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Volkszählung
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Liebe Landsleute, liebe Freunde.
Am 5. März 2011 tagte in Košice/Kaschau zum 

ersten Mal in diesem Jahr auch der Karpaten-
deutsche Rat. Wir haben uns mit vielen Sachen 
beschäftigt. 

Das Wichtigste für uns sind die Finanzen. Die 
bekommen wir aus zwei Quellen. Einmal aus 
Deutschland durch das BMI, wo wir die Gesprä-
che schon durchgeführt haben und wir erwar-
ten schon auch die ersten Zuschüsse. Wir ha-
ben uns hier mit großem Verständnis getroffen, 
sowohl mit den Verantwortlichen vom BMI, wie 
auch an der Botschaft in Pressburg. Und wir 
danken dafür.

Die zweite Quelle war bis jetzt das Kultur-
ministerium der SR, ab jetzt ist es das Regie-
rungsamt. Gut und schön 
ist, dass es zu keiner 
Kürzung gekommen ist. 
Etwas schwieriger ist 
die Tatsache, dass man den Antrag mehr be-
gründen muss. Es reicht nicht, wie bis jetzt, 
dass man einige Posten eingeplant hat, jetzt 
muss man es begründen, wie man zu dieser 
Zahl gekommen ist. Es ist nicht leicht, da man 
heute noch nicht weiß, wie die einzelne Kosten 
aussehen werden und wie viel Teilnehmer an 
den einzelnen Aktivitäten teilnehmen werden. 
Auch die Präsentation ist wieder gefragt. Sol-
che Vorschriften hatten wir schon einmal ge-
habt. Ich glaube, dass auch die Regeln aus 
dem Regierungsamt sich der Praxis anpassen 
werden müssen, das erste Jahr wird aber kom-
pliziert sein. Die deutsche Minderheit hat aber 
immer zu denjenigen gehört, die die Abrech-
nungen stets in Ordnung hatten. Und so wird 
es auch weiterhin sein.

Die Regierung bereitet aber auch andere Ge-
setze vor, die die Finanzierung der Projekte re-
geln werden.

So ist ein Gesetz im Gange, wo wir unsere Fi-
nanzen auch für mittelfristige Projekte verwen-
den können. Im Klartext bedeutet das, dass wir 
zum Beispiel unser Karpatenblatt von den mit-
telfristigen Projekten fi nanzieren werden kön-
nen, was wiederum bedeutet, wir werden von 
Anfang des Jahres Geld dafür haben. Andere 
Projekte werden wir über Grants fi nanzieren.

Auch darüber macht man sich schon Gedan-
ken, dass die Summe für die Minderheiten so 
groß sein wird, wie groß der Anteil der jeweiligen 
Minderheit an der Bevölkerung ist. Wenn zum 
Beispiel das Kulturministerium 100 Millionen € 
bekommen wird, wird der Teil für die Minderhei-
ten so groß sein, wie viele Leute sich zu den Min-
derheiten bekennen werden. Und wieder sind wir 

bei der Volkszählung.
Vizepremier Rudolf 

Chmel kam mit dem Vor-
schlag, die 20 % Quote für 

die Verwendung der Minderheitensprache auf 
10% herabzusetzen, womit leider viele Politi-
ker der regierenden Koalition aus verschiede-
nen Gründen nicht einverstanden waren. Man 
versuchte einen Kompromiss zu machen und 
einigte sich auf die Zahl 15. Auch das wäre wie-
der ein großer Vorteil. Statt der jetzt 2 Gemein-
den, würde es auf 6 - 8 Gemeinden steigen, wo 
Deutsch im offi ziellen Verkehr als Amtssprache 
verwendet werden könnte. Das würde bestimmt 
auch zu einem größeren Selbstbewusstsein un-
serer Minderheit führen.

Liebe Landsleute, liebe Freunde. Der Winter 
war in diesem Jahr nicht so streng zu uns. Hof-
fentlich wird auch bald der Frühling kommen 
und wir werden uns wieder auf verschiedenen 
Veranstaltungen treffen. Ich wünsche Ihnen 
eine schöne Zeit und freue mich auf die Treffen 
bei unseren Aktivitäten.

Anton OSWALD

Es wurde getagt...

Inmitten von 

Schwierigkeiten liegen 

günstige Gelegenheiten.

 Albert EINSTEIN

Die Ergebnisse bei der Volkszählung werden eine entscheidende Rolle für die 
Finanzierung des Vereins und des Karpatenblattes spielen.

Bekenne dich zu der deutschen Nationalität.

Fasching, Fastnacht oder  
Karneval, oft auch als fünfte 
Jahreszeit bekannt, so bezeich-
net man  verschiedene Bräuche, 
mit denen die Zeit zwischen 
den Heiligen Drei Königen und 
dem Aschermittwoch in Aus-
gelassenheit, Fröhlichkeit und 
überschäumender Lebensfreu-
de gefeiert wird. 

In vielen Gemeinden der 
Slowakei organisierten die 
Ortsgruppen des Karpaten-
deutschen Vereins lustige Fa-
schingabende. Berichte dar-
über fi nden Sie auf Seite 4. 

Bratislava/Pressburg empfi ng in kurzer Zeit 
zwei hohe Gäste aus Deutschland nachein-
ander. In der Hauptstadt der Slowakei weil-
ten Bundeskanzlerin Angela Merkel und 
Außenminister Guido Westerwelle.      S. 2

Region Pressburg bilanzierte ihre Aktivi-
täten im Jahr 2010. Feierliche Jahresver-
sammlung begrüßten auch die „Singenden 
(nicht nur) Omas“.                                   S. 3

Unsere Reporterin besuchte die Gemeinde 
Malinová/Zeche und sprach mit ihrer kar-
patendeutschen Bürgermeisterin.         S. 6

In Košice/Kaschau wurde eine neue, wich-
tige Publikation über die deutschen Mund-
arten in der Slowakei präsentiert.         S. 9
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Die deutsche Bundeskanzlerin (auf 
dem Foto mit Premierin der SR Iveta 
Radičová) nahm am 15. Februar d.J. 
am Jubiläumsgipfel der V4 Länder 
in Bratislava teil. Anlässlich des 20. 
Jahrestags der Unterzeichnung des 
Visegrad-Abkommens waren die Re-
gierungschefs der Mitgliedsstaaten 
Polen, Slowakei, Tschechien und Un-
garn in der slowakischen Hauptstadt 
zusammengekommen. Als Ehrengä-
ste nahmen die deutsche Bundes-

Bundeskanzlerin Angela Merkel
bei Visegrad-Gipfel in Bratislava

kanzlerin sowie ihre Amtskollegen 
aus Österreich und der Ukraine eben-
falls an dem Gipfel teil.

Bundeskanzlerin Merkel betonte 
die Bedeutung des Visegrad-Bünd-
nisses auf dem erfolgreichen Weg 
der Mitgliedsländer zu Freiheit und 
Demokratie, an dessen Ende letzt-
lich die gemeinsame Aufnahme in 
die Europäische Union gestanden 
habe. Aber auch mit Blick auf die 
zukünftigen Herausforderungen 
unterstrich die deutsche Regie-
rungschefi n die Brückenfunktion 
der V4 zwischen den Ländern der 
Östlichen Partnerschaft und der 
Europäischen Union.

Die Regierungschefs der vier Vi-
segrad-Staaten, Deutschlands und 
Österreichs, brachten in einer ge-
meinsamen Erklärung ihre Besorg-
nis über die Lage nach den Wahlen 
in Weißrussland zum Ausdruck und 
forderten u.a. die Freilassung aller 
politischen Gefangenen, die Ein-
haltung der Menschenrechte sowie 
Presse- und Meinungsfreiheit.

Weitere Themen des Gipfels wa-
ren die weltweit steigenden Preise 
für Nahrungsmittel und Energie so-
wie die Sicherheit der Energiever-
sorgung in Europa. dbp

Der deutsche Außenminister (auf dem Foto der Zweite von links) hat am 
3. März 2011 am Jubiläumstreffen der Visegrad-Staaten teilgenommen. Ein-
geladen waren dazu auch die Länder der Östlichen Partnerschaft sowie die 
EU-Außenbeauftragte Ashton und Erweiterungskommissar Füle. Im Zentrum 
der Gespräche stand die Europäische Nachbarschaftspolitik vor dem Hinter-
grund der Entwicklungen in Weißrussland und Nordafrika.

Mit Blick auf die Länder der Östlichen Partnerschaft sagte Außenminister 
Westerwelle in der anschließenden Pressekonferenz, dass diese sich an 
dem Weg der V4 Länder Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn orientieren 
könnten. Diese seien vor 20 Jahren gemeinsam mit dem Ziel EU-Mitglied-
schaft aufgebrochen und stünden heute exemplarisch für die erfolgreiche 
Transformation hin zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

Im Anschluss an den Gipfel und ein Gespräch mit Ministerpräsidentin Iveta 
Radičová besuchte der deutsche Außenminister das Volkswagen-Werk in der 
Nähe von Bratislava. Dort werden neben anderen Modellen auch der VW 
Touareg sowie zukünftig der Kleinwagen „Up“ gefertigt. Volkswagen beschäf-
tigt in der Slowakei mehr als 6.500 Arbeitnehmer. bdp

Bundesaußenminister Guido Westerwelle
beim Visegrad-Gipfel in Bratislava

Deutsche evangelische Gottesdienste in Rusovce/Karlburg fi nden im 
Jahr 2011 an folgenden Sonntagen um jeweils 14 Uhr statt: 17. April, 15. 
Mai, 10. Juli, 18. September und 16. Oktober. Die Gottesdienste werden 
von Pfarrern aus Österreich abgehalten.

Die Karpatendeutsche Landsmann-
schaft München-Oberbayern traf bei 
der Jahreshauptversammlung am 9. 
Februar 2011 im Haus des Deutschen 
Ostens (München) wichtige Entschei-
dungen für den Weiterbestand ihrer 
Kultur- und Versöhnungsarbeit. Denn 
nach der schweren Erkrankung von 
Kreisvorsitzender Gisela Stang wurde 
seit längerem daran gearbeitet, eine 
neue Führungsspitze zu fi nden. Zweite 
Vorsitzende Christina Krebes berich-
tete über die Aktivitäten des vergange-
nen Jahres. Sie erwähnte die Informa-
tionsveranstaltung über die Fugger in 
der Slowakei, den Film über die Kultur 
des Hauerlandes, die Vorstellung der 
Banater Schwaben und die Diskussion 
über christlich-abendländische Werte. 
Walburga Siwon legte einen positi-
ven Kassenbericht vor und erläuterte, 
dass im Vorjahr auch die BdV-Stiftung 
„Zentrum gegen Vertreibungen“ fi nan-
ziell unterstützt wurde.

Landesvorsitzender MdL Josef Zell-
meier dankte Christina Krebes für die 
seit dem Herbst 2009 hervorragend 
geleistete Vertretungsarbeit. Weil 
sie ihren Rücktritt als zweite Vorsit-
zende erklärt hatte, standen Nach-
wahlen für beide Führungsämter auf 
der Tagesordnung. Erfreut waren die 
Mitglieder, dass sich für die zweite 
Hälfte der vierjährigen Wahlperiode 

Nachwahlen im Kreisverband München-Oberbayern
mit Dipl. Ing. (FH) Emil Storzer ein 
erfahrendes Mitglied bereit erklär-
te, die Verantwortung für den Kreis-
verband zu übernehmen. Unbesetzt 
blieb mangels Kandidaten das Amt 
des zweiten Vorsitzenden. Hilfswei-
se erklärten sich Wilhelm Nittmann 
und Helmut Buchalla bereit, bei Bedarf 
einzuspringen. Stellvertretende Bun-
desvorsitzende Brunhilde Reitmeier-
Zwick verwies auf die Ausstellung „Kar-
patendeutsche“, die vor wenigen Tagen 
im Reichstag in Berlin eröffnet wurde 
und große Resonanz fi ndet. Anlass ist 
die Erklärung des ersten frei gewählten 
slowakischen Parlaments vor 20 Jah-

Die deutschsprachigen Ra-
dio-Sendungen des argentini-
schen Auslandsrundfunks RAE 
werden fortgesetzt. Der Fortbe-
stand aller Fremdsprachenpro-
gramme war unsicher, weil die 
alten asbestbelasteten Kurz-
wellen-Sendeanlagen von RAE 
demnächst abgerissen werden 
müssen. Nach Bittbriefen aus 
aller Welt hat die zuständige Be-

Gerettet:
Weiter deutsche Töne aus Argentinien

ren, in der das 
Prinzip der kol-
lektiven Schuld 
verurteilt und 
die Vertreibung 
der Deutschen 
bedauert wur-
de.            klm
 
Auf demBild:
Stellv. Bundes-
v o r s i t z e n d e 
Brunhilde Reit-
me ie r-Zw ic k 
und der neue 
Vorsitzende Emil Storzer.

hörde nun beschlossen, neue
Anlagen errichten zu lassen. 
Die deutschsprachigen Sendun-
gen aus Buenos Aires sind bis 
Europa empfangbar. Wer sich 
genauer über das Programm der 
deutschen Redaktion und die 
Empfangsmöglichkeiten infor-
mieren möchte, schreibe einfach 
an: raedeutsch@yahoo.com.ar

imh

Wie Erik Bettermann (SPD), In-
tendant der Deutschen Welle (DW) 
in Bonn, mitteilte, muss sein Sen-
der in den kommenden Jahren dra-
stisch sparen und auf eine weltweit 
veränderte Mediennutzung reagie-
ren. Deshalb könne man Entlas-
sungen nicht vermeiden und die 
Radio-Sendungen nur noch nach 
Afrika über Kurzwelle ausstrah-
len. In anderen Regionen der Welt
sind dann die Radio-Sendungen 
voraussichtlich allein übers Internet 
oder über lokale Partner-Radiosta-
tionen, die Programme über UKW 
oder MW weiterverbreiten, zu hören. 
Die 30 Sendesprachen will man er-
halten. Die Präsenz in Lateinamerika 
und Russland soll erhöht werden. 
In Südosteuropa wird sie dagegen 
möglicherweise zurückgeschraubt. 
Die Einteilung der Redaktionen nach 
Medienarten (Radio, Fernsehen, In-
ternet) soll entfallen und durch eine 
Aufteilung nach Themen und Regio-
nen ersetzt werden. Redakteure wer-
den somit Themen für alle Medienar-
ten aufbereiten. Um Geld zu sparen, 
sollen die Redaktionen künftig auch 
mehr mit Privatsendern und Verla-
gen kooperieren. imh

Deutsche Welle: 
Einschnitte beim 

Südosteuropa-Programm 
und Ende der Kurzwelle?
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Besondere Freude bereitete uns die Teil-
nahme Seiner Exzellenz des Botschafters der 
Republik Österreich, Herrn Dr. Markus Wuke-
tich. Von der  Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland kamen Herr Harald Wetzlau und 
Frau Westhoff und vom Goetheinstitut Herr 
Direktor Dr. Franz. Die Österreichische Lands-
mannschaft war durch Dr. Steffanides vertre-
ten. Es kamen auch unsere lieben Landsleute 
von der Karpatendeutschen Landsmannschaft 
in Österreich, unter der Leitung von Herrn Kud-
licska, von der Pressburger Zeitung deren Her-
ausgeber Herr Prof. Dr. Stefan Wolff und Frau 
Dr. Žemlová, unser lieber Landsmann Herr Dr. 
Stefan Holčík und erwähnenswert ist auch der 
Besuch von unseren langjährigen Freunden 
Herrn und Frau Jurkowich aus Kittsee. 

In seiner Grußbotschaft lobte der öster-
reichische Botschafter Herr Dr. Wuketich, den 
wir zum ersten Mal seit seinem Wirken in der 
Slowakei in unserer Mitte begrüßen konnten, 
die bisherige gute Zusammenarbeit mit dem 
Karpatendeutschen Verein in der Slowakei 

Jahresversammlung 2011 der Region Pressburg
Das erste Zusammentreffen der Mitglieder und Freunde des Karpatendeutschen 

Vereins, Region Pressburg, welches wir schon traditionell unter dem Motto „Press-
burg gestern und heute“ veranstalteten, eröffneten die „Singenden Omas“ mit 
Kindern der Grundschule „Za Kasárňou“ mit einem alten Bergmannslied „Das 
alte ist vergangen...“. Wie auch in den Vorjahren konnten wir einen vollbesetz-
ten Saal mit ca. 200 Teilnehmern begrüßen, um über die wichtigsten Begebenhei-
ten des vergangenen Jahres, aber auch über Pläne des Jahres 2011 zu sprechen.

und besonders mit den 
Pressburgern, wobei 
er auch die im Vorjahr 
verliehene Verdienst-
medaille an Frau Sto-
lar-Hoffmann erwähnte 
und auch sein Wohl-
wollen in diesem Jahr 
ankündigte.

Herr Harald Wetz-
lau überbrachte Grü-
ße vom Botschafter 
der Bundesrepublik 
Deutschland, Herrn 
Dr. Hartmann, der 
wegen dienstlicher 
Pflichten an unserer 
Veranstaltung nicht 
teilnehmen konnte. 
Unter anderem sprach 

er über die große Unterstützung der Karpa-
tendeutschen auch in diesem Jahr.

Freundliche Worte hörten wir auch vom Ver-
treter der Österreichischen Landsmannschaft,  
Herrn Dr. Steffanides, der sich besonders von 
den Darbietungen der Kinder der Grundschu-
len beeindruckt zeigte.

Der Leiter der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft in Wien, Herr Kudlicska, begrüß-
te die Teilnehmer der Tagung mit freundlichen 
Worten.

In seinem Bericht sprach unser Regionsvor-
sitzender Herr Prof. Ing. Otto Sobek über die 
wichtigsten Ereignisse des  Jahres 2010. Ins-
besondere hob er die Verleihung des Golde-
nen Verdienstzeichens der Republik Österreich 
und des Verdienstkreuzes der Bundesrepublik 
Deutschland an unsere Rosi Stolár hervor. Für 
das Jahr 2011 hob Prof. Ing. Sobek die im Mai 
stattfi ndende Volkszählung hervor, die für unse-
re kleine deutsche Minderheit sehr wichtig ist. 

Weiter wurde auch auf viele geplante Veran-
staltungen hingewiesen, in denen wir unser er-

höhtes Augenmerk 
auf die Arbeit mit den 
Kindern beider mit 
uns zusammenarbei-
tenden Grundschu-
len mit erweitertem 
Deutschunterr icht 
konzentrieren wol-
len. Unsere Mitglie-
der wurden einge-
laden, unser Haus 
der Begegnung ver-
mehrt zu besuchen, 
es sind verschiede-
ne Aktionen geplant 
- Muttertag, Wettbe-
werbe mit Kindern, 
Ausfl üge der Natur-
freunde und nicht 
zuletzt die Singstun-

den mit gemeinsamem Gesang. In diesem Jahr 
wollen wir auch, soweit es möglich sein wird, 
an den Kulturtagen in Chmeľnica/Hopgarten 
und Kežmarok/Kesmark teilnehmen. 

In der Diskussion kam auch Frau Mag. War-
gan, die Konrektorin der Grundschule mit er-
weitertem Deutschunterricht, zu Wort. Sie ver-
wies auf die Wichtigkeit der deutschen Sprache 
– gegeben durch die geographische Lage der 
Slowakei und insbesondere Pressburgs, be-
tonte die gute Zusammenarbeit mit dem Karpa-
tendeutschen Verein in Pressburg. Frau War-
ganová berichtete, dass bei der diesjährigen 
Einschreibung in die erste Klasse sich die El-
tern von 63 Kindern für die deutsche Sprache 
interessiert haben und daher zwei bis drei neue 
Klassen mit intensivem Deutschunterricht er-
öffnet werden. Beide Schulen - Hlboká und Za 
Kasárňou - haben Partnerschaften mit Schulen 
in Wien, sowie mit dem Goetheinstitut in Press-
burg, mit vielen Projekten zur Unterstützung 
des intensiven Deutschunterrichts. 

Weiter wurde darauf hingewiesen, dass jeder 
Karpatendeutsche unser Monatsblatt bestellen 
sollte. Bei dieser Gelegenheit wurden Probeex-
emplare verteilt. 

Im ersten Teil des Kulturprogramms kamen 
die Kinder der Grundschulen zu Wort und es 
war ein wunderbares Erlebnis, zu sehen, mit 
welchem großen Elan und Freude die Kinder 
Lieder, Tänze, Gedichte und Flötenspiel vortru-
gen. Dafür sei auch den Lehrerinnen, die sich 
in dieser Sache engagiert haben, unser herz-
lichster Dank ausgesprochen.

Wie schon seit Jahren, konnten im Programm 
auch diesmal die „Singenden Omas“, diesmal 
mit Verstärkung von drei Männern(!), nicht feh-
len, die alle Anwesenden mit den allerschön-
sten alten deutschen Volksliedern erfreuten.

Die hervorragende Atmosphäre des Abends 
wurde betont durch den Auftritt von vier Leh-
rern der Musikschule Neusiedel/See unter der 
Leitung von Herrn Karl Zechmeister (zwei Gei-
gen, Ziehharmonika und Bassgeige), mit ech-
ter, unverfälschter Volksmusik. Ein schöner 
Abschluss eines Nachmittags, der auch  von 
allen Anwesenden mit reichlich Applaus be-
lohnt wurde.

Text und Fotos: RNDr. Michal J. STOLÁR
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An einem Nachmittag vorigen 
Monats versammelten sich die Mit-
glieder der OG des KDV aus Tužina/
Schmiedshau, Kľačno/Gaidel, Ma-
linová/Zeche, Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben, Handlová/Kricker-
hau, Horná Štubňa/Ober-Stuben, 
Janova Lehota/Drexlerhau, Krahule/
Blaufuss und Kunešov/Kuneschhau 
im Schmiedshauer Kulturhaus. 

Nach der Eröffnung der Veranstal-
tung begrüßte die Vorsitzende unse-
rer OG alle Anwesenden. Der Bürger-
meister von Schmiedshau, Herr Ing. 
Ján Sloboda, bedankte sich bei allen 
für die gute Zusammenarbeit und be-
sonders bei Herrn Walther Greschner 
für seinen großzügigen Beitrag für 
das Wohl der Gemeinde.

... in Schmiedshau
Danach begann die lustige Faschings-

feier im festlich geschmückten Kultursaal. 
Das Programm eröffneten die lustigen, 

verkleideten Faschingsnarren mit fl otter 
Musik. Sie tanzten im ganzen Saal her-
um, sodass sie auch mehrere Zuschauer 
mitrissen. Dann traten auch andere Grup-
pen mit ihrem schönen Programm auf. 

Nach den Masken kamen die Musi-
kanten. Viele Gäste konnten es kaum 
erwarten, bis die Musikanten zu spie-
len anfi ngen. 

Nun möchten wir uns bei jeder Grup-
pe, die bei uns in Schmiedshau war 
und aufgetreten ist, recht herzlich be-
danken. Wir freuen uns schon jetzt auf 
das nächste Faschingstreffen. 

Einige Tage später gab es in 
Schmiedshau einen richtigen Fa-

schingsball. Alle, Jung und Alt, ka-
men schön gekleidet mit lustigen 
und gruseligen Masken. Eine sehr 
gute Kapelle spielte zum Tanz. Die 
Tische waren feierlich geschmückt 

und reich gedeckt mit allerlei lecke-
ren Faschingsspezialitäten. Alle Gä-
ste fühlten sich sehr wohl und waren 
sehr zufrieden.

Anna KOHÚTOVÁ

Der Fasching war in der Ver-
gangenheit ein beliebtes Fest. 
Es ist kein Wunder, denn es war 
in jener Zeit erlaubt, sich zu ver-
lustigen und bis zum Bersten zu 
essen, und alle hatten gute Laune 
gehabt. In der Faschingszeit gab 
es auch sehr viel Unterhaltung 
und Bälle. Sehr viel Freude erle-
ben dabei auch die Kinder. 

Bei uns in der Stadt Kežmarok/
Kesmark fand am 18. Februar 
2011 in der Sporthalle ein großer 
Kinderkarneval statt, an welchem 
über 60 Kinder teilgenommen ha-
ben. Dabei konnte man viele ver-

... in Kesmark schiedene und lu-
stige Masken sehen 
und auf den Kinder-
gesichten konnte 

man viel Freude und Lust sehen. 
Am Ende der Faschingzeit gab 
es noch am 4. März einen Karne-
val auf dem Eis, zu dem die Kin-
der in verschiedenen Masken mit 
Schlittschuhen gekommen sind. 

Die OG des KDV in Kesmark 
hat auch für unsere Kinder ein 
Faschingskarneval vorbereitet. 
Am Samstagnachmittag, dem 12. 
Februar 2011, haben sich im Haus 
der Begegnung viele Kinder mit 
schönen Masken getroffen. Am 
Anfang, nach der Begrüßung, 
sind die Kinder mit ein paar deut-
schen Gedichten zum Fasching 

und Karneval aufgetreten. Jedes 
Kind hat seine Maske auch in 
Deutsch vorgestellt. Bis zum spä-
ten Abend haben die Kinder noch 
zusammen getanzt und gespielt 
und dabei haben sich auch die 
Eltern und Großeltern bei Kaffee 
und Kuchen unterhalten.

Die älteren Mitglieder der OG 
haben sich zusammen mit den 
Freunden von der ganzen Region 
Oberzips beim Oberzipser Fa-
schingsball am 19. Februar 2011 
in Spišská Nová Ves/Zipser Neu-
dorf getroffen. Es war eine schö-
ne und lange Nacht mit guter Mu-
sik und reichem Programm, die 
wir mit vielen Freunden erlebt 
haben.

Die Mitgliedersitzung der OG im 
Februar war auch dem Fasching 
gewidmet. Wir haben zusammen 
über alte Faschingsbräuche ge-
sprochen, ein paar Gedichte ge-
hört und auch ein bisschen ge-
sungen, und Herr Gurčik hat auf 
seiner Mundharmonika wieder 
einige Lieder gespielt. Zur Erfri-
schung haben Frau Mihok und 
Frau Kiss gute Krapfen gebak-
ken. Ein traditionelles Getränk - 
Tee mit Rum - durfte dabei auch 
nicht fehlen. Es war wieder eine 
schöne Veranstaltung, wo sich 
die Freunde getroffen haben, um 
eine schöne Zeit zu verbringen.   

In Kesmark hat auch der Umzug 
mit Masken und lebendiger Musik 
vom Rathaus bis zum Burghof 
einen guten Ruf. In diesem Jahr 

war es am 25. Februar 2011. Bei 
dem Umzug konnte man auch 
sehr viele verschiedene Masken 
sehen und auch Folkloregrup-
pen mit Musik, die lustig getanzt 

und gesungen haben. Im Burghof 
hat alle Besucher ein Kulturpro-
gramm erwartet, das von den 
Folklore- und Tanzensembles von 
Kesmark vorbereitet wurde.

Natürlich durfte auf der tra-
ditionellen Faschingsfeier ein 
Schweineschlachten nicht feh-
len. Die Besucher konnten hier 
eine sehr gute „Greisuppe“, 
Wurst, Leberwurst, Bauchfl eisch 
oder Bratfl eisch probieren. Es 
hat aber auch die typische Na-
scherei – Krapfen - und auch et-
was Feines zum Trinken, um sich 
zu Erwärmen, nicht gefehlt.   

Die Faschingszeit ist langsam 
vorbei und es bleiben uns nur 
schöne Eindrücke und Erinne-
rungen an die Feste und Karneva-
le und wir bereiten uns langsam 
auf Ostern vor. 

V.W.

Am 3. März 2011 um 15.00 
Uhr begann bei uns in der OG 
des KDV in Švedlár/Schwed-
ler der Faschingsnachmit-
tag mit allem, was zum Fa-
sching gehört. Gedichte, 
Lieder, Gedanken und Witze 
begleiteten uns in unserer 

Begegnungs-
stätte. Krapfen 
und Tee fehlten 

auch nicht. Ohne solche Erfri-
schungen kann Fasching nicht 
verlaufen. 

Lustige Laune und die Geige 
begleiteten uns den ganzen 
Nachmittag. Diese Tradition 
pfl egen wir jedes Jahr in unse-
ren Reihen. Unser Lachen und 

die Gespräche dürfen nicht 
fehlen. 

Wir erinnern uns auch an un-
sere Landsleute in Deutschland 
und Österreich, die dort auch 
die Faschingszeit in Umzügen 
lustig verleben. Einen schönen 
Gruß über die Grenzen schik-
ken wir unseren Landsleuten 
durch unser Karpatenblatt. 

sch 

... in Schwedler

Fasching
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Kurz und bündig...

(kb-net)

Der Verein der Tschermaner Lands-
leute in Thüringen/Deutschland orga-
nisiert das traditionelle „Tschermaner 
Treffen 2011“, das vom 2. bis zum 5. 
Juni in Gera stattfi ndet. Für diese drei 
Tage bereiten die Organisatoren ein 
reiches Programm vor. Außer dem 
Näherbringen der Geschichte der Vor-
fahren und ihres Lebens in der alten 
Heimat, darf auch der Raum zum ge-
genseitigen Kenenlernen der Tscher-
maner nicht fehlen, die in der Slowakei, 
in Deutschland, oder auch woanders 
auf der Welt leben.

Es wird geben, was es
noch nie gegeben hat
Langjährige Bemühungen des Kar-

patendeutschen Vereins, auch die „frü-
her Geborenen“ für den Wettbewerb im 
Vortrag der Poesie und Prosa in deut-
scher Sprache zu gewinnen, wurden 
endlich von Erfolg gekrönt. Als Bahn-
brecher auf diesem Gebiet gelten die 
Mitglieder der OG des KDV in Mníšek 
nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz, 
wo das erste Defi lee der erwachsenen 
Rezitatoren schon innerhalb dieses 
Monats stattfi nden soll. Für diese Ver-
anstaltung bereitet man sich schon in 
der OG des KDV in Poprad/Deutschen-
dorf vor und das Interesse der Rezi-
tatorinnen aus Bratislava/Pressburg 
lässt die Organisatoren auf einen Er-
folg hoffen. Woher kommen wohl die 
nächsten...?

Einklänge in Oberneutra
Nun schon der 8. Jahrgang der win-

terlichen Feierlichkeiten Oberneutras 
Súzvuky (Einklänge) fand am 27. Febru-
ar d.J. in Tužina/Schmiedshau statt. Die 
Veranstaltung wurde vom Regionalen 
Kulturzentrun in Prievidza/Priwitz und 
dem Gemeindeamt in Schmiedshau 
vorbereitet. Zur Präsentation der Folk-
lore in Oberneutra trugen vor allem die 
Träger der ursprünglichen deutschen 
Traditionen aus Malinová/Zeche, 
Kľačno/Gaidel und Schmiedshau, bei. 
Außer den Karpatendeutschen traten 
auch slowakische Folkloregruppen 
aus Nitrianske Pravno/Deutsch Proben 
und Poruba/Nickelsdorf auf.

Wie war Pressburg?
Zu den Verdiensten der OG des KDV 

in Bratislava/Pressburg gehört auch 
das, dass sie den Zeitgenossen die 
Geschichte unserer Hauptstadt näher 
bringen, die mit dem Wirken der Deut-
schen eng verbunden ist. Vor hundert 
Jahren (1910) bekannten sich doch 
41,9% der dort lebenden Bevölkerung 
zur deutschen Nationalität. Da die Ver-
anstaltungen zu diesem Thema (Vor-
träge, Ausstellungen u.a.) im vorigen 
Jahr ein großes Interesse erweckt ha-
ben, entschied man in der Pressburger 
OG, sie in den Plan ihrer Aktivitäten 
auch für dieses Jahr aufzunehmen.

Landsleute kommen 
zusammen

Schon zu Beginn des Februars 
telefonierten und fragten die Ver-
einsmitglieder, wann machen wir 
Fasching? Es ist doch Faschings-
zeit. Am 27. Februar war es soweit. 
Nach den notwendigen Vorbereitun-
gen des Vereinsvorstandes konnte 
die Vorsitzende der OG des KDV in 
Košice/Kaschau, Dr. Anna Thuroczy, 
mehr als 64 Vereinsmitglieder, Sym-
pathisanten, den Regionsvorsitzen-
den des KDV Peter Sorger, den Ver-
treter des Kaschauer Magistrates 
Herrn Ing. J. Filipko, und den Vor-
sitzenden des Klubs der Nationalen 
Minderheiten (Gedenkstube von S. 
Márai) in Kaschau Herrn Ing. Glesgo 
in der Bildergalerie des Hauses der 
Kunst (Dom umenia) aufs herzlich-
ste willkommen heißen.

In der musikalischen Einleitung 
überraschte wieder der 22-köpfi ge 
Kaschauer Nachtigallenchor. Unter 
dem Taktstock von Mgr. art. V. Klein 
sangen sie, sich in den Hüften wie-
gend, lustige Volkslieder. Der Chor 
begann mit dem Lied der tschechi-
schen „Andulka Šafárová“, das sie 
darauf auch in seiner deutschen 
Fassung „Melniker Reben, Melniker 
Mädchen“ sangen. Dann musizier-
ten sie weiter „Du, du liegst mir im 
Herzen“ und zum „Ännchen, ich war 
heut Nacht bei dir“ tanzte die Sänge-
rin Katarina Budai lustig vor den Fa-
schingsgästen. Heller Applaus von 
allen Tischen. 

Über die althergebrachte Fa-
schingszeit mit ihren bunten Um-
zügen durch die Dorfstraßen, über 
die lärmende Jugend, Handwerks-
burschen, Holzknechte, über die 
schwarzen Kaminfeger und Hexen 
mit Besenstielen, die noch in den 
dreißiger und vierziger Jahren in der 
Zips von Haus zu Haus zogen, um 
den langen Winter hinauszutreiben, 
sprach Wilhelm Gedeon. Zur Erinne-
rung an die alte lustige Faschings-
zeit zogen dann zwei maskierte 
Gymnasiastinnen, singend vom 
„lieben Augustin“, mit Holzlöffeln 
an den Töpfen trommelnd, unter den 
feierlich gedeckten Tischen durch 
und schreckten hie und da einen 
Gast mit einem Trommelschlag auf, 
was neu und überraschend war.

Die hübsche, große Tänzerin Fa-
rida Jasmine (alias Sängerin des 
Chores Katarine Budai) wirbelte im 
Solotanz zu Franz Lehars Melodie 
„Meine Lippen, die küssen so heiß“ 
übers Parkett. Ebenso großen Bei-
fall erhielt die Tänzerin Damajami 
für ihren anmutigen orientalischen 
Solotanz.

Ein besonderes musikalisches 
Erlebnis aber bildeten zwei Kon-
zertauszüge von J. S. Bach, die die 
Konzertmeisterin der Kaschauer 
Philharmonie Tatiana Čisáríková 
auf ihrem Violoncello vortrug. Zum 
Lachen brachte die Sängerin Viera 
Adamčová das Publikum mit ihren 
witzigen Anekdoten, die sie slowa-
kisch vortrug. Die lustige Laune 
setzte mit weiteren hübschen Witzen 
die vielseitige Katarina Budai fort. Ja 
sogar der Regionsvorsitzende Peter 

... in Kaschau

Sorger, dann Magistratsvertreter 
Filipko und Herr Glesgo erzählten 
lustige Anekdoten, zu denen die Fa-
schingsgäste viel klatschten.

Zum musikalischen Ausklang sang 
der Nachtigallenchor „Ich ging amol 
spazieren…“ und weitere frohe Lie-
der, die die Gäste auch mitsangen. 

Mit einem Trinkspruch 
wünschte Wilhelm Gedeon im 

Namen des Kaschauer Vorstan-
des allen Freunden und Gästen 
guten Appetit zum schönen 
Abendessen mit den knuspri-
gen Krapfen, gefüllt mit süßer 
Marmelade. Leiblich gestärkt 
und guten Mutes schwangen 
viele Faschingsgäste bis zur 
Mitternacht das Tanzbein in der 
Säulenhalle. WIGE

Am 25. Februar 2011 trafen sich in 
der Kongresshalle des Hotels Tatra in 
Poprad die Mitglieder der OG des KDV 
in Poprad/Deutschendorf, um die Tä-
tigkeit im Jahre 2010 zu rekapitulieren. 

Die Vorsitzende der OG eröffnete die 
Sitzung und stellte das Programm vor. 
Dann berichtete sie über die einzelnen 
Tätigkeiten der OG im Jahre 2010 und 
machte die Anwesenden mit dem Pro-
gramm für das Jahr 2011 bekannt. Die 
Kassiererin, Frau Deta Roderová, in-
formierte über die Finanzen der OG.

Da nach den Satzungen des KDV 
der Vorsitzende nur für den Zeitab-
schnitt von 3 Jahren gewählt wird, 
und die bisherige Vorsitzende im 
Jahre 2008 gewählt wurde, musste 
man eine Neuwahl des Vorsitzen-
den durchführen. Da zwei Mitglieder 
des Vorstandes wegen persönlicher 
Verhinderungen nicht anwesend wa-
ren, informierte die Vorsitzende über 
den Vorschlag des Vorstands, für die 
weiteren 3 Jahre in der Funktion der 

Vorsitzenden Frau Franzi Kovalčík zu 
bestätigen. 

Die Vorsitzende übergab das Wort der 
Regionsvorsitzenden, Frau Maria Reck-
tenwald, damit diese die Wahl durchführ-
te. Die Mitglieder der OG hatten keinen 
Gegenkandidaten vorgeschlagen, so 
hatte die Regionsvorsitzende über den 
Vorschlag des Vorstands abstimmen 
lassen. Für die weiteren 3 Jahre wurde 
als Vorsitzende Frau Franzi Kovalčík 
gewählt. Sie bedankte sich bei allen für 
das Vertrauen. 

Dann gratulierte man den Jubilaren 
des Monats Februar und stimmte das 
vorgeschlagene Programm für das 
Jahr 2011 ab. 

Da die Faschingszeit noch im vollen 
Laufe war, hat man noch lustig gesungen 
und Frau Sachsa las von der „Bäilersche 
Faschengstrompät“ vor. Dazu stärkte 
man sich mit einem kleinen Imbiss und 
es gab Krapfen dazu, weil diese doch ty-
pischerweise zur Faschingszeit gehören.

FK

Es kommt nicht nur darauf an glücklich zu sein, sondern auch andere 
glücklich zu machen. Mit diesem Satz arbeitet auch unsere OG des KDV 
in Handlová/Krickerhau. Dieses Motto ist schon seit 40 Jahren in unseren 
Köpfen. Drei Vorsitzende leiteten im Verlauf  dieser Jahre unsere Arbeit. 
Die Singgruppe Grünwald steht auch schon 20 Jahre auf der Bühne.

Es war nicht immer ein Zuckerschlecken, aber das meiste, was wir uns 
bei unserer Gründung vorgenommen haben, haben wir auch erfüllt. Das 
Haus der Begegnung, unsere Heimatstube, die Treffen mit den Kindern, 
Besuche unserer Landsleute und Besuche von vielen Freunden, das al-
les ist für uns wie ein Elixier, welches uns immer wieder fordert, neue 
Aktivitäten auszudenken und diese auch mit Erfolg durchzuführen. 

Auch für dieses Jahr haben wir uns einiges ausgedacht. Wir haben 
viele Pläne, Vorsätze und Wünsche, die dieses Jahr hoffentlich zu einem 
erfolgreichen Jahr werden lassen. 

Wir sind sehr gespannt, ob wir bei der Volkszählung gut abschneiden 
und ob wir mit anderen Organisationen eine gemeinsame Sprache fi nden 
werden. 

Auch wenn es nicht immer leicht ist, werden wir weiterhin alles versu-
chen, um unseren Mitgliedern, unseren Sympathisanten und allen, die 
unsere Arbeit schätzen und unterstützen, ein Lächeln auf ihre Gesichter 
zu zaubern, denn wir glauben, dass es darauf ankommt.

H. R.

In Deutschendorf rekapitulierte man das Jahr 2010

Worauf kommt es an?
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Die Leute kennen sie nicht nur als eine Ge-
meinde-Bürgerin, die sich für öffentliche Sachen 
interessiert, sondern auch als Abgeordnete der 
Gemeindevertretung. Diese Funktion hat sie acht 
Jahre lang ausgeübt, so dass sie sowohl die Be-
dürfnisse und Alltagssorgen, als auch die Erfolge 
der Gemeinde und ihrer Bewohner sehr gut kennt. 
Und nicht nur kennt, sondern sich auch beim Lö-
sen der Probleme eifrig beteiligt.

„Diese Arbeit hat mir schon früher echt Spaß 
gemacht“, erzählt uns Frau Luprichová. „Als Ab-
geordnete der Gemeindevertretung kümmerte 
ich mich von Anfang an um die Kultur, der ich 
mich bis heute widme. Außerdem schreibe ich 
auch ein Gedenkbuch der Gemeinde Zeche. 
Sehr aktiv arbeitet bei uns die Körperschaft für 
bürgerliche Angelegenheiten, die sich zum Bei-
spiel um die Aufnahme neugeborener Gemein-
de-Bürger kümmern. Gemeinsam feiern wir 
auch „runde“ Jubiläen unserer Senioren, sel-
tene Jubiläums-Hochzeiten und weitere Veran-
staltungen. Da ich mich an solchen Tätigkeiten 
schon früher beteiligt habe, kenne ich vertraut 
die Arbeit auf dem Gemeindeamt.“

Im vorigen Jahr feierte die Gemeinde den 670. 
Jahrestag ihrer Gründung. Die Feierlichkeiten 
dauerten drei Tage und boten ein buntes Pro-
gramm. Aus diesem Anlass wurde eine repräsen-
tative Publikation herausgegeben, in der Zeche 
von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart vor-
gestellt wurde. Die Leser fi nden in diesem Buch 
alle wichtigsten Informationen über Geschichte, 
Umwelt, Ausbau der Gemeinde, Aktivitäten der 
Bewohner, Landwirtschaft, Schulwesen, Kultur 
oder Volkskunst. Die Monografi e wird reichlich mit 
zeitgemäßen Fotografi en illustriert. Um ihre Her-
ausgabe hat sich die Gemeindeleitung zusammen 
mit den Sponsoren verdient gemacht. Beigetragen 
hat auch die OG des KDV, dank deren es im Buch 
ein Resümee in deutscher Sprache gibt.

Sie genießen das Vertrauen ihrer Mitbürger

Eine unkonventionel-
le Tafel begrüßt die Be-
wohner und Besucher 
am Eingang in die Ge-
meinde zweisprachig 
– auf slowakisch und 
deutsch. Die Bürger-
meisterin und alle Mit-
glieder des KDV sind 
darauf mit Recht stolz.

„Sie wurde voriges 
Jahr eingesetzt. Sie ist aus Holz, steht auf ei-
nem steinernen Sockel und präsentiert das 
Gemeindewappen – eine stilisierte aufgeblüh-
te Rose mit zwei Knospen. Ursprünglich sind 
die Blumen goldfarbig – als Symbol der Gold-
förderung. Dieses Wappen wurde schon vor 
einigen Jahrhunderten in unserer Gemeinde 
benutzt, in der Zeit als man in unseren Bergen 
Gold gewann. Unser Dankeschön für die Idee, 
so eine Tafel herzustellen, gebührt Herrn Mi-

roslav Luprich, der noch voriges Jahr Vor-
sitzender unserer OG des KDV war. Von der 
Idee bis zur Realisation fehlte nur ein kleines 
„Schrittchen“, erklärt Frau Bürgermeisterin.      

Außer der außergewöhnlichen Tafel erfreute die 
Zecher auch der Umbau des Trauerhauses. Die 
Arbeiten wurden im Dezember 2010 beendet. Fi-
nanzielle Mittel für die Rekonstruktion erwarb die 
Gemeinde vom Europäischen Landwirtschaftli-
chen Fonds für die Entwicklung des Landes und 
von der Landwirtschaftlichen Zahlagentur.

In der kommenden Zeit müssen noch einige ört-
liche Straßen in der Gemeinde repariert werden, 
wofür man aber zuerst das Geld besorgen muss. 
Geplant ist auch die Rekonstruktion des zweiten 
Eingangs in die Gemeinde, wo es in der Vergan-
genheit eine Anhöhe mit der Dreifaltigkeitssäule 
gab, die von drei Linden umgeben war. Heute er-
streckt sich hier eine große Asphaltfl äche. Auch 
dieses Vorhaben bleibt zur Zeit in der Sphäre der 
Wünsche wegen Geldmangels. 

Die Sportler dagegen können sich über den her-
gerichteten Sportplatz und die renovierten 
Umkleideräume freuen. In den Frühlings-
monaten sollen noch Gehwege und Um-
gebung hergerichtet werden. 

In Zeche vergisst man weder die Kin-
der noch Rentner, die hier besonders 
geachtet werden. „Für unsere Kinder 
organisieren wir mehrere Veranstal-
tungen, zu den beliebtesten gehören: 
Sporttag, Dracheniade, Nikolaustag, 
Wettbewerb im Schneemännerbau-
en. Es gibt auch verschiedene Un-
terhaltungs- und Sportwettbewerbe 
oder Spiele im Kinderklub, wo unsere 
Kinder jeden Freitag zusammenkom-
men. Die Senioren treffen sich dage-

gen im Seniorenklub. Die Volkskunst und 
Traditionen der Karpatendeutschen werden 
von der Singgruppe Zlatava erhalten und 
gepfl egt, die in ihren originellen deutschen 
Trachten auf verschiedenen Festivals so-
wohl in der Slowakei, als auch im Ausland 
auftritt. Dieses Jahr ist die Gruppe Ende Fe-
bruar bei den Winterlichen Feierlichkeiten 
in Tužina/Schmiedshau aufgetreten“, erzählt 
Bürgermeisterin Luprichová.

Die Zecher sind stolz auf ihre alte Mühle, die ein-
zige in Oberneutra, die im ursprünglichen Zustand 
erhalten ist, und halten sie als ihr Kulturdenkmal 
in Ehren.

Wie wir erfahren haben, hatte man einst in die-
ser Gegend Gold gefördert. Im 13. Jahrhundert, 
als dieses Gebiet zwischen Zeche und Chvoj-
nica/Fundstollen besiedelt wurde, wurde Gold 
vor allem durch Schürfarbeiten gewonnen. So 
entstanden mächtige Wälle von angehäuften 
Knäppern, die die ruhmreiche Zeit der Goldför-
derung in dieser Gegend bestätigten. Von den 
Heimischen werden sie „Steinseen“ oder „Robo-
ter“ genannt.

Eine enge Beziehung zur Gemeinde, deren Ge-
schichte und Kultur beweist Frau Luprichová zusam-
men mit anderen Mitgliedern der OG des KDV in 
Zeche, indem sie am Wörterbuch des alten Zecher 
Dialekts arbeitet. Einzelne Abschnitte des Wörter-
buchs werden allmählich auch in der Gemeinde-
zeitung präsentiert. Die Zecher Mundart wird noch 
immer von den meisten Bewohnern gesprochen.

Die Gemeinde Zeche ist, nach den Worten der 
Bürgermeisterin, am schönsten im Sommer, wenn 
in allen Gärten buntfarbige Blumen blühen. Da 
ist es ein echter Genuss, durch ihre malerischen 
Winkel zu bummeln und ihre unberührte Natur zu 
bewundern. 

 Text und Fotos: Kristína LUMTZEROVÁ

Nicht nur auf dem Amt, 
sondern auch im Gelände

Die neugewählte Bürgermeisterin der Gemeinde Malinová/Zeche 
in Oberneutra, Frau Mária LUPRICHOVÁ, haben wir auf dem Ge-
meindeamt besucht, um mit ihr über das Leben in der Ortschaft 
zu sprechen, wo seit 1992 eine erfolgreiche Ortsgemeinschaft 
des KDV funktioniert. Die Bürgermeisterin ist auch deren Mit-
glied und nimmt an allen Veranstaltungen und Aktionen aktiv teil.

Miroslav Luprich an „seiner“ Tafel. Singgruppe Zlatava
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Die CDU/CSU-Fraktion und die 
FDP-Fraktion im Deutschen Bun-
destag brachten den Antrag „60 
Jahre Charta der deutschen Hei-
matvertriebenen – Aussöhnung vollenden“ am 10. Februar 2011 ein. 

Mit diesem Antrag setzt die Koalition ein Zeichen der Solidarität mit 
dem Schicksal der deutschen Flüchtlinge und Heimatvertriebenen und 
würdigt ihren Anteil am friedlichen Wiederaufbau Deutschlands und 
Europas. In seiner Zielsetzung begleitet und ergänzt er den Aufbau der 
Dokumentationsstätte der Stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ 
in Berlin und ist hervorragend geeignet, ein Zeichen der Verbundenheit 
aller Deutschen mit dem Schicksal und der Leistung der Vertriebenen 
zu setzen. 

Für die von Flucht, Vertreibung, Deportation und Lagerhaft Betroffe-
nen ist es tröstlich zu wissen, dass in dem Antrag angesichts des 60. 
Jubiläums der Stuttgarter Charta der deutschen Heimatvertriebenen 
gefordert wird, dass das gesamte Land Flucht und Vertreibung als Teil 
seiner Geschichte begreift sowie anerkennt, dass die Vertriebenen die 
Last der Kriegsschuld in besonderer Weise zu tragen hatten. In dem 
Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert zu prüfen, wie dem An-
liegen, den 5. August zum bundesweiten Gedenktag für die Opfer von 
Vertreibung zu erheben, Rechnung getragen werden kann. 

Zu Recht macht sich der Antrag, die Worte des Bundestagspräsi-
denten Prof. Norbert Lammert zu Eigen, der während der BdV-Fest-
veranstaltung zum 60. Jahrestag der Charta in Stuttgart – an der, als 
Vertreter des Verbandes der Volksdeutschen Landsmannschaften 

Regierungskoalition in Berlin würdigt Charta
der deutschen Heimatvertriebenen im Bundestag

Österreichs (VLÖ), 1. Vorsitzender 
Stellvertreter Gerhard Zeihsel teil-
nahm - ausführte: „Die Charta der 
Heimatvertriebenen aus dem Jahr 
1950 gehört zu den Gründungs-
dokumenten der Bundesrepublik 
Deutschland, sie ist eine wesent-
liche Voraussetzung ihrer vielge-
rühmten Erfolgsgeschichte. Die 

Charta ist deshalb von historischer Bedeutung, weil sie innenpolitisch 
radikalen Versuchungen den Boden entzog, außenpolitisch einen Kurs 
der europäischen Einigung und Versöhnung unter Einbeziehung der 
mittel- und osteuropäischen Nachbarn vorbereitete und wirtschafts- 
und gesellschaftspolitisch nicht nur die Integration von Millionen 
Flüchtlingen und Vertriebenen, sondern über sie hinaus einen beispiel-
losen Wirtschaftsaufbau ermöglichte, der weltweit als ‘deutsches Wirt-
schaftswunder‘ Anerkennung gefunden hat.“ 

Die Annahme des CDU/CSU/FDP-Antrages durch die Mehrheit des 
Bundestages am 10. Februar 2011 sei „ein falsches geschichtspoliti-
sches Signal“ meinten die 50 Erstunterzeichner in ihrer Erklärung. „Dar-
unter sind die sattsam bekannten Historiker wie Wolfgang Benz, Jürgen 
Kocka, Detlef Brandes, Hans Henning Hahn, Martin Schulze-Wessel und 
die Polen Krzysztof Ruchniewicz und Piotr Madajczyk. Die Polen wollen 
die Vertreibung aus ihrem Gedächtnis streichen, weil sie nur die Opfer-
rolle einnehmen wollen. Dass Polen auch Täter bei der Vertreibung und 
Ermordung von Deutschen wurden, ist in ihren Augen revanchistisch. 
Aber die Wahrheit ist unteilbar, genau wie die Menschenrechte. Wer 
mordet ist ein Mörder, gleich ob er Deutsche, Polen oder Palästinen-
ser ermordet“, schloss Gerhard Zeihsel zu dieser positiven Initiative in 
Deutschland und der miesen Aktion der „politisierenden Historiker“.

sdp

5. August zum Gedenktag
für die Opfer von Vertreibung erheben

Die schwere und anhaltende Ver-
harmlosung der Vertreibung der Deut-
schen durch deutsche, polnische und 
tschechische Historiker stellt eine 
Menschenrechtsverletzung dar, denn 
sie bedeutet eine unzulässige Diskri-
minierung der Opfer. In diesem Zu-
sammenhang muss an Artikel 26 des 
UNO-Paktes über bürgerliche und po-
litische Rechte erinnert werden, der die 
rechtliche Gleichheit aller Menschen 
garantiert und jede Willkür und Diskri-
minierung verbietet. Die Missachtung 
des Status der Vertriebenen als Opfer 
kann zudem als eine Verletzung des 
Artikels 16 dieses Paktes verstanden 
werden,der das Recht auf Anerken-
nung als Rechtsperson garantiert. Eine 
massive Verharmlosung der Vertrei-
bung oder die Leugnung der Vertrei-
bungsverbrechen kann darüber hinaus 
eine Verletzung von Artikel 20 dieses 
UNO-Paktes darstellen, wenn eine 
Aufstachelung zu Hass, Erniedrigung 
und Diskriminierung beabsichtigt wird. 
Zumindest aber stellt eine solche Ver-
harmlosung eine Verletzung von Artikel 
17 dieses Paktes dar, der Beeinträch-
tigungen der Ehre und des Rufes von 
Menschen verbietet. Die deutschen 
Vertriebenen und ihre Nachkommen 
dürfen keine Opfer zweiter Klasse sein. 
Die anhaltende Diskriminierung der 
Vertriebenen in den Medien, in Schul-
büchern und im politischen Dialog stellt 
eine Verletzung allgemein anerkannter 
menschenrechtlicher Normen dar. 

Die Haltung der Historiker, die kein 
Zentrum gegen Vertreibungen und 

Menschenwürde aller Opfer

Historiker und der Gedenktag für die Vertriebenen

keinen Gedenktag für die Vertriebe-
nen wollen bedeutet letzten Endes, 
dass die Deutschen bzw. die Vertrie-
benen kein Recht haben, Opfer zu 
sein, und dass ihres Leidens nicht zu 
gedenken ist. Dies ist schon wieder 
die menschenverachtende Kollektiv-
schuldthese. 

Ich darf an die Worte des ersten 
UNO-Hochkommissars für Menschen-
rechte Dr. Jose Ayala Lasso an die 
Vertriebenen erinnern (Paulskirche 
28.Mai 1995): „Ich bin der Auffassung, 
dass, hätten die Staaten seit dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges mehr 
über die Implikationen der Flucht, der 
Vertreibung und der Umsiedlung der 
Deutschen nachgedacht, die heutigen 
demographischen Katastrophen, die 
vor allem als ethnische Säuberungen 
bezeichnet werden, vielleicht nicht in 
dem Ausmaß vorgekommen wären.“ 
In diesem Zusammenhang möchte 
ich noch auf die Charta der deutschen 
Heimatvertriebenen zu sprechen kom-
men. Es ist gut, dass Menschen, die 
Unrecht gelitten haben, bereit waren, 
den Teufelskreis von Rache und Ver-
geltung zu durchbrechen und auf fried-
lichem Wege für die Anerkennung des 
Rechtes auf die Heimat und für den 
Wiederaufbau und die Integration Eu-
ropas zu arbeiten. Eines Tages wird 
dieses Opfer besser gewürdigt wer-
den. Es besteht kein Zweifel darüber, 
dass unter der nationalsozialistischen 
Besatzung den Völkern Ost- und Zen-
traleuropas unermessliches und unver-
gessliches Unrecht zugefügt worden 

ist. Sie hatten daher einen legitimen 
Anspruch auf Reparation bzw. Wieder-
gutmachung. Jedoch dürfen legitime 
Ansprüche nicht durch die Verhängung 
von Kollektivstrafen auf der Grundlage 
allgemeiner Diskriminierung und ohne 
die genaue Untersuchung persönlicher 
Schuld verwirklicht werden. In den 

Autor des Artikels, 
geboren 1947, ist in 
Chicago aufgewach-
sen. Nach dem Studi-
um der Geschichte und 
Rechtswissenschaft in 
Harvard promovierte 
er 1970 an der Har-
vard Law School. Von 
1970 bis 1973 arbeite-
te er als Anwalt in der 
New Yorker Anwalts-
kanzlei des späteren 
US-Außenministers 
Cyrus Vance, Simp-
son, Thacher und 
Bartlett. 1974 ging er 

als Fulbright-Stipendiat nach Tübingen. Dort wurde er Mitglied des Corps Rhe-
nania Tübingen, einer schlagenden Studentenverbindung. Bis 1979 arbeitete er 
als Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Völkerrecht der Georg-August-
Universität Göttingen, wo er u.a. eine Arbeitsgruppe für Kriegsvölkerrecht leitete. 
Dort immatrikulierte er sich gleichzeitig in der Philosophischen Fakultät, studierte 
Mittelalterliche und Neuere Geschichte in Göttingen, und promovierte 1977 zum 
Dr. phil. Ab 1980 arbeitete er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-
Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg, im 
Stab der Encyclopedia of Public International Law. 

1981 begann er mit der Tätigkeit als Jurist am Zentrum für Menschenrechte der 
Vereinten Nationen in Genf, später im Büro des UN-Hochkommissars für Menschen-
rechte, die bis 2003 ausübte. Er diente u.a. als Sekretär der UN-Menschenrechts-
kommission und Chef der Beschwerde-Abteilung im Büro des UN-Hochkommissars 
für Menschenrechte und wirkte an der Jurisprudenz des Menschenrechtsausschus-
ses, UN-Ausschuss gegen Folter und des UN-Ausschuss für die Beseitigung der 
Rassendiskriminierung mit. Im Jahr 2003 trat er in den frühzeitigen Ruhestand der 
Vereinten Nationen. Er lebt in Grand Saconnex, Schweiz.

Nürnberger und Tokioter Prozessen 
wurde das unerlässliche Prinzip per-
sönlicher Haftung für Verbrechen wohl-
weislich angewandt. Es lohnt sich, die 
Nürnberger Protokolle und das Nürn-
berger Urteil in vielerlei Hinsicht noch 
einmal zu lesen.“ 

Prof. Alfred-Maurice de ZAYAS
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„Wir, die Vertreter einer freien und demo-
kratischen Slowakei, wollen der Völkerge-
meinschaft beitreten, ohne offene Rechnun-
gen zu haben.“ - Auch mit dieser Begründung 
verabschiedete vor genau zwanzig Jahren 
der Slowakische Nationalrat die Erklärung 
gegenüber den Karpatendeutschen, die 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus 
der Slowakei abgeschoben wurden. 

Auf dem europäischen Kontinent gibt es 
von Litauen bis nach Deutschland vierzig 
Städte, die den Anspruch erheben, geogra-
phische Mitte Europas zu sein. Es dürfte 
nicht überraschen, wenn ich als slowaki-
scher Außenminister zu der Auffassung 
neige, dass sich die wahre Mitte Europas in 
meinem Land befi ndet. 

Welche Gedanken fallen einem Mitteleuro-
päer ein, wenn er auf die letzten zwanzig Jah-
re der Beziehungen zwischen den Slowaken 
und den Karpatendeutschen, zwischen der 
Slowakei und Deutschland zurückschaut? 
Welche allgemeingültigen Empfehlungen 
für die Zukunft Europas in Frieden und 
Wohlstand bieten die zwei Jahrzehnte der 
Beziehungen zwischen der slowakischen 
Mehrheit und der deutschen Minderheit in 
der Slowakei sowie dem 82-Millionen-Land 
Deutschland und dem 5-Millionen-Land Slo-
wakei? Mir fallen auf Anhieb mindestens drei 
Punkte ein. 

Deutsche Bergmänner, Handwerker, Händ-
ler, aber auch Ritter und Geistliche, die vor 
mehr als achthundert Jahren begannen, 
sich auf diesem Gebiet anzusiedeln, legten 
dank ihrer Fähigkeiten und ihres Enthusi-
asmus den Grundstein für die spätere indu-
strielle Entwicklung des Landes. Sie haben 
zum Aufbau der Städte, zur Entwicklung des 
Handwerks sowie des Handels beigetragen 
und maßgeblich die weitere kulturelle Ent-
wicklung der Slowakei geprägt. 

Der Zweite Weltkrieg bedeutete eine dra-
matische Unterbrechung dieser Kontinuität. 
Millionen von Menschen wurden Opfer des 
Nationalsozialismus. Das Ende des Krieges 
bedeutete allerdings nicht auch das Ende 
des Leidens. Millionen von Flüchtlingen und 
Vertriebenen in Europa wurden dem Vorwurf 
der kollektiven Schuld ausgesetzt und ge-
zwungen, ihr Zuhause zu verlassen. 

Auch wir Slowaken haben die meisten „un-
serer“ Deutschen der Heimat beraubt. 

Das nach dem Zweiten Weltkrieg erste de-
mokratisch gewählte slowakische Parlament 
hat in seiner Erklärung das Prinzip der kol-
lektiven Schuld verurteilt und im Namen des 
slowakischen Volkes sein Bedauern über den 
Verlust der deutschen Mitbürger zum Aus-
druck gebracht. Das war ein - aufgrund von 
vierzig Jahren Unfreiheit - verspäteter, aber 
umso authentischerer slowakischer Beitrag 
zur Aufarbeitung der Geschichte des 20. 

Wir müssen der Geschichte
in die Augen sehen

Von Mikulás Dzurinda,
Minister für Auswärtige

Angelegenheiten
der Slowakischen Republik

Jahrhunderts. Die 
neue politische Füh-
rung des Landes - ei-
nerseits durchdrun-
gen vom Ethos der 
„Samtenen Revolu-
tion“ vom November 
1989, andererseits 
von ideologischen 
E inschränkungen 
befreit - reichte den 
Karpatendeutschen 
die Hand zur Ver-
söhnung. Die Karpa-
tendeutschen, in der 
Slowakei und auch 
jenseits ihrer Gren-
zen, haben dieses Angebot angenommen. 

Ein wahrhaftiger, obwohl manchmal 
schmerzhafter Blick auf die Geschichte des 
eigenen Volkes ist eine Voraussetzung für 
den nachhaltigen Zusammenhalt Europas. 
Die Geschichte kann man weder rückgängig 
machen, noch kann man sie neu schreiben - 
obwohl das viele versucht haben, versuchen 
und noch versuchen werden. Der Geschichte 
muss man in die Augen sehen und die eige-
nen Fehler eingestehen. Wie es auch heute 
die Beziehungen zwischen mehreren Natio-
nen und Staaten bestätigen, besonders in 
dem Teil unseres Kontinents, der die meiste 
Zeit des 20. Jahrhunderts ohne Demokratie 
gelebt hat, führt die Nichtaufarbeitung der 
eigenen Geschichte zu Spannungen. 

Die Geschichte der Karpatendeutschen 
trägt noch eine andere wichtige Botschaft. 
Die Botschaft des gegenseitigen Respekts 
und des einvernehmlichen Zusammenle-
bens der Mehrheitsbevölkerung und der 
nationalen Minderheit; die Botschaft, dass 
die nationale Identität nicht mit der bürger-
lichen Loyalität kollidiert, sondern dass sie 
sich gegenseitig ergänzen und bestärken. 
Wenn die Existenz zahlreicher nationaler 
Minderheiten eine Bereicherung Europas 
als Ganzes sein soll und will, dann muss 
das ganz besonders für Mitteleuropa gelten. 
Allein in der einwohnermäßig eher kleinen 
Slowakei haben neun ethnische Minderhei-
ten den Status der nationalen Minderheit - 
mit allen Rechten, einschließlich des Rechts 
auf Bildung in der Muttersprache und ihre 
Benutzung im amtlichen Verkehr. Die Karpa-
tendeutschen in der Slowakei sind ein leben-
diges Beispiel dafür, wie die Minderheit eine 
natürliche, menschliche Brücke zwischen 
zwei Ländern bilden kann und dabei behilf-
lich ist, die Beziehungen vor allem auf die 
Zukunft zu orientieren.

Die Karpatendeutschen tragen zu dem 
heute vollblütigen politischen Leben des 
Landes bei. Auch Rudolf Schuster, der er-
ste direkt gewählte Staatspräsident meines 
Landes, bekannte sich offen und zweispra-
chig zu seinen deutschen Wurzeln. 

Trotz der historischen Kränkungen, der 
Zwangsaussiedlung aus der Slowakei und 
der Jahrzehnte der Trennung helfen die Kar-
patendeutschen, die ihr neues Zuhause in 
Deutschland gefunden haben, in ihrer alten 
Heimat, der Slowakei, bei der Erneuerung 

von Bauten und Kunstwer-
ken. Ich selbst wurde in der 
Zips geboren, wo ich auch 
aufwuchs. Bestandteil mei-
ner Kindheitserinnerungen 
ist die Gotik der deutschen 
Kunstschnitzer und die hi-
storischen Stadtkerne der 
Ostslowakei, gebaut von 
deutschen Baumeistern. 

Aus der Tatsache, dass die 
offi ziellen Beziehungen zwi-
schen der Slowakei und der 
Bundesrepublik Deutsch-
land dank des staatsmän-
nischen Geschicks der 
Akteure auf beiden Seiten 
niemals durch die Versuche 
der politischen Instrumen-
talisierung der deutschen 
Minderheit belastet wurden, 
könnte man meines Erach-

tens eine Devise mit überregionalem Wert 
ableiten. 

Die dritte allgemeingültige Erfahrung 
in dieser vorläufi gen zwanzigjährigen Be-
standsaufnahme der slowakisch-deutschen 
Beziehungen rührt von der staatlichen Ebe-
ne her. Auch die Slowakei ist heute Teilhaber 
der starken deutschen Bindungen zu den 
unmittelbaren und, mit den Worten meines 
Kollegen Guido Westerwelle gesagt, auch 
„mittelbaren“ Nachbarn östlich von Berlin. 

Die slowakisch-deutschen Beziehungen, 
also die Beziehungen des bevölkerungs-
reichsten Landes des Kontinents mit dem 
kleinsten Land Mitteleuropas, illustrieren an-
schaulich die Behauptung, Deutschland sei 
eine „gutartige Macht“. Zeitgleich verifi zie-
ren sie die Richtigkeit der These, wonach die 
Größe eines Landes insbesondere an seiner 
Fähigkeit gemessen wird, ausgeglichene Be-
ziehungen auch zu kleineren Partnerländern 
aufzubauen. Eine einbeziehende, partner-
schaftliche und trotz vorhandener Asymme-
trien symmetrische Beziehung ist das, was 
Europa in friedlichen Zeiten braucht. Heute 
gilt das umso mehr. 

Einer der Aspekte derartig aufgebauter 
Beziehungen ist die Angleichung nicht nur 
der wirtschaftlichen Ungleichgewichte in-
nerhalb der einzelnen Eurozonen- und EU-
Mitgliedsländer, sondern auch der Unter-
schiede zwischen ihnen in wirtschaftlicher 
Produktivität. Es waren Investitionen und 
der Know how-Transfer aus dem Gebiet 
des heutigen Deutschlands (beispielswei-
se durch die Familie Fugger aus Augsburg), 
die es ermöglichten, dass im Mittelalter 
die heutige Slowakei ein Industriestandort 
von europäischer Bedeutung und eines der 
Hauptzentren des Bergbaus und der Münz-
prägung geworden ist.

Heute sind es wieder deutsche Investi-
tionen und das innovative Know-how, die 
grundsätzlich zur Modernisierung der Slo-
wakei beitragen. Auch dank des größten 
deutschen Autoherstellers wird die Slowa-
kei als „Detroit Europas“ bezeichnet. 

Und die slowakische Mitte Europas? Die 
slowakische Mitte Europas wurde im Jahr 
1361 von deutschen Hospites als Ersten 
besiedelt und von ihnen auf den Namen Jo-
hannisberg (slowakisch Kremnické Bane) 
getauft. 

 (F.A.Z., 11.02.2011, Nr. 35)
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Die Deutschen in der Slowakei

Freitag, den 18. Februar, begrüß-
te die Leiterin des germanistischen 
Lehrstuhls der P. J.  Šafarík-Univer-
sität in Košice/Kaschau, Frau Dr. In-
grid Puchalová, im Vortragssaal der 
Wissenschaftlichen Staatsbibliothek 
in Kaschau Herrn Prof. Jörg Meier 
von der Universität Leiden (Holland), 
gleichzeitig Vorsitzender der „Stiftung 
Karpatendeutsche Kultur in Karlsru-
he“, zu seinem Vortrag über die Kar-
patendeutschen in der Slowakei. 

Als Gäste hieß sie willkommen: Prof. 
JUDr. Alexander Bröstl, Prorektor für 
Auslandsbeziehungen der J. P. Šafarík-
Universität, Prof. RNDr. Juraj Černák, 
Prof. PhDr. Ján Gbúr CSc, Frau Doz. 
PhDr. Zuzana Malinovská, CSc, Frau 
Doz. PhDr. Eleonora Dzuríková CSc, 
Ing. Wilhelm Gedeon vom KDV und 
viele weitere Gäste, Zuhörer und Leh-
rer aus den Kaschauer Schulen.

Der Stand der deutschen Mund-
arten in den karpatendeutschen Re-
gionen in der Slowakei zeugt leider 
davon, dass die deutschen Mund-
arten vom Aussterben bedroht sind, 
ja mancherorts gar nicht mehr ge-
sprochen werden. Um die letzten 
deutschen Mundarten aufzufangen, 
billigte das Kulturministerium der SR 
das Projekt „Deutsche Minderheiten 
in der Slowakei“, das der Kaschau-
er Lehrstuhl für Germanistik an der 
Philosophischen Fakultät der J. P. 
Šafarík-Universität, zusammen mit 
der Universität Regensburg, mit Dr. 
Armin R. Bachmann, realisiert. 

Die beiden initiativen Autorinnen, 
Frau. Prof. Dr. Maria Papsonová und 
die Leiterin des Kaschauer germani-
stischen Lehrstuhls, Dr. Ingrid Pucha-

Buchpräsentation und Ehrung
lová, erarbeiteten als ersten Schritt den 
Band „Nemecké nárečia na Slovens-
ku - Deutsche Mundarten in der Slo-
wakei“, den sie im Saal präsentierten. 
Einen guten informativen Überblick 
über die Etappen der Forschung der 
deutschen Mundarten in der Slowakei 
im 20. Jhd., in der Zwischenkriegszeit 
und nach dem 2. Weltkrieg bringt im 
ersten Kapitel des Bandes, Marek 
Havrila. Im weiteren Kapitel führt Dr. 
A. R. Bachmann das Ergebnis sei-
ner Erhebungen mit der wohl letzten 
kompetenten Mundartsprecherin von 
Groß-Lomnitz an, womit er eine Lücke 
in der Dokumentation der südlichen 
Oberzipser Mundarten schloss. Im 
weiteren Absatz führt Emilia Orsago-
va die Ergebnisse ihrer Studie des 

deutschen Dialektes von Štós/Stoß 
an. Eingehend beschäftigt sie sich 
mit der Beschreibung der synchronen 
laut- und wortbildenden Besonderhei-
ten dieser „mantakischen“ Mundart 
vom Oberlauf des Bodwafl üsschens.

Weiter führt Frau Prof. Maria Pap-
sonová die Aufgaben und Desiderata 

des hochinteressanten Gebietes der 
Namensforschungen in der Slowakei 
an. Der 800 Jahre dauernde deutsch-
slowakische Wortkontakt hat deutli-
che Spuren hinterlassen. In seinem 
Beitrag zur „Zipser Mundartendich-
tung“ führte Prof. J. Meier an, dass 
sich die deutschsprachige Literatur in 
der Zips parallel als hochdeutsches 
Schrifttum, aber auch als mundartli-
che Kunstdichtung, entwickelte.

Ingrid Puchalová analysiert in ihrem 
wissenschaftlichen Aufsatz zur Über-
raschung des Lesers die unbekannte 
„Zepsersche Lorelei“ von Friedrch 
Lam, oder die deutschsprachige Li-
teratur auf dem Gebiet der Slowakei 
aus der Sicht der interkulturellen Li-
teraturwissenschaft. Der deutschen 
Literatur in der Slowakei wurde bis-
her unverdient wenig Aufmerksam-
keit geschenkt, stellt die Autorin fest. 
Der Beitrag „Interkulturelle Bezie-
hungen zwischen den Deutschen 

und anderen Ethniken in 
der Zips.“ von Michaela 
Kováčová schließt diesen 
aufschlussreichen, ersten 
Sammelband ab. 

In einem weiteren Fest-
akt widmeten die Autoren 
diesen ersten Sammel-
band der „Deutschen 
Mundarten in der Slowa-
kei“ ihrer langjährigen 
Mitarbeiterin, der gebürti-
gen Metzenseifnerin Frau 
Doz. PhDr. Eleonore Dzu-
ríková CSc, selbst Dia-

lektsprecherin und hervorragender 
Kennerin der Kultur der Deutschen 
Minderheit, für ihre Initiative und Un-
terstützung bei den Vorbereitungen 
dieses Sammelbandes. Eleonore 
Dzuríková studierte Germanistik und 
Slawistik. Ihr Fachgebiet, deutsche 
Syntax, Lexikologie und Fachsprache 

lehrte sie nun schon 50 Jahre lang 
an den germanistischen Lehrstühlen 
der Universitäten in Prešov/Eperies, 
Kaschau und weiteren Hochschu-
len. In den 90er Jahren leitete sie 
den Lehrstuhl für Fremdsprachen an 
der Ökonomischen Universität in Ka-
schau und war Mitbegründerin der 
Germanistik an der katholischen Uni-
versität in Ružomberok/Rosenberg. 
Seit 2007 unterstützt sie den Aufbau 
des germanistischen Lehrstuhls an 
der philosophischen Fakultät der J. 
P. Šafarik-Universität in Kaschau. 
Für diesen ungewöhnlichen, hohen, 
persönlichen Einsatz von Frau Doz. 
Eleonore Dzuríková, auch während 
der „sozialistischen ČSR“, und ihr wei-
teres intensives Engagement dankte 
Lehrstuhlleiterin Ingrid Puchalová 
im Namen aller Kollegen mit einem 
wunderschönen Blumenstrauß. Frau 
Dozentin E. Dzuríková ist aktives Mit-
glied der Kaschauer OG des KDV und 
zwar seit ihrer Gründung 1991.

Prof Jörg Meier, Autor zahlreicher 
Schriften und Werke über die Deut-
schen in der Slowakei, langjähriger 
Forscher in den slowakischen Archi-
ven, somit souveräner Kenner der 
800-jährigen Siedlungsgeschichte der 
deutschen hospites, wies in seinem 
Vortrag (mit Bildvorführung) auf den 
großen kulturhistorischen Beitrag der 
deutschen Siedler bei der geschicht-
lichen, rechtlichen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Entwicklung 
der Slowakei hin. Die aufmerksame 
Zuhörerschaft dankte Prof. J Meier 
für seine sachliche Charakteristik der 
deutschen Minderheit in der Slowa-
kei mit anhaltendem Applaus. Es sei 
noch angeführt, dass Prof. Jörg Mei-
er aus Holland nun programmgemäß 
am germanistischen Lehrstuhl in Ka-
schau lehren wird.

WIGE

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde am 10. Dezem-
ber 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen als Ant-
wort auf die Verbrechen des NS-Regimes verkündet. Mit dem Artikel 1 
der Menschenrechtserklärung konnten sich 48 Unterzeichnerstaaten auf 
den Leitsatz verständigen, dass alle Menschen „frei und gleich an Wür-
de und Rechten geboren“ sind, unabhängig von ethnischer Herkunft, 
Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, persönlicher Überzeugung, 
Nationalität, sozialer Herkunft, Vermögen oder sonstigem Stand.

Minderheiten, die unter dem nationalsozialistischen Regime verfolgt 
wurden, sind zum Teil auch heute noch Diskriminierungen ausgesetzt. 
Das widerspricht dem Selbstbild einer demokratischen Gesellschaft, in 
der die Menschenrechte besonderen Schutz genießen. Die Stiftung EVZ 
macht auf entsprechende Diskriminierungen aufmerksam und setzt sich 
durch Aufklärung der Mehrheitsgesellschaft und Förderung engagierter 
NGO für die Gleichbehandlung aller Minderheiten ein.

Mit dem diesjährigen Thema des Fotowettbewerbs „Alle Menschen sind 
frei und gleich“ möchten wir Sie dazu einladen, ihr Engagement zu diesem 
Thema zu dokumentieren. Das Thema eröffnet verschiedene Interpretati-
onsmöglichkeiten. Gelten die Menschenrechte wirklich für alle Menschen? 
Inwieweit gibt es Einigkeit über die Geltung der Menschenrechte? Wo und 
inwiefern werden solche Rechte auch hier in Europa heute verletzt? Wie 
lässt sich Engagement für Minderheiten sichtbar machen?

Am diesjährigen Fotowettbewerb kann erstmalig jeder teilneh-
men, der an dem Thema des Wettbewerbs interessiert ist. Wie in 
den Jahren zuvor sind weiterhin auch alle Partner und Projekte, Ju-

Fotowettbewerb 2011:
Alle Menschen sind frei und gleich

roren, Experten, Stipendiaten oder Teilnehmer an Programmen, die 
von der Stiftung gefördert wurden, eingeladen, sich am Wettbewerb  
zu beteiligen.

Eine Jury prämiert die besten zehn Fotografi en mit je 250 Euro. Die-
se werden dann in einer Fotogallerie unter www.stiftung-evz.de sowie 
auf der Facebook-Seite der Stiftung EVZ publiziert und schließlich von 
der Facebook-Community bewertet. Das Gewinnerbild mit den meisten 
Stimmen wird mit weiteren 250 Euro ausgezeichnet.

Es können bis zu drei digitale Schwarzweiß- oder Farbfotografi en 
eingereicht werden. Bitte senden Sie Ihre Fotos und das Bewerbungs-
formular mit allen Angaben zum Fotografen/zur Fotografi n und zur 
Bildbeschriftung (Motiv, Ort, Datum, etc.) ausschließlich per E-Mail an 
fotowettbewerb@stiftung-evz.de.

Die Fotos können nur als digitale Bilddatei eingeschickt werden. Sie 
sollten eine möglichst hohe Aufl ösung (mindestens 640x480 Pixel) ha-
ben. Bitte reichen Sie die Fotos ausschließlich als jpg-Dateien ein.

Einen Leitfaden zur Erstellung aussagekräftiger und ansprechender 
Fotos fi nden Sie im In-
ternet unter der aktuel-
len Ausschreibung des 
Fotowettbewerbs.

Ihre Bewerbung kön-
nen Sie bis zum 31. 
Juli 2011 an die E-Mail-
Adresse fotowettbe-
werb@stiftung-evz.de 
senden. Bitte vergessen 
Sie nicht das vollständig 
ausgefüllte Bewerbungs-
formular beizufügen.



10 KB 03/2011Z E I T R E I S E N

Tragödie eines Monuments

Geschichte eines Kunstwerkes von Johann Fadrusz

Als Pressburg rund zweihundert Jahre 
Hauptstadt von Ungarn war, wurde zugleich 
auch Krönungsstadt der ungarischen Köni-
ge. Es wurden in Pressburg, ungarisch Poz-
sony, in den Jahren 1563-1830 neunzehn 
ungarische Könige und Königsgemahlinnen 
(Maria Theresia selbst Königin)  gekrönt. 

Ein Bestandteil der Krönung war auch der 
Schwur der neu gekrönten Könige auf dem 
so genannten Krönungshügel.

Krönungshügel war zuerst aus der ange-
häuften Erde gemacht und nach der Krö-
nung abgetragen. Erst Maria Theresia hat 
im Jahre 1774 angeordnet auf diesem Platz 
einen neuen, architektonisch angemesse-
nen, ständigen Krönungshügel aufzubauen. 
Das Projekt stammte von F. A. Hillebrandt. 
Man ging auf den Hügel von zwei Seiten auf 
einer Rampe, die mit einem steinernen Ge-
lände begrenzt wurde.

Der neu gekrönte König stieg zu Pferde 
auf den Hügel und schwur, dass er die Inter-
essen des Volkes hüten werde, sich mit dem 
gehobenen Schwert  auf alle Himmelsrich-
tungen  wendend. Diesen Moment hat ein 
unbekannter Künstler aufgefangen (siehe 
Foto).

Die letzte Krönung in Pressburg fand am 
28.September 1830 (Ferdinand V.). Der Krö-
nungshügel stand hier nutzlos bis zum Ende 
des 19. Jahrhunderts. Erst in dieser Zeit 
wurde im Stadtrat beschlossen, der Kaise-
rin Maria Theresia ein Denkmal zu setzen. 
Es sollte eine Erinnerung an die Zeit sein, 

da jeder ungarische König den Krönungshü-
gel betritt und die Schwertstreiche nach den 
vier Himmelrichtungen führte.

Johann Fadrusz bewarb sich um diesen 
Auftrag und bekam ihn. Sein ehemaliger 
Lehrer, Viktor Tilgner, trat beleidigt zurück. 
Fadrusz machte sich in Wien an die Arbeit 

und  hier entstand 
das Modell des 
Monuments, eine 
riesige Reiterfigur, 
auf dem Rosse die 
Kaiserin. Links von 
ihr steht ein ungari-
scher Magnat und 
rechts ein Soldat 
mit Schwert in der 
Hand, kein Kuruz 
und kein Honvéd, 
wie man oft be-
hauptet.

Der Krönungshü-
gelplatz war einmal 
der schönste Ort 
in der Stadt Press-
burg und heute in 
der Hauptstadt der 

Slowakei Bratislava ist es auch. Jeder Ein-
wohner der Stadt möchte ab und zu auf die 
Donaupromenade spazieren gehen. Die Be-
sucher der Stadt wollen 
unbedingt Donau gera-
de auf dieser Stelle se-
hen. Aus diesem Grund 
wurden der Krönungs-
hügelplatz und später 
das Denkmal für die 
Königin Maria Theresia 
hier platziert.

Einmal wollte der 
Künstler, der sich die 
Wirkung des Monu-
ments auf dem weiten 
Platz selbst nicht vor-
stellen konnte, das fer-
tige Denkmal sehen. 
Frühmorgens um fünf 
Uhr, als die Sonne auf-
geht, standen er und 
sein Freund Engye-
li auf dem einsamen 
Platz. Man ließ die Hülle für wenige Minu-
ten fallen. Hoch ragte die große Reiterin im 
grellen Sonnenlicht, funkelnd im weiß des 

kostbaren Steins. 
Und Fadrusz war 
so überwältigt, dass 
er schwieg, dass er 
kein Wort zu sagen 
hatte („Grenzbote“- 
Mai 1897).

Die offizielle Ent-
hüllung fand am 
17.Mai 1897 statt. 
Kaiser Franz Josef 
erschien in Galauni-
form. Die Stadt war 
festlich geschmückt. 
Friedrich von Habs-
burg ritt neben der 
kaiserlichen Karos-

se. Die Festrede hielt Koloman Thaly. Hun-
derte Menschen versammelten sich in be-
stimmten Abstand rund um das Denkmal. 
Die Massen jauchzten und jubelten dem 
Monarchen und dem Künstler zu.

Ein langes Leben sollte das Maria The-
resia Denkmal nicht haben. Bis zum Jahre 
1921 schmückte es das Donauufer, die Pro-
menade, und beglückte die spazierenden 
Pressburger und Besucher der Stadt. Seit 
1918 war aber sein Schicksal nicht mehr si-
cher. Es gab kein Pressburg, kein Pozsony 
mehr, sondern Bratislava. Den neuen Her-
ren der Stadt war das Denkmal ein Dorn im 
Auge. Von Anfang an gefiel es diesen frem-
den Leuten nicht. Sie überlegten so schnell 
wie möglich, es aus dem Bild der Stadt weg-
zuschaffen.

Der traurige Tag kam am 26.Oktober 1921. 
Die „Henker“ kamen mit Stahlseilen und mit 
Werkzeug ausgerüstet. Sie wickelten die 
Seile um verschiedene Teile des Marmors 
und versuchten es mit Reißen. Dann häm-
merten sie auf den Stein, aber der rührte 
sich nicht. Die Kaiserin wehrte sich hartnäk-
kig. Erst als man Lastauto als Vorspann ver-
wendete, krachte es und das Denkmal fiel 
runter. Da konnte man es leichter zerstük-
keln. In der mündlichen Überlieferung heißt 
es, die kleineren Stücke sollten die Täter in 
die Donau werfen. Es dauerte noch Tage, 
eher man den Marmor völlig zerschlagen 
konnte.

Der Sockel stand hier noch jahrelang bis 
man Stein, ein Granit aus Mauthausen, auf 

ein Denkmal für Gefallenen im Ersten Welt-
krieg benützte. Das steht bis heute auf der 
Murmanhöhe über der Stadt.

Im Laufe der Jahrhunderte änderte sich 
auch das Aussehen des Platzes. Die alten 
Häuser wurden geschleift und auf ihrer Stel-
le wuchsen neue, meist größere und schö-
nere Objekte. 

Große Änderungen wurden selbst auch 
an Denkmälern vorgenommen. Wie sich 
das politische Klima änderte, wechselte 
man die Persönlichkeiten des Standbildes. 
In der Reihenfolge standen hier: Maria The-
resia, ungarische Königin, M. R. Štefánik, 
Mitgründer der ersten Tschechoslowaki-
schen Republik und Ľudovít Štúr, Autor der 
slowakischen Schriftsprache, der steht hier 
bis heute, man weiß aber nicht, wie lange 
noch.  

Marian MARKUS
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

Leserbriefe

Die meisten Leser des Karpatenblat-
tes sind weit davon entfernt – wegen ih-
res christlichen Glaubens – benachteiligt 
oder gehasst, verfolgt oder gar getötet 
zu werden. Die Bibel spricht aber deut-
lich davon, dass es die Nachfolger Jesu 
nicht einfach haben in dieser Welt. So 
wie viele Menschen Jesus verachtet ha-
ben, werden auch viele Menschen seine 
Nachfolger hassen und verfolgen. Das hat 
Jesus seinen Jüngern klar vorausgesagt. 
In heutiger Zeit bewahrheitet sich diese 
Prophezeiung mehr denn je. Die Organi-
sation „Open Doors“ schätzt, dass welt-
weit rund 100 Millionen Christen aufgrund 
ihres Glaubens verfolgt werden. Christen 
sind damit die größte Gruppe aller aus 
religiösen Gründen Verfolgten. Aktuel-
le Statistiken besagen, dass ca. 100.000 
Christen jährlich als Märtyrer sterben. Das 
heißt konkret: alle sechs Minuten wird ein 
Mensch getötet, weil er sich zu Christus 
bekennt. Am stärksten verfolgt werden 
Christen - laut dem Weltverfolgungsindex 
2011, der von „Open Doors“ veröffentlicht 
wurde – in Nordkorea, gefolgt von den is-
lamischen Staaten Iran, Afghanistan und 
Saudi-Arabien.

Das sollte keinen Christen überraschen. 
Heißt es doch im ersten Petrusbrief: „Ge-
liebte, lasst euch durch das Feuer der Ver-
folgung unter euch, das euch zur Prüfung 
geschieht, nicht befremden, als begegne 

„Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen 
von allen Völkern“ Matthäus 24,9

euch etwas Fremdes“ (1Petr 4,12). Jesus 
bestätigt: „Sie werden euch verfolgen und 
festnehmen. Weil ihr zu mir gehört, werdet 
ihr an die Synagogengerichte ausgeliefert 
und ins Gefängnis geworfen werden. Vor 
Könige und Statthalter werden sie euch 
stellen. Das wird euch Gelegenheit bieten, 
als Zeugen für mich auszusagen … Sogar 
eure Eltern werden euch ausliefern, eure 
Geschwister, Verwandten und Freunde. Ei-
nige von euch werden getötet werden. Alle 
Menschen werden euch hassen, weil ihr 
euch zu mir bekennt“ (Lukas 21,12-13; 16-
17). 

Ich möchte eine Geschichte herausgrei-
fen, die mich vor kurzem sehr bewegt hat. 
Es ist die Geschichte der Familie Haim Mitte 
der 1970er in Kambodscha. Der Familien-
vater war ein christlicher Lehrer in dem Dorf 
Siem Riep. Eines Tages wusste er, dass die 
Jugendgarde der Roten Khmer-Soldaten 
wegen ihm und seiner Familie gekommen 
waren. Nach ihrer Festnahme verbrachte 
die Familie eine schlaflose Nacht, in der sie 
sich gegenseitig trösteten und füreinander 
beteten. Am nächsten Morgen kamen die 
jugendlichen Soldaten und führten sie zu 
ihrem Hinrichtungsplatz. Der Familie wur-
de befohlen, ein großes Grab für sich zu 
schaufeln. Danach erbat sich die Familie 
einige Minuten, um sich auf den Tod vor-
zubereiten. Vater, Mutter und Kinder – sich 
an den Händen haltend – knieten vor ihrem 

ausgeschaufelten Grab. Mit lauten Schrei-
en zu Gott begann der Familienvater, die 
Khmer-Soldaten und die Zuschauenden 
aufzufordern, umzukehren und dem Evan-
gelium von Jesus Christus zu glauben.

Plötzlich sprang einer der jüngeren Söh-
ne der Haims auf und flüchtete in den an-
grenzenden Buschwald. Der Familienva-
ter stand auf und hielt mit einer Geste die 
Khmer-Soldaten davon ab, dem Jungen 
nachzujagen, und ihm zu erlauben, seinen 
Sohn zurückzurufen. So begann er, seinen 
Sohn darum zu bitten, zurückzukommen 
und gemeinsam mit seiner Familie zu ster-
ben. „Was für ein Vergleich, mein Sohn,“ 
rief er, „noch ein paar Tage des Lebens zu 
erhaschen in dieser Wildnis; ein Flüchtling 
zu sein, elend und allein – oder bei deiner 
Familie zu sein; hier jetzt an diesem Grab, 
aber bald am Thron Gottes, für immer frei 
im Paradies?“ Nach einigen Minuten kam 
der Junge schluchzend aus dem Busch-
wald und ging langsam zu seinem Platz 
bei der knieenden Familie zurück. „Jetzt 
sind wir bereit zu gehen“, sagte Haim den 
Khmer-Soldaten. „Nur wenige derer, die 
dabeistanden zweifelten daran, dass die 
Seelen dieser Christen - die schweigend in 
das Grab fielen, welches sie selber ausge-
hoben hatten – aufstiegen in den Himmel, 
zu der Wohnung, die ihr Herr für sie berei-
tet hatte“ (Don Cormack, Killing Fields, Li-
ving Fields, S. 233f). Bereit zu gehen, die 
Bühne dieser Welt zu verlassen, ist der, 
der das wahre Leben – Jesus Christus – 
gefunden hat. Möge diese Geschichte uns 
eine starke Motivation sein, Christus mehr 
lieben, als diese Welt!

Geehrte Redaktion,
In der Februarausgabe 

des Karpatenblatts fand ich 
den Artikel: „Der Sommer 
wird uns fragen, was wir im 

Winter gemacht haben“ von 
Frau Ludmila Netikova als au-
ßerordentlich beachtenswert 
und zukunftsweisend. 

Im Gespräch mit der renom-
mierten Lektorin Mgr. Aurelia 
Henzelyova wird dabei auf die 
Kulturpräsentation der Kar-
patendeutschen Minderheit 
in der Slowakei kritisch ein-
gegangen. Die Rede ist von 
den Sing-, Tanz- und Folk-

loregruppen, aber auch von 
den Kulturfesten und Festi-
vals bei deren Programmen 
dringend „Spreu vom Weizen 
getrennt werden sollte“. Eine 
qualifi zierte Beratungsfach-
kraft für den Kultursektor 
wird von Frau Mgr. Henzelyo-
va dafür empfohlen. 

Im Anbetracht des jahrhun-
dertealten Beitrages auch 
der deutschen Minderheit 
zur Kulturgeschichte dieses 
Raumes halte ich diese An-
regung und deren Weiterga-
be an die deutschsprachigen 
Botschaften für dringend an-
gebracht. 

Dass karpatendeutsche 
Kulturtraditionen auch in fer-

nem Oberbayern weiterhin 
gepfl egt werden, bezeugt 
beiliegender Zeitungs-
bericht von einer erfolg-
reichen Aufführung des 
Oberuferer (Prievoz) Weih-
nachtsspieles (Paradeis-
spieles) in unserer Nach-
barstadt Wolfratshausen.

Mit freundlichen Grüßen
Ernst WALKO

Geretsried

Verkäuferin für 
den Spargelver-

kauf
in Deutschland 

gesucht.
Für 2 Monate, 
von  20. April 
bis 20. Juni.

Info: Alena, Te-
lefon Nr: 0049 
173 349 29 00

Pfl egepersonal für Deutsch-
land, Betreuung, Haushalt, 24h, 
gut bezahlte Tätigkeit mit freier 
Kost u. Logie. Gut deutsch spre-
chend, sauber, verständnis-
voll. Erstkontakt über Handy-Nr: 
01577/2655687. Komplette Bewer-
bung mit Bild an Anita Scheer, 
Pfarrer-Pleus-Str.23, 52393 Hürt-
genwald/Deutschland.



12 KB 03/2011

Irgendwo in der 
Oberzips, hinter 

den sieben Bergen, 
liegt, vor den Augen 
der Menschen ver-
steckt, ein kleines 
Dorf Výborná/Bier-
brunn. Von der nörd-
lichen Seite blicken 
in seine Fenster die 
Gipfel der Belaer 
Tatra hinein, von der 
südlichen schmiegt 
es an sich die Zipser 
Magura. Das Tal, in 
dem das Dorf liegt, 
wird vom Bierbrunn 
Kofen gehütet. So 

wurde dieser Berg von den deutschen „Gästen“ ge-
nannt, die, der Einladung des Königs folgend, am 
Fuße des Berges ihre Häuser gebaut und ihrem 
neuen Zuhause den Namen Bierbrunn (Birburn) ge-
geben hatten. Die erste schriftliche Erwähnung der 
Siedlung stammt aus dem Jahre 1289.

Die neuen Ansiedler begannen den kargen Boden 
zu bebauen, um die Ernte für ihr alltägliches Brot 
zu gewinnen. Außer der Geschicklichkeit und Ar-
beitsgerätschaft brachten sie aus ihrer alten Heimat 
auch Gegenstände mit, die ihnen die Ruhe nach der 
Arbeit angenehm machen sollten. Man weiß nicht, 
ob dazu auch der Bass gehörte, man erzählt aber, 
dass seit ältesten Zeiten gerade dieses Instrument 
bei den Tänzereien in Bierbrunn den Ton angab.

Als einmal der wohlbekannte Musikant Juzek aus 
Lendak/Landeck nach Bierbrunn als Knecht kam, 
legte er seine Geige „zlobcoky“ weg und begann auf 
dem Bass zu spielen. Und er spielte geradezu mär-
chenhaft. Bösewichte behaupteten, dass ihm böse 
Mächte halfen auf dem Bass zu klimpern. Man soll 
ihn auf den Waldlichtungen den Feen und Kobolden 
zum Tanz spielen gesehen haben. Es gab auch sol-
che, die Stein und Bein schworen, den Berg Bier-
brunn Kofen im Rhythmus des Tanzes wanken ge-
sehen zu haben. Man hat erzählt, dass wenn Juzek 
spielte, die Wasser in den Bächen verrückt wurden 
und in mächtigen Wellen ihr Flussbett verließen. 
Und - Gott behüte! – fanden sich auch solche, die 
erzählten, dass man da auf dem Friedhof das Ras-
seln von Knochen der nach der Musik des Basses 
tanzenden Skelette hören könne...

Das Gerücht von Juzek und seinem Bass ver-
breitete sich schnell. Man lud ihn oft auch in die 
weit entfernten Dörfern ein, bei den Tänzereien 
zu spielen. 

Einmal, als er von einer Tänzerei, die in Bušovce/
Bauschendorf stattfand, zurück nach Hause ging, 
entschied er sich, seinen Weg durch das Wildbach-
tal abzukürzen. Nach einer Stunde machte er müde 
auf einem Steg über dem Bach halt. Als er den Bass 
an das Geländer lehnte, brachte er daraus ungewollt 
ein paar Töne hervor. Und da ist es geschehen!

Die Wellen im Bach begannen zu tanzen und ris-
sen den Musikanten und seinen Bass mit. Der to-
bende Wildbach haute das Instrument gegen den 
Fels über dem Gehweg so wild, dass es in tausend 
Stücke ging. Die tollenden Wellen des Baches 
schwemmten den armen Musikanten irgendwohin 
in die Ferne weg. Nie mehr hat man ihn gesehen!

Die Bewohner des Dorfes Bierbrunn sammel-
ten die Überreste des Basses auf und begruben 
sie würdevoll. An der Zeremonie nahmen außer 
ihnen auch Feen, Kobolde, Wassermann und Ni-
xen teil. Es fehlten auch Nubbel und Teufel nicht 
und an der Spitze des Umzugs schritt würdevoll 
der Tod selbst...

So wird bis heute in Biernbrunn Jahr für Jahr 
der Bass begraben. Freilich, jedes Jahr ein ande-
rer, denn auf dem Seinen klimpert Juzek immer 
noch unterhalb des Gipfels Bierbrunn Kofen, und 
sogar an den Wegen der Zipser Magura.

kb-net

K A L E I D O S K O P

Märzgedanken

NOMEN EST OMEN

Kleines 
Familiennamenlexikon

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

OBERZIPSEN SAGEN

L

WieWie
eses
mitmit
dem Bass wardem Bass war

Umgebrochen vom Pfl ug
die zähe Ackerkrume.
Aufglänzt die Nässe
der Scholle im Licht.
In der Furche sucht
die Krähe vergeblich
den Wurm.
Ihm reicht die Wärme
im Boden noch nicht.

Helmut von SCHEURL
-DEFFERSDORF

RICHTIGES ATMEN WIRKT SICH 
POSITIV AUF DIE GESUNDHEIT 
AUS Die Fähigkeit, richtig zu at-
men, ist angeboren, wird aber im 
Laufe des Lebens häufi g „verlernt“. 
Manche Menschen ziehen beim 
Einatmen den Bauch ein, atmen 
kurz und zu fl ach ein und bewegen 
ihren Bauch dabei gar nicht, weil sie 
Angst davor haben, zu dick zu wir-
ken. Das falsche Atmen kann sich 
aber dauerhaft schlecht auf die Ge-
sundheit auswirken. So bekommt 
das Gehirn nicht genug Sauerstoff 
und das Immunsystem wird ge-
schwächt. Menschen, die das rich-
tige Atmen lernen wollen, stehen 
zahlreiche Möglichkeiten zur Ver-
fügung. So gibt es beispielsweise 
spezielle Atemtherapien, bei denen 
Bauch- und Zwerchfellatmung bei-
gebracht werden.

VITAMINPILLEN UND NAH-
RUNGSERGÄNZUNGEN KÖN-
NEN OBST UND GEMÜSE NICHT 
ERSETZEN Laut einer Umfrage 
nimmt ein Drittel der Bevölkerung 
regelmäßig Vitaminpillen und Nah-
rungsergänzungen zu sich. So 
wurden 2008 über 800 Millionen 
Euro dafür ausgegeben, so die 
Verzehrsstudie des Bundesfor-
schungsinstituts. „Es ist ein Markt, 
der durch schlechtes Gewissen und 
unzureichende Information boomt“, 
so Bernhard Watzl vom Bundesfor-
schungsinstitut für Lebensmittel und 
Ernährung. Meist sei es vollkommen 
überfl üssig, denn Mangelerschei-
nungen treten bei gesunden Men-
schen fast nie auf. Gute Ernährung 
sei eine Kombination der gesamten 
Nahrung und nicht die Menge an 
einzelnen Vitaminen oder Minera-
lien, denn auch Ballaststoffe sowie 
verschiedene andere Substanzen 
eine große Rolle spielen, so Watzl.

KAFFEE UND TEE VERRINGERN 
DAS RISIKO EINEN HIRNTUMOR 
ZU BEKOMMEN Experten des Eu-
ropean Prospective Investigation 
into Cancer and Nutrition (EPIC) ha-
ben in einer Studie bestätigen kön-
nen, dass der Genuss von Kaffee 
oder Tee das Risiko einen Hirntumor 
zu bekommen verringert. Dazu wur-
den noch einmal Daten ausgewer-
tet, die in Europa von 1991 bis 2000 
gesammelt wurden. Dabei wurden 

Menschen nach ihren Kaffee- und 
Tee-Trinkgewohnheiten gefragt. 
Damals wurden aber nur diese 
Gewohnheiten auf die Bildung von 
Tumoren im Zentralen Nervensy-
stem analysiert. Dabei wurde fest-
gestellt, dass Kaffee und Tee eine 
Erkrankung an solchen Tumoren 
verringern. Bei der jetzigen Ana-
lyse wurde festgestellt, dass der 
gleiche Effekt auch auf die Ausbil-
dung von Hirntumoren zutrifft.

PFLEGE HAT STARKE AUSWIR-
KUNGEN AUF DIE GESUNDHEIT 
DER ANGEHÖRIGEN Eine Studie 
der Siemens-Betriebskrankenkas-
se belegt jetzt, dass Menschen, 
die für ihre pfl egebedürftigen An-
gehörigen verantwortlich sind, sich 
häufi ger ärztlich behandeln lassen 
müssen. Im Rahmen der Studie 
wurden die Daten von 700 Men-
schen im Alter zwischen 31 und 
60 Jahren mit pfl egebedürftigen 
Angehörigen mit einer Gruppe von 
Menschen im gleichen Alter, die 
aber keine solchen Verwandten 
hatten, verglichen. Es hat sich her-
ausgestellt, dass die Ausgaben der 
Krankenkassen für pfl egende An-
gehörige um 18 Prozent höher lie-
gen. Bei schwerwiegenden Krank-
heiten liegt diese Zahl sogar bei 51 
Prozent. Der Grund dafür sei nicht 
nur die physische, sondern vor al-
lem auch die seelische Belastung.

(Quelle: Internet)

LITSCHKO: 1. RN*, aus dem alten deutschen Ruf-
namen Liuzo – Lietz, Lietsch, 2. ÜN, abgeleitet aus 
dem mhd „lötsch“ – ungeschickter, unbeholfener 
Mensch.

LITTMANN: RN, mit dem Suffi x – mann entstan-
den aus dem urslawischen „liuty“ – grausam, wild.

LÖFFLER: BN, für einen Handwerker, der hölzer-
ne Löffel herstellte.

LOCHMANN: WN, jemand, der an einer Öffnung, 
einem Loch, Gefängnis wohnt.

LOIPERSBERGER: HN, nach der Ortschaft Loi-
persberg in Niederösterreich.

LOISCH: 1. BN, aus dem mhd. „lösch“ – kostbares 
Leder, für den Hersteller, 2. RN, abgeleitet aus dem 
Namen Alois, oder auch als eine Veränderung der 
französischen Form von Louis - Ludwig. V. Loysch.

LOMMER: RN, abgeleitet von dem Namen Lam-
bert. V: Lamer, Lempe, Lamprecht. 

LONGAUER: ÜN, HN für jemanden, der an ei-
ner langen Au wohnt, oder nach den Ortschaften 
Langenau.

LORMANN: 1. RN, zusammengesetzt von der 
Abkürzung des Namens Lorenz und Mann, 2. HN, 
nach dem Ortschaftsnamen Lohr. V: Lohrmann.

LOTT: 1. ÜN, aus dem mhd. „löt“ – Blei, Bleikugel 
als ein Gewicht, 2. als eine Kurzform des Namens 
Ludwig. V: Loth, Lottes. 

LOY: RN, aus einer verkürzten Form des Heiligen-
namens Eligius – Eloy. Der Heilige Eligius ist Patron 
der Gold- und Hufschmiede.

LÖTTRICH: 1. ÜN, zusammengesetzt aus dem 
mhd. „löt“ – Blei, Bleikugel als ein Gewicht und ei-
ner Abkürzung von reich, 2. RN, als eine Kurzform 
des Namens Ludwig. V: Loth, Lott, Lottes. 

LOVAS: ÜN, nach dem ungarischen „lovas“ – Rei-
ter. V: Lovaš, Lovay.

LUCHS: 1. ÜN, nach einigen Merkmalen vergleich-
bar mit dem Tier, 2. RN, 
als eine Abkürzung von 
dem Namen Lukas. V: Lux. 
B.N. Julius Robert Luchs 
(1901 Kesmark  – 1988 
Korbach), Dichter, Volks-
tumpfl eger (auf dem Foto).

LUCKNER: 1. RN, abge-
leitet von einer Abkürzung 
des Namens Lucas, 2. WN, 
jemand, der nah an einer 
Lücke oder einem Loch 
wohnte, 3. HN, nach den 
Ortsnamen Lucka, Luckau. V: Luck, Lück, Lücke.

LUDWIG: RN, nach gleich lautenden deutschen 
Namen Ludwig. V: Lüdde, Ludermann, Ludewig. 
B.N. Christian Ludwig (Künstlername Attersee) 
(1940 Pressburg), Maler.

LUKAS: RN, nach gleich lautendem Namen griechi-
schen Ursprungs. Der Hl. Lukas ist auch Patron der 
Fleischer. V: Luchs, Lux, Lauck, Lukašik.

LUMNITZER: HN, nach der Ortschaft Lomnitz in 
der Zips. V: Lomniczy.

LUNZER: 1. ÜN, aus dem mhd. „lunz“ – Schläfrig-
keit, 2. WN, aus dem mhd. „lunze“ – Spalt, Öffnung. 
V: Lumzer, Lumtzer.

LUPRICH: RN, als eine schlesische Form des Na-
mens Luppert. Ondrej PÖSS

(Fortsetzung folgt)
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Widder
(21.03. bis 20.04.)

KOCHEN SIE MIT UNS

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

„Ich suche einen Obstbaum 
für sechs Personen.“

Kleine Tricks
Darüber, dass die 

schulpfl ichtigen Kinder 
sehr erfi nderisch und phan-
tasievoll sind, könnten die Lehrer 
und Lehrerinnen stundenlang er-
zählen. Es passierte einmal, dass 
Holger (10 Jahre)  zwei Tage nicht 
in der Schule war. Am dritten Tag 
brachte er die Entschuldigung für 
seine Lehrerin. Auf dem Zettel 
stand: „Hiermit entschuldige ich 
das Fehlen meines Sohnes in der 
Schule. Er war sehr krank. Hoch-
achtungsvoll, meine Mutter“.

am

Sie dürfen gern größere Verän-
derungen anstreben. Aber nicht 
um jeden Preis, sondern mit Sinn 
und Verstand. Ob berufl ich oder 
privat: Sie sollten sich nicht von 
Euphorie leiten lassen. Gehen Sie 
möglichst auch davon aus, dass 
Sie für Ihre Ziele kämpfen müssen. 
Denn hier und dort können gewis-
se Hindernisse auftauchen, die 
Sie mit Können und Beharrlichkeit 
meistern sollten. 

Scheinbar suchen Sie den per-
manenten Kick in Sachen Liebe, 
Lust und Leidenschaft. Doch der 
amouröse Alltag sieht leider an-
ders aus. Speziell liierte Widder 
sollten nicht einfach ausbrechen, 
wenn Ihnen die Routine der Bezie-
hung auf die Nerven geht, sondern 
mit dem Partner eine Frischzellen-
Kur erarbeiten. Singles, die sich 
Hals über Kopf verlieben, gehören 
nicht gleich vor den Traualtar. Es 
könnte sich nämlich um ein Stroh-
feuer handeln. Genießen Sie die 
Faszination des Augenblicks, aber 
warten Sie ansonsten in Ruhe ab, 
wie sich die Dinge entwickeln.

Die Karriere ist nicht gerade auf 
einen spektakulären Senkrecht-
start programmiert. Vielmehr 
werden Sie wegen einiger heraus-
fordernder kosmischer Einfl üs-
se gegen einige Hindernisse an-
kämpfen und ein paar Steine aus 
dem Weg räumen müssen, um Ihre 
Ziele zu erreichen. Da helfen nur 
Geduld und viel Stehvermögen. 
Denn mit unbesonnenen Spontan-
entscheidungen könnten Sie vom 
Regen in die Traufe kommen. Mit 
Kalkül und Ausdauer werden Sie 
hingegen Erfolge erkämpfen. 

Um gut über die Runden zu kom-
men, müssen Sie sich nicht stän-
dig in Watte packen. Es kann ande-
rerseits aber auch nicht schaden, 
wenn Sie Zeit und Kraft vernünftig 
einteilen, weil ein herausfordern-
der Saturneinfl uss die Grenzen 
der Belastbarkeit etwas enger 
steckt. Achten Sie vorsichtshalber 
darauf, dass Phasen der Anspan-
nung und Entspannung in einem 
ausgewogenen Verhältnis stehen. 

Herings-Häckerle, schlesisch     
Zutaten: 
6 St. Salzheringe, 200 g Speck, 3 mittlere Zwiebeln,
1 Brötchen

Zubereitung:
Von den Salzheringen Kopf und Schwanz entfernen, die 
Heringe entgräten, enthäuten, unter fließendem Wasser 
abspülen, etwa 12 Stunden (über Nacht) in kaltes Wasser legen. Herin-
ge abtrocknen, in Stücke schneiden. Speck in Streifen schneiden. Zwie-
beln abziehen und halbieren. Die 3 Zutaten durch den Fleischwolf dre-
hen. Zuletzt das Brötchen in Stücke schneiden und ebenfalls durch den 
Fleischwolf drehen (damit keine Fischmasse im Fleischwolf verbleibt). 
Die Masse (ohne Brötchen) gut verrühren, einige Stunden kalt stellen. Mit 
Pellkartoffeln oder kräftigem Bauernbrot servieren. Guten Appetit

Ein Ehepaar spielt Golf. Zwi-
schen Loch 5 und Loch 6 fragt 
sie: „Wenn ich sterbe, wärst 
du sehr traurig?“ – „Ja sicher, 
mein Schatz!“ Zwischen Loch 6 
und Loch 7 fragt sie: „Und wür-
dest du noch einmal heiraten?“ 
– „Wenn die Richtige kommt, 
vielleicht!“ Zwischen Loch 7 und 
Loch 8 fragt sie: „Und würdest 
du sie mit meinen Golfschlägern 
spielen lassen?“ –“Nein, denn 
sie ist Linkshänderin.“

---

„Ich singe oft – aber nur, um 
die Zeit totzuschlagen!“ erzählt 
Frau Meyer ihrer Nachbarin im 
Treppenhaus. „Ja, ja“, stimmt 
die ihr zu, „es gibt schon wirk-
lich grausame Waffen auf dieser 
Welt...“

---

Auf einer Gesellschaft bei 
ganz, ganz feinen Leuten fragt 
ein Gast den anderen: „Warum 
sitzt der Professor seit Stunden 
auf dem Klavierhocker?“ Der 
Gefragte dämpft seine Stimme: 
„Er will nur verhindern, dass 
sich die Dame des Hauses ans 
Klavier setzt...“

---

Beim Manager der Eisrevue 
bewirbt sich die 17jährige Na-
dia: „Ich kann eine Acht laufen.“ 
„Aber das kann doch fast jeder.“ 
„In römischen Ziffern...“

Region I. Pressburg
gratuliert Rudolf Bartoš zum 63., Franz 
Budovinsky zum 86., Rosa Doboš zum 
89., Hilda Gallová zum 83., Herbert Ge-
wissler zum 70., Agnes Hochschorner 
zum 78., Ing. Klára Chvalovská zum 68., 
Monika Jung zum 38., Peter Kurhajec 
zum 71., Melanie Kušnir zum 81., Mária 
Ludwigová zum 87., Ing. Marian Murčo 
zum 44., Ing. Petra Nemcová zum 
37., Irena Ondrušková zum 83., Sylvia 
Pabst geb. Scholz zum 37., Otto Potzy 
zum 91., MUDr. Boris Šteňo zum 42., 
Ing. Alžbeta Turečeková zum 76., Jana 
Vanišova zum 50. und Robert Weissa-
bel zum 45. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen alles Gute, viel Gesundheit, Le-
bensfreude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Gertruda 
Wiesnerová zum 71.,  Frída Brídová 
zum 69., Elfrida Drobcová zum 50. und 
Božena Goľáková zum 39. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Emílie Sklenár 
zum 80., Ján Ertl zum 79., Emílie Hule-
jová zum 73., Ing. Ludwig Oswald zum 
71., Monika Poruba zum 70., Josef Stritz 
zum 54., Ing. Adrianne Derer zum 50. 
und Gabriele Hodžová zum 40. Geburts-
tag. Alles Gute, viel Gesundheit und 
Gottes Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau gratuliert Klára Linkešová zum 
77., Anna Holubová zum 72., Gabriela 
Kucová zum 69., Gertruda Strohnero-
vá zum 68., Gabriela Neuschlová zum 
56., RNDr. Marcela Beznosková zum 
48. und Jozef Kuco zum 48., Geburts-

tag. Von ganzem Herzen wünschen wir 
alles Gute, viel Gesundheit und Zufrie-
denheit in den weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel 
gratuliert Edita Vajcíková zum 67. Ge-
burtstag. Gesundheit, Gottes Segen 
und noch viel Freude in den weiteren 
Jahren.
● Die OG des KDV in Turček/Oberturz 
gratuliert Mathias Rusnak zum 69., Ma-
ria Molnar zum 59. und Johann Medved 
zum 58. Geburtstag. Wir wünschen al-
les erdenkbar Gute, viel Glück bei be-
ster Gesundheit und Zufriedenheit mit 
Gottes Segen in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Zeche 
gratuliert Herta Schön zum 78., Viliam 
Richter zum 51., Júlia Elischer zum 50. 
und Miriam Slezaková zum 42. Geburts-
tag. Wir wünschen viel Glück und gute 
Gesundheit im Kreise eurer Liebsten.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Anna Schnierero-
vá zum 81. und Ing. Willi Neuschl zum 
67. Geburtstag. Wir wünschen das Al-
lerbeste und noch viel Gesundheit und 
Glück im weiteren Leben.
● Die OG des KDV in Nitrianske Prav-
no/Deutsch-Proben gratuliert Anna 
Husárová zum 67., Rudolf Leitman zum 
66., Jarmila Mokrá zum 65., Edita Anto-
lová zum 61., Jozef Richter zum 60., 
Viktória Dediková zum 56. und Daniela 
Šiatinská zum 55. Geburtstag. Viel Ge-
sundheit, Glück und Spaß in den weite-
ren Jahren.
● Die OG des KDV in Janova Leho-
ta/Drexlerhau gratuliert Helena Legíň 
zum 50. und Vasil Gašpír zum 26. 
Geburtstag. Alles Gute, Gesundheit, 
Glück, Liebe, Gottes Segen in den wei-
teren Jahren.
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Maria Schniererová zum 
76., Anna Šafaríková zum 76., Jozef 
Wagner zum 68., Vlasta Halmešová 
zum 65., Jozef Schwarz zum 55., Karol 
Schwarz zum 54., Vilma Schwarzová 
zum 53., Regina Štefanovičová zum 46., 
Ján Čecho zum 43., Diana Antonyová 
zum 36., Silvia Bednárová zum 33. und 
Vasil Lukáč zum 32. Geburtstag. Zum 
Geburtstag alles Gute, viel Gesundheit, 
Gottes Segen und noch viel Freude im 
Kreise der Familie.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Gabrie-
la Bevilaqua zum 86., PhDr. Ivan Chalu-
pecký zum 79. und Peter Martinko zum 
50. Geburtstag. Wir wünschen Gesund-
heit und Zufriedenheit im Kreise Ihrer 
Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Else Keresztesy 
zum 85., Ernestine Kohan zum 81., 
Anna Tužáková zum 80., Ing. Mária 
Jochmanová zum 62., Tibor Horvay  
zum 61., Kristine Oravec zum 60., Mar-
ta Tetinger zum 59., Oľga Zborovjanová 
zum 55., PhDr. Marcela Cibáková zum 
54., Renate Hamor zum 52., Tibor Klug 
zum 46., Adriana Miškovecová zum 38., 
Ing. Zuzana Šulíková zum 34., Ingrid 
Drahovská zum 33. und Jozef Sýkora 
zum 31. Geburtstag. Wir wünschen al-
les Gute, viel Gesundheit, Glück und 
Gottes Segen und noch viele schöne 
Tage im Kreise der Familie.

(Fortsetzung S. 14)



14 KB 03/2011

Vyhradené pre adresné nálepky

(Fortsetzung von S. 13)

Gedanken zur Zeit

Wir gratulieren

KARPATENBLATT, Monatsblatt der Deutschen in der Slowakei, he-
rausgegeben vom Karpatendeutschen Verein in der Slowakei, der 
eine zweckgebundene Dotation des Kulturministeriums der SR im 
Rahmen des Projektes „Kultur der Minderheiten“erhält.
Anschrift: Karpatenblatt, redakcia, Huszova 12, 058 01 Poprad,
P.O.Box 47. Tel. und Fax: ++421 (0) 52-772 4217, 
E-Mail: karpatenblatt@stonline.sk Lesen Sie unser Monatsblatt bit-
te auf der Webseite www.karpatenblatt.sk 
Schriftleiter: Mgr. Andrzej Mikolajczyk
Layout: Mgr. Kristína Lumtzerová
Vorsitzender des Redaktionsrates: Ing. Anton Oswald, CSc. 
Redaktionsschluss am 6. Tag jedes Monats.
Predplatné pre abonentov zo Slovenska: 6,50 €. Platbu možno uhradiť 
osobne, poštovou poukážkou na adresu redakcie,
alebo na účet: SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA 0491140816/0900 
Die Bestellungen der ausländischen Abonnenten nimmt die Redak-
tion auf, die sie gleichzeitig über den Zahlungsweg informiert.
Evidenčné číslo: 3095/09. Náklad: 2.000 výtlačkov.

 Lieber Leser,
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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

In stiller Trauer

als ich noch klein war, fünf oder sechs 
Jahre alt (diese Szene habe ich noch 
heute in lebendiger Erinnerung, als 
wäre es erst vor kurzem passiert), 
bat ich einmal meine Mutter, mir ein 
Eis zu kaufen. Und zwar eine große 
Portion mit drei Kügelchen, da ich 
Eis sehr mochte. Aber meine Mutter 
wollte mir nur eine kleine Portion kau-
fen, mit einem Kügelchen. Ich wollte 
unbedingt die große Portion und be-
harrte hartnäckig darauf. Da auch 
meine Mutter nicht aufgeben wollte, 
bekam ich nichts. Kein einziges Eis-
kügelchen... Nur deshalb, weil ich 
damals jenes Wort nicht kannte, das 
heute so modern ist und oft benutzt 
wird: der Kompromiss. Hätte ich da-
mals davon etwas gewusst, wäre ich 
nicht weinend, sondern eine mittle-
re (mit zwei Kügelchen) Portion Eis 
schleckend nach Hause gegangen.

Der Kompromiss... Der schon 
bei Cicero belegte Begriff „compro-
missum“ stammt aus der lateinischen 
Rechtssprache und bedeutete dort, 
dass die streitenden Parteien ge-
meinsam versprechen (com-promitt-
unt), sich dem Schiedsspruch eines 
zuvor als Schiedsrichter angerufenen 
Dritten zu unterwerfen. Eine Partei, 
die den Schiedsspruch nachher nicht 
anerkannte, verlor eine zuvor hinter-
legte Pfandsumme an Geld.

Kompromisse schließen wir jeden 
Tag in verschiedenen Situationen. 
Wer z.B. nicht genug Geld hat, muss 
sich entscheiden, ob er Urlaub im 
Ausland oder zu Hause im Garten 
macht. Da kann man einen Kompro-
miss machen und ein paar Tage in 
einer Pension im Slowakischen Pa-
radies verbringen.

In der Politik, da alle Parteien der 
regierenden Koalition andere Vor-
stellungen über die Lösung einzelner 
Probleme haben, sind Kompromisse 
sehr häufi g. Neulich wurde sehr viel 
über den Vorschlag des Vizepre-
miers Rudolf Chmel gesprochen, 
die Quote für die Verwendung der 
Minderheitensprache im öffentlichen 
Verkehr von 20 auf 10 % herabzuset-
zen, was die Lage der kleineren Min-
derheiten in der Slowakei wesentlich 
verbessern könnte. Der Vorschlag 
des Vizepremiers wurde natürlich 
nicht gutgeheißen und man hat ei-
nen Kompromiss geschlossen. Eine 
15%-Quote ist zwar nicht so günstig 
wie 10%, aber immerhin günstiger 
als 20%. Man sollte also zufrieden 
sein.

Wir in der Redaktion wollen 
aber keine Kompromisse schlie-
ßen und werden uns alle Mühe 
geben, damit ihr, liebe Freunde, 
mit unserer Zeitschrift immer zu-
frieden seid. Das versprechen wir 
euch (compromittimus) zusam-
men mit eurem

Andrzej MIKOLAJCZYK

Die OG des KDV in Pressburg 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, Frau
Edeltraud WISBAUER,

die sie im Alter von 80 Jahren für 
immer verlassen hat. Gott gebe ihr 

die ewige Ruhe.

- - -

Die OG des KDV in Zeche verab-
schiedete sich von ihrem langjähri-

gen Mitglied, Herrn
Richard STIFFEL,

der sie im Alter von 78 Jahren für 
immer verlassen hat. Gott schenke 

ihm den ewigen Frieden.

- - -

Die OG des KDV in Schmöllnitz 
verabschiedete sich  von Ihrem 

langjährigen Mitglied, Herrn
Ján KOHLMAJER,

der sie am 14. Februar 2011 im 
Alter von 74 Jahren für immer 

verlassen hat. Gott gebe ihm die 
ewige Ruhe.

● Die OG des KDV in Kežmarok/Kes-
mark gratuliert Eleonora Simak zum 
86., Gabriela Simonik zum 86., Ger-
truda Gildeinova zum 77., Josef Keiling 
(Deutschland) zum 76. und Erika Imrich 
zum 67. Geburtstag. Verleb den Tag in 
froher Runde, das Glück und Gesund-
heit sei mit dir jede Stunde.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Anna Zavacka zum 
85., Helene Lompart zum 80., Johann 
Lang zum 75., Peter Recktenwald zum 
70., Stefan Lompart zum 67., Jan Dufala 
zum 64., Johann Dufala zum 60. und Ju-
lia Alexandercik zum 30. Geburtstag. Du 
bist, was du denkst. Durch konsequen-
tes positives Denken kannst du heute 
noch aus alten Gewohnheiten ausbre-
chen. Die segnende Hand Gottes soll 
dich immer und überall beschützen

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert 
Eva Kujnisch zum 75., Doz. Ing. Gabriel 
Kunhalmi zum 75. und Malvina Kujnisch 
zum 69. Geburtstag. Nachträglich möch-
ten wir Monika Theisz zu ihrem 25. Ge-
burtstag gratulieren und uns bei ihr ent-
schuldigen, dass wir es nicht im Februar 
getan haben. Gottes Segen, Gesundheit, 
Liebe, Glück und Sonnenschein sollen 
für immer in euren Herzen sein. 
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Michal Stempel zum 
81., Eva Gotthardtová zum 72., RNDr. 
Jakub Gross zum 72., Anna Zvolenská 

zum 70., Mgr. Viera Bebčáková zum 
66., Ján Thern zum 64., Mgr. Valéria 
Majerská zum 63., Elena Thernová 
zum 63. und Ing. Milan Krivanský zum 
34. Geburtstag. Gute Gesundheit, viel 
Glück und Zufriedenheit im Kreise eu-
rer Liebsten.
● Die OG des KDV in Gelnica/Göllnitz 
gratuliert Márta Marcineková zum 75. 
und Vladimír Janko zum 60. Geburts-
tag. Freude, Glück und Sonnenschein 
sollen immer Ihr Begleiter sein.
● Die OG des KDV in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Marian-
na Gedeonová zum 70., Dr. Gerhard 
Weinbörmair (Österreich) zum 62. 
und Silvia Rusnáková zum 39. Ge-
burtstag. Wir wünschen herzlich alles 
Gute: Gesundheit, Glück und Sonnen-
schein, und nun mit frischem, frohem 
Mute ins neue Lebensjahr - hinein!
● Die OG des KDV in Smolník/Schmöll-
nitz gratuliert Ladislav Schneider zum 
66., Marta Hudáková zum 64., Ing. Roland 
Franko zum 41., Ing. Lucia Kapinová zum 
32. und Jozef Ondík zum 32. Geburtstag. 
Gute Gesundheit, viel Glück und Zufrie-
denheit im Kreise eurer Liebsten.
● Die OG des KDV in Švedlár/Schwed-
ler gratuliert Maria Gebur geb. Hoff-
man (Ósterreich) zum 90., Edvine Groh 
Churavy (Bad Arolsen) zum 87., Hilde 
Gundl zum 75., Margarethe Hirschbeck 
(Deutschland) zum 75., Helena Želinská 
zum 75., Irma Schmidtova zum 77., Mag-
da Dzurová zum 60., František Fox zum 
50., Ladislav Patz zum 47., Katarina Pa-
vorisová zum 47. und Renata Slatkovs-
ká zum 46. Geburtstag. Das bringen wir 
euch zum Geburtstagfest, der Frühling 
euch schön grüßen lässt. Er sagt, mit al-
lem Sonnenschein kehrt er so gerne bei 
euch ein, damit ein neues Lebensjahr 
sei sonnig, fröhlich, hell und klar.

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Jozef Antl zum 71., 
Gabriele Bröstl zum 69., Georg Bröstl 
zum 79., Walter Bistika zum 82., MUDr. 
Helene Demeter zum 71., Jozef Eiben 
zum 72., Jozef Freimann zum 89., Irene 
Fridmansky zum 74., Georg Friedl zum 
78., Klara Gašpar zum 72., Margarethe 
Göbl zum 93., Richard Göbl zum 86., 
Anna Kleis zum 73., Anna Meder zum 
74., Jolane Müller zum 70., Maria Tischler 
zum 91., Kornelia Schürger zum 73., Erna 
Vincek zum 78., Rudolf Schmiedl zum 75. 
und Ingrid Werdenits zum 40. Geburtstag. 
Die Sonne strahlt ganz wunderbar, als 
wär´ sie nur für dich heut da. Sanft kitzeln 

ihre Strahlen fein, gerade in dein Herz hin-
ein. Als wollt der oben auch was geben, 
zum Geburtstag Glück auf allen Wegen.
● Die OG des KDV in Vyšný Med-
zev/Ober-Metzenseifen gratuliert 
Eleonóra Fabianová zum 64., Valéria 
Pirhalová zum 58., Ján Schurger zum 
53., Dagmar Schmotzerová zum 50., 
Jarmila Gedeónová zum 47., Lýdia 
Szaboóvá zum 44. und Róbert Méder 
zum 26. Geburtstag . Wir wünschen 
alles Gute, Gesundheit, Gottes Segen, 
viel Glück, Erfolg und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Liebsten.  
● Die OG des KDV in Košice/Kaschau 
gratuliert Ida Širokovský zum 89., Gi-
sela Lešková zum 86., Adrianne Roób 
zum 81., Edit Mitro zum 67., Irena Kna-
pová zum 66.., Mária Ginelli zum 61., 
Koloman Kollár zum 60., Angelika Du-
bíková zum 59., Jozef Kolšovský zum 
59., Magdalene Lengyel zum 56., Ervín 
Grančič zum 55.und Katarína Chalan-
ská zum 25. Geburtstag. Alles Gute und 
Gottes Segen in Ihrem Leben!


