentreffen im 
Moyzessaal, im Haus des Sports, in verschiedenen Hoch-
schulinternaten oder der Dritte Karpatendeutsche Tag an-
lässlich der Enthüllung der Gedenktafel an die Vertreibung 
unserer Landsleute aus ihrer Heimat im Museum der Kultur 
der Karpatendeutschen... Alle diese Veranstaltungen haf-
ten als Sternstunden unauslöschlich in unserer Erinnerung 
und sind Ansporn an dieser schönen Tradition fest zu hal-
ten, solange es noch geht.

Auch in diesem Jahr war unser Pressburger Treffen fester 
Bestandteil unseres Veranstaltungsplanes und so began-
nen wir schon vor Monaten mit den Vorbereitungen. Wenn 
es auch diesmal hieß: „...sparen, sparen...“ so wollten wir 
diesen Tag, der doch ein Fest für uns Pressburger ist, recht 
festlich gestalten. 

Den ökumenischen Festgottesdienst in den frühen 
Nachmittagsstunden in der uns schon liebgewordenen 
Kirche des Ordens der Elisabethinerinnen gestaltete, wie 
schon seit einigen Jahren, Pater Peter Slobodník vom Or-
den der Redemptoristen zusammen mit Pfarrer Andreas 
Metzl, einem „Pressburger Kind“, der zu dieser Veran-
staltung aus Tübingen angereist ist. Verschönert wurde 
diese Feierstunde mit Musik von W. A. Mozart, vorgetra-
gen vom „Pressburger Quartett“. Und wie schon immer, 
haben unsere Singenden Omas, unter der Leitung von 
Belo Paulen, mit dem wunderbaren „Ave verum“ und „Ich 
bete an die Macht der Liebe“ ihr Scherfl ein zum Gelingen 
beigetragen.

Dann ging es fl ugs gegenüber ins Hotel Kyjev, wo 
im I. Stock schon der Saal festlich vorbereitet war. Be-
sondere Ehre wurde uns durch die Teilnahme des Bot-
schafters der Bundesrepublik Deutschland, Herrn Dr. 
Axel Hartmann und der Gesandten der Österreichischen 
Botschaft, Frau Mg. Christine Freilinger, erwiesen. Auch 
freute uns die Teilnahme der stellvertretenden Vorsit-
zenden der Karpatendeutschen Landsmannschaft in der 
Bundesrepublik Deutschland, Frau Reitmeier–Zwick, des 
Vertreters der Österreichischen Landsmannschaften, 
Herrn Dr. Steffanides und des gesamten Vorstandes der 
Karpatendeutschen Landsmannschaft in Österreich, so-
wie unseres Landesvorsitzenden, Herrn Ing. A. Oswald. 
Zu unserem Leidwesen mussten wir feststellen, dass von 

Zwei anspruchsvolle,
aber erbauliche Tage

der sogenannten „Karpatendeutschen Jugend IKEJA“ es 
niemand für notwendig erachtete, an diesem deutschen 
Fest teilzunehmen (!).

Die Omas sangen zu Beginn „Singt mit uns das Lied der 
Freude“ und unser Regionsvorsitztender Herr Prof. Otto 
Sobek begrüßte mit freundlichen Worten alle Ehrengäste 
und Pressburger aus dem In- und Ausland. Nach den Gruß-
worten der Gäste war ein reichhaltiges Programm vorbe-
reitet. Zu Beginn sang eine junge, talentierte Sängerin be-
kannte Operettenarien, danach folgte die Vorführung des 
uns vom Pressburger Martinengo-Verein zur Verfügung 
gestellten Filmes über das Leben und Schaffen des Grün-
ders des ersten Kinderspitals in Pressburg, Dr. Kovats. Das 
weitere Programm gestalteten wieder die Singenden Omas 
mit den schönsten deutschen Volksliedern und Gedichten. 
Der gesellschaftliche Teil des Tages klang aus mit einer 
Blasmusik aus Svätý Jur/St. Georgen, bei dem so mancher 
auch ein kleines Tänzchen wagte.

Erwähnenswert ist noch die kleine aber feine Ausstel-
lung, die die deutschen Ortschaften der Westslowakei 
vorstellte, an deren Bearbeitung auch Jugendliche unse-
rer Region mitgeholfen haben. 

Am Sonntag morgen gab es für die Singenden Omas kein 
Ausschlafen, denn schon um halb acht wartete ein Bus, 
der sie zum Treffen der St. Georgner Landsleute brachte. 
Dieses Treffen organisiert schon seit Jahren unser trotz 
seines fortgeschrittenen Alters unermüdlicher Landsmann 
Karl Kowatsch. Pünktlich um acht begann eine Feierstun-
de im Friedhof mit Pfr. Andreas Metzl und St. Georgnern, 
die eigens aus Deutschland und Österreich angereist sind. 
Zum gemeinsam mit den slowakischen Glaubensbrüdern 
veranstalteten evangelischen Gottesdienst konnten die 
Singenden Omas mit einigen Liedern beitragen. Nach dem 
Gottesdienst gab es noch im Pfarrhof ein gemütliches Bei-
sammensein mit unseren Landsleuten. 

Zwei ereignisreiche Tage, die wir so bald nicht vergessen 
werden! 

(st)

Die Veranstaltung, an der 120 
Landsleute teilgenommen haben, 
begann um 9.00 Uhr mit einem Got-
tesdienst in der St. Augustinus-Kir-
che in Esslingen-Zollberg. Anschlie-
ßend nach dem Gottesdienst gab 
Luboš Ihring, Kuneschhau/Stuttgart, 
ein Orgelkonzert.

Um 13.00 Uhr eröffnete Eduard 
Oswald als Sprecher für die Ortsge-
meinschaft Kuneschhau/Kunešov 
das Treffen und begrüßte die Gäste. 
Viele waren angereist aus Thürin-
gen, Sachsen und aus der Slowakei. 
Neben Bürgermeister Ihring aus Ku-
neschhau mit der Kapelle Hasenica, 
konnte er auch  den Vorsitzenden der 
KdLM Walter Greschner, den Vorsit-
zenden der KdLM/BW und stellver-
tretenden Vorsitzenden des Hilfs-
bundes, Ignatz  Wolkober und seinen 
Stellvertreter Franz Spitzkopf begrü-
ßen. Als weiterer Ehrengast  konn-
te  Reinhold Wohland, in Vertretung 

Michaeliskirchweih der Kuneschhauer
am 20.9.2009 in – Esslingen-Zollberg

des Karpatendeutschen Kulturwerks, 
willkommen geheißen werden. Vie-
le Ortsgemeinschaften nahmen teil, 
z.B. von Nitrianske Pravno/Deutsch 
Proben, Sklené/Glaserhau, Chvojni-
ca/Fundstollen, Veľké Pole/Hochwies 
Paulisch,  Horná Stubňa/Oberstuben,  
Zipser Umland und Tužina/Schmieds-
hau. Eine große Anzahl Jubilare zwi-
schen 80 bis 95  Jahren waren  trotz 
des hohen Alters  gekommen.

Grußworte erreichten uns von 
Anton Oswald, CSc, Vorsitzendem 
des Karpatendeutschen Vereins in 
der Slowakei, weiterhin von Frau 
Reitmeier-Zwick, stellv. Vorsitzender 
der KdLM. 

Einen weiteren Höhepunkt dieses 
Tages bildete eine Feierstunde zum 

Thema ANGEKOMMEN - 60 Jahre 
Treffen der Kuneschhauer mit mu-
sikalischer Umrahmung von Luboš Ih-
ring am Klavier. Zentrales Thema der 
Veranstaltung war „Integriert – aber 
die Heimat nicht vergessen“. Ver-
fasser dieses Kurzreferates ist unser 
Nestor der Karpatendeutschen, Dr. 
Emmerich Streck, Vorsitzender des 
Hilfskomitees der evang.-luth. Slowa-
keideutschen und Mitglied des Kultur-
werkes. Da Dr. Streck  einen anderen 
Termin  wahrnehmen  musste und 
daher nicht kommen  konnte, wurde 
der  Kurzvortrag von Ignatz Wolkober 
vorgetragen. 

Im weiteren Tagesablauf galt der 
musisch-kulturelle Teil mit Volkstänzen 
der Hauerländer Volkstanzgruppe des 

Hilfsbundes unter der Leitung von Ma-
ria Palesch. Im  weiteren Programm 
wurde die Moderation von Heike Lin-
grön (Zwickau) übernommen. Ange-
zogen mit einer feschen Kuneschhau-
er Tracht, hat sie alles  mit Bravour 
gemeistert und  gemeinsam mit der 
Kapelle Hasenica aus Kuneschhau 
einen würdigen Rahmen für die Jubi-
lare von  80 bis 95 Jahren mit heiteren 
Beiträgen, Tanz und gemütlichem Bei-
sammensein  gestaltet. 

Eine gedankliche Reise zu unse-
rem Heimatort Kuneschhau ging an 
diesem Tag zu Ende. Es war wieder 
eine schöne und erlebnisreiche Zeit. 
Bleibt Dank zu sagen an die Esslin-
ger Zeitung, die über unsere Veran-
staltung  berichtet hat und an alle, die 
zum Gelingen der 47. Michaeliskirch-
weih beigetragen haben und das wa-
ren wir alle gemeinsam.

Heike LINGRÖN,
Eduard OSWALD

Aufgrund der vielen Aktivitäten im 
letzten Jahr und auch wegen Sterbe-
fällen konnten die Metzenseifner am 
Bodwatalertreffen 2008 in Deutsch-
land nicht teilnehmen. In diesem Jahr 
rüsteten sich alle Teilnehmer rechtzei-
tig, so dass der Regionsvorsitzende 
Peter Sorger und sechs KDV-Mitglie-
der aus Medzev/Metzenseifen am 11. 
September die Fahrt nach Deutschland 
starten konnten. In einer Nachtfahrt 
brachte er alle Insassen wohlbehal-
ten ins 1000 km entfernte Hersbruck. 
Trotz der langen Reise blickten alle er-
wartungsvoll dem Treffen entgegen. 

Im „Schwarzen Adler“ in Hersbruck 
winkten siebzehn Bodwataler und deren 
Verwandte den ankommenden Metzen-
seifner herzlich zu, streckten die Hände 
aus, fi elen einander in die Arme. Gleich 
sprudelten die aufgestauten Fragen: „Bi 
geht’s ta Elee? Bi lang hoba rons schon 
nech gesehn Martha?“ Diese fröhli-
chen Augenblicke wurden durch Erich 
Grentzer aus München bekräftigt, der 
alle offi ziell willkommen hieß und seine 
Freude darüber zum Ausdruck brachte, 
dass sich die Metzenseifner von hüben 
und drüben nach langen zwei Jahren 
wieder sehen konnten.

Beim diesjährigen Treffen waren die 
gewählten Stadtväter nicht dabei. Es 
war ein frohes familiäres Treffen. Pe-
ter Sorger sprach seinen Dank für die 
Einladung aus, ihm schlossen sich die 
Obemetzenseifnerin Eleonora Fabian 
und Mgr. Wilma Bröstl aus Untermet-
zenseifen an, deren Gatte Thomas 
noch vor zwei Jahren am Treffen 
dabei war, der leider inzwischen ver-
storben ist. Zu beklagen war auch der 
Tod des für Metzenseifen hoch enga-
gierten Philipp Grentzer und seiner 
Gattin Olga, die das diesjährige Tref-
fen nicht mehr erlebten. Leider fehlte 
auch der langjährige Kassenwart des 
Treffens Stefan Kosch, den ein heim-
tückisches Leiden plötzlich hinweg-
raffte. Und mit ihm fehlten auch 

Bodwatalertreffen
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Andreas II., der ungarische König, hat nach der Bitte 
seiner Frau Königin und ihres Bruders im Jahr 1209 (im 
5. Jahr seines Königtums) dem Zipser Propst Adolf, seiner 
Schwester und auch ihrem Nachwuchs ein Grundstück in 
der Zips gegeben, das vom Hofgespann des Bischofs Otto 
von Bamberg genau abgegrenzt wurde. Nach bisherigen 
Kenntnissen war es eine Lokalität zwischen Großlomnitz/
Veľká Lomnica, Altwalddorf/Stará Lesná und Hunsdorf/
Huncovce. 

Die älteste direkte schriftliche Erwähnung über die Zips 
ist also die Schrift vom ungarischen König Andreas II. aus 
dem Jahre 1209. In dieser Schrift gibt es auch erste Infor-
mationen über den Fluss Popper/Poprad und „Schnee Ber-
gen/Snežné hory“ (die heutige Hohe Tatra/Vysoké Tatry).

Das Jahr 2009 ist für das Zipserland ein großes Feier-
jahr. Die Feierlichkeiten der 800 Jahre Zips haben in der 
ältesten Gemeinde der Zips, Eisdorf/Žakovce, am 25. 
Juli 2009 angefangen. An dieser Feier haben auch die 
Landsleute und ihre Nachkommen aus Deutschland teil-
genommen, die auch eine Gedenktafel zur Erinnerung an 
die ursprünglichen Bewohner, die Karpatendeutschen, am 
Gemeindehaus installiert haben. 

Am 25. – 27. September 2009 gab es in Eisdorf eine in-
ternationale Konferenz „Zips im 12. und 13. Jahrhundert“. 
In den ersten zwei Tagen haben Historiker aus 5 Ländern 
– Deutschland, Frankreich, Ungarn, Polen und der Slo-

800 Jahre Zipserland

wakei vorgetragen. Die Konferenz hat ein hohes Niveau 
gehabt, es wurde in 6 Sprachen: deutsch, slowakisch, un-
garisch, polnisch, französisch und englisch vorgetragen. 
Der bekannte Zipser Historiker Ivan Chalupecky hat über 
die deutsche Besiedlung der Zips referiert. Der bekannte 
fi nnische Professor aus Steinfurt in Deutschland Ilpo Tapa-
ni Piirainen hat in deutscher Sprache über Chroniken und 
Tagebücher der Neuzeit aus der Zips erzählt. Aus Ungarn 
hat Miklos Czenthe aus Budapest mit dem Vortrag „Die 
mittelalterliche Autonomie der Zipser Sachsen“ teilgenom-
men. Guy Cassagnet aus Tarbes in Frankreich hat über die 
Bedeutung der Religionsordner in der Christenheit im Mit-
telalter gesprochen. Jan Endrödi aus Prešov/Eperies hat 
über Besiedlung und Eigentum der Herren von Lomnitz, 
und Michal Slivka über das Christentum in der Zips ge-
sprochen. Ryszard Grzesik aus der Stadt Poznań in Polen 
hat über Polen im 12. – 13. Jahrhundert, Änderungen im 
Staat und in der Gesellschaft vorgetragen. Eine Premiere 
hatte dabei ein Dokumentarfi lm: „Entlassung der mittelal-
terlichen Siedlungen der Oberzips bis Mitte des 16. Jahr-
hunderts“.  

Am Sonntag, dem 27. September 2009, haben sich die 
Konferenzteilnehmer die wertvollsten Denkmäler und hi-
storische Bauten des Zipserlands bei einer Exkursion an-
gesehen. 

Auch die Stadt Kesmark/Kežmarok feiert in diesem Jahr 
ein rundes Jubiläum: 740 Jahre seit der Verleihung der 
Stadtrechte. Die Stadt feiert vom 24. September bis zum 
20. Oktober mit mehreren Veranstaltungen. Die Feierlich-
keiten haben mit einem historischen Umzug am 24. Sep-
tember 2009 angefangen, der die wichtigsten Ereignisse 
im Leben der Stadt darstellte.

In diesem bunten historischen Umzug haben die Schüler 
der Kesmarker Schulen in zeitgemäßer Kleidung und mit 
historischen Gegenständen teilgenommen. 

Die Feiertage in Kesmark werden mit mehreren Kon-
zerten, Schulakademien, sportlichen Veranstaltungen, 
Kenntniswettbewerben über die Stadt und Ausstellungen 
fortgesetzt werden.

Die Stadtfeier wird dann am 20. Oktober 2009 mit 
dem Seminar „Kesmark in der Jahrhundertentwick-
lung“ und der Präsentation der neuen Publikation „Per-
sönlichkeiten der Stadt Kesmark“ im evangelischen Ly-
zeum abgeschlossen.

V.W.

Der 12. September 2009 war für die Bewohner der Ge-
meinde Bacúch/Batzuch im Kreis Brezno/Bries außerge-
wöhnlich und unvergesslich. Schon längere Zeit freuten 
sich die Bürger der Gemeinde, aber auch die Leute aus der 
Umgebung auf die nicht alltägliche Begebenheit, die an den 
735. Jahrestag der Gemeindegründung erinnern sollte.

Das Programm, das die Feierlichkeit des Gemeindetages 
begleitete, war wirklich würdevoll und interessant, mit dem 
die Organisatoren eine möglichst breite Zuschauergruppe 
ansprechen wollten, von Kindern über Jugendliche, Er-
wachsene, bis zu den „früher 
Geborenen“. 

Das bunte Programm fi ng 
schon am Mittag an. Und es 
war tatsächlich kein gewöhn-
licher Anfang. Die Bürgerini-
tiative EDU, mit Sitz in Bratislava/Pressburg, organisier-
te mit Hilfe ihrer führenden Vertreter Andrej Hutta und 
Vladimír Pálfi  und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
eine Veranstaltung, während der an der am Eingang in 
die Gemeinde situierten Bushaltestelle ein großer Stein 
eingesetzt wurde, an den man dann eine massive Ge-
denktafel aus Granit befestigte. Der mit goldenen Buch-
staben geschriebene Text erinnert an das Wirken der 
Karpatendeutschen im Oberen Grantal (Horehronie) und 
an ihren Beitrag für diese Region.

Gerade am 735. Jahrestag der Gründung der Gemeinde 
Batzuch wurde diese Tafel symbolisch „getauft“, damit sie 
den Landsleuten aus der Region, aber auch den Touristen 
oder zufälligen Besuchern gleich am Eingang zur Gemein-
de die untrügliche Tatsache über die Aktivität der Karpaten-
deutschen auf diesem Gebiet enthüllen kann.

Das Prestige dieser gesellschaftlich-kulturellen Veran-
staltung wurde mit der Anwesenheit von vielen bedeutenden 
Persönlichkeiten betont. Unter den vielen Gästen begrüß-
ten die Organisatoren den Leiter der Kanzlei des Präsi-
denten der SR mit Sitz in Banská Bystrica/Neusohl, Herrn 
Miroslav Bancík, den Botschafter der BRD in der Slowakei, 
Herrn Axel Hartmann, die Abgeordneten des Nationalrates 
der SR, die Herren Jaroslav Demian und Peter Pelegrini, 
die Leiterin der Sektion der Nationalminderheiten am Kul-
turministerium der SR, Frau Jana Kresáková, den Direktor 

des Museums der Kultur der 
Karpatendeutschen, Herrn 
Ondrej Pöss, den Vizevor-
sitzenden der Gemeinschaft 
EBG und ehemaligen Rektor 
der Technischen Universität in 

Berlin, Herrn Klaus Schneidewind und andere. 
Nach der Enthüllung der Gedenktafel gingen alle Teil-

nehmer auf das Gemeindeamt, in dessen Räumlichkeiten 
schon das weitere interessante Programm vorbereitet war. 
Zuerst wurde die Ausstellung der zeitgemäßen Bilder und 
volkstümlichen Trachten eröffnet und dann fand die „Taufe“ 
der neuen zweisprachigen Publikation „Historický prínos 
karpatských Niemcov pre región stredného Slovenska“ (Hi-
storischer Beitrag der Karpatendeutschen für die Mittelslo-
wakei) statt.

Nach dem Festakt der „Taufe“ hatten alle Anwesenden 
die Möglichkeit, sich das bunte Kulturprogramm anzuse-
hen, das die Batzucher für sie vorbereitet hatten. Gute Un-
terhaltung und fröhliche Laune herrschten unter den Leuten 
in der Gemeinde Batzuch bis in die späten Abendstunden.

vp  

Feierlichkeit
in der Gemeinde Batzuch

die alten Metzenseifner Gedichte 
und Geschichten, die er stets vortrug. 
Dem treuen Metzenseifner Ladislaus 
Pöhm aus Lohr-Rodenbach hinderte 
sein hohes Alter (88) daran, sich auf 
die Fahrt nach Hersbruck zu begeben, 
aber im Geiste war er dabei, er tele-
fonierte. Auch wenn Felix Tohol sehr 
krank geworden ist, seinen Heimatort 
Obermetzenseifen möchte er noch 
einmal wiedersehen.

Frau Elisabeth Schmotzer aus Darm-
stadt hatte sich schon lange aufs Tref-
fen gefreut. Für jeden Besucher aus der 
alten Heimat hatte sie ein kleines An-
denken, ein hübsches Päckchen, vor-
bereitet. Alle dankten überrascht. Und 
Ela Fabian erzählte ihr von ihrem Hei-
matstädtchen Obermetzenseifen, von 
dessen selbständiger Verwaltung und 
von den restlichen Bekannten. Martha 
Wagner aus Rosenberg (Deutschland) 
erfuhr von Marianne Schmotzer vieles 
über die Metzenseifner Grundschule, 
über die großen Renovierungsarbeiten 
und über die Kinder und Lehrer. Die ei-
genen Deutschlehrer haben hier einen 
so guten Deutschunterricht aufgebaut, 
dass die meisten Kinder an slowaki-
sche Gymnasien mit Deutschunterricht 
nach Košice/Kaschau gehen können. 

Das diesjährige Treffen besuchte 
auch Herr Wegner samt Gattin aus 
Großbordwartal. Ein weiterer willkom-
mener Besucher des Treffens war der 
Arzt und Schriftsteller Dr. Wolfgang 
Gedeon (Potra), Sohn des verstor-
benen Metzenseifner Juristen Dr. 
Andreas Gedeon (Potra). Wolfgang 
Gedeon, der die Trilogie „Christlich-eu-
ropäische Leitkultur“ schrieb, scheute 
nicht den weiten Weg vom Bodensee 
bis nach Hersbruck, um hier weitere 
Metzenseifner kennen zu lernen.

Bis in die späten Nachstunden dau-
erte wieder das Erzählen. Das gesel-
lige Beisammensein frischten nicht 
nur Jugenderinnerungen auf, wichtig 
waren auch die Familienereignisse in 
den Familien in Deutschland und in 
der alten Heimat.

Den feierlichen Abschluss des ge-
lungenen Treffens bildete am Sonntag 
13. September die gemeinsame hl. 
Messe in der Hersbrucker Pfarrkir-
che. Und dann kam der Abschied. Der 
Regionsvorsitzende Peter Sorger lud 
alle Bodwataler aus Deutschland zum 
kommenden 20jährigen Jubiläum (im 
Jahre 2010) des Karpatendeutschen 
Vereines nach Metzenseifen und nach 
Kaschau ein. Viele sagten zu. Zum Ab-
schied wünschten sie sich gegenseitig 
bleibende Gesundheit und Wohlerge-
hen, um das kommende Fest und auch 
die alte Heimat nochmals wiederzuse-
hen. Die Bodwataler aus Deutschland 
stiegen in ihre Autos und Züge, und die 
Ober- und Untermetzenseifner in ihren 
Mikrobus und traten mit dem Fahrer 
Peter Sorger die lange Heimreise nach 
Metzenseifen an. Es war ein frohes und 
glückliches Wiedersehen.

Wilhelm GEDEON

in Deutschland
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Wer kennt schon die Genese dieses 
in der deutschen Literatur umfangreich-
sten Nachschlagewerkes? Kaum einer, 
denn auch den meisten Literaturwissen-
schaftlern selbst ist nicht bekannt, wie 
es zu dieser größten deutschsprachigen 
literaturwissenschaftlichen (lexikogra-
phischen) Edition aller Zeiten kam: 40 
Bände sind geplant, davon sind bisher 
34 Bände erschienen: 28 reguläre und 
sechs Ergänzungsbände. Und wer weiß 
schon, dass am Anfange gerade ein 
Auslandsdeutscher stand?

Die Vorgeschichte: 1948 erschien 
von unserem sudetendeutschen Lands-
mann Wilhem Kosch (1879 Drahan/
Mähren – 1960 Wien), international 
bekannt durch sein „Deutsches Litera-
tur-Lexikon“, ein zweibändiges Werk im 
Francke Verlag, Bern/Schweiz, das er 
allein bewerkstelligte. Auch die zweite 
Aufl age ist allein sein Werk: Es erschien 
in vier umfangreichen Bänden im selben 
Verlag zwischen 1949 und 1958 (der II. 
Band 1950, der III. Band 1956). 

Als man dann 1966 an die Herausga-
be der 3. Aufl age des vorliegenden Le-
xikon schritt – 1966 wurden die ersten 
zwei Lieferungen fertig –, konnte 1968 
im Francke Verlag Bern und München 
der 1. Band erscheinen. Mit dem letz-
ten, Ende November 2008 ausgeliefer-
ten 28. Band – ab den 15. Band, 1993, 
übernahm der international bekannte 
Verlag K. G. Saur, Bern, ab 1996 der 
Verlag K. G. Saur Bern und München, 
der mittlerweile von Bern nach Zürich 
übersiedelte, sodass er als K. G. Sau-

40 Jahre »DLL« („Kosch“)
Das  umfangreichste deutsche  Schriftsteller-Lexikon aller Zeiten

Auch Karpatendeutsche sind als Autoren dabei

Deutsches Literatur-Lexikon. Biographisches und bibliographisches Handbuch. Begründet von Wilhelm Kosch, 
fortgeführt von Carl Ludwig Lang. Dritte, völlig neu bearbeitete Aufl age. Herausgegeben von Hubert Herkom-
mer (Mittelalter) und Konrad Feilchenfeldt (ca. 1500 bis zur Gegenwart). Redaktion: Ingrid Bigler-Marschall, 
Reinhard Müller. Achtundzwanzigster Band: Walsh – Wedegärtner. K. G. Saur Verlag Zürich und München, 2008. 
XVI S., 682 Spalten. ISBN 978-3-908255-7 (Bd. 28), ISBN 978-3-907820-00-1 (Gesamtwerk). Preis: EUR 244,00.

er Verlag Zürich und München bis heu-
te fi rmiert –, sind es genau 40 Jahre, 
dass der Herausgeber und Verlag nach 
einem zugkräftigen Namen suchten, 
und so kam man auf Prof. Dr. Wilhelm 
Kosch, der jedoch schon acht Jahre vor-
her verstorben war. Der Verlag setzte 
sich in Verbindung mit seiner in Graz 
lebenden Frau und Sohn, die dann die 
Einwilligung gaben, sodass mit der drit-
ten, umfangreichsten Ausgabe doch 
noch ein weiterer „Kosch“ – wie man die 
Ausgabe heute kurz nennt – entstand, 
und die Ausgabe läuft bis heute unter 
seinem Namen. Dass es sich dabei um 
einen Altösterreicher, um einen aus der 
ehemaligen Tschechoslowakei, handelt, 
erfüllt uns doch auch mit Stolz.

Der vorliegende, stattliche 28. Band, 
der ein weiteres, das vierte Jahrzehnt 
beschließt,  ist das Werk von 11 Litera-
turwissenschaftlern aus der Schweiz, 
Österreich und Deutschland. Erfreulich 
ist, dass unter ihnen auch zwei Karpa-
tendeutsche aus der Slowakei – Zipser 
und Pressburger – sind. Nachdem im 
Band 23 (2003) auch das Stichwort über 
den bisher jüngsten und letzten karpa-
tendeutschen Schriftsteller und Litera-
turhistoriker Paul Tischler – (geb. 1946), 
er ist der einige Karpatendeutsche, 
nach 1945 geboren, der schöngeistige 
Literatur verfasst –, von der Feder von 
Ingrid Bigler-Marschall (einer in Zürich 
lebenden Wienerin, die zugleich eine 
der beiden Redakteure des Bandes ist) 
erschien, sind auch unsere Landsleute 
dabei. Vom Band 24 ist als Autor von 

karpatendeutschen Lemmata der Lite-
raturhistoriker Paul Tischler, vom Band 
26 (2006) auch die Historikerin und Li-
teraturhistorikerin (Mediävistin) Maria 
Tischler. Den beiden obliegt nun die Be-
treuung der karpatendeutschen Autoren 
für das Lexikon.

So verfassen diese beiden Lands-
leute (Geschwister aus Metzenseifen 
gebürtig, die bis 1979 in Pressburg zu 
Hause waren) jährlich kürzere und län-
gere Beiträge zum Leben und Werk von 
pressburgerdeutschen, hauerländer-
deutschen und zipserdeutschen Schrift-
stellern und Autoren im engeren (Dich-
ter und Essayisten, Briefeschriftsteller, 
Autobiographen bzw. Memoirenautoren) 
und weiteren Sinn des Wortes (Litera-
turwissenschaftler, Fachwissenschaftler 
und Bücher-Publizisten), wobei sich die 
Aufgabenteilung schon nach dem Beruf 
der beiden ergibt. Maria Tischler ver-
fasst Lemmata zu den mittelalterlichen 
und älteren Autoren, Paul Tischler zur 
neueren und neuesten karpatendeut-
schen Literatur.

Im vorliegenden 28. Band fi nden wir 
Beiträge über karpatendeutsche Auto-
ren Artur Weber (1888 Käsmark – 1928 
Berlin), Johann Weber (1612 Terling/
Pressburgerland – 1684 Eperies), Ru-
dolf Weber (1843 Deutschendorf – 1915 
Budapest), Samuel Weber (1835 Deut-
schendorf – 1908 Zipser Bela), Simon 
Weber (1756 Hermannstadt/Sieben-
bürgen – 1842 Pressburg) u. a. Dass 
somit zum ersten Mal auch gleich zwei 
Karpatendeutsche dabei sind, die über 

die eigenen Autoren wachen, freut uns, 
denn so können sicher mehrere unserer 
Autoren Aufnahme in dieses internatio-
nal bekannte Kompendium fi nden. Auch 
Autoren, an die man sonst mit Sicherheit 
„vergessen“ würde, denn diese Tätigkeit 
setzt ja vor allem eine intime Kenntnis 
des karpatendeutschen Schrifttums 
voraus, zu der außer mundartlichen 
Kenntnissen – die beiden sprechen bis 
heute als Haussprache das sogn. ›Man-
takische‹, die Zipser (Gründler) deut-
sche Mundart von Metzenseifen – so-
wie jahrzehntelange Beschäftigung mit 
dieser Materie. 

Der zugegebenermaßen teure Band 
sollte wenigstens in den großen Bi-
bliotheken (Wissenschaftlichen Biblio-
theken, Universitätsbibliotheken) auch 
in der Slowakei aufl iegen und überall 
dort, wo man sich mit dem heimatlichen 
Schrifttum der Zipser, Hauerländer und 
Pressburgerländer Literatur speziell be-
fasst bzw. befassen sollte, vor allem an 
den acht Instituten bzw. Lehrstühlen für 
Germanistik an den Universitäten der 
Slowakei.  

Peter GRÜNDLER

Mit dem Gedicht Der Ofen von Eugen Roth (1895 
– 1976) haben wir unser Treffen eröffnet. 

Felix Mendelssohn Bartholdy – ein Meisterpianist, 
Komponist und Dirigent. Das Jahr 2009 gibt die Gele-
genheit dazu, dass man bei seinem 200. Geburtstag so 
oft wie möglich an ihn denkt. Viele Paare – auch wenn 
sie ihn nicht kannten – doch sein Hochzeitsmarsch wird 
immer wieder gespielt und gerne gehört.

Eine Fernsehsendung hat uns diesen großen Mann 
ganz nah gebracht. Man hat gesagt, dass F. Mendels-
sohn Bartholdy wie eine Kerze ist, die auf beiden En-
den brennt. Er ist viel gereist, überall hat er gemalt und 
gezeichnet – am liebsten seine Heimat Berlin. Als 17-
jähriger schrieb er die Ouvertüre zu W. Shakespeares 
Sommernachtstraum. Eine musikalische Bereicherung 
kam 17 Jahre später dazu: es war eben der Hochzeits-
marsch.

Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) – über den 
größten deutschen Schriftsteller aus dieser Zeit, Journa-
listen und Kritiker haben wir schon gesprochen. Es war 
das Drama Nathan der Weise. Diesmal haben wir unse-
re Aufmerksamkeit dem Lustspiel Minna von Barnhelm 
gewidmet. Es ist eine historische Komödie, die damals 
beim Publikum durchgefallen ist, doch jetzt wird sie auf 
den deutschen Bühnen oft gespielt. Sie wurde auch ver-

„Es wäre wenig in der Welt unternommen worden,  
wenn man immer nur auf den Ausgang gesehen hätte“.

G. E. Lessing

fi lmt, worüber sich auch die Fernsehzu-
schauer freuen können.

Dr. Peter Prange (1955) – der deut-
sche Schriftsteller und sein Roman Das Bernstein-Amu-
lett waren wieder einmal unser Thema. Auf die Frage 
„Warum?“ gibt es eine einfache Antwort. Es sind am 19. 

August 2009 gerade 20 Jahre gewesen, als die DDR-Bür-
ger in Ungarn den Fall des Eisernen Vorhangs einläuteten 
und gerade so lange ist es her, als Peter Pranger auf die 
Idee kam, seinen ersten Roman Das Bernstein-Amulett 
zu schreiben.

LiteraturkränzchenLiteraturkränzchen

Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz Es kommt nicht so oft vor, dass man von einem 
Schriftsteller Briefe bekommt. Uns hat im Jahre 2008 
so ein Brief erfreut. In der Osterwoche 2009 war unse-
re Freude noch größer, denn es kam ein Päckchen mit 
zwei Exemplaren seines Romans und einem Brief, wo P. 
Prange schrieb: „Bitte nehmen Sie es als ein kleines Ge-
schenk, um mich bei Ihnen für Ihre Treue zu bedanken“. 
Eines dieser Bücher befi ndet sich in der Bibliothek des 
KDV der Region Unterzips.

Auf der Rückseite des Buches steht es: „1945 – 1990. 
Prange hat eine große und dramatische Familienge-
schichte geschrieben. Sensibel und spannend schildert 
er die Menschen in ihren extremen Gefühlen“ (3sat).

„Wieder vereint“ ist die Überschrift des letzten Kapi-
tels, wo man über die Jahre 1989/90 lesen kann. Es ist 
wirklich interessant zu erfahren, was die Menschen al-
les mitmachen mussten um wieder zusammenzufi nden, 
dass sie versuchen, nach der Trennung durch die Mau-
er, eine Familie zu sein und die Probleme so zu lösen, 
dass noch vieles zu einem guten Ende kam.

Gerade dieses Kapitel hat uns zu dem bedeutenden 
russischen Dichter, Prosaiker und Dramatiker A. S. 
Puschkin (1799 – 1837) gebracht. Aus seinen umfang-
reichen Werken wählten wir den Roman in Versen Eu-
gen Onegin. In einer einfachen Begebenheit kann man 
über die Liebe, aber auch über unerfüllte Hoffnungen 
erfahren. Dieser Roman gehört zu den Meisterwerken 
der Weltliteratur. Die sittlich reine und gefühlvolle Tatiana 
ist die erste große Frauenperson, die die russische Lite-
ratur der Welt gegeben hat.

Ilse STUPÁK  
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Auch dieses Jahr haben wir 
es wieder geschafft! Musike-
ja. Hinter diesem Wort stehen 
viele Umstände, die ich euch 
vorstellen möchte. Wie aus 
dem Namen zu merken ist, ist 
Musikeja das Festival, wo man 
mit Musik und guter Laune vie-
le Leuten treffen kann. 

Die Vorbereitungen began-
nen schon viele Wochen vor 
der Veranstaltung, aber der an-
spruchsvollste Tag war Freitag, 
der 28. August 2009, der erste 
Tag des Festivals. Letztes und 
vorletztes Jahr fand Musike-
ja in Bratislava statt. Diesmal 
wurde der Ort gewechselt. Und 
wir hatten Glück, dass Ďáfela 
Tužina/Schmiedshau uns den 
wunderschönen Ort für unse-
re Pläne angeboten hat. Eine 
grüne Wiese umrundet von 
grünen Wäldern. Das alles und 
viel mehr wurde vorbereitet 
und wir konnten mit Stolz und 
Erwartung starten. 

Der erste Tag war wirklich 
toll, Musik und gute Laune 
liefen parallel und bis ein Uhr 
nach Mitternacht haben die 
Leute getanzt und sich amü-
siert. Wir waren alle wirklich 
überrascht, dass am Freitag 
mehr als 300 Leute kamen. Da 
hat man immer so ein gutes Ge-
fühl, wenn man sieht, dass sei-
ne Arbeit nützlich war. Für bei-
de Tage hatten wir gute Bands 
eingeladen. Ich kann hier die 
bekanntesten Namen erwäh-
nen: Longital, Annies Trip, 
Atraktívne Kamašle, Noisecut 
und viele mehr. Es war schade, 
dass das Wetter am Samstag 
gegen uns war. Es regnete und 
auch wegen kaltem Wind war 
die Teilnahme nicht so groß 
wie am Freitag. Das konnte 
aber die Atmosphäre des Fe-
stivals nicht stören und auch 
am Samstag erlebten wir einen 
schönen Tag mit zufriedenen 
Besuchern. 

Es war die Mühe wert und 
nächstes Jahr geht es weiter. 
Ich möchte mich jetzt noch mal 
bedanken. Mein Dank geht an 
diejenigen, die mit vielen Hin-
dernissen kämpfen mussten 
und am Ende trotz allem erfolg-
reich waren. Die, die diesen 
Artikel lesen, werden wissen, 
dass sie es sind und können 
zufrieden unter dem Schnauz-
bart lächeln. Dank an unsere 
Sponsoren und vor allem an 
die Leute, die gekommen sind, 
um zwei schöne Tage im Her-
zen der Natur zu verbringen.

Viel Erfolg liebe Freunde und 
wir sehen uns nächstes Jahr.

Matej KURIC

Musikeja

Die Jugend Europäischer Volks-
gruppen (JEV) hat vom 24.-29. Au-
gust 2009 ein Seminar zum The-
ma „alte und neue Minderheiten“ 
im European Youth Center des 
Europarates in Straßburg durch-
geführt. Gefördert vom Europarat, 
haben sich junge Europäer mit der 
Situation und den Hintergründen 
für die Existenz von Minderheiten 
in Europa beschäftigt. 

22 Jugendliche, davon auch 2 
Vertreter der Jugendorganisation 

Study Session „alte“ und „neue“ Minderheiten ein Erfolg
der Karpatendeutschen aus der 
Slowakei IKeJA-KDJ, diskutierten 
im European Youth Center des 
Europarates über die Problemati-
ken und Herausforderungen, mit 
welchen Minderheiten konfrontiert 
werden und untersuchten diejeni-
gen, welche sowohl auf „alte“ wie 
auf „neue“ Minderheiten zutreffen.

Das Ziel war, Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zwischen auto-
chthonen, nationalen Minderhei-
ten und den neuen Minderheiten 

zu untersuchen und eine Recom-
mendation zu verfassen, auf de-
ren Basis die JEV ihre Willens-
bildung fortführen kann. Roberta 
Medda-Windischer von der Eu-
ropäischen Akademie in Bozen 
und Autorin des Buches „Alte 
und Neue Minderheiten“, wurde 
als Expertin eingeladen und gab 
eine Einführung in die Thematik. 
Zusätzlich erhielten die Teilneh-
mer vom Sekretariat der Rahmen-
konvention zum Schutz nationaler 
Minderheiten des Europarates ei-
nen Überblick über die Rechtsla-
ge bzgl. des Schutzes von „alten“ 
Minderheiten. 

Die Frage, wie die JEV „neue“ 
Minderheiten in ihre Arbeit inte-
grieren könnte, wurde heiß disku-
tiert und die Resultate sind in die 
ausgearbeitete Recommendation 
eingefl ossen. Und wie geht’s wei-
ter? Jetzt liegt es am Präsidium 
der JEV und an den Mitglieds-
organisationen der JEV, weitere 
Schritte zu planen und die vorge-
legten Vorschläge umzusetzen. 

Mgr. Andrea KLUKNAVSKÁ

Motivation ist ein Begriff, mit dem sich Menschen 
in unterschiedlichen Positionen auseinandersetzen. 
Ein Begriff, der in der letzten Zeit große Bedeutung 
hat. Vor allem, wenn es sich um die Motivation der 
Jugend handelt. Gerade unter dem Motto „Motiva-
tion in Jugendorganisationen“ fand das traditionelle 
OBS Seminar statt, an dem interessierte Jugendliche 
aus ganz Slowakei teilgenommen haben. Schon jah-
relang erfreuen wir uns der Zusammenarbeit mit der 
Otto Benecke Stiftung, die unterschiedliche Projekte 
fördert, und vom 10.-13. September das Seminar in 
Bojnice/Weinitz gefördert hat. 

Die Ankunft unseres Lektors wurde von allen mit 
großer Freude erwartet, da die meisten ihn vom letz-
ten Jahr kannten. Jörn Kaufhold war auf die Teilneh-
mer neugierig und zusammen fi ng auch gleich alles 
an. Kennenlern-Runden und Motivationsspiele, das 
alles vermissen wir heute in den alltäglichen Tätig-
keiten des Studentenlebens. Vorteilhaft wurde von 
den Teilnehmern eine rege, offene und vor allem 
ehrliche Diskussion begrüßt, wo man zuerst den Zu-
stand, dann die Pläne oder aber auch die Erwartun-
gen der jungen Karpatendeutschen ans Licht brach-
te. Schließlich folgten themenähnliche Gespräche in 
Groß- oder Kleingruppen gemütlich bis in die späten 
Abendstunden. 

Und was war unser Schwerpunkt? Projekte A und 
O, d.h. von der bloßen Gedankenidee, über die Vor-
bereitung und Finanzkosten bis hin zur eigentlichen 
Durchführung mit anschließendem Feedback. Nach-
dem der Lektor uns die Struktur und Ziele eines Pro-
jektes näher gebracht hat, stand jede Gruppe vor der 
Themenauswahl. Die zur Verfügung gestellte Zeit 
wurde bis zum letzten Moment genutzt und es ist zu 
bemerken, dass, wenn auch eine Gruppe ihren Ideen 
treu geblieben ist, hat eine andere die Themen immer 
wieder geändert und ergänzt. Vormittags wurde eifrig 
geplant und es folgten am Nachmittag sechs Stun-

„Live“ Projekte der IKeJA-KDJ

den, in denen alles realisiert wurde, denn am Abend 
standen die Präsentationen jeder Projektgruppe an. 

Erstens gab es das Thema IKeJA-KDJ Chronik, 
welche es sowohl in Buchform mit allen diesjährigen 
Veranstaltungen dokumentiert gibt, als auch als vir-
tuellen Freund bei Facebook. Zweitens bekamen die 
Anwesenden einen Ausweis, was auch die Mitglie-
der, die am Projekttag in ihren Gemeinden besucht 
wurden, von großem Nutzen fanden. Drittens kam 
die Idee aus Kežmarok/Käsmark, die Mitglieder mit 
einem Symbol näher zu bringen. Daher beschrifteten 
sie die T-Shirts mit „Ich ♥ KDV“, wo noch genug Platz 
für Unterschriften oder andere Motive übrig blieb. Die 
sechs Stunden zur Realisierung fand selbstverständ-
lich jede Gruppe am Anfang nicht ausreichend, es 
wurde zum Schluss jedoch festgestellt, dass es mög-
lich war. 

Hiermit möchte ich mich noch im Namen des Vor-
standes bei allen Teilnehmern und anderen Mitglie-
dern recht herzlich für die Möglichkeit bedanken, das 
Seminar zu organisieren. Dankeschön an die Otto 
Benecke Stiftung, an Herrn Peter Rummel, der für 
uns zusammen mit dem netten Lektor das Programm 
sorgfältig vorbereitet hat. 

Renata OSWALD 
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Die deutschen Holzfäller der Kleinen Karpaten
Ein Vortrag des Heimat- und Kulturseminars in Bernried

am Starnberger See am 7. April 2009
von Marian MARKUS

mer einen deutschen Dorfrichter hat-
te.

Für die deutschen Ansiedler hatte 
die Erhaltung und Pfl ege der deut-
schen Sprache Priorität. In der Dorf-
schule wurde bis 1918 in ungarischer 
Sprache gelehrt, nachher trat an ihre 
Stelle das Slowakische. Die Kinder 
bekamen Unterricht in deutscher 
Sprache nur auf privater Basis. Nach 
großen Bemühungen wurde im Jahre 
1928 die neue römisch-katholische, 
deutsche Schule eröffnet. Direktor 
dieser Schule war von der Gründung 

bis 1945 Emil Liehmann. Das kulturel-
le und gesellschaftliche Leben erhielt 
dadurch neuen Auftrieb. 

Die Gründung der selbständigen 
Slowakischen Republik brachte auch 
viel Veränderung mit sich. Im Oktober 
1938 vollzog sich die Transformation 
der Karpatendeutschen Partei zur 
Deutschen Partei, welcher jeder er-
wachsene Deutsche in der Slowakei 
angehören sollte. Auch in Tscherman 
wurde eine Ortsgruppe der Deut-
schen Partei 
gegründet. Die 
Deutsche Partei 
neigte zur natio-
nalsozialistischen 
Weltanschauung, 
ihre Agitation und ihr Auftreten waren 
oft übertrieben. Aufgrund des Ver-
trags zwischen der Slowakei und dem 
Deutschen Reich erhielten die Kar-
patendeutschen in der Slowakischen 
Republik politische Freiheit sowie 
schulische und kulturelle Autonomie. 

Auf dem Hintergrund der Kriegsent-
wicklung 1943-1945 entstand bei den 
Karpatendeutschen eine Krisenstim-
mung. Während des Slowakischen 
Nationalaufstandes im Herbst 1944 

waren besonders die Deutschen in 
den Streusiedlungen und im Hauer-
land betroffen, in Tscherman wurde 
zwar auch der Heimatschutz gegrün-
det, aber es kam zu keinen  Attacken.

Ab November 1944 begann die Eva-
kuierung, insgesamt dürften zwei Drit-
tel der Karpatendeutschen durch die 
Evakuierung erfasst worden sein. Am 
18. Januar 1945 wurden aus Tscher-
man die Kinder und Frauen evakuiert, 
die Zielorte waren in der Umgebung 

von Hirschberg/
Doksy in der 
Nordtschechei . 
Am 30. März 
1945 haben auch 
die meisten ver-

bliebenen Männer Tscherman mit 56 
Pferdegespannen verlassen. Nach 14 
Tagen erreichten sie die vorher eva-
kuierten Familien in Hirschberg.

Viele Tschermaner versuchten nach 
dem Krieg in die Heimat zurückzukeh-
ren, aber aufgrund der Dekrete des 
Staatspräsidenten Beneš war schon 
ihr gesamtes Eigentum enteignet 
und auch ihre Bürgerschaft entzogen 
worden. Ihre Häuser waren oft schon 
besetzt und die Zurückkommenden 

wurden verhaftet, wie auch die im 
Dorf Verbliebenen, und in die Lager 
in Nováky und Engerau (Petržalka) 
transportiert. Von dort wurden in den 
Jahren 1945/46 die meisten in die 
Ostzone Deutschlands ausgesiedelt, 
nur wenige kamen nach Westdeutsch-
land. Ein ziemlich hoher Anteil der 
Tschermaner blieb aber in der Slo-
wakei, es handelte sich vor allem um 
Mischehen und sog. Spezialisten.

Nach sporadischen Kontakten, mei-
stens auf familiärer und freundschaft-
licher Basis, kam es in Steinfeld im 
Jahre 1979 zum ersten Treffen der 
Tschermaner in Deutschland. Anwe-
send waren 47 Personen. Im Jahre 
1989 kam es in Neusiedel am See, in 
Österreich, zur Gründung der offi ziel-
len Partnerschaft zwischen Steinfeld 
und Tscherman. Seit der Wende in 
der Tschechoslowakei im Jahre 1989 
haben sich die Kontakte der vertriebe-
nen Tschermaner zu ihrer alten Hei-
mat erneuert. Etliche Veranstaltungen 
in den letzten 20 Jahren, gemeinsam 
mit dem Karpatendeutschen Verein 
in der Slowakei, sind dafür der beste 
Beweis.

Ondrej PÖSS

150 Jahren
in der Slowakei

(Fortsetzung von S. 1)

Fest des heiligen Vinzenz – Kirmes
Um eine Kirmes im wahren Sinne des Wortes 

kann es sich nicht handeln. Wie schon erwähnt, 
die Waldleute hatten keine Kirche und sie konn-
ten sich im Winter nicht alle versammeln, nur in 
Gruppen. Patron der deutschen Holzfäller, Vin-
zenz, fällt nämlich auf 22. Januar. An diesem 
Tag konnten sich nur benachbarte Familien be-
suchen. Einziger Vorteil war es, dass in dieser 
Zeit das Schlachten stattfand und so gab es ge-
nug Fleisch zu einem Schmaus. Die Waldleute 
nannten es auch Hodi (nach dem slowakischen 
Hody).

Der heilige Vinzenz lebte in Spanien im drit-
ten Jahrhundert. Das war die Zeit der größten 
Christenverfolgung unter Diokletian. Er starb als 
Märtyrer und seine Verehrung breitete sich von 
Spanien nach Süddeutschland und Österreich 
aus. Er war der Patron der deutschen Holzfäller 
und dieses Patronat übernahmen später auch 
die slowakischen Holzfäller. 

Die günstigsten Bedingungen für eine größe-
re Versammlung gab es in Sand, wo mehrere 
Holzfäller wohnten. Früher stand das Forsthaus 
zur Verfügung, später die Hütte „Zochova cha-
ta“, bzw. das „Herrenhaus“. Hier hat sich die-
se Tradition bis heute erhalten, natürlich ohne 
deutsche Waldleute. Es ist eigentlich mehr eine 
kommerzielle Angelegenheit. Die Gäste versam-
melten sich in einer Pension, die den Namen 
„Huncokar“ trägt. Huncokar ist die Bezeichnung 
für einen deutschen Holzfäller, eine arge Verbal-
hornung des Wortes Holzhacker. Die Waldleu-
te, so nannten sich oft die deutschen Holzfäller 
selbst, hörten es nicht gern. Es war eigentlich 
eine Unterschätzung dieser Leute, sogar eine 
Verschmähung.

Alles ist heute organisiert wie früher, also ein 
Schlachtfest, aber man hört kein deutsches Wort 

und kein deutsches Lied. Aus Lautsprecher hört 
man tschechische Tramplieder. Auch für die Un-
terhaltung ist gesorgt, eine Sing- und Tanzgrup-
pe aus Modern-Kralova „Kralovan“ zeigt ihre 
Kunst, eine slowakische Folklore.

Wie schon erwähnt, die slowakischen Waldar-
beiter wie auch die anderen, übernahmen diese 
alte Tradition und das ist gut. Hoffentlich geraten 
dadurch die deutschen Holzfäller nicht in Ver-
gessenheit. In der Einladung stand, dass es sich 
um „Das Fest der Huncokare“ handelt.

Die beschriebene Begebenheit fand am 24. Ja-
nuar 2008, an dem Tage begann man auch mit 
der Destruktion der Hütte „Zochova chata“. Ein 
weiteres Denkmal verschwindet von der Oberfl ä-
che. Die Hütte war genau achtzig Jahre alt.

Der heilige Vinzenz ist eigentlich in Deutsch-
land neben dem heiligen Urban auch Patron der 
Weingärtner.

Das Herrenhaus
Das Herrenhaus sah nicht sehr „herrisch“ aus, 

nur der Name ist es. Im Vergleich mit den Holz-
fällern waren die Herrschaften, die hier verkehr-
ten, um einige Grade sozial besser daran, aber 
keine Adeligen. Das Gebäude war ein Forsthaus, 
ein Jagdhaus, aber oft wurde es auch für andere 
Zwecke gebraucht, wie es schon im vorangegan-
genen Kapitel erwähnt wurde. Natürlich diente 
das Haus nicht nur den deutschen Holzfällern

Am Sand herrschte ein reges Leben vor und 
während der Jagd. Die Männer machten Treiber 
und die Aufgabe der Kinder war es, auf allen 
Waldpfaden die kleinen und trockenen Zweig-
chen aufzulesen. Sie sollten unter Füssen der 
Jäger nicht krachen und so das Wild beunruhi-
gen.

Das Zentrum dieses Geschehens war das 
Herrenhaus. Hier war ein Treffpunkt der Jäger 

und als die Jagd abgeblasen wurde brachte man 
die Jagdbeute hierher um Inventur zu machen. 
Natürlich wurde nach dem Abschluss der Jagd 
eine Schmaus veranstaltet und die Jagd musste 
auch „begossen“ werden.

Als die Berglehrer noch den deutschen Unter-
richt besorgten, fand die Schule manchmal auch 
im Herrenhaus statt. Diese Schule besuchten 
auch die Kinder aus Teichlein und Steinernes 
Tor. Die Kinder aus den oben erwähnten Ort-
schaften hatten es sehr weit und im Winter mus-
sten ihre Eltern den Weg gangbar machen.

Am Tag des heiligen Vinzenz diente das Haus 
manchmal für ein Treffen einiger Familien um 
das Fest ihres Patrons abzuhalten. Man sieht, 
dass Herrenhaus verschiedenen Zwecken dien-
te und Am Sand an dritter Stelle stand, sozusa-
gen als ein Gemeindehaus. Das wichtigste Ge-
bäude war Zochova Hütte, früher ein Forsthaus, 
dann folgten die Schule und das Herrenhaus. 
Die Häuser der Holzfäller waren nicht so groß, 
um solchen Veranstaltungen dienen zu konnen.

Obwohl Zochova Hütte in die Liste der Denk-
mäler eingetragen war, ist sie heute schon mit 
dem Erdboden gleichgemacht. Das Herrenhaus 
war nicht in der Liste, heute steht es noch, aber 
umgebaut und für private Zwecke eingerichtet. 
Es bleibt noch das Gebäude der Schule. Sie 
steht, zwar im elenden Zustand, und niemand 
weiß, wie lange sie bei der miserablen Instand-
haltung stehen bleiben wird. Als einziger stabiler 
Zeuge der Anwesenheit der deutschen Holzfäl-
ler in Kleinen Karpaten bleibt nur die Kapelle der 
Heiligen Maria Magdalena.

 (Fortsetzung folgt)
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

Der Politikwissenschaftler Samuel P. Hunting-
ton stellte 1993 mit dem Aufsatz „Kampf der Kul-
turen“ die These auf, dass die Weltpolitik des 21. 
Jahrhunderts nicht von Auseinandersetzungen 
politischer, ideologischer oder wirtschaftlicher 
Natur, sondern von Konfl ikten zwischen Ange-
hörigen unterschiedlicher Kulturkreise bestimmt 
sein werde. Es scheint etwas Wahres dran zu 
sein. In die westlichen Industrieländer gibt es seit 
mehreren Jahrzehnten ja eine beispiellose Ein-
reisewelle von Menschen anderer Sprachen und 
Kulturen. In vielen Großstädten gibt es ganze 
Stadtviertel, in denen Menschen aus demselben 
(oder ähnlichen) Kulturkreis – wie auf einer ab-
geschotteten Insel – zusammenwohnen. In den 
USA hat beispielsweise die Einwanderungswelle 
der Lateinamerikaner in den Süden der Vereinig-
ten Staaten dazu geführt, dass in vielen Land-
strichen vornehmlich Spanisch gesprochen wird 
– bis hin zu der diskutierten Frage, ob man die 
Nationalhymne der USA nicht auch auf Spanisch 
singen dürfe? Überall ist erfahrbare Realität: wo 
Kulturen auf engem Raum aufeinanderprallen, 
sind Konfl ikte oft vorprogrammiert.

Dieses moderne Problem der westlichen In-
dustrienationen gehört z.B. für die Menschen in 
der Slowakei schon seit Jahrhunderten zum Teil 
ihrer Geschichte. Hier leben Slowaken neben 

„Doch sie sehnten sich nach einer besseren 
Heimat“ Hebräer-Brief 11,16

Deutschen, Ungarn, Ruthenen und Roma. Jede 
Volksgruppe brachte ihre eigene kulturelle Iden-
tität mit, und erschien damit den anderen Volks-
gruppen als fremd oder zumindest als andersartig. 
„Heimat“ gibt es dann für jede Volksgruppe inner-
halb ihres Kulturkreises, dort, wo man geboren 
und aufgewachsen ist. Wenn jedoch die Mehrheit 
um einen herum eine andere Kultur lebt und eine 
andere Sprache spricht, fühlt man sich – trotz der 
Heimat – immer wieder fremd.

Die Bibel spricht davon, dass Christen in 
dieser Welt immer „Fremdlinge“ sind bzw. „in der 
Fremde“ weilen. Warum? Weil ihre wahre Heimat 
nicht von dieser Welt ist. Unser heutiges Bibelwort 
weist uns darauf hin mit Glaubensvorbildern aus 
dem Alten Testament. Diese hatten eines gemein-
sam: sie haben ihrem Gott vertraut, in allen Le-
benslagen. So sollen sie Vorbilder sein für uns im 
Vertrauen auf Gott und seinen Sohn Jesus Chri-
stus, der seine himmlische Heimat verlassen hat, 
um Mensch zu werden und für unsere Schuld am 
Kreuz zu sterben. Mit diesem stellvertretenden 
Tod hat Christus für seine Nachfolger eine neue, 
eine himmlische Heimat bereitet. Wer an Jesus 
Christus glaubt, wer Vergebung seiner Schuld 
erfahren hat, der ist Kind Gottes und damit vol-
ler Sehnsucht, nach diesem irdischen Leben in 
die Arme des himmlischen Vaters geschlossen zu 

werden. So heißt es in unserem Bibelwort: „Die-
se alle sind gestorben im Glauben … und haben 
bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Er-
den sind. Wenn sie so etwas sagen, bringen sie 
damit zum Ausdruck, dass sie ihre wahre Hei-
mat erst noch suchen. Wenn sie nämlich unter 
Heimat das Land verstanden hätten, aus dem 
sie weggezogen waren, dann hätten sie Gele-
genheit gehabt, dorthin zurückzukehren. Doch 
sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, 
nach der himmlischen, und deshalb schämt Gott 
sich auch nicht, ihr Gott zu heißen. Er hatte ja 
auch schon eine Stadt für sie gebaut“ (Hebräer 
11,13-16). Gott hat für seine Kinder bereits eine 
Stadt gebaut. Gemeint ist das himmlische Je-
rusalem, das in der Bibel die Ewigkeit bei Gott 
symbolisiert.

Christen sollten sich also die Fragen stellen: 
Wie wichtig ist mir meine irdische Heimat? Gibt 
es für mich noch eine bessere Heimat? Wenn es 
die himmlische Heimat ist, sehne ich mich nach 
dieser Heimat? Wenn nicht, warum ist das so? 
Liegt es vielleicht daran, dass ich Gott nur vom 
Hörensagen kenne – aber nicht persönlich? Die 
Bibel spricht davon, dass wir schon heute und 
jetzt persönlich mit dem dreieinigen Gott leben 
können und dürfen. Er redet zu uns mit den Wor-
ten der Bibel. Und wir reden zu ihm im Gebet 
und in der Anbetung durch Lieder. Und die Bibel 
sagt uns, dass wir dadurch diesen Gott immer 
besser kennen lernen können und sollen. Wer 
sich darauf einlässt, der wird sich mit Freude 
nach der himmlischen Heimat sehnen.

Ein Unermüdlicher in Sachen 
Kultur und Geschichte der Kar-

patendeutschen, Ruprecht Steinak-
ker, ist am 15. Februar 2009 im 95. Le-
bensjahr in Düsseldorf gestorben. Mit 
ihm verließ einer der letzten wirklich 
prominenten Pressburger und Kar-
patendeutschen schlechthin die süd-
ostdeutsche Kulturszene. Ruprecht 
Steinacker entstammte zweifelsohne 
einer der bekanntesten deutschen 
Familien im historischen Ungarn, die 
mit der Zips und dem Pressburger-
land eng verbunden war. 

Nach dem Besuch des deutschen 
Gymnasiums in Pressburg studierte 
Ruprecht Steinacker, geb. am 30. 
August 1914 in Kaltenstein (Levél), 
an der Deutschen Universität Prag 
Geschichte und Germanistik, wur-
de Prof. in Zipser Neudorf (Spišská 
Nová Ves) und am Gymnasium und 
an der deutschen Lehrerbildungs-
anstalt in Pressburg, danach war er 
kurzfristig beim Presseamt der Deut-
schen Partei im Referat Kultur und 
Schulung tätig. Bei der Evakuierung 
der Deutschen aus der Zips leiste-
te er Hilfe. Ende 1944 oder Anfang 
1945 einberufen, gelangte er an die 
Ostfront und geriet beim Rückzug 
der deutschen Truppen in der Nähe 
von Prag in sowjetische Gefangen-
schaft. Nach etwa viereinhalb Jah-
ren kehrte er von dort am 1. Januar 
1950 zu seiner Familie nach Düssel-

Ein Unermüdlicher 

Ruprecht Steinacker
1914–2009

dorf zurück, wo er Direktor einer Re-
alschule in Düsseldorf wurde. Seiner 
Ehe, die der Evangelische im August 
1944 in Pressburg mit der gebürtigen 
Düsseldorferin Christine Knuffmann, 
einer Katholikin, geschlossen hatte, 
entsprossen drei Töchter. Ruprecht 
war der letzte männliche Namensträ-
ger dieses Zweiges der Steinacker-
schen Familie.

Steinackers wissenschaftliche 
Tätigkeit erstreckte sich auf sechs 
Gebiete: allgemeine Geschichte, 
Geschichte und Kultur der Karpaten-
deutschen, Deutsche im Südosten, 
die Evangelischen in der Slowakei 
und in Südosteuropa, die Slowa-
ken als Nachbarnvolk einst und die 
Geschichte der Familie Steinacker-
Glatz. Als Historiker war er sehr ge-
wissenhaft und auch gerecht. Seine 
Forschungen veröffentlichte er in 
drei Büchern (Geschichte unserer 

Zeit, 1954, 1962; Aufstieg Europas, 
1962; Eduard Glatz, der Sprecher 
des deutschen Bürgertums in Un-
garn vor 1848, München 1964); als 
Redakteur mit zahlreichen eigenen 
Beiträgen versorgte er Krickerhau 
(1980). Ein halbes Dutzend Bücher 
nennen Steinacker als Beitraggeber. 
Aufsätze, Artikel und Rezensionen 
veröffentlichte er im »Südostdeut-
schen Archiv«, »Karpatenjahrbuch« 
und in der »Karpatenpost«. Steinak-
ker war u. a. Kulturreferent der Kar-
patendeutschen Landsmannschaft, 
Mitglied des Südostdeutschen Kul-
turwerkes und der Südostdeutschen 
Historischen Kommission; vor allem 
jedoch arbeitete er im Hilfskomitee 
für die evang.-luther. Slowakeideut-
schen sehr aktiv mit. 

Geistreich, intelligent, ein hervor-
ragender Redner, ein sehr zuverläs-
siger Mensch – so kann in Kürze der 
Grundcharakter des von uns Gegan-
genen charakterisiert werden. Wenn 
über die besten Stilisten der Karpa-
tendeutschen nach 1945 die Rede ist, 
muss hier neben Dr. Lám und Luchs, 
neben Dr. Lipták und  Prof. Hudak und 
Dr. Emeritzy gleichermaßen Ruprecht 
Steinacker genannt werden. 

Ruprecht Steinacker war ohne 
Übertreibung, wie sie meistens in 
Nekrologen geschieht, eine Licht-
gestalt der Karpatendeutschen nach 
1945. Ein Kenner des Karpaten-
deutschtums par exellence, einer der 
besten Historiker der Karpatendeut-
schen nach 1945. 

Paul TISCHLER, 
Pressburg–München

Stellenangebot für Ärzte
mit aktiven 

Deutschkenntnissen
Eine der Möglichkeiten fachli-

cher Entwicklung und guter Ver-
dienstmöglichkeiten ist die Arbeit 
in deutschen Krankenhäusern, 
die Ihnen durch Agentur HRM ver-
mittelt wird.

Für die Ärzte ohne Attestation 
bieten wir die Möglichkeit, ihre Atte-
station in Deutschland zu machen.

Mit der Hilfe des deutschen 
Partners sichern wir überdurch-
schnittliche Dienstleistungen und 
sind im Stande, individuelle Ar-
beitsvorstellungen zu erfüllen.

Kontaktieren Sie uns bitte per 
E-mail:

info@hrm-eumed.eu
milan.vircik@gmail.com

oder rufen Sie uns an:
Tel. Nr.: 0907 079 877

www.hrm-eumed.eu
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Oktobergedanken

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 Sprachwissen-
schaftlichen Instituts der Slow. Akademie der Wissenschaften aus dem Jahre 1995), mhd. - Mittelhochdeutsch, 
V - einige Formen, Varianten, Ableitungen etc., B.N. - bekannter Namensträger.

E

(Aus der Presse - eingesandt
von Heinz Manuel BERNHARDT)

Seit undenklichen Zeiten gedieh auf den Ab-
hängen der Kleinen Karpaten die Weinrebe, 
aus der man hervorragenden Wein produzier-
te. Seine schirmende Hand über diesem golde-
nen Trank hielt der Weingott selbst. Wenn die 
Trauben heranreiften, setzte er sich immer mit 
Vergnügen auf den Hang, knapp am Waldrand, 
von wo aus er alle Weinberge wie auf der Hand 
hatte. In erhabener Stille dachte er darüber 
nach, wie man die heilbringenden Wirkungen 
des Weins noch verbessern könnte.

Und da kam es...
Vor fast dreihundert Jahren lud Graf Nikolaus 

Pálffy deutsche Holzfäller in die Kleinkarpaten-
wälder ein. Er wollte kräftiges Laubholz in Geld 
umsetzen, denn in dieser Zeit brach in den Klei-
nen Karpaten das Goldfi eber aus und überall 
entstanden neue Gruben. Da hatte das Holz 
den Wert des Goldes.

Die deutschen Ansiedler, die sich selbst 
Waldleute nannten, ließen sich in den Wäldern 
nieder und machten sich an die Arbeit. Von früh 
bis spät erschallte aus dem Wald das Gepol-
ter der Äxte und das Geknatter der fallenden 
Bäume. Sogar am Sonntag hörte man das gan-
ze Getöse, denn da bauten die Holzhacker in 
dem Waldinneren Häuser für ihre Familien. Das 
störte die segensreiche Ruhe der Weingärten 
und so wandte sich der Weingott an den Don-
nergott mit der Bitte, die Holzhacker aus dem 
Wald fortzujagen.

Der Donnergott stimmte zu und so trafen Blit-
ze und Donner erbarmungslos den Wald. Ein 
starker Sturm brach die Bäume wie Streichhöl-
zer. Der gebrochene Wipfel der Linde, die an 
der Holzhackersiedlung Na Pieskoch/Am Sand 
wuchs, fi el so unglücklich herunter, dass er ein 
kleines Mädchen – Magdalenchen – das gera-
de Heilkräuter sammelte, tötete. Der Wald wur-
de plötzlich stumm.

Der unglückliche Vater haute aus dem übrig-
gebliebenen Lindenstamm ein Kreuz heraus, 
unter dem er sein Magdalenchen beerdigte. Es 
war das erste Grab auf dem Waldfriedhof, auf 
dem heute die ganzen Generationen von Holz-
hackern ruhen. Es gibt dort auch eine Kapelle, 
die der heiligen Maria Magdalena geweiht ist. 
Vor der Kapelle wachsen zwei mächtige Lin-
den, die sich angeblich in der Zeit der Weinlese 
diese Geschichte erzählen.

Die Leute in den umliegenden Gemeinden, 
vor allem in Modra-Kráľová/Königsdorf, be-
gannen aus Mitempfi nden ihre Töchter mit dem 
Vornamen Magdalene zu nennen. Bis heute ist 
dieser Name so beliebt, dass ihn auch die Kin-
derfolkloregruppe „Magdalénka“ trägt.

Und der Weingott?
Die heranreifenden Trauben überwacht er 

nicht mehr vom Hang am Waldrand. Wenn 
der neue Wein reif wird, besucht er die Wein-
keller und Schenke. Er kostet und sieht zu, ob 
sein goldener Trank immer noch den Leuten 
schmeckt. Und es freut ihn, dass es so ist.

net   

SAGEN DER PRESSBURGER REGION

Das Stoppelfeld
liegt golden in der Sonne
und wartet auf den Pfl ug.

Noch ist es Schauplatz
für den Zank von Spatzen
um die letzte Ähre.

Vom Kartoffelacker 
treibt beißend Rauch
im kalten Wind.
 
Kinder hüpfen 
um das Feuer,
derweil Kartoffeln 
in der Asche braten.

Helmut von SCHEURL
- DEFERSDORF

KARTOFFELSUPPE schmeckt 
sehr herzhaft, wenn man den 
Sud von Würstchen aus dem 
Glas in die Suppe gibt.

WASCHBECKEN UND BA-
DEWANNE glänzen schön, 
wenn man sie nach dem Put-
zen mit einigen Tropfen Öl 
poliert. Und sie verschmutzen 
dann nicht mehr so leicht.

GEMAHLENE GELATINE 
nicht in Wasser, sondern in 
eine halbe Tasse Milch einrüh-
ren, quellen lassen, dann im 
Wasserbad aufl ösen, etwas er-
kalten lassen und mit der Tor-
tencreme verrühren. So gelingt 
jede Torte besser.

STYROPOR VON VERPAK-
KUNGEN ist klein zu brechen 
und als Drainage in die Blu-
menkübel zu geben. Diese sind 
dann nicht so schwer.

NATURBELASSENE WEIDEN-
KÖRBE dunkeln mit der Zeit 
nach. Sie wer den aber wieder 
schneeweiß, wenn man sie in 
Salzwasser taucht.

ADRESSAUFKLEBER AUF 
PAKETEN überkleben Sie mit 
durchsichtigem Klebeband. 
Dadurch sind sie vor Nässe 
geschützt, und die Anschrif ten 
können nicht verwischen.

KUCHENGLASUR mit Puder-
zucker wird besonders schön 
weiß, wenn Sie Milch statt Was-
ser verwenden.

SCHUHE riechen unange-
nehm? Den Geruch können Sie 
vertreiben, wenn Sie über Nacht 
ein Stück Krei de in die Schuhe 
legen.

VOR DEM HAARFÄRBEN un-
bedingt das Waschbecken mit 
Geschirrspül mittel ausreiben. 
Dann brauchen Sie auch keine 
Angst vor hartnäckigen Farb-
fl ecken zu haben.

GESCHÄLTE, GESCHNITTE-
NE ÄPFEL für Apfelkuchen le-
gen Sie in Apfel saft ein, bevor 
sie auf den Kuchen kommen. 
So werden sie nicht braun und 
schmecken intensiver.

ZITRONEN werfen Sie nach 
dem Auspressen nicht weg, son-
dern reiben Sie mit der Innensei-
te der Schale die Edelstahlspüle 
aus. Das desinfi  ziert, reinigt und 
duftet.

WEISSE LEDERSCHUHE rei-
ben Sie mit einem in Milch ge-
tränkten Wattebausch ab. Sie 
werden wieder schneeweiß.

BEWÄHRTER KATZEN-
SCHRECK: Ihr Stubentiger 
kann es nicht lassen, in Ihren 
Pfl anzen kübeln zu buddeln 
und an den Pfl an zen zu nagen?  
Stecken Sie Zimt stangen in die 
Erde, dann macht er einen gro-
ßen Bogen um sie.

ERLEMAN: 1. RN*, entstanden durch Verbindung 
der Kurzform Erl (aus Erlebrand, Erlebrecht) + Mann,  
2. WN,  für jemanden, der bei der Erle (slowakisch 
jelša) lebt.

ERM: RN, entstanden als Kurzform mehrerer 
deutscher Namen (Ermentraud, Erminhart, Ermen-
rich). V: Ermer, Ermler, Ermscher.

ERNEK: RN, abgeleitet von dem Namen Arnold. 
Durch Magyarisierung verändert auch zu Ernyey. 

ERTL: RN, abgeleitet von den mit der Silbe „ort“ 
gebildeten Namen (z.B. Ortlieb). V: Erthner, Ertle, 
Ertlein, Oertl, Örtl. Sk: 351, Hauerland.

ESCHER: 1. BN, abgeleitet von mhd. „escherô“ 
– ausgelaugte Asche für einen Seifensieder oder 
Lohgerber, 2. WN, aus dem mhd. „esch“ – saatfeld, 
3. HN, nach den häufi gen Ortsnamen Esch, Esche.

EXNER: BN, abgeleitet von mhd. „oechsenaere“ 
– Ochsenhirt oder Ochsenbauer.

FABIAN: RN, nach dem gleichlautenden Namen. 
V: Fabig, Fabiny, Fabiany.

FABRY: BN, abgeleitet von lateinischer Überset-
zung des Familiennamens Schmidt (Schmidt = lat. 
faber). Sk: 2132. V: Faber, Fabricius, Fabritzy.

F

FÄHNRICH: BN, abgeleitet aus mhd. „venre“ 
– Fahnenträger. V: Fahner. 

FAIX: 1. RN, Ableitung aus dem römischen Na-
men Vitus, in Deutschen Veit. 2. BN, aus dem mhd. 
„voit“ – Verteidiger, Richter. Sk: 151, Oberzips. V:  
Faith, Faidt, Voigt.

FALB: ÜN, abgeleitet aus dem mhd. „falb“ – bleich, 
gelb, blond. V: Felbe, Felber.

FALK: 1. RN, nach dem alten deutschen Namen 
Falko, 2. BN, für einen Falkner, 3. ÜN, für jemanden, 
der einiges  in Vergleich zur Falke hatte. V: Falkenau, 
Falkner. 

FALLER: 1. WN, jemand, der am Wasserfall, oder 
abfallenden Gelände wohnte, 2. HN, bezogen zu 
den Ortschaften Fall. 

FARKAS: ÜN, ungarische Übersetzung von Wolf.
FASSINGER: ÜN, aus dem mhd. „vaschang“ – Fa-

sching, jemand, der Faschingfest liebte, oder Bau-
ernabgabe in dieser Zeit einholte. Sk: 22, Zips. V: Fa-
schang, Faschinger, Fašung. 

FAUST: ÜN, aus dem mhd. 
„vüst“ – Faust, für jemanden mit 
gefürchteter Faust. V: Fäustl, 
Faustmann. BN: Ovidius 
Faust (1896 – 1972), Archivar 
in Pressburg (auf dem Foto).

FEDER: 1. BN, für jeman-
den, der handelt mit Feder, 
oder für Hersteller von Schreibfedern. 2. ÜN, für den, 
welcher auffälligen Federschmuck trägt. V: Federer, 
Federmann, Federmayer.

MagdalenchenMagdalenchen

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

Kleine Tricks, das 
bisschen Haushalt 

fast mit links
zu meistern:

K A L E I D O S K O P
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Wir gratulieren

Humor

Skorpion
24.10. - 22.11.

KOCHEN SIE MIT UNS

„Die hatten beim Verleih nur noch 
dieses Tandem, und lenken kann ich 
nicht.“

Man soll die Bestellung präzise 
formulieren, um das zu bekommen, 
was man gerade möchte. Es wurde 
mir ganz klar, als ich einmal bei mei-
ner Bekannten zu Besuch war und 
einige Zeit im Wohnzimmer warten 
musste, bis sie etwas Dringliches er-
ledigte. Da spielte ihre kleine Toch-
ter die gute Gastgeberin und fragte 
mich, was ich zum Trinken wünschte. 
Es war ziemlich warm, deshalb bat 
ich um ein Glas Mineralwasser. „Mit 
Sirup?“ – fragte sie. „Nein, ohne“ – 
war meine Antwort. „Aber ohne wel-
chen Sirup trinken Sie am liebsten“ 
– wollte sie wissen, - „ohne Erdbeer-, 
Himbeer- oder Orangensirup?“

am

Präzision 
gefragt

Sehr beständig scheint sich die-
ses Jahr nicht zu gestalten. Se-
hen Sie zu, dass die Turbulenzen 
Sie nicht aus Ihrem bisherigen 
Konzept bringen. Verfolgen Sie 
Ihre Ziele weiterhin mit System 
und Methode. Reagieren Sie aber 
trotzdem locker und fl exibel auf 
gewisse Strömungen von außen. 
Speziell im Job. Vielleicht ist es 
sinnvoll, ein paar Kleinigkeiten zu 
verändern. Doch den roten Faden 
sollten Sie nicht aus den Augen 
verlieren.

Das Liebes- und Beziehungs-
leben zeigt sich nur bedingt von 
seiner Sonnenseite. Sind Sie 
vielleicht ein bisschen zu besitz-
ergreifend, rechthaberisch und 
sprunghaft? Das sollten Sie ganz 
schnell ändern und auch mal Kom-
promisse eingehen. Denn mit der 
häuslichen Harmonie ist bis auf 
weiteres bestimmt nicht zu spa-
ßen - und mit dem Lebensgefähr-
ten auch nicht. Es sei denn, Sie 
gehen sensibel und einfühlsam 
auf Ihren Schatz ein und schrei-
ben den Begriff Treue etwas grö-
ßer. Statt zu „wildern“ sollten Sie 
voll und ganz zu Ihrem Partner 
stehen. 

Es sieht so aus, dass sich ein 
durchaus erfolgreiche Berufs- 
und Geschäftsperiode entpuppen 
kann. Allerdings sollten Sie nicht 
gleich nach den Sternen greifen 
und auf den schnellen Euro hof-
fen, sondern in systematischen, 
überlegten und beharrlichen 
Schritten der Karriere auf die 
Sprünge helfen. 

2009 ist kein Marathonjahr, in 
dem Sie sich pausenlos Höchst-
leistungen abverlangen müssen. 
Denn eine Jupiter-Spannung 
mahnt zum maß- und haushalten 
mit körperlichen Kräften. Auch 
die Linie sollten Sie besser im 
Auge behalten. Doch keine Sorge. 
Ein positiver Einfl uss von Saturn 
und Uranus trägt zum Wohlbefi n-
den bei. Auch wenn Sie zuweilen 
schwer an den täglichen Pfl ichten 
zu tragen haben; es wird dafür ge-
sorgt, dass Spaß und Seelenbal-
sam nicht zu kurz kommen. Gön-
nen Sie sich beides; denn es sind 
Ihre Schlüssel zum Wohlgefühl. 

Des Bergmanns Leibgericht
Zutaten:
8 Scheiben Schweinebauch, 1 kg Sauerkraut (abgetropft 
frisch), 1 St. Zwiebel, 4 St. Pimentkörner, 2 Blatt Lorbeer, 
1 EL Schmalz,1 St. Räucherspeck, 2 Prisen Salz, 2 Prisen 
Pfeffer

Zubereitung:
Schmalz im Topf erhitzen. Schweinbauch in Stücke schneiden, darin 
anbraten. Zwiebel und Gewürze zugeben und das Sauerkraut. Ein paar 
Räucherspeckwürfel, würzen und etwas Brühe zugeben. 40 min köcheln. 
Dazu Kartoffelstampf und ein kühles Bier. Guten Appetit

„Unter einer Sage“, erklärt der 
Lehrer, „versteht man eine Erzäh-
lung, der eine wahre Begebenheit 
zugrunde liegt, die aber durch 
rege Phantasie stark ausge-
schmückt wird. Wer kann mir eine 
bekannte Sage nennen?“

Da meldet sich Paul: „Die Wet-
tervorhersage!“

---

„Der Mond ist so groß, dass 
Millionen Menschen darauf Platz 
hätten.“, erklärt der Lehrer.

„Aber was gäbe das für ein Ge-
dränge, wenn Halbmond ist!“ gibt 
Birgit zu bedenken.

---

„Und gehst du gern zur Schu-
le?“ wird Kurtchen von der Tante 
gefragt.

„Ich geh gern hin und auch gern 
wieder weg. Die Zeit dazwischen 
gefällt mir aber weniger...“

---

„Wie viele Gebote gibt es?“ 
fragt der Lehrer.

„Zehn, Herr Lehrer.“ antwortet 
Erika. „Und wenn du eins davon 
brichst?“

„Dann gibt es nur noch neun.“

Region I. Pressburg

gratuliert Mgr. Rosemarie 
Caňová zum 71., Miroslav Ger-
gely zum 65., Maria Gratzl zum 
76., Zoltán Kiss zum 83., Mar-
garete Kristian zum 77., Frieda 
Lisa Lazar geb. Winkler zum 
74., Josefine Markus geb. Puss 
zum 75., RNDr. Elisabeth Ob-
leser zum 50., Karoline Rabel 
zum 86., Therese Stračárová 
zum 71., Johann Schwarz zum 
73., Milan Weissabel zum 83., 
Eduard Wenzel zum 73., Edel-
traud Wiebauer geb Müllner 
zum 79. und Herbert Zapletal 
zum 81. Geburtstag. Wir wün-
schen euch Gottes Segen, gute 
Gesundheit, Glück und Zufrie-
denheit.

Region II. Hauerland

● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Klára 
Dériová zum 74., Matilda 
Ďuricová zum 65., Hedviga Lu-
biková zum 69., Igor Vlk zum 
47., Matilda Vlková zum 46. und 
Edita Schwarzová zum 67. Ge-
burtstag. Alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben gratuliert 
Anna Šurin zum 77.,  Erika Deb-
nárová zum 68., Ing. Ludwig 
Hogh zum 64., Josef Frindt zum 
52. und Mgr. Walter Hirschner 
zum 36., Geburtstag. Alles Gute, 

viel Gesundheit und Gottes Se-
gen im Kreise Ihrer Familien.
● Die OG des KDV in Hand-
lová/Krickerhau gratuliert Júlia 
Vacková zum 71., Matej Nízl 
zum 68. und Ľubica Keleriková 
zum 59. Geburtstag. Von gan-
zem Herzen wünschen wir al-
les Gute, viel Gesundheit und 
Zufriedenheit in den weiteren 
Jahren.      
● Die OG des KDV in Kľačno/
Gaidel gratuliert Cecília Pa-
leschová zum 82., Magdalena 
Mendelová zum 81. und Magda-
lena Kobzová zum 70. Geburts-
tag. Gesundheit, Gottes Segen 
und Zufriedenheit im Kreise Ih-
rer Lieben.
● Die OG des KDV in Turček/
Oberturz gratuliert Anna Ha-
jabatsch zum 78. und Vladimir 
Dzur zum 77. Geburtstag. Wir 
wünschen recht herzlich alles 
Gute bei bester Gesundheit, 
viel Glück, Zufriedenheit und 
Ausdauer in den künftigen Le-
bensjahren mit Gottes Segen 
und Liebe.
● Die OG des KDV in Mali-
nová/Zeche gratuliert Jolana 
Kmeťová zum 68., Milan Richter 
zum 51., Ivan Filkorn zum 44., 
Karol Žila zum 36. und Monika 
Krébes zum 33. Geburtstag. 
Wir wünschen vom ganzen Her-
zen alles Gute, Gesundheit und 
Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Anna 
Rückschlossová zum 73., Alena 
Marcineková zum 46. und Jozef 
Neuschl zum 61. Geburtstag. 
Viel Gesundheit, Glück und Zu-
friedenheit in den weiteren Jah-
ren im Kreise ihrer Liebsten. 
● Die OG des KDV in Nitrians-
ke Pravno/Deutsch-Proben 
gratuliert Rosina Haneschová 
zum 90. Geburtstag. Viel Ge-
sundheit, Glück und Spaß in 
den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Žilina/
Sillein gratuliert Gabriel 
Thinschmidt zum 77., Betka 
Gregušová zum 73., Ema Mar-
sina zum 79., Klára Sabová 
zum 63., Júlia Belošovič zum 
73., Natália Repášová zum 63. 
und Elena Roštárová zum 72. 
Geburtstag. Gottes Segen, Ge-
sundheit, Glück und Zufrieden-
heit in den weiteren Jahren im 
Kreise ihrer Liebsten.

Region III. Oberzips

● Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gra-
tuliert Mgr. Anna Fedorová zum 
63. und Valéria Vesaková zum 
61. Geburtstag. Wir wünschen 
Gesundheit und Zufriedenheit 
im Kreise Ihrer Lieben. 

(Fortsetzung S. 14)
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Wir gratulieren
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In stiller Trauer

● Die OG des KDV in Poprad/
Deutschendorf gratuliert Jan 
Theisz zum 77., Mgr. Jaroslava 
Maličká zum 59., Julius Loy zum 
56., RNDr. Kornel Csach zum 56., 
Ing. Ján Ivanides zum 51., PhDr. 
Danka Foľtová zum 46., Ing. An-
ette Timko zum 44. und Jaroslav 
Dlouhý zum 43. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Ge-
sundheit, Glück und Gottes Se-
gen und noch viele schöne Tage 
im Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Maria Male-
cova zum 82., Gerhardine Gaži 
zum 74., Štefan Gaži zum 73.,  
Edit Forayi zum 64. und Karol 
Szentyvanyi zum 55. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Glück und Gesundheit im 
Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Helene 
Faba zum 77., Johann Faba zum 
72., Johann Ceniga zum 61., 
Stefan Simsky zum 60. und Ste-
fan Faba zum 55. Geburtstag. 
Schau nicht klagend in die Ver-
gangenheit zurück. Sie kommt 
nicht wieder. Heute ist dein Ju-
beltag. Genieße ihn mit Gottes 
Segen im Kreise deiner Lieben.

Region IV. Unterzips

● Die OG des KDV in Mníšek 
nad Hnilcom/Einsiedel an der 
Göllnitz gratuliert Amalia Schnei-
der zum 85., Anton Lacher zum 
82., Margita Patz zum 79., Ama-
lia Šlachtič zum 77., Ladislav 
Gross zum 74., Anna Hlaváč 
zum 73., Ester Scholtz zum 69. 
und Eleonore Schneider zum 67. 
Geburtstag. Wir wünschen auf 
allen Wegen Glück, Gesundheit 
und Gottes Segen.
● Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Adele Lel-
ková zum 80., Marta Vályiová 
zum 79., Mgr. Rudolf Pellionis 
zum 65. und Ján Jánošík zum 
44.  Geburtstag .  Alles Gute, 
viel Gesundheit und Lebensmut 
in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gra-
tuliert Alžbeta Petrovičová zum 
70. und Alžbeta Rusnáková 
zum 66. Geburtstag . Zu eurem 
Wiegenfeste wünschen wir das 
Allerbeste, Gesundheit, Glück 
und ein langes Leben, das mö-
ge euch der liebe Gott geben.
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Ladis-
lav Boroš (Leutschau) zum 
81.,  Berta Wenzelová zum 77., 
Aranka Stigloher (Deutschland) 
zum 76., Mária Richweis zum 
74., Ilse Loyová zum 69., On-
drej Klekner (Wagendrüssel) 
zum 65., Júlia Loyová zum 64., 
Lýdia Leitnerová zum 63., Zla-
tica Munnichová zum 54. und 
Ing. Zuzana Patzová zum 35. 
Geburtstag. Es hilft uns kein 
Gedeutel, so nimm es, wie es 
fällt. Der eine hat den Beutel, 
der andre hat das Geld. Es lässt 
sich nichts erklopfen, der eine 
hat den Wein, der andre hat die 
Tropfen. Man muss zufrieden 
sein. Alles Gute, viel Gesund-
heit und Gottes Segen.
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Ma-
ria Erbn zum 67. und Hubert
Franko zum 50. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Gesundheit, 

Die OG des KDV in Kesmark 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, Herrn
Jan THEISZ,

der uns am 21.9.2009 im Alter 
von 79 Jahre verlasen hat.  Gott 

gebe ihm die ewige Ruhe.

- - -

Die Region Pressburg ver-
abschiedete sich von ihrem 

Mitglied, Herrn
Jozef SÁGHY,

der am 8. 9. 2009 in seinem 79. 
Lebensjahr verstorben ist.

Gott gebe ihm
die ewige Ruhe.

Erfolg und Zufriedenheit im
Kreise Ihrer Liebsten.

Region V. Bodvatal

● Die OG des KDV in Medzev/
Metzenseifen gratuliert Katha-
rine Schuster zum 89., Jolana 
Berzethy zum 87., Katharine 
Schuster zum 85., Katharine 
Stark zum 75., Anna Bistika zum 
71., Elisabeth Vaško zum 71., 
Theresie Schuster zum 70., La-
dislav Čonka zum 69., Gabriel 
Flegner zum 55., Michal Kolesar 
zum 45. und Johana Schürger 
zum 20. Geburtstag. Wir wün-
schen vom Guten das Beste, 
vom Schönen das Schönste, viel 
Behaglichkeit und die Tage voll 
von angenehmen Kleinigkeiten.
● Die OG des KDV in Košice/
Kaschau gratuliert Hermine 
Čurko zum 88., Rafael Szabó 
zum 86., Hilde Tilisch zum 
79., Brigita Bobulová zum 77., 
Eva Reháková zum 77., Erwin 
Schürger zum 73., Margita Cel-
bová zum 70., Milan Rogos zum 
70., Šarlota Dobošová zum 69. 
und Peter Genersich zum 68. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Ge-
sundheit, Erfolg und Zufrieden-
heit im Kreise Ihrer Liebsten. 

als ich eines Morgens durch das 
Fenster auf die Häuser und Bäume 
schaute, die grau und traurig im Ne-
bel umhüllt hoffnungslos im Regen 
nass wurden, erinnerte ich mich an 
ein wunderschönes Gedicht von Hein-
rich Seidel (1842-1906): „Still vom 
grauen Himmelsgrunde sprüht der 
sanfte Regenstaub. Trüber Tag und 
trübe Stunde - Tränen weint das rote 
Laub. Vom Kastanienbaum ohn‘ Ende 
schweben still die welken Hände. Trü-
be Herbstesregentage: Gerne wandr‘  
ich dann allein, was ich tief im Herzen 
trage, leuchtet mir in hellem Schein; 
In die grauen Nebelräume spinn‘ ich 
meine goldnen Träume“. 

Na ja, es ist eben so weit – der Som-
mer ist endgültig hinter uns. Auch der 
Altweibersommer, der dieses Jahr 
besonders schön war. Nun zieht der 
Herbst über das Land herein, mit al-
lem, was dazu gehört: schlechtem 
Wetter, Nebel, Feuchtigkeit, Kühle 
und starkem Wind...

Freilich, liebe Freunde, die kom-
mende Jahreszeit hat, wie alles in der 
Welt, auch ihre sonnigen Seiten, wie 
die Keller voll von Kartoffeln, Möhren, 
Äpfeln oder Birnen, Flaschen mit haus-
gemachtem Kompott, Konfi türen oder 
anderem Eingemachten. Ich persön-
lich aber mag den Herbst nicht. Und 
bestimmt bin ich nicht allein, der sich 
in dieser Jahreszeit besonders müde 
und schlapp fühlt. Kurze Tage ohne 
Sonnenschein, lange Abende, dunkle 
Morgen – das alles wirkt auf den Men-
schen deprimierend und macht ihn oft 
krank.

Gerade zu dieser Zeit gibt es über-
all – in den Schulen und Kindergärten, 
auf den Straßen und in Büros – Leute, 
die niesen, schnäuzen und husten. 
Es ist die Saison der Erkältungen und 
Virosen. Volle Nase, Kopf- und Hals-
schmerzen – das ist der „Reiz“ des 
Herbstes, den ich als Lehrer, der mit 
vielen kranken Studenten täglich in 
Kontakt tritt, jedes Jahr am eigenen 
Leib erlebe. 

Und dazu noch die Zeitumstellung, 
die jedes Jahr Ende Oktober auf uns 
wartet. Ursprünglich wollte man damit 
am elektrischen Strom sparen, was 
aber in der heutigen Zeit nicht mehr 
bestätigt ist. Eine der Folgen dieser 
Manipulation mit der Zeit ist, dass 
viele Leute an Gereiztheit, Nervosität 
und Schlafstörungen leiden. Manchen 
Leuten dauert es lange (in meinem 
Fall fast einen Monat), bis sie sich da-
mit abfi nden.

Ich hoffe aber, dass ihr, liebe Freun-
de, erfolgreich allen Problemen auswei-
chen könnt, die der Herbst mitbringt, 
denn das beste Mittel gegen die trüben 
langen Abende ist doch das freundliche 
Beisammensein mit lustigem Liedersin-
gen und Plaudern. Und das wirksam-
ste Medikament gegen nostalgische 
herbstliche Stimmung ist die Lektüre 
von unserem

Andrzej MIKOLAJCZYK


