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Liebe Landsleute, liebe Freunde,
es ist ja bekannt, dass unser Verein auf die 
Finanzen angewiesen ist und so erwarten wir 
immer am Anfang des Jahres die Gespräche 
mit zuständigen Institutionen, die sich an der 
Finanzierung maßgeblich beteiligen.

Am 28. Januar 2010 hat es so ein Gespräch an 
der deutschen Botschaft gegeben und zwar mit 
den Vertretern des BMI, die sich an der Finan-
zierung beteiligen. Von diesen Geldern werden 
vor allem die Häuser der Begegnung (HdB), die 
Kosten der Landesleitung und auch einige Pro-
jekte finanziert. Auch IKeJA-KDJ wird seitens 
BMI finanziert.

Seitens des BMI hat die Delegation Frau Dr. 
Marion Franzioch Immekeppl geführt.

Sie hat alle Posten, die es 
in unserem Vorschlag gab, 
genau überprüft. Sehr viel 
Aufmerksamkeit hat sie den 
Posten Kleinrenovierung 
gewidmet. Mit anderen Worten, wir werden im 
nächsten Jahr Renovierungen in den HdBs 
durchführen, die zu Einsparungen der Betriebs-
kosten führen werden.

Mit Freude haben wir festgestellt, dass wir ei-
nen realen Plan aufgestellt haben und der ist 
auch von Frau Dr. Immenkeppl akzeptiert wor-
den. Hiermit bedanken wir uns für die Unter-
stützung im Jahre 2010.

Im Laufe des Monats Februar wird es ein 
ähnliches Gespräch auch auf unserem Kultur-
ministerium geben. Diese Gelder werden aus-
schließlich für die Kultur verwendet.

Hier haben wir auch positive Signale, dass 
man an Minderheiten nicht sparen wird, obwohl 
es immerhin die Krise gibt. So können wir mit 
Optimismus in das Jahr 2010 sehen.

Liebe Freunde, als ich die Januarausgabe un-
seres Monatsblattes bekommen habe, habe ich 
sie auf einen Atem gelesen. So, wie immer. Ich 
habe mit großer Freude Artikel über Weihnach-
ten gelesen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie 
viel Freude wir den Kindern gemacht haben, wie 
viele Kinder wir beglückt haben. Wie viel Freude 
hat es den Leuten gemacht, als unsere Kaschauer 
sich in der Stadt präsentiert haben.

Schön ist es zu lesen, dass unsere Ortsverei-
ne sich auch den alten Mitgliedern widmen, die 
nicht mehr an den Veranstaltungen teilnehmen 
können.Und unsere Mitglieder besuchen auch 
Altersheime um dort Freude zu bringen. Das ist 
ein Zeichen, dass wir nicht nur an dem Feld der 
Kultur präsent sind, sondern auch im sozialen 
Bereich. Und auf solche Sachen kann man nur 
stolz sein.

Aber unsere Zeitschrift ist nicht nur bunt an 
Farbe, man kann dort auch Artikel lesen, wo es 
„Donner und Blitz gibt, wo Uragan ist und auch 
hoher Blutdruck“.

Und das schreibt die Autorin über das Jahr 
2009, also über das Jahr, in dem es keine Reno-
vierung im HdB Bratislava/Pressburg gegeben 
hat. Die Renovierung wurde schon in der Mitte 
des Jahres 2008 beendet.

Ich muss auf diesen Artikel reagieren. Wenn 
man nicht reagieren würde, sähe es so aus, als 
ob man den Pressburgern durch diese Reno-
vierung viel Leid angetan hätte und die Mög-
lichkeiten für die Realisierung sehr beschränkt 
hätte.

Das es notwendig war, die Renovierung 
durchzuführen, ist, glaube ich, klar.

Wir werden zwar vom BMI unterstützt, wa-
ren aber in einer ähnlichen Lage, wie auch ein 
Exporteur. Wir bekommen die Mittel in EURO, 
mussten sie früher aber auf Kronen umrech-
nen. Und wie sich der Kurs entwickelt hat, ist 
auch klar - von 1: 42 bis zu 1:30,126. Und das ist 
ein sehr großer Unterschied. 

Zweitens sind die Energiekosten gestiegen 
und so sind wir in eine ungünstige Situation ge-

raten. Wir bekommen zwar 
Geld, aber am Anfang des 
Jahres müssen wir im Stan-
de sein, alles aus eigenen 
Mitteln zu finanzieren. Und 

nicht nur die Kosten für die Häuser, sondern 
auch für die zwei Angestellten in der Landeslei-
tung und in der Zukunft auch für die Leute, die 
unser Karpatenblatt monatlich machen. Alle 
Angestellten müssen monatelang auf ihren ver-
dienten Lohn warten.

Aus diesem Grund müssen wir im Stande 
sein, diese Zeit zu überbrücken.

Deshalb war es notwendig, die Renovierung 
im HdB Pressburg zu machen. Wir sind nicht im 
Stande, in Mníšek/Einsiedel, oder in Nitrianske 
Pravno/Deutsch Proben was zu vermieten.

Ich kann es nicht verstehen, warum man sol-
che Worte wie Blitz und Uragan verwendet. Ich 
glaube es nicht, dass es wieder so große Um-
stände bei der Renovierung gegeben hat. Die 
Renovierung ist ja im ersten Stock gemacht 
worden. Hängt es auch nicht mit etwas ande-
rem zusammen? Ist mit diesem Umbau nicht 
eine große Einnahmequelle ausgetrocknet? 
Diese Quelle ist jetzt für den ganzen Verein 
da.

Auch kann ich es nicht verstehen, dass es zu 
einer Einschränkung der Aktivitäten gekommen 
ist. Die Aktivitäten macht man ja unten, in dem 
großen Raum, nicht oben in den kleinen Zim-
mern. Warum man den Nikolausabend absagen 
musste, verstehe ich leider nicht. Was hat das 
mit der Renovierung, die Mitte 2008 beendet 
wurde, zu tun?

Durch den Umbau ist für die OG keine Be-
schränkung entstanden. Der ganze Verein ver-
dient damit schönes Geld, dass wir sehr drin-
gend brauchen.

Für den Umbau sind Mittel von allen Regio-
nen verwendet worden, aus diesem Grund ge-
hört der Gewinn auch dem Verein. Die Renovie-
rung ist seitens des Landesrates abgestimmt 
worden.

Ing. Anton OSWALD CSc.
Landesvorsitzender

Alles Gescheite ist schon 
gedacht worden, man muss 

nur versuchen, es noch 
einmal zu denken.

Johann Wolfgang von GOETHE

Wir haben die Chance 
erfolgreich zu sein

Die Auszeichnung für den Bundes-
vorsitzenden der KdLM, 
Dipl.-Kfm. Walther Greschner.  S.2

Besuchen Sie mit uns 
die Urlaubsmesse in Stuttgart.  S.3

Gespräch zum aktuellen Thema: 
„Sprechen Sie Deutsch?“      S.4

Bratislava oder Pressburg?    S.6

Wir blättern in den alten Manuskripten: 
800 Jahre seit der Ankunft der ersten 
deutschen Ansiedler in die Zips.   S.10
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Bundesminister des Auswärtigen, Dr. Guido Westerwelle, reist vom 17. 
bis 18. Februar 2010 zu einem Arbeitsbesuch nach Bratislava und Buda-
pest. Am Nachmittag des 17.02. sind Gespräche mit dem slowakischen 
Amtskollegen Dr. Miroslav Lajčák, dem Ministerpräsidenten der Slowaki-
schen Republik, Dr. Robert Fico und dem Präsidenten der Slowakischen 
Republik, Dr. Ivan Gašparovič, vorgesehen.

Die Vertiefung der bilateralen Beziehungen, GASP/ESVP, Europäischer 
Auswärtiger Dienst (EAD) sowie die EU Agenda 2020 stehen im Mittel-
punkt der Begegnungen.

Am Nachmittag ist im Außenministerium der Slowakischen Republik 
ein Pressegespräch (Statement) vorgesehen.

Am Abend reist Bundesminister Dr. Westerwelle nach Budapest weiter.
 db

Foto: © dpa picture alliance

Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Guido Westerwelle,
zu politischen Gesprächen in der Slowakei

In einer Feierstunde im Großen Sitzungs-
saal des Bayerischen Staatsministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung,  Familie und 
Frauen,  in München wurde am 1. Febru-
ar  2010 dem in Nürnberg lebenden Walt-
her Greschner  von  Frau Staatsministerin 
Christine Haderthauer  der Verdienstorden 
der Bundesrepublik Deutschland ausge-
händigt.

 
Brunhilde REITMEIER-ZWICK

Stellvertretende
Bundesvorsitzende

Verleihung des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland

durch Herrn Bundespräsidenten Horst 
Köhler an den Bundesvorsitzenden

der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft, Dipl.-Kfm. Walther 

Greschner

Es ist ein guter brandenburgischer 
Brauch, dass Ministerpräsident 
Matthias Platzeck und Landtags-
präsident Gunter Fritsch jedes Jahr 
besonders verdienstvolle Ehren-
amtliche zu einem Empfang nach 
Potsdam einladen, um sie auszu-
zeichnen. Diesmal war mit dem in 
Brück lebenden Hans Neupauer 
auch ein Oberzipser unter den Ge-
ehrten, worüber wir Karpatendeut-
sche uns sehr freuen.

Denn Hans Neupauer ist auch 
uns kein Unbekannter. In der „Chro-

Ministerpräsident ehrt Oberzipser

nik der Karpatendeutschen“ ist zu 
lesen, dass er 1992 zusammen mit 
115 Landsleuten den Karpatendeut-
schen Landesverband Brandenburg 
gründete, zu dessen Vorsitzenden 
gewählt wurde und den Landesver-
band bis 1994 leitete.

Er wurde 1926 in Malthern (Pod-
horany) Kreis Kesmark (Kežmarok) 
geboren. Besuch des Kesmarker 
Gymnasiums und Studium an der 
Lehrerakademie in Pressburg waren 
seine Stationen in der alten Heimat. 
Krieg und Vertreibung verschlugen 
ihn nach Brandenburg, wo er in 
Rottstock/Brück eine Lehrerstelle 
antreten konnte. 1964 wurde er in 
Brück Stellvertretender Schulleiter. 
Er bekleidete diese wichtige Posi-
tion bis zu seiner Pensionierung.

Es war aber nicht seine glänzen-
de berufl iche Karriere, die den Mi-
nisterpräsidenten bewog, ihn nach 
Potsdam einzuladen, es war sein 
außergewöhnliches ehrenamtliches 
Engagement. Bereits 1949 gründete 
er eine Mandolinengruppe, die sich 
bald um eine Volkstanzgruppe und 
einen Chor erweitern sollte und sich 

bis zu ihrer Aufl ösung 1964 in der 
Mark Brandenburg mit vielen Auf-
tritten einen guten Namen machen 
konnte. Parallel dazu entstand 1949 
auf seine Initiative hin ein Männer-
chor, aus dem 1955 ein Gemischter 
Chor hervorging. Hans Neupauer 
leitete diesen Chor mit einer kurzen 
Unterbrechung bis 2003, als er als 
77jährig den Taktstock endgültig 
aus der Hand legte - bis ihn Matthias 
Platzeck beim Empfang in Potsdam 
darum bat, nochmals rückfällig zu 
werden. Sehr zur Freude der Fest-
versammlung. Der Kommentar der 
Märkischen Allgemeinen dazu: „Die 
Tonleiter beherrscht er nach wie vor 
sauber“. 

W. LASER
(Die Karpatenpost, 2/2010)

Hilfsbund Karpatendeutscher Katholiken - Landesverband Bayern 
e.V. lädt herzlich alle Interessenten zum Heimat- und Bildungsse-
minar ein, das in den Tagen 28. - 31. März 2010 im Bildungshaus 
St.Martin in Bernried am Starnberger See stattfi nden wird.

Näheres über das Programm erfahren Sie bei: Johann Horvath, 
Veilchenweg 16, 86179 Augsburg, Tel.: 004982184883, E-mail:Hor-
vath@my-box.de, wo Sie sich auch als Teilnehmer des Seminars 
anmelden können.

Einladung zum Heimat- und Bildungsseminar

Am 16. Februar 2010 fi ndet im 
Slowakischen Institut in Berlin 
die internationale Prämiere des 
abendfüllenden Dokumentar-
fi lms von Vladimír Štric „Die Gä-
ste – Hauerland“ statt. Der Film 
widmet sich der 800-jährigen 
gemeinsamen Geschichte der 
Slowaken und Deutschen in der 
Region Hauerland und weicht 
den heißen Themen, wie z.B. die 
Vertreibung der Karpatendeut-
schen nach dem 2. Weltkrieg, 
nicht aus.

Emotionsgeladene Aussagen 
von drei Generationen, die mit 
einzigartigen Archivmateria-
lien ergänzt wurden, bringen 
ein komplexes Bild von diesem 
noch nicht völlig bekannten Uni-
versum der Karpatendeutschen.

Die Schirmherrschaft über die 
Filmaufführung haben Vizepre-
mier Dušan Čaplovič und der 
Bundesvorsitzende der Karpa-
tendeutschen Landsmannschaft 
Walther Greschner übernom-
men.

Der Film soll in kurzer Zeit auch 
auf DVD in drei Sprachversionen 
erscheinen. Genaueres erfahren 
Sie vom Autor des Films unter 
dieser Adresse: stric@nextra.sk

800 Jahre der 
Geschichte wurden 

dokumentiert

Die erste Tagung des Karpaten-
deutschen Rates im neuen Jahr 
findet am Samstag, dem 27. Fe-
bruar 2010, im Sitz der Landeslei-
tung des KDV in der Lichardova-
Straße in Košice/Kaschau statt.

Auf dem Programm stehen 
solche wichtigen Themen, wie 
Bericht des Landesvorsitzenden 
über die Tätigkeit des Vereins, 
Satzungen des KDV und Finan-
zierung durch BMI und Kulturmi-
nisterium der SR, sowie deren 
neue Regeln.

Die Ratsmitglieder werden sich 
auch mit unserem Monatsblatt, 
und zwar mit dem Wirtschaften 
im Jahre 2009 und den Zukunfts-
aussichten, beschäftigen.

kb

Die Tagung
des Karpatendeutschen

Rates
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DEUTSCHE IN DER WELT

Die in Bratislava/Pressburg 
erscheinende deutschspra-
chige „Pressburger Zeitung“ 
konnte Ende 2009 ihren 245. 
Geburtstag feiern. Sie starte-
te 1764 als Tageszeitung und 
wurde 2004 nach einer länge-
ren Erscheinungspause als 
Wirtschaftszeitschrift wie-
derbelebt. Die Wiederbele-
bung war eine Initiative des in 
der Slowakei geborenen erfah-
renen deutschen Medienfach-
manns Prof. Stephan Wolf. Er 
gründete zuvor das bekannte 
deutsche Wirtschaftsmaga-
zin „Capital“ und mehrere 
deutschsprachige Medien in 
Spanien. Die „Pressburger 
Zeitung“ ist eine der erfolg-
reichsten und vorbildhafte-
sten Neu-Gründungen auf 
dem internationalen deutsch-
sprachigen Medienmarkt.

(IMH)

„Pressburger Zeitung“ 
feiert Jubiläum

Vom 16. bis zum 24. Januar 2010 
hat in Stuttgart eine der bedeutend-
sten und größten internationalen 
touristischen Messen stattgefun-
den, CMT Stuttgart – Caravan, Mo-
tor, Touristik, die gleichzeitig auch 
die am längsten dauernde Messe in 
Europa ist. 

Die Slowakei wurde bei der Mes-
se von der Slowakischen Agentur 
für Reiseverkehr (SACR) vertreten, 
die nicht nur die ganze Slowakei all-
gemein, sondern auch zum ersten 
Mal die Zips, die Stadt Kežmarok/
Kesmark und andere ehemalige 
freie königliche Städte, wie Levoča/
Leutschau, Bardejov/Bartfeld und 
Stará Ľubovňa/Alt Lublau präsen-
tiert hat. Als Vertreter der Stadt Kes-
mark und des Zipserlands waren in 
Stuttgart für 9 Tage Ema Nemeček 
und Vojtech Wagner tätig. 

Der slowakische Stand hat eine 
große Menge von Besuchern ange-
lockt, die hier sehr viele Prospekte 
und Informationsmaterialien über 
die Slowakei gefunden haben. Die 
meisten hatten ein besonders gro-
ßes Interesse für Sommerurlaub 
in den slowakischen Bergen oder 
Kurorten, Radurlaub, Kultur- und 
UNESCO-Denkmäler und Hohe 
Tatra. Von den Regionen war am 
meisten Bratislava, Hohe Tatra und 
Zipserland gesucht. An dem slowa-
kischen Stand war auch die Wein-
tradition des Unterkarpaten-Wein-
baugebietes präsentiert. 

CMT Stuttgart ist eine besonders 
beliebte Messe in Deutschland, in 
diesem Jahr hat sie eine Auszeich-
nung, den Titel der besten touristi-
schen Messe auf dem deutschen 

Urlaubsmesse
in Stuttgart

Markt, bekommen. Heuer haben dar-
an 1850 Aussteller aus 95 Ländern 
teilgenommen und über 205.000 
Besucher die Messe besucht.  

Jeden Tag waren bei uns immer 
viele Leute. Viele haben schon etwas 
über die Slowakei gehört, viele waren 
schon bei uns aber viele planen auch 
einen Urlaub in der Slowakei. Außer 
den einfachen Besuchern haben uns 
auch viele offi zielle Gäste besucht. 
Wir haben bei uns Herrn František 
Zemanovič, den Generalkonsul von 
München, Frau Elena Hesse -  Kon-
sulatleiterin aus Stuttgart und Herrn 
Alexander Vavrin vom Wirtschaftmi-
nisterium der Slowakei, Sektion Tou-
rismus, begrüßt. Mit Frau Dagmar 
Urbanova aus der slowakisch-deut-
schen Geschäfts- und Wirtschafts-
kammer in München haben wir über 
die Vorbereitung und Organisation 
einer Reise der deutschen Unterneh-
mer in die Slowakei gesprochen. 

Für uns Karpatendeutsche war 
aber am wichtigsten das Treffen mit 
Frau Brunhilde Reitmeier-Zwick, 
der Stellvertreterin des Bundesvor-
sitzenden der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft (auf dem Foto 

mit dem Autor des Artikels). Mit ihr 
und mit ihrem Freund Claus Heike 
haben wir einen halben Tag an der 
Messe diskutiert und noch auf der 
Fahrt nach Hause wurden wir zum 
gemeinsamen Mittagessen und ei-
nem Spaziergang durch München 
eingeladen. Bei netten Gesprächen 
haben wir auch über den KDV und 
auch über das Begegnungsfest in 
Kesmark diskutiert. 

Große Freude hat uns auch der 
Besuch bei Frau Marczy gemacht. 
Wir haben zusammen auch über 
den KDV und über ihren im Jahre 
2006 verstorbenen Mann, Herrn 
Oskar Marczy gesprochen, der sehr 
viel für die Slowakei und für die Kar-
patendeutschen getan hatte.   

„Die Slowakei“ haben aber hier in 
der Messe in Stuttgart auch sehr vie-
le Landsleute besucht, die heute in 
Deutschland leben, davon sehr viele 
Karpatendeutsche. Sie haben bei uns 
ein Stück der alten Heimat gefunden. 

Unsere Mission in Stuttgart war 
sehr erfolgreich und wir haben vie-
len Besuchern die Slowakei und das 
Zipserland näher gebracht. 

V.W.

Als sich 1989 in Rumänien die Grenzen öff-
neten, verließen in nur sechs Monaten über 
115.000 Deutsche das Land. Die große Mehr-
heit waren Siebenbürger Sachsen. Die letzte 
Volkszählung in Rumänien bezeugt diesen 
Aderlass, der bereits 1944 mit der Evakuierung 
der Nordsiebenbürger begann und mit den 
Spätaussiedlern unter dem Ceausescu-Re-
gime seinen Fortgang nahm. Die Siebenbürger 
Sachsen sind auf einen Rest von unter 20.000 
Personen zusammengeschmolzen. Der Reiz, 
sich in Deutschland im Kreis der Familie und 
Bekannten eine bessere Existenz aufzubauen, 
war größer als die Hoffnung auf eine Verbes-
serung der Lebensumstände in der alten Hei-
mat.

Rumänien hat sich aber seit dem EU-Beitritt 
geändert. Die Wirtschaft wächst, und auslän-
dische Investoren glauben an einen Erfolg in 
diesem Land. Sie schicken ihre Fachkräfte 
nach Rumänien, wo sie leben, arbeiten und 
die Schönheiten dieses Landes entdecken. 
Die Zahl derer, die sich in Rumänien gar eine 
Existenz aufbauen wollen, wächst von Jahr zu 
Jahr. Schon spricht man von „Rückkehrern“ 
und einer neuen deutschen Einwanderungs-
welle in Rumänien. 

Arche Noah
in Hermannstadt

In Hermannstadt/Sibiu wurde im Sommer 
1994 der Verein Arche Noah mit dem Ziel, sich 
um die deutschen Einwanderer zu kümmern, ge-
gründet.

Während die rückkehrwilligen Siebenbürger 
Sachsen genau wissen, was sie in Rumänien er-
wartet, wissen jene, die als Firmenangehörige, 
Sprachlehrer, Rentner oder über eine Heirat ins 
Land kommen, wenig über Sitten und Bräuche. 

Die Arche Noah wurde aus diesem Personen-
kreis gegründet, das Aufgabengebiet umkreist 
daher alle Probleme, die bei der Integration an-
fallen können.

Im Moment sind es rund 1.000 Personen, 
die von der Arche Noah betreut werden. Un-
gefähr ein Drittel sind Siebenbürger Sachsen 
oder Nachkommen von diesen. Was aber sind 
die Motive für ihre Rückkehr? Die ostdeutsche 
Kulturwissenschafterin Friederike Schönherr 
untersuchte diese Frage. Nach Schönherr fühlte 
sich „die Mehrzahl dieser Leute in Deutschland 
nicht wohl“. Die Rückkehrer bedauern, dass 

„Deutschland kalt sei“ und die Deutschen die 
Arbeit der Siebenbürger Sachsen zu wenig 
schätzten. Schönherr: „Ich denke, diese Leute 
haben eingesehen, dass man sich in Deutsch-
land nicht automatisch heimisch fühlen kann, 
nur weil die Vorfahren vor 800 Jahren von dort 
kamen.“ Viele nehmen daher die Möglichkeit 
wahr, „sich mit ihrem bundesdeutschen Hinter-
grund eine neue Existenz in Rumänien aufzu-
bauen, wofür sie ja, als Kenner beider Kulturen, 
bestens geeignet sind.“ Vor allem die jungen 
Rückkehrer kommen nach Siebenbürgen, um 
sich als Unternehmer zu profi lieren, was man 
„in Rumänien einfach schneller schaffen könne 
als in Deutschland.“

Die rumänischen Stellen begrüßen diesen 
Trend, unternehmen aber nichts, um die Inte-
gration der neuen Deutschen zu fördern. Das 
bleibt der Arche Noah vorbehalten, deren Vor-
sitzende, Maria Luise Roth-Höppner, vor allem 
die mangelnde Hilfe der öffentlichen Hand kri-
tisiert: „Wir brauchen einen Ansprechpartner in 
Deutschland. Wir konnten bislang nicht heraus-
fi nden, welche deutsche Behörde für unsere 
Probleme zuständig ist.“

Peter WASSERTHEURER
(DER ECKART)
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Das wird Sie interessieren

Für deutsche Investoren sind 
Deutschkenntnisse ihrer Mitarbei-
ter in Tschechien sehr wichtig. Das 
ist das Ergebnis einer Umfrage der 
Deutsch-Tschechischen Industrie- 
und Handelskammer (DTIHK) unter 
ihren Mitgliedern und weiteren deut-
schen Unternehmen in Tschechien 
zum Fremdsprachenbedarf und der 
Verfügbarkeit auf dem tschechi-
schen Arbeitsmarkt. Dabei wurden 
Deutschkenntnisse sogar als wich-
tiger eingestuft als Englischkennt-
nisse.

Drei Viertel der befragten Unter-
nehmen gaben an, dass Deutsch-
kenntnisse ihrer Mitarbeiter eine 
sehr wichtige Qualifi kation sind. 
Englischkenntnisse bewerteten nur 
etwa 40% der Befragten als sehr 
wichtig. Ein recht unerwartetes Er-
gebnis, gingen doch die Zahlen der 
Deutschlerner an tschechischen 
Schulen und Universitäten in letzter 
Zeit stark zurück. Andere Sprachen 
wie Russisch oder Französisch 
spielen für die deutschen Firmen 
nur eine untergeordnete Rolle.

„Wir sind positiv überrascht von 
dem Ergebnis der Umfrage. Es zeigt 
sich ganz deutlich, dass die deut-
sche Sprache bei den deutschen 
Unternehmen in Tschechien eine 
wichtige Rolle spielt und gute be-
rufl iche Perspektiven bietet. Aus 
diesem Grund sind wir umso mehr 
besorgt, dass immer weniger Schü-
ler und Studenten Deutsch lernen 
wollen – das kann in Zukunft zu ei-
nem Engpass auf dem Arbeitsmarkt 
führen“, bewertet Bernard Bauer, 
geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied der DTIHK, die Umfrageergeb-
nisse.

Die Umfrage ergab, dass Deutsch-
kenntnisse vor allem in der Manage-
mentebene benötigt werden. Die 
Kommunikation mit der deutschen 
Muttergesellschaft steht hier im 
Vordergrund. Ebenfalls wichtig ist 
die Kommunikation mit den zahlrei-
chen deutschsprachigen Kunden in 
Tschechien. Befragt nach der Ver-
fügbarkeit von deutschsprachigem 
Personal, ergab sich ein geteiltes 
Bild. 42% der Befragten bewerte-
ten die Situation als mangelhaft 
und ungenügend, 58% zeigten sich 
hingegen zufrieden mit dem tsche-
chischen Arbeitsmarkt. Angesichts 
des rückläufi gen Interesses an der 
deutschen Sprache muss man be-
fürchten, dass sich die Verfügbar-
keit von deutschsprachigem Perso-
nal in den nächsten Jahren deutlich 
verschlechtern wird.

Für Berufstätige und Studenten 
bietet die DTIHK seit vielen Jahren 
in Zusammenarbeit mit dem Goethe 
Institut Prag Sprachkurse für Wirt-
schaftsdeutsch, sowie die weltweit 
anerkannte Prüfung Wirtschafts-
deutsch International an. Weitere 
Informationen dazu fi nden Sie un-
ter http://www.dtihk.cz.

sdp

Deutsch wichtiger
als Englisch

Viele Vertreter der älteren Generation der Bürger 
der Slowakei sind bestimmt imstande, sich mit ei-
nem deutschsprechenden Ausländer ohne Proble-
me zu verständigen. Aber immer häufiger können 
wir Zeugen von Situationen wie dieser sein, dass 
auf seine Frage „Sprechen Sie Deutsch?“ der Besu-
cher der Slowakei eine negative Antwort bekommt, 
vor allem von jungen Leuten. Deutsch wird langsam 
(aber sicher) durch Englisch aus der Schule ver-
drängt. Können wir dagegen etwas tun?

Diese Frage stellen wir 
der Direktorin der Grund-
schule in Chmeľnica/
Hopgarten und zugleich 
dem Mitglied des Be-
ratungsgremiums des 
Schulministeriums der 
Slowakischen Republik 
für das Minderheiten-
schulwesen, Frau Mária 
Recktenwald, um uns 
so mit ihr zu unserem 
aktuellen Thema im an-
genehmen Milieu ihrer 
Direktionskanzlei bei gutem Kaffee unterhalten zu 
können.

KB: Ihre Schule ist die einzige, die ein Statut der 
Schule mit Deutsch als Unterrichtsprache hat. An 
welchen Grundschulen in der Slowakei hat die deut-
sche Sprache ein „Heimatrecht“?

MR: Unsere Schule bekam das Statut im Jahre 
1996 und heißt „Grundschule mit Kindergarten mit 
Muttersprache Deutsch“. Ins Netz der deutschen Min-
derheit wurden auch die Grundschulen in Medzev/
Metzenseifen, Kežmarok/Kesmark, Nitrianske Prav-
no/Deutsch-Proben, Bratislava/Pressburg (Hlboká) 
und Gelnica/Göllnitz eingereiht. 5 Schulen (ohne 
Göllnitz, wo man in diesem Jahr in der ersten Stufe 
kein Deutsch unterrichtet), haben nach dem neuen 
Schulgesetz den Deutschunterricht von 4 auf 5 bis 6 
Stunden wöchentlich verstärkt. In 3 Schulen – Hop-
garten, Pressburg und Deutsch-Proben – bekamen 
die Schüler auch zweisprachige Zeugnisse. Zwei-
sprachig wird auch in diesen Schulen bzw. Klassen 
die Klassendokumentation geführt. Unseren Schulen 
fehlt aber die einheitliche Konzeption, die wir in den 
nächsten Tagen beim Schulministerium klären und 
auf den richtigen Weg bringen wollen.

KB: Sind 5 Schulen eine optimale Zahl, oder könn-
te es mehr davon geben?

MR: Es ist schade um jede Klasse, wo die Schulen 
die deutsche Sprache herausschieben, um andere 
Sprachen einzusetzen. Hier müssen wir alle nach-
denken: Was passiert, wenn es zu spät sein wird? 
Was wird mit unserer Muttersprache und mit den 
guten Pädagogen?

KB: Am Anfang, gleich nach der Wende, half bei 
der Durchsetzung des Deutschunterrichts an den 
Grundschulen auch der Karpatendeutsche Verein in 
der Slowakei mit tatkräftiger Hilfe von Landsleuten, 
vor allem aus Deutschland. Damals kam gerade von 
ihnen nicht nur moralische, sondern auch finanzielle 
Unterstützung für diese Schulen. Wie sieht die Si-
tuation heute aus?

MR: Die Karpatendeutsche Landsmannschaft in 
Stuttgart mit dem verstorbenen Vorsitzenden, Herrn 
Oskar Marczy, hat den Minderheitenschulen sehr 
viel geholfen. Es war die wichtigste Entscheidungs-
hilfe am slowakischen Schulministerium in Press-
burg bei der Einbeziehung der Schulen ins Minder-

Gespräch zum aktuellen Thema

Sprechen Sie Deutsch?
heitsnetz. Die Schulen wurden mit vielen Geräten 
und Schulbedarf ausgestattet.

KB: Wird in dieser Hinsicht genug getan oder 
könnte man noch mehr tun?

MR: Wir brauchen auch eine moralische Unter-
stützung, die Sicherheit, dass jemand hinter uns, 
auch im Ausland, steht. Als Positivum sehe ich die 
Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut in Press-
burg. Jedes Jahr beenden unsere Schüler die 9. 
Klasse mit einem deutschen Sprachdiplom. Das 
Goethe-Institut organisiert für unsere Schüler Thea-
terstücke in der deutschen Sprache und Seminare. 
Die Schulen werden auch ihrerseits mit Schulbedarf 
unterstützt.

An dieser Stelle möchte ich mich bei der Öster-
reichischen Landsmannschaft, insbesondere bei 
Herrn Steffanides, bei dem Deutschen Schulver-
ein, bei Rudi Lambert aus dem Saarland und Herrn 
Franz Hartl aus Kärnten dafür bedanken, dass sie 
unsere Schule jahrelang unterstützen.

Für die Schüler wäre es eine Sprachhilfe, mit deut-
schen Kindern zu kommunizieren – gegenseitige 
Austausche in den Familien oder Sommerlagern, 
die Kinder und Jugendchöre bei gelegentlichen Ver-
anstaltungen ins Ausland einzuladen, dass man sie 
motivieren könnte für die Muttersprache.

Eine Tradition für die Schulen ist auch der Wettbe-
werb im Vortrag der Poesie und Prosa. Ich bedanke 
mich bei den Lehrern, die viel Arbeit leisten müssen, 
bis sich das Ergebnis zeigt.

KB: Wodurch könnten auch die Mitglieder des 
Karpatendeutschen Vereins beitragen?

MR: Eins der Ziele der deutschen Minderheit im 
Jahre 1990, bei der Gründung des KDV, war die Wie-
derbelebung der deutschen Sprache. Jedes Mitglied 
des KDV trägt die Verantwortung dafür, die Mutter-
sprache zu pflegen, sie zu bewahren und zu retten, 
was zu retten ist. An erster Stelle steht die Familie 
– Großeltern, Eltern. Die Kinder, die zu Hause den 
deutschen Dialekt sprechen, haben keine Probleme 
beim Deutschunterricht.

Sehr wichtig ist auch die Vereinsarbeit im KDV 
– junge Leute zu motivieren, Sängergruppen, Tanz-
gruppen zu gründen, verschiedene Spiele, Wettbe-
werbe, Veranstaltungen zu organisieren.

Als nächste Rettung sehe ich die Schulen, die bei 
der Erziehung und Bildung der jungen Generation 
eine große Rolle spielen, und dass die Verantwor-
tung bei den Direktoren der einzelnen Schulen liegt, 
und ich hoffe, dass sie für die Zukunft das Beste 
entscheiden.

KB: Haben Sie in dieser Hinsicht irgendwelche 
Anforderungen auch an unsere Redaktion?

MR: Das „Karpatenblatt“ ist das einzige „Gold-
blatt“, was unsere Minderheit hat. Vor einiger Zeit 
hatten wir in unseren Schulen das „Junior-Karpa-
tenblatt“ praktisiert. Die Schüler haben mit Freu-
de kurze Geschichten oder Gedichte geschrieben. 
Sie haben sich, bzw. wir haben uns, gefreut über 
die Tätigkeiten anderer Schulen, die sich da auch 
präsentiert haben. Es wäre eine gute Idee, dieses 
Juniorblatt wiederzubeleben. Vielleicht wäre es gut 
zu überlegen, Schreibseminare zu organisieren, wo 
sich die schreibenden Schüler auch besser kennen 
lernen könnten.

 Für den Deutschunterricht empfehle ich jedem 
Kind die einzigartige Kinderzeitschrift „Kinderspitze“ 
– für die Klassen 1 – 4. Es ist ein sehr gutes Hilfs-
material. Für die höheren Stufen gibt es die „Spitze“. 
Wer einmal bestellt hat, kann die nächste Nummer 
kaum erwarten!

Zum Schluss möchte ich allen Karpatendeutschen 
sagen: Seid alle stolz auf eure Muttersprache!

Ľudmila NETÍKOVÁ 
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Kurz und bündig...

Schneegestöber wirbelte durch die Straßen, als am 
29. Januar die eingeladenen Jubilare ins Haus der 

Begegnung in Medzev/Metzenseifen eilten. Ein warmer, 
heller Saal, gedeckte Tische mit brennenden Kerzen 
und herzliches Händeschütteln – so wie immer begrüß-
ten der Vorstand und Jubilare einander. Freunde setzten 
sich zu Freunden und wer zuletzt kam, fragte, ob der 
Stuhl noch frei sei. Überall erwartungsvolle Augen. 

Herein kamen die beiden Kinder Gabriel und Erika Me-
der. Sie verneigten sich artig. Der Saal wurde still. Der 
junge Gabi deklamierte mit 
heller Stimme: „Der Winter 
ist da …“ Die Jubilare ap-
plaudierten überrascht. Sein 
älteres Schwesterlein Erika 
schloss sich ihm an und trug mit fröhlicher Mädchenstim-
me das Gedicht vom „Wintertag“ vor. Mit einer dankenden 
Verneigung für den Applaus huschten beide davon. Das 
war doch schön, meinte eine Frau aus dem Grund. 

Regionsvorsitzender Peter Sorger informierte nun die 
Metzenseifner über die geplanten kulturellen Aktivitäten 
der Bodwataler Region. Er verlässt sich auf die fl eißigen 
Organisatoren. Dann hob er das 20jährige Gründungsju-
biläum des KDV hervor, das wahrscheinlich in Pressburg 
stattfi nden wird. Namhafte Gäste aus dem Aus- und In-
land werden eingeladen. Es soll ein weiterer Meilenstein 
der Weiterentwicklung der deutschen Identität in der Slo-
wakei werden.

Wegen der strengen Winterszeit hätten sich einige Ge-
burtstagskinder entschuldigt, sagte OG Vorsitzende Mgr. 

Wilma Bröstl. Aber den anwesenden sechzig Jubilaren 
dankte sie für ihre mantakische Standhaftigkeit, für den 
Besuch des Deutschunterrichtes ihrer Kinder und dass 
sie trotz der widrigen Kälte ins Vereinshaus gekommen 
waren. Mit einer herzlichen Gratulation überreichte sie 
jedem Geburtstagskind eine schöne Nelke. Den „run-
den“ Zwanziger, Dreißiger…bis zum achtzigjährigen 
Johann Tomasch gratulierte sie mit einem hübschen 
Nelkenstrauß. 

Auch dem ältesten anwesenden Jubilar, dem 86jäh-
rigen Johann Širocký, 
wünschte Vorsitzende Wil-
ma Bröstl mit einem schö-
nen Blumengebinde weiter-
hin frohen Sinn und viele 

gesunde Jahre. Nach dem „Gesundheitstrunk“ von Pe-
ter Sorger ließ der Goldseifenchor alle Jubilare hoch le-
ben und sang ihnen vier muntere deutsche Volkslieder.

Bei der schmackhaften Gulaschsuppe mit frischem 
Weißbrot wurden noch viele Gedanken ausgetauscht. 
Das Hauptthema: die herrschende Wirtschaftskrise, 
schwache Arbeitsmöglichkeiten in Metzenseifen selbst, 
dessen Ökologie durch den gesteigerten Durchgangs-
verkehr beeinträchtigt wird. Für die geplanten kulturellen 
Aktivitäten der Region Bodwatal fehlt noch die entspre-
chende Finanzierung. Zufrieden aber mit dem gemein-
sam erlebten Abend schritten die Jubilare zu zweit, zu 
dritt durch die Schneewehen und nächtlichen Strassen 
in ihre Häuser.

Wilhelm GEDEON

Sechzig Jubilare
in Metzenseifen

Gleich nach den „Heiligen drei Königen“ rief Vorsitzende Wilma Bröstl 
den Vorstand und den Goldseifenchor zur feierlichen Eröffnung des Neu-
jahrs zusammen. Es wird wieder ein intensiv tätiges Jahr werden. 

Denn außer den größeren kulturellen Aktivitäten, wie dem Bodwataltref-
fen, dem sommerlichen Kindersprachlager und dem Mitwirken der Sänger 
und Tänzer bei weiteren regionalen Festivals, erwartet heuer Metzensei-
fen, als Gründungsort des Karpatendeutschen Vereines in der Slowakei 
vor 20 Jahren, ein besonderer Festakt. 

Und darauf bereitete Vorsitzende Bröstl mit dem Vorstand das Pro-
gramm der Jubilarfeier für den 29. Januar vor.

WIGE

Neujahr in der Metzenseifner OG

Auch in diesem Jahr konnten wir 
in Schmiedshau bei traditionellem 
Jahresabschlusstreffen auf unsere 
Tätigkeit mit Stolz zurückblicken; 
wie viel Arbeit wir geleistet haben. 

Immer freuen wir uns, wenn wir 
was Schönes zu feiern haben. Wir 
bemühen uns immer gut auf den 
Besuch vor-
zubereiten. Im 
Mai 2009 wa-
ren wir beim 60. 
Karpatendeut-
schen Bundestreffen in Karlsruhe. 
Im September hatten wir Besuch 
– unsere lieben Landsleute sind 
zur Einweihung der rekonstruierten 
Orgel gekommen. Wir begrüßten 
alle mit Salz und Brot und sie wa-
ren froh über die Lieder, Tänze und 
Gedichte. Auf der Rückfahrt trafen 
sie sich mit unserem Staatspräsi-
denten Ivan Gašparovič, der die 
Reisegruppe durch die wundervoll 
restaurierten Räume des Palais 
führte, die nur für Staatsbesuche 
vorbehalten sind.

Besonders wichtig ist für uns die 
Arbeit mit den Kindern. Wir sind 
froh, dass es bei uns eine Gruppe 
von jungen Studenten gibt, die bei 
uns schon 16 Jahre mitmachen. 
Ich habe so ein Gefühl, als ob wir 
von Jahr zu Jahr immer schneller 
durch die Zeit laufen. Gerade des-

halb habe ich 
das innere Ver-
langen, Euch 
laut zuzurufen, 
oder ganz lei-

se zu bitten, dass in jeder Orts-
gemeinschaft die Jugend zu Hilfe 
kommen und mit den Älteren weiter 
gehen möchte, damit die Kultur der 
Karpatendeutschen unvergesslich 
bleibt. 

Zum Schluss des Treffens be-
dankten sich OG-Vorsitzende Frau 
Alžbeta Filkornová und Bürgermei-
ster von Schmiedshau, Herr Ing. 
Ján Sloboda bei allen Mitgliedern 
für die gute Zusammenarbeit im 
Verlauf des ganzen vorigen Jahres.  

Anna KOHÚTOVÁ

Vor wenigen Wochen haben wir die Neujahrschwelle überschritten. Mit 
vielen Wünschen, die sicherlich jeder Mensch gern würde in Erfüllung 

gehen sehen. So fi ngen auch wir in der OG des KDV in Tužina/Schmieds-
hau das neue Jahr mit Feuerwerken und schönen Weihnachtsliedern an. 

Schon am 3. Januar kamen zum 
ersten Kaffeekränzchen, gut gelaunt 
und frohen Mutes, zahlreiche Mitglie-
der der OG des KDV in Košice/Ka-
schau in den Klubraum und wünsch-
ten einander ein gutes neues Jahr. 
„Besser, wie das Alte war!“, ergänzten 
einige. Aber das Alte war doch prima. 
Unser Nachtigallenchor gab mit vier-
zehn deutschen Liedern seine erste 
CD-Platte heraus. 

Aber heuer feiert unser KDV sein 
zwanzigjähriges Jubiläum. Genug 
Stoff zur Debatte. Wie und wo wird 
die Feier sein? Zu welchem Datum, 
etwa zum 30. September, zum Grün-
dungstag? Die verbindliche Antwort 
gibt uns bestimmt die nächste Tagung 
des Rates.

Und so schmeckte allen zum Kaffee 
der Rest des Weihnachtsgebäckes und 
zum Neujahrstrunk ein Glas Rotwein. 

Schon am 6. Januar versammelten 
sich die Kaschauer zu ihrem zweiten 
Kaffeekränzchen. Die OG-Vorsit-
zende, Frau Anna Thuroczy, ehrte 
vierzehn runde Jubilare des vorigen 
Quartals mit einer roten Nelke und 
einer Erinnerungsplakette. Zum Gra-
tulationstrunk stimmte der Nachti-
gallenchor nicht den so obligaten 
amerikanischen Song „Happy Birth-
day to you“ an, sondern ließ die Ju-
bilare im schönsten Deutsch „dreimal 
hochleben“. Als besondere Aufmerk-
samkeit erhielten die 14 Gefeierten 
als erste Mitglieder der Kaschauer OG 
die neuen Vereinslegitimationen.

Im Laufe der nächsten Wochen er-
hält jedes ordentliche Mitglied seinen 
neuen Mitgliedsausweis. 

WIGE

Neujahr in der 
Kaschauer OG

Das war die Absicht der OG des 
KDV in Košice/Kaschau, die eine 
interessante Veranstaltung vorbe-
reitet hat. Sie fi ndet am Sonntag-
nachmittag, dem 21. Februar 2010 
im Kaschauer Haus der Kunst statt. 
Die Veranstalter möchten nicht nur 
die Karpatendeutschen, sondern 
auch die breite Öffentlichkeit an-
sprechen. Im Programm tritt der 
Sängerchor Nachtigall auf und Ing. 
Wilhelm Gedeon wird von den Fa-
schingsbräuchen, von der Vertrei-
bung des Winters und Begrüßung 
des Frühlings in der Region Bodwa-
tal erzählen.

Gute Vorhaben
Die OG des KDV in Nitra/Neutra 

hat dieses Jahr in ihren Plan befol-
genswerte Aktivitäten eingefasst. 
Eine davon ist das Bildungswerk 
– Herumstreichen durch unsere 
Geschichte – das jedes Jahr or-
ganisiert wird. Dieses Jahr besu-
chen die OG-Mitglieder die in die 
Weltkulturerbeliste der UNESCO 
aufgenommene Kulturlandschaft 
Lednice-Valtice in  Südmähren, wo 
sie sich mit der Geschichte der Für-
stenfamilie Liechtenstein bekannt 
machen wollen.

Sie möchten auch die Hand ans 
Werk legen und im freiwilligen Ar-
beitseinsatz zur Verschönerung 
der Umgebung des Kulturhauses 
in Čermany/Tscherman (ehemalige 
Deutsche Schule) beitragen. Nach 
der Arbeit kommt auch die Unter-
haltung – das Grillen in der Natur, 
bei dem sowohl altertümliche als 
auch moderne deutsche Volkslie-
der nicht fehlen dürfen.

Reminiszenzen über 
den Gänsefedern

Die Treffen beim Federlesen sind 
noch gar nicht in Vergessenheit ge-
raten. Diese Tradition hat sich in Kra-
hule/Blaufuss bis zum heutigen Tag 
dank der dortigen OG des KDV er-
halten. Das diesjährige Federlesen 
wird direkt im Hause der OG-Vor-
sitzenden, Frau Regina Lukáčová, 
stattfi nden. Beim Schleißen wird 
man alte Lieder singen und sich an 
früher erinnern. Es wird auch von 
der Geschichte der Gemeinde ge-
sprochen und von den Bräuchen 
der deutschen Bevölkerung, die bis 
heute überdauert haben.

Beim Zusammentreffen darf auch 
der weitbekannte Maigen peltsch 
nicht fehlen, ein Leckerbissen aus 
Hefeteig, gefüllt mit Möhren und 
Mohn, dessen Backtradition bis 
zum Anfang des vorigen Jahrhun-
derts zurückreicht, als Blaufuss die 
berühmteste Mohn anbauende Ge-
meinde war.

kb-net

Alte Faschingsbräuche 
beleben

Jahresanfang
in Schmiedshau
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Schon am 26. Januar 2010 brachte das Slowakische Fernsehen (STV2) das erste dies-
jährige deutsche Nationalitätenmagazin. Moderatorin Dr. Inge Puchalová gestaltete es 
wieder interessant und spannend. Zum diesjährigen 20. Jubiläumsjahr stellte sie Persön-
lichkeiten vor, die einen Bezug auf die deutsche Gemeinschaft in der Slowakei haben.

F O K U S

In der Stuttgarter Zeitung vom 12. 
Dezember 2009 erscheint ein Inter-
view mit dem stellvertretenden Bür-
germeister der Stadt Pressburg Mi-
lan Cilek unter der Überschrift „Klein 
und vom Krieg verschont.“ Darin re-
det der deutsche Journalist Christian 
Gottschalk dauernd von „Bratislava“, 
während Cilek durchweg den Namen 
„Pressburg“ gebraucht.

Das ist es, was uns Karpatendeut-
sche so ärgert: Die deutschen Jour-
nalisten gebrauchen in deutschen 
Zeitungen in deutschen Texten für 
deutsche Leser offenbar mit konstan-
ter Bosheit den slowakischen Namen 
der Stadt. Ist das vorlaufender Ge-
horsam? Ist es Opportunismus? Ist 
es „political Corectness“?

Ich vermute: Es ist von allem etwas. 
Vor allem aber steckt dahinter ein-
fach Unkenntnis. Diese Journalisten 
wissen einfach nichts von Pressburg, 
sie kennen oft nicht einmal dessen 
deutschen Namen. Sie wissen nicht, 
dass in dieser Stadt noch im Jahr 
1850 75% der Bevölkerung Deutsche 
waren. Dass bis ins 19. Jahrhundert 
die Stadtbücher in deutsch geführt 
wurden. Dass die Stadt zwar offi ziell 
„Pozsony“ hieß, aber die Bürger bei 
Pressburg blieben, und dass sogar 
die Slowaken nur von Prešporok 
oder Prešpurk sprachen, und dass 
sich das in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts erfundene und erst 1919 
offi ziell eingeführte „Bratislava“ nur 
schwer einbürgerte. Noch heute gibt 
es slowakische Pressburger, die sich 
„Prešporaci“ nennen!

Dass man in Deutschland so wenig 
von Pressburg weiß, liegt vielleicht 
daran, dass es zu Ungarn gehörte; 
während etwa Prag zu Österreich 
gehörend so bekannt ist, dass man 
wahrscheinlich den tschechischen 
Namen Praha kaum kennt und des-
halb auch gar nicht gebraucht. Aber 
wer erwartet schon von Journalisten 
Konsequenz!?

Aber vielleicht bringt ihnen der 
Pressburger Vizebürgermeister bei, 
was eigentlich selbstverständlich ist. 
Gegen Ende des Interviews fällt dem 
Journalisten selbst auf, dass sein 
Partner nicht von Bratislava, sondern 
von Pressburg spricht. Auf seine An-
frage hin antwortet Milan Cilek:

„Die Slowakei ist ein kleines Land. 
Slowakisch, Ungarisch und Deutsch 
sprechen viele, das ist Pfl icht. Offi -
ziell heißen wir Bratislava, deutsch-
sprachigen Menschen gegenüber 
sage ich aus Höfl ichkeit Pressburg.“

Wäre das nicht ein Rezept für uns 
alle? Mit Höfl ichkeit und Freundlich-
keit komme ich dem anderen entge-
gen und sage in einem slowakisch 
geführten Gespräch „Bratislava“ und 
schreibe in einem deutschen Artikel 
„Pressburg“.

Andreas METZL
(Die Karpatenpost, 2/2010) 

Wir haben gelesen

Was man vom Pressburger 
Vizebürgermeister

lernen kann

Um in das spätmittelalterliche 
Košice/Kaschau zu gelangen, brach-
te die Kamera eine charakteristische 
Silhouette von Kaschau, den Dom, 
das neubarocke Stadttheater und 
seine klassizistischen Fassaden der 
Hauptstrasse. Als dominante gesell-
schaftliche Persönlichkeit von Ka-
schau (um 1600) präsentierte Spre-
cherin Puchalová, in vier Dialogen, 
den Humanisten Johann Bocatius. 
Geboren 1569 als Hans Bock in der 
Lausitz, studierte er in der Luther-
stadt Wittenberg, folgte der Berufung 
als Pädagoge an die Stadtschule 
nach Kaschau. Hier bekleidete er 
auch öffentliche Ämter, wurde 1603 
Stadtrichter. Fürst Stephan Bocskay 
rief ihn zu sich als Sekretär und Hi-
storiograph. Als Gegner der Habs-
burger war er fünf Jahre in Prag 
arretiert. Seine geschichtlichen Ab-
handlungen, Poesie und Epigramme 
verfasste er in Latein und Deutsch 
und schrieb für Kaschau eine auf-
richtige Laudatio, die jetzt auch ins 
Slowakische übersetzt wurde. Matej 
Bel charakterisierte ihn als Lehrer 
Oberungarns, König Rudolf II. ver-
lieh ihm Adelsprivilegien, vormaliger 
Bürgermeister Rudolf Schuster war 
von seiner religiösen Standhaftigkeit 
f as z in i e r t . Seit 1991 trägt nun die 

Deutschsendung im Slowakischen Fernsehen

Kaschauer Stadtbibliothek den Na-
men Johann Bocatius. 

Im weiteren Teil der Sendung inter-
viewte Frau Puchalová den Schrift-
leiter des KARPATENBLATTES 
Mgr. Andrzej Mikolajczyk in Poprad/
Deutschendorf. In seiner Redaktion 
präsentierte er anschaulich den Wer-
degang der einzigen deutschen Mo-
natsschrift in der Slowakei. Von der 
ersten richtungsweisenden schwarz-
weißen Ausgabe des Jahres 1992,  
kommentierte er treffend die nun 
schon 18jährige aktuelle Bericht-
erstattung des Blattes, ästhetische 
graphische Gestaltung, bis zur De-
zemberausgabe 2009. Dass die Zei-
tung in 22 Ländern gelesen wird, von 
Österreich über Deutschland, Polen, 
Ungarn, Finnland, Belgien, Frank-
reich, Dänemark, USA, Süd-Ame-
rika, Süd-Afrika, China, ja bis nach 
Taiwan, wussten wahrscheinlich nicht 
alle Leser. Für die weitere Aktualisie-
rung der Zeitung kündete der Schrift-
leiter neue Rubriken, neue Themen 
an. Z..B. ab Februar wird das Blatt 
Interviews mit karpatendeutschen 
und interessanten Persönlichkeiten 
aus dem öffentlichen Leben bringen.  
Ein erfreulicher Trend!

Im dritten Teil suchte Moderatorin 
Puchalová mit der Kamera Frau Emi 

Gajek bei Regensburg in Deutsch-
land auf, wo die gebürtige Käsmar-
kerin mit ihrem Gatten, dem Litera-
turprofessor Bernhard Gajek lebt. 
In ihrer Wohnstube schilderte Frau 
Gajek den gefährlichen Weg der 
Schülerevakuierung während des 
Krieges aus der Zips nach Öster-
reich. Als 8-jährige Volksschülerin 
wurde sie zusammen mit den deut-
schen Bürgerschülern, die man im 
deutschen Realgymnasium in Käs-
mark zusammengefasst hatte, am 
26. September 1944 per Zug über 
Zakopane, Mähren in die Wachau 
und nach Kriegsende per Schlepp-
kahn die Donau aufwärts, bis in die 
Sammellager nach Bayern trans-
portiert. Ihre Erinnerungen an die 
Kindheit in der Zips veröffentlichte 
sie in der bayrischen Literaturzei-
tung unter dem Titel: „Geprägt von 
einer Landschaft, in der ich nicht le-
ben durfte.“ 

Als Frau Gajek 1978 und 79 mit ih-
rer Familie die Zips besuchte und die 
wunderbaren Kirchen sah, hatte sie 
das Gefühl, dass diese Landschaft 
ihre Heimat wäre. Aber jetzt, wo sie 
schon älter ist und alles verarbeitet 
hat, hat sie das Gefühl, dass die Zips 
ihre Heimat ist.

Wilhelm GEDEON

In der Faschingszeit wurde in 
Forberg (Stráne pod Tatrami), wie 

überall in der Zips, ausgiebig gefeiert. 
Meist begann das Vergnügen um den 

2. Februar. Dieser Tag (Maria Lichtmess) 
war ein gesetzlicher Feiertag. Alle Schulen, Ämter 

und Geschäfte waren geschlossen. Alles war schneebe-
deckt, frostig, aber fast jedes Jahr schien dazu die Sonne. 
Bei diesem idealen Winterwetter ging der Ruf „Faschang“ 
durch das Dorf. Es war auch oft höchste Zeit, mit dem 
Feiern anzufangen, denn in manchen Jahren folgte schon 
eine Woche nach diesem Feiertag der Faschingssonntag, 
in Forberg „latzt Faschang“ genannt. Danach blieben nur 
noch zwei Tage bis Aschermittwoch, und da war endgültig 
Schluss mit der Narretei für ein ganzes Jahr.

Der Höhepunkt war am „latzt Faschang“. Die jungen 
Burschen hatten sich alle verkleidet („verstallt“, wie es die 
Oberzipser nannten). Sie trugen alle Masken, sehr schön 
aus Holz geschnitzt und bemalt. Es waren richtige Kunst-
werke, die von Jahr zu Jahr pfl eglich aufbewahrt wurden. 
Diese Gestalten zogen dann durch das ganze Dorf. Vorne 
kam als erstes das Brautpaar. Die Braut trug eine helle, 
lieblich lächelnde Maske. In der einen Hand hielt sie einen 
gestrickten Beutel mit Asche gefüllt. Mit diesem Asche-
sack schlug sie um sich, wenn ihr jemand zu dreist in die 
Quere kam. Sie ging Arm in Arm mit dem Bräutigam, der 
ein starres aber freundliches Gesicht zeigte. Das Gefolge 
hinter den beiden war ein bunter, lärmend durcheinander-
wirbelnder Haufen mit Hexen- und Teufelsfratzen. Grim-
mig dreinschauende Räuber und andere Schreckgestalten 

Fasching
in Forberg

waren auch dabei. Dahinter - und zum Teil auch links und 
rechts den Zug fl ankierend - kamen alle Dorfkinder. Die Er-
wachsenen standen als Zuschauer vor ihren Häusern oder 
guckten aus den Fenstern.

Die Hexen fuchtelten bedrohlich wild mit ihren Besen und 
blickten die Leute mit ihren erstarren Grimassen furchter-
regend an. Auch die Teufel fl itzten hin und her und haben 
manchem Kind einen Schrecken eingejagt, wenn ihm plötz-
lich eine grausige, diabolische Fratze von ganz nahe knur-
rend ins Gesicht glotzte. Die Kinderschar stob dann mit gro-
ßem Gekreisch auseinander und manches von ihnen schrie 
laut um Hilfe, „Rettong“, wie es auf potoksch hieß, wenn 
ihm dann ein Teufel mit einigen Sprüngen nachsetzte.

Das Brautpaar schritt von Haus zu Haus und wurde gut 
beschenkt. Es bekam Speck, Wurst, Eier, Schinken und 
manchmal auch Geld, und alles wurde schön in Körbe 
gepackt. Am Schluss brachte man die Lebensmittel in die 
Rockenstube, und die Mädchen holten noch Krapfen dazu. 
Dort setzte dann gegen Abend eine rege Tätigkeit ein. Es 
wurde auf dem Herd gebrutzelt und gebraten, gekocht und 
auch Palatschinken gebacken. Dank der reichhaltigen Ge-
schenke war genug zu essen da. Die Burschen zählten das 
vorhandene Geld, dann wurde noch etwas zusammenge-
legt und vom „Gewölb“ schnell Getränke geholt.

Anschließend wurde gegessen, getrunken, gesungen, 
getanzt und gelärmt. Die Mädchen und Burschen waren 
heiter, lustig und ausgelassen bis in die Nacht hinein. Vie-
le Wochen danach wurde noch lachend und mit Freuden 
über die Faschingserlebnisse von 
Jung und Alt erzählt. 

Julie ROTH
(aus „Sitten und Bräu-

chen der Karpatendeut-
schen“)
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Das Buch enthält ungefähr 450 
Schlagwörter. Die Persönlichkeiten 
sind verschiedener Nationalität: slo-
wakischer, tschechischer, deutscher 
(die meisten), ungarischer, polnischer, 
ukrainischer, serbischer, rumänischer, 
italienischer, englischer, schwedischer, 
dänischer, jüdischer usw. Von Beruf 
waren sie Politiker, Literaten, Volks-
aufklärer, bildende Künstler, Sportler, 
Pädagogen, Philosophen, Ökonomen, 
Naturwissenschaftler, Historiker, Geo-
grafen, Musiker, Sprachwissenschaft-
ler, Juristen, Ärzte, Priester usw.

Die Schlagwörter wurden nach fol-
gendem Schlüssel geordnet:

1. Kesmarker Landsleute, wie z. B. 
Dr. Béla Alexander, Martin Schwart-
ner, alte deutsche Familien Altmann, 
Beck, Grosz, Genersich, Günther, 
Hunsdorfer, Kintzler, Moes, Stenczel 
u.v.a., oder Dichterfamilien Blaschke, 
Lám, Luchs, Schwarz...

2. Persönlichkeiten, die in Kes-
mark gelebt und gewirkt haben – wie 
z. B. Dávid Frölich, Jakub Kray d. Ä., 
Kristián Augustini ab Hortis, Georg 
Müttermann, Familien Meese, Wein, 
Sauter...

Persönlichkeiten Kesmarks und Karpatendeutsche
Die Stadt Kežmarok/Kesmark hat vor kurzem ein Lexikon ihrer Persön-

lichkeiten mit dem Titel „Osobnosti Kežmarku“ (Persönlichkeiten Kes-
marks) herausgegeben, zum ersten Mal in ihrer Geschichte. Überraschend 
ist, dass ältere Historiker keinen ähnlichen Versuch gemacht haben, ob-
wohl gerade Kesmark als Kultur- und Bildungszentrum in der Zips durch 
seine multinationale und multireligiöse Kultur und Bildung bekannt ist.

3. Persönlichkeiten, die in Kes-
mark unterrichteten oder studierten 
– wie z. B. Leonard Stöckel, Gebrü-
der Otto und Karl Bruckner, die Pro-
fessoren Ján Lipták, František Repp, 
Oskar Marczy, Vojtech Wagner...

4. Persönlichkeiten, die Kesmark 
besucht haben – wie z. B. Papst 
Johann Paul II., Präsident Tomáš 
G. Masaryk, Kaiser Sigmund, For-
scher Göran Wahlenberg, Dichter 
Alexander Petöfi , Schriftsteller Karel 
Čapek...

5. Persönlichkeiten, die in Kes-
mark begraben wurden – wie z. B. 
Alojz Miškovič oder Ladislav Babu-
ra...

6. Persönlichkeiten, die der Stadt 
Kesmark geneigt waren – die Stadt 
hatte von ihnen verschiedene Privile-
gien oder ein Besitztum bekommen, 
wie z. B. Bela IV., Sigmund, Albrecht 
II., Vladislav Jagiello, Matej Korvin, 
Familien Jóny, Weber, Weisz, Wild-
burg...

Die Absicht der Autoren war, auf 
eine nicht traditionelle Weise das le-
bendige, plastische Bild von einzel-
nen, nicht mehr lebenden Persönlich-

keiten, mit der Hauptorientierung auf 
Kesmark zu zeigen, deshalb haben 
sie oft auch Zitate aus ihren Werken 
benutzt. Die Namen von mehreren 
(vor allem ungarischen) Persönlich-
keiten mussten den slowakischen 
Rechtschreibregeln angepasst wer-
den. Deutsche brauchten zum Glück 
nicht slowakisiert werden.

Die Autoren der einzelnen Schlag-
wörter sind fast ausschließlich Kes-
marker Historiker, sowohl Professio-
nelle als auch Amateure, die schon 
mehrere historische Studien oder 
Publikationen geschrieben haben, 
wie Dr. Nora Baráthová (Zusam-
menstellerin), Mgr. Erika Cintulová, 
MUDr. Jaroslav Grochola, Mgr. Lu-
cia Hartingerová, Mgr. Milan Choma, 
Mgr. Vladimír Janček, Ing. Mikuláš 
Lipták, MUDr. Mgr. Jana Víznerová, 
Dr. Ondrej Janovský und Dr. Klára 
Kubičková.

Die Verwandten von den Persön-
lichkeiten können das Buch auf dem 
Stadtamt in Kesmark, Referat der 
regionalen Entwicklung, bekommen. 
(Es befi ndet sich im Redutagebäude 
– Eingang wie zum Kino). 

Alle, die Interesse für diese Pu-
blikation haben, können sie in der 
Buchhandlung Alterego (im Anbau 
des Redutagebäudes) bestellen 
oder kaufen. Sie kostet 13,50 Euro.

nb

Mit dem Gedichtband Worte aus der Nacht von Paul 
Strauss (1912 – 1994) haben wir unser Literaturkränz-
chen eröffnet. Über Paul Strauss hat uns Prof. PhDr. 
Július Rybák CSc. aus Gelnica/Göllnitz bei seinen Be-
suchen in unserem Haus der Begegnung erzählt. Es 
handelt sich um einen guten Chirurgen, der immer auch 
die richtigen Worte für seine Patienten gefunden hat; 
den es immer erfreut hat, wenn er helfen konnte, den 
Schmerz zu lindern. P. Strauss war Dichter, Prosaiker, 
Essayist und Übersetzer. Seine Poesie schrieb er zu-
erst in Deutsch. Wir kennen mehrere seiner Werke.

John Knittel (1891 – 1970) – über diesen Schrift-
steller und über seine Romane haben wir schon ge-
sprochen. Diesmal war es sein Roman Terra magna, 
aus dem wir wieder von dem Leben in Afrika erfahren 
haben. J. Knittel hat hier eine längere Zeit gelebt. Es 
ist ein buntes Bild von  abenteuerlichen Ereignissen, 
über die Leute und die Begebenheiten, die er roman-
tisch und realistisch zugleich dem Leser gebracht hat. 
Er hat da auf zwei verschiedene Welten aufmerksam 
gemacht, die sich auf dem afrikanischen Kontinent 
begegneten, bei gutem Willen können sie sich doch 
einig werden.

Unsere Frauen bringen ab und zu etwas Inter-
essantes aus dem Internet mit. So sind wir zu Eu-

Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz

„Man muss immer etwas haben,
über das man sich freut.“

Eduard Mörike

Literaturkränzchen
gen Roth (1895 
– 1976) gekommen 
(auf dem Foto). Das 
Markenzeichen sei-
ner Gedichte ist, 
dass er sie mit „Ein 
Mensch...“ beginnt. 
Die Gedichte: Der 
Ofen, Der Lichtblick 
und Hilflosigkeiten 
haben wir gelesen, 
aber es sind noch 
weitere vorbereitet. 
Eugen Roth wurde 
1952 von seiner Va-
terstadt München 
mit dem Kunstpreis 
für Literatur ausge-
zeichnet. Sein Werk umfasst Gedichte, oft autobio-
graphische Erzählungen und die bekannten „heite-
ren Versammlungen“.

Milan Rúfus (1928 – 2009) – vor einem Jahr hat 
uns dieser große slowakische Dichter und Über-
setzer für immer verlassen. Wir erinnerten uns 
an seine Poesie, die uns bleibt. Im Jahre 2009 ist 
sein Gedichtband Ako stopy v snehu (Wie Spuren 
im Schnee) herausgekommen. Das Gedicht Mamin 
mrežovník (Mutters Gitterkuchen) hat uns zurück in 
unsere Kindheit versetzt, denn so einen Kuchen mit 
„Gittern“ haben auch unsere Mütter gebacken. „Der 
Kuchen schmückte den Sonntagstisch und er war 
so kostbar, wie deine Hände, Mutter“ – schrieb Mi-
lan Rúfus in diesem Gedicht. Ilse STUPÁK

Der dritte Band 
der Reihe, die das 
Schicksal der hei-
matverbliebenen 
Deutschen im 
Osten Europas 
beschreibt, ist 
soeben er-
schienen (das 
Buch über die 
Deutschen in 
Tschechien 
ist mittlerweile ver-
griffen, wird möglicherweise neu 
aufgelegt). 

In bewährter Manier stellen 
die Autoren, basierend auf den 
Erkenntnissen einer empiri-
schen Untersuchung, die unge-
schönten Lebensberichte der 
heimatverbliebenen deutschen 
Minderheit in der Slowakei nach 
1945 im historischen Kontext 
dar. Das Buch soll Interessierten 
ein vernachlässigtes Gebiet der 
mitteleuropäischen Geschichte 
und Gegenwart näher bringen 
und helfen, das Schicksal der 
heimatverbliebenen Karpaten-
deutschen dem Vergessen zu 
entreißen. 

Zusätzlich werden auf über 
100 Seiten in diesem Buch eine 
Auswahl der wichtigsten Beneš-
Dekrete, das „Kaschauer Re-
gierungsprogramm“, der Vertrag 
zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Tschechi-
schen und Slowakischen Föde-
rativen Republik über gute Nach-
barschaft und freundschaftliche 
Zusammenarbeit (1992), die 
Erklärung der Deutsch-Tsche-
chischen und Deutsch-Slowa-
kischen Historikerkommission 
(1995) sowie die Deutsch-Tsche-
chische Erklärung (1997) darge-
stellt. 

Philipp MANDL
(DER ECKART, 2/2010)

Ein neues Buch
für Ihr Regal

Norbert Kapeller/Peter Was-
sertheurer; Die deutsche Min-
derheit in der Slowakei. Das 
Schicksal der heimatverbliebe-
nen Karpatendeutschen nach 
1945. 251 S., geb.,€ 22,90

Wenn Sie den Jahrgang 2009 
des Karpatenblattes binden lassen 
wollen, aber es fehlen Ihnen einige 
Nummern, können wir sie Ihnen ger-
ne auf Ersuchen schicken. 

Den Interessenten bieten wir auch 
den kompletten Jahrgang zum Ein-
binden an, eventuell fehlende Aus-
gaben aus vergangenen Jahren, 
falls wir sie noch am Lager haben.

Kontakt an der E-Mail-Adresse: 
karpatenblatt@stonline.sk . Je nach 
Ihren Anforderungen vereinbaren 
wir auch die Höhe und die Zahlungs-
art der Gebühr. Redaktion

Anzeige
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Der »Internationale PEN« ist seit 
1921 der einzige weltweite Zusam-
menschluss von Schriftstellern. 
Heute gibt es 144 PEN-Zentren 
in 101 Ländern der Welt, die sich 
besonders für den Frieden, Men-
schenrechtsverletzungen und in-
haftierte oder verfolgte Autoren 
in aller Welt einsetzen und sich 
so im Sinne der P.E.N.-Charta 
engagieren. Das Sekretariat hat 
seinen Sitz in London. Derzeitiger 
Vorsitzender ist der deutschspra-
chige tschechische Dichter Jiří 
Gruša (ehemaliger Botschafter in 
Bonn). 

Das »P.E.N-Zentrum Deutsch-
land« wurde 1925 gegründet, 1934 
von den Nazis verboten und auf-
gelöst, nach dem Zweiten Welt-
krieg wurde es 1948 in Göttingen 
neu gegründet. Als Mitglied des 
»Internationalen P.E.N.« hat es 
seinen Sitz in Darmstadt. Erst 
1998 kam es zum seit 1951 ge-
spalteten P.E.N.-Zentrums der 
DDR und des P.E.N.-Zentrums 
Deutschland (Bundesrepublik; er-
ster Vorsitzender: Erich Kästner). 
Gegenwärtiger Vorsitzender ist 
Johano Strasser.

Neben diesen Zentren gibt es 
noch zwei weitere PEN-Zentren. 
Der »Exil-P.E.N. e. V.« (offi ziell: 
»P.E.N.-Zentrum Schriftsteller im 
Exil deutschsprachiger Länder«, 
gegründet am 12. Dezember 1998 
im Schloss Eichholz in Wesseling; 
Sitz: Berlin, Präsident: Prof. Dr. 
Wolfgang Schlott, Generalsekre-
tär ist der Banater Schwabe Horst 
Samson). Ihm gehören Autoren an, 
die aus anderen Ländern Stammen 
und heute in Deutschland leben 
(ca. 140 Mitglieder).

Eine lange Historie weist das 
»P.E.N. Zentrum deutschspra-
chiger Autoren im Ausland« auf 
(Sekretär in Dublin, Sekretariat in 
München, Vorsitzender Günther 
Kunert, Itzehoe bei Hamburg).

Paul Tischler Mitglied des 
»P.E.N. Zentrum deutschsprachiger Autoren im Ausland«

Gegründet wurde es als »PEN 
Zentrum deutscher Autoren im 
Exil« 1934 in London von Autoren, 
die damals von den Nationalsozia-
listen gezwungen waren, ihre Hei-
mat zu verlassen und sich in aller 
Welt zu zerstreuen. Zu ihm gehör-
ten die bedeutendsten deutschen 
und deutschsprachigen Schrift-
steller der damaligen Zeit: Alf-
red Kerr, Heinrich Mann, Thomas 
Mann, Klaus Mann, Lion Feucht-
wanger, Anna Seghers, Ernst Tol-
ler, Arnold Zweig, Stefan Zweig, 
Alfred Döblin, Mascha Kaléko. Er-
ster Präsident des Zentrums wur-
de Heinrich Mann.

Später kamen Autoren wie Nelly 
Sachs, Arthur Koestler, H. G. Adler 
oder Paul Celan hinzu.

Dazu ein Zeitgenosse aus Auto-
psie: „Heute, mehr als 70 Jahre 
nach unserer Gründung, gibt es 
immer noch Autoren, die nicht in 
Deutschland leben, vielleicht nicht 
einmal mehr in Deutschland leben 
wollen, aber weiterhin die deut-
sche Literatur mit ihren Werken 
bereichern […]. Viele von ihnen 
haben in unserem P.E.N. Zentrum 
gewissermaßen eine zweite, gei-
stige Heimat gefunden“.

Folglich unterschied sich der 
deutschsprachige Exil-PEN auch 
nach 1945 von den neu gegründe-
ten deutschen PEN-Zentren in Ost 
und West. Sein Sitz blieb weiterhin 
in London, er konnte somit nicht 
unter den ideologischen oder po-
litischen Einfl uss eines der deut-
schen Nachkriegsstaaten gera-
ten. Mitglieder wie Thomas Mann, 
Richard Friedenthal, standen für 
eine literarische Dimension, die 
beide Staaten gern für sich re-
klamiert hätten, zugleich für eine 
geistige Unabhängigkeit, die man-
chen in Ost- und Westdeutschland 
beunruhigte.

Dabei nahm die Mitgliederzahl 
nach 1945 sogar noch zu. Man 

weiß, wie wenig die Emigranten in 
den deutschen Nachkriegsstaaten 
willkommen waren, es sei denn als 
Alibifi guren politischer Interessen 
– dies vor allem im Osten –, eine 
Rolle, die sich nur wenige Exil-
PEN-Mitglieder zumuteten, etwa 
Johannes R. Becher oder Anna 
Seghers. Thomas Mann blieb 
in Zürich, Feuchtwanger in den 
USA, Nelly Sachs in Stockholm, 
Alfred Döblin, der eine Rückkehr 
ins westliche Deutschland ver-
sucht hatte, reemigrierte nach 
Paris. Dennoch wurde das Zen-
trum 1948 umbenannt, vermutlich, 
um das Reizwort „Exil“ zu tilgen,
und erhielt den Namen, den es 
bis heute trägt, ›PEN-Zentrum 
deutschsprachiger Autoren im 
Ausland‹. (Chaim Noll)“

Heute hat das »PEN-Zentrum 
deutschsprachiger Autoren im 
Ausland« über 100 Mitglieder. Im 
Juni 2009 wurde der letzte aus der 
Region Ost-Mitteleuropa stam-
mende Autor aufgenommen. Paul 
Tischler, der Karpatendeutsche,  
der bis 1979 in Pressburg (Bratis-
lava) zu Hause war (er ist ein ge-
bürtiger Zipser), ist einer der bei-
den aus der Slowakei stammenden
Autoren. Das erste Mitglied war die 
Pressburgerin Alice Schwarz-Gar-
dos, die nach Palästina/Israel emi-
grierte und bis ins hohe Alter als 
älteste Chefredakteurin der Welt 
– sie redigierte die »Israel Nach-
richten« in Tel Aviv – tätig war.

Bezeichnend dafür ist auch, 
dass die 2003 dem Verband beige-
tretene Autorin, die 2007 starb, im 
»Mitteilungsblatt« des Verbandes 
ohne Zutun von Paul Tischler,  mit 
einem Beitrag aus seiner Feder – 
zuerst in den »Spiegelungen« und 
in anderen Zeitschriften Europas 
erschienen – eingeführt und vor-
gestellt wurde. 

2008 hat Paul Tischler auf der 
Internationalen germanistischen 

Konferenz an  der Universität 
Eperies (Prešov) in der Slowa-
kei und 2009 an der Universität 
Budapest im Rahmen seines 
Vortrags „Die deutschjüdische 
Literatur in und aus  der Slowa-
kei stirbt aus“ den Schwerpunkt 
auf das Leben und Werk von Ali-
ce Schwarz-Gardos gelegt und 
einen stürmischen Beifall dafür 
geerntet.

Paul Tischler, Jg. 1946, ist 
schon der letzte aus der Slowa-
kei stammende deutsche Schrift-
steller und Literaturhistoriker, 
der Einzige, der nach 1945 noch 
in der Slowakei geboren wurde. 
Er ist Autor von 11 Büchern, 600 
Zeitungs- und Zeitschriftenbei-
trägen und über 175 Lemmata 
für drei Literaturlexika (und ein 
geographisches Lexikon). Er lebt 
in München, u. a. ist er ständi-
ger freier Mitarbeiter des „Deut-
schen Schriftsteller-Lexikons“, 
Zürich, und der Zeitschrift »Spie-
gelungen« (München) sowie des 
»Karpatenblattes«. Am 7. Novem-
ber 2009 erhielt er für sein Buch 
„Johann Genersich – Pionier der 
Zipser Romandichtung“ von der  
Semmelweis-Universität in Bu-
dapest den Dr.-Genersich-Antal-
Preis.

Maria TISCHLER
›AKS‹, München

Es ist uns bekannt, dass unser Landsmann Dipl. 
Ing. Ernst Hochberger sehr gute und authenti-

sche Bücher über unseren karpatendeutschen Heimat-
raum verfasst hat. Doch nun hat sein Buch „Die Wunder 
der Slowakei“ im Verlag IKAR Bratislava (Bertelsmann 
group); 2003; mit den Fotografi en von Karol Kállay, einen 
geradezu grandiosen Verkaufser-
folg erzielt, es wurden nämlich ca. 
40 000 Exemplare in 6 Jahren in 
den fünf Sprachversionen Slowa-
kisch, Deutsch, Englisch, Tsche-
chisch und Ungarisch verkauft. 
Dazu kommt noch eine polnische Übersetzung, für die 
der Verlag IKAR die Rechte an einen polnischen Verlag 
übertragen hat. Es ist ein einmaliger Erfolg eines Sach-
buches von einem „karpatendeutschen“ Autor.

Am 3.Dezember 2009 wurden in den Räumen von 
Technopol in Pressburg-Engerau in einer Feier des Ver-
lages, die von einem musikalischen Programm umrahmt 
war, die erfolgreichsten Autoren besonders geehrt, und 
zwar für den Verkauf von 15 000 Buchexemplaren mit 

einem „Goldenen Buch“ (in braunem Leder gebundenes 
Buch mit Plakette in Gold) und bei  25 000 verkauften 
Exemplaren gab es ein „Platinenes Buch“ mit einer Pla-
kette in Platin. Diese beiden Auszeichnungen wurden je 
zweimal verliehen.  

Wir Karpatendeutsche haben allen Grund, unserem 
Ernst Hochberger zu diesem Er-
folg herzlich zu gratulieren, uns 
aber auch mit ihm zu freuen und 
ausgezeichnet zu fühlen.

Der Schatzmeister des Kar-
patendeutschen Kulturwerkes 

in Karlsruhe, Herr Reinhold Wohland, hat noch einige 
deutsche Exemplare des ausgezeichneten Buches 
vorrätig, die bestellt werden könnten. Es ist zwar vom 
Verlag eine Neuaufl age geplant, die aber als eine abge-
magerte, preiswertere Version auf den Markt kommen 
könnte. Bestellt werden kann bei 

Reinhold Wohland, Rintheimer Str. 36,in 76131 Karls-
ruhe;  Tel. 0721/ 694152.

Hans KOBIALKA

Ein einmaliger
Bucherfolg



KB 02/2010 9S C H I C K S A L E

Das vergangene Jahrhundert war mit zwei 
großen Weltkriegen und totalitären Regime-
systemen der Menschengeschichte gebrand-
markt. Weltereignisse hatten vernichtende 
Folgen für einzelne Personen und ganze 
Familien. Wir möchten die Leser mit Zoltan 
Stenczels trauriger Lebensgeschichte – der 
Lebensgeschichte eines Meierhofbesitzers zu 
Kežmarok/Kesmark und Spišské Tomašovce/
Tomsdorf – zum 65. Jahrestag seines Todes 
bekannt machen. 

Unser Vater Zoltan Stenczel wurde am 15. 
Juni 1902 in der Familie des Meierhofbesitzers 
Georg von Stenczel und seiner Gemahlin Kla-
ra, geb. Horrak, in Kesmark geboren. 

Der junge Zoltan hat seine Bildung in seiner 
Geburtsstadt erworben. In der Zeitspanne 1912 
– 1920 hat er das hiesige evangelische Lyzeum 
absolviert und als ein begeisterter Naturlieb-
haber mit der Beziehung 
zur Landwirtschaft hat 
er sich entschlossen, 
seine Kenntnisse auf 
diesem Gebiet zu erwei-
tern. 1921 – 1924 absolvierte er das Studium 
an der Königlichen Wirtschaftsakademie zu 
Debrecen/Debreczin. Die erworbenen Kennt-
nisse hat er energisch am elterlichen Meier-
hof, der mit neuer und moderner Technik aus-
gestattet war, zur Geltung gebracht.

1932 hat er Aurelia Bartsch, die Tochter des 
Gutsbesitzers und Pferdezüchters, zu Toms-
dorf geheiratet. Auf diesem Gut hat er auch 
die fortschrittliche Viehzucht und Wirtschafts-
methoden eingeführt. Zum Betrieb seiner Spi-
ritusbrennerei benutzte er ein eigenes Elektri-
zitätswerk, denn zu der Zeit war der Meierhof 
und die Gemeinde nicht elektrifi ziert.

Im Ehestand wurden wir, drei Kinder – Juraj, 
Agate und Gerhard – geboren.

Das friedliche Familienleben mündete wäh-
rend der Kriegsjahre in einer Familientragödie. 
Am 24. September 1944, in der Morgendämme-
rung, überfi el eine Gruppe von fünf bewaffne-

Eine Geschichte des 20. Jahrhunderts
ten Männern unser Meierhof. Die Bewaffneten 
unter Führung von Ján Marek – unserem ehe-
maligen Knecht, den unser Vater wegen Trunk-
sucht und schlechter Arbeitsdisziplin entlas-
sen hatte – schleppten unseren Vater weg und 
dann haben sie ihn an einem unbekannten Ort 
in Čingov ermordet.

Nach dieser nachtragenden Tat kehrte die 
Bande am Abend in den Meierhof zurück und 
raubte den Tresor aus, der eine größere Sum-
me Geld für die Arbeitslöhne beinhaltete. Die 
Bewaffneten verübten diesen Raubmord als 
Partisanen im Namen des Slowakischen Natio-
nalaufstandes. Die widerliche Tat wurde später 
rechtlich als ein geplanter Raubmord und ein 
nicht zu verschweigendes Kriegsverbrechen 
verurteilt.

Nach dem Zusammenbruch des Eisernen 
Vorhangs befasste sich auf unsere Veran-

lassung hin das Kreisamt für Untersuchung 
in Košice/Kaschau mit dem Verbrechen. Ich 
möchte nicht rückwärtig das Untersuchungs-
niveau des jeweiligen Amtes beurteilen, aber 
eins bleibt evident: auch ein Laie hat erkennen 
können, dass die damals noch lebenden Zeu-
gen und Täter offensichtlich gelogen haben 
und das Verbrechen wurde ihnen auf Grund 
direkter und indirekter Beweise nicht nachge-
wiesen.

Zoltan Stenczel wurde in seinem 42. Lebens-
jahr ums Leben gebracht. Nutzlos wurde das 
Leben eines Menschen ausgelöscht, der sich 
zwar zur deutschen Nationalität bekannte, 
aber sehr tolerant und entgegenkommend zu 
anderen Nationen war. Lasst uns nicht verges-
sen, dass seine Haltung bereits von Kind an 
im multinationalen Milieu in Kesmark gebildet 
wurde, in der Stadt, deren Bewohner als ver-
schiedene Nationalitäten friedlich zusammen-
lebten.

Die Zeitumstände waren sehr unruhig und 
deshalb hatte er uns alle mit Mutti an einen si-
cheren Ort geschickt. Er selbst hat niemanden 
gefürchtet, obwohl er ein Deutscher war, denn 
wie er behauptete, er war unpolitisch gesinnt, 
hat in keiner Armee gedient und widmete sich 
ausschließlich seiner Arbeit und hat nieman-
dem Unrecht getan. Die nachfolgenden bösen 
Ereignisse enthüllten, wie sich unser Vater fa-
tal getäuscht hat. Er hat mit einem Hinterlisti-
gen und Rachsüchtigen nicht gerechnet.

Zoltan Stenczel war ein Visionär und fort-
schrittlicher Feldwirtschaftler. In der Freizeit 
befasste er sich mit dem Jagdwesen in sei-
nem Čingov-Revier und fotografi erte mit sei-
nem Plattenapparat. Exponierte Platten hat er 
selbst weiterverarbeitet.

Nach seinem Tode hat sich das Leben un-
serer Familie radikal verändert. Wir drei min-
derjährigen Kinder wurden von der Konfi ska-
tionskommission in Spišská Nová Ves/Zipser 
Neudorf für Deutsche erklärt und gemäss dem 
berüchtigten Dekret Nr. 104/45 des Präsiden-
ten Beneš total enterbt. Unsere Familie blieb 
ohne Lebensunterhalt und wurde bewusst um 
das ganze Eigentum und Heim gebracht. 

Obwohl unsere Mutti slowakischer Nationali-
tät war, hat sie sich an niemanden verschuldet 
und die im Konfi skationsgesetz vorgesehene 
Modalität nicht erfüllt. An unserer trostlosen 

Situation hat sich nichts 
geändert. Unsere Mutti, 
die ich für eine moralisch 
sehr starke Persönlich-
keit halte, zog mit uns in 

die südliche Slowakei um. Dank ihrer Sprach- 
und Fachkenntnisse hatte sie einen entspre-
chenden Posten erworben. Die Anstellung 
unserer Mutti war aber nicht problemlos. Die 
Behörden haben sie als einen Klassenfeind 
– Gutsbesitzerin – behandelt.

Im Laufe der 50er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts zog die Familie nach Böhmen 
um. Hier fand unsere Mutti die nötige Ruhe zur 
Arbeit und wir alle ein friedliches Familienle-
ben. Es muss aufrichtig bemerkt werden, dass 
das Leben in Böhmen für uns alle eine andere, 
unglaublich bessere Welt darstellte. Das war 
nicht mehr die Slowakei, in der menschliche 
Rechte bestritten wurden, wo sogar die Einrei-
chung einer Beschwerde, betreffend unserer 
Verhältnisse, nicht erlaubt war.

Unsere Eltern führten uns zu Beharrlichkeit, 
Arbeitsamkeit und Selbstständigkeit. Diesen 
ethischen Grundsätzen sind wir Geschwister 
treu geblieben. Trotz der Ungunst des Schick-
sals hat sich jeder von uns zum guten und ge-
wünschten Fachmann in seinem Beruf empor-
gearbeitet und sein eigenes Leben geformt.

In der letzten Zeit haben wir eine sehr wich-
tige Nachricht erhalten, die den wahrschein-
lichen Tatort in Čingov räumlich einschränkt. 
Diese Information werden wir beim weiteren 
Nachforschen nutzen.

Die Lebenstragödie unseres Vaters, sein 
nutzloser und vorzeitiger Tod, gleicht ähnli-
chen Tragödien von Tausenden anderer Men-
schen des vergangenen Jahrhunderts. Diese 
Mordtaten haben einen gemeinsamen Nen-
ner: verdammenswerte Unmenschlichkeit 
und tödlicher Angriff auf einen unschuldigen 
und wehrlosen Menschen. Es ist notwendig, 
die Anstifter dieser Greueltaten stets in Erin-
nerung zu bringen. Obwohl die Mörder nach 
65 Jahren der Gerechtigkeit kaum überliefert 
werden können, müssen sie allgemeiner Mis-
sachtung ausgesetzt werden. 

Man sagt, dass an allem die Zeit die Schuld 
trägt, aber die Zeit kann nichts dafür. Bei allem 
spielten die Leute die Hauptrolle und das soll-
te man nicht vergessen. Zum Schluss möchten 
wir einen gemeinsamen Wunsch äußern: die 
vergangenen Zeiten dürfen nie wiederkehren 
– und das nicht nur in der Zips...

Ing. Juraj STENCZEL, CSc.
Příbram – Tschechische Republik

Zoltan Stenczel – ein toleranter Zipser
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Wenn von Zipser Deutschen gesprochen wird, 
denkt man meistens an eine einheitliche Volks-
gruppe, die in der Zips gewohnt hat und deren 
Mitglieder eine privilegierte Stellung gegenüber 
der einheimischen Bevölkerung gehabt haben. 
Das stimmt aber bei weitem nicht. Im Gegenteil. 
Das Deutschtum hat sich in der Zips besser dort 
erhalten, wo die Deutschen keine Privilegien ge-
habt hatten. Es ist kein Wunder, dass, wenn es 
vor der Vertreibung in der Zips 19 Ortschaften 
mit mehr als 50 % deutscher Einwohner gegeben 
hat, unter ihnen keine einzige Stadt war. Auch die 
Zipser Deutschen waren untereinander differen-
ziert, was sich in ihrer rechtlichen Stellung, aber 
teilweise auch in verschiedener Mundart präsen-
tiert hat. Die Differenzen sind meistens bis in die 
Zeit der Besiedlung der Zips zurückzuführen, 
die weder ein einheitlicher, noch ein kurzfristiger 
Prozess war.

Durch ihre Mundart unterscheiden sich von 
den anderen Zipser Deutschen am meisten die 
Einwohner des Göllnitztales, die sgn. Gründler. 
Sie sprechen eine Mundart, die als Mantakisch – 
oder auch Hantabu -  bezeichnet wird, und die die 
normalen Deutschen nur mit Problemen verste-
hen. Es handelt sich um Leute, die sich mit dem 
Bergbau beschäftigten und die im südöstlichen 
Teil der Zips lebten. Ihr historisches Zentrum war 
Gelnica/Göllnitz.

Ihre heutigen Dörfer waren vom Mittelalter bis 
tief in die Neuzeit freie königliche Bergstädte – 
oppida montana - , deren Einwohner persönlich 
frei waren. Untertan waren seit dem Ende des 15. 
Jahrhunderts nur die einzelnen Städte. Das Ge-
biet wurde spätestens im 13. Jahrhundert durch 
deutsche Bergleute besiedelt, die vielleicht aus 
Bayern, vielleicht aus Thüringen, vielleicht aus 
Tirol kamen. 

Die Bergmänner waren immer auf ihre Berg-
werke angewiesen. Wenn es irgendwo zur Krise 
des Bergbaues kam, zogen sie nach der Arbeit 
weiter. Die Gründler leiten ihre rechtliche Stellung 
von den Freiheiten der Stadt Göllnitz ab, die ihr 
Stadtprivilegium schon vom ungarischen König 
Béla IV. bekommen hat, das 1276 durch Stephan 
V. bestätigt wurde. Die Stadt bekam volles Recht 
zum Richten auch der schwersten Delikte, Markt-
recht, Meilenrecht und andere kleine Rechte für 
die Ausübung von Handwerksarbeiten. Sie war 
dem Zipser Komitat nicht untergeordnet. Im Jah-
re 1327 bekam Göllnitz das Schemnitzer Berg-
recht, aber es entstand auch ein eigenes Göllnit-
zer Bergrecht, dem später die 7 Oberungarsichen 
Bergstädte in Bergbaufragen untergeordnet wa-
ren. Die meisten von den Städten und Dörfern  
wurden auch im Territorium der Stadt Göllnitz 
und von Göllnitzer Bürgern gegründet. So z. B. 
Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz, 
Smolník/Schmöllnitz oder Jaklovce/Jeckelsdorf. 
Man muss aber sagen, dass nicht alle Gemein-
den, die zu Göllnitz gehörten, deutsche Einwoh-
ner hatten. Deutsch waren Göllnitz, Einsiedel, 

Die Zipser Deutschen in ihrer Vielfalt
Ivan CHALUPECKÝ

Schmöllnitz, Smolnícka Huta/Schmöllnitz Hütte, 
Švedlár/Schwedler, Štos/Stoß, Nálepkovo/Wa-
gendrüssel und teilweise Krompachy/Krompach. 
Mehrere weitere Gemeinden wurden später von 
Ruthenischer oder slowakischer Bevölkerung be-
siedelt – Žakarovce/Sokelsdorf, Folkmár/Klein- 
und Großvolkmar, Prakovce/Prackendorf, Helc-
manovce/Hannsdorf und Slovinky/Ober- und 
Unterhöfen. Man kann sagen, dass sich in diesen 
Gründen das Deutschtum bis in die Gegenwart 
am besten erhalten hat.

Die Vorfahren der eigentlichen „Zipser Deut-
schen“ kamen in die Zips in der zweiten Hälfte 
des 12. und im 13. Jahrhunderts. Es ist möglich, 
dass ein Teil der späteren Siebenbürger Sach-
sen hier geblieben ist. Sie ließen sich meistens 
in der engen Nachbarschaft älterer Gemeinden 
unter der Tatra nieder. Als erste bekamen die 
Einwohner von Spišské Vlachy/Wallendorf ein 
Stadtprivilegium – schon im Jahr 1243. Es folgte 
Kežmarok/Kesmark im Jahre 1269. Die übrigen 
Gemeinden bekamen ein gemeinsames Privile-
gium vom ungarischen König Stephan V. im Jahre 
1271. Das Privilegium verwandelte die bisherigen 
Dörfer in Städte, deren Einwohner frei waren. 
Jede Stadt hatte Recht auf Selbstverwaltung, auf 
die Wahl des Pfarrers. Sie bezahlten gemeinsam 
nur die in der Urkunde defi nierten Steuern, hatten 
gemeinsame Verpfl ichtungen gegen den König 
und seinen Hof, wie auch bei der Teilnahme an 
Kriegen. Dafür bekamen sie großzügige Rechte: 
Richten durfte sie nur der eigene Richter, und 
zwar nicht nach dem ungarischen Landesrecht, 
sondern nach ihrem eigenen Recht, das später, 
bei seiner Kodifi zierung im Jahre 1380, den Na-
men Zipser Willkür bekam. Sie konnten den Bo-
den roden und bebauen, die Wälder und Flüsse 
frei nutzen, konnten ihr Eigentum frei verkaufen 
oder es ihren Nachkommen nach dem Tod über-
lassen, konnten nach Erzen suchen und Gruben 
frei bauen, konnten Handel betreiben. Das Pri-
vileg war ein kollektives Privilegium, aufgrund 
dessen die Communitas Saxonum de Cips – der 
Bund der Zipser Sachsen – entstand. An seiner 
Spitze war ein jährlich gewählter Hauptrichter, 
Graf genannt, mit einem Rat, den die Richter aller 
Städte bildeten. 

Im Unterschied zu Siebenbürgen, galt das 
Privileg nicht nur für die Deutschen, sondern 
auch für die anderen Einwohner, die mit ihnen 
zusammen in der jeweiligen Stadt wohnten. So 
kam es in den 60ern und 70ern Jahren des 13. 
Jahrhunderts zum Zusammenschmelzen der be-
nachbarten deutschen und slowakischen Dörfer 
in selbstständige freie Städte. Dass das beider-
seitig günstig war, sieht man auch daran, dass 
zwei slowakische Dörfer, in denen sich einige 
deutsche Familien niedergelassen hatten, sich 
ohne Erfolg um die Aufnahme in den erwähnten 
Bund bemühten – Smižany/Schmögen und Ja-
blonov/Apfelsdorf. 

(Fortsetzung folgt)

Über den berufl ichen Werdegang des Jubilars, dem 
am 4. Februar der Kaschauer Rundfunk ein schönes 
Geburtstags-Ständchen widmete, und der nicht nur ein 
begeisterter Leser des »Karpatenblattes« ist, der noch 
zu Zeiten des leider so früh verstorbenen Chefredak-
teurs Vladimír Majovský einige Artikel über Medzev/
Metzenseifen und die Metzenseifner veröffentlichte, 
haben wir in der Mai-Nummer des vorigen Jahren aus 
der Feder von Paul Tischler schon lesen können, daher 
ersparen wir uns hier die Wiederholung.

Es sei nur betont, dass Alfred Tischler einer der treuen 
Metzenseifner ist, der nach zehnjähriger Deutschland-
Erfahrung in sein heimatliches Nest zurück gekehrt ist. 
Besonders liegt ihm am Herzen die Kulturgeschichte 
der engeren Heimat – nicht umsonst hat er ja sechs 
Semester Archivwesen an der Komensky-Universität in 
Bratislava/Pressburg studiert – und war Leiter der Re-
proabteilung der Jugendbibliothek in Košice/Kaschau, 
wo er für die Fotodokumentation der Schriftsteller, die 
hier ihre Lesungen gaben, zuständig war.

Daher ist ihm auch Metzenseifen zum Hauptthema 
seiner Fotos geworden. Nichts tut er lieber, als mit 
dem Fotoapparat durch das Städtchen zu ziehen und 
die schwindende Architektur fest zu halten und in der 
herrlichen Umgebung von Metzenseifen mit ihren tie-
fen Wäldern zu wandern und Pilze oder Waldfrüchte zu 
sammeln.  Dazu kommt noch das Sammeln von Daten 
und Dokumenten über die reiche Geschichte des Ham-
merstädtchens, die für die zukünftigen Generationen 
aufbewahrt werden sollen, für diese zu recherchieren 
und möglichst die Ergebnisse seinen Geschwistern 
Maria und Paul uneigennützig für ihre Forschungs-
arbeiten zur Verfügung zu stellen. Bescheiden und 
im Hintergrund stehend arbeitet er so an der noch zu 
schreibenden „Geschichte von Metzenseifen“ mit.

Brauchen diese beiden Informationen aus Metzen-
seifen, sind sie bei der Quelle und haben einen zu-
verlässigen Mitarbeiter: Fredy – wie er in Metzeseifen 
kurz und liebevoll genannt wird – sammelt diese ohne 
großes Aufsehen, lebt in einem guten Einvernehmen 
mit den anderen Einheimischen und fremden Zugezo-
genen, die ihm nicht selten gerne auch vertraulichere 
Dinge anvertrauen. 

Mir verriet er in einem Gespräch, dass er wieder an 
einigen Artikeln fürs „Karpatenblatt“ denke, für die er 
Recherchen betreibt. Vor allem versucht er jenes, das 
vom Verschwinden bedroht ist – z. B. die alten oder kul-
turhistorisch wertvollen Gräber auf dem Grönda Hűbö 
(Friedhof im Stadtteil Grund) die zuständigen Stellen 
auf diese aufmerksam zu machen, damit sie gerettet 
werden können. Ein Heimatkundler und -pfl eger im be-
sten Sinnen des Wortes ist er, aus jener Sorte, wie dies 
die verstorbene Heimatdichterin Edith Gedeon oder der 
Maler Zoltán J. Sohler es waren, oder von den noch 
Lebenden der Fotograf Walter Bistika. 

Wir wünschen dem „begeisterten Metzenseifner“ – 
wie man ihn apostrophieren könnte – und überzeugten 
Grönda (Bewohner von Grund), dem treuen Bewohner 
des einstigen Hammerschmiedestädtchens noch viele 
gute Einfälle und feste Gesundheit, damit er noch für 
„seine“ Stoot (Stadt) – sein Vater Paul Tischler war 
ein Hammerschmiedemeister, seine 90jährige Mutter 
Maria, die Heimaterzählerin, um die er sich so aufopfe-
rungsvoll kümmert, stammt aus Obermetzenseifen-Lu-
cia – noch viel und weiterhin so „lautlos“ und beschei-
den im Hintergrund für seine Heimatstadt Metzenseifen 
wirken kann. 

Peter ZIPSER

Alfred Tischler 60Alfred Tischler 60

Ein treuer Metzenseifner800 Jahre Besiedlung der Zips
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

Wir sind nicht Gott. Im Vergleich zu der 
letzten, absoluten Realität sind wir nicht viel. 
Unsere Existenz ist sekundär und ganz ab-
hängig von der absoluten Realität Gottes. Er 
war immer schon da, er hat keinen Anfang, 
niemand hat ihn erschaffen oder gemacht. 
Wir dagegen sind bloße Geschöpfe. Gott ist. 
Wir werden. Gottes Name ist „Ich bin, der ich 
bin“ (2.Mose 3,14).

Und doch haben wir ein sehr reales Leben, 
das ewig dauert. Warum? Weil Gott uns zu 
dem höchsten Ziel erschaffen hat, das ein 
Geschöpf haben kann: die Herrlichkeit des 
Schöpfers zu genießen, zu loben und wi-
derzuspiegeln. Darum sind wir da („Alles ist 
durch ihn und für ihn erschaffen“, Kolosser 
1,16). Darum essen und trinken wir („Was im-
mer ihr esst oder trinkt oder tut, dass tut zur 
Ehre Gottes!“, 1.Korinther 10,31). Darum tun 
wir Gutes („Genauso lasst eure guten Taten 
leuchten vor den Menschen, damit alle sie 
sehen können und euren Vater im Himmel 
dafür rühmen“, Matthäus 5,16).

Wofür sind wir da? Um uns an Gottes Herr-
lichkeit zu freuen und sie zu demonstrie-
ren. Die Achse des menschlichen Lebens 
ist Gott. Das ist der Sinn des Menschseins. 
Gott hat uns dazu erschaffen, dass wir ihn 

„Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir 
sein“  - Epheser-Brief 1,12

groß machen. Unser Bibelvers sagt uns: Unser 
Lebenssinn besteht darin, Gottes Herrlichkeit 
freudig anzubeten; denn Christus hat sein Le-
ben für uns hingegeben. Wenn wir dieser un-
serer Bestimmung gerecht werden, leben wir 
wirklich, bekommt unsere Leben Bedeutung 
und Gewicht. Diesen Sinn und Zweck unserer 
Existenz verfehlen heißt, ein bloßes Schatten-
dasein zu führen. Der Mensch, der in seinem 
Leben nicht Gott an die höchste Stelle setzt, 
ist ein bloßes verzerrtes Echo der Musik, die 
er eigentlich spielen soll.

Und das ist eine Tragödie. Wir Menschen 
sind nicht dazu gedacht, bloße Schatten und 
Echos zu sein. Wir sind dazu erschaffen, etwas 
Echtes, Festes, Wahres zu sein, Gottes Musik 
zu machen, mit Gott Taten zu vollbringen. Das 
ist damit gemeint, dass wir zu Gottes Ebenbild 
erschaffen sind (1.Mose 1,27). Aber wenn wir 
unserem Schöpfer den Rücken kehren und an-
dere Dinge mehr lieben als ihn, dann werden 
wir so wie diese Dinge – also klein, unbedeu-
tend, ohne Gewicht und Wirkung und Gottes 
Größe verstellend.

Hören wir den Psalmisten: „Die Götzen der 
anderen Völker, ob aus Silber oder aus Gold, 
sie sind Machwerke von menschlichen Hän-
den. Sie haben Münder, die nicht sprechen, sie 

haben Augen, die nicht sehen, sie haben Oh-
ren, die nichts hören – kein Atem ist in ihrem 
Mund! Genauso sollen alle werden, die diese 
Götzen geschaffen haben, und alle, die sich 
auf Götzen verlassen!“ (Psalm 135,15-18). 
Wir sollen erzittern, wenn wir dies lesen. Wir 
werden so wie die von Menschen gemachten 
Dinge, auf die wir unser Vertrauen setzen: 
stumm, blind, taub. Dies ist ein Schattenle-
ben, ein leeres Echo dessen, was wir eigent-
lich sein sollten. Es ist ein Theaterstück auf 
der Bühne der Geschichte, die viele Gesten, 
aber keinen Sinn hat.

Lieber Leser, geben Sie sich nicht damit 
zufrieden, ein Schatten und Echo zu sein. 
Brechen Sie aus der Menschenverehrung un-
serer Zeit aus. Machen sie sich auf den Weg, 
nehmen Sie sich vor, ab jetzt in Gottes Licht 
zu leben. „Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, 
lasst uns wandeln im Licht des Herrn!“ (Jesa-
ja 2,5). In diesem Licht werden Sie Ihn und 
alle Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Sie 
werden erwachen aus dem dumpfen Schlaf 
des Schattenlandes. Sie werden das wirkliche 
Leben – Jesus Christus - suchen und fi nden. 
Sie werden Vergebung Ihrer Schuld erfah-
ren. Sie werden sich über Gottes unfassba-
re Liebe in Christus freuen und sie preisen. 
Ihr Leben wird Gottes Musik werden und der 
Tod die Tür ins Paradies. Und was Sie einst 
zurücklassen, wird kein bloßer Schatten oder 
Echo sein, sondern ein im Himmel geschrie-
benes Triumphlied der Gnade Gottes. 

„Geehrte Tante Elisabeth, wir 
gratulieren Dir herzlich zu Deinem 
Lebensjubiläum, das Du Gott sei 
Dank bei guter Gesundheit erlebt 
hast. Dein Herz war und ist immer 
mit dem alten Heimatort Ober-
Metzenseifen verbunden, den Du 
vor Jahren ungewollt verlassen 
musstest. Für Deine vielseitige Un-
terstützung gehört Dir ein großes 
Dankeschön.

Das Leben hat Dich gelehrt, be-
geistert zu sein. Lieben das eine 
wie das andere, denn alles ist wich-
tig für Deine Entscheidung. Das 
eine bringt Freude und Glück, das 
andere bringt Weisheit und Reife.

Für das nächste Lebensjahr wün-
schen wir Dir Gesundheit, Zufrie-
denheit und Gottes Segen auf allen 
Deinen Wegen“.

Die Mitglieder
der OG des KDV

in Vyšný Medzev/Ober-Metzenseifen
gratulieren Frau

Elisabeth SCHMOTZER 
aus Darmstadt zum

90. Geburtstag:

In tiefer Trauer teilen wir mit, 
dass unser langjähriges Mitglied, 
Frau Mária LIPTAK, uns in Ihrem 
102. Lebensjahr für immer ver-
lassen hat. Am 14. Januar 2010 
verabschiedeten wir uns von Ihr 
am Friedhof in Švedlár/Schwed-
ler. Der letzte Abschied ist der 
schwerste. Sie war unser älte-
stes Mitglied und auch die äl-
teste Mitbürgerin in Schwedler. 
Gott gebe Ihr die ewige Ruhe.

OG des KDV in Schwedler

Todesanzeige

Am 5. Februar 2010 ereil-
te uns die traurige Nachricht, 
dass unser liebes Mitglied, 
Frau Edith ŠNÝDL, gestorben 
ist. Es bleibt nur die Erinnerung 
an einen guten, aufopfern-
den Menschen. In der Region 
Pressburg hat sie sich maß-
geblich an allen Veranstaltun-
gen beteiligt. Sie kannte jedes 
Lied, jedes Gedicht, das vorge-
tragen wurde und überall, wo 
es nötig war, hat sie ohne viele 
Worte geholfen. Was geblieben 
ist? Die Erinnerung an einen 
lieben Menschen, ein leerer 
Platz in unserer Gemeinschaft. 
Ein Stück „alt Pressburgs“ ist 
von uns gegangen. Gott gebe 
ihr die ewige Ruhe!

Edith ist nicht mehr unter uns...
 „Ide teta Guten Tag“ oder “Ide teta Edita“, riefen die 
Kinder, wenn mehr als ein Jahrzehnt lang unsere Edith 
jeden Morgen die Tür des Kindergartens öffnete. So hat sie 
mehreren Generationen von Kindern die deutsche Sprache 
näher gebracht, hat mit ihnen gespielt, gesungen, ge-
tanzt, Kostüme gebastelt. Immer wenn sie vom Kindergar-
ten sprach, sagte sie „meine Kinder“, ihnen gehörte ihre 
ganze Liebe. Heute noch, nach den vielen Jahren, da „ihre 
Kinder“ schon aus den Kinderschuhen herausgewachsen 
sind, erinnern sie sich gerne an ihre Tante Edith. Zu ihrem 
80. Geburtstag kamen viele, um ihr für ihre aufopfernde 
Liebe zu danken. 
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Februargedanken

NOMEN EST OMEN

Kleines 
Familiennamenlexikon

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

G

Eigentlich nicht direkt auf der Czermakwiese, son-
dern auf der Kreuzung der Wege zwischen der Auf-
hebung Drei Hügel (Tri kopce) und Modreiner Kogel 
(Modranská Baba) liegt ein Gebiet, wo seit jäh Schätze 
gesucht worden sind. Diese Stelle konnte man auch 
beim Eingetretenen Stein (Vstupná skala) vermuten. 
Alle Versuche einen Schatz auszugraben jedoch schei-
terten. Beim Schatzgraben begleiteten die Arbeit ver-
schiedene Spukerscheinungen wie Sturmwinde, galop-
pierende Pferde, Zischen der Schlangen und ähnliches, 
die den Gräbern einen großen Schreck einjagten.

Die suchenden Leute kamen nie zurück nach Hau-
se. Trotzdem fanden sich immer habgierige Menschen, 
die hofften reich zu werden und mit gesunder Haut da-
von zu kommen. Die vermutlichen Schätze sollten hier 
Räuber eingraben und daran glaubten sie fest.

Drei Modreiner, darunter auch Kapusch (Arrestan-
tenmeister) machten sich einmal am Palmsonntag auf, 
um den Schatz zu heben. Sie haben ausgemacht, das 
gefundene Geld unter sich zu gleichen Teilen zu ver-
teilen. Doch der Kapusch sann anders. Er wollte das 
Geld allein für sich gewinnen. Als Strafe für diese Ab-
sicht erhielt er, als sie beim Graben endlich aufs Geld 
stießen, von einem bösen Geist eine derartige Ohrfei-
ge, dass er zu Boden fi el, mit dem Abdruck der Finger 
im Gesicht. Als die beiden ihn umfallen sahen, liefen 
sie erschrocken davon.

Zum Kohlbrenner Josef Tschermak, der oberhalb 
des Herrenhauses wohnte, heute Czermakwiese, kam 
einmal ein Mann, der sich als Müller ausgab und um 
Nachtlager bis Mitternacht sowie um Grabzeug bat. 
Beides wurde ihm gewährt. Kurz vor Mitternacht mach-
te er sich mit dem Grabzeug tatsächlich auf den Weg, 
kam aber nie zurück. Später fand man beim Eingetre-
tenen Stein das Grabzeug liegen. In den Sträuchern 
und sogar auf einem entfernten Berg lagen Fetzen von 
der Bekleidung des Müllers.

Marian MARKUS

SAGEN AUS DEN KLEINEN KARPATEN

SchätzeSchätze
auf der Czermakwieseauf der Czermakwiese

GENERSICH: ? ÜN*, abgeleitet für jemanden, der es 
sich gönnt – gönt er sich. Sk: 5, Kaschau und Press-
burg. BN: Christian Genersich (1759 – 1825), Seelsor-
ger und Naturwissenschaftler in Kesmark.

GENSCHER: RN, abgeleitet von Johannes – 
Jentsch durch Wandlung von „J“ zu „G“. V: Gensch, 
Jentsch. 

GEORG: RN, nach dem lateinischen Namen Georgi-
us ( = Landmann, Bauer). Vorbild war Hl. Georg (4. Jh.). 
V: Georgy, Görg, Jörg, Jurcik, Juris, Jürgens.

GERBER: BN, abgeleitet aus dem mhd. „gerwer“ 
– Gerber.

GERNETH: RN, aus dem deutschen Rufname 
Gernot. 

GERSTNER: BN, für einen Gerstenbauer. V: Gerst, 
Gerstacker, Gerster. 

GESE: RN, abgeleitet von Gesinde (Variante von 
Gertrude). Sk: 21. V: Drude, Gehlen.

GLASER: BN, für einen Handwerker, welcher Trink-
glas, Glasgefäß, Fensterscheiben oder Siegelglas 
verfertigte. V: Glas, Gläsel, Gläser.

GLATZ: 1. ÜN, nach dem mhd. „glatz“ – Kahlkopf, 
Glatz, 2. HN, nach den Ortsnamen Glatz in Schlesien. 
V: Glatzer, Glätzel.

GOETHE: 1. RN, als Kurzform entstanden von Gott-
fried, 2. ÜN, aus dem mhd. „göte“ – pate. BN: Johann 
Wolfgang von Goethe. 

GOLLER: ÜN, abgeleitet von mhd. „goller, koller“ 
– Halsbekleidung. V: Göllner

GOTTHARD: RN, aus dem gleich lautenden deut-
schen Namen (got + harti). Ähnlich sind gebildet Gott-
fried (got + fridu), Gottlieb (got + leiba). Weitere For-
men: Gottl, Gottas, Gottschalk, Gottwald, Götz.

GÖBL: RN, abgeleitet als Kurzform von altem deut-
schen Rufnamen Godebert, Godebald. Goebl, Göbel.

GRAF: ÜN, aus dem mng. „gäve“ – Graf, für eine 
überhebliche Person. V: Greb, mitteldeutsche Form 
von Graf.

GRATZ: 1. HN, nach der österreichischen Stadt 
Graz, 2. RN, abgeleitet von dem Namen Pankratz, 3. 
BN, für einen Spieler, aus polnischen „gracz“.

GREGOR: RN, aus dem griechischen Gregorius 
(= der Wachsame). Hl. Gregorius, 5. Jh. ist Patron der 
Sänger. V: Greger,  Gregusch, Guhr.

GREINER: ÜN, aus dem mhd. „gríner“ – Weiner, 
Heuler.  

GREISINGER: ÜN, aus Greis, für einen alten 
Mensch. V: Greis, Greissler.

GRENTZER: WN, für jemanden, der in Nähe an ei-
ner Grenze wohnt. V: Grenzer.

GRESCHNER: ? ÜN – Ableitung von mhd. „gros, 
grosse“ – Groschen (ältere Währung). Sk: 403 (auch 
Grešner), meistens im Hauer-
land. V: Grosch, Grosche, Grö-
schel. B.N. Walther Greschner 
(1934, Schmiedshau), seit 2006 
Bundesvorsitzender der KdL in 
Deutschland (auf dem Foto).

GRESER: BN, abgeleitet von 
mhd. „grasen“ – Gras schnei-
den, für den Mäher. V: Graser, 
Graeser, Gräser. B.N. Gertrud 
Greser (1957 – 2004), Landes-
vorsitzende des KDV in Jahren 1994 – 2000.

GRETSCH: HN, zu mehreren Ortsnamen Grötsch, 
Groitzsch.

GRETZMACHER: BN, für den Grützmüller, abgelei-
tet von dem mhd. „grütze“ – Grobmahlenes. V: Grütz-
macher, Grützner

GROH: ÜN, abgeleitet von grau, jemand mit grauen 
Haaren. V: Grau, Grauer, Grohmann.

GROLMUSS: RN, abgeleitet von dem Namen des 
Hl. Hieronymus (4./5. Jh.). Sk: um 450. V: Jeronim, 
Horlamus, Grolms.

GRÖNE: 1. HN, nach den Ortschaften Gronau oder 
zur Grone in Niedersachsen, 2. ÜN, aus dem mhd. 
„gröne“ – grün, unreif.

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

Elster am Fenster.
Fliegt nicht weg.
Elster beim Futterhaus
verjagt Buchfi nk, Sperling 
und Meise.
Elster im Futterhaus
räumt alles aus.

Helmut von SCHEURL
-DEFERSDORF

... Astronauten häufi g Kopfweh 
haben? 
Knapp drei Viertel aller Astronau-
ten kla gen im All über Kopfschmer-
zen. Das ha ben Neurologen aus 
Leiden (Niederlande) heraus-
gefunden, die dazu Weltraum-
reisende befragten. Das Kopfweh 
trat un abhängig von der Übelkeit 
auf, die in der Schwerelosigkeit 
häufi g ausgelöst wird. Keiner der 
Befragten litt auf der Erde an re-
gelmäßigen Kopfschmerzen. Die 
Beschwerden stuften die Astro-
nauten aller dings zumeist als 
leicht oder gemäßigt, in seltenen 
Fällen als schwer ein. Die Ursa-
chen der Kopfschmerzen kennen 
die Ex perten noch nicht.

... Europäer mehr Feinge-
schmack für Süßes haben?
Europäer haben aufgrund ihres 
Erbgutes einen feineren Ge-
schmackssinn für Zu ckerhaltiges. 
Das haben US- Wissen schaftler 
herausgefunden. In einem Ex-

Wussten Sie
eigentlich, dass ...

periment mit Menschen aller Erd-
teile ent schlüsselten sie bei den 
Vertretern Euro pas ein Genpaar, 
das besonders auf Zucker sensibel 
reagiert und feinste Spuren davon 
schmecken lässt. Danach folgen Ja-
paner, Palästinenser, Chinesen und 
ande re Völker des mittleren Ostens 
und Asiens. Die Angehörigen meh-
rerer afrikanischer Völker wiesen 
das geringste Feingefühl für Süßes 
auf. Als Ursache für diese erhöhte 
Sensibilität vermuten die Forscher 
den Mangel an Süßfrüchten und 
Gemüse nörd lich der Tropen.

... Gene die Placebo-Wirkung 
beein fl ussen?
Die Gene eines Menschen bestim-
men, wie gut Placebos bei ihm 
wirken. Das haben Hirnforscher 
in Los Angeles herausge funden. 
Placebos funktionieren demnach, 
indem sie das Belohnungssystem 
des Ge hirns stimulieren. Dabei set-
zen sie so ge nannte Monoamine-
Neurotransmittoren frei, zu denen 
die Wohlfühl-Hormone Do pamin 
und Noradrenalin gehören. Da die-
se chemischen Signale von Genen 
kon trolliert werden, gehen die 
Forscher davon aus, dass 
genetische Unterschiede zwi-
schen Menschen wesentli-
chen Einfl uss auf die Reaktion 
auf Placebos haben.

... Entfernung eines Leber-
fl ecks sinnvoll sein kann?
Besteht bei Hautverände-
rungen wie Leberfl ecken ein 
Entartungsrisiko, ist eine Ent-
fernung sinnvoll. Darauf weist 
der Berufsverband der Deut-
schen Dermatologen hin. Klar-

heit bringe in einem solchen Fall 
eine genaue Untersuchung beim 
Haut arzt. Dabei wird das Risiko 
ermittelt,  dass sich aus den gutar-
tigen Zellen bösartige entwickeln. 
Die Untersuchung empfehle sich 
außerdem, um Verwechselungen 
mit einem Virus oder Hautkrebs 
auszuschließen. Werde dagegen 
eine Entfernung nur aus ästheti-
schen Gründen erwo gen, sollten 
Patienten genau abwägen, ob das 
Er gebnis auch kosmetisch zufrie-
denstellend ausfallen wird.

...Brot krank machen kann?
Immer mehr Menschen reagieren 
empfi ndlich auf das Klebereiweiß 
Gluten. Der Genuss von Getreide-
Erzeugnissen (Weizen, Roggen, 
Gers te oder Hafer), aber auch 
Fertigpro dukten, in denen Gluten 
enthalten ist, führt bei Betroffe-
nen zu Be schwerden wie Magen-
krämpfen oder Durchfall. Durch 
die Unverträg lichkeit wird die 
Dünndarmschleim haut angegrif-
fen und entzündet sich chronisch.

(Aus der Presse - eingesandt
von Heinz Manuel BERNHARDT)

Winterschlaf...  (n)
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Großmutters Fastnachtsküchlein
Zutaten:   
130 g Milch, 580 g Mehl, 100 g Butter, etwas Obst oder 

Rahmschaum oder Gelee, 1 St. Eiweiß zum Bestreichen, 
etwas Fett zum Ausbacken   

Zubereitung:
Eier, Milch, Mehl und Butter zu einem Teige verarbeiten, dünn aus-

rollen und mit einem Wasserglas ausstechen. Eine Scheibe mit Obst, 
Rahmschaum oder Gelee belegen. Den Rand mit Eiweiß bestreichen, 
das aber nicht über den Rand hinunter laufen darf, und eine zweite 
Scheibe darauf legen, indem die Ränder zusammengedrückt werden, 
und durch ein etwas kleineres Glas platt abstechen. Dann auf beiden 
Seiten in Fett backen.

Wir gratulieren

N A C H R I C H T E N  A U S  H E I M  U N D  F A M I L I E

KOCHEN SIE MIT UNS

Fische
(20.02. bis 20.03.)

Guten Appetit

Mit Jupiter an Ihrer Seite dürfen 
Sie höhere Ansprüche an das Le-
ben stellen. Die Sterne signalisie-
ren Wachstum und Glück. Grei-
fen Sie zu, wenn man Ihnen den 
kleinen Finger reicht. Ihre berufl i-
che Position wird sich nachhaltig 
verbessern. Auch in privater Hin-
sicht ist damit zu rechnen, dass 
viele Ihrer Wünsche in Erfüllung 
gehen. 

Falls Sie solo sind, und Ihnen 
dieser Zustand auf die Nerven 
geht, können Sie ihn nun an den 
Nagel hängen. Verlieben dür-
fen Sie sich schon zu Beginn 
des Jahres. Vielleicht müssen 
Sie noch die Spreu vom Weizen 
trennen. Verliebte Fische brau-
chen sich um Ihr Liebesglück 
überhaupt keine Gedanken zu 
machen. Höchstens im Frühsom-
mer, wo kleine Missverständnis-
se vorprogrammiert sind. Doch 
die lösen sich bald in Luft auf. Ab 
August bleiben keine Wünsche 
mehr offen. 

Jupiter, der Glücksplanet, kann 
in Sachen Karriere und Finanzen 
einiges für Sie tun. Halten Sie 
künftig Augen und Ohren offen. 
Denn es ist mit interessanten wie 
auch lukrativen Chancen zu rech-
nen. Verlieren Sie keine kostbare 
Zeit, gehen Sie aber auch gründ-
lich zu Werke. Mit selbstbewus-
sten und kompetenten Auftritten 
überzeugen Sie alles und jeden. 
Nur eines sollten Sie mit Uranus 
unbedingt vermeiden, nämlich 
euphorische Spontanentschei-
dungen.

Solange Sie keinen Raubbau 
an Ihren körperlichen - und ganz 
auch besonders nervlichen - Kräf-
ten betreiben, wird die Gesund-
heit vermutlich kein Sorgenthe-
ma sein. Lediglich von April bis 
einschließlich Juli sollten Sie mit 
Saturn vorsichtshalber darauf 
achten, dass Sie sich nicht über-
fordern, keinen einseitigen Dauer-
belastungen aussetzen und kör-
perliche Warnsignale nicht auf die 
leichte Schulter nehmen. Nehmen 
Sie sie ernst. Denn vorbeugen ist 
natürlich besser als heilen.

Region I. Pressburg

gratuliert Maria Burčákocá zum 75., 
Rút Facunová zum 52., Karl Hoch-
scherner zum 81., Milan Jozefi k zum 
44., Ján Kabina zum 67., Otto Krämer 
zum 67., Johann Kreppel zum 75., Ru-
dolf Kuchta zum 85., Anton Ludwig 
zum 65., Hilda Nagy zum 85., Jozef 
Očadlík zum 84., Kornelia Pätoprstá 
zum 60., Simone Pientka zum 20., 
Augustine Posch zum 77., Renate 
Rabel zum 47., Roland Reich zum 
49., Eduard Riegel zum 37., Prof. Otto 
Sobek zum 81., Maria Szászová zum 
87., Soňa Šariková zum 77., Hanelore 
Šujanská zum 67., Maria Schwarczová 
zum 70., Ing. Henrik Tomko zum 46., 
Karoline Uličny zum 87., Rudolf Weis-
sabel zum 46., Karl Weisslechner zum 
53., Auguste Zajac geb. Dürr zum 79., 
Ingrid Zapletalová zum 53. und Otto 
Zinser zum 35. Geburtstag. Von gan-
zem Herzen alles Gute, viel Gesund-
heit, Lebensfreude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland

● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Jozef Kot-
schner zum 72. und Dušan Hrabovský 
zum 38. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Margarete 
Steinhübel zum 76.,  Mgr. Eva Rosen-
berg zum 67., Vladimír Kaďerka zum 
64., Ing. Ivan Nemec zum 63. und Pa-
vel Rosenberg zum 57. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Emília Cibu-

lová zum 75., Ladislav Schnierer zum 
75., Mária Kuruczová zum 68., Jana 
Oswaldová zum 58., Karol Hanzlian 
zum 57., Mária Hanzlianová zum 55., 
Eva Tomaniková zum 52. und Ad-
riana Holubová zum 47. Geburtstag. 
Von ganzem Herzen wünschen wir 
alles Gute, viel Gesundheit und Zu-
friedenheit in den weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel 
gratuliert Angela Greschnerová zum 
82. Geburtstag. Gesundheit, Gottes 
Segen und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Elisabeth Rusnak zum 
83., Ilona Pittner zum 80. und Amalia 
Pittner zum 76. Geburtstag. Wir wün-
schen vom ganzen Herzen viel Glück, 
beste Gesundheit, Ausdauer mit viel 
Erfolg und Zufriedenheit mit Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Lieben.
● Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Richard Stiffel zum 77. 
und Tibor Kmeť zum 36. Geburtstag. 
Viel Glück, Gesundheit und Zufrie-
denheit.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Alžbeta Patscho-
vá zum 81., Mária Hrabovská zum 78., 
Oľga Neuschlová zum 66., Mária Neu-
schlová zum 58. und Eva Ihringová 
zum 53. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Glück, Gottes Segen, Gesundheit und 
Zufriedenheit im Kreise Ihrer Lieb-
sten.
● Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Gabriela Biela zum 30. Geburtstag. 
Viel Gesundheit, Glück und Spaß in 
den weiteren Jahren!
● Die OG des KDV in Janova Leho-
ta/Drexlerhau gratuliert Anna Binder 
zum 76., Jana Pogádl zum 24. und 
Michal Vlček zum 19. Geburtstag. 
Viel Glück, Gesundheit, Liebe, ein 
langes und zufriedenes Leben.
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Anna Tataríková zum 
75., Vlasta Hámešová zum 64.,  Re-
gina Štefanovičová zum 45. und Ján 
Cecho zum 42. Geburtstag . Alles 
Gute, viel Gesundheit, Glück und Got-
tes Segen in den weiteren Jahren.

Region III. Oberzips

● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Johann Münnich 
zum 80., Jan Mick zum 80., Gabriele 
Kintzel zum 75., Juraj Puhalla zum 67., 
Marian Tetinger zum 60., Magdaléna 
Mačejná zum 60., Ervin Vavra zum 
54., Edita Krasničanová zum 50., Silvia 
Ivanides zum 49. und Soňa Májovská 
zum 30. Geburtstag. Wir wünschen al-
les Gute, viel Gesundheit, Glück und 
Gottes Segen und noch viele schöne 
Tage im Kreise der Familie. 
● Die OG des KDV in Kežmarok/Kes-
mark gratuliert Valeria Wolf zum 84., 
Oskar Gildein zum 81., Adela Terebeši 
zum 78., Ema  Nemečková zum 72., 
Albina Haninová zum 70. und Ondrej 
Szuttor zum 60. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit und Zu-
friedenheit. Herzliche Glückwünsche 
und Grüße zum Geburtstag senden 
wir auch an Frau Anna Ohly nach 
Weilburg. (Fortsetzung S. 14)

Dass Mathematikkenntnis-
se auch im alltäglichen Leben wich-
tig sind, davon überzeugte sich der 
heranwachsende Sohn eines mei-
ner Bekannten. Nachdem er festge-
stellt hatte, dass seine Bedürfnisse 
wesentlich die Summe des ihm re-
gelmäßig von seinen Eltern ausge-
zahlten Taschengeldes übersteigen, 
wandte er sich an den Vater mit der 
Bitte, die Summe möglicherweise zu 
erhöhen. „Gut“, sagte der Vater, denn 
er fand die Argumente seines Sprös-
slings überzeugend. „Ab morgen be-
kommst du um ein Drittel mehr Geld 
als bisher.“

„Warum nur um ein Drittel?“ – prote-
stierte der Sohn, dem es zu wenig war. 
„Ich möchte mindestens um ein Vier-
tel, ein Fünftel, oder am besten um ein 
Sechstel mehr Geld bekommen!“

am

Ein bisschen 
Mathematik

Nach einem Streit spricht das Ehe-
paar tagelang nicht mehr miteinan-
der. Abends fi ndet sie in der Küche 
einen Zettel: „Morgen um 7.00 Uhr 
wecken!“ Am nächsten Tage wird 
er um 10 Uhr wach und fi ndet einen 
Zettel: „7.00 Uhr - Aufstehen!“

---

Der Feuerwehrhauptmann kommt 
mit den Händen in den Hosenta-
schen in den Bereitschaftsraum. 
Trinkt einen Kaffee, und sagt dann 
zu den Kameraden: „Jetzt macht 
euch mal langsam und sinnig fertig 
für einen Einsatz. Das Finanzamt 
brennt!“

---

„Die Küche ist wirklich etwas 
klein“, gesteht der Wohnungsmakler 
dem jungen Ehepaar, „aber für eine 
kleine Mahlzeit reicht es. Und mehr 
werden Sie sich bei dieser Miete so-
wieso nicht leisten können.“

---

„Seit Robert sein ganzes Vermö-
gen verloren hat, will die Hälfte sei-
ner Freunde nichts mehr von ihm 
wissen.“

„Und was ist mit der anderen Hälfte?“
„Die weiß es noch nicht!“

---

„Das Dumme bei ihnen ist, man 
weiß nie, wo die Halsentzündung be-
ginnt und wo sie wieder aufhört!“
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Vyhradené pre adresné nálepky

N A C H R I C H T E N  A U S  H E I M  U N D  F A M I L I E

(Fortsetzung von S. 13)

In stiller Trauer

 Lieber Leser,
           liebe Leserin

Gedanken zur Zeit

Wir gratulieren
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● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Stefan Kozak 
zum 81., Prof. Jan Martin zum 78., 
Agnes Peky zum 74., Andreas Faba 
zum 60., Alzbeta Trvda zum 30. und 
Agata Pavlik zum 25. Geburtstag. 
Dein Unterbewusstsein braucht täg-
lich neue, aufbauende und kraftvol-
le Gedanken. Gib sie ihm! Dadurch 
schaffst du dir eine neue Wirklichkeit. 
Wir wünschen dir einen frohen Ge-
burtstag im Kreise deiner Lieben.
● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Marta 
Loyová zum 78. Geburtstag. Wir wün-
schen Gesundheit und Zufriedenheit 
im Kreise Ihrer Lieben.

Region IV. Unterzips

● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Maria Gablas zum 85., 
Ľudovít Schneider zum 83., Michal 
Kujnisch zum 75., Wolfgang Vohland 
zum 74., Josef Theisz zum 72. und 
Ľubomír Kujnisch zum 45. Geburts-
tag. Gottes Segen, Gesundheit, Lie-
be, Glück und Sonnenschein sollen 
für immer in Euren Herzen sein.

● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert JUDr. Michal Neu-
bauer zum 82., Helena Spišáková 
zum 80., Michal Mikulík zum 68., 
Erika Žoryová zum 67., Ján Lipták 
zum 62. und Ernest Vozár zum 45. 
Geburtstag . Gute Gesundheit, viel 
Glück und Zufriedenheit im Kreise 
Eurer Liebsten.
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Anna Ordelt 
zum 79., Helene Flaig zum 77., He-
lene Patz zum 74., Maria Patz zum 
71., Maria Končíková zum 53., Ale-
na Wenzelová zum 48. und Magda 
Loyová zum 45. Geburtstag. Alles 
Gute zum Geburtstag, viel Gluck 
und Gesundheit im Kreise der Fa-
milie. 

Region V. Bodvatal

● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Mária Antl zum 
78., Gabriele Böhm zum 78., Mária 
Bröstl zum 74., Julia Gedeon zum 
94., Irma Gedeon zum 82., Edith 
Nižnik zum 83., Maria Ruso zum 
82., Gustav Schmotzer zum 71., 
Maria Schwartz zum 78., Rudolf 
Schwartz zum 84., Margit Schürger 
zum 72., Helene Freiman zum 80., 
Scharlotte Megyesi zum 70., Ernest 
Müller zum 50., Petronele Schürger 
zum 45., Ingrid Horvath zum 40., 
Mgr. Ulrike Strömpl zum 25. und 
Jana Juhas zum 20. Geburtstag. 
Von Herzen Freude und Segen mö-
gen Euch beschieden sein. Dazu 
auf allen Wegen möge das Glück 
Euer Partner sein.
● Die OG des KDV in Vyšný Med-
zev/Ober-Metzenseifen gratuliert 
Maria Antl zum 78., Milan Kozár 
zum 72., Gejza Fabian zum 67., La-
dislav Saučin zum 57., Darina Iva-
nová zum 56., Richard Meder zum 
56., Marta Tothová zum 50., Beáta 
Palačiková zum 46. und Henrich 
Schmotzer zum 38. Geburtstag . 
Wir wünschen alles Gute, viel Ge-
sundheit, Glück und Gottes Segen, 
und viele schöne Tage im Kreise 
der Familie.
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Gabriele Šenkovič 
zum 73., Eleonóra Dzúrik zum 71., 
Ladislav Farkašovský zum 71., 
Siegfried Gašpar zum 68., Eva 

Die OG des KDV in Unterturz 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, Herrn
Vladimír DZÚR,

der sie im Alter von 77 Jahren 
für immer verlassen hat. Gott 

gebe ihm die ewige Ruhe.

- - -

Die OG des KDV in Oberturz 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, Frau
Margit KRAUS,

die sie im Alter von 76 Jahren 
für immer verlassen hat. Gott 

gebe ihr die ewige Ruhe.

- - -

Die OG des KDV in Hopgarten 
trauert um

Johann JACHMANN,
der uns im 88. Lebensjahr für 
immer verlassen hat. Er war 
einer der 42 Hopgärtner, die 
im Februar 1945, allein auf 

Grund der Tatsache, dass sie 
„Deutsche“ waren, willkürlich 

zur Zwangsarbeit nach Sibirien 
verschleppt wurden. Gott gebe 

ihm den ewigen Frieden.

- - -

Die Region Pressburg gedenkt 
in stiller Trauer ihres langjähri-

gen Mitglieds, Herrn
Jozef MORVAY,

der im Alter von 77 Jahren ver-
storben ist. Gott gebe ihm die 

ewige Ruhe.

Groh zum 67., Eva Pačenovská 
zum 67., Irena Knapová zum 65., 
Margita Gruberová zum 63., Mária 
Meľuch zum 60., Rafael Szabó 
zum 59. und Monika Scholczová 
zum 55. Geburtstag. Alles Gute, 
viel Gesundheit, Erfolg und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Liebsten.

De gustibus non est dispu-
tandum (Über Geschmack kann 
man nicht streiten), sagte Jean 
Anthèlme Brillat-Savarin, franzö-
sischer Schriftsteller, Philosoph 
und einer der bedeutendsten fran-
zösischen Gastrosophen, Autor 
des bekannten Werks „La Physio-
logie du Goût“ (Die Physiologie 
des Geschmacks). Dass dieser 
Spruch, von dem man lange Jah-
re glaubte, er käme aus dem anti-
ken Rom, heute noch sehr aktuell 
und wahrheitsgetreu ist, darüber 
können wir uns bei unserer redak-
tionellen Arbeit überzeugen. 

Sehr oft bekommen wir in die 
Redaktion E-Mails oder Briefe, in 
denen ihr auf unsere Artikel rea-
giert, was uns natürlich sehr freut. 
Interessant ist aber, dass wir oft 
diametral gegenläufi ge Meinun-
gen über dieselben Texte lesen. 
In der letzten Zeit z.B. konnten 
wir vieles über die Zyklen von den 
Holzfällern und Familiennamen 
erfahren. Viele von euch fi nden 
diese Artikel-Reihen sehr gut, in-
teressant und wichtig, andere da-
gegen sagen, sie seien zu lang, 
zu langweilig und nichtsbringend. 
Einer von euch hat sich sogar in 
dem Sinne geäußert, dass er kei-
ne Artikel lese, deren Länge über 
eine halbe Seite hinausreicht... 
Nun, de gustibus...

Die Rückkopplung, eher unter 
dem modernen englischen Begriff 
feedback bekannt, ist für uns sehr 
wichtig, und man könnte auch ru-
hig sagen, egal ob die Reaktion 
positiv oder negativ ist. Jede Re-
aktion ist für uns ein Signal, dass 
unser Monatsblatt gelesen wird. 
Positiver Widerhall befeuert uns 
und motiviert, negativer zwingt 
uns, nachzudenken und neue Lö-
sungen zu suchen. Übrigens: wir 
bemühen uns immer, unsere Zeit-
schrift so zu gestalten, dass jeder 
von unseren Lesern darin etwas 
für sich fi nden kann. 

Sicher habt ihr schon beim 
Lesen dieser Ausgabe unseres 
Monatsblattes bemerkt, dass 
wir mit zwei neuen, langfristigen 
Projekten begonnen haben. Es 
sind „Gespräche zum aktuellen 
Thema“ (S. 4) und „800 Jahre der 
Besiedlung der Zips“ (S.10). Ich 
hoffe, dass die meisten von euch 
unsere neuen Zyklen interessant, 
wichtig und belehrend fi nden, und 
sie mit großem Interesse lesen 
werden.

Auf eure Bemerkungen, sowohl 
anerkennende als auch kritische 
zu unseren neuen Projekten, 
wartet ungeduldig und freut sich 
schon euer


