
19.
JAHRGANG

5
MAI
2010

(Fortsetzung S. 2)

800 Jahre deutscher Ansiedlung. 
Dorfstraße in Unterschwaben (1936).
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Das Fest des künstlerischen Wortes. 
Wir berichten über den Friedrich-Lam-
Wettbewerb in der Region Oberzips.

S. 6

GRÜNDUNGSVERSAMMLUNG
Im Juli und August 1990 war die gesellschaftli-

che Situation in Medzev/Metzenseifen ziemlich ge-
spannt. Die Leute debattierten am Marktplatz, in den 
Gaststätten, überall. Jetzt, wo die politische Lage im 
ganzen Land gärte, jetzt in dieser unsicheren Zeit 
wollt ihr einen deutschen Verein gründen? Wozu? 
Habt ihr die kommunistischen Spitzel vergessen? 
Stimmen dagegen wurden laut. Wird das nach den 
ersten freien Wahlen gebildete Innenministerium ei-
nen ersten deutschen Verein in der Slowakei wirklich 
registrieren? Stimmen dafür und dagegen. Habt ihr 
denn vergessen, dass eure Eltern Mantaken sind, 
fragten die Gründer zurück, habt ihr vergessen, dass 
in der Kirche, auf den Hochzeiten, 
ja auch am Grabe deutsch gebetet 
und gesungen wurde? Viele Zwei-
fel kamen auf. Die politische Situa-
tion im Lande sei zu unsicher, zu gefährlich, einen 
deutschen Verein zu gründen, meinten Skeptiker.

Doch es kam anders. Gleich Anfang Septem-
ber 1990 wurden die vom „Ministerstvo vnútra a 
životného prostredia Slovenskej republiky“ (In-
nenministerium der Slowakischen Republik) regi-
strierten Statuten des „Karpatskonemecký spolok 
na Slovensku“ nach Metzenseifen zugestellt. Ein 
Riesenstein fi el dem Vorbereitungsausschuss vom 
Herzen. Wir Deutschen sind wieder gleichberech-
tigt da, nun müssen wir uns aufbauen. Und wir 
setzten den Gründungsakt auf den 30. September 
1990 fest. Und der Vorbereitungsausschuss starte-
te mit den Mithelfern die mannigfaltigen Vorberei-
tungen, Besprechungen, Einladungen ins In- und 
Ausland, bis nach Stuttgart zur Karpatendeut-
schen Landsmannschaft und auch die Metzenseif-
ner Stadtverwaltung, „Mestský národný výbor“ 
wurde in das gemietete Rekreationszentrum der 
Kaschauer Schwerindustrie (Rekreačné centrum 
Závodu ťažkého strojárenstva n.p.) ins Dombach-
tal eingeladen.

Und sie kamen. Am sonnigen Herbsttag, dem 30. 
September, fuhren drei Autobusse und viele Autos 
in das Dombachtal, wo vor 45 Jahren noch in zehn 
Hammerwerken fl eißige Metzenseifner Schmiede 
Hauen und Schaufeln schmiede-
ten. Jetzt lagen die Hammerwerke 
ausgeraubt, zerstört an ihren ver-
sumpften Teichen. 

Aus dem ersten Bus stiegen 
sonntäglich gekleidete Männer 
und Frauen heraus, Mädchen in 
weißen, gestickten Trachtenblu-
sen mit bunten Schürzen kamen 
aus einem weiteren Bus, ältere und 
auch jüngere Männer und Frauen 
in schweren Röcken schauten 
von einem Bus zum anderen. 45 
Jahre Blockade. Fremde Gesich-
ter überall. Sie kannten einander 
nicht. Doch mit „Grüß Gott“ und 
„Guten Tag, woher kommt ihr?“ 
kamen sie aufeinander zu, dann 
schüttelten sich Hauerländer und 
Unterzipser die Hände, grüßten 

Gründung des Karpatendeutschen Vereines in der Slowakei

die Metzenseifner Sänger den stattlichen Trachten-
chor aus Chmeľnica/Hobgarten und hießen auch die 
Pressburger Deutschen herzlich willkommen. Der 
Bann war gebrochen, im Dombachtal erklangen alle 
deutschen Mundarten der Slowakei. Vom weichen 
Pressburger Deutsch über das Kuneschhauerische, 
weiter das Gründlerische der Unterzipser, das Hob-
gärtnerische war markant, bis zum einheimischen 
Mantakischen. Und bald kamen sich alle näher.

Wieder tauchten Bedenken auf.
Wird die Gründung gelingen? fragten sich die Ver-

antwortlichen. Wie wird sich die vierzig Jahre dau-
ernde kommunistische Gehirnwäsche auswirken? 

Die jetzigen vierzig- und fünfzigjährigen Deut-
schen, die mit der eingepaukten 
Kollektivschuld aller Deutschen 
erzogen wurden, kannten keine 
andere Staatsideologie als den 

Kommunismus. (Mit Ausnahme der Pressburger, die 
über das österreichische Fernsehen besser unter-
richtet waren). Wie werden sie reagieren? Wie wer-
den sie die Statuten aufnehmen? Diese und ähnli-
che Fragen hingen über dem vollbesetzten Saal und 
schwebten auch über dem Vorstandstisch. Alles war 
besetzt .Viele standen in den Türen und auf den Gän-
gen. Unter den 200 Anwesenden waren auch die 125 
Delegierten aus den ehemaligen Deutschen Sprach-
inseln.

Die regen, lebhaften Debatten im Saal verstumm-
ten, als Josef Roob vom Vorbereitungsausschuss 
um 13:30 alle Delegierten, Gäste und Mithelfer zu 
diesem geschichtlichen Gründungstag begrüßte. 
Willkommen hieß er den Bundesvorsitzenden der 
Karpatendeutschen Landsmannschaft aus Stutt-
gart, Isidor Laslob, das Vorstandsmitglied der 
KDLM, Stuttgart, Architekt Bela Haas und den Vor-
sitzenden des Národný výbor (Nationalausschuss) in 
Metzenseifen, Bürgermeister Josef Pačaj. Das Vier-
Punkte-Programm wurde mit Beifall gut geheißen: 
1. Geschichte der Karpatendeutschen mit ihren Zu-
kunftsaufgaben, 2. Annahme der Statuten des KDV, 
3. Wahlen der Vorstände des KDV, 4. Diskussionen 
und gesellschaftliches Beisammensein.

Ing. Wilhelm GEDEON

Der Charakter offenbart 
sich nicht an 

großen Taten; an 
Kleinigkeiten zeigt sich 

die Natur des Menschen.

Jean-Jacques ROUSSEAU

Hopgarten lädt ein
Unter dem Motto „Tage der 
Deutschen Kultur – Kultur 
der Zipser Deutschen“ wird 
diesjähriger Kultursommer 

wieder in Chmeľnica/Hopgar-
ten eröffnet. Die Veranstal-
tung findet am 6. Juni 2010 
statt. Kommen Sie, Sie wer-
den alle herzlich willkommen 
geheißen. Gesang, Tanz und 
familiäre Atmosphäre sind 
Devisen dieser einzigartigen 

Veranstaltung.

Sponsoren gibt es noch! Das bestätigt 
die renovierte Schule in Hopgarten.

S. 10



2 KB 05/2010I N F O S E R V I C E

(Fortsetzung von S. 1)
Als der Hobgärtner Sängerchor zur Einführung 

den feierlichen Lobgesang anstimmte: „Der Gott, 
der unsere Väter einst ins Zipser Land geleitet…“ er-
hob sich der ganze Saal. Die meisten Karpatendeut-
schen waren überrascht - sie hörten ihren Hymnus 
doch zum ersten Mal. 

Auch der Metzenseifner gemischte Chor hatte 
trotz des Verbotes deutscher Schulen viele deut-
sche Volkslieder herübergerettet. Begeistert sangen 
die Metzenseifner unter der Leitung von Lydia Grent-
zer fast vergessene Volksieder.…

Gründung des KDV
in der Slowakei

Die Mitgliedsmedien der IMH haben den Zeitungs- und Buchverleger Prof. 
Dr. Eugen Miller turnusmäßig zum neuen Präsidenten ihres weltweiten Me-
dien-Netzwerkes gewählt. Zusammen mit dem IMH-Koordinator und dem 
IMH-Rat gehört er nun zur Führungsgruppe.

Prof. Dr. Miller ist Herausgeber der deutschsprachigen Wochenzeitung 
„Rundschau“ in Russland, Leiter eines Schulbuchverlags, ehemaliger Lehr-
stuhlleiter an der Pädagogischen Universität Uljanowsk und Träger des deut-
schen Bundesverdienstkreuzes. 

Aufgrund seiner deutschen Abstammung wurde er aus reiner Willkür in jun-
gen Jahren in ein sowjetisches Konzentrationslager verschleppt. Nach der 
Freilassung aus der Gefangenschaft war er zunächst als Deutschlehrer an ei-
ner Dorfschule tätig. Danach arbeitete er sich bis zum Germanistik-Professor 
einer renommierten Universität empor. Nach dem Ende des Kommunismus 
gründete er die „Rundschau“, die bis heute zu den führenden deutschsprachi-
gen Medien Russlands gehört.

Die IMH ist der Verband und Dienstleister der deutschsprachigen Medien 
weltweit und ebenso für die fremdsprachigen Medien in Deutschland. 

Zu den IMH-Mitgliedsmedien gehört auch unser Medium. (imh)

Neuer Präsident der Arbeitsgemeinschaft 
Internationale Medienhilfe (IMH)

Der Karpatendeutsche Verein in 
der Slowakei, Ortsgemeinschaft 
Švedlár/Schwedler (vertreten durch 
die Vorsitzende Frau Ing. Gabriela 
Ivančová), und Prof. Dr. Ferdinand 
Klein, Ehrenvorsitzender der Kar-
patendeutschen Landsmannschaft 
Slowakei, Landesverband Bayern 
e.V. und Ehrenbürger der Gemeinde 
Schwedler, veranstalten in den Ta-
gen vom 12. – 17. Juli 2010 in der 
Begegnungsstätte der OG des KDV 
in Schwedler ein Kultur- und Bil-
dungsprogramm für Schüler und 
Schülerinnen der Oberstufen von fünf 
Volksschulen der Gemeinden/Ortsge-
meinschaften der Region Unterzips.

An dieser 1-wöchigen Kultur- und 
Bildungsveranstaltung mit dem 
Thema „Gemeinsam Heimat ent-
decken und erleben“ werden 15 
Schüler und Schülerinnen karpaten-
deutscher Herkunft der Oberstufen 
der Volksschulen Schwedler, Mníšek 
nad Hnilcom/Einsiedel an der Göll-
nitz, Nálepkovo/Wagendrüssel, Gel-
nica/Göllnitz und Dobšiná/Dobschau 
teilnehmen - 3 Schüler/Schülerinnen 
je OG. 

Auf interessante, spielerische Art 
und Weise werden die Programmteil-

nehmer nicht nur aus der Geschichte 
lernen, sondern auch die deutsche 
Sprache pfl egen und kultivieren, 
miteinander und füreinander die Zu-
kunft gestalten und gemeinsam klei-
ne Projekte realisieren.

kb

Aus der Geschichte lernen

Das Kultur- und Begegnungsfest, auf dem die Kultur, Bräuche und 
Sitten der deutschen Minderheit in der Slowakei und in Europa präsen-
tiert werden, ist seit seinem ersten Jahrgang (1996) zu einer schönen 
Tradition und einem einmaligen Erlebnis geworden.

Mit diesem Fest bemühen wir uns um die Bewahrung und Entfaltung 
der Bräuche der deutschen Minderheit, um Erfahrungsaustausch, ge-
genseitiges Verständnis und Kennen lernen, um Überwindung der 
Vorurteile und um Unterstützung des Gegenseitigkeitsgedankens, der 
Hochachtung und um zu anderen Kulturen und Bräuchen beizutragen.

Am 2. und 3. Juli 2010 wird das Kultur- und Begegnungsfest schon 
seinen 15. Jahrgang begehen, an dem die Sängerchöre und Tanzgrup-
pen der deutschen Minderheit und Gästegruppen der anderen National-
minderheiten auftreten werden.

Wir gestatten uns, Sie hiermit zu unserem Festival herzlichst einzuladen. 
Wir hoffen, Sie erteilen uns die Ehre und nehmen unsere Einladung an.

Nähere Informationen und Programm lesen Sie unter: www.kdv.sk .
Mit Ehre

Ing.Anton OSWALD, CSc.

Einladung zum Kultur- und Begegnungsfest
in Kesmark

Bernd Posselt, Eu-
ropaabgeordneter und 
Sprecher der Sudeten-
deutschen Volksgrup-
pe, wird beim 61. Su-
detendeutschen Tag in 
Augsburg den Europä-
ischen Karlspreis 2010 
der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft an 
BdV-Präsidentin Erika 
Steinbach, MdB verlei-
hen. 

Erika Steinbach habe 
durch ihr gleichermaßen um-
sichtiges wie nachhaltiges Wir-
ken erreicht, dass das Unrecht 
der Vertreibung der Deutschen 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
nicht der Vergessenheit anheim 
gefallen sei, sondern sowohl 
durch die Stiftung „Zentrum 
gegen Vertreibungen“ als auch 
durch die Einrichtung einer 
Stiftung „Flucht, Vertreibung, 
Versöhnung“ der deutschen 
Bundesregierung aufgearbeitet 
und öffentlich gemacht werde, 
so Sprecher Bernd Posselt und 

Europäischer Karlspreis der Sudetendeutschen 2010 an
BdV-Präsidentin Erika Steinbach

Verleihung beim Sudetendeutschen Tag zu Pfi ngsten in Augsburg

Bundesvorsitzender Franz Pany 
in ihrer Begründung. 

Die Präsidentin des Bundes 
der Vertriebenen und Men-
schenrechtssprecherin der 
CDU/CSU Bundestagsfraktion 
stehe für Augenmaß, Wahrhaf-
tigkeit und Verständigung. 

Die feierliche Preisverlei-
hung wird im Rahmen der Er-
öffnungsveranstaltung des 
Sudetendeutschen Tages am 
Pfingstsamstag, 22. Mai, 10.30 
Uhr in Augsburg, Messezen-
trum (Schwabenhalle) in Anwe-
senheit von Vertretern aus Poli-
tik und Gesellschaft sowie über 
1000 sudetendeutschen Lands-
leuten stattfi nden. 

Der Europäische Karlspreis 
wurde von der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Er-
innerung an Karl IV., Römischen 
Kaiser, Deutschen König und 
König von Böhmen, den Ordner 
Mitteleuropas, gestiftet. Zweck 
der Verleihung ist der Mahnruf 
nach einer gerechten Völker- und 
Staatenordnung in Mitteleuropa. 
Der Europäische Karlspreis wird 
an Persönlichkeiten und Ein-
richtungen der Politik, des Gei-
steslebens oder der Wirtschaft 
verliehen, die sich besondere 
Verdienste um die Verständi-
gung und Zusammenarbeit der 
Völker und Länder Mitteleuro-
pas erworben haben.

(sdp)

Bei der Gründungsversammlung des KDV fehlte nicht die Folkloregruppe Marmon aus Hopgarten. Zu dieser Zeit war 
es das einzige Ensemble in der ganzen ehemaligen ČSR, das sich mit authentischer deutschen Folklore präsentierte 
und das Brauchtum, Lieder und Tänze der Karpatendeutschen bewahrte.              Foto: Metzenseifen - 30. 9. 1990
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Das Deutsche Kulturforum östliches Europa in 
Potsdam vergibt im Herbst 2010 den Georg Dehio-
Buchpreis. Mit dieser von dem Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien, Bernd 
Neumann, dotierten Auszeichnung werden Auto-
rinnen und Autoren geehrt, die sich in ihren Wer-
ken fundiert und differenziert mit den Traditionen 
und Wechselbeziehungen deutscher Kultur und 
Geschichte im östlichen Europa auseinanderset-
zen. Der Georg Dehio-Buchpreis ist aufgeteilt in 
einen mit 12.000 € dotierten Hauptpreis und einen 
mit 8.000 € dotierten Ehrenpreis. Der Hauptpreis 
würdigt ein publizistisches bzw. literarisches Ge-
samt- und Lebenswerk. Mit dem Ehrenpreis wer-
den Verfasser einer herausragenden Publikation 
sowie Übersetzer ausgezeichnet.

Die siebenköpfi ge Jury unter dem Vorsitz von 
Nina Ruth Sottrell sprach den Hauptpreis dem 
Publizisten, Schriftsteller und Übersetzer Martin 
Pollack zu.

Aus der Begründung der Jury: »Martin Pollack 
hat mit seinem vielfältigen literarischen und journa-
listischen Schaffen die Erinnerungsorte im Osten 
Europas wieder zugänglich gemacht, die jahr-
zehntelang verdrängt und vom Eisernen Vorhang 
versperrt waren. Seit seiner ›imaginären Reise 
durch die verschwundene Welt‹ Galiziens und der 
Bukowina berichtet er von Chassiden und Huzulen, 
von Polen und Ruthenen. Nie hat er sich von der 

Georg Dehio-Buchpreisträger 2010 stehen fest
Die Auszeichnung geht an Martin Pollack für sein Gesamtwerk und Włodzimierz Nowak mit 

der Übersetzerin Joanna Manc für das Buch „Die Nacht von Wildenhagen. Zwölf deutsch-
polnische Schicksale“.

Parzellierung des Raumes 
durch Sprachgrenzen oder 
nationale Grenzen ein-
schränken lassen, sondern 
er führt uns in die histori-
sche Landschaft zwischen 
Ostsee und Schwarzem 
Meer, zwischen Weichsel 
und Don, in jene sarmati-
schen Landschaften, in de-
nen, so Martin Pollack, ›die 
slawische und die deutsche 
Kultur aufeinander trafen, ja 

mehr als einmal unheilvoll und zerstörerisch aufein-
ander prallten — die Juden nur zu oft dazwischen, 
wie zwischen Mühlsteinen.‹ Doch Pollack bleibt 
nicht bei der Rekonstruktion und Wiederaneignung 
des Vergangenen. Als Herausgeber, Übersetzer und 
Vermittler hat uns Martin Pollack mit den Werken 
mehrerer Generationen von Autoren aus Polen und 
der Ukraine, aber auch aus Litauen und Belarus be-
kannt gemacht. Die jüngeren gehören heute zu den 
wichtigsten Stimmen ihrer Länder. Martin Pollacks 
Wirken verdanken wir eine Erweiterung unseres 
kulturellen Horizonts. Sein Werk ist ein bedeutender 
Beitrag zur Osterweiterung des europäischen Den-
kens.«

Der Ehrenpreis geht an Włodzimierz Nowak und 
die Übersetzerin Joanna Manc für das Buch „Die 

Nacht von Wildenhagen. 
Zwölf deutsch-polnische 
Schicksale“.

Aus der Begründung der 
Jury: »In der großen Tra-
dition der polnischen Re-
portage stehend, sammelt 
Włodzimierz Nowak Ge-
schichten im Grenzland: 
deutsch-polnische Schick-
sale kleiner Leute, die un-
ter das Rad der großen Ge-
schichte geraten sind. Den 
Bogen über die letzten 60 Jahre spannend, verfolgt 
Włodzimierz Nowak die Lebenswege seiner Pro-
tagonisten: Partisanenkämpfer, zwangsadoptierte 
Kriegskinder, mittellos Gestrandete, Glückssucher 
und andere Schengengrenzgänger, Studenten an 
der Viadrina und Opelmitarbeiter in Bochum und 
Gleiwitz/Gliwice. Minutiös recherchiert und im Ton 
sachlich-lakonisch und wertungsfrei, bringt er den 
Lesern mit großem erzählerischem Talent die Ge-
schichten nahe, ohne dabei den Menschen zu nahe 
zu treten. Nicht nur in seiner Auseinandersetzung 
mit der Geschichte der Vertreibung überschreitet er 
die gängigen Wahrnehmungsmuster und verschiebt 
die Grenzen der üblichen polnisch-deutschen Per-
spektiven — ganz im Sinne eines unausgespro-
chen bleibenden Plädoyers für ein europäisches 
Miteinander. Gewürdigt wird mit dem Ehrenpreis 
zugleich die übersetzerische Leistung von Joanna 
Manc, die die Reportagen glänzend und kongenial 
ins Deutsche gebracht hat, um sie so auch dem 
deutschsprachigen Publikum zu erschließen.«

Die feierliche Preisverleihung wird am 23. Sep-
tember 2010 in Berlin stattfi nden.

(dkf)

Um das Deutsch herum

In vielen Ländern Mittel- und Ost-
europas wird Deutsch weiterhin als 
erste Fremdsprache von Englisch 
abgelöst. Andererseits werden 
in Ländern, die bildungspolitisch 
Wert auf Mehrsprachigkeit legen 
und an ihren Schulen mehr als 
eine Fremdsprache vorschreiben, 
steigende Zahlen vermerkt: „Wir 
stellen leider fest, dass in vielen 
nationalen Bildungssystemen die 
zweite Fremdsprache an Schulen 
von einem Pfl icht- in ein Wahlfach 
umgewandelt wird. Wer also vor-
her Englisch und Deutsch lernte, 
kann sich nun auch für Englisch 
und Physik entscheiden, was die 
Zahlen der Deutschlerner in die-

Fremdsprache Deutsch: 

Weltweite Studie liefert aktuelle Zahlen
Wie beliebt ist Deutsch als Fremdsprache? Wie viele Menschen 

lernen weltweit Deutsch? Wo gibt es die meisten Deutschlerner? 
Und vor allen Dingen: Welche Trends gibt es? Das „Netzwerk 
Deutsch“ legt mit seiner neuesten Studie aktuelle Zahlen vor.
Mit der Studie des „Netzwerks 

Deutsch“, einer Initiative des Aus-
wärtigen Amts in Zusammenar-
beit mit dem Goethe-Institut, dem 
Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst und der Zentralstelle 
für das Auslandsschulwesen, ist 
jetzt die umfassendste und ak-
tuellste Statistik zur Stellung der 
deutschen Sprache in der Welt 
erschienen: In 134 Ländern haben 
Arbeitsgruppen die Daten gesam-
melt, erfasst und ausgewertet. Die 
gesamte Studie ist abrufbar: www.
diplo.de/sprache-der-ideen

Spitzenreiter unter den Deutsch-
lernern sind die Polen: Rund 2,35 
Millionen Menschen lernen hier 
an Schulen und Universitäten 
Deutsch, dicht gefolgt von Rus-
sland mit 2,3 Millionen. Weltweit 
eignen sich derzeit etwa 14,45 
Millionen Menschen Deutsch als 
Fremdsprache an, 47 Prozent 
von ihnen leben in den Ländern 
der EU. Gelernt wird zumeist an 
Schulen (rund 12,8 Millionen), 
Hochschulen (rund 1,45 Millionen) 
und in Kursen der Erwachsenen-

Engagement für 
Mehrsprachigkeit 

wirkt sich positiv auf 
Deutschlernerzahlen aus

Bei der letzten Vorstandssit-
zung des Kulturwerks der Kar-
patendeutschen wurde fest-
gelegt, dass die Ausstellung 
„Pressburg alte Krönungs-
stadt“ am 12. Juni 2010 in der 
Karlsburg in Karlsruhe Durlach 
um 15:00 Uhr stattfi ndet.

Zur Eröffnung wird das neue 
Buch von Herrn Anton Klipp, 
„Pressburg - neue Ansichten zu 
einer alten Stadt“ vorgestellt.

Alle Karpatendeutschen sind 
herzlich eingeladen. Einladun-
gen werden separat versandt.

(kp)

Ausstellung: Pressburg 
alte Krönungsstadt

bildung (rund 0,2 Millionen). Dar-
über hinaus nehmen jährlich rund 
186.000 Personen an den Sprach-
kursen der Goethe-Institute im 
Ausland teil.

sen Ländern sinken lässt. Es gibt 
aber auch positive Beispiele: In 
Brasilien etwa konnten wir einen 
Zuwachs um rund 25% verbuchen. 
Dies zeigt: Wenn von staatlicher 
Seite anerkannt wird, wie wichtig 
der Fremdsprachenunterricht ist, 
lässt sich auch ein weltweit ne-
gativer Trend aufheben oder gar 
umkehren,“ kommentiert Matthias 
Makowski, Leiter der Sprachabtei-
lung des Goethe-Instituts, die Er-
gebnisse der Studie. 

Hier setzt die Arbeit des Goe-
the-Instituts für die Verbreitung 
der deutschen Sprache an: Neben 
weltweiten Initiativen wie dem groß 
angelegten Partnerschulprojekt 
„PASCH“ arbeiten die Institute im 
Ausland eng mit den Bildungsmini-
sterien der Gastländer zusammen 
und setzen sich dafür ein, die zwei-
te Fremdsprache als Pfl ichtfach zu 
erhalten oder einzuführen.

Das „Netzwerk Deutsch“ ist eine 
Initiative des Auswärtigen Amts in 
Zusammenarbeit mit dem Goethe-
Institut, dem Deutschen Akademi-
schen Austauschdienst und der 
Zentralstelle für Auslandsschul-
wesen zur Förderung von Deutsch 
als Fremdsprache.  

(gi)
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Gespräch zum aktuellen Thema

KB: Wie erinnern Sie sich an die Durch-
bruch-Jahre 1989/1990?

GK: Es klingt vielleicht unglaublich, jedoch 
den Impuls dazu, dass wir uns wieder ge-
funden und vereinigt haben, gaben uns da-
mals tatsächlich die Medien. In der Zeitung 
Východoslovenské noviny erschien ein Arti-
kel des erudierten Redakteurs Julius Kiss - 
Schriftleiter von Podtatranské noviny (später 
erster Schriftleiter des Karpatenblattes). Er 
schrieb über die aus der Slowakei vertriebe-
nen Deutschen, aber auch über diejenigen, 
die in russische Gulags verschleppt wurden. 
Bis heute habe ich den Titel des Artikels vor 
Augen: „Boli aj odsuny na východ“ (Es gab 
auch einen Abschub nach Osten). Es war 
ein emotionaler, hinreißender Artikel. Sicher 
auch deshalb, weil der Vater von Julius Kiss - 
so wie viele andere - im Gulag umgekommen 
war. Diesen Artikel übernahm auch die Zei-
tung Pravda. Nachher erschienen öfters Arti-
kel über das Leiden der Karpatendeutschen: 
Das Massaker bei Prerau, das Gemetzel in 
Glaserhau, Bedingungen in den Sammella-
gern vor den Abtransporten der Deutschen 
aus der Slowakei und viele weitere. Es ver-
öffentlichten sie Práca, Smena, aber auch 
Zmena (die erste unabhängige Zeitung seit 
November 1989). Von der regionalen Pres-
se Podtatranské noviny, Spisské hlasy, Zivot 
Turca und sicher auch andere. Es war wie 
ein Wunder und wie Pilze nach einem Regen 
streckten nach und nach die hier gebliebenen 
Deutschen die Köpfe aus dem jahrzehntelang 
gezwungenen Versteck.

KB: Und was war mit Rundfunk und Fern-
sehen?

GK: Bildlich gesprochen waren es in dieser 
Zeit noch schlafende Dornröschen. Ziemlich 
früh erwachte der Rundfunk. Nach der Grün-
dung des Karpatendeutschen Vereins in der 
Slowakei hatte er schon regelmäßig und be-
geistert über unsere Aktivitäten informiert. 
Die Sendungen für die deutsche Minderheit 
sicherte und überwachte die hervorragende 
Redakteurin Zuzana Smeralová, die bei keiner 
Veranstaltung der Karpatendeutschen fehl-
te. Der Rundfunk sprach die Karpatendeut-
schen in ihrer Muttersprache jede Woche an. 
Die Sendung dauerte nur eine knappe halbe 
Stunde, doch wir warteten ungeduldig an den 
Rundfunkgeräten auf „unseren“ Signalton und 
die ersten deutschen Worte. Leider war das 

Medien im Dienste
der Karpatendeutschen

Ob wir es wollen oder nicht, die Medien (Rundfunk, 
Fernsehen, Zeitungen, sogar auch schon Web-

Seiten) beeinfl ussen die Popularität diverser Institutio-
nen, Vereine sind nicht davon ausgenommen. Manchen 
davon helfen sie, manchen schaden sie auch schon da-
durch, dass sie für ihre Tätigkeit kein Interesse zeigen. 
Versuchen wir also zu rekapitulieren, wie die Medien zur 
Rettung der Karpatendeutschen in der Slowakei beige-
tragen (oder nicht beigetragen) haben, wie sie uns dien-
ten und heute noch dienen.

Gezielte Assimilation gefährdete Ende der achtziger 
Jahre des vorigen Jahrhunderts die Existenz der Kar-
patendeutschen in der Slowakei. Erst nach der Wende 
im Jahre 1989 erhoben sie sich langsam aus der Asche 
und meldeten sich öffentlich zum Deutschtum. Wie 
ihnen dabei die Medien behilfl ich waren, ist das Ge-
sprächsthema mit Gabriele KINTZLER (auf dem Foto), 
Gründungsmitglied des Karpatendeutschen Vereins 
und Schriftleiterin des Monatsblattes Karpatenblatt in 
den Jahren 1994 bis 2000.

vor langer, langer Zeit. Heute ist das nicht 
mehr wahr...

KB: Und wie ist es heute?
GK: Ich hatte Interesse daran, die Sen-

dungszeit des deutschen Magazins festzu-
stellen, da ich oft für längere Zeit in Deutsch-
land bin und wenn ich zurückkomme, möchte 
ich wissen, was sich tut. Ich habe erfahren, 
dass Radio Regina jeden dritten Donnerstag 
um 20,00 Uhr eine Stunde lang für die Karpa-
tendeutschen sendet. Die Sendezeit ist zwar 
länger als früher, aber 3 Wochen Abstand ist 
nicht günstig. Noch schlimmer ist es mit dem 
Fernsehen. STV 2 lädt die Karpatendeutschen 
nur einmal im Vierteljahr an die Bildschirme 
ein! Obwohl die Sendung wirklich hochwertig 
ist, finde ich die vierteljährliche Pause zu lang. 
Der Karpatendeutsche Verein sollte vehemen-
ter fordern, dass die in der Slowakei lebende 
deutsche Minderheit öfters Möglichkeit hat, 
ihre Muttersprache im Rundfunk zu hören und 
Interessantes aus dem Leben der Karpaten-
deutschen auf den Bildschirmen zu sehen.

KB: Und jetzt ein Blick in die eigene „Kü-
che“. Können Sie objektiv beurteilen, wie un-
sere Zeitung während Ihrer Zeit war und wie 
Sie sie jetzt empfinden?

GK: Ich versuche es. Ich hatte schon ir-
gendwo einmal gesagt, dass die Zeitung wie 
ein Kind ist. Sie wird geboren, muss auf die 
Beine gestellt werden, aus den Kinderkrank-
heiten herauswachsen. Unsere Zeitung ist 
einzigartig, denn sie erscheint mit Orientie-
rung auf die Karpatendeutschen als einzige in 
der Slowakei. Am Anfang half das Karpaten-
blatt den Karpatendeutschen in der Slowakei 
und den vertriebenen Landsleuten, sich wie-
der zu finden. Berichte über die Geschichte 
und Stolz auf unsere Vorfahren, die das Land 
800 Jahre pflegten und förderten, waren für 
viele Landsleute beglückend. Es freute uns, 
über gemeinsame Treffen, über kulturelle 
Veranstaltungen, über neue Tanz- und Sing-
gruppen zu berichten. Wir regten das Inte-
resse der Kinder für Vorträge von Poesie und 
Prosa in deutscher Sprache an...Ich könnte 
noch viele lobenswerte Veranstaltungen nen-

nen, die auf den Seiten des Karpatenblattes 
präsentiert wurden. Als großen Erfolg sehe 
ich, dass wir die Zeitung von 8 auf 16 Seiten 
erweitern und im Ausland über 600 Abonnen-
ten gewinnen konnten. Aus Rückmeldungen 
konnten wir erfahren, dass das Karpatenblatt 
dort mit Sehnsucht erwartet wurde. Gerne 
denke ich an die Zeit zurück, als wir die Bei-
lage des Karpatenblattes „Jugendpalette“ 
herausgegeben haben. Es war eine Freude, 
mit begeisterten jungen Karpatendeutschen 
zu arbeiten. Noch heute bekennen sich viele 
zu uns. Auch dies ist Vergangenheit. Leider.  
So wie das Kind wächst und mehr Verantwor-
tung übernimmt, muss sich auch die Zeitung 
immer anspruchsvollere Ziele und Vorsätze 
stellen.

KB: Haben Sie das Gefühl, dass sie es nicht 
tut?

GK: Ich weiß, sie tut ihr Möglichstes. Ihr 
Inhalt steigert sich von Jahr zu Jahr. Es ent-
stehen neue Rubriken, in denen die Leser in-
teressante Themen finden. Sie informiert über 
schöne Veranstaltungen. Sie hat einen schö-
nen Inhalt und ein schönes Antlitz.... Aber das 
Leben besteht nicht nur aus Folklore, aus Tanz 
und Musik, aus Vortrag und Muttertag und aus 
sonstigen angenehmen Veranstaltungen. Das 
Leben besteht auch aus täglichen Sorgen, 
welche auch die Karpatendeutschen nicht um-
gehen. Darüber könnte man im Karpatenblatt 
auch lesen und auch Probleme lösen helfen, 
die das Leben mit sich bringt.

KB: Ich stimme Ihnen zu. Man könnte auch 
Probleme aufgreifen. Wir könnten es sogar 
auch mit investigativer Journalistik versuchen. 
Da müsste aber die Redaktion eine ganz an-
dere Position und Unterstützung bei der Lö-
sung von Problemen haben. Apropos. Seit 
Entstehung unserer Zeitung führen wir unter 
dem Namen Karpatenblatt an, dass wir das 
Monatsblatt der Deutschen in der Slowakei 
sind. Ist das wahr?

GK: Bestimmt ist sie es. Leider wissen vie-
le noch immer nicht, dass eine Zeitung für 
die Deutschen in der Slowakei erscheint. Bei 
den Sitzungen des Karpatendeutschen Rates 
hatten wir mehrmals versucht, die Anzahl der 
Abonnenten zu erhöhen. Es ist traurig, wenn 
in eine Region mit 1000 Mitgliedern nur 50 Ex-
emplare des Karpatenblattes geliefert werden. 
Bei 4.500 Mitgliedern des KDV ist eine Abnah-
me von 850 Exemplaren erbärmlich wenig. 
Die Lieferung ins Ausland ist auf 280 Stück 
geschrumpft. Man könnte versuchen, die Zei-
tung der Öffentlichkeit über Zeitungskioske 
anzubieten, wie es Julius Kiss anfangs getan 
hatte. Dafür war damals die Zeit noch nicht 
reif. Heute könnte es erfolgreich sein. Es gäbe 
auch andere Wege, die zwar mühsam wären, 
aber sicher Erfolg hätten. Trotzdem bin ich der 
Meinung: Was nützen alle Bemühungen, wenn 
selbst die Karpatendeutschen das Karpaten-
blatt nicht als ihre eigene Zeitung betrachten?

KB: Möchten Sie zum Schluss etwas hinzu-
fügen?

GK: Ja. Ich wünsche unserer Zeitung nur 
das Allerbeste. Sie ist doch ein wenig auch 
mein Kind. Ich glaube an ihre Zukunft und wei-
teren Erfolg. Auch wenn ich weiß, dass der 
Weg zum Erfolg nicht leicht ist.

KB: Vielen Dank für das Gespräch.
Ľudmila NETÍKOVÁ
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Kurz und bündig...

Dobschau
vergisst nicht

An die Tragödie, die in der 
Nacht vom 18. auf den 19. Juni 
1945 in der Lokalität Švedské 
Šance bei Přerov/Prerau in Mäh-
ren geschehen ist, werden sich 
die Dobschauer dieses Jahr mit 
einer Gedenkfeier und Blumen-
niederlegung am Denkmal auf 
dem Friedhof in Dobšiná erin-
nern. In der erwähnten Lokalität 
bei Prerau sind vor 65 Jahren 265 
Zivilisten – Karpatendeutsche 
aus der Slowakei – ermordet 
worden. Es waren Frauen, Kin-
der, Greise und Männer. Die mei-
sten Ermordeten – 131 – kamen 
aus Dobschau. Den Artikel über 
dieses tragische Ereignis brin-
gen wir in der nächsten Ausgabe 
des Karpatenblattes.

Rendez-vous auf 
Kloptan

So wie früher, so kommt die 
karpatendeutsche Jugend aus 
den Regionen Unterzips und 
Bodwatal  auch dieses Jahr im 
Juni auf dem Grenzberg Kloptan 
zusammen. Nach dem Aufstieg 
auf den Berggipfel wird das Tref-
fen in der Natur nicht nur mit gu-
tem Gulasch, sondern auch lusti-
gem Kulturprogramm bereichert, 
in dem sich die Unterschiede in 
der Sprache, die Traditionen und 
Bräuche der Karpatendeutschen 
aus beiden Regionen widerspie-
geln. Es werden auch Gedichte 
in der Mundart und lustige Szen-
chen nicht fehlen. Die Veranstal-
tung wird von der OG des KDV 
in Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel 
an der Göllnitz organisiert.

Ober-Metzenseifner
Tage 2010

Das erste historische Treffen 
der Landsleute aus Vyšný Med-
zev/Ober-Metzenseifen – die 
Ober-Metzenseifner Tage 2010–, 
wird an den Tagen vom 23. bis 
25. Juli bei der diesjährigen Kir-
mes (Mantakisch: Kiemest) in 
Ober-Metzenseifen stattfi nden. 
Die Organisatoren haben für die 
Landsleute und alle Gäste ein 
buntes Programm vorbereitet, in 
dem sich die Schulkinder, Folk-
loregruppen und Chöre aus der 
Region Bodwatal vorstellen. Es 
sollte auch eine Singgruppe aus 
Deutschland auftreten. Ein Be-
standteil der Veranstaltung wird 
ein feierliches Konzert in der 
römisch-katholischen Kirche 
der Heiligen Maria-Magdalena in 
Ober-Metzenseifen sein.

(kb-net)

Bilanz der guten Arbeit

Freundlicherweise kam heuer die Direktion des 
Hauses der Kunst der OG des KDV in Košice/

Kaschau entgegen und stellte ihren Probesaal für die 
fällige Jahresversammlung recht preiswert zur Ver-
fügung. Und so konnte der Nachtigallenchor am 17. 
April um 9 Uhr vormittags mit der Zipser Hymne die 
Hauptversammlung einleiten und die OG-Vorsitzen-
de Frau PhDr. Anna Thuroczy begrüßte herzlich die 
treuen Mitglieder und auch den Regionsvorsitzen-
den Peter Sorger, der leider bald zur parallel verlau-
fenden Jahresversammlung der Karpatendeutschen 
Assoziation zurück musste. 

Dieser gratulierte den Kaschauern, dass sie trotz 
der reduzierten Finanzen auch im Jahre 2009 nicht 
nur die sechs größeren Kulturprojekte, mitfi nanziert 
vom Kulturministerium der SR, sondern auch alle lo-
kalen Kulturaktivitäten ohne Abstriche durchgeführt 
hatten. Abschließend 
ermahnte der Regions-
vorsitzende die klei-
ne Sängergruppe zur 
Zusammenarbeit mit 
dem Nachtigallenchor 
und wünschte den Ka-
schauern weiterhin viel 
Ausdauer bei der Festigung der deutschen Identität 
in der Kaschauer Vielvölkerregion.

Moderator Wilhelm Gedeon dankte dem Regions-
vorsitzenden für seine positive Wertung und die auf-
munternden Worte und ersuchte Frau Anni Thuroczy 
um ihren Bericht über das Vereinsgeschehen des 
Jahres 2009. 

In ihrem umfangreichen, detaillierten und auch 
kritischen Bericht hob sie vor allem die absolu-
te Priorität, die Pflege der deutschen Sprache in 
Konversation und Grammatikunterricht hervor. Sie 
ermunterte und ersuchte die anwesenden Vereins-
mitglieder, ihre Kinder in diesen unentgeltlichen 
Nachmittagskurs zu senden, denn der kulturel-
le Druck seitens der slowakischen Staatssprache 
ist groß und permanent. Im Weiteren unterstrich 
sie die intensiven wöchentlichen Chorproben des 
Nachtigallenchors, der unter der Leitung seines 
Chorleiters Mgr. art. V. Klein schon ein beachtli-
ches Repertoire deutscher Lieder erarbeitet hat. 
Dies bezeugte der Chor mit der Herausgabe der er-
sten CD mit 14 schönen deutschen Weisen.

Weiter informierte die OG-Vorsitzende Thuroczy 
über die Zusammenkünfte der Kaschauer IKeJA-
Jugend, die unter der Leitung ihres Vorsitzenden 
Ing. Rudolf Remetei an den Wochenenden und be-
sonders in den Schulferien die Klubräume der Ka-
schauer OG des KDV 
unentgeltlich benutzt. 
Leider können wir dies 
nicht von unserer KDV–
Jugend konstatieren, 
bei der es, bis auf die 
fleißige Studentin Julia 
Kohútová, an geziel-
ter Tätigkeit sehr ha-
pert. Ihr Vorsitzender 
P. Majchut deklariert 
wiederholt kollektive 
Zusammenarbeit mit 
der Kaschauer OG, lei-
der ohne jede Realisie-
rung. Da das Einbezie-
hen der Jugend in die 
aktuelle Vereinsarbeit 
zeitbedingt notwendig 
ist, wird die Jugend-
arbeit das Hauptpro-

gramm bei der nächsten Arbeitstagung des OG-
Vorstandes bilden. 

In Bezug auf die Durchführung der sechs größe-
ren Kulturprojekte des Jahres 2009 (und der wei-
teren internen Veranstaltungen innerhalb der OG 
oder der Stadt Kaschau) konstatierte die Vorsitzen-
de A.Thuroczy, dass alle angeführten Projekte vom 
Kaschauer Vorstand auf seinen zwölf Vorstandssit-
zungen vorsorglich vorbereitet worden waren. 

Nach dem zustimmenden Applaus kündigte 
Sprecher Wilhelm Gedeon den Bericht über den 
Deutschunterricht der Studentin Julia Kohútová an, 
die jeden Mittwoch die deutsche Sprache in spie-
lerischer Form den Kleinkindern bis zu 10 Jahren 
näher bringt. 

Da die meisten anwesenden Mitglieder sich an 
verschiedenen Veranstaltungen und Treffen selbst 

beteiligten, einige sie 
auch mitgestalteten, 
erwarteten alle von 
der Kulturreferentin 
Julia Jakab eine über-
sichtliche Zusammen-
fassung, die sie auch 
erhielten.

Anstatt des abwesenden Kassenwartes Ing. Jo-
sef Hadbavník trug Frau Dr. Angelika Dubík den 
Kassenbericht der Kaschauer Ortsgemeinschaft 
vor. Da alle Verrechnungsvorgänge von der Haupt-
buchhalterin des KDV kontrolliert wurden und 
zweckmäßig verwendet worden waren, entlastete 
die Jahresersammlung den Kassenwart Ing. Josef 
Hadbavník und den Vorstand der OG des KDV Ka-
schau.

In der Kaffeepause schauten einige Mitglieder die 
Vereinschronik durch, fanden sie hübsch, die Fotos 
und kurzen Texte dokumentierten seit 1991 bis heu-
te anschaulich die Tätigkeit der Kaschauer OG.

Nach der Kaffeepause leitete Sprecher Wilhelm 
Gedeon die Diskussion ein. Die Vorsitzende Thu-
roczy nutzte die Gelegenheit und ersuchte Hilfe bei 
der Mitgliederevidenz. Der Vorstand registriert zwar 
531 Mitglieder, ist aber nicht imstande, die Evidenz 
auf dem Laufenden zu halten. Leider ist derzeit 
krankheitshalber auch Dr. Julius Pačenovský aus-
gefallen und seine hinterlassene Lücke ist groß. 

Nachdem Diskussionsleiter W. Gedeon angezeigt 
hatte, dass die Diskussionsbeiträge im Vorstand 
weiter bearbeitet werden, stimmte der Nachtigall-
chor zum Abschluss die schöne „Wahre Freund-
schaft…“ an.

WIGE

Jahresversammlung
in Kaschau

Momentaufnahmen von der Veranstaltung
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IN ZIPSER NEUDORF

Auch im Jahr 2010 hat die Re-
gion Oberzips für Schüler und 
Schülerinnen von den Grundschu-
len schon zum 9. Mal den Wettbe-
werb im Vortrag der Poesie und 
Prosa in der deutschen Sprache 
vorbereitet. Ziele des Wettbewerbs 
sind: Motivation zum Lernen der 
deutschen Sprache und die deut-
sche Literatur und Kultur besser 
kennen lernen. Bei dem Wettbe-
werb müssen die Texte auswendig 
interpretiert werden.

In diesem Jahr haben an der Be-
zirkrunde, die am 5. Mai 2010 von 
der OG des KDV in  Kežmarok/Kes-
mark organisiert wurde, 33 Schü-

IN KESMARK

ler von 12 Schulen aus dem Bezirk 
Kesmark teilgenommen. Die Jury hat 
sich aufmerksam alle Vorträge ange-
hört und es war wirklich nicht leicht, 
den Sieger ausfi ndig zu machen. In 
jeder Kategorie wurden die ersten 
drei Plätze honoriert und die Kinder 
haben Geschenke im Wert von 5, 3 
und 2 Euro bekommen.

Bei der Regionalrunde werden 
uns diese Sieger von der Bezirks-
runde repräsentieren:

In der Kategorie 3.- 4. Klasse
Emma Potočná, Grundschule 

Kesmark, Hradné námestie, mit 
Prosa von Daniela Kulot „Baden 
im See“;

Am 28. April fand in Spišská Nová Ves/
Zipser Neudorf im Rahmen der Tage von 
Friedrich Lam der Wettbewerb im Vortrag 
der Poesie und Prosa in deutscher Spra-
che statt.

Den Vortragenden – Schülerinnen und 
Schülern – der Jury (Deutschlehrern und 
lieben Frauen von der OG des KDV in Zip-
ser Neudorf) und den Gästen standen die 
schön geschmückten Klassenräume der 
Grundschule vom Heiligen Kyrill und Me-
thod zur Verfügung.

Wie jedes Jahr freuten sich die Schüler 
dieser Schule auf den Wettbewerb. Ihre 
Vertreter waren in allen Kategorien wie 
üblich sehr gut vorbereitet. Die eindrucks-

vollen künstlerischen Worte ihrer Rezitati-
on brachten sie zu diesen Ergebnissen:
1. Kategorie -
 Poesie: Soňa Polláková
 Prosa: Katarína Pacáková    
2. Kategorie -
 Poesie: Katarína Kováčová
 Prosa: Alžbeta Gburíková    
3. Kategorie -
 Poesie: Eva Staroňová
 Prosa: Lucia Polláková   

Den Siegern gratulieren wir herzlich 
und allen anderen Teilnehmern sagen wir: 
„Nur weiter so!“ 

Mgr. Dana MURÁNSKA

Der Wettbewerb im Vortrag der Poesie und Prosa 
in deutscher Sprache, der nach dem großen Zipser 
Dichter Friedrich Lam benannt wurde, trat mit dem 
Treffen der besten Rezitatoren des Poprader Bezirks 
in seinen neunten Jahrgang ein. Die Bezirksrunde 
fand am 21. April 2010 im Freizeitzentrum in Poprad/
Deutschendorf statt und es haben daran 30 Schüler 
und Schülerinnen aus 12 Grundschulen teilgenom-
men. Die Veranstaltung wurde von der OG des KDV 
in Deutschendorf organisiert. 

Die Jury war sich darin einig, dass auch die klein-
sten Wettbewerbsteilnehmer ihre ausgewählten 
Texte sehr schön vorgetragen haben und dass der 
Wettbewerb auch dieses Jahr auf einem ganz hohen 
Niveau stand.

In der Kategorie der Schüler des 3. und 4. Lehrgangs 
gewann Barbora Margetajová aus der Grundschule 
Veľká/Felka, den 2. Platz belegte Eva Ammerová (GS 
Svit, Mierova ulica) und den 3. Platz teilten sich Domi-
nika Nogová (GS Felka) und Emka Bronvayová (GS 
Svit, Mierova ulica) untereinander auf.

Unter den Wetteifernden des 5. - 7. Lehrgangs im 
Vortrag der Poesie erteilte die Jury den 1. Platz Bar-
bora Nitschová (GS Deutschendorf, Ul. Mládeže), 
den 2. Platz Kamila Franková (GS Deutschendorf, 
Dostojevského ul.) und den 3. Platz Kamila Beťková 
(GS Felka).

In derselben Alterskategorie im Vortrag der Prosa 
siegte Nicol Harbutová (GS Deutschendorf, Dosto-
jevského ul.), den 2. Platz belegte Radovan Zajac 

Wettbewerb der besten Rezitatoren in deutscher Sprache
(GS Šuňava/Schönau) und den 3. 
Platz Petra Javorská (GS Spišská 
Sobota/Georgenberg).

Die beste Rezitatorin unter den 
Acht- und Neuntklässlern im Vortrag 
der Poesie wurde Mária Katrušková 
(GS Svit, Mierova ul.). Den 2. Platz 
errang Nikola Krojerová (GS Liptov-
ská Teplička/Kleintöpplitz) und den 
3. Platz Veronika Šoltísová (GS Svit, 
Komenského ul.).

In der Kategorie des 8.-9. Lehr-
gangs im Vortrag der Prosa ge-
wann Dominika Simčisková (GS 
Deutschendorf, Dostojevského ul.). 
Auf dem 2. Platz landete Alžbeta 
Korenková (GS Štrba/Tschirm) und 
auf dem 3. Stanislava Medvecká 
(GS Deutschendorf, Ul. Mládeže).

Eine der Teilnehmerinnen, die Be-
ste unter den Rezitatoren in der Kategorie der „Ältesten“, 
die Achtklässlerin Dominika Simčisková, verriet uns un-
ter anderem: „Mir macht Deutsch ganz großen Spaß und 
ich möchte mich auch in Zukunft damit beschäftigen. Oft 
denke ich darüber nach, dass ich ganz gern Überset-
zerin werden möchte.“ Der deutschen Sprache widmet 
sie sich seit der fünften Klasse intensiv, aber die Grund-
kenntnisse erwarb sie schon in der 3. Klasse.

Die jüngste Rezitatorin, die Zweitklässlerin Emka 
Brontvayová, begann erst in der Schule Deutsch zu 
lernen. Obwohl niemand in ihrer Familie diese Spra-
che beherrscht, vollbrachte sie beim Wettbewerb eine 
sehr gute Leistung. Ihr Deutsch hörte sich gut an.

Die Vorsitzende der OG des KDV in Deut-
schendorf, Františka Kovalčík, erklärte, dass 
die Sieger in den einzelnen Kategorien in die 
Regionalrunde der Oberzips vorrücken, die am 
12. Mai in Kežmarok/Kesmark stattfi ndet.

Die Organisatoren beabsichtigen, den Wett-
bewerb auch um erwachsene Rezitatoren zu 
erweitern, damit die Interessierten, die schon 
mindestens 17 Jahre alt sind, daran teilneh-
men können. Dieser Wettbewerb würde aber 
als selbstständige Veranstaltung organisiert 
werden.

    (krl) 

Die jüngste Rezitatorin Katarína PACÁKOVÁ

IN DEUTSCHENDORF
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Barbora Chripková, GS Kes-
mark, Hradné námestie, mit Poe-
sie von Christel Süsman „Sommer-
hitze“;

In der Kategorie 5.- 7. Klasse 
Matej Harabin, GS Kesmark, 

Nižná brána, mit Prosa von einem 
anonymen Schriftsteller „Die klei-
ne Katze“;

Katarína Barloková, GS Slovenská 
Ves/Windschendorf mit Poesie von 
Heinrich Hoffmann „Die gar traurige 
Geschichte mit dem Feuerzeug“;

In der Kategorie 8.- 9. Klasse 
Veronika Grondžáková, GS Kes-

mark, Hradné námestie, mit Prosa 
von Astrid Lindgren „Lotta beim 
Zahnarzt“;

Patrícia Marková, GS Kesmark, 
Dr. Fischera, mit Poesie von Eva 
Janikovszky „Die Grossen und die 
Kleinen“

Wir drücken allen Siegern die 
Daumen am 12. Mai 2010 bei der 
Regionalrunde im Haus der Be-
gegnung in Kesmark. 

Zum Schluss möchten wir allen 
Wetteifernden und ihren Lehrern, 
die ihre Schüler und Schülerinnen 
für den Wettbewerb so gut vor-
bereitet haben, recht herzlich für 
ihre Mühe danken. Wir freuen uns 
schon jetzt auf das nächste Jahr, 
auf den Jubiläumsjahrgang des 
Friedrich-Lam-Wettbewerbs und 
auf den 130. Jahrestag der Geburt 
des bekannten Zipser Schriftstel-
lers Friedrich Lam, den wir am 13. 
Mai 2011 feiern werden.

V.W.

Wenn Sie durch Ihre Pfl ichten oder 
Interesse für Sehenswürdigkeiten 
zum altertümlichen Levoča/Leutschau 
kommen, vergessen Sie nicht, den 
evangelischen Friedhof, eine natio-
nal-kulturelle Gedenkstätte, zu besu-
chen. Auf diesem historischen, ge-
setzlich geschützten Friedhof ruhen 
sanft Persönlichkeiten, nicht nur aus 
Leutschau oder der Zips, sondern 
auch die von Weltruf. Das bestätigt die 
Publikation von Astrid Kostelníková, 
welche als Informationsblatt für Touri-
sten Ende des vorigen Jahres heraus-
gegeben wurde. Außer dem Lageplan 
des Friedhofs mit gekennzeichneten 
Sektionen und Grabnummern gibt es 
darin auch wertvolle Informationen 
über diejenigen, die hier ihren ewigen 
Schlaf schlafen. Die meisten von ih-
nen haben deutsche Wurzeln. Erwei-
sen wir ihnen die Ehre. (n)

Vor zehn Jahren, am Sonntag, 
dem 4. Juni 2000, fand unser erster 
Nachmittag der deutschen Poesie 
und Prosa statt, der von unserer im 
März 2000 neugewählten Vorsit-
zenden – Frau Emma Czölder – or-
ganisiert wurde. Das literarische 
Programm, voll von Werken der 
berühmtesten deutschsprachigen 
Dichter, wurde durch schöne deut-
sche Lieder ergänzt, die unsere 
Singgruppe unter der Leitung von 
J. König gesungen hat. Bei Kaffee 
und Kleingebäck haben wir die Lie-
der angehört und mitgesungen.

Das war der Anfang, weiter ging 
schon alles ganz einfach – fast wie 
von allein und unsere Treffen bei 
guten Büchern und schönen Ge-
dichten haben uns immer Freude 
gemacht.

Unseren Jubiläumsnachmittag 
haben wir mit dem Gedicht Oster-
spaziergang (aus: Faust, der Tra-
gödie erster Teil) von Johann Wolf-
gang von Goethe angefangen. Sein 
Briefroman Die Leiden des jungen 

Zehn Jahre der deutschen Poesie und Prosa
in der OG des KDV in Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz

„Wissen kann man mitteilen, Weisheit aber nicht. Man kann sie fi n-
den, man kann sie leben, man kann von ihr getragen werden, man kann 
mit ihr Wunder tun, aber sagen und lehren kann man sie nicht“. 

Hermann HESSE
Werther ist allen gut bekannt, aber 
es ist immer gut, wenn man dar-
aus liest und darüber spricht. „Der 
Werther hat Epoche gemacht, weil 
er erschien. Es liegt in jeder Zeit 
so viel unausgesprochenes Lei-
den (…), dass der Werther Epoche 
machen würde und wenn er erst 
heute erschiene“, schrieb J. P. Ek-
kermann auf dem Umschlag des 
Büchleins.

Heinrich Heine und sein Gedicht 
Die Loreley bringt den Leser an den 
Rhein, in die uralten Zeiten, wo die 
Schiffer in Gefahr waren. Um uns 
das besser vorstellen zu können, 
haben wir uns Ansichtskarten und 
Bilder aus dieser Gegend angese-
hen.

Hermann Hesse, der Nobelpreis-
träger für Literatur aus dem Jah-
re 1946, und seine literarischen 
Werke sind uns schon sehr gut 
bekannt. Diesmal waren es seine 
Gedichte Magie der Farben und 
Alleine. In beiden Gedichten kann 
man spüren, mit welcher Liebe 
und tiefem Gefühl sie geschrieben 
sind, dass der Leser daraus Kraft 
und Mut schöpfen kann, wann im-
mer er sie liest.

An unsere Dichter haben wir 
auch gedacht. Karl Konrad (1874 
– 1956), ein treuer Einsiedler, der 
dort geboren und gestorben ist, hat 
im Gedicht Meine Heimat sein Hei-
matstädtchen am Fuße des Spit-
zenberges sehr liebevoll beschrie-
ben. Adalbert Mehly (1891 – 1970) 
ist in Nálepkovo/Wagendrüssel 
geboren. In Einsiedel war er Lehrer 
und Direktor der 8-klassigen deut-
schen Volksschule. Seine Gedich-
te schrieb er sowohl in Mundart als 
auch in Hochdeutsch. Diesmal ha-
ben wir uns das Gedicht Die Glok-
ken ausgewählt, das zum ersten 
Mal im Jahr 1924 am Einsiedler 
Bahnhof vorgetragen wurde, als 
das Städtchen die zwei Glocken 
zurückbekam, die im Jahre 1917 
beschlagnahmt wurden, um Kano-
nen daraus zu machen.

Unsere literarische Reise brachte 
uns an den Neckar zu den schwä-
bischen Romantikern Eduard Möri-
ke, Friedrich Hölderlin, Clemens 
Brentano und Achim von Arnim, 
deren Gedichte ganz deutlich über 
die große Liebe der Dichter zu ih-
rer Heimat sprechen. 

PhDr. Nora Baráthová (1944) hat 
uns in ihrem historischen Roman 
Neľutujem, že som milovala (Ich be-
reue nicht, dass ich geliebt habe) in 
die Zeit gebracht, wo Ján Chalup-
ka (1791 – 1871) an dem evange-
lischen Lyzeum in Kežmarok/Kes-
mark Rektor war. Es wird da über 
eine große unglückliche Liebe zwi-
schen dem Rektor und der Baronin 
Babetta von Wieland geschrieben. 
Die beiden mussten sich trennen, 
doch die Baronin hat nicht bereut, 
dass sie ihn geliebt hat. Einen an-
deren hat sie aber nicht geheira-
tet.

Zum Schluss haben wir uns den 
Roman Tristan und Isolde von Jo-
seph Bédier gelassen. Es ist eine 
mittelalterliche Legende über Liebe 
und Tod, die in der französischen, 
deutschen, englischen, sogar rus-
sischen Poesie gehuldigt wird, 
aber ein Meisterwerk ist die Oper 
von Richard Wagner. So sind wir 
auch zu Bayreuth gekommen, wo 
jedes Jahr die Wagnerfestspiele 
stattfi nden. Ein Zeitungsausschnitt 
hat uns diese Stadt und das Fest-
spielhaus auf dem Grünen Hügel 
nähergebracht.

Die Erinnerung an diesen deut-
schen Komponisten, einen der 
Größten in der Opernwelt, been-
dete unseren Nachmittag der deut-
schen Poesie und Prosa.                                                      

  Ilse STUPÁK 

Unsere Stadt, unsere Sprache...
Die Karpatendeutschen in Dobschau sind stolz auf ihre Stadt 

und ihre Muttersprache. Das beweisen sie in der Tat. Wie uns 
der Vorsitzende der OG des KDV Tibor Harmatha informierte, 
wird ab Pfingstsonntag eine von ihnen vorbereitete Ausstel-
lung über Dobschau zugänglich sein. Auf einer CD haben sie 
ursprüngliche Buleenische Lieder aufgenommen und arbei-
ten an einem buleenisch-deutsch-slowakischen Wörterbuch. 
Sie haben auch vor, alle alten Dobschauer Gedichte, Sagen 
und Lieder, die von Samuel Klein zusammengebracht wurden, 
„dreisprachig“ - im Bullenischen, Deutschen und Slowaki-
schen herauszugeben.  

(n)

Verbeugen wir
uns vor ihnen
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800 Jahre deutscher Ansiedlung

Josephinische Siedlungen
Unter-Lechnitz und Alt Meier-Hof
Unter anderen Vorzeichen verlief die Ansied-

lung und das Leben von deutschen evangeli-
schen Auswanderern in Javorina/Urngarten 
östlich der Hohen Tatra (Vysoké Tatry). Hier 
lebten die Kamadulenser, ein katholischer Or-
den. Der heilige Romuald hatte im Jahre 1012 
einen beschaulichen Eremitenorden nach 
der Benediktinerregel gegründet. Die Anhän-
ger des Ordens wurden nach der Kolonie von 
Camaldoli (Italien) Kamadulenser genannt. 
Sie lebten innerhalb eines Klosters in kleinen 
Einzelhäusern. Ihre Tracht ist weiß (Benedikti-
ner). Die Kamadulenser umfassten im 17. und 
18. Jahrhundert fünf Kongregationen mit etwa 
2000 Mönchen. Heute findet man diesen Or-
den nur noch in Camaldoli. 

Im Zuge seiner Reformen hat der österreichi-
sche Kaiser Josef II. auch den Kamadulenser-
Orden aufgelöst. Davon waren auch die Mönche 
im Roten Kloster (Červený Kláštor) in Urngar-
ten  betroffen. Das Vermögen des aufgelösten 
Ordens verwaltete die Königliche Ungarische 
Hofkammer. Vielleicht ging von ihr aus der Ruf 
nach Kolonisten, die bereit waren, das Erbe 
der Kamadulenser im östlichen Teil der Hohen 
Tatra anzutreten. Vielleicht ging es ihnen auch 
nur um die Lachsfischerei, die eine ausgiebige 
Quelle der Einnahmen des Ordens bildete. Ge-
schichtlich belegt ist nur, dass im Sommer 1786 
70 Seelen in Lechnica/Unter-Lechnitz und 38 
Seelen in Majere/Alt-Meier-Hof angesiedelt 
wurden, wobei jede Familie ein volles Bauern-
gut erhielt, ungefähr 16 Katastraljoch. In Unter-
Lechnitz wurden 14 Familien angesiedelt, und 
zwar Quirin, Mayländer, Kölly, Braun, Homiller, 
Winkelmäß, Schlosser, Preuß, Schwing, Mög-
le, Melchert, Büx, Leins und Mayer, und in Alt-
Meier-Hof zehn Familien, und zwar Weinbren-
ner, Held, Frick, Lutz, Rausch, Koller, Heberle, 
Haar, Wittlinger und Rau. 

Die harten Lebensbedingungen führten dazu, 
dass einige Familien ihren Besitz in Urngarten 
aufgaben und sich in anderen Gemeinden der 
Zips eine Existenz aufgebaut haben. Die Familie 
Rau ist nach Bela, Schwing nach Käsmark und 
Wittlinger nach Deutschendorf übersiedelt. Es 
sind aber auch Zipser nach Urngarten übersie-
delt, so z. B. die Familie Alexy. Seit dem Jahre 
1936 feierten die Deutschen in Urngarten ihr 
Einwanderungsfest. Die Feiern am Jakobitag 
(26. Juli) waren immer bescheiden, ihre Opfer-
bereitschaft groß. Nach dem Ersten Weltkrieg 
sammelte man mehr als 2000 Kronen für die 
im Krieg eingeschmolzene Glocke der evange-

Deutsche in der Ostslowakei
Ondrej PÖSS

lischen Kirche. Ihre Feiern zogen aber auch Be-
sucher aus den angrenzenden Gemeinden an, 
nicht nur Lutheraner, sondern auch Katholiken, 
nicht nur Deutsche, sondern auch Slowaken und 
Polen kamen.

Das schwierige Schicksal der Karpatendeut-
schen hat auch die ung. 100 Deutschen aus 
diesen Ortschaften betroffen: im Herbst 1944 
wurden die Kinder und Frauen evakuiert und im 
Januar 1945 verließen schließlich auch die Män-
ner Haus und Hof. Neue Heimat fanden sie in 
Deutschland, einzelne auch in den USA und Ka-
nada. Noch heute werden die nach dem Zweiten 
Weltkrieg ausgesiedelten Deutschen von ihren 
einstigen slowakischen Nachbarn in Urngarten 
außerordentlich freundschaftlich empfangen 
– statt der Einwanderungsfeste fi nden Wieder-
sehensfeiern statt.                                    

Deutsch-Salzburg – weitere josephi-
nische Kolonie

Eine weitere josephinische Kolonie ist an der 
Kameralherrschaft Solivar/Salzburg nächst 
Eperjes in der Scharosch entstanden. Im Jah-
re 1785 wurden 48 deutsche Familien auf gut 
ausgestatteten Bauernansässigkeiten ange-
siedelt und bildeten den Ort Šváby/Deutsch-
Salzburg. Die gleichgebauten Häuser bildeten 
die Josefstrasse (zur Ehre Josephs II.), später 
nannte man sie Švábska ulica – Schwäbische 
Gasse. Die Siedlung war bekannt unter dem 
Namen Šváby, bis 1960 war sie selbständig, 
jetzt ist sie ein Bestandteil von Eperjes. In den 
Jahren 1981 – 1987 war die Siedlung assaniert 
und an ihrer Stelle ist jetzt die Schwabenstras-
se (Švábska ulica) mit neugebauten Blockhäu-
sern.   

Über die Herkunft der Ansiedler herrscht 
Unklarheit: in den Matrikeleintragungen der 
Salzburger Pfarre spricht man allgemein nur 
von „deutscher, österreichischer oder elsässi-
scher“ Abstammung der Neuankömmlinge. In 
einem gefundenen Taufschein steht, dass der 
Ansiedler in Halsenbach in der Erzdiözese Trier 
(nächst St. Goar) getauft wurde. Die Tradition 
erzählt, dass die Siedler aus den verschieden-
sten Gegenden gekommen seien, und sich am 
Anfang untereinander nur schwer verständigen 
konnten. Nach der Überprüfung der Mundart 
in 30er Jahren des 20. Jahrhunderts hat man 
festgestellt, dass die dortige Mundart ein aus-
gesprochen rheinfränkisches Gepräge trägt.  

Das slowakische Umfeld um Deutsch-Salz-
burg übte einen starken Assimilationsdruck aus. 
Um 1940 haben in der Ortschaft schon nur ung. 
25 Personen die deutsche Mundart gesprochen. 
Heute bestätigen die Anwesenheit der Deut-
schen nur die in Preschau oder Salzburg erhal-
tenen deutschen Familiennamen, wie Hajtinger, 
Knut, Krautkrämer, Krön, Paumer, Puschaer, 
Rahl, Ringer. 

Allerjüngste deutsche Ansiedlung
Zehn Kilometer nördlich von dem slowaki-

schen Bezirksstädtchen Vranov nad Topľou/
Fronau liegt zwischen den slowakischen Dör-
fern Michalok und Mernik die ehemals deutsche 
Ortschaft Michalok, in der bis zur Evakuierung 
im Jahre 1944 noch ein unverfälschtes Egerlän-
derisch gesprochen wurde.

Die Siedlung war eine der allerjüngsten. Im 
Jahre 1899 kauften sich deutsche Bauern hier 
an. Die meisten stammten ursprünglich aus der 
Gegend von Tachau in Böhmen, von wo sie 
am Anfang des 19. Jhdts. nach Ostgalizien, in 
die Gegend von Ludwikówka und Werschinietz 
übersiedelten. Wegen Übervölkerung mussten 
sie aber im Jahre 1899 abwandern. Ein Teil von 
den Siedlern kaufte Grundstücke in der Nähe 
von Michalok. Es war kein leichter Anfang für die 
Ansiedler. Der Wald musste gerodet, der stei-
nige, hügelige Boden fruchtbar gemacht wer-
den. Immer neue Schwierigkeiten türmten sich 
auf. Doch mit zäher Geduld und hartnäckigem 
Arbeitseifer brachten es die Ansiedler so weit, 
dass jede deutsche Familie bald ihr eigenes An-
wesen besaß.

Der Haupterwerbszweig war die Landwirt-
schaft; doch deren Ertrag war nicht so groß, um 
die ganze Bevölkerung zu ernähren. Ein großer 
Teil der Männer zog im Frühjahr und Sommer in 
die Nachbarschaft „auf die Zimmerei“. Sie wa-
ren meist gelernte Zimmerleute, wie dies auch in 
ihrer einstigen Heimat um Tachau der Fall war. 
Wenn ein Slowake ein Haus oder Wirtschaftsge-
bäude errichten wollte, so war es meistens ein 
Michaloker, der den Bau ausführte. Man kann 
wohl sagen, dass es in der nahen und fernen 
Umgebung von Michalok nur wenige Gebäude 
gab, die nicht von fl eißigen deutschen Zimmer-
männern erbaut worden sind.

Als in der Nähe der vier Kilometer entfernt 
liegenden Ortschaften Mernik eine Quecksil-
bergrube erschlossen wurde, waren es wieder 
Michaloker, die den größten Teil der Bergarbei-
ter stellten. Während die Männer dem Verdienst 
nachgingen, betrieben die Frauen daheim die 
kleine Wirtschaft. Bei Kriegsausbruch wur-
de das französische Unternehmen eingestellt 
und die Tore der Quecksilbergrube schlossen 
sich. Die Michaloker hatten 1944 ein ähnliches 
Schicksal wie auch die restlichen Karpaten-
deutschen in der Slowakei: durch Grossmichel, 
Miskolc und Pressburg evakuierte man die ge-
samte Gemeinde als erste von den ung. 130 
tausend Karpatendeutschen. Alle sind nach 
dem Krieg in Deutschland geblieben, meistens 
in Allach bei München, in Erbrach bei Ulm oder 
in Liblar bei Köln. An die deutsche Siedlung 
Michalok erinnert heute nur ein zerfallenes 
Schulgebäude, das Kreuz in der Nähe und ei-
nige Namen auf den Grabsteinen am Friedhof. 
Familiennamen aus Michalok wie Schmutzer, 
Hilgart, Hrycaj, Menzel, Schmalzl, Hinke, En-
gelmann, Nedetzky, Reiter, Magerl, Wierl, Säk-
kel sind in der Slowakei nur selten, oder gar 
nicht präsent. 

Das deutsche Leben in den ostslowakischen 
Siedlungsgebieten ist heute weitestgehend 
Vergangenheit. Die Assimilationstendenzen 
in den vorigen Jahrhunderten und die Verwer-
fungen des 20. Jahrhunderts mit Nationalso-
zialismus und Stalinismus hatten daran ihren 
Anteil.

Dorfstraße in Unter-LechnitzDorfstraße in Unter-Lechnitz

Deutsches BauernhausDeutsches Bauernhaus
in Michalokin Michalok
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Seit dem 10. April 2010 ist die mährische 
Hauptstadt Brno/Brünn, Standort des Verfas-
sungsgerichts der Tschechischen Republik, um 
einen „Anziehungspunkt“ reicher – einen zu-
tiefst verachtenswerten allerdings: ein Denkmal 
für den Vertreiberpräsidenten Edvard Beneš 
vor der Juristischen Fakultät der Masaryk-Uni-
versität. 

Feierlich enthüllt wurde es von Oberbürger-
meister Roman Onderka (ČSSD), der zwei Wo-
chen zuvor noch als Verständigungswilliger 
beim deutsch-tschechischen Brünner Sympo-
sium der Ackermann-Gemeinde aufgetreten 
war. Nun aber verwies Onderka auf das Erbe 
und die „gravierenden politischen Qualitäten“ 
des zweiten tschechoslowakischen Präsiden-
ten. Er gab seiner Freude Ausdruck, dass es 
dank guter Zusammenarbeit nach fünf Jahren 
gelungen sei, das Vorhaben zu verwirklichen. 

Lassen wir diesmal zuerst einen Tschechen 
kommentieren, den Brünner Journalisten 
Michal Kašpárek. Seinen Artikel in „Brno 
Now“, dem „täglichen Führer durch Brünn 
für kluge Leute“, überschrieb er so: „Edvard 
Beneš bekommt eine Statue vor der Fakultät 
der Rache (früher bekannt als Juristische Fa-
kultät)“. Sein Kommentar: „Eine Statue von 
Edvard Beneš, dem zweiten Präsidenten der 
Tschechoslowakei, wird am Samstag vor der 
Juristischen Fakultät aufgestellt werden. Ich 

WIR HABEN GELESEN

In Brünn wurde ein Denkmal
für den Vertreiberpräsidenten enthüllt

kann nicht mit dem Rest meiner Stadt ap-
plaudieren.

Lasst uns vergessen, dass Beneš kaum mit 
Brünn zu tun hatte und dass er ein ,Verlierer-
Präsident‘ war (er beendete seine erste Amts-
zeit, indem er vor den Faschisten kapitulierte, 
und seine zweite Amtszeit, indem er sich den 
Kommunisten ergab.) Ich kann einfach nicht 
verstehen, wie der Urheber der Beneš-Dekrete 
eine Statue direkt vor der Juristischen Fakultät 
bekommen kann. 

Die Beneš-Dekrete waren eine Serie von Ver-
ordnungen, die Beneš zwischen 1940 und 1945 
erließ. Die am meisten umstrittenen von ihnen 
wurden kurz nach Kriegsende verhängt – und 
sie waren beseelt von den Prinzipien der Kol-
lektivschuld, von Nationalchauvinismus und 
zentraler Planwirtschaft. 

Was mich am meisten krank macht: Beneš 
verhinderte die Untersuchung der ethnisch 
motivierten Gewalt, die im Sommer 1945 in vie-
len tschechischen Städten angewendet wur-
de. Hunderte unschuldiger Frauen und Kinder 
wurden in diesen Monaten getötet, teilweise 
von tschechischen Kollaborateuren, die zu be-
weisen versuchten, wie loyal sie zu ihrer Nation 
gestanden hatten. 

Ich sage weder, dass Edvard Beneš die Ver-
körperung des Bösen war, noch, dass alle Deut-
schen und Ungarn unschuldige Opfer seiner 

Gesetze waren. Immerhin lebte Beneš in einer 
Zeit, die nichts mit Recht und Gesetz, wie wir sie 
heute verstehen, im Sinn hatte, und seine Dekre-
te ,Treibt sie aus, lasst Gott sie sich vorknöpfen‘ 
beweisen dies recht gut. Es gäbe eine Menge 
Leute, die eine Statue vor der Juristischen Fa-
kultät weit mehr verdient hätten als Beneš. 

Zu schade, dass die Tschechische Republik 
noch immer nicht bereit für eine nüchterne De-
batte über all die Dinge ist, die zwischen 1938 
und 1945 geschehen sind.“ So weit Michal 
Kašpárek. 

Ob der Brünner Oberbürgermeister seine Zei-
len gelesen hat? 

In der Tat hat Edvard Beneš auch seinem ei-
genen Volk und Land geschadet, wie auch die 
amerikanische Historikern Mary Heimann in ih-
rem sehr lesenswerten Buch „Czechoslowakia. 
The State that Failed“ feststellt: weil er den Su-
detendeutschen das Selbstbestimmungsrecht 
verwehrte und nach 20 Jahren Unterdrückung 
ihre Heimatgebiete an Deutschland abtreten 
musste, weil er es sich mit den Slowaken so sehr 
verdarb, dass diese 1939 die Tschechoslowakei 
ver- und eine „Resttschechei“ hinterließen, weil 
er die Deutschen aus dem Land jagte, obwohl 
1945 die Hoheit auch im Sudetenland wieder 
von Berlin auf ihn übergegangen war, und die 
wiedererrichtete ČSR damit in vielfacher Hin-
sicht schwächte, und weil er mit Josef Stalin 
paktierte und kurz vor seinem Tod die Macht im 
Lande den Kommunisten übergab, die es noch 
weiter herunterwirtschafteten.

 (gekürzt nach: hf
Sudetendeutsche Zeitung 15/2010)

Jiří Chmelíček steht ein oder 
zwei Tage nach dem offi ziellen 
Kriegsende im Mai 1945 mit sei-
ner Amateurkamera in der Prager 
Siedlung Bořislavka und fi lmt: Zu 
sehen ist eine lange Reihe von 
über 40 Männern in Zivilkleidung. 
Die meisten, aber nicht alle sol-
len Deutsche gewesen sein. Sie 
stehen am Straßenrand mit dem 
Rücken zur Kamera und fallen 
– wie zufällig ausgewählt – von 
Kugeln getroffen in den Graben. 
Anschließend zermalmt ein LKW 
der Roten Armee die Körper. Die-
se Aufnahmen waren für die spä-
teren kommunistischen Machtha-
ber brandgefährlich. Chmelíček 
und schließlich seine Tochter He-
lena Dvořáčková versteckten sie 
sorgfältig. Erst jetzt kommen sie 
an die Öffentlichkeit.

„Es gibt eigentlich keine Auf-
nahmen, die – quasi wie in einer 
Live-Übertragung – das Töten 
von Zivilisten zeigen. Aber hier ist 
es dem Amateurfi lmer Chmelíček 
zufällig gelungen, diese Exeku-

„Töten auf tschechische Art“ – wurde im tschechischen Fernsehen ausgestrahlt
Massenmorde an Sudetendeutschen nach dem 8. Mai 1945 in Prag dokumentiert

Die erste Maiwoche steht jedes Jahr in der Tschechischen Republik im Zeichen der Gedenkfeiern zum 
Ende des Zweiten Weltkrieges, zum Prager Aufstand gegen die deutschen Besatzer. Am 6. Mai 2010 wur-
de im Tschechischen Fernsehen eine Dokumentation gezeigt, welche die andere, die grausame Seite der 
Befreiung zeigte. „Töten auf tschechische Art“ heißt der Film und erinnert an Massenmorde an deutschen 
Zivilisten auf tschechischem Boden. Christian Rühmkorf von Radio Prag hat vor der Ausstrahlung beim 
Macher des Films, David Vondráček, nachgefragt, was in der Dokumentation zu sehen sein wird, den das 
öffentlich-rechtliche Prager Fernsehen ČT zur besten Sendezeit (20.00 Uhr, eine Stunde) ausstrahlte.

tion festzuhalten“, sagt David 
Vondráček, der Regisseur der 
rund einstündigen Dokumentation 
„Töten auf tschechische Art“, die 
nun im Tschechischen Fernsehen 
gezeigt wurde.

Gerade an diesem Titel ent-
zündete sich aber noch vor der 
Ausstrahlung eine hitzige Debat-
te. Regisseur Vondráček: „Nach 
Ansicht von Historikern schießen 
hier tschechische Revolutions-
garden und selbsternannte Hur-
ra-Partisanen. Und dann überrollt 
ein sowjetischer Soldat – wahr-
scheinlich in sadistischer Lust – 
mit einem LKW die zum Teil noch 
lebenden Menschen.“

Der Film „Töten auf tschechi-
sche Art“ – und das rechtfertigt 
nach Ansicht des Regisseurs 
Vondráček den Titel, dokumen-
tiert auch andere Massentötun-
gen, an denen Tschechen nach 
Kriegsende beteiligt waren. Eines 
der bekanntesten Beispiele ist der 
Massenmord an deutschen Zivili-
sten im nordböhmischen Postel-

berg/Postoloprty. Über 760 Män-
ner zwischen 15 und 60 Jahren 
wurden hingerichtet. Vondráček 
stellt Postelberg und weitere 
tschechische Massenmorde an 
deutschen Zivilisten in einen grö-
ßeren Kontext: „Die Toten von 
Postelberg sind Teil des größten 
Massenmordes zwischen dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges 
und den Ereignissen im bosni-
schen Srebrenica 1995.“

Vondráček hofft, dass viele 
Fernsehzuschauer den Film und 
die Ereignisse schon ohne ideo-
logische Scheuklappen bewerten 
können. Aber: 
„Sicher wird ein 
Teil der tsche-
chischen Öf-
fentlichkeit die-
se Tatsachen 
nicht wahrha-
ben wollen. 
Ich meine, die-
se Phase der 
Selbstreflexion 
über die Ereig-

nisse nach dem Zweiten Weltkrieg 
steht erst an ihrem Anfang.“

Gerhard Zeihsel, der Bundesob-
mann der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft in Österreich 
(SLÖ), sieht in der Ausstrahlung 
dieses tschechischen Filmdoku-
ments einen ehrlichen Beginn 
einer Aufarbeitung der fi nsteren 
Zeit der tschechischen Geschich-
te. Viele Tschechen hatten sich 
schon so auf die Verdrängung die-
ser unrühmlichen Taten der ethni-
schen Säuberung (Völkermord) 
als die natürlichste und gerechte 
Sache der Welt eingestellt. Nach 
dieser Dokumentation gibt es ein 
böses, aber heilsames Erwachen! 
Ob die tschechische Politik das 
endlich auch zur Kenntnis nimmt 
und auch Schritte zur Wiedergut-
machung einleitet, wird sich wei-
sen, schloss Zeihsel.

(sdp)

WIR HABEN GESEHEN
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„Ich konnte mir in meinem ganzen 
langen Leben keine ‚Weltentrücktheit‘ 
leisten, denn die ‚höheren Dinge des 
Lebens‘ hätten für mich nur als Lu-
xus gegolten“, sagte mir in einem der 
unzähligen Gespräche einmal Maria 
Tischler. „Meine Tagträume sind meine 
Texte“, charakterisierte sie ihre ‚Dich-
tung‘, die sie als solche nicht sehen 
will, ‚ich erzähl’ halt einfach aus dem 
Leben der Metzenseifener, wie ich sie 
ein Leben lang beobachtet und was ich 
von Älteren über sie gehört habe‘, gibt 
sie – deren Mann ein schwer arbeiten-
der Hammerschmiedemeister, vor 35 
Jahren verstorben, ein Leben lang Ei-
sen formte und als Künstler seines Fa-
ches galt –, bescheiden hinzu. Für sie, 
die fünf Kinder auf die Welt gebracht 
– u. a. die Historikerin-Mediävistin und 
Literaturhistorikerin Dr. Maria Tischler 
(München), den Arzt und Fotografen 
Dr. Harald Tischler (Stuttgart), den 
Schriftsteller, Literaturhistoriker und 
Journalisten Paul Tischler (München), 
an den sie ihre Erzähllust weiter ver-

„Meine Tagträume sind meine Texte“
Die letzte Zipser-deutsche Mundartautorin Maria Tischler wurde 90

erbt hat –, sieben Enkelkinder und drei 
Urenkel als Nachkommen hat, galt es 
vorrangig, die Familie zu versorgen, 
die vielen kunstvollen Stickereien und 
andere Handarbeiten zu erledigen, den 
großen Garten mit Hunderten Sorten 
Blumen zu versorgen – nicht umsonst 
ist sie, die allseits nicht nur als hilfsbe-
reite Frau, die auch den Ärmsten ihre 
Hilfe nicht versagte, auch als ‚Blumen-
frau‘ bekannt.  

So kam es, dass sie ihre Geschich-
ten und Erzählungen, die sie auf Grund 
präziser Beobachtung dem echten Le-
ben entnommen und abgelauscht, ein 
ganzes Leben lang in sich trug und ihre 
Neigung zum Erzählen früher nicht aus-
leben konnte. Erst an ihrem Achtzigsten, 
als sie von ihren Kindern und Enkelkin-
dern aufgefordert wurde, aus ihrem Le-
ben zu erzählen, kam alles ins Rollen. 
Zunächst zögerlich, doch dann ging es 
bis tief in die Nacht hinein – und eine 
Volkserzählerin in Zipser Mundart war 
aus ihr doch noch geboren! 

Seitdem ist das Erzählen für diese 
heute gehbehinderte Greisin, deren 
schwere Arbeit ihre Glieder verschlis-
sen – sie kann sich nur noch mittels 
zweier Krücken vom Herd bis zum Bett 
alleine bewegen, zum  Jäten im Gar-
ten, das sie im Sitzen verrichtet, das 
sie mit größter Liebe besorgt, muss sie 
hingetragen werden –, doch ihr Kopf ist 
klar, wie kaum eines viel jüngeren Men-

schen. Ihre feste, klare, ruhige Stimme 
wirkt sogleich wie ein Netz, in das sich 
der Hörer verfängt. Sie hat die Gabe 
– in drei Sprachen: in Zipser deutschen 
Mudart, in Slowakisch und Ungarisch 
– gleichermaßen zu erzählen, doch das 
Meiste und fast ausschließlich bei den 
Metzenseifen Geschichten gibt sie in 
Zipserdeutsch vom Metzenseifen (dem 
sogn. ›Mantakisch‹) zum Besten. Ihre 
Hände – es gab kaum fl eißigere einst in 
Metzenseifen – können die feine Feder 
kaum noch handhaben, so ist sie mei-
stens nur noch auf ihre Stimme ange-
wiesen; es ist daher buchstäblich das 
‚Erzählen‘, das sie pfl egt.

Es gibt keinen Menschen in den heu-
te beiden Metzenseifen, der heute über 
jedes Haus und jede Familie nicht eine 
interessante Geschichte über jedes 
Haus in Unter- oder Ober-Metzenseifen, 
wo sie – in der Bergwerkssiedlung Lucia 
– geboren wurde, nicht zum Besten ge-
ben könnte. Sie ist wie ein unerschöpf-
licher Quell, kennt Begebenheiten und 
Geschichten über charakteristische 
Menschen, die aus der Masse heraus-
stechen, die ungewöhnliche Taten voll-
bracht oder Schicksale sie ereilten, nach 
Amerika gingen und wieder zurückkeh-
ren. Als sechzehnjähriges Mädchen 
wollte auch ihre Mutter mit ihrem Ver-
lobten nach Amerika auswandern, doch 
die Polizei holte sie aus Budapest im 
Auftrage ihrer Eltern wieder nach Ober-

Metzenseifen zurück, sonst wäre Maria 
Tischler heute eine Amerikanerin. 

Ihr Vater war Steiger, der Bergleute in 
der Grube Lucia ausbildete, in der Gru-
be verunglückte und starb drei Wochen 
vor ihrer Geburt. Ein ganzes Leben 
lang trug sie die Trauer um ihren nie 
gesehenen Vater, der wiederum sei-
ne sehnlichst erwartete Tochter nie zu 
Gesicht bekam. Und wäre er auch nicht 
gestorben, hätte er sie nie sehen kön-
nen, denn eine Explosion in der Grube 
hatte ihn vorher noch um das Tageslicht 
gebracht. Auch diese hoch dramatische 
Geschichte, die sie den Enkelkindern 
mit der ihr charakteristischen nötigen 
Zurückhaltung preiszugeben weiß, doch 
um so mehr Dramatik befi ndet sich in ihr 
– und lange Stille kehrt danach in den 
Kreis der Zuhörer ein.

Überhaupt erzählt sie so, dass 
ihr Sohn, der diese Geschichten ins 
Hochdeutsche überträgt – es ent-
steht daraus das Buch Metzenseifener 
Abendgespräche, das ca. 250 Seiten 
umfassen wird und die er als Heraus-
geber betreut –, dass diese Texte fast 
druckreif ihren Mund verlassen. Sie hat 
nämlich die Gabe knapper Erzählwei-
se und des nur notwendigen Stoffes, 
durch den sich stets deutlich die rote 
Linie mit dem Leitmotiv zieht – sie ist 
eben für heutige zipserische Verhält-
nisse ein seltenes erzählerisches Na-
turtalent. 

Diese Frage habe ich mir als Direktorin 
der Grundschule mit Kindergarten mit 

Muttersprache Deutsch in Chmeľnica/Hop-
garten, Ober-Zips (die EINZIGE in der gesam-
ten Slowakei), schon oft gestellt. Was wäre, 
wenn es keine Sponsoren und hilfsbereite 
Organisationen und Vereine geben würde, 
welche uns in unseren Bemühungen, eine 
funktionstüchtige und betriebsfähige Min-
derheitenschule zu betreiben, unterstutzen 
würden. So konnten in der Vergangenheit 
mit ausländischen Sponsoren aus Österreich 
und Deutschland viele wichtige Ausbesse-
rungen, Erneuerungen und Renovierungsar-
beiten an dem alten Schulgebäude (noch aus 
der Monarchie!)  ausgeführt werden. 

Eine großzügige Spende von 4900,- Euro 
des Deutschen Schulvereines in Wien ermög-
lichte uns jetzt die Komplettrenovierung der 
Sanitäranlage im Obergeschoss der Schule.

Was wäre, wenn ...?
Es wurde in der Knaben- und der Mädchen-

toilette ca. 100 m² Wandfl iesen und ca. 45m² 
Bodenfl iesen, 5 Toiletten mit Spülkästen, 2 Uri-
nale und 2 Waschbecken verlegt und installiert. 
Pünktlich nach den Osterferien konnte die An-
lage in Betrieb genommen werden. Bleibt also 
nur noch die untere Sanitäranlage im Erdge-
schoss zu renovieren. 

Wir, die Direktorin mit dem gesamten Lehrer-
kollegium, die Eltern der Schüler der Grund-
schule Hopgarten, bedanken uns von ganzem 
Herzen für diese großzügige fi nanzielle Unter-
stützung, welche es uns ermöglicht hat, diese 
arbeitsaufwendigen Arbeiten durchzuführen 
und dadurch die hygienischen Verhältnisse 
entscheidend zu verbessern.

Dieser Dank geht auch an alle Spender, wel-
che es durch ihre Einzelspenden dem Deut-
schen Schulverein ermöglichen, auch solche 
zentrale Hilfsleistungen zu vollbringen.

Ein ganz besonderer Dank geht von unse-
rer Seite an Herrn Dr. Wolfgang Steffanides, 
Wien, Ehrenbürger und Freund der Gemein-
de Hopgarten, für sein persönliches Ein-
setzen im Bereich Schulwesen und Schule 
in Hopgarten. Bei seinem nächsten Besuch 
anlässlich der Hopgärtner Kulturtage am 6. 
Juni 2010, zu denen er jetzt schon herzlich 
eingeladen ist, kann er sich und alle anderen 
Interessenten selbst von dem Abschluss der 
Baumaßnahmen  überzeugen und feststellen, 
dass die vom Deutschen Schulverein in Wien 
erhaltene Spende vollends in deren Interesse 
verwendet wurde.

Nochmals herzlichen Dank
Ihre ergebene Maria RECKTENWALD
Direktorin der Grundschule Hopgarten

Die ganzen Generationen von Hopgärtnern haben in dieser Schule ihre Kenntnisse erworben.
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

Feiern Sie alle Ihre bedeuten-
den Familienereignisse – Ge-
burtstage, Eheschließungen, 
Lebensjubiläen, Promotio-
nen... Wir sind für Sie da auch 
in den traurigen Augenblicken, 
wenn man mitteilen soll, dass 
jemand von Ihren Nächsten ge-
storben ist.

Der Preis einer Anzeige von 
höchstens 15 Zeilen (+ Foto) 
beträgt 10 Euro. Kontakt finden 
Sie im Druckvermerk der Zeit-
schrift.

Hand in Hand mit uns

Seit zehn Jahren ist Maria Tisch-
ler nun mit ihren Texten beschäf-

tigt, in denen sie der Volkserzählung 
treu geblieben ist. Aus ihrer Sicht, oft 
auch ziemlich subjektiv, wiedergibt sie 
die Geschehnisse und charakterisiert sie 
die Menschen von beiden Metzenseifen 
in der Metzenseifener Mundart, die bis 
heute die wichtigste deutsche Mundart in 
der Slowakei geblieben ist, denn Metzen-
seifen ist noch heute wohl zu 65 Prozent 
deutsch, sodass es heute als einzige 
deutsche Stadt der Slowakei ist. 

Heute ist Maria Tischler, die am 16. 
März ihren 90sten beging, schon die 
letzte Mundartautorin der Zipser Deut-
schen und wohl auch der Slowakei. Ihre 
Erzählung „Das zweite Gesicht“, ihre 
aus literarischer Sicht wohl bester Text, 
geht jedoch über eine Volkserzählung 
hinaus. Die schlichte Volkserzählerin 
hat hier weiter hinter die menschliche 
Fassade geschaut und Züge seines 
Protagonisten entdeckt, die sonst bei 
den ‚einfachen‘ Texten eines Volkser-
zählers nicht üblich sind. Es ist somit 
ein vielschichtiges Werkchen entstan-
den, das durchaus mit Erzählungen und 
Geschichten von anderen Erzählern, 
denen nicht das Präfi x „Volks-“ vorange-
stellt wird, anhaftet.

Zu erwähnen sei noch, dass Maria 
Tischler mit ihrem Sohn seit Jahren am 
Metzenseifener Wörterbuch (Unterti-
tel: Wörterbuch der Zipser [Gründler] 
deutschen Mundart von Metzenseifen“) 
arbeitet, an dem als weitere Hauptmit-

autorin ihre Tochter Dr. Maria Tischler 
beteiligt ist. Maria Tischler bringt in das 
Werk vor allem heute schon vergesse-
ne Ausdrücke und Wendungen, die sie 
noch von ihrer Schwiegermutter Anna 
Tischler (1888–1966) gehört und im 
Gedächtnis aufbewahrt hat, in die Ar-
beit hinein. Ohne die beiden wäre das 
umfangreiche im Entstehen befi ndli-
che Werk, an dem sonst alle sieben 
Familienangehörige der Sippe Tisch-
ler-Kreischa-Staanbetza mitbeteiligt 
sind, nicht denkbar und nicht komplett. 
Die Arbeit an diesem großen Unter-
nehmen, seit über vier Jahrzehnten in 
Angriff genommen, das nun von der 
wohl letzten Generation der Metzen-
seifener, die noch eine unverfälschte 
Mundart („Metzenseifnerisch“) täglich 
sprechen (die jüngere Generation 
versteht zwar, spricht jedoch immer 
weniger diese Mundart), nicht möglich 
wäre.

Es ist nur zu hoffen, dass beide Bü-
cher – der Erzählband sowie das Wör-
terbuch – in den nächsten Jahren be-
endet und vielleicht auch als gedruckte 
Bücher zur Ansicht in die Hände von 
Maria Tischler (Mutter), die ja sonst 
keinerlei Wert auf ‚Schriftstellerei‘ legt, 
gelangen. Zu wünschen wäre ihr das. 
Denn Maria Tischler erzählt, „weil ich 
die Menschen liebe – sogar meine 
Feinde – und ich Ihnen mit meinen Er-
zählungen eine kleine Freude mache, 
wie mir selber auch“.

Peter GRUND

Gott hat den Himmel und die Erde, und 
alles was darauf ist, wunderbar gemacht. 
In der Schöpfungsgeschichte ist sein eige-
nes Urteil über alles, was er gemacht hatte: 
„und siehe, es war sehr gut“ (1.Mose 1,31). 
Wir dürfen wissen, dass wir Geschöpfe ei-
nes allmächtigen, kreativen Schöpfergottes 
sind, die er zu seinem Ebenbild und sehr gut 
gemacht hat. Wenn man sagt, der Mensch 
sei die Krone der Schöpfung Gottes, dann ist 
dem unbestritten zuzustimmen. Kein ande-
res Geschöpf ist mit den Fähigkeiten, aber 
auch mit der Verantwortung ausgestattet 
worden, wie der Mensch. Da wir der Tier- und 
Pflanzenwelt überlegen sind, sollen wir auch 
verantwortlich über sie herrschen - sie nicht 
ausbeuten und zerstören. Weil jeder Mensch 
Ebenbild Gottes ist, ist seine menschliche 
Würde unantastbar. Er hat diese Würde von 
Gott, seinem Schöpfer, bekommen.

So setzte Gott die ersten Menschen Adam 
und Eva in einen wunderbaren Lebensraum 
– in den Garten Eden. Dort gewährte er ih-
nen alle Vorrechte, vor allem die wunder-
bare Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer. Er 
erwartete aber auch von ihnen, dass sie ein 
bestimmtes Gebot einhalten. Denn die ei-
gentliche Erfüllung unseres Lebens ist, die 
freudige Unterordnung unter die Herrschaft 
Gottes. Adam und Eva sollten erkennen, 
dass es ihre eigentliche Lebensfreude ist, 
Gemeinschaft mit diesem majestätischen 
Gott haben zu dürfen, sich seinen wunder-

„Da rief Gott der HERR dem Menschen und sprach: 
Wo bist du?“ 1.Mose 3,9

baren Weisungen für ihr Leben unterzuordnen 
und sie zu leben.

Der Mensch aber entschied sich für die Ei-
genbestimmung. Für die Selbstverwirklichung. 
Für das „Ich-will-mein-eigener-Chef-sein!“. 
Adam und Eva übertraten deswegen das Ge-
bot Gottes, weil sie ihrem Schöpfer nicht ver-
trauten, dass sein Wille für ihr Leben, wah-
res Glück für sie bedeutet. Der Gegenspieler 
Gottes, der Teufel in Gestalt einer Schlange, 
verführte sie dazu, ihr Leben selbst in die 
Hand zu nehmen und damit, so sein zu kön-
nen, wie Gott selbst. Das ist der Grundirrtum 
der Menschheit: sein zu wollen wie Gott, das 
Lebensglück selber, mit den eigenen Händen, 
gestalten zu wollen – unabhängig von dem 
Schöpfer; nicht darauf zu vertrauen, dass der 
Schöpfer doch am besten weiß, was für sein 
Geschöpf das Beste ist.

Und so verliert der Mensch alles. Er verliert 
nicht nur den Platz im Garten Eden, sondern 
damit auch die Gemeinschaft mit dem, den 
der Mensch braucht, um überhaupt leben zu 
können: mit Gott selbst. Nachdem Adam und 
Eva gesündigt hatten verstecken sie sich vor 
Gott im Garten Eden. Und dann kommt un-
ser Bibelwort aus 1.Mose 3,9: „Da rief Gott 
der HERR dem Menschen und sprach: Wo 
bist du?“ Es ist nicht so, als ob Gott nicht ge-
wusst hätte, wo Adam und Eva sich verstek-
ken. Gott ist allwissend und allgegenwärtig. 
Vor ihm kann sich niemand verstecken. Die-
ser Vers ist vielmehr Ausdruck der Trennung 

zwischen dem Schöpfer und seinem Ge-
schöpf.

Wo bist du, Mensch? Das ist die Frage und 
der ausgestreckte Arm Gottes bis heute. Die 
Menschen haben den Weg der Selbstverwirk-
lichung gewählt. Jeder will aus seinem Leben 
das möglichst Beste machen. Nur, was ist das 
Beste? Das eben, wollen wir selber bestimmen. 
Eigenbestimmung und Selbstverwirklichung ist 
letztlich – so sagt es die Bibel – Selbstzerstö-
rung (vgl. Eph 4,22). Wir reden uns ein, dies 
und jenes könnte unser Leben ausfüllen und 
glücklich machen. Geld, Liebe, Freunde, Luxus, 
Gesundheit, Sinnesbefriedigung. All das, steht 
bei uns an oberster Stelle unserer Wunschliste. 
Dabei merken wir nicht, dass wir am eigentli-
chen Leben und damit am Glücklichsein vorbei-
leben.

Das Geschöpf muss erst einmal erkennen, 
dass die Gemeinschaft mit seinem Schöpfer-
gott, das höchste Gut ist, das eigentliche Le-
ben, die Erfüllung dessen, was wir das gan-
ze Leben über suchen. Mensch, wo bist du? 
Das ist der ausgestreckte Arm Gottes mit der 
Sehnsucht: Komm zurück zu mir! Erkenne, 
dass meine Weisungen für Dein Leben der 
wunderbare Rahmen für Dein Lebensglück 
bilden. Die gute Nachricht ist: Gott selbst hat 
einen Weg zu sich zurück gebahnt, durch 
seinen Sohn Jesus Christus. Deswegen ist er 
gekommen und deswegen starb er am Kreuz. 
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben, niemand kommt zum Vater als nur 
durch mich“ (Joh 14,6). Wer daran glaubt und 
diesem Christus mit seinem ganzen Leben 
vertraut, der wird heute schon das Leben in 
seiner eigentlichen Bedeutung kennen ler-
nen, und nach dem Tod die ewige, wunder-
bare Gemeinschaft mit seinem Schöpfergott.

AnzeigenAnzeigen
Altenpfl ege u. Betreuung 

gesucht

Bruck a. d.Mur (Österreich),
4 Wochen vor Ort 
(Kost und Logis frei),
800,- Euro monatl.

Kontakt:
Marko JUSCHKA

(0915/245561) 
oder e-mail:

marko.juschka @ gmx.de

Au-Pair-Mädchen
gesucht

Wir sind eine junge Familie 
mit zwei Kindern aus Zwickau 
und wir suchen ein neues Au 
Pair ab August 2010 für min-
destens ein Jahr. Wir wür-
den uns freuen, wenn unser 
nächstes Au Pair aus der 
Slowakei käme, wel wir ihr 
Land sehr lieben und oft im 
Urlaub in der Malá Fatra sind.
Kontakt: Familie Schiechel, 
Jens.Schiechel @ web.de
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Maigedanken

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.

H

KREMNITZER SAGEN

HERTRAMP: 1. ÜN*, abgeleitet von mhd. „tram-
pen“ – ein schwerfälliger Mensch, 2. HN, nach 
dem Ortsnamen Trampe.
HICKL: BN, abgeleitet von mhd. „Heckel“ für ei-

nen Hauer, Hacker. Sk: 34, Hauerland. V: Hackel, 
Häckel, Heck, Heckel.
HINTERSCHUSTER: WN + RN, für einen Schu-

ster, der hinten wohnte.
HIRSCH: 1. BN, für einen Jäger, WN, nach einem 

Hausnamen. V: Hirschner, Hirchberger, Hirsch-
mann, Hirtz
HIRT: BN, nach dem mhd. „hirt“, ein ländlicher 

Beruf. V: Hirte, Hirter, Hirth.
HOCK: BN, aus dem mhd. „hocke“ – ein Höcker, 

Kleinhändler. V: Höck, Hocke.
HOFER: BN, für einen Besitzer eines Hofes, 2. 

HN – nach den Ortsnamen Hof, Höfl . V: Hofer, 
Hoffmann, Hofmeister, Hofstätter, Höfl e.

HOGH: ÜN, für einen vornehmen Menschen, 
oder für einen Mensch mit besonderer Körpergrö-
ße. Sk: 226, Mittelslowakei. V: Hoge.
HOCHBERGER: WN, für jemanden, der am ho-

hen Berg wohnte. B.N.: Ernst Hochberger (1927), 
Schriftsteller, führende Persönlichkeit des Karpa-
tendeutschen Kulturwerkes.
HOCHMUTH: ÜN, aus mhd. „Hochmut, Übermut“ 

– jemand, der hoch gesinnt, hochmütig, stolz ist.
HOCHSCHORNER: 1. WN, zusammengesetzt 

von Hoch-, und Schorn – Erdscholle, 
2. jemand, der unten/bei hohen Schornstein 

wohnt. B.N.: Peter und Paul Hochschorner, mehr-
fache Olympiasieger aus Pressburg.
HOLZER: BN, für einen Holzhauer oder jeman-

den, der sich mit Holz beschäftigt. V: Holzhauer, 
Holzberger, Holzhauser.
HORAK: 1. WN, jemand, der am/im Wald (slowa-

kisch hora) wohnt, 2. HN, nach mehreren Ortsna-
men mit „hora“. V: Horatschek, Horka, Gura.
HORT: ÜN, nach dem mhd. „hort“ – Schatz, für 

einen reichen oder geizigen Mensch.
HORVATH: HN, ungarische Bezeichnung für 

Kroate. Sk: 30.813, häufi gster Familienname in 
der Slowakei. V: Horvay, Chorvát.

HOVORITSCH: ? 1. BN, zusammengesetzt von 
mhd. „have“ – Hafer und einer abgeleiteten Kurz-
form von Rudolf, 2. ÜN, nach dem slowakischen 
„hovoriť“ – sprechen, jemand, der gern spricht.
HOYER: 1. HN, nach dem Ortsnamen Hoya, 2. 

nach dem gleich lautenden deutschen Rufnamen. 
V: Hojer, Hujer.
HUBER: 1. BN, für einen Bauer, der einen ganzen, 

oder eine Hälfte des Hofes (= Hube, nach mhd. „huob“, 
Stück Land) bewirtschaftet. 2. HN, nach den Ortschaf-
ten Hub. V. Hub, Hube, Hüber, Hübler, Hübner. 
HUDAK: BN, aus dem slawischen Hudak – Mu-

sikus. Sk: 8.350, vor allem in der Ostslowakei. 
V.: Hudacek, Hudacky.  B.N.: 
Adalbert Hudak (1911 Groß-
lomnitz – 1968), karpatendeut-
scher Politiker und Theologe.
HUMMEL: ÜN, nach der 

Tierbezeichnung für einen 
unruhigen oder aufgeregten 
Menschen. B. N.: Johann 
Nepomuk Hummel (1778 
Pressburg – 1837), Kompo-
nist (Auf dem Foto). Ondrej PÖSS

(Fortsetzung folgt)

In der Slowakei gibt es 
zwei Ortsnamen als „Stu-
rec“ bekannt. Es sind zwei 
Pässe auf der Landstra-
ße von  Banská Bystri-
ca/Neusohl nach Norden 
oder in Gegenrichtung. 
Sie liegen ziemlich 
hoch, man muss eine 
kurvenreiche Strecke 
in Kauf nehmen und gut aufpassen, um nicht in 
eine Schlucht hinabzustürzen.

Der andere „Sturec“ ist weniger bekannt. Es 
handelt sich um eine Bodensenkung im ehema-
ligen Bergbaugebiet von Kremnica/Kremnitz. Im 
Jahre 1443 stürzten hier die untergegrabenen 
oberen Erdschichten in die Tiefe herab und be-
gruben mehr als neunzig Bergleute.

Es gibt eine wissenschaftliche Erklärung als Ur-
sache des Sturzes und zwar: Erdbeben im Jahre 
1443, die damals vermerkt wurde, eine sehr inten-
sive Bergbautätigkeit und tektonische Störungen.

Eine derartige Katastrophe ruft immer auch 
andere Erklärung hervor, eine sagenhafte. Die 
Bergleute gehorchten zu Pfi ngsten dieses Jah-
res dem Berggeist, vermittelt durch Bergzwerge, 
die Gruben zu verlassen nicht und als Strafe da-
für wurden sie unten begraben.

Auf dem Gebiet rund um die Bodensenkung 
liegen auch die wichtigsten Objekte des Lehrpfa-
des, Stollen, Schächte, Halden und die Denkmä-
ler auf den Besuch des Kaisers Franz von Lo-
tringen im Jahre 1751 und seinen Sohn Leopold 
im Jahre 1754. Die beiden sind hier auch einge-
fahren und haben eigenhändig mit Schlägel und 
Eisen etwas von der Ader ausgehaut.

Wenn man hier mit der Bergbautätigkeit im Tage-
bau wieder beginnen möchte, würde aus „Sturec“ 
ein riesiges, gähnendes Loch und die Natur, die 
sich nach Jahrhunderten erholte, wäre vernichtet.  

Marian MARKUS

Jetzt
wärmt die Sonne
schon richtig.
Doch unter dem 
frischen Grün
der Bäume
bleibt es
noch kühl.

Helmut von SCHEURL
-DEFERSDORF

ÄRGER MIT DEM ÄRGER Wor-
über haben Sie sich zuletzt geär-
gert? Über ein technisches Pro-
blem, oder dass  etwas nicht nach 
ihren Vorstellun gen verlaufen ist? 
Aus psychologi scher Sicht ist Ärger 
ein Phänomen, das auf der eigenen 
Angst beruht. Er kann entweder aus 
Angst vor Unbehagen wachsen, 
wenn wir bei spielsweise in der La-
denschlange warten ünd wissen, 
dass wir unter Zeitdruck geraten 
wer den, weil wir noch viel zu erle-
digen haben. Aber auch die Angst 
vor Selbstwertverlust, zum Beispiel 
durch berechtige oder unberech tigte 
Kritik, lässt uns auf den Uberbringer 
ärgerlich werden. Jeder von uns 
kennt das Phänomen Ärger und wir 
alle wissen, dass es wichtig ist, sei-
nen Zorn nicht runterzuschlucken. 
Doch nicht nur das Ventil zu öffnen 
ist wichtig, sondern zu lernen, kon-
struktiv mit dem Ärger umzugehen. 
Warum nicht das Ärgernis auch 
mal mit Humor nehmen oder das 
Problem direkt anpacken? Sicher 
hilft bei der Bewältigung des Ärgers 
auch eine Portion Gelassenheit. 
Doch glauben Sie mir, Ärger lässt 
sich nicht auf Knopfdruck ausschal-
ten. Ein Patentrezept, Ärger aus 
dem Alltagsleben zu verbannen, hat 
auch der Psychologe nicht parat. 
Schon Tucholsky versuchte es mit 
Trost: „Das Ärger liche am Arger ist, 

dass man sich schadet, ohne ande-
ren zu nützen.“

VITAMINE IM ALTER Im Alter muss 
man die Knochen stärken. Denn 
„Gebrechlichkeit“ ist leider wörtlich 
zu nehmen. Osteoporose, der „Kno-
chenschwund“ ist eine von vielen 
unterschätzten Krankheiten, die 
Leiden nach sich zieht. Wenn sich 
die Knochenmasse verringert, steigt 
das Risiko von Brüchen. Ursache 
der Knochenschwäche ist vor allem 
ein Mangel an Kalzium und Vitamin 
D. Die Haut bildet - wenn sie genug 
Licht bekommt - selbst Vitamin D, das 
wiederum die Kalzium-Aufnahme för-
dert. Im Alter lässt die so genannte 
Syntheseleistung der Haut nach. Da 
ältere Menschen sich häufi g in ge-
schlossenen Räumen aufhalten und 
die Ernährung häufi g kalziumarm 
ist, leiden viele unter einem Vitamin-
D-Mangel. Frauen sind besonders 
häufi g von Osteoporose betroffen, 
weil ihr Körper mit den Wechseljah-
ren weniger Östrogen produziert, 
das vorher die knochenabbauenden 
Zellen gehemmt hat. Bei der Einnah-
me von Vitamin D reduziert sich das 
Risiko, bei einem Sturz die Knochen 
zu brechen, um 50 bis 70 Prozent. 
Studien belegen: Jeder zweite über 
80-Jährige fällt im Schnitt einmal pro 
Jahr. Fünf bis zehn Prozent von ihnen 
brechen sich etwas. Und die Reha-
bilitationsaussichten sind schlecht: 
Nach einem Oberschenkelhalsbruch 
stirbt jeder Fünfte innerhalb eines 
Jahres an den Folgen der Fraktur 
oder an der dadurch bedingten Bett-
lägerigkeit. Jeder Dritte ist dauerhaft 
auf fremde Hilfe angewiesen, knapp 
jeder Fünfte muss ins Pfl egeheim. 
Dabei ist die Vorbeugung einfach 
und günstig: Neben Vitamin D helfen 
auch Kalzium, Sport, Bewegung an 
frischer Luft und eine abwechslungs-
reiche Vollwert-Ernährung.

BEI BABYS VERBOTEN Es gibt vie-
les, was für Babys gefährlich werden 

kann: Steckdosen, Gartenteiche 
oder Treppenstufen. Auch Dinge, die 
zunächst harmlos, ja sogar gesund 
erscheinen: Honig und Salz. Bienen-
honig kann Sporen des Bakteriums 
Clostridium botulinum enthalten, das 
im Darm Gifte entwickeln kann. Die-
se Gifte sind für größere Kinder und 
Erwachsene mit einer ausgereiften 
Darmfl ora ungefährlich, können bei 
Babys aber zum Säuglingsbotulis-
mus führen, einer Krankheit, die die 
Nerven schädigt. Folgen sind etwa 
Atemlähmung oder Schlucklähmung, 
Sehstörungen oder Muskelschwäche. 
Auch Ahornsirup kann das Bakterium 
enthalten. In fertiger Babynahrung ist 
Honig als Süßungsmittel jedoch kein 
Problem, weil er ausreichend erhitzt 
wurde. Ansonsten gilt: Besser gar 
nicht süßen. Salz in normalen Men-
gen ist ungefährlich, aber bereits ein 
stark versalzenes Essen kann für 
Kinder lebensgefährlich sein. Denn 
Salz bindet im Blut Wasser. Ge-
schieht dies übermäßig, versucht der 
Körper, dies auszugleichen, indem er 
Wasser aus den Zellen in den Blut-
kreislauf leitet. Das aber kann Blutun-
gen und Schwellungen im Gehirn zur 
Folge haben. Für Grundschul- oder 
Kindergartenkinder mit rund 20 Kilo 
Gewicht können schon 20 Gramm 
Salz zum Tod führen.

(Aus der Presse - eingesandt
von Heinz Manuel BERNHARDT)

Überall ist es schön, aber am 
schönsten ist es doch im Geburts-
nest.       Foto: kb-m

„Sturec“„Sturec“
eine Wanderungeine Wanderung
in die Vergangenheitin die Vergangenheit
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KOCHEN SIE MIT UNS

Zwillinge
(22.05. bis 21.06.)

„Oh, es juckt Sie? Dann haben 
Sie eben meine Katze entfl oht!.“

Ihr Zukunftsbarometer steht auf 
Fortschritt und Erfolg. Doch vor dem 
Durchbruch steht noch Geduld. Gehen 
Sie deshalb nicht zu früh an die Reali-
sierung Ihrer neuen Vorhaben, bewah-
ren Sie sich Ihre Kraft, Ihre Trümpfe 
und Ihr Engagement auf. Dann winkt 
eine bessere Position, Ihr berufl iches 
Ansehen steigt, Ihr Bannkonto eben-
falls, und auch Liebeswünsche gehen 
leichter in Erfüllung. Mehr Leidenschaft 
ist gefragt.

Dank Mars entwickeln Sie speziell in 
den nächsten Monaten ungeahnte Lei-
denschaft, die Ihren Partner mit Sicher-
heit entzücken wird. Und überhaupt 
stehen die Liebessterne in diesem Jahr 
mehr als zufriedenstellend. Singles, die 
von einer festen Beziehung träumen, 
können sich mit Saturn im positiven 
Winkel berechtigte Hoffnungen ma-
chen. Eine Herzensentscheidung im 
Sommer werden Sie Dank Jupiter dann 
auch nicht bereuen. Natürlich kommen 
auch Liierte voll auf Ihre Kosten. Vor-
ausgesetzt, Sie erwarten alle selig ma-
chende Initiative nicht nur vom Partner.

Nehmen Sie sich in diesem Jahr viel 
Zeit, um neue Ideen, Pläne und Kon-
zepte auszubrüten, denn dann können 
Sie schließlich anspruchsvolle Vorha-
ben und Projekte in die erfolgreiche 
Tat umsetzen. Wichtig ist, dass Sie auf 
gründliche Vorbereitung und stabile 
Fundamente achten. Dann verspricht 
alles, was Sie anpacken, nicht nur Ge-
winn, es hat auch Hand und Fuß. 

In diesem Jahr, ganz besonders bis 
zum Sommer, können Sie Bäume 
ausreißen. Für nennenswerte Energie-
zufuhr ist jetzt nämlich Dank Mars im 
positiven Winkel zu Ihrer Geburtssonne 
gesorgt. So pendelt sich Ihre Leistungs-
kurve wie auch das Stimmungsbarome-
ter auf überdurchschnittlichem Niveau 
ein. Da Sie zuweilen überschüssige 
Kräfte haben, könnten Sie regelmäßig 
im Fitnessstudio aufkreuzen. Am be-
sten mit Freunden, weil die gesunde 
Sache dann auch noch Spaß macht. 

In der Schule versucht der Lehrer 
gerade, den Schülern den Begriff 
„Notwehr“ zu erklären. „Was ver-
stehst du denn unter Notwehr?“ fragt 
er den kleinen Max. „Na, wenn ich 
zum Beispiel mein Zeugnis selbst 
unterschreibe“ antwortet der Junge.

---

Tiroler Salat
Zutaten:
1 St. Zwiebel, 1 St. Lauch, 1 St. Paprikaschote, grün, 1 St. 
Paprikaschote, rot, 1 St.  Paprikaschote, gelb, 250 g Fleisch-
wurst, 1 Prise Zucker, 1 Prise Salz, 1 Prise Pfeffer, 3 EL Öl, 
3 EL Essig, 6 Scheiben Gouda

Zubereitung: 
Gouda in feine Streifen schneiden. Pelle von der Fleischwurst entfernen. 
Zuerst in Scheiben, dann in feine Streifen schneiden. Paprika putzen, auch 
in Streifen schneiden. Porree putzen, halbieren und in Halbringe schneiden. 
Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Alles in einer Salatschüssel 
mischen. Aus Essig, Salz, Pfeffer, Zucker und Öl eine Marinade rühren und 
über den Salat geben. Durchmischen, 1 Std. kühl stellen und durchziehen 
lassen. Guten Appetit

Region I. Pressburg
gratuliert Miroslava Doubková zum 
37., Elisabeth Ghillány zum 72., Vla-
dimir Hrnčiar zum 40., Julia Chor-
vátová geb. Zwinger zum 82., Maria 
Kern zum 90., Gizela Kittlerová zum 
85., Friedrich Klčo zum 67., Peter 
Markocsy zum 48., Helene Nittnaus 
zum 77., Anna Pritzová zum 69., Emi-
lia Regenová zum 81., Monika Schin-
dlerová zum 37., Mária Štejfová zum 
83., Greta Šuranová zum 74., Ján 
Wechter zum 39., Erika Záhorovská 
zum 72., Mária Zapletalová zum 77., 
Jana Zrubcová zum 36. und Gertru-
de Žvachová zum 77. Geburtstag. 
Von ganzem Herzen alles Gute, 
viel Gesundheit, Lebensfreude und 
Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Gizela Gr-
manová zum 58., Zuzana Henzelová 
zum 40., Lýdia Krasková zum 61., 
Georg Kurbel zum 75., Eva Mende-
lová zum 64., Vilma Polevková zum 
89., Mária Slávičková zum 55. und 
Alžbeta Vnučková zum 73. Geburt-
stag. Alles Gute, viel Glück, Ge-
sundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štub-
ňa/Ober-Stuben gratuliert Elisabet 
Bombalová zum 72., Alfred Gre-
schner zum 68., Etela Hámor zum 
66., Ing. Janeta Hatabalová zum 
40., Otto Herčút zum 64., Walter 
Hirschner zum 57., Marie Hirschner 
zum 56., Anna Hogh zum 71., Milan 
Chorvát zum 68., Anna Kadĕrka zum 
62., Helene Kapusta zum 84., Matúš 
Koša zum 72., Slávka Mrváňová zum 
67., Jarmila Stritz zum 50. und Emília 
Kapitančiková zum 56. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Gesundheit und Got-

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

tes Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Anežka Daub-
nerová zum 76., Anton Ďuriš zum 
71., Margita Jakabová zum 67., Jozef 
Oswald zum 60., Valéria Padyša-
ková zum 67., Ing. Jozef Paluš zum 
44., Gabriela Uličná zum 69., Mária 
Vidová zum 77. und Anton Šubada 
zum 61. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen wünschen wir alles Gute, viel 
Gesundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel 
gratuliert Julia Jakobová zum 90., 
Vilma Vráblová zum 80., und Hans 
Miko zum 58. Geburtstag. Gottes 
Segen, Gesundheit und alles Gute.
● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Margita Herchlová zum 
86., Franz Hajabatsch zum 82. und 
Helene Wagner zum 80. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Glück 
bei fester Gesundheit, Zufriedenheit 
und Freude im Kreise eurer Lieben in 
den weiteren Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Augustina Maurer 
zum 82., Anton Goldberger zum 71., 
Gerlinda Ručkayová zum 65., Lýdia 
Krébes zum 59., Jaroslav Elischer 
zum 53., Roman Maurer zum 38. und 
Mirka Danišová zum 33. Geburtstag. 
Viel Glück und gute Gesundheit im 
Kreise eurer Liebsten.
● Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Erich Diera zum 76. und Thomas 
Anton zum 35. Geburtstag. Viel Ge-
sundheit, Glück und Spaß in den wei-
teren Jahren!
● Die OG des KDV in Janova Leho-
ta/Drexlerhau gratuliert Mária Rá-
koczy zum 83., Ján Klajban zum 44., 
Peter Legíň zum 28. und Zdenko Má-
nik zum 24. Geburtstag. Alles Gute, 
Gesundheit, Glück, Liebe, Gottes 
Segen und ein zufriedenes Leben.
● Die OG des KDV in Žilina/Sillein 
gratuliert Mária Bernáth zum 85., 
Jarmila Boháčik zum 71., Alica De-
anko zum 82., Alena Cicanič zum 
54., Elisabeth Mátlová zum 88., Mar-
gita Matyasová zum 63., Eva Ondruš 
zum 70., Mária Chobotová zum 76., 
Jozef Daubner zum 73., Margita 
Požárová zum 67. und Jozef Roob 
zum 91.  Geburtstag. Gottes Segen, 
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit 

in den weiteren Jahren im Kreise ih-
rer Liebsten. 
● Die OG des KDV in Krahule/
Blaufuss gratuliert Anna Príhodová 
zum 83., Ján Wágner zum 69., He-
lena Bednárová zum 62. und Peter 
Korsch zum 35. Geburtstag . Wir 
wünschen viel Glück, Gesundheit, 
Gottes Segen und Zufriedenheit in 
weiteren Jahren.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Hele-
na Chládeková zum 88. und MUDr. 
Richard Progner zum 75. Geburt-
stag. Wir wünschen Gesundheit und 
Zufriedenheit im Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Juliana Pataky 
zum 87., Emil Klug zum 85., Marta 
Klein zum 74., Silvia Roth zum 73., 
Jürgen Kunke zum 69., Jozef Pritz  
zum 69., Brigitte König zum 67., Ing. 
Peter Markoczy zum 48., Ľuboš Šol-
tés  zum 44., Peter Králik zum 36., 
Vladimíra Stepánová zum 34. und 
Boris Stepán zum 30. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Ge-
sundheit, Glück und Gottes Segen, 
und noch viele schöne Tage im Krei-
se der Familie.
● Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Jolana Jurská 
zum 87., Mária Semanová zum 83. 
und Karol Uljan zum 78. Geburtstag. 
Gute Gesundheit Glück und Zufrie-
denheit in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Emil Cebu-
la zum 66., Josef Falticko zum 64., 
Stefan Kormansky zum 60., Johann 
Zavacky zum 60., Viliam Klimko zum 
45., Paul Majercak zum 40., Rasti-
slav Smrek zum 35., Matias Krafcik 
zum 30. und Ingrid Lang zum 30. 
Geburtstag. Deine Wirklichkeit ist 
die Wahrnehmung dieser Welt durch 
das Raster deines Denkmusters. Wir 
wünschen zu Deinem Geburtstag 
und für das kommende Lebensjahr 
viel Glück und Gesundheit.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Julie Müller zum 83., Ama-
lie Müller zum 77., Agate Vilčko zum 
73., Valerie Witkovská zum 69., Hil-
degard Czölder zum 68., Mgr. Ladi-
slav Andor zum 66., Robert König 
zum 60., Zdena Tóthová zum 55., 
Ing. František Slovinský zum 55. und 
Mária Handlovičová zum 50. Geburt-
stag. Wir wünschen alles Gute, Ge-
sundheit, Zufriedenheit viel Freude 
und Gottes Segen. 
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Viktor Vályi zum 85., 
Žofi a Špirková zum 71., Mária Novot-
ná zum 67., Oľga Wagnerová zum 
66., Tibor Lang zum 57., Lea Jáno-
šíková zum 46. und Jozef Góč zum 
46. Geburtstag. Wir wünschen das 
Allerbeste und noch viel Erfolg und 
Gesundheit in den weiteren Jahren.

(Fortsetzung S. 14)
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In stiller Trauer

 Lieber Leser,
           liebe Leserin

Gedanken zur Zeit
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● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Ema Loyová 
zum 86., Viktória Patzová zum 82., 
Ladislav Murzko (Deutschland) zum 
78., Prof. Dr. Ferdinand Klein zum 
76., Helene Končíková zum 74., Mi-
chal Patz zum 72., Viliam Hudák zum 
67., Marta Klimašová (Prackendorf) 

zum 63., Helena Bödiová zum 61., 
Ing. Gabriela Ivančová zum 50., La-
dislav Roth zum 38. und Lukáš Ivan-
čo zum 19. Geburtstag. Alles Gute 
zum Geburtstag, viel Glück und Ge-
sundheit im Kreise der Familie. 
● Die OG des KDV in Gelnica/Göll-
nitz gratuliert Gejza Garčár zum 80. 
Geburtstag. Freude, Glück und Son-
nenschein sollen immer Ihr Begleiter 
sein. 
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Viliam Fritsch 
zum 79. und Janka Jägerová zum 
71. Geburtstag. Wir wünschen Ihnen 
alles Gute, viel Glück, Gesundheit, 
Zufriedenheit und Gottes Segen in 
weiteren Jahren!

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Me-
tzenseifen gratuliert Andreas Antl 
zum 73., Eleonore Bernath zum 74., 
Anna Bistika zum 69., Anna Franko-
vič zum 71., Maria Filčák zum 72., 
Helene Göbl zum 78., Karol Pačai 
zum 67., Margarethe Seman zum 
81., Filip Schmotzer zum 73., Kla-
ra Schürger zum 83., Maria Rostaš 
zum 73., Magdalene Schmotzer zum 
80., Michal Quallich zum 65., Teresia 
Benedik zum 55., Iveta Beňa zum 

45., Oľga Eiben zum 55., Renate 
Juhas zum 45. und Vladimir Fabian 
zum 35. Geburtstag. Geh weiter froh 
durch dieses Leben, ganz gleich, was 
immer kommen mag, dann wird´s für 
dich nur Schönes geben, freu´ dich 
über jeden Tag. Herzlichen Glück-
wunsch.
● Die OG des KDV in Vyšný Me-
dzev/Ober-Metzenseifen gratuliert 
Margita Semanová zum 81., Sabina 
Fabianová zum 65., Eva Plieštiková 
zum 58., Michal Macorlík zum 53.,  
Brigita Gedeonová zum 41., Martin 
Balog zum 41., Erika Cehlárová zum 
38., Anabella Hoffmanová zum 31. 
und Monika Szabóová zum 23. Ge-
burtstag . Wir wünschen alles Gute, 
viel Gesundheit, Glück und Gottes 
Segen. Dazu noch viele schöne 
Tage im Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Wilhelm Gedeon zum 
88., Emma Ballasch zum 69., Viera 
Adamčová zum 61., Anna Kovalčík 
zum 60., Ernest Groh zum 58., Dani-
ca Remetei zum 53., Miroslav Dobiáš 
zum 52., Antónia Majerová zum 50. 
und Peter Kochyt zum 30. Geburt-
stag. Alles Gute, viel Gesundheit, Er-
folg und Zufriedenheit im Kreise Ihrer 
Liebsten.

Die OG des KDV in Pressburg 
gedenkt ihres langjährigen Mit-

glieds, Frau
Karoline ULIČNÁ,

die sie im Alter von 87 Jahren für 
immer verlassen hat. Gott gebe 

ihr die ewige Ruhe.

- - -

Die OG des KDV in Schwedler 
verabschiedete sich von ihren 
langjährigen Mitgliedern, Frau 

Maria GASGEB
und

Jan LEITNER,
die sie im Alter von 80 und 65 
Jahren für immer verlassen 

haben. Wir alle haben eine tiefe 
Trauer in den Herzen. Der letzte 

Abschied war das Schwerste. 
Gott gebe ihnen den ewigen 

Frieden.

Die OG des KDV in Krickerhau 
verabschiedete sich von ihren 
langjährigen Mitgliedern, Frau 

Margita VOJTELOVÁ
und Herrn

Ján STROHNER,
die sie im Alter von 81 und 70 
Jahren für immer verlassen 

haben. Gott gebe ihnen die ewige 
Ruhe.

- - -

Die OG des KDV in Hopgarten 
trauert um ihr langjähriges

Mitglied, Frau
Helene HANICAK,

die am 4. Mai nach kurzer, 
schwerer Krankheit, im Alter von 
72 Jahren verstorben ist. Sie war 
Gründungsmitglied des KDV und 
aktives Mitglied der allseits be-

kannten Folkloregruppe Marmon. 
Gott nehme sie in sein Reich auf 
und gebe ihr den ewigen Frieden.

Die OG des KDV in Gaidel verab-
schiedete sich von ihrem Mitglied, 

Frau
Žofi a ZVRŠKOVCOVÁ,

die sie in ihrem 80. Lebensjahr für 
immer verlassen hat. Gott schen-

ke ihr die die ewige Ruhe.

- - -

Die OG des KDV in Ober Stuben 
trauert um ihr treues Mitglied, 

Frau
Anna KOVÁČIK geb. Kruppa,

die sie am 13. April 2010 im Alter 
von 80 Jahren für immer ver-

lassen hat. Gott verleihe ihr die 
ewige Ruhe.

als Lehrer wird man jeden Tag mit 
den unterschiedlichen Meinungen 
seiner Schüler konfrontiert, mit de-
nen man nicht immer einverstanden 
ist. Man versucht dann in einer Dis-
kussion die Opponenten über die 
Richtigkeit eigener Argumente zu 
überzeugen, was manchmal recht 
schwer ist, denn die Schüler – vor 
allem diejenigen, die kurz vor dem 
Abitur stehen – blicken schon mit 
eigenen, meistens kritischen Augen 
auf die Welt. So war es auch vor ei-
nigen Tagen, als meine Viertklässler 
wissen wollten, wie meine Meinung 
über die fi nanzielle Hilfe der Europä-
ischen Union (und der Slowakei, die 
ja schließlich nicht zu den Potentaten 
gehört) für Griechenland sei.

Als ich dann darüber zu sprechen 
begann, dass man den anderen Hilfe 
leisten soll, die sie brauchen, fragten 
sie mich, wer uns schon geholfen 
habe und wollten die Argumente, 
dass man uns doch geholfen habe, 
nicht akzeptieren. Ich weiß nicht, 
ob es mir gelang, sie für meine An-
schauung zu gewinnen, aber die gan-
ze Diskussion hatte den Vorteil, dass 
ich darüber noch lange nachgedacht 
habe.

So, liebe Freunde, es ist gerade 
die Solidarität, was in diesem Fall 
so bestritten wurde. Solidarität der 
Stärkeren mit den Schwächeren, die 
Hilfe brauchen. Eine alte, allgemein 
bekannte Wahrheit sagt, dass eine 
Kette nur so stark wie ihr schwäch-
stes Glied sei, wenn also die anderen 
Glieder der Kette nicht wollen, dass 
sie zerrissen wird, müssen sie das 
Schwächste von ihnen stärken. 

Die Solidarität zeigt sich am deut-
lichsten bei verschiedenen Natur-
katastrophen, wie Erdbeben oder 
Tsunami, wo die ganze Welt den 
Betroffenen Hilfe leistet. Aber auch 
in den Kriegs- oder Nachkriegsjah-
ren konnten Tausende von Leuten 
nur dank der Solidarität der anderen 
überleben.

Viele Karpatendeutsche, vor allem 
der älteren Generation, können sich 
auch an die Situationen erinnern, wo 
die Solidarität der Slowaken sie in der 
Zeit der Vertreibung überleben ließ...

Im Vereinsleben könnte man auch 
viele Beispiele nennen, wo die Solidari-
tät der reicheren Region mit den ärme-
ren oder größeren OG mit den kleine-
ren das Leben leichter machen kann.

Sich gegenseitig zu helfen ist 
schön. Auch wir in der Redaktion 
bemühen uns, euch mit unseren In-
formationen zu helfen. Es würde uns 
sehr freuen, wenn ihr uns auch hel-
fen möchtet, indem ihr unser Monats-
blatt regelmäßig lesen würdet. Ideal 
wäre, wenn jede (karpaten)deutsche 
Familie nicht nur in der Slowakei, 
sondern auch im Ausland, jeden 
Monat unsere Zeitschrift aus ihren 
Briefkästen herausnehmen könnte. 
Davon träumt euer

Andrzej MIKOLAJCZYK


