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Papst Benedikt XVI. ist nach achtjäh-
rigem Pontifi kat zurückgetreten.    S. 2

Wir suchen die

Wahrheit, fi nden wollen 

wir sie aber nur dort,

wo es uns beliebt.

Marie von EBNER-ESCHENBACH

Liebe Landsleute,
liebe Freunde!

Wie jedes Jahr, so auch in 
diesem steht unser Ver-

ein vor der wichtigsten Sache 
und das ist die Finanzierung un-
seres Vereins. Wir haben jedes 
Jahr Probleme damit; bisher wa-
ren diese aber damit verbunden, 
dass wir die Mittel spät bekom-
men haben. Oft sind die Aktivitä-
ten schon durchgeführt worden 
und wir wussten nicht in welcher 
Höhe sie fi nanziert werden.

In diesem Jahr kommt zu die-
ser Komplikation noch eine 
weitere hinzu, und das ist die 
Kürzung der Dotation für die 
Minderheiten. Wir befi nden uns 
permanent in der Finanzkrise 
bzw. Zahlungskrise, oder wie 
alle diese Krisen genannt wer-
den sollen, und so ist es kein 
Wunder, dass auch unsere Re-
gierung zum Sparen aufgerufen 
hat. Im Klartext bedeutet es, 
dass die Minderheiten statt 4,5 
Millionen Euro nur 4,25 Millio-
nen bekommen werden. Weiter 
hat man bei der Verteilung der 
Dotation für die einzelnen Min-
derheiten auch die Ergebnisse 
der letzten Volkszählung be-

Finanzierung der Kulturprojekte im Jahre 2013
rücksichtigt, was für uns eine 
weitere Kürzung in Höhe von 
15% bedeutet.

Wir werden also in diesem 
Jahr mehr als 40% weniger be-
kommen. Diese weitere Kürzung 
hängt damit zusammen, dass 
der Regierungsbevollmächtigte, 
Herr Nagy eine andere Verteilung 
der Finanzierung vorgeschlagen 
hat, und die Minderheiten haben 
über seinen Vorschlag abge-
stimmt. In dem Minderheitenrat 
sind 13 Minderheiten vertreten, 
mit 23 Stimmberechtigten. Wir 
haben nur eine Stimme. Die zwei 
größten Minderheiten, nämlich 
die Ungarn und die Romas ha-
ben insgesamt 9 Stimmen. Es 
reicht also, dass sich zu den 
zwei größten noch eine kleine 
Minderheit anschließt und so 
können drei Minderheiten den 
Rest überrollen. Eines ist klar, 
es existieren keine Kriterien für 
die Vergabe der Finanzen. Es 
wurde versprochen, dass wir 
uns mit diesem Thema beschäf-
tigen werden und es wird schon 
für das Jahr 2014 klare Kriterien 
geben.

Wir müssen aber das Jahr 
2013 von den Mitteln finanzie-

ren, die uns zur Verfügung ge-
stellt werden. Wo sind unsere 
Prioritäten? Vor allem muss es 
genug Geld für die Regionen 
geben, also dort, wo die Kultur 
gemacht wird. Dort wird es zu 
keiner Kürzung kommen. 

Eine Kürzung von 10% ist für 
unser Karpatenblatt vorgese-
hen. Ich bitte die Redaktion mit 
Vorschlägen zu kommen.

Die drittwichtigste Aktivität 
ist unser Begegnungsfest in 
Kesmark. Hier haben wir zurzeit 
die Finanzen nicht gesichert, 
weil wir nicht wissen, ob und 
wie viel wir von der Kapitel Mul-
tikultur bekommen werden. Den 
Rest werden wir mit unseren 
Mitteln decken müssen.

Die viertwichtigste Aktivi-
tät ist das Jugendfest, das wir 
auch aus eigenen Mitteln, näm-
lich aus 2% Steuern, Miete und 
Spenden fi nanzieren werden.

Im Blick auf die Finanzierung 
also kein leichtes Jahr.

Ich freue mich trotzdem auf 
die Begegnungen mit Ihnen, 
liebe Landsleute, liebe Freun-
de.

Anton OSWALD
Landesvorsitzender

Bald ist es wieder so weit,
die Kinder freuen sich auf die 
Osterzeit,
sie suchen das Osternest im 
Garten
gefüllt mit Eiern und Schoko-
lade, dem zarten.
Ein Osterlamm wird zieren 
den Tisch,
die Fastenzeit ist vorbei, mun-
ter und frisch
werden die vielen Eier, wer 
weiß es nicht indessen,
mehrere Wochen lang noch 
weiter  gegessen.
Drum hab Freude im Herzen, 
auch im launigen April,
dieser macht sicher noch ta-
gelang, was er will. 
Ich wünsche Ihnen ein buntes 
Osternest
im Kreise  Ihrer Lieben beim 
Osterfest.
Alles Liebe

Agnes THINSCHMIDT

Frohe Ostern
Herzlichste Osterwünsche schicken wir an unsere 

Leser, Mitarbeiter und alle, sowohl in der Slowakei 
als auch in der ganzen Welt lebenden Karpaten-
deutschen. 
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Rücktritt des
Papstes Benedikt XVI

Zu den Gründen seines Rück-
tritts erklärte Benedikt wie schon 
zuvor, er habe den Beschluss 
zum Amtsverzicht nach tiefen 
Überlegungen getroffen, nach-
dem er gespürt habe, dass sei-
ne Kräfte nachließen. Er habe 
diese Entscheidung zum Wohl 
der Kirche getroffen. Der 85-
Jährige betonte, ein Papst sei 
bei der Führung der Gläubigen 
nicht alleine. „Ich habe mich nie 
allein in der Freude und unter 
der Last des Amts Petri gefühlt. 
Der Herr hat mir viele Menschen 
an die Seite gestellt, die mir mit 
Freigiebigkeit und Liebe für Gott 
und die Kirche nahegestanden 
sind“, versicherte der Heilige 
Vater.

Bei seiner Wahl zum Papst 
am 19. April 2005 habe er zwar 

Papst Benedikt XVI. hat sich am 27. Februar d.J. von 
den Gläubigen in Rom verabschiedet: Vor 250.000 Pilgern 
und Touristen hielt das Kirchenoberhaupt seine letzte 
Generalaudienz. „Ich habe in diesen acht Jahren Ponti-
fi kat stets die Unterstützung und die Begleitung Gottes 
gespürt, sowohl in den Momenten des Lichts, aber auch 
in den schwierigen Momenten“, erklärte der Papst und 
versprach zugleich, „im Dienst der Kirche“ zu bleiben.

das Bewusstsein der 
großen Last emp-
funden, die ihm der 
Herr auf die Schul-
tern gelegt hatte. 
Gott habe ihn jedoch 
stets geführt, meinte 
der Papst. Der Heili-
ge Vater dankte den Gläubigen, 
die seinen Rücktritt mit Respekt 
und Verständnis aufgenommen 
haben.

Ebenso bedankte er sich bei 
den Kardinälen für die Liebe 
und die Nähe sowie bei seinem 
Privatsekretär, Bischof Georg 
Gänswein, der ihm mit Treue zur 
Seite gestanden sei. Dankes-
worte richtete er auch an seine 
engsten Mitarbeiter sowie die 
Geistlichen der Stadt Rom und 
die Journalisten, die für eine 

„gute Berichterstattung“ sorgen. 
Über 4.000 Medienleute waren 
im Vatikan akkreditiert, um der 
letzten Generalaudienz beizu-
wohnen.

Die Generalaudienz war we-
gen des erwarteten Massenan-
drangs der Pilger von der Au-
dienzhalle auf den Petersplatz 
verlegt worden. Bei strahlen-
dem Wetter jubelte die Men-
schenmasse dem Pontifex, der 
zunächst mit dem Papamobil 
durch die Reihen der Gläubi-
gen fuhr, zu. Das Gefährt hielt 
gelegentlich, um dem Papst zu 
erlauben, einige Kinder in den 
Arm zu nehmen. Die Pilger 
schwenkten Dankesgrüße und 

Fahnen. Auf dem Platz befan-
den sich auch viele Gläubige 
aus der bayerischen Heimat 
Benedikts, weshalb der Platz 
teilweise in ein Blau-Weiß ge-
taucht war.

An der Generalaudienz betei-
ligten sich mehrere Kurienkar-
dinäle, darunter der italienische 
Episkopatschef, Angelo Bagnas-
co, der Australier Pell und der 
Erzbischof von New York und 
Papst-Wähler Timothy Dolan 
sowie der australische Kardi-
nal George Pell. Auch Kardinal 
Christoph Schönborn verfolgte 
die letzte Generalaudienz des 
scheidenden Papstes. 

AG

Deutsche evangelische Gottesdienste, die von 
Pfarrern aus Österreich in Rusovce/Karlburg abge-
halten werden, finden im Jahr 2013 an folgenden 
Sonntagen um jeweils 14 Uhr statt: 

21. April, 25. August, 22. September und 20. Ok-
tober.

Ob die Gottesdienste auch am 26. Mai, 16.Juni 
und 14. Juli stattfinden, ist noch ungewiß.

Am 19.2. trafen in der Residenz 
des deutschen Botschafters Ver-
treter der deutschen Wirtschaft 
in der Slowakei mit Verkehrsmini-
ster Ján Počiatek zusammen, um 
Fragen der Verkehrsinfrastruktur 

Gespräche mit Verkehrsminister Počiatek
des Landes zu diskutieren. Die 
bislang nur unvollständige Auto-
bahnverbindung zwischen Bratis-
lava und Košice sowie das Thema 
Logistikzentren standen im Mittel-
punkt der Diskussionen.  dbp

Anlässlich des Tages der offenen Tür besuchte Botschafter Dr. Axel 
Hartmann am 7. Februar den Lehrstuhl für Germanistik an der Uni-
versität der Heiligen Kyrill und Method in Trnava. Hier stellte er sich 
zunächst den Fragen von Mittelschülern, die sich für ein Studium der 
Germanistik interessieren. „Viele in der Slowakei tätige deutsche Un-
ternehmen sind darauf angewiesen, dass ihr Personal auch die deut-
sche Sprache beherrscht,“ erläuterte Hartmann. Im Anschluss traf sich 
der deutsche Botschafter mit dem Dekan der Philosophischen Fakultät 
Prof. Dr. Ján Danek und den wissenschaftlichen Mitarbeitern und Do-
zenten des Lehrstuhls für Germanistik. Hierbei wurden aktuelle Her-
ausforderungen für die Lehre der deutschen Sprache in der Slowakei 
sowie verschiedene Fördermöglichkeiten diskutiert.

© Deutsche Botschaft

Botschafter beim Tag der offenen Tür
an der Universität Trnava
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Ausstellung

Im Untertatramuseum in Poprad/Deut-
schendorf können sich diejenigen, die 
sich für die Geschichte der Zipser Städte 
interessieren, in denen zusammen mit den 
Slowaken auch andere Nationen lebten, 
bis zum 14. April eine interessante Aus-
stellung ansehen.

Die Exposition mit dem Titel „Sechzehn 
Zipser Städte in den Jahren 1412 - 1876“ 
war auch schon im Museum der Zips in 
Spišská Nová Ves/Zipser Neudorf zu se-
hen, wo sie sich eines großen Interesses 
erfreute. Der Untertitel „Im Zipser Pfand 
1412 - 1772 und in der Provinz der 16 Zipser 
Städte“ erklärt das Ziel der Ausstellung: 
mit dem Leben und Geschehen in den 
Pfandstädten bekannt zu machen.

Die Organisatoren erklärten am 12. Fe-
bruar d.J. bei der Ausstellungsvernissa-
ge, um dem Publikum die ganze Thematik 
näher zu bringen, dass sich der damalige 
Herrscher von Ungarn, Sigismund von 
Luxemburg, wegen der schlechten fi nan-
ziellen Lage entschied, vom polnischen 
König Władysław II. Jagiełło eine gro-
ße Summe zu leihen und als Bürgschaft 
sechzehn Zipser Städte als Pfand anbot. 

Aus der gemeinsamen Geschichte
Später, nach ihrer Rückgabe an Ungarn, 
wurden sie in der Provinz der 16 Zipser 
Städte vereinigt.

Einer der Autoren dieser Ausstellung, 
Miroslav Števík vom Museum der Zips in 
Zisper Neudorf, sagte uns, dass die Prä-
sentation sehr eng mit der Geschichte 
der Karpatendeutschen zusammenhängt, 
da die Mehrheit der Bewohner dieses Ge-
bietes zu dieser Zeit gerade Deutsche bil-
deten. Es geht also um das Kennenlernen 
der gemeinsamen Geschichte. „Man muss 
sagen, dass der Beitrag der Deutschen zur 
Entwicklung der Zips riesig war, vor allem 
am Aufschwung der Zipser Städte. Wenn 
wir jetzt über die Verhandlungen vom Jahre 
1412 sprechen, als man darüber diskutierte, 
was zum Bestandteil des Pfandes werden 
sollte, ist uns klar, dass die Polen nur an den 
Städten Interesse hatten, die wirtschaftlich 
gut entwickelt waren - mit Handwerk und 
Handel auf hohem Niveau - woran die größ-
ten Verdienste gerade die Deutschen hat-
ten. So hängt dieses Pfand sehr eng mit der 
Geschichte der Zipser Deutschen zusam-
men,“ betonte Miroslav Števík.

lum

Am 19. Februar 2013 traf sich Botschafter Hart-
mann mit dem Generalbischof der evangelischen Kir-
che A.B. in der Slowakei Dr. Miloš Klátik. Im Gespräch 
wurden die aktuellen Anliegen der evangelischen Kir-
che und deren Partnerschaft mit der Evangelischen 
Kirche Deutschlands besprochen. Zentrales Thema 
bildete die Lutherdekade, die aus Anlass des 500. Ju-
biläums der Reformation 2017 bereits im Jahre 2008 
eingeläutet wurde. In zehn Themenjahren wird ein 
weites Themenspektrum der Reformation erörtert. 
Das Thema des Jahres 2013 ist „Reformation und 
Toleranz“ und setzt sich mit ökumenischen Gemein-
samkeiten auseinander. Auch die in diesem Rahmen 
von der evangelischen Kirche in der Slowakei geplan-
ten Projekte kamen zur Sprache.

© Deutsche Botschaft

Gedankenaustausch
zur Lutherdekade

Bereits zum elften Male fand im Wie-
ner Arcotel Wimberger am 16. Februar, 
der schon traditionelle „Ball der Hei-
mat“ statt, der wiederum das vitale kul-
turelle Leben der Heimatvertriebenen 
in Österreich unter Beweis gestellt hat.

Diesem größten Fest der Heimatver-
triebenen in Wien waren auf Einladung 
des Verbands der Volksdeutschen 
Landsmannschaften Österreichs (VLÖ) 
über 400 Besucher gefolgt, die in einem 
Meer aus Trachten und Fahnen schöne 
Stunden bei Musik und Tanz, im Kreis 
guter Bekannter und im Gedenken an 
die alte Heimat verbrachten. Beson-
derer Dank und Anerkennung für eine 
perfekte Ballorganisation gebührte 
dem Verein der Siebenbürger Sachsen 
in Wien, der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Österreich (SLÖ) und 
dem Wiener Schwabenverein.

Ball der Heimat
Rauschende Ballnacht der

Heimatvertriebenen im Arcotel Wimberger
„Der 11. Ball der Heimat 

war wiederum ein großes 
gesellschaftliches Ereignis, 
das die Lebendigkeit der 
Kultur der Heimatvertriebe-
nen in Österreich zur Schau 
stellte und einmal mehr ihre 
innere Geschlossenheit do-
kumentiert“, so VLÖ-Gene-
ralsekretär Ing. Norbert Ka-
peller (auf dem Foto links), 
der zahlreiche Ehrengäste 
aus dem politischen und öf-
fentlichen Leben begrüßen 
konnte.

„Die Lebendigkeit, die 
Kultur, die Herkunft, die Liebe zur 
alten Heimat und die tiefe Verbun-
denheit der Heimatvertriebenen mit 
Österreich werden alljährlich beim Ball 
der Heimat unter Beweis gestellt“, so 

DI Rudolf Reimann, Bundesvorsitzen-
der des Verbands der Volksdeutschen 
Landsmannschaften Österreichs 
(VLÖ), der sich insbesondere auch 
darüber freute, dass viele jungen Men-

schen zum Ball gekommen waren und 
damit zeigten, dass der Ball der Hei-
mat ein großes Familienfest ist, das 
die Generationen miteinander vereint.

vlo
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In den Ortsgruppen des Karpa-
tendeutschen Vereins in der Slo-
wakei werden in diesen Tagen Jah-
resversammlungen organisiert. In 
der größten OG des KDV in Bratis-
lava/Pressburg fi ndet eine Jahres-
versammlung am 5. April 2013 statt. 
Die bei der Versammlung Anwesen-
den werden da nicht nur ihre Arbeit 
im vergangenen Jahr einschätzen, 
sondern auch ihre zwanzigjährige 
Tätigkeit rekapitulieren. Über die 
Aktivitäten der OG wird Frau Rosi 
Stolár berichten und ihr Referat 
wird durch eine Ausstellung der 
Fotografi en von verschiedenen Ver-
anstaltungen ergänzt, die in diesem 
Zeitabschnitt stattgefunden hatten. 
Schon jetzt kann man mit Sicherheit 
sagen, dass es eine Bilanz von zwei 
Jahrzehnten guter Arbeit sein wird.

Kurz und bündig...

Zwanzig Jahre
guter Arbeit

Feierlich zu Pfi ngsten

Bedrohtes Kleinod

Eigentlich wollten die Metzenseif-
ner ihren Fasching am 7. Februar, 

also noch vor der Fastenzeit begehen. 
Doch in der vorher gehenden Winter-
nacht überraschte die Stadt Medzev/
Metzenseifen und Umgebung ein außer-
gewöhnlich hoher Schneefall, der nicht 
nur die Verkehrswege blockierte, son-
dern auch die Stromleitungen bis in die 
Abendstunden unterbrach. Ohne Strom 
- kein Fasching.

Also rief die OG -Vorsitzende Wilma 
Bröstl den Goldseifenchor und interes-
sierte Metzenseifner zum 14. Februar 
in das Haus der Begegnung, um schon 
in der Fastenzeit einen ruhigeren Fa-

schingsabend zu veranstalten. Der Saal 
war bald besetzt.

Nachdem eingangs Frau Bröstl alle 
herzlich begrüßt und mit einem Glas 
Wein allen Mitgliedern eine gute Unter-
haltung gewünscht hatte, stimmten die 
Männer und der Goldseifenchor bekann-
te Volkslieder und Metzernseifner Wei-
sen an. Sie klangen bis auf die Straße. 
Aber eine gute Unterhaltung geht halt 
auch durch den Magen.

In der Küche hatte inzwischen Frau 
Anna Bistika feinen Pfannenkuchen mit 
knusprig gerösteten Zwiebeln für den 
ganzen Saal vorbereitet

Flugs verteilten junge Hände auf alle 
24 Tische frisches Brot und volle Teller 
mit dem duftenden Pfannenkuchen. Beim 
behaglichen Essen erinnerten sich einige 

Metzenseifner an die alten, vergangenen 
Faschingszeiten, an denen sie am Fa-
schingsdienstag im Gemeindesaal feier-
ten und mit den Mädchen die letzten Stun-
den bis Mitternacht eifrig durchtanzten.

Dann aber machte der Zigeunerprimas 
den letzten Bogenstrich auf seiner Geige. 
Es half kein Bitten und Beten der tanzen-
den, fröhlichen Jugend, das Zigeunerorche-
ster hatte seine Instrumente schon nieder 
gelegt, die Fastenzeit war angebrochen. 

Als nach diesem sittsamen, aber 
doch schönen Abend die Metzenseifner 
vom HdB den Grund aufwärts schritten, 
fegte ein kalter Wind lange Schneezun-
gen zusammen. „Es war doch noch ein 
schöner Abend. Jedenfalls gemütlicher, 
als in diesem kalten Wind“ meinten die 
vermummten Gestalten.  WIGE

... in Metzenseifen

„Den diesjährigen Fasching 
unserer OG müssen wir 

bis zur Fastenzeit veranstalten“ 
meinte noch im Januar die Vorsit-
zende der OG des KDV in Košice/
Kaschau, Dr. Anna Thuroczy. Der 
Vorstand stimmte zu. Geschwind 
wurden die Aufgaben verteilt, es 
musste der Raum geschmückt, 
das Krapfenbacken vereinbart 
werden und schließlich mussten 
die Mitglieder im weitläufi gen Ka-
schau erfahren, dass sie am Fa-
schingssonntag, dem 10. Februar 
in die Lichardova-Str. 20 gute Lau-
ne mitbringen sollen.

Als trotz des kalten Wintertages 
alle Plätze an der in Orange ge-
schmückten Tafel besetzt waren, 
hieß Dr. Angelika Dubík alle Mitglie-
der und besonders Herrn Friedrich 
Burrichter aus Norddeutschland, 
Deutschlektor am Gymnasium 
Šrobarova, herzlich willkommen.

 Die Faschingsunterhaltung be-
gann. Die alten traditionellen Fa-
schingsbräuche sind meistens 
schon in Vergessenheit geraten.

Also erinnerte Wilhelm Gedeon 
an die lustige Faszeit, an den lär-
menden Faschingsumzug am Fa-
schingsdienstag mit Braut (verklei-

deter Mann) und Bräutigam an der 
Spitze. Dahinter sollten die Holz-
knechte, Gesellen, Handwerkerlehr-
linge, schwarze Hexen, Kuhhirten 
und Kinder, mit Lärm, Getöse und 
Paukenschlag den Frühling aufwek-
ken. Alle zogen von Haus zu Haus. 
Im örtlichen Wirthaus bereiteten 
die Mädchen von den eingesam-
melten Lebensmitteln ein kräftiges 
Abendessen zu, dann wurde bis 
Mitternacht getanzt und gesungen. 

Schlag zwölf Uhr hörte der Tanz 
und Gesang auf. Die Fastenzeit be-
gann.

Nun stürmte in den Vereinssaal 
die schwarze Hexe (Viera S.), trug 
ihre lustigen Faschingssprüchen 
vor, fegte mit dem Besen zwischen 
den Gästen herum (Winteraustrei-
ben) und verschwand, wie gekom-
men. Lustiger Beifall allseits.

Mit einem Glas gutem Wein, 
einem Trinkspruch, mit bezuk-
kerten knusprigen Krapfen, und 
lustigen Weisen des Nachtigallen-
chores begann die fröhliche Un-
terhaltung. Und die Laune wurde 
immer besser, bald setzten drei 
– viere Paare zum Tanz an, mehr 
Platz war leider nicht vorhanden. 
Das tat der Geselligkeit keinen 
Abbruch, das fröhliche Beisam-
mensein und Singen dauerte bis 
in die späten Abendstunden.

WIGE

... in Kaschau

Für die Erwachsenen begann wie-
der die lustige Faschingszeit. Früh 

am Morgen gingen die Faschingsnarren 
die Pferde schmücken und um 8 Uhr tra-
fen sich alle im Oberort, wo auch viele 
Kinder hinter ihnen her liefen, mitsangen 
und lachten. Bei jedem Haus bekamen 
die Faschingsnarren Speck, Würste, 
Eier, Krapfen, Brötchen, Wein und 
Schnaps für den Abend.

So war es auch bei unseren Ureltern, 
die sich schon drei Wochen vorher auf 
den Fasching vorbereiteten, wo alle 
zusammen den Stammrichter wählten. 
Auch ich stand schon um vier Uhr in der 
Früh auf und bereitete Krapfen, denn 
die Faschingsnarren klopften schon um 
neun Uhr bei uns. Viele junge Frauen, 
unter ihnen auch meine Töchter, bereite-
ten frische Pizza zum Anbieten. Vor die 
Tür stellten wir zwei Tische mit Geträn-
ken, Würsten, Eiern und Speck, dann 
nahmen die Faschingsnarren die Mäd-
chen und Frauen zum Tanzen. 

Sie zogen durch das ganze Dorf bis 
zum Unterort. Dort kehrten sie zurück 
ins Kulturhaus, wo die Grundschule mit 
Kindergarten einen Karneval für Kinder 
veranstaltete. Auch die Eltern der Kinder 

Fasching   •   Fasching   •   Fasching   •   Fasching

... in Schmiedshau

hatten verschiedene Verkleidungen und 
Masken an. Die schönsten Verkleidungen 
von den Kindern wurden dann mit attrakti-
ven Päckchen von Sponsoren belohnt.

Da kamen auch die Faschingsnarren 
in den Kreis und tanzten mit den Kindern. 
Dann verabschiedeten sie sich und gin-
gen in den Oberort Britva ins Stammlo-
kal, wohin sie auch das ganze Dorf zum 
Essen und Trinken eingeladen hatten. 
Bis zwei Uhr in der Nacht amüsierten 
sich alle gut gelaunt bei guter Musik.

Dieses Jahr veranstaltete unsere OG 
des KDV in Tužina/Schmiedshau einen 
Faschingsabend, auch mit den Faschings-
narren, für die ältesten Rentner. Die zeig-
ten allen, dass sie immer noch ihren Sinn 
für Humor nicht verloren haben. Sie er-

zählten ihre Erlebnisse und Geschichten 
von früher. Es gab natürlich auch Kuchen 
und etwas zum Trinken. Allen hat der 
Abend im Rentnerklub sehr gefallen.

Eine Woche später organisierte Bür-
germeister Ing. Ján Sloboda wieder ein 
Schlachtfest, wo alle Dorfeinwohner für 
1 Euro eine Portion gebratenes Fleisch, 
Wurst, Graupenwurst oder Krautsuppe 
kaufen konnten. So war das ganze Dorf 
im Betrieb, viele liefen herum und hol-
ten sich weitere duftige Portionen. Auch 
beim Kulturhaus konnte man sitzen, ru-
hig zuschauen und essen. „Wo sich die 
Freude blicken lässt, so halten wir sie 
immer fest, und wer nicht zufrieden sei, 
der soll bleiben daheim...“ 

Anna KOHÚTOVÁ

An den zwanzigsten Jahrestag 
der Gründung ihrer OG des KDV 
werden sich die Karpatendeut-
schen in Dobšiná/Dobschau gerade 
zu Pfi ngsten erinnern. Die Tätigkeit 
des Vereins in diesen zwanzig Jah-
ren wird in einer Broschüre doku-
mentiert, die zum Druck der Vorsit-
zende der OG des KDV in Dobschau, 
Tibor Harmatha vorbereitet hat. In 
weiteren Jahren ihrer Aktivitäten 
möchten sie sich unter anderem 
darauf konzentrieren, ein Denkmal 
mit den Namen von über hundert 
Leuten aus Dobschau, die am 18. 
Juni 1945 in tschechischer Lokalität 
Schwedische Schanzen bei Přerov/
Prerau erschossen wurden. Die Ge-
denktafel mit den eingravierten Na-
men der Prerauer Opfer soll dann in 
der Kirche neben der Gedenktafel 
für die im Ersten Weltkrieg gefal-
lenen Dobschauer installiert wer-
den. Beide Denkmäler werden zum 
Mahnmal für die Lebenden, damit 
sie die Leiden nicht vergessen, die 
Kriege mit sich bringen.

Diesen Sommer werden sich die 
Landsleute aus Tvarožná/Durels-
dorf, die in verschiedenen Ecken 
der Slowakei, aber auch im Ausland 
leben, an den 235. Jahrestag der 
Weihe der wertvollen spätbarok-
ken Artikularkirche in ihrem Hei-
matdorf erinnern. Es ist die viert 
älteste evangelische Kirche in der 
Zips. Obwohl sie ein Kulturdenkmal 
und ein Kulturerbe der Karpaten-
deutschen ist, ist sie momentan in 
einem sehr schlechten technischen 
Zustand. Nach dem Fall des kom-
munistischen Regimes initiierten 
die Durelsdorfer Landsleute die 
Renovierung des Kirchendachs. 
Gleichzeitig hofften sie, dass man 
mit der Hilfe der Evangelischen Kir-
che A.B. und kompetenten Institu-
tionen in der Renovierung fort-
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Kurz und bündig...

Rückkehr zu den 
Wurzeln

fahren wird. Leider, es war nicht 
so. Lassen wir wirklich zu, dass 
sich dieses Kleinod in eine Ruine 
verwandelt?

Schon seit zwanzig Jahren tref-
fen sich in dem Dorf Čermany/
Tscherman seine ehemaligen 
und gegenwärtigen Bewohner. 
Nach den Jahren kommen zu die-
sen Treffen immer öfter auch die 
Nachkommen der Vertriebenen, 
die durch die Beneš-Dekrete ge-
zwungen waren, ihre Heimat zu 
verlassen. Wie uns die Vorsitzen-
de der OG des KDV in Tscherman 
Ingrid Stümplová sagte, soll dies-
jähriges „Tschermaner Treffen im 
Heimatdorf“ am 15. und 16. Mai 
stattfi nden, und das „Tscherma-
ner Treffen 2013 in Neutra“ vom 
17. bis zum 19. Mai. Das Pro-
gramm beider Treffen wird reich 
an kultur-gesellschaftlichen Ver-
anstaltungen sein.  kb-net 

Es ist wieder ein Jahr vergangen und die Mitglieder der OG des KDV in  Poprad/
Deuteschendorf trafen sich am 22. Februar 2013  im Kongresssaal des Hotels 
Tatra in Deutschendorf, um gemeinsam das Jahr 2012 zu bilanzieren. 

Die Anwesenden begrüßte die Vorsitzende der OG Frau Františka  Kovalčíkova. 
Sie informierte über das Programm der Sitzung und entschuldigte die Vorsitzende 
der Region Oberzips, die an der Sitzung wegen Grippe nicht teilnehmen konnte, 
und übermittelte ihre Grüße. 

Zu Anfangen gedachten alle Anwesenden aller Mitglieder, die sie im Jahr 2012 
für immer verlassen hatten. Mit einer Gedenkminute erwiesen sie ihnen ihre Ehre. 
Das offi zielle Programm fi ng mit der Zipser Hymne an, auf der Trompete von Vlado 
Andraš gespielt. Dann begrüßte alle Beatka Schütz mit einem schönen Gedicht. 

Die OG-Vorsitzende informierte über die Tätigkeit im Jahre 2012. Die Mitglie-
der der OG des KDV in Deutschendorf haben an den Kulturtagen in Chmeľnica/
Hopgarten teilgenommen, organisierten für die Region Oberzips das Treffen der 
Generationen. Sie waren auch bei der Vorbereitung und der Durchführung des 
Wettbewerbes Friedrich Lam – Regionsrunde für die Kinder der Grundschulen und 
den Vortrag von Prosa und Poesie für Erwachsene beteiligt. Sie nahmen auch an 
dem Treffen der Sängergruppen in Lesnica/Leschnitz teil. Im November besuch-
ten sie das Theater in Spišská Nová Ves/Zipser Neudorf. Das Jahr beendete die 
OG mit den Zipserdeutschen Weihnachten, in der evangelischen Kirche in Svit. Im 
Laufe des Jahres trafen sich die OG-Mitglieder jeden letzten Freitag im Monat um 
zusammen zu plaudern und zu singen, bei Kuchen und Kaffee. 

Weiter informierte die Vorsitzende über die Projekte, die für das Jahr 2013 vor-
gelegt wurden, aber auch darüber, dass man weniger Geld bekommen soll, als 
voriges Jahr. Die Kassiererin informierte über die Finanzen. Dann hat man den 
Jubilaren gratuliert, die im Februar Geburtstag hatten. 

Die Anwesenden haben den Vorschlag für das Programm 2013 bekommen. Die-
ses Programm wurde folgendermaßen ergänzt: Für April oder Mai ein Vortrag von 

Herrn Grünvaldsky über ein altes Grab (man vermutet, dass es sich um einen deut-
schen Adligen handelt). Im Monat Oktober wird Vlado Andras einen Vortrag über 
Kirschenmusik und Kirchenlieder mit der Vorführung einiger Lieder vorbereiten. 
Erfreulich ist, dass die OG auch neue Mitglieder aufgenommen hat. 

Zum Abschluss bedankte sich der Vorstand bei allen mit einer kleinen Erfrischung 
und dabei gab es freie Diskussion. Man bezahlte auch seinen Mitgliedsbeitrag. 

Ich möchte hiermit alle, die noch ihren Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt haben, darum 
bitten, es bei der nächsten Monatsversammlung zu machen, am 22. März 2013 um 
16.00 Uhr im Rentnerklub Limba, in den neuen Räumlichkeiten – im Gebäude, wo das 
Kaufhaus COOP Jednota ist, die Treppe von der Seite. Unser Nachbar ist TV Poprad. 

Ich möchte mich bei allen recht herzlich bedanken, die bei den einzelnen Aktivi-
täten mitgeholfen haben und hoffe, dass es uns gelingt, neue Mitglieder aufzuneh-
men.         FK

In Deutschendorf wurde bilanziert

Am 9. Februar d. J. wurde dar Zip-
serdeutsche Faschingsball im 

Restaurant „Tatra“ in Spišská Nová Ves/
Zipser Neudorf wieder feierlich abgehal-
ten. Die Vorsitzende der OG des KDV in 
Zipser Neudorf Eleonora Hodáková be-
grüßte alle Anwesenden Gäste und er-
öffnete damit die Feier. Die Oberzips war 
von den Mitgliedern der OG des KDV in 
Kežmarok/Kesmark vertreten, mit ihrem 
Vorsitzenden Mgr. Vojtech Wagner.

Frau Nelly Balčák hat 2 selbstver-
fasste Gedichte, „Die Sorgen“ und 
„Mensch sei froh“ auf Deutsch sowie 

Zipser Faschingsball
auch auf Slowakisch vorgetragen. Herr 
Michal Kyseľ ist mit einem lustigen Text 
„Spišské klapancie“ (Zipser Mundartge-
rede) aufgetreten.

Die Musik sorgte für gute Laune, so 
dass sich alle im Tanz mit Schwung be-
wegten. Das Essen war auch gut und 
frischte alle Gäste auf. Es wurde noch 
getanzt und danach kam die lustige 
Tombola an die Reihe.

Sehr schnell verlief die Zeit und man 
musste sich voneinander verabschie-
den. Nächstes Jahr, auf Wiedersehen!

neb

Fasching   •   Fasching   •   Fasching   •   Fasching

In den diesjährigen Fasching bau-
te die OG des KDV in Vyšný Med-

zev/Ober-Metzenseifen sozusagen 
die ganze Gemeinde ein. „Man muss 
sich nicht nur an die alten Traditio-
nen erinnern, man muss sie hand-
greifl ich pfl egen“ meinte der Vorsit-
zende der OG Walter Schürger.

Also plakatierte Erich Fabian in 
der ganzen Gemeinde den Fasching 
aus und lud zum 9. Februar alle Fa-

In Ober-Metzenseifen ...
schingslustigen zum Faschings-
abend in den Gemeindesaal ein. Sei-
ne Schwester Ing. Renate Balogová 
begann sofort mit Girlanden und 
Masken den Saal zu dekorieren. Den 
Umzug bereiteten 4 junge Männer 
vor. Samstag um neun Uhr war es 
soweit. Der Faschingsumzug mit 20 
begeisterten Masken, davon sieben 
Schulbuben, schritt mit Gesang und 
Harmonikabegleitung von Haus zu 

Haus. Voran der 
dünne Bräutigam 
mit der dicken (mit 
Stroh ausgestopf-
ten) Braut, gefolgt 
von einem weißen 
Ei und dem gro-
ßen zottigen Öltz 
(Iltis), der die Eier 
aus dem Hühner-
stall klaute. Die 
nachfolgende alte 

Beetahex (Wetterhexe) kehrte mit ih-
rem Besen fl eißig den langen Winter 
weg. Frühling komme.

 Der mit Äpfeln geschmückte Äpl-
Päa (Apfel-Bär), sang fl eißig mit, da-
mit es im kommenden Jahr wieder 
viele Äpfel für den Apfelwein gibt. 
Die Hirten und weitere maskierten 
Burschen mit Slavomir Stark vor-
an tanzten mit den Hausfrauen und 
Mädchen im Hof im Schnee und er-
hielten dafür reichlich Lebensmit-
tel und Wein für den abendlichen 
Faschingsschmaus. Müde, aber lu-
stig, kehrten nach den vielen Haus-
besuchen am späten Nachmittag 
die Umzügler in den Saal zurück.

Am Abend, gleich zu Beginn, 
schallten aus dem Saal frische Gi-
tarrenklänge den Eintretenden ent-
gegen. Maske war Pfl icht. Wer keine 
mitgebracht hatte, bekam am Ein-
gang für einen symbolischen Euro 
eine Gesichtsmaske. Das Inkognito 
im Saal war lustig. Kaum jemand 
kannte den anderen.

Für das leibliche Wohl der Fa-
schingsleute hatte die Köchen Eva 
Plieštiková mit den hilfreichen Frau-
en Hildegard Novysedlak, Beata 
Palačíková, Maria Stark und Erika 
Cehlar gesorgt. Den Gästen hatten 
sie reiches kaltes Buffet garniert. 
Doch gleich sei gesagt, für ihre 
Reichhaltigkeit hatte die Gemein-
deverwaltung ein paar Euro locker 
gemacht.

Warme Pogatschen, knusprige 
Krapfen .duftende Bratwürste, Reis-
würste, gebratene Speckschnitten 
mit gerösteten Zwiebeln, Schafs-
käseschnitten, feine Pressmagen-
schnitte, delikate Leberwürste 
bildeten eine reichliche Auswahl 
für jede Feinschmeckerzunge Der 
durch den Umzug erworbene Apfel-
wein löschte alle durstigen Kehlen.

 Zur geselligen Unterhaltung 
sang das Mädchen Anna Fabian 
in Begleitung dreier Schwestern 
mit ihren Gitarren lustige Lied-
lein. Auch wenn diese jugendli-
che Musikergruppe vorwiegend 
amerikanische Country Musik 
produzierte, dauerte die fröhliche 
Faschingsunterhaltung in Ober-
Metzenseifen bis in die späten 
Nachtstunden – denn in drei Ta-
gen kam Aschermittwoch.

WIGE
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Zum diesjährigen Internationa-
len Tag der Muttersprache warb 
die DEUTSCHE SPRACHWELT 
für mehr Toleranz und Freiheit im 
Sprachgebrauch. Die politisch be-
gründete Sprachreinigung, wie sie 
neuerdings wieder stärker betrieben 
werde, sei daher abzulehnen. „Nicht 
politische Korrektheit, sondern 
größtmögliche Verständlichkeit muss 
das oberste Ziel der Sprachpfl ege 
sein“, erklärte der Chefredakteur der 
Sprachzeitung, Thomas Paulwitz.

Außerdem dürfe die kulturelle 
Tradition nicht verleugnet werden: 
„Wenn wir nicht aufpassen, wird es 

der deutschen Sprache so ergehen 
wie den zehn kleinen Negerlein.“

Unsinnig sei es etwa, Wörter wie 
Neger, Zigeuner und Eskimo aus 
Kinderbuchklassikern zu verban-
nen. Auch die „geschlechterge-
rechte Sprache“, die staatliche Be-
hörden im Zuge des sogenannten 
„Gender Mainstreamings“ anwen-
den, verhunze die deutsche Spra-
che; etwa wenn der Beamte zur 
„verbeamteten Dienstkraft“ und der 
Lehrer zur „Lehrperson“ werde.

Selbstverständlich sei es ein 
Gebot der Höfl ichkeit und des An-
stands, jeden möglichst so anzu-
reden, wie es ihm gebührt, und 
niemanden zu beleidigen. Das be-
deute jedoch nicht, dass der Allge-
meinheit politisch korrekter Sprach-
gebrauch vorgeschrieben werden 
dürfe. Allein wegen seiner Wort-
wahl dürfe niemand ausgegrenzt 
werden. Es sei wichtiger, sich mit 
den dahinterstehenden Gedanken 
auseinanderzusetzen.

Das Verbot bestimmter Wörter 
schränke sowohl die Ausdrucks-
möglichkeiten als auch die Rede-
freiheit ein. Die Wörterverbote in 
den Kinderbuchklassikern hätten 
auch für alle neu entstehenden 
Kinderbücher schlimme Folgen: 
„Verfasser nämlich, die bewusst 
oder unbewusst eine Schere im 
Kopf benutzen, um einem politisch 
korrekten Weltbild zu entsprechen, 
achten eher darauf, nicht anzuek-
ken, als Texte zu schaffen, welche 
die Phantasie der Kinder anregen 
und ihnen ermöglichen, eine eigene 
Sicht auf die Welt zu entwickeln.“

Sprachpfl ege setzt sich dafür 
ein, dass sich die Menschen unter-
einander möglichst gut verstehen 
und dass sie Probleme klar benen-
nen können, ohne dass sie fürch-
ten müssen, für ihre Wortwahl ge-
ächtet zu werden.

Sprachliche Bevormundung 
könnte die Hemmschwelle für wei-
tere Sprachmanipulationen und 
Zensurversuche senken.

Die DEUTSCHE SPRACH-
WELT ist mit rund 80.000 Lesern 
die größte deutsche Zeitschrift 
für Sprachpfl ege und Sprachpoli-
tik. Sie ist Sprachrohr und Platt-
form einer ständig wachsenden 
Bürgerbewegung, die sich um 
die deutsche Sprache sorgt. Die 
DEUTSCHE SPRACHWELT tritt 
für die Erhaltung einer lebendigen 
deutschen Sprache und für ein 
neues Sprachbewusstsein ein. 
Die Druckausgabe erscheint vier-
teljährlich.

des

F O K U S

Die Deutsche Weltallianz (DWA) nimmt den Tag der 
Muttersprache zum Anlass, um auf das Problem der 
sprachlichen Assimilation bei den deutschen Volks-
gruppen aufmerksam zu machen, die außerhalb des 
deutschen Sprachraums in der Diaspora leben. Nur 
gezielte Maßnahmen seitens der deutschen Mutter-
länder können in Zusammenarbeit mit den deutschen 
Volksgruppen und den nationalen Regierungen den 
absehbaren totalen Verlust der deutschen Mutter-
sprache verhindern. Die DWA setzt dabei auf bilingu-
ale Konzepte, die als Alternative zum monolingualen 
Spracherwerb gefördert werden sollen. Die monolin-
guale Spracherziehung führt nämlich nur zum Erwerb 
der Staatssprache als Muttersprache. 

Für Peter Wassertheurer, den Präsidenten der 
Deutschen Weltallianz (DWA), stellt vor allem der 
Zweite Weltkrieg mit seinen Vertreibungen der deut-
schen Volksgruppen aus Ost-, Ostmittel- und Süd-
osteuropa den radikalsten Bruch in der Geschichte 
der deutschen Volksgruppen dar. „Freilich gab es 
auch vorher im Zuge des Nationalen Erwachens 
etwa der Magyaren Tendenzen, die eigene deutsche 
Bevölkerung sprachlich zu assimilieren“, doch nach 
1945, so Wassertheurer weiter, „wurde die deutsche 
Sprache und mit ihr das Deutschtum als Ganzes 
kriminalisiert, aus dem öffentlichen Leben liquidiert 

und auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens 
unter Vorgabe eindeutiger rassistischer Motive dis-
kriminiert.“ Die kleinen deutschen Restgruppen, die 
in der Heimat verblieben sind, waren bis zur Wende 
von 1989/90 einer brutalen Assimilierung ausgesetzt 
gewesen, die bis in die Privatsphäre wirkte. 

Die Kriminalisierung der deutschen Mutterspra-
che fand aber nach 1945 nicht nur in Europa einen 
fruchtbaren Nährboden vor, sondern entfaltete etwa 
auch in den USA schon während des Zweiten Welt-
kriegs einen antideutschen Rassismus, der dazu 
führte, dass US-Bürger deutscher Abstammung 
kollektiv der NS-Kollaboration beschuldigt, zu Tau-
senden bespitzelt, in ihren bürgerlichen Rechten be-
schnitten und sogar inhaftiert worden waren. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es dann Zehn-
tausende von vertriebenen Volksdeutschen, die in 
den 1950er Jahren nach Lateinamerika, Australien, 
Kanada, Nordeuropa oder in die USA auswanderten. 
Es entstanden teils kompakte deutsche Kommunen, 
in denen die deutsche Kultur gepfl egt wurde und die 
gesprochene deutsche Muttersprache als Ausdruck 
der eigenen Identität galt. 

Heute ist es vor allem die sprachliche Assimilation, 
die zumeist ab der mittleren Generation die deutsche 
Muttersprache aus den Familien drängt. Diese Ent-

wicklung wird vielfach noch durch das Fehlen auto-
nomer deutscher Bildungseinrichtungen verstärkt. 
„Es wird zwar wieder fl eißig Deutsch gelernt, aber 
zumeist als Fremdsprache in den Schulen“, ergänzt 
Wassertheurer, der auf die Notwendigkeit gezielter 
Förderprogramme zum Erwerb der deutschen Mut-
tersprache hinweist. Der deutsche Muttersprachener-
werb muss „bereits zu Beginn der Sprachentwicklung 
wieder in der Familie einsetzen und soll parallel zur 
Staatssprache im Sinne einer bilingualen Spracher-
ziehung gefördert werden.“ 

Hier sind die deutschen Mutterländer gefordert, 
ambitionierte Programme für den deutschen Mutter-
sprachenerwerb zu entwickeln. „Mit leeren Verspre-
chungen aber, wie sie österreichische Parlamen-
tarier anlässlich ihrer Besuche bei den deutschen 
Volksgruppen 2005/06 in Ostmittel- und Südosteu-
ropa großmundig gemacht haben, wird man außer 
Enttäuschungen bei den Betroffenen nichts errei-
chen“, kritisiert Wassertheurer. 

Abschließend zollt die DWA allen Personen und 
Einrichtungen der deutschen Volksgruppen weltweit 
den größten Dank und die wärmste Anerkennung für 
die Arbeit, die zum Erhalt der der deutschen Mutter-
sprache geleistet wird.

dwa

Verlust der deutschen Muttersprache bleibt ernstes Thema
Internationaler Tag der Muttersprache als Pflicht zum Erbe

Am 11. März fand im ungarischen 
Parlament in Budapest eine Gedenk-
feier für die aus Ungarn vertriebenen 
Deutschen statt, deren Bedeutung 
für Ungarn und Deutsche nicht hoch 
genug eingeschätzt werden kann. 
Die Festansprache hielt der unga-
rische Parlamentspräsident Laszlo 
Köver in Anwesenheit von Prof. Dr. 
Norbert Lammert, dem Präsidenten 
des Deutschen Bundestages. Neben 
Repräsentanten der jeweiligen Regie-
rungen sprach auch Erika Steinbach 
MdB, Präsidentin des BdV, ein Gruß-
wort. Dazu erklärte sie: 

„Ungarn hat als erstes Land, durch 
das Deutsche nach dem Krieg ver-
trieben wurden, einen regelmäßigen 
Gedenktag eingerichtet. Als Datum 
wurde der 19. Januar gewählt, der 
Jahrestag des Beginns der Vertrei-
bung im Jahr 1946. Der Beschluss 
dazu erfolgte im ungarischen Parla-
ment über alle Parteigrenzen hinweg 
einstimmig. Eingeleitet wurde dieser 
Beschluss am Montag (11. März) in der 
ungarischen Nationalversammlung.

Ich begrüße nicht nur, dass Un-
garn damit seiner Verantwortung ge-
genüber den ehemaligen deutschen 
Landsleuten gerecht geworden ist, 
sondern ich freue mich auch über die 
herzlichen und aufrichtigen Worte, 
die der ungarische Parlamentsprä-
sident Laszlo Köver in seinem Einla-
dungsschreiben dazu gefunden hat: 

Mit Betracht auf die Ereignisse der 
Gegenwart ist es uns ein besonde-
res Anliegen, mit solchen Beschlüs-
sen und Entscheidungen Maßstäbe 
zu setzen und zu zeigen, dass keine 
Bevölkerungsgruppe diskriminiert 
werden darf. Man darf zwischen den 
Menschen aufgrund ihrer ethnischen 
Herkunft oder religiösen Überzeu-
gung keinen Unterschied machen, 
denn wo eine Minderheit ihrer Rechte 

Jährlicher Gedenktag im ungarischen Parlament
für die vertriebenen Deutschen

beraubt werden kann, kann dies auch 
der Mehrheit widerfahren. Ungarn ist 
und bleibt ein starker Befürworter der 
universellen Menschenrechte und der 
Grundfreiheiten.“

Ungarn hat schon früh mit der Auf-
arbeitung seines Verhältnisses zu den 
Ungarndeutschen und zu Deutsch-
land begonnen. Bereits 1990 hatte 
das Land eine demonstrative Absage 
an jeden Kollektivschuldgedanken 
gegeben.

Der von den kommunistischen 
Machthabern verfolgte Kollektiv-
schuldgedanke lieferte damals den 
Vorwand für die Vertreibung der deut-
schen Minderheit, die ein schwarzer 
Fleck in der Geschichte der deutsch-
ungarischen Beziehungen war, obwohl 
diese ansonsten immer von einer gu-
ten Zusammenarbeit geprägt waren.

Es folgte 1995 eine Entschuldigung 
für die Vertreibung, 2006 die Errich-
tung einer Landesgedenkstätte und 
eines Denkmals in Budapest. 2007 gab 
es eine Gedenkkonferenz zur Vertrei-
bung der Deutschen im ungarischen 
Parlament, an der auch Bundestags-
präsident Dr. Norbert Lammert und 
Erika Steinbach MdB  teilnahmen, 
durchgeführt von der Parlamentsprä-
sidentin Katalin Szili. 

Mit Ungarn gibt es seit langem 
eine enge Zusammenarbeit mit den 
Vertriebenen seitens der politischen 
Spitzen. Die Vertriebenen haben seit 
Jahren gute und fruchtbare Kontakte 
in die Heimat. Im Gegenzug gab und 
gibt es Botschaften der Zuwendung 
und des Bedauerns für das Schicksal 
der Vertriebenen.

Der von Montag an jährlich am 19. 
Januar stattfi ndende Gedenktag belegt 
eindrucksvoll, dass das Bekenntnis zu 
Menschenrechten sowie Empathie und 
Wahrheitsliebe den fruchtbaren Weg 
zur Versöhnung aufzeigen.  bdv

Welttag der Muttersprache
Verständlichkeit statt politischer Korrektheit
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Die drei signierten Exemplare des Thril-
ler-Romans „Das Berlin Attentat“ vom 
deutschen Autor Steffen Bärtl haben 
schon den Weg zu ihren neuen Besitzern 
gefunden. Die Lektüre dieses spannenden 
Buches können schon unsere glücklichen 
Gewinner genießen, die auf die Frage: 
„Welches Wahrzeichen trennte einst die 
Bundeshauptstadt Deutschlands in Ost 
und West?“ richtig geantwortet haben. 
Ursprünglich sollte die richtige Antwort 
„Das Brandenburger Tor“ sein, da wir aber 
auch die Antwort „Berliner Mauer“ be-
kommen haben, die im Grunde genommen 
auch richtig ist, entschieden wir uns beide 
Antworten zu respektieren.

Und hier sind die Namen unserer Gewin-
ner:

1. Eduard Oswald, Schorndorf, Deutschland
2. Peter Zvada, Ružomberok, Slowakei
3. Jan Hönsch, Spišská Nová Ves, Slowakei
Herzlichen Glückwunsch!
Für die 3. Runde wurden uns drei DVDs 

mit karpatendeutschen Liedern von der 
Leitung des Karpatendeutschen Vereins 
zur Verfügung gestellt. Die Frage lautet: 
„Wie heißt und wo findet jedes Jahr das größ-
te Festival der Kultur der Karpatendeutschen 
statt?“   

Auf Ihre Antworten, die Sie per E-Mail 
(karpatenblatt@stonline.sk) oder per Post 
(Karpatenblatt, Redakcia, Huszova 12, 058 
01 Poprad, P.O. Box 47) schicken können, 
warten wir bis zum 30. April.

Viel Erfolg!
red

Gewinnspiel
Runde 3

Diese Kirche wurde nach dem Brand 
der anderen hölzernen Kirche erbaut, 
im Jahre 1778, noch in der Zeit der reli-
giösen Unterdrückung. Dieses Jahr im 
Sommer werden die Landsleute aus 
Durelsdorf, die sowohl in der Slowakei, 
als auch im Ausland leben, den 235. 
Jahrestag der Kirchweihe feiern. 

Die Kirche ist schon jahrelang, 
seit 1960 - als die Devastation der 
Kirche begonnen hat - in einem sehr 
schlechten technischen Zustand. 
Gott sei dank, dass die Statik der 
Kirche noch nicht gestört wurde. Die 
Gleichgültigkeit damaliger Kirchen-
vertreter hat bewirkt, dass diese Kir-
che fast drei Jahrzehnte ohne Türen 
für jeden zugänglich war.

Für die partielle Renovierung der Kir-
che und ihres Dachs, und für die Resti-
tution des Kirchengutes sorgten nach 

Werter Besuch in Durelsdorf

dem Fall des kommunistischen Re-
gimes Landsleute aus Durelsdorf und 
ihre Familienangehörige, die zur Zeit 
in verschiedenen Ecken der Slowakei 
leben, und die hofften, dass die Reno-
vierungen fortgesetzt werden. 

Mit Hilfe von Branislav Matejka, dem 
damaligen Senior des Tatraseniorats, 
wurde auch das religiöse Leben durch 
Gottesdienste im Dorf wiederbelebt. 
Leider, nach einigen Jahren wurden 
wegen der Interesselosigkeit der Pfar-
rei in Kežmarok/Kesmark die Gottes-
dienste aufgehoben. Man hat auch mit 
der Renovierung aufgehört.

Mit den Vertretern des Vorstands 
der Evangelischen Kirche in der Slo-
wakei traf sich in Durelsdorf auch der 
Kesmarker Pfarrer R. Porubän mit 
seinen Priestern, da die Filialkirche in 
Durelsdorf vor Kurzem an den Pfarrbe-

zirk Kesmark angegliedert wurde. Herr 
Porubän erklärte, dass seine Pfarrei 
über mehrere Kirchenobjekte verfüge, 
um die man sich auch kümmern müs-
se, und dass es unmöglich sei, die Kir-
che in Durelsdorf zu renovieren. Einer 
der Gründe sei auch der Mangel an 
fi nanziellen Mitteln. 

Beim Treffen war auch der Vertreter 
der A.E.Mayerhoffer-Gesellschaft in 
Durelsdorf anwesend, dem es auch 
sehr daran liegt, die Kirche wieder in 
einen guten technischen Zustand zu 
bringen. Die Gesellschaft vertritt die 
Meinung, dass die Frage der Rettung 

dieser wertvollen Kirche endlich nach 
Jahren zur Priorität werden muss und 
nicht stets in den Hintergrund gedrängt 
werden soll.

Am Treffen nahm die Bürgermei-
sterin des Dorfes Ing. Dagmar Ma-
thiová teil, die sich auch wärmstens 
wünscht, dass die Kirche endlich or-
dentlich renoviert wird und dass die 
Kirche im Dorf endlich einen guten 
Eindruck macht. 

Momentan befi ndet sich die Kirche in 
Durelsdorf auf der Liste der bedrohten 
Kirchen (www.ohrozenekostoly.sk).

Andreas SZUTTOR

Am 26. Januar 2013 besuchte der Vorstand der Evangelischen Kirche 
A.B. in der Slowakei, Generalbischof PhDr. Miloš Klátik, Generalaufse-
her Doc. MUDr. Imrich Lukáč und Direktor des Bischofsamtes Ing. Dušan 
Vagaský die wertvolle aber zur Zeit sehr verwüstete deutsche evangeli-
sche spätbarocke Kirche in Tvarožná/Durelsdorf. Ziel dieses Besuchs war, 
sich mit dem aktuellen Zustand dieses verwahrlosten Kulturdenkmals, 
das das Kulturerbe der hiesigen Deutschen bildet, vertraut zu machen. 

Die Bundesregierung begleitet den 
Umbau der Energieversorgung mit 
dem Monitoring-Prozess „Energie der 
Zukunft“. Denn damit die anspruchs-
volle Transformation hin zu einer 
effi zienten, sicheren und umweltver-
träglichen Energieversorgung auch 
tatsächlich gelingt, muss der Kurs zur 
Zielerreichung regelmäßig überprüft 
werden.

Der Prozess besteht aus einem jähr-
lich erscheinenden Monitoring-Bericht. 
Ergänzend erscheint alle drei Jahre 
(erstmals 2014) ein umfangreicher, 
strategisch ausgerichteter Fortschritts-
bericht, der tiefer gehende Analysen 
enthält. Im Dezember 2012 hat die 
Bundesregierung den ersten Moni-
toring-Bericht vorgelegt. Er beruht auf 
Indikatoren für das Jahr 2011 und stellt 
gleichsam eine Eröffnungsbilanz für 
die Umsetzung der Energiewende dar.

Die deutsche Energiewende - Deutschland als „Labor der Zukunft“?
Bei der Umsetzung der Energiewen-

de ist der Anfang gemacht. Rund 160 
Einzelmaßnahmen sind seit Verab-
schiedung des neuen Energiekonzep-
tes im Juni 2011 angestoßen worden. 
Wichtige gesetzliche Grundlagen sind 
geschaffen worden für den beschleu-
nigten Ausbau der Netze, für die Er-
richtung und Anbindung von Offshore-
Windparks sowie für die wirksame und 
sinnvolle Förderung der erneuerbaren 
Energien, der Gebäudesanierung und 
der Kraft-Wärme-Kopplung.

Die bisher vorliegenden Ergebnisse 
zeigen, dass die Erreichung der ener-
giepolitischen Ziele voranschreitet. Der 
Energieverbrauch in Deutschland geht 
– bei steigender Wirtschaftsleistung 
- zurück. Entsprechend hält auch der 
Rückgang der Treibhausgasemissio-
nen an. Die Energieeffi zienz wiederum 
nimmt seit Jahren zu. Und auch die 

Versorgungssicherheit ist nach wie vor 
sehr hoch. Damit dies so bleibt, ist der 
Ausbau der Höchstspannungsnetze 
aber dringend geboten. Ein Thema, 
das auch unsere Nachbarn betrifft.

Beim Anteil der erneuerbaren Ener-
gien am gesamten Energieverbrauch 
hält Deutschland Kurs. Das Ziel ist ein 
Anteil von 18 Prozent bis 2020. Die 
zunehmende Einspeisung erneuerba-
rer Energien geht aber mit steigenden 
Energiekosten für Haushalte und Un-
ternehmen einher. Ziel der Bundesre-
gierung ist es, dass die Strompreise 
für Unternehmen und Verbraucher be-
zahlbar bleiben. Die Bundesregierung 
strebt deshalb eine grundlegende Re-
form des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes an, um eine verbesserte Markt- 
und Systemintegration beim weiteren 
Ausbau der erneuerbaren Energien zu 
erreichen.   dbp

Leserbriefe
Sehr geehrte Damen und 

Herren, ich bin seit einiger 
Zeit Leserin Ihres Karpaten-
blattes. Ich stamme aus dem 
Dorf Eisdorf/Žakovce und 
freue mich immer über einen 
Gruß aus der alten Heimat.
Zur 800 Jahrfeier 2009 hat-
ten wir ein Buch über Eisdorf 
herausgebracht und nun hat 
unser Schriftsetzer Herr Ger-
hard Hagmeyer über Eisdorf 
eine Homepage eingerichtet. 
Sie ist unter www.eisdorf.
com zu finden. Vielleicht 
können Sie dies in einer Ihrer 
nächsten Ausgaben erwäh-
nen, wir würden uns freuen. 
Herzliche Grüße

Inge SCHMIDT
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Die Besiedlung des Testotals 
(Brasilien) mit den ersten Einwan-
derern aus der Provinz Pommern 
in Deutschland begann im Jahr 
1861. Anderen Quellen nach ab 
1863. Die Pommern stellten die 
ganz große Mehrheit der Einwan-
derer im Tal. Es sind aber nicht nur 
Роmmern gekommen, sondern 
auch in geringerer Zahl Immigran-
ten aus anderen deutschen Län-
dern wie zum Beispiel Schleswig-
Holstein, Berlin, Mecklenburg, 
Baden, Bayern und Österreich.

Pommerode im Testotal gehör-
te zur ehemaligen deutschen Ko-
lonie Вlumenau. Ab 1934 amtlich 
als Distrikt Rio do Testo genannt. 
Erst mit der politischen Unabhän-
gigkeit, die offi ziell am 21. Januar 
1959 erreicht wurde, bekam der 
Distrikt amtlich den Namen Mu-
nicípio de Pomerode.

Während der Regierungszeit 
des Präsidenten und Diktators 
Getúlio Vargas sind mit der durch-
geführten Nationalisierungskam-
pagne zwischen den Jahren 1938 
und 1945 die deutsche Sprache 
und Kultur im Lande verboten und 
kriminalisiert worden. Während 
dieser Zeit sind unter anderem die 
deutschen Schulen geschlossen 
und nationalisiert worden, die Got-
tesdienste in deutscher Sprache 
verboten, die Schützenvereine ge-

Pomerode und das Pommernfest
schlossen, die deutsche Sprache 
in der Öffentlichkeit verboten. Wer 
in dieser Zeit Deutsch sprach, wur-
de verhaftet. Auch das brasiliani-
sche Militär kam nach Blumenau, 
und Spitzel verdienten sich die 
roten Hosen. Es war eine schwere 
Zeit für die deutschen Kolonisten 
und ihre Nachkommen.

Trotzdem bestehen deutsche 
Sprache und Kultur auch noch bis 
zur Gegenwart, so dass Pomerode 
im Land als die deutscheste Stadt 
Brasiliens bekannt und anerkannt 
ist. Im Januar wird das Pommern-
fest, natürlich das deutscheste Fest 
Brasiliens, auch aus Anlass der po-
litischen Emanzipation von 
Blumenau gefeiert. Von der 
fi nanziellen Seite her bringt 
das Fest für die Kommune, 
den Handel, die Restaurants, 
Brauereien und andere Seg-
mente der Wirtschaft gute 
Einnahmen. Man hat also be-
reits erkannt, dass man mit 
der einst diskriminierten und 
verpönten deutschen Kultur 
Geld verdienen kann.

Erstmals fand das Fest 
im Jahr 1984 statt. Auf dem 
Fest werden deutsche Kultur 
und Tradition gepfl egt und 
vermarktet. Es wird von den 
Kapellen und Musikgruppen 
viel deutsche Musik gespielt; 

jeden Tag gibt es einen 
Festumzug von der In-
nenstadt bis zum Fest-
gelände, die Touristen 
und auch die Einhei-
mischen können die 
deutsche und die 
deutschbrasilianische 
Küche genießen, es 
wird auch am ersten 
oder am zweiten Fest-
sonntag in den letzten 
Jahren ein plattdeutscher Gottes-
dienst abgehalten.

Und wichtig zu erwähnen ist na-
türlich auch die alljährlich statt-
fi ndende Industrie- und Gewerbe-

messe, auf der man immer sehr 
viel Interessantes und Neues zu 
sehen bekommt.

Claudio WERLING
(DER ECKART, März 2013)

Am 19. Januar 2013 wurde zum 
er sten Mal der jährliche Gedenk-
tag des Beginns der Vertreibung 
der Ungarndeutschen begangen, 
den das ungarische Parlament 
Mitte Dezember vergangenen 
Jahres ohne Gegenstimme an-
genommen hatte. An diesem 
Datum verließen 
im Jahr 1946 die 
ersten Deporta-
tionszüge mit 
Zwangsumgesie-
delten „Schwa-
ben“ das Land. Am 
ersten Dezember 
1946 endete die 
„Aussiedlung“ in 
den amerika nisch 
besetzten Teil 
Deutschlands auf 
Anordnung von General Clays.

Von 1947 bis 1948 wurden 
dann noch einmal gut fünfzig-
tausend Menschen in den sowje-
tisch besetzten Teil ver bracht. 
Vertriebene, Kriegsfl üchtlin ge 
und Heimkehrer aus sowjetischer 
Zwangsarbeit machen ungefähr 
225.000 in der Bundesrepublik 
amt lich registrierte Ungarndeut-
sche aus. 1941 hatten sich in 

Würdiges Gedenken der Opfer
einer Volkszäh lung 477.050 Men-
schen in Ungarn zur deutschen 
Nationalität bekannt und Deutsch 
als ihre Muttersprache be zeichnet.

Tausenden Deutschen wurde 
damals die Staatsbürgerschaft ent-
zogen. Un gefähr 16.000 waren in 
sowjetischen Lagern zu Tode ge-

kommen. Mit dem Gedenktag will 
die ungarische Regie rung an die 
ungerechtfertigte Vertrei bung erin-
nern.

Bei dieser Feierstunde waren hoch-
rangige Vertreter der Politik und der 
Kirche anwesend. Ebenso der deut-
sche Botschafter Matej Hoffmann, 
die Vertreter der Nationalitäten 
Selbst verwaltungen der Umgebung 
sowie auch der Landesrat.

Nach dem gesanglichen Auftakt 
durch den Frauenchor von Schau-
mar hielt Emmerich Ritter seine 
Festrede. Auf der staatlichen Ge-
denkfeier dazu erinnerte Zoltán Ba-
log, Minister für „Humanressourcen“ 
,,...Zwischen den heimatvertriebe-
nen Deutschen, die nach dem Zwei-

ten Weltkrieg aus 
ihrer Heimat ausge-
siedelt wurden, wa-
ren es einzig die Un-
garndeutschen, die 
auf die Viehwagons 
der Transporte die 
ungarische Flagge 
steckten mit der Auf-
schrift „Gott segne 
unse re Heimat, leb 
wohl!“ Wir tun alles, 
damit wir unseren 

zurückkehrenden Freunden, den 
Ungarndeutschen, mit aufrichtigen 
Herzen gemeinsam sa gen können: 
,,Willkommen zu Hause!“. Diesem 
Zweck dient auch dieser nationale 
Gedenktag“.

Er ging auch auf die Geschich-
te der „Ulmer Schach teln“ ein, ihre 
Wichtigkeit bei der An siedlung 
der Deutschen und meinte ab-
schließend: ,,...diese kleine Erinne-

rungsfeier ist auch so etwas wie 
eine kleine „Ulmer Schachtel“, 
ist alles drin an Leid und Glück, 
was das Schicksal der Ungarn-
deutschen betrifft. Ich wünsche 
Ihnen, dass sie diese kleine „Ul-
mer Schachtel“ in ihrem Herzen 
und in ihrer Kultur weiterleben las-
sen...“.

Nach dem Absingen der 
ungarndeut schen Hymne und den 
Kranznieder legungen segnete 
der örtliche Geist liche die Anwe-
senden, und mit dem Geläute der 
Schaumarer Kirchenglocken ging 
dieser würdige Festakt zu En de. 

Manfred MAYRHOFER
(DER ECKART, März 2013)

Erster Gedenktag der Verschleppung der Ungarndeutschen
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Das Verschwinden von Dialekten 
ist eines der aktuellen Themen der 
Sprachwissenschaftler. Dia lekte 
sind an Menschen gebunden, sie 
sind ein offensicht liches Kennzei-
chen regiona ler Identität und Kultur. 
Geht die Zahl der Sprecher zurück, 
reduziert sie sich sogar dra matisch, 
drohen das Sterben des Dialekts 
und der Verlust von Kultur. Diese 
Situation fi nden wir heu te in vie len 
Regio nen der Ostslowakei für die 
Dialekte der etwa ab dem 13. Jahr-
hundert eingewander ten deutschen 
Handwer ker und Kaufl  eu te. 

Dialekte können durch Schriftform 
nicht am Leben erhalten werden. Man 
kann sie aber durch Tonaufzeichnun-
gen oder Lautschriften erfassen und 
so an künftige Gene rationen weiter-
geben. Unter diesem Ge sichtspunkt 
wurde das Wörter buch des deut schen 
Dialekts in Metzenseifen erstellt. Met-
zenseifen befi ndet sich im Osten der 
Slo wakei nahe Košice/Kaschau, seine 
slowakische Bezeich nung ist Medzev.

Den Hauptteil des Buches, das auf 
einer früheren wissenschaftlichen Ar-
beit der Erstautorin basiert, fül len das 
Wörterverzeichnis in IPA-Lautschrift 
und eine Über sicht zu wichti gen mund-
arteigenen Wörtern aus. Eingeleitet 
wird es mit kurzen Aus füh rungen zur 
Histo rie des Ortes Metzenseifen und 
zum Ent stehen seines Dia lek tes. Dem 
folgen Erklä run gen zur verwendeten 
Laut schrift, die auch für den Nicht-Lin-
guisten ver ständ  lich sind.

Anschließend wer den wesentliche 
Merkmale der Mund  art von Met zen  sei-
fen auf ge listet und mit Wortbeispielen 
erklärt. Der sprach wis sen schaft liche 
Teil wird ergänzt durch die Wenker-
Erhebungen. Diese Vorgehens wei se 
hilft maß geb lich, die Wortbil dung und 
typische Aussprachen in diesem Dia-
lekt zu ver ste hen. 

Mit seinen fast 2.500 Wörtern 
ist das Wörterbuch nicht nur eine 
Dokumentati on für Sprachwissen-
schaftler, sondern auch für alle, die 
aus geographischem, historischem, 
kulturellem oder persönlichem Inter esse 
mit dieser Region ver bunden sind.

Dr. Heinz SCHLEUSENER

Wörterbuch 
der deutschen 

Mundart

Auch das auf Slowakisch er-
schienene Buch Jozef Tanzers 
- Neviditeľné mesto (Unsichtbare 
Stadt) beschäftigt sich mit dem 
Werk Karl Benyovszkys und 
anderer Karpatendeutschen 
Autoren, wählt jedoch den 
Sichtwinkel des Genres Reise-
beschreibung. Es vermittelt 
die Wandlungen der Erzähl- 
und Beschreibungsweise der 
Stadt Bratislava/Pressburg 
vom Ende des 18. bis zur Mitte 
des 20. Jahrhunderts, wie sie in 
der itineraren Literatur zum Vor-
schein kamen.  

Im Text wird mit Reisebeschrei-
bungen verschiedener Autoren 
gearbeitet: John Paget, Julia 
Pardoe, Jacob Glatz und Johann 
Friedel u.a.

Das Buch wurde vor kurzem, 
(2013) im Verlag Kalligram ver-
öffentlicht, in der Edition Die 

Jozef Tancer – Unsichtbare Stadt
Pressburg in Reisebeschreibungen

Geschichte der Stadt 
Bratislava. Der umfang-
reiche Text wird von 47 
schwarz-weißen Bildern, 
die das Thema miterzäh-
len, graphisch unter-
stützt. Darüber hinaus 
befi ndet sich am Ende 
des Buches ein separa-
ter Bildanhang, welcher 
dem Leser 16 farbige 
und hochinteressante 
Graphiken anbietet. For-
mal und grafi sch ge-
sehen macht das Buch 
einen modernen und 
durchdachten Eindruck, 
der durch die angeneh-
me braun-graue Farben-

komposition des Umschlags mit 
einer ausgeschnittenen weißen 
Lücke in der Mitte in der Form 
der Silhouette der Burg und der 
Altstadt auf einer Schallplatte 
– was übrigens ein Kunstwerk 
des Künstlers Otis Laubert ist - 
unterstrichen wird. 

Der Autor der Publikation, der 
Literaturwissenschaftler und 
Historiker Jozef Tancer, ist Ger-
manist und Historiker an der  Co-
menius-Universität in Bratislava, 
der sich der deutschen Literatur 
und Geschichte, sowie der  Kul-
turgeschichte der Region, der 
historischen Presse und Mehr-
sprachigkeit widmet. Neviditeľné 
mesto (Unsichtbare Stadt) ist Tan-
cers neustes Buch, welches den 

Monographien Im Schatten 
Wiens, Zur deutschsprachi-
gen Presse und Literatur 
im Pressburg des 18. Jahr-
hunderts und Der schwarze 
Sabbat, folgt. 

Inhaltlich wird dem Le-
ser ein bereits verlorenge-
gangenes Bild der Stadt 
Pressburg vor die Augen 
geführt, welches die Rei-
senden beim Besuch die-
ser Stadt empfanden und 
in Reiseschilderungen 
erfassten. Sie bilden die 
thematische Achse des 
Buches, von der sich noch 
viele interessante Themen 
abwickeln. 

Bei der Lektüre des Bu-
ches fällt eine große Menge 
an Hinweisen auf, die die 
Breite der Kenntnisse des 
Verfassers im Fach  bezeu-
gen. Die  Zitate wiederum 

verleihen dem Text eine starke 
Authentizität.  Auch das umfang-
reiche  Literaturverzeichnis ver-
hilft dem Leser, sich mit dem 
Forschungsthema der Itinerarien 
eingehend bekannt zu machen.

Das Buch ist in einer fundier-
ten Fachsprache geschrieben 
worden und trotz einer enormen 
Menge an Fakten, Informatio-
nen, Daten und Aussagen ist es 
in einem Stil verfasst, der den 
Leser klar und natürlich durch 
das Thema führt. Es  liest  sich 
sehr zügig, wenn sogar nicht an-
genehm. Während der Verfasser 
eine neutrale, wissenschaftlich 
objektive Stellungnahme ein-
hält, vermitteln die eigentlichen 
Reisebüchertexte eine bunte 
Palette an Eindrücken, wo ne-
ben positiven auch negative zu 
fi nden sind. So wird Pressburg 
gerne in den Kontrast zu Wien 
gestellt: „Man lebt hier viel besser, 
als in Wien, der Straßenlärm ist 
überhaupt nicht so stark, man tischt 

hier zur richtigen Zeit und es 
wird früh aufgestanden“, oder 
wird die Stadt  mit Prag ver-
glichen. Der „Hunderttürmig-

keit“ der  Hauptstadt der neuen 
Tschechoslowakischen Republik 
wird scherzhaft eine industrielle 
Analogie in Bratislava gegen-
übergestellt: „Fabrikschornstei-
ne steigen über die Stadt, wie die 
Kirchtürme an.“ Und schließlich 
auch die abgewandte Seite der 
Stadtidylle ist anwesend: „Was 
die Sehenswürdigkeiten angeht, so 
ist Pressburg so schlecht drauf, wie 
nur die wenigen Städte.“

Auf die deutsche Stadtge-
schichte weisen die Worte des Hi-
storikers: „Die Stadt an der Donau 
war immerhin ein Ausgangspunkt 
zweier Kultur- und Wirtschaftswel-
ten: deutscher und slowakischer“, 
und, wie man sieht, rechnete die 
damalige Zukunftsvision mit der 
Alternative der Fortsetzung des 
deutschen Elements: „Es muss 
bewiesen werden, dass Bratisla-
va auch weiterhin ein deutsches 
Pressburg bleibt.“

Die 717 Fußnoten im Buch 
stehen als Beweis der reichen 
Quellen- und Zitatenmenge, 
was mir an dieser Stelle unmög-
lich macht, weitere interessan-
te Buchstellen hervorzuheben 
und im Sinne des bekannten 
Phraseologismus „Probieren 
geht über Studieren“ empfehle 
ich die neuste Publikation Jozef 
Tancers aufs herzlichste.

Mgr. Ján MARKECH

Die Rubrik Blick in die Geschichte der vorigen Ausgabe thematisierte die Interkulturalität der  kar-
patendeutschen Literatur, beruhend auf dem biographischen- und literarischen Beispiel Karl Be-
nyovszkys. In diesem Kontext wurde auf die inter- und multikulturellen Züge aufmerksam gemacht. 

Buchbesprechung
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Alfred Grosz (26. 2.1885 Kesmark – 1. 3. 1973 
ebenda), Bergsteiger und Propagator der Ta-

tra, Feuerwehrmann, Fotograf, Historiker, Schrift-
steller, Dichter, Ethnograf, Komponist, humanisti-
scher Lebens- und Eigentumsretter, ein Mensch, 
der näher für alle Nationalitäten in der mitteleuro-
päischen Region war, er ist ein menschliches Ge-
denkbild, das die Grenze der Jahrhunderte und 
auch Grenze der Slowakei überschreitet. 

Professor Grosz war ein moderner Europäer, der 
gleichzeitig als Zipser-deutscher Patriot bewun-
dert wurde. Er pfl egte und unterstützte die Kultur 
der Slowaken, Magyaren und Polen. Mit seinem 
Leben hat er gezeigt, dass er besonders ein Hu-

manist war, für den nationale, religiöse, politische 
oder andere Unterschiede unbekannt waren. 

In den Jahren 1922-1945 war er Lehrer auf dem 
Kesmarker deutschen Gymnasium, aber auch in 
seinen slowakischen Klassen seit ihrer Gründung 
im Jahr 1927. Nach dem Krieg war er Lehrer an 
dem slowakischen Gymnasium in Kesmark und in 
Spišská Nová Ves/Zipser Neudorf. 

Ein ehrwürdiges Denkmal in Kesmark (von Geld-
sammlungen seiner ehemaligen Schüler fi nanziert), 
eine tiefe emotionale Bindung mit Hunderten von Fa-
milien seiner Schüler und Freunde, hunderte Briefe, 
die jedes Jahr von seinen Schülern auch noch nach 
seinem Tod kamen, sprechen über seine pädagogi-
sche Meisterleistung und seine menschliche Größe.    

Die emotionale und aufopferungsvolle Form der 
Erziehung, Lehre und väterlichen Führung der Ju-
gend in der Natur durch Bergsteiger, sowie sport-
liche und humanitäre Aktivitäten in den nahen 
Bergen und im häuslichen Umfeld, haben in der 
Geschichte der Weltpädagogik keine Analogie.        

Sein Vater, Ernest Grosz (1833 –1900), war Pro-
fessor und Direktor des Kesmarker evangelischen 
Gymnasiums in den Jahren 1872-1900 und Mit-
gründer des Ungarischen Karpatenvereins (1873), 
des ersten touristischen Vereins im damaligen 
Ungarn und des achten in der Welt. Zu dem Va-
ter hatte der junge Alfred eine starke emotiona-
le Bindung, die ihm Leitung auf dem Lebensweg 
gab. In den biographischen Erinnerungen schreibt 
er oft über Spaziergänge mit seinem Vater auf den 
nahen Goldsberg (Jeruzalemský vrch) und später 
auch zur Kesmarker Tränke/Kežmarské žľaby. 

Alfred Grosz - pädagogische Legende der Tatra 
„Ich will junge Leute erziehen, die wissen was Ihre Pfl icht ist“

Der Blick auf die Tatra war sehr wichtig für Alfred, 
dabei entstanden auch seine schönen deutschen 
Gedichte und Lieder, die oft auch heute die Karpa-
tendeutschen Gruppen in der Slowakei singen. Die 
Umgebung des Grünen und Weißen Sees, die lange 
Zeit Anfangspunkte für Spaziergänge waren, Berg-
steiger-, Ski- und Rettungsaktivitäten mit jungen Leu-
ten, waren Motive für das Schreiben von emotiven Ta-
tralegenden, ethnografi schen Sammelaktivitäten und 
für fachkundige Arbeiten mit der Thematik der Tatra.    

Schon als 14-jähriger Junge hat er mit an-
spruchsvollem Bergsteigen seine Aktivität in der 
Tatra begonnen. Als 19-Jähriger hat er bereits auf 
allen Gipfeln der Tatra gestanden und in seinem 
ganzen Leben 136 Erstaufstiege gemacht. 

Dank seinen Schülern und Freunden wurden in 
Deutschland zwei seiner Bücher herausgegeben: 
„Die Hohe Tatra, Geschichte des Karpatenver-
eins“, Arbeitsgemeinschaft der Karpatendeutschen 
aus der Slowakei, dr, J. Lipták Fonds, Stuttgart 1961 
(S.H. Lipták), und „Sage aus der Hohen Tatra“,  
Heimatwerk Verlag München 1971 ( L.Guzsak ).

Die slowakische Übersetzung des Manuskripts 
„Beiträge zur Geschichte der Kesmarker Feu-
erwehr und einige kulturhistorische Daten, die 
mit dem Feuerwehrwesen eng  zusammenhän-
gen“ befi ndet sich in den Sammlungen des Muse-
ums in Kesmark. Seit 2006 hat das Staatliche Ar-
chiv in Levoča/Leutschau für die Öffentlichkeit den 
persönlichen Fundus des Professors Alfred Grosz 
zugänglich gemacht. Er ist in 11 Bereichen geord-
net: Persönliche Dokumente und Schriften, Stu-
dium, Erster Weltkrieg, Pädagogische Tätigkeit, 
Public Relations, Korrespondenz, Fotos, Drucke, 
Pläne, Verschiedenes und Verwandte. 

 Im Museum Kesmark sind von seinem Nachlass 
naturwissenschaftliche, historische und belletristi-
sche, gedruckte und Manuskript-Denkmäler in der 
deutschen und ungarischen Sprache erhalten. 

Während der Zipser Kulturtage im Jahr 1994 
wurde, Dank der fi nanzieller Sammlung der ehe-

maligen Schüler von 
Professor Grosz, in 
Kesmark der Park des 
Professors Grosz mit 
seiner bronzenen Büste 
eröffnet. Unter der Bü-
ste gibt es einen kurzen 
Text in der deutschen, 
slowakischen und un-
garischen Sprache: 
„Zum Andenken dem 
Zipser Humanisten und 
Bergsteiger“. Bei die-
ser Gelegenheit wurde 
auch eine Denktafel in 
der Belaer Tatra enthüllt. 

Auf dem heutigen Parkplatz in Kesmark, auf dem 
Platz, wo früher das Wohnhaus von Grosz gestan-
den hat, steht heute auch ein Denkmal von Gra-
nitstein mit der Gedenktafel. Dieses Denkmal ist 
außer dem Professor Grosz auch der Familie Buch-
holz – dem bekannter Tatraforscher - gewidmet.   

Professor Alfred Grosz wurde von den Kesmar-
kern nicht vergessen und man hat schon mehrere 
Veranstaltungen organisiert - und einige sind noch 
in Vorbereitung.

Im Jahr 1990 wurde ein Theaterspiel von Mgr. 
Milan Choma Mensch mit goldenem Herzen in der 
slowakischen aber auch in der deutschen Sprache 
gespielt. Während der Zipser Kulturtage am 1. 9. 
1993 fand eine wissenschaftliche Konferenz über 
Alfred Grosz in Kesmark statt. Am 21. 4. 2009 
war ein Tatraabend unter der Leitung von Milan 
Choma dem Professor Grosz gewidmet; es haben 
mehrere ehemalige Schüler des Professors teilge-
nommen. Am 19. 6. 2009 fand in Kesmark eine 
internationale wissenschaftliche Konferenz Alfred 
Grosz – Professor der Tatra Schule statt.

Die OG des KDV in Kesmark hat auch einen 
Gedenkabend für Professor Grosz bei der Mitglie-
dersitzung am 28. März 2012 organisiert. Es wur-
de Mgr. Milan Choma eingeladen und er hat den 
Anwesenden viele Bilder und Fotos gezeigt und 
viel Interessantes über das Leben und Werk von 
Professor Grosz erzählt. Viele Mitglieder haben 
sich selbst oder jemanden aus ihrer Familie auf 
den Fotos gefunden. Es war ein schöner Abend 
mit Erinnerungen an die jungen Zeiten, da alle 
Teilnehmer den bekannten Kesmarker persönlich 
gekannt und einige mit ihm auch viele Ausfl üge in 
der Hohen Tatra erlebt haben. 

Die Grundschule Hradná 38 in Kesmark wird in 
diesem Jahr in der Einganghalle eine Büste von 
Professor Grosz enthüllen, dem Lehrer des Gym-
nasiums, welches sich einige Zeit in dem Gebäu-
de dieser Schule befand. 

Die Stadt Kesmark wird auch in diesem Jahr am 
Geburtshaus des Professors Grosz in der Hrad-
na Strasse Nr. 5 eine Gedenktafel dem Professor 
Alfred Grosz und seinem Bruder Ernest Grosz, ei-
nem bekanntem Musiker, enthüllen.

Es ist aber sehr wichtig, in der Zukunft noch 
die Werke von Professor Grosz zu lesen und zu 
übersetzen, besonders an den Philologischen 
und Pädagogischen Fakultäten, und auch seinen 
schriftlichen und gedruckten Nachlass weiter zu 
editieren und herauszugeben, und somit sie für die 
nächste Generationen zu erhalten. Zur Erhaltung 
und Rettung der wertvollen Kultur und pädago-
gischen Erbschaft wäre es wichtig, eine würdige 
Publikation über das Leben und Werk von Pro-
fessor Grosz herauszugeben.   V.W.

Am 1. März d.J. haben wir uns an den vierzigsten Todestag des Professors Alfred Grosz 
erinnert. Seine Asche wurde in der Belaer Tatra in der Nähe der ehemaligen Käsmarker 
Hütte verstreut. Der Gedenkplatz ist mit einer Gedenktafel versehen. Der leere Aschen-
krug liegt bei seinem Grabstein am Grabplatz der Familie Grosz auf dem historischen 
Kesmarker Friedhof. Der Geist von Professor Grosz schwebt aber auch noch jetzt über al-
len, die für ihn und für sein Werk ein offenes Herz haben. Er war, und wir können sagen, 
dass er auch noch bis heute ein bekannter und beliebter Lehrer in Kežmarok/Kesmark ist. 
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„Aber der HERR wollte ihn leiden lassen und 
zerschlagen“ Jesaja 53,10
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Von wem ist in diesem Bibelwort wohl die 
Rede? Von einem Feind Gottes? Von einem 
Übeltäter? Von einem durch und durch sündi-
gen Menschen? Oder von einem von Gott Ver-
fl uchten? Ja, über dem, von dem hier die Rede 
ist, lag der Fluch Gottes. Jesaja schaut prophe-
tisch auf den Gottesknecht, auf den Messias, 
der die Schmerzen erlitt, die wir verdient hat-
ten; der wegen unserer Schuld gequält und we-
gen unseres Ungehorsams geschlagen wurde; 
den die Strafe für unsere Schuld traf, auf dass 
wir gerettet werden können (Jesaja 53,4-5). Im 
Neuen Testament beschreibt Paulus die unbe-
greifl iche Tat Gottes und seines Sohnes Jesus 
Christus am Kreuz einmal folgendermaßen: 
„Christus nun hat uns vom Fluch des Geset-
zes losgekauft, indem er an unserer Stelle den 
Fluch getragen hat. Denn – so sagt die Schrift 
– verfl ucht ist jeder, der am Pfahl endet“ (Gal 
3,13). Christus hat also an unserer Stelle einen 
Fluch getragen. 

Ein Fluch kann nur von einer Person ausge-
sprochen werden. Diese Person ist Gott, der 
Vater. Christus hat also den Fluch ertragen, 
der von seinem heiligen Vater über dem aus-

gesprochen wurde, der nicht vollkommen nach 
den Weisungen Gottes in der Bibel lebt – also 
über jedem von uns. Oder anders ausgedrückt 
mit einem Wort aus dem zweiten Korintherbrief: 
„Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns 
zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbin-
dung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit 
der wir vor Gott bestehen können“ (2.Kor 5,21). 
Gott hat also mit seinem Sohn zu dem gemacht, 
wovon er selber Abstand nimmt, ja das er sogar 
bestrafen muss – zur Sünde. Gottes Zorn, Got-
tes Fluch, Gottes Distanzierung von der perso-
nifi zierten Sünde namens Jesus Christus, dem 
unbefl eckten, unschuldigen Lamm Gottes zeigt 
uns etwas von der unermesslichen, unerschöpf-
lichen Osterbotschaft.

Denn auf der anderen Seite heißt es in unse-
rem Bibelwort ja: „der HERR wollte ihn leiden 
lassen und zerschlagen“. Wörtlich übersetzt 
heißt es sogar: der HERR hatte „Wohlgefallen/
Freude“ daran, seinen geliebten Sohn leiden 
zu lassen und zu zerschlagen. Welch ein Wort! 
Welch unbegreifl ich große Liebe muss den gött-
lichen Vater gegenüber uns Sündern bewegen, 
dass er sogar Wohlgefallen daran hat, sein al-

lerliebstes – seinen geliebten göttlichen Sohn 
– zu zerschlagen?! An einer anderen Stelle be-
schreibt es Paulus ganz ähnlich: „Denn auch 
Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat 
sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfer-
gabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt 
und an der er Freude hat“ (Epheser 5,2). Im 
Alten Testament wurden Gott Tieropfer dar-
gebracht, durch die stellvertretend die Schuld 
des Volkes gesühnt, sprich: vergeben werden 
sollte. Und so hat sich Christus seine Liebe zu 
uns in herrlicher Weise so erwiesen, dass er 
selbst zu der Opfergabe wurde, an der Gott 
größte Freude hat.

Beides trifft sich hier am Kreuz des leiden-
den Gottessohnes: Gottes Zorn und Fluch auf 
der einen Seite und Gottes Wohlgefallen und 
Freude auf der anderen Seite. Welch eine un-
begreifl iche, unermessliche, unerschöpfl iche, 
alle Dimensionen der Liebe sprengende und 
frohmachende Botschaft Gottes an uns Sün-
der! Wer sich von dieser Osterbotschaft – vom 
gekreuzigten und auferstanden Sohn Gottes 
– nicht packen lässt; wer nicht staunend und 
kapitulierend vor dem Kreuz seine Schuld be-
kennt und sein Leben dem Gottessohn in die 
Hände gibt, der verachtet Gottes einzigartigen 
Liebesbeweis und wird in alle Ewigkeit getrennt 
von Gott und seiner Liebe leben müssen.

In stiller Trauer nimmt die OG des 
KDV in Medzev/Metzenseifen Ab-
schied von ihrem Mitglied und Gön-
ner Ladislaus PÖHM, der nach 
kurzer Krankheit im Alter von 92 
Jahren in Deutschland verstarb.

Geboren am 9. Januar 1921 in 
Metzenseifen, verstorben am 9. Fe-
bruar 2013 in Grenzach –Wyhlen. 
Aufgewachsen in Metzenseifen, 
studierte er dann in Mariaschein, 
nachher in Košice/Kaschau Theo-
logie und in Budapest Philologie. 
Nach Kriegsende (1945), schon in 
Deutschland, nach Abschlussprü-
fung als Lehrer an der Grundschule 
in Lohr-Rodenbach, die er bis zu 
seiner Rente (1984) leitete. Glück-
lich verheiratet, neun Kinder. Seit 
1948 beteiligte er sich an allen 17 
Heimattreffen der Metzenseifner 
und Stößer. 

Nach dem Umbruch (1990) kam 
er öfter nach Metzenseifen, beteilig-
te sich an Versammlungen der OG 

des KDV, half mit 
Rat und Tat mit, 
rezitierte im HdB 
seine mantakischen Verse, Sketsche, 
Dialoge und Scharaden. Förderte 
die Jugend des KDV, fi nanzierte für 
die Jugendkapelle den Ankauf der 
Musikinstrumente, erfüllte jede Bitte 
um Förderung der Jugend. Sein lite-
rarischer Schwerpunkt als Philologe 
galt der heimatlichen mantakischen 
Mundart. Er initiierte 1979 die wissen-
schaftliche Untersuchung der man-
takischen Mundart im Rahmen der 
Diplomarbeit „Zum Vokalsystem der 
deutschen Mundart 
in Metzenseifen - 
Ostslowakei“, seiner 
Tochter Maria Pöhm, 
verh. Sanchez, an 
der Universität zu 
Würzburg. 

Sein schöpferi-
scher Geist leuchtete 
besonders in seinen 

acht unterhalt-
samen, mantaki-
schen Episoden. 

Überraschend realistisch sind seine 
Erzählungen „De heilege No:cht en 
da Pievreng“ und „A Meachenk von 
da Heileng Familie“. Amüsant sind 
seine mantakischen Dialoge „Pokaf-
ka“ und der „Dialog über Kinderjahre 
in Metzenseifen“.

 Im mantakisch-deutschen Dialog 
schildert er das ulkige Gespräch zwi-
schen einem bundesdeutschen Re-
porter und einem Mantaken. 

Lustig zu verfolgen sind seine 
G edankengänge 
in den Episoden 
„Mantakisch, die 
neue Sprache im 
Europäischen Par-
lament“ und in der 
Erinnerung „Schbe-
sta Katl ond Prua 
Dresl treffen sich 
noch 60 Joan“.

 In der Geschichte „Homo man-
takiensis“ kehrt er zurück zum 
Hochdeutsch, aber im lustigen ho-
mopädischen Seminar „Diagnose 
der Mantakitis“, lässt seinen Man-
taken „kosen, abi rom es Maul ge-
baksen es“.

Außer seinen Liedertexten 
mit Metzernseifner Thematik, 
reimte er in Verse die bekannte 
Geschichte „Ka Roß, ka Geld“ 
eines Burschen, der durch sei-
ne Gutgläubigkeit sein schönes 
Pferd und Geld verlor. Ladislaus 
Pöhm ließ in seinen Dichtungen 
die mantakische Mundart auf-
blühen.

Für seine unentwegte Hilfsbe-
reitschaft, für seine langjährige 
Förderung der Jugend und für 
seine mantakischen Erzählungen 
und Episoden danken ihm die 
Metzenseifner und bewahren ihm 
ein lebendiges Andenken. 

Wilhelm GEDEON

Nachruf
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Märzgedanken

NOMEN EST OMEN

Kleines
Vornamenlexikon

UNTERZIPSER SAGEN

Wie derWie der
Teufel das Teufel das 

WeibWeib
geholt hatgeholt hat

K A L E I D O S K O P

(Quelle: Internet)

Es geschah vor sehr langer Zeit, als es noch 
nicht nur ein Švedlár/Schwedler gab, sondern 
drei: Ober-, Unter- und Mittelschwedler. Und ge-
rade in diesem mittleren Schwedler befand sich 
ein Gasthof, der angeblich am besten und am be-
rühmtesten im ganzen Göllnitztal war.

Er gehörte einem gewissen Franz. Niemand 
nannte ihn anders. Niemand kannte seine Frau, 
man erzählte, sie sei schon lange gestorben und 
habe ihm die Tochter Erna hinterlassen. Die war 
schön wie ein Bild, aber in der Tat böse wie eine 
Teufelin. Sie gehorchte niemandem, nur sich 
selbst.

Als sie zu einem heiratsfähigen Mädchen auf-
gewachsen war, half sie ihrem Vater im Gasthof. 
Auch zu Tanzvergnügungen ging diese Putzliese 
oft und gern, und hatte jede Menge Bewerber, 
sowohl vom Ober- als auch Unterort. Aber sie 
machte sich nur über sie lustig, so dass sie im-
mer zum Gespött der Welt wurden.

Nicht einmal vor dem Herrgott fürchtete sie 
sich. In die Kirche ging sie immer so ausgeputzt, 
dass die Junglinge weder das Wort Gottes noch 
das Kreuz wahrnahmen, nur starrten sie an. Aber 
sie machte sich nur über sie lustig, so dass sie 
immer zum Gespött der Welt wurden.

Der Wirt hatte Angst um seine Tochter. Hei-
rate endlich, pfl egte er ihr abends zu sagen. Er 
drängte sie, bat, drohte. Mit eigenem Tod äng-
stigte er sie. Nach so langem Drängen stimmte 
sie schließlich zu. Der Vater solle im Gasthof ein 
Tanzvergnügen machen, auf dem sie sich den 
Bräutigam auswählt.

Es fand am Abend vor dem Aschermittwoch 
statt. Franz lud alle jungen Männer von der breiten 
Umgebung dazu ein. Er opferte auch zwei Fässer 
seinen besten Wein! Auch Musiker holte er von 
irgendwoher. Es konnte ein Tanzabend sein, wie 
er sein soll. Wenn nur die schöne Erna alle Jüng-
linge nicht getadelt hätte. Einer kann nicht tan-
zen, der andere hat eine Nase wie Kartoffel. Einen 
weiteren vergleicht sie mit einer Vogelscheuche. 
Dieser murmelt, jener ist dick wie ein Schwein 
und ein anderer wieder dünn wie ein Faden.

So begannen die Jünglinge, in ihrer Ehre ver-
letzt, sich allmählich aus dem Gasthof hinaus-
zustehlen. Jeder von ihnen schimpft in den Bart 
über die wählerische Tänzerin.

Um Mitternacht gab es niemand, dem die Ka-
pelle noch zum Tanzen spielen könnte.

Da schlug der erboste Vater mit der Faust auf 
den Tisch und rief: „Wenn auch ein Teufel hierher 
käme, dem gäbe ich dich!“

Um Gottes Willen, so geschah es! Plötzlich öff-
nete sich die Tür und in den Tanzsaal kam ein Kerl, 
der ganz im Schwarzen angezogen war. Er fasste 
Erna um die Taille und gleich begannen die bei-
den sich in einem wilden Tanz zu drehen. Die Gei-
gen und das Zimbal spielten in den Händen der 
verblüfften Zigeuner von sich selbst, sogar die im 
ganzen Raum herumgehängten Laternen schau-
kelten und drehten sich in den Rhythmus. Noch 
eine Umdrehung, noch eine Figur und nichts.... 
Die Tänzer sind verschwunden... Beide...

„Der Teufel hat das Weib geholt“, murmelte 
einer der Musikanten und im Gasthof verbreitete 
sich plötzlich die Grabenstille. Nur der beißende 
höllische Rauch schlich in alle Ecken. Erna wur-
de nie mehr gesehen.    net

Der Vorname einer Person bezeichnet den Teil 
des Namens, der nicht die Zugehörigkeit zu einer 
Familie ausdrückt (also nicht den Familiennamen), 
sondern sie innerhalb der Familie bezeichnet. 
Eine Person kann mehrere Vornamen haben. Im 
Deutschen stehen die Vornamen (als individuelle 
Namen) vor dem Familiennamen (von regionalen 
Ausnahmen abgesehen).

Die Vornamen eines Menschen werden dort 
meistens nach seiner Geburt von seinen Eltern 
bestimmt. Es gibt Reglementierungen, die die 
Freiheit der Wahl des Vornamens mehr oder we-
niger einschränken. Bei der Auswahl, Anzahl und 
Klangfarbe der gewählten Vornamen spielt der 
soziale und familiäre Hintergrund der Eltern eine 
Rolle. Die Auswahl der Vornamen unterliegt Mo-
den.

Eine Einteilung von Namensvergebung in ein-
zelne „Bevölkerungsschichten“ bleibt schwierig, 
jedoch haben Studien eine Tendenz festgestellt. 
Demnach richtet sich die sogenannte „Ober-
schicht“, also die wohlhabende Bevölkerung, vor 
allem nach religiösen Namen wie Michael, Ema-
nuel oder Maria und Anna. Ebenso werden hier 
häufi ger „klassische“ Namen wie Caspar, Christi-
an, Katharina und Elisabeth vergeben.

Die sogenannte „Mittelschicht“ bevorzugt exo-
tische Namen und solche, die auch von Promi-
nenten vergeben werden. Eltern der sogenannten 
fi nanziellen „Unterschicht“ ließen sich eher von 
angloamerikanischen Namen inspirieren. So sind 
dort Lee und Robbie als Jungen- oder Cassidy 
und Sky als weibliche Vornamen populär. 

So könnte die Namensgebung auch Rück-
schlüsse auf die soziale und kulturelle Herkunft 
zulassen. In der Wissenschaft wird teilweise ver-

mutet, dass Vornamen manchmal grob der sozi-
alen Herkunft „zuzuordnen“ seien oder zumindest 
gesellschaftlich in einer bestimmten Weise ange-
sehen werden. So würden für manche Firmenlei-
ter Namen wie Heiko und Kerstin, die besonders 
in den 1960er Jahren populär waren, eher auf 
eine Herkunft aus der „Unterschicht“ hindeuten. 
Ebenso könne dies später auf Kevins oder Chan-
tals zutreffen. 

Nach der Geburt eines Kindes wird dessen Vor-
name von den Eltern (oder dem allein Sorgebe-
rechtigten) bestimmt. Es gibt bestimmte Richtlini-
en für die Namensgebung:

Der Vorname muss als solcher erkennbar sein, 
muss nicht eindeutig männlich oder weiblich sein, 
darf dem Kindeswohl nicht schaden, indem er das 
Kind lächerlich machen oder eine Verbindung 
„zum Bösen“ herstellen würde, wie zum Beispiel 
durch die Namensgebung Judas oder Kain, darf 
das religiöse Empfi nden der Mitmenschen nicht 
verletzen, zum Beispiel Christus und früher auch 
Jesus, darf kein Orts- oder Markenname sein, 
darf kein Familienname sein, darf keinen Titel wie 
Lord oder Prinzessin bezeichnen, muss innerhalb 
eines Monats nach der Geburt festgelegt werden 
und kann nicht rechtlich geschützt werden (um ihn 
auf diese Weise als einzigartig zu erhalten).

Wollen Sie die Bedeutung Ihres Vornamens her-
ausfi nden? Kennen Sie die sprachliche Herkunft 
von Ihrem Namen? Wissen Sie von welchem The-
mengebiet sich Ihr Name ableiten lässt?  In un-
serem Kleinen Vornamenlexikon fi nden Sie nicht 
nur die Namensbedeutung, sondern auch interes-
sante Informationen zur Herkunft Ihres Namens. 
Erfahren Sie auch aus welchen Wörtern sich Ihr 
Name zusammensetzt. Dank unserem Kleinen 
Vornamenlexikon können Sie Ihre Neugierde rund 
um sämtliche Namen stillen.

am
(Quelle: de.wikipedia.org)

Fortsetzung folgt

Der Pfl ug bricht
an sonnigen Hängen
die erste Scholle.
Regen feuchtet die Krume,
und wärmende Strahlen
locken Keime ans Licht.
Und unter der Hecke
ein Veilchen.
Helmut Freiherr von SCHEURL

-DEFERSDORF

IST EINE VEGANE ERNÄH-
RUNG GESUND ODER NICHT? 
In Deutschland leben schät-
zungsweise sieben Millionen 
Vegetarier und davon is(s)t jeder 
zehnte Bürger sogar vegan. Wie 
gesund ist solch eine Ernährung 
und stimmt der Mythos der Man-
gelernährung wirklich, oder ist 
diese Aussage längst überholt. 
Der Ernährungswissenschaftler 
Dr. Markus Keller ist Experte auf 
diesem Gebiet und erklärt, was 
entscheidend bei einer veganen 
Ernährungsweise ist und warum 
es zu Mangelerscheinungen kom-
men kann. Laut seiner Aussage 
ist eine vegane Diät keinesfalls 
schlecht für den Körper, solange 
man auf eine ausgewogene und 
breit gefächerte Lebensmittel-

auswahl achtet. Vitamin B12 ist 
laut Dr. Keller das einzige Vitamin, 
das zusätzlich hinzugeführt wer-
den muss. Sogar für Kinder sei 
eine vegane Ernährung gut.

E-ZIGARETTEN SOLLEN 
SCHÄDLICHER ALS NORMALE 
ZIGARETTEN SEIN Elektroni-
sche Zigaretten werden häufi g als 
gesündere Alternative zum wirkli-
chen Rauchen gesehen, denn da-
bei wird die mit Nikotin versetzte 
Flüssigkeit verdampft - somit fi n-
det keine Verbrennung statt. Doch 
laut einer neuen Untersuchung 
sollen E-Zigaretten mehr Schaden 
verursachen, als zuvor angenom-
men. Schuld daran soll Propylen-
glykol sein, Hauptihnhaltsstoff der 
verwendeten Kartuschen, der 
zum Verdampfen der Nikotinlö-
sung verwendet wird. Propylen-
glykol soll nämlich Irritationen der 
Atmungssystems verursachen. 
Außerdem wurden in Kartuschen 
mehrerer Hersteller Spuren karzi-
nogener Nitrosamine und anderer 
potentiell gefährlicher Stoffe ge-
funden.

ALKOHOL ZERSTÖRT DEN 
SCHLAFZYKLUS Ein Schluck 
Alkohol vor dem Schlafen gehen 

kann einem helfen, einzunicken. 
Dennoch ist Alkohol schädlich 
für den Schlafzyklus. 
Durch das wesentlich schnellere 
Einschlafen wird nämlich die er-
ste Phase des Schlafs praktisch 
eliminiert. Damit gehen auch 
Träume „verloren“. Wenn dau-
ernd eingesetzt, kann Alkohol 
Schlafl osigkeit verursachen. Au-
ßerdem wird dadurch die Atem-
fähigkeit reduziert, was zum 
Schnarchen führen kann.

FAST FOOD UND ÜBERGE-
WICHT VERANTWORTLICH 
FÜR ASTHMA BEI KINDERN   
Lange schon ist bekannt, dass 
Übergewicht bei Kindern zu ei-
nem erhöhten Risiko einer Asth-
ma-Erkrankung führen kann. 
Nun haben Forscher in einer 
groß angelegten internationalen 
Studie herausgefunden, dass 
auch eine ungesunde Ernährung 
mit viel Fast Food zu einem drei-
fach erhöhten Risiko einer Atem-
wegserkrankung führen kann. 
Diese Erkrankungen müssen 
nicht unbedingt im Kindesalter 
auftreten, sondern können erst 
einige Jahre später, im jungen 
Erwachsenenalter ausbrechen.
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Widder
(21.03. bis 20.04.)

Wir gratulieren

„Na, wo könntest du noch suchen?“
„Da gibt´s auch nichts!!!“

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

(Fortsetzung S. 14)

Deftiger Oster-Lammtopf 
Zutaten: 
1 Dose Pfi rsiche, 250 g Kartoffeln, 250 g Möhren, 1 Stange 
Lauch, 8 St. Lammbeinscheiben, 3 EL Öl, 1 TL Salz, 0,5 TL 
Pfeffer weiß, 0,5 l klare Brühe, 1 Bund Petersilie, 1 mittlere Zi-
trone

Zubereitung:
Pfi rsiche abtropfen lassen, den Saft dabei auffangen. Kartoffeln schälen. Beides 
in grobe Würfel schneiden. Möhren schälen und in Scheiben, Porree putzen 
und in Ringe schneiden. Fleisch waschen, trocken tupfen. Im heißen Öl von bei-
den Seiten kräftig anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Bei mittlerer Hitze ca. 
15 Minuten weiter braten. Vorbereitetes Gemüse, Pfi rsiche, 100 ml Pfi rsichsaft 
(Rest anderweitig verwenden) und Brühe zum Fleisch geben. Zugedeckt ca. 30 
Minuten schmoren lassen. Inzwischen Petersilie hacken, Zitrone heiß waschen, 
Schale dünn abraspeln, Saft auspressen. Lammeintopf mit 1 - 2 Esslöffel Zitro-
nensaft, Salz und Pfeffer abschmecken, Zitronenschale und Petersilie darüber 
streuen und servieren. Guten Appetit

Sie sind zu Recht erwartungs-
voll. Die Sterne bringen frischen 
Wind in den privaten und berufl i-
chen Alltag. Das heißt, es stehen 
durchaus positive Veränderungen 
an. Zum Beispiel geschäftliche und 
fi nanzielle Erfolge. Auch sonst läuft 
Dank Jupiter alles sehr angenehm. 
Ende April sollten Sie aber etwas 
wachsamer und besonnener sein. 
Vermeiden Sie vor allem Übermut, 
Leichtsinn und Größenwahn.

Da Uranus eine Konjunktion zu 
Ihrer Widder-Sonne bildet, werden 
Sie auf Routine und den üblichen All-
tagstrott vermutlich allergisch rea-
gieren. Und in der Tat könnte zuviel 
Langeweile der Beziehung einen töd-
lichen Stich versetzen. Suchen Sie 
den Kick aber nicht gleich in einem 
amourösen Abenteuer; arbeiten Sie 
lieber mit dem Partner ein paar Re-
formen aus, die das Zusammenleben 
auf den Kopf stellen und es interes-
santer und prickelnder machen. Sin-
gles sollten von einer neuen Liebe 
keine Wunder erwarten. 

Momentan befi nden Sie sich Dank 
Jupiter im berufl ich-fi nanziellen Auf-
wind. Und sofern Sie nicht übermü-
tig und leichtsinnig werden, können 
Sie tatkräftig und erfolgreich an Ih-
rer Karriere basteln. Überlegen Sie 
sich aber einen Stellungswechsel 
zweifach, weil Sie sich von neuen 
Offerten mehr versprechen als diese 
hergeben. Bleiben Sie nicht nur rea-
listisch, sondern auch fl exibel und 
kompromissbereit. Schwierige Vor-
gesetzte und Mitstreiter bekommen 
Sie nur mit Diplomatie in den Griff, 
nicht mit Machtkämpfen.

Ob Sie gesundheitlich fi t und vital 
über die physischen Runden kom-
men, hängt in der nächsten Zukunft 
nicht zuletzt davon ab, wie gut Sie 
abschalten und entspannen können. 
Denn mit einem Spannungsaspekt 
von Uranus stehen Sie nervlich 
manchmal ganz schön unter Strom, 
weil Sie in totaler Auf- und Umbruch-
stimmung und daher zeitweise sehr 
unruhig sind. Zum Stressabbau bie-
tet sich natürlich etwas mehr Sport 
an. Auch deshalb, weil Sie damit Ihre 
Linie, die durch Bewegungsmangel 
aus den Fugen geraten könnte, be-
deutend besser im Griff haben.

Hauptsache 
clever sein...

Dass es Kinder gibt, 
die sich in jeder Situation 
zu helfen wissen, ist klar. Man-
che aber tun es äußerst raffi niert, 
worüber sich auch einer von 
meinen Bekannten, Sportlehrer 
an einer Grundschule, überzeu-
gen konnte. Eines Tages, als er 
beim Sportunterricht die Kinder 
auf dem Rücken liegen und Rad 
fahren ließ, bemerkte er, dass 
einer der Jungen nicht mitmacht 
und ruhig da liegt. Auf die Frage, 
warum er das wohl tue, antworte-
te dieser: „Sehen Sie nicht? Ich 
fahre gerade bergab!“  am

Region I. Pressburg
gratuliert Franz Budovinský zum 88., 
Rudolf Bartoš zum 65., Mgr. Karol 
Florián zum 71., Hilda Gallová zum 
85., Herbert Gewissler zum 72., Klara 
Chvalovská zum 70., Monika Jung zum 
40., Peter Paul Kurhajec zum 73., Mela-
nie Kušnir zum 83., Ján Lasák zum 33., 
Maria Ludwigová zum 89., Ing. Marian 
Murčo zum 46., Ing. Petra Nemcová 
zum 39., Sylvia Pabst geb. Scholz zum 
39., Otto Potzy zum 93., Michal Stolar 
zum 54., MUDr. Boris Šteňo zum 44., 
Ing. Alžbeta Turečeková zum 78., Jana 
Vanišová zum 52. und Robert Weissa-
bel zum 51.  Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Gesundheit, Glück und 
Gottes Segen, und viele schöne Tage 
im Kreise der Familie.

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Gertruda 
Wiesnerová zum 73., Frída Brídová 
zum 71., Elfrída Drobcová zum 52. und 
Božena Goľáková zum 41 Geburtstag. 
Alles Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Emília 
Sklenárová zum 82., Emília Hule-
jová zum 75., Ing. Ľudovít Oswald 
zum 73., Monika Porubová zum 72., 
Jozef Stricz zum 56.,  Ing. Adria-
na Dererová zum 52. und Gabriela 
Hodžová zum 42. Geburtstag. Al-
les Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau gratuliert Klára Linkešová 
zum 79., Helena Farkačová zum 77., 
Alžbeta Balnová zum 75., Anna Holu-
bová zum 74., Gizela Kucová zum 71., 
Gertruda Strohnerová zum 70., RNDr. 
Marcela Beznosková zum 50. und 

Jozef Kuco zum 50. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen wünschen wir alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufrieden-
heit in den weiteren Jahren!       
● Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel 
gratuliert Edita Vajčíková zum 69., Bru-
no Palesch zum 58., Reinhold Petruch 
zum 55., Elena Poláčiková zum 53., 
Franz Palesch zum 45. und František 
Kobza zum 30. Geburtstag. Gesund-
heit, Gottes Segen, und alles Gute, in 
den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Turček/Oberturz 
gratuliert Jozef Daubner zum 76.,  Ma-
tej Rusnák zum 71. und Mária Molnáro-
vá zum 61. Geburtstag. Wir wünschen 
viel Glück bei bester Gesundheit und 
Zufriedenheit mit Gottes Segen in den 
weiteren Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Zeche 
gratuliert Viliam Richter zum 53., Júlia 
Elischer zum 52., Miriam Slézaková 
zum 44. und Peter Pálesch zum 35. 
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Glück und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Anna Schnierero-
vá zum 83. und Ing. Viliam Neuschl 
zum 69. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit, Gottes Segen und 
Zufriedenheit im weiteren Leben.
● Die OG des KDV in Nitrianske Prav-
no/Deutsch-Proben gratuliert Anna 
Husárová zum 69., Rudolf Leitman 
zum 68., Jarmila Mokrá zum 67., Edita 
Antolová zum 63., Jozef Richter zum 
62., Viktória Dedíková zum 58., Dani-
ela Šiatinská zum 57., Horst Antol zum 
41. und Daniel Richter zum 39. Ge-
burtstag. Viel Gesundheit, Glück und 
Spaß in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Mária Schniererová 
zum 78., Miroslav Schwarz zum 57., 
Diana Antonyová zum 38. und Vasil 
Lukáč zum 34. Geburtstag . Wir wün-
schen euch viel Gesundheit, Glück, 
Gottes Segen und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren. 

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Gabrie-
la Bevilaqua zum 88., PhDr. Ivan Cha-
lupecký zum 81., Marián Oravec zum 
58., Peter Martinko zum 52. Geburts-
tag. Wir wünschen Gesundheit und Zu-
friedenheit im Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert  Else Kereszte-
sy zum 87., Ernestine Kohan zum 83, 
Anna Tužáková zum 82., Tibor Horvay 
zum 63., Marta Tetinger zum 61., PhDr. 
Marcela Cibáková  zum 56., Renáta 
Hamorová zum 54., Tibor Klug zum 
48., Adriana Miškovecová zum 40. und 
Ingrid Drahovská zum 35. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Gesund-
heit, Glück und Gottes Segen und 
noch viele schöne Tage im Kreise der 
Familie.
● Die OG des KDV in Kežmarok/Kes-
mark gratuliert Eleonora Simak zum 
88., Gertruda Gildeinová zum 79., Jo-
sef Keiling (Deutschland) zum 78., Eri-
ka Imrich zum 69., Darina Wagnerová 
zum 67., Elvíra Kredatusová zum 56. 
und Tibor Čaplovič zum 49. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute, viel 
Glück, Lebensfreude für die kommen-
den Jahre bei bester Gesundheit. 

Der feste Freund der großen 
Schwester ist Ostern zum Mittages-
sen eingeladen worden. Nach dem 
Essen sagt er artig: „Mein großes 
Kompliment. So gut habe ich lan-
ge nicht mehr gegessen!“ Da meint 
der kleine Bruder schnell: „Wir auch 
nicht...“

---
Frau Müller zu dem jungen Mann: 

„Sie haben sich erlaubt, meiner 
Tochter einen Heiratsantrag zu ma-
chen. Warum haben Sie nicht erst 
mich gefragt?“ Der junge Mann: 
„Ich wußte nicht, dass Sie mich 
auch lieben!“

---
„Eine Erziehung ist das heutzu-

tage“, wettert Herr Schulze in der 
Straßenbahn. „Was wollen Sie ei-
gentlich? Der Junge dort hat Ihnen 
doch gleich Platz gemacht.“ „Ja, das 
stimmt, aber sehen Sie nicht, das 
meine Frau immer noch steht?“

---
Kommt ein Mann in ein Lokal, 

gibt ein großes Trinkgeld und sagt: 
„Jetzt müssen Sie mir aber was 
ganz Gutes empfehlen!“ Kellner: 
„Am besten gehen Sie in ein ande-
res Lokal!“

---
Nach dem 0:5 schimpft der Trai-

ner mit seinem Star-Stürmer: „Wann 
kriege ich endlich was Ordentliches 
von Ihnen zu sehen?“ „Heute Abend 
im Werbefernsehen - da stelle ich 
den neuen Fruchtjoghurt vor!“
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Vyhradené pre adresné nálepky

In stiller Trauer

(Fortsetzung von S. 13)

Gedanken zur Zeit
 Lieber Leser,
           liebe Leserin

Wir gratulieren

Andrzej MIKOLAJCZYK

● Die OG des KDV in Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Anna Zavacka zum 87., 
Johann Lang zum 77., Peter Reckten-
wald zum 72., Jan Dufala zum 66., Jo-
hann Dufala zum 62., Elena Polaharova 
zum 60., Peter Zemba zum 45., Jozef 
Coma zum 40., Maria Vasilik zum 35., 
Angelika Krafcik zum 30. und Katarina 
Langova zum 30. Geburtstag. Freue 
dich über jeden Fortschritt, von jetzt an 
nur noch positive Gedanken und Gefüh-
le in dir zu tragen. Wir wünschen dir zum 
Jubeltag viel Glück und Gesundheit. 
Gottes Segen und Wohlwollen sollen dir 
das nächste Jahr begleiten.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Ema Kujnisch zum 77., Malvi-
na Kujnisch zum 71., Edita Stoklasová 
zum 65., Ema Zimmermann zum 60., 
Magdaléna Cölder zum 59., Jarmila 
Kissová zum 53., Gerhard Müller zum 
46., Ladislav Strompf zum 44., Rado-
van Strompf zum 43., Klaudia Medve-
dzová zum 43., Peter Strompf zum 40. 
und Ing. Janka Vargová zum 33. Ge-
burtstag. Gottes Segen, Gesundheit, 
Liebe, Glück und Sonnenschein sollen 
für immer in euren Herzen sein.
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Eva Gotthardtová zum 
74., RNDr. Jakub Gross zum 74., Anna 
Zvolenská zum 72., Mgr. Viera Bebčáková 
zum 68., Ján Thern zum 66., Elena Ther-
nová zum 65., Mgr. Valéria Majerská zum 
65. und Ing. Milan Krivanský zum 36.  
Geburtstag. Wir wünschen alles Beste, 
gute Gesundheit und Zufriedenheit in 
den weiteren Lebensjahren.

● Die OG des KDV in Gelnica/Göllnitz 
gratuliert Alena Presalovičová zum 30. 
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute. 
Viel Glück, Gesundheit und viel Son-
nenschein sollen Ihre Begleiter sein.
● Die OG des KDV in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Marianna 
Gedeonová zum 72., Dr. Gerhard Wein-
börmair zum 64. und Roland Erm zum 
55. Geburtstag. Heitere Tage, frohe 
Stunden, viel Erfolg mit Glück verbunden, 
stets Gesundheit, Sinn zum Scherzen,
dieser Wunsch heuť  kommt von Herzen.
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Ladislav Schnei-
der zum 68., Marta Hudáková zum 66., 
Ing. Roland Franko zum 43. und Ing. 
Lucia Kapinová zum 34. Geburtstag. 
Wir wünschen von ganzen Herzen al-
les Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen für die kommenden Jahre.
● Die OG des KDV in Švedlár/Schwed-
ler gratuliert Hilde Gundl zum 77., Helena 
Želinská zum 77., Magda Dzurová zum 
62., František Fox zum 52., Ladislav Patz 
zum 49., Katarína Pavorisová zum 49. 
und Renata Slatkovská zum 48. Geburts-
tag. Der Jugend wird oft der Vorwurf ge-
macht, sie glaube immer, dass die Welt 
mit ihr erst anfange. Wahr. Aber das Alter 
glaubt noch öfter, dass mit ihm die Welt 
aufhöre. Alles Gute zum Geburtstag.  
 Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Jozef Antl zum 73., 
Magda Babej zum 59., Peter Barna zum 
35.,Martin Benedik zum 65., Jana Biben 
zum 38., Walter Bistika zum 84., Gabri-
ela Bröstl zum 71., Agnesa Bröstl zum 
63., Klotilda Dolinsky zum 46., Jozef Ei-
ben zum 74., Jozef Frantz zum 25., Jozef 
Freimann zum 91., Juraj Friedl zum 80., 
Klara Gašpar zum 74., Richard Göbl zum 
88., Nikoleta Kraus zum 35., Anna Meder 
zum 76., Jolana Müller zum 72., Mgr. Ru-
dolf Müller zum 47., Renata Petr zum 50., 
Magdalena Pöhm zum 72., Eva Revicky 
zum 61., Rudolf Schmiedl zum 77., Anet-
te Schmiedt zum 35., Kornelia Schürger 
zum 75., JUDr. Iveta Vavrek zum 48. und 
Ingrid Werdenits zum 42. Geburtstag. 
Gesundheit, Glück und Segen mögen 
Euch beschieden sein. Viel Freud auf al-
len Wegen und reichlich Sonnenschein. 
Am 30. März feiert unsere Ortsgemein-
schaftsvorsitzende Frau Mgr. Vilma 
Bröstl ihren 65. Geburtstag. Wieder 
ist ein Jahr vergangen, grad erst hat es 
angefangen, tröste dich und bleibe froh, 
andern geht es ebenso. Lasse dich durch 
nichts verdrießen, frohe Stunden zu ge-

nießen, dann sagst du in einem Jahr, die-
ses Jahr war wunderbar.
● Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert gratuliert 
Magdalena Babejová zum 59., Eleonora 
Fabian zum 66., Jarmila Gedeon zum 
49., Robert Meder zum 28., Valeria Pir-
halová zum 60., Elisabeth Schmotzer 
zum 93., Dagmar Schmotzer zum 52., 
Jan Schürger zum 55. und Lydia Sza-
bová zum 46. Geburtstag . Rosen seien 
Ihnen im Leben reichlich auf den Weg 
gestreut, sollen leuchtend Sie umgeben 
zum Geburtstag Glück und Freud.  
● Die OG des KDV in Košice/Kaschau 
gratuliert Ida Širokovský zum 91., Irena 
Knapová zum 68., Jaroslav Mesarčík 
zum 65., Margita Šimčová zum 64., Ko-
loman Kollár zum 62., Angelika Dubíko-
vá zum 61., Jozef Kolšovský zum 61., 
Magdalene Lengyel zum 58.und Ervin 
Grančič zum 57. Geburtstag. Alles Gute 
und Gottes Segen in Ihrem Leben!

Region Pressburg verabschiedete
sich von ihren langjährigen

Mitgliedern, Frauen
Ružena DOBOŠOVÁ

und
Kamila DIRNBACHOVÁ,

und Herrn
Ing. Pavel ŠIMKOVIČ,

die sie im 91., 83. und 81. Lebens-
jahr für immer verlassen haben. Gott 
schenke ihnen den ewigen Frieden.

+++
Die OG des KDV in Zeche

verabschiedete sich von ihrem
langjährigen Mitglied, Frau

Augustína MAURER,
die sie im Alter von 84 Jahren

für immer verlassen hat. Gott gebe
ihr die ewige Ruhe.

+++
Die OG des KDV in Kesmark verab-
schiedete sich von ihren langjährigen 

Mitgliedern, Frau
Marta OŇA
und Herrn

Teodor WILDNER,
die sie im 88. Lebensjahr und im Alter 

von 85 Jahren verlassen haben.
Gott gebe ihnen

die ewige
Ruhe.

als ich am Samstag gerade dabei 
war, in mein Auto einzusteigen, um 
in einen der Hypermärkte einkau-
fen zu fahren, begegnete ich mei-
nem Nachbarn, der aus dem Koffer 
seines Autos große, vollgepackte 
Plastiktüten mit dem Logo eines pol-
nischen, unter den Slowaken belieb-
ten Supermarktes herauszog. Ohne 
gefragt zu werden, begann er mir 
mit Begeisterung zu erzählen, was 
alles er dort so gut eingekauft hatte: 
duftende Schinken, schmackhaf-
te Würste und frische Eier! Um die 
Osterspezialitäten brauchen sich er 
und seine Frau nicht mehr Sorgen 
zu machen. 

Auf meine gezielt provozierende 
Frage, ob er keine Angst hätte, pol-
nische Lebensmittel zu kaufen, ant-
wortete er mit ironischem Lächeln: 
Nein, er habe gar keine Angst, denn 
alles, was man in den Zeitungen 
schreibe und im Fernsehen zeige, 
sei nur eine massive Kampagne 
gegen die billigeren Produkte.. „Die 
da oben wünschen sich nicht mehr, 
dass wir Slowaken in Polen einkau-
fen, denn die Euros sollen in ihre Ta-
schen rollen”, sagte er und fuhr fort: 
„Außerdem, Spekulanten, Diebe 
und Betrüger gibt es überall, in jeder 
Ecke der Welt. Glaubst du wirklich, 
dass unsere Lebensmittel tadellos 
sind?” Fragte er, verabschiedete 
sich und ging fort.

Ich blieb dort stehen und dachte 
nach.

Ich glaube, er hatte Recht. Überall 
gibt es Leute, die möglichst schnell 
reich werden möchten, ohne auf 
die anderen Rücksicht zu nehmen. 
Egal, ob in Polen, Ungarn, Deutsch-
land oder in der Slowakei.

Am traurigsten ist es, dass man 
solche rücksichtslosen Schwindler 
auch in den staatlichen Institutio-
nen und Ämtern fi nden kann. Dank 
ihnen kommen Ministerien um Hun-
derttausende oder sogar Millionen 
Euro, die dann dort fehlen, wo sie 
nötig sind. Erinnert ihr euch noch, 
liebe Freunde, wie der Schulmini-
ster argumentierte, als er den Ge-
werkschaften erklärte, warum das 
fi nnische Modell des Schulwesens 
in der Slowakei nicht anzuwenden 
sei? „In Finnland wird nicht gestoh-
len und das Geld kommt dorthin, wo 
es gebraucht wird...”

Dank verschiedenen Betrügern 
und korrupten Hochstaplern fehlt 
das Geld für alles, auch für die Akti-
vitäten der Nationalminderheiten...

Übrigens, ich wurde recht traurig, 
als sich unser Premier mal hören 
ließ, dass die Nationalminderhei-
ten nichts Gutes für die Slowakei 
tun und nur mit der ausgestreckter 
Hand, wie Bettler, herumstehen...

Hoffentlich dachte er dies nicht im 
Ernst. Darauf hofft auch euer 
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