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Goldenes Verdienstzeichen der Re-
publik Österreich für Rosi Stolár.    S. 2

Wir denken selten an 
das, was wir haben, 

sondern immer nu an das, 

was uns fehlt.

Arthur SCHOPENHAUER
PROLOG

Die Ideologen des kommunistischen Regimes von 
1948 bis 1968 werteten die restlichen deutschen Bürger 
in der Slowakei als eine „lebensunfähige Gruppe, die 
einer sozial-ethnischen Reproduktion nicht mehr fähig 
ist“. Verunglimpft durch die Kollektivschuld, beraubt 
der deutschen Kultur und des deutschen Schulwesens, 
gerieten die restlichen Deutschen auf ein gefährliches, 
ethnisch bedeutungsloses Nebengleis. Sie wurden na-
tional, kulturell und auch politisch gleichgültig.

Erst nach dem Verfassungsgesetz 144/1968 (A. 
Dubček: Sozialismus mit menschlichem Antlitz) über 
die staatstragende Funktion aller „Nationalitäten“ in-
klusive der Deutschen, sahen aufgeklärte deutsche 
Bürger die Möglichkeit öffentlich 
als Deutsche aufzutreten, sich in 
Deutsch kulturell zu betätigen. Und 
man suchte Menschen, die mutig 
waren und keine Angst hatten öffentlich zu agieren.

Hermine Jalč und Matthias Sedlak in Medzev/Metzen-
seifen hatten keine Angst, auch wenn ihnen manchmal 
im Metzenseifner roten Parteiumfeld die Knie schlot-
terten. Sie gründeten am 23. April 1970, auch trotz der 
Drohungen der örtlichen kommunistischen Parteifunk-
tionäre, die sie ja alle gut kannten, im Rahmen des 
Prager „Kulturverbandes der Bürger deutscher Natio-
nalität“ die Metzenseifner Ortsgruppe des „Kulturver-
bandes der Bürger deutscher Nationalität“. Von ihrem 
richtigen Entschluss zeugte der rege Zulauf der Met-
zenseifner Mantaken. Binnen weniger Tage hatte der 
Ortsverband mehr als hundert Mitglieder. Alte Metzen-
seifner Sprüche, mantakische Redensarten und Lieder 
tauchten auf. 

In der slowakischen Grundschule gab es plötzlich 
mehr Deutschstunden: Frau Hermine Jalč übte und 
sang mit den Schulkindern und Erwachsenen wieder 
deutsche Volkslieder, (von der Lorelei, dem Glühwürm-
chen-Idyll bis zur schönen, blauen Donau), übte mit ihnen 
lustige Sketche ein, machte mit ihnen Bühnenauffüh-
rungen mit je 20 deutschen Programmpunkten. Fast 
unvorstellbar im kommunistischen Umfeld. 

Gründung des Karpatendeutschen Vereines in der Slowakei

Der örtliche Erfolg war riesengroß, in den Familien und 
auf den Straßen sprach man von den lustigen Schwän-
ken, sang den Hoonappl, Hoonappl… oder pfi ff deutsche 
Melodien.

Aber auch die staatliche Geheimpolizei in Košice/Ka-
schau wurde aufmerksam und sandte ihre politischen 
Kontrollen nach Metzenseifen. Lehrer und staatliche 
Angestellte zogen sich zurück, bekamen Angst um ihre 
Arbeitsstelle und traten aus dem deutschen Verband 
aus. Die Mitgliederzahl bröckelte langsam aber stetig 
ab. Der politische Druck der berüchtigten kommunisti-
schen „Normalisierung“ beendete 1974/75 den kurzen 
Höhenfl ug deutscher Kultur in Metzenseifen. Die po-
litische und kulturelle Gleichgültigkeit der Deutschen 

nahm wieder Überhand.
Aber auch in der Unterzips gab es 
mutige Persönlichkeiten. die keine 
Angst hatten und die Zeichen der 

Umbruchszeit verstanden. Eine der ersten war wohl die 
unerschrockene Frau Erika König. Sie rief interessier-
te Deutsche aus dem ganzen Göllnitztal nach Mníšek/
Einsiedel und informierte sie über eine wichtige Pres-
senachricht, nämlich von der Gründung der „Gesell-
schaft der deutsch-slowakischen Freundschaft in der 
Slowakei“. Deren Ziele: „intensive und aufrichtige Zu-
sammenarbeit der beiden Nationalitäten“ waren neu, 
zukunftsweisend. Kein Schweigen mehr. 

Nach intensiven Debatten konnte Erika König am 8. 
Mai 1990 mit dem evangelischen Pfarrer M. Hvožďara, 
mit Ema Czölder, Ladislaus Tillitsch, Marietta Stu-
pak, Oskar Münnich und weiteren Begeisterten die 
„Deutsch-Slowakische Gesellschaft“ in Einsiedel 
gründen.

Von ihren 159 Mitgliedern kamen 73 aus Einsiedel, 
weitere aus Smolník/Schmöllnitz, Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte, Gelnica/Göllnitz, Švedlár/Schwed-
ler, Spišská Nová Ves/Zipser Neudorf, Kaschau, Pra-
kovce/Prackendorf, Helcmanovce/Hannsdorf und Nové 
Zámky/Neuhäusel.

Die Transformationsphase nach der „Sanften Re-
volution“ setzte sich politisch 

Ing. Wilhelm GEDEON

Gründung des Karpa-
tendeutschen Vereines 

in der Slowakei
am 30. Sept. 1990

im Dombachtal
in Metzenseifen. 

Auf der Zeichnung
der Autors:
Ehemaliges Gebäude
ZŤS Kaschau.

(Fortsetzung S. 2)

Auch zur Entwicklung von Eperjes 
haben Deutsche beigetragen.
800 Jahre deutscher Ansiedlung.    S. 8

Quo vadis, karpatendeutsche
Jugend? Interview zum aktuellen
Thema.                 S. 6

Bilanz der guten Arbeit in der
Region Pressburg.                S. 4

Die Beilage für Kinder und Jugendli-
che kehrt nach einer längeren Pause 
zurück!
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Gründung des Karpatendeutschen Vereines in der Slowakei

auch im Lande durch. Deutsch gewann an Prestige. 
In der damaligen Tschechischen und Slowakischen 
Föderativen Republik entstanden weitere deutsche 
Verbände, intensiv wurden Wege gesucht, die deut-
sche Sprache offi ziell zu beleben.

Hierzu initiierte Frau Erika König ein entscheiden-
des Treffen und zwar mit den Vertretern der KDLM 
aus Stuttgart, Dipl. Ing. Ernst Hochberger und Arch. 
Adalbert Haas, mit den Vertretern des neuen Prager 
„Verbandes der Deutschen in der Tschechoslowa-
kei“ J. Keilberth aus Prag und W. Piverka aus den 
Sudeten. Es kamen auch die Metzenseifner Mathias 
Schmögner und Josef Roob, die bereits einen ersten 
Entwurf des kommenden Karpatendeutschen Verei-
nes mitbrachten.

Da der Prager „Verband der Deutschen in der Tsche-
choslowakei“ auf Grund seiner noch im April 1990 re-
gistrierten Statuten gute Referenzen mitbrachte und 
in seinen Statuten sich für die „politische, staatsbür-
gerliche und kulturelle Rehabilitierung tschechoslo-
wakischer Bürger deutscher Nationalität“ einsetzte, 
entschloss sich der Einsiedler Vorstand am 22. Juni 
1990, nach intensiven Diskussionen zur Transforma-
tion der bisherigen „Deutsch-Slowakischen Gesell-
schaft“ in den „Verband der Deutschen in der Tsche-
choslowakei“ mit dem Sitz in Prag.

Die kommende Zerteilung der Tschechoslowaki-
schen Föderation warf ihre Schatten voraus. Mitte 
des Jahres 1990 wurden in Trenčianské Teplice/Trent-
schin-Teplitz die ersten Verhandlungen über die Ab-
grenzung der Kompetenzen der Tschechischen und 
Slowakischen Republik abgeschlossen. Die Öffent-
lichkeit ahnte den Zerfall der Republik in zwei selb-
ständige Staaten.

Die Idee eines selbständigen deutschen Vereines 
fand beim Metzenseifner Vorbereitungsausschuss 
M. Schmögner, J. Roob, G. Wirawecz, J. Quallich und 
weiteren Mantaken, und beim Hauerländer Dr. A. Lang 

nach vielerlei Ergänzungen und Korrekturen ihre Ver-
wirklichung in der Niederschrift der ersten Statuten 
des „ Karpatendeutschen Vereines in der Slowakei“. 
Schon am 16. Juli 1990 konnte man sie zur Registrie-
rung an das Innenministerium der Slowakischen Repu-
blik nach Bratislava/Pressburg schicken. 

Darüber mussten möglichst viele Deutsche infor-
miert werden. Am 22. Juli erhielten die Unterzipser, 
Frau Erika König und gleich darauf auch die Pressbur-
ger, Hauerländer und die Oberzipser eine Abschrift der 
noch nicht registrierten Statuten des neuen KDV.

Prompt, schon nach 3 Tagen, am 25. Juli, diskutier-
te der Einsiedler Vorstand des Prager „Verbandes der 
Deutschen in der Tschechoslowakei“ über den Vor-
schlag der Statuten aus Metzenseifen.

Ausschlaggebend für die protokollarische Zustim-
mung war das oberste Ziel des neuen Karpatendeut-
schen Vereines: „das Erhalten und Kultivieren der 
deutschen Muttersprache, der deutschen Kultur und 
Tradition“. Und der Vorstand billigte unter der Leitung 
von Erika König eine vorläufi ge Gründung einer Orts-
gemeinschaft des neuen Karpatendeutschen Vereins 
in Einsiedel, mit dem Nachholen des Gründungsaktes 
im September, nach der offi ziellen Gründung des KDV 
im September in Metzenseifen. Die „Organisation der 
Deutschen“ in Einsiedel zählte damals 160 Mitglieder 
aus 6 Gemeinden. Als Delegierte zur Gründungsver-
sammlung des Karpatendeutschen Vereins in Metzen-
seifen wurden folgende Mitglieder gewählt: Gabriele 
Čechová, Werner Gerhard, Erika König, Ladislaus Mül-
ler, Oskar Münnich, Ján Vilčko, Rudolf Trebuna und El-
frieda Wenzel.

Auch in der Oberzips, in Pressburg und im Hauer-
land fi elen die Statuten des neuen Karpatendeutschen 
Vereins auf fruchtbaren Boden.

(Fortsetzung folgt)

Wilhelm GEDEON
Landesvorsitzender des KDV in den Jahren 1991– 1994

Programm:
Freitag: 21. 05. 2010 Eröffnung, Be-
grüßung im Begegnungshaus                           

Samstag: 22. 05. 2010                
14:00 Besuch beim Bürgermeister 

am Rathaus in Schwedler                                                                                           
15:00 Besuch am Friedhof                                                                                            

15:30 Kaffeepause im Begegnungs-
haus der OG Schwedler                                                                                           
                        

Sonntag 23. 05. 2010
  9:00 Gottesdienst in der evangelischen 

Kirche                                                                         
11:00 Gottesdienst in der katholi-
schen Kirche                                                                           

13:00 Mittagessen im Restaurant Adler                                                                          
14:00 Kulturprogramm
18:00 Freundliche Unterhaltung, Abend-

essen

Montag: 24.05.2010  
10:00 Spazieren mit Speckbraten in der 

Natur
15:00 Abschied

Mit dieser offi ziellen Einladung laden 
wir alle Mitglieder und Sympathisanten 
der deutschen Minderheit herzlich ein.

Mit freundlichen Grüßen 
Vorstand der OG KDV in Schwedler.

Karpatendeutscher Verein
in der Slowakei

OG des KDV in Švedlár/Schwedler
lädt Sie zum 

10. Heimattreffen 
am 21. – 24. Mai 2010 herzlich ein.

Das Jahr 2010 hat in der Re-
gion Pressburg des Karpaten-
deutschen Vereins in der Slowakei 
mit einem erfreulichen Ereignis 
begonnen. Der Bundespräsident 
der Republik Österreich Dr. Heinz 
Fischer hat mit Entschließung vom 
25. Jänner 2010 der Vorsitzenden 
unserer Ortsgruppe das „Golde-
ne Verdienstzeichen der Repu-
blik Österreich“ verliehen. Diese 
hohe Auszeichnung wurde Rosi 
STOLÁR-HOFFMANN am 9. März 
in der Österreichischen Botschaft 
in Bratislava/Pressburg von Seiner 
Exzellenz dem Botschafter Herrn 
Dr. Helmut Wessely überreicht. 
An dieser feierlichen Überreichung 
nahm auch Seine Exzellenz der 
Botschafter der Bundesrepublik 
Deutschland Herr Dr. Axel Hart-
mann, sowie zahlreiche Mitglieder 
des KDV Pressburg teil. 

In dieser Auszeichnung sehen wir 
eine Anerkennung der grenzüber-
schreitenden Bemühungen und der 
jahrzehntelangen aufopfernden Tä-
tigkeit im Dienste der in Pressburg 
verbliebenen kleinen deutschen 
Minderheit. Wir sehen aber auch 
die menschlichen Bemühungen um 
verständnisvolles Entgegenkom-
men und Toleranz zwischen den 
Menschen dieser Region. 

RNDr. M. J. STOLÁR 
Foto: Ing. M. Markus

Hohe Auszeichnung
an die Region 

Pressburg

Der Rat der Regierung der SR 
nahm zur Kenntnis: den Bericht über 
Verlauf und Ergebnisse der zweiten 
Runde vom Monitoring des Niveaus 
der Implementation der Europä-
ischen Charta der Regional- oder 
Minderheitensprachen in der Slo-
wakei, weiter die Information über 
Implementation der Novelle des 
Sprachgesetzes in der Praxis, den 
Bericht über die Tätigkeit des Amts 
des Bevollmächtigen der Regierung 
der SR für die Roma-Kommunitäten 
für das Jahr 2009 und die Informa-
tion über die Schlussfolgerungen der 
internationalen Konferenz über den 
Kampf gegen den Extremismus, die 
im Rahmen des Vorsitzes der SR 
im Programm Dekade der Einglie-
derung der Roma-Population 2005 
- 2015 realisiert wurde. Der letzte 
Programmpunkt der Tagung war die 

Vizepremier Dušan Čaplovič:
„Der Regierungsrat hat heute ein riesiges Ausmaß

von Verantwortlichkeit und Umsicht gezeigt“
Der Stellvertretende Ministerpräsident der Regierung der Slo-

wakischen Republik, zuständiger Minister für Europafragen, 
Menschenrechte und Minderheiten, Dušan Čaplovič, führte am 
29. März 2010 den Vorsitz der Tagung des Regierungsrats für die 
Nationalminderheiten und ethnische Gruppen. Das Beratungs-
organ der Regierung der SR drückte seine Unterstützung für ver-
schiedene von Regierungsinstitutionen realisierte Aktivitäten aus.

Information über die für das Jahr 
2011 vorbereitete Volkszählung.      

Vizepremier Dušan Čaplovič 
schätzte nach der Tagung des Re-
gierungsrates die Meinungen von 
Vertretern einzelner Nationalmin-
derheiten und ethnischen Gruppen, 
die ihre Beziehung zur vorbereite-
ten Volkszählung präsentierten, bei 
der sie ein großes Interesse daran 
haben, die Unterstützung von mög-
lichst vielen Bürgern zu bekommen. 
Die Minderheiten sind sich dessen 
bewusst, dass die Ergebnisse der 
Volkszählung im Mai 2011 einen ent-
scheidenden Einfl uss auf ihre Ent-
wicklung in der Sphäre der Ausbil-
dung, Kultur und des Sozialen haben 
werden. 

Zum neuen Mitglied des Regie-
rungsrates für die Nationalminder-
heiten und ethnische Gruppen wur-

de während der Tagung der Vertreter 
des Vereins der Serben in der Slowa-
kei Stane Ribič, der betonte, dass die 
Ambition der serbischen Minderheit 
in der Slowakei ist, zusammen mit 
anderen Nationalminderheiten zur 
allseitigen Entwicklung der gemein-
samen Heimat - der Slowakischen 
Republik - beizutragen.

Michal KALIŇÁK
Sprecher des Vizepremiers

(Fortsetzung von S. 1)
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Um das Deutsch herum

Heuer am 5. September 2010 
fi ndet bereits zum dritten Male 
die Verleihung der Friedensrosen 
(Europäische Friedensrose) statt. 
Wir laden herzlich alle Bürger und 
Bürgerinnen ein, sich  noch bis 30. 
April 2010 an der Ausschreibung 
zu beteiligen.

Nennen auch Sie Personen oder 
Gruppen, die sich in ihrer Arbeit 
oder in der Gesellschaft  für Frie-
den, Gerechtigkeit und Bewahrung 
der Schöpfung einsetzen, und die 
Sie für würdig erachten eine Aner-
kennung zu erhalten.

Besonders das Thema Bewah-
rung der Schöpfung muss uns 
eigentlich unter den Nägeln bren-
nen, hatten wir doch in den letzten 
Jahren eine Menge Naturkatastro-
phen. Selbst internationale Klima-
konferenzen konnten leider keine 
zufriedenstellende Ergebnisse zu-
standebringen.

Doch es gibt Sie, die Menschen 
und Gruppen die etwas tun, die in 
den letzten Jahren einen großen 
Beitrag für die Bewahrung der 
Schöpfung leisteten.

Der Papst sagte anlässlich des 
Weltfriedenstages zum 1. Jänner 
2010 sinngemäß: „Schöpfungsbe-
wahrung heißt Frieden bewahren“.

Wir freuen uns, wenn dann am 
5. September 2010, die von einer 
namhaften Jury ausgewählten 
Personen oder Gruppen mit einer 
von drei metallenen Rose geehrt 
werden.

Den Ausschreibungstext kön-
nen Sie derzeit schon von der 
alten Homepage www.friedensro-
se-waldhausen.at  herunterladen 
und in Bälde auch auf www.euro-
pa-friedensrose.eu abrufen.

Die Einreichungen schicken 
Sie bitte an das Kuratorium Wald-
hausen, Kennwort: Friedenspreis 
2010, Schloßberg 2, 4391 Wald-
hausen, oder per E-Mail: pfarre.
waldhausen@dioezese-linz.at .

Pius FRANK

Einladung
zur Friedenpreis-

ausschreibung 2010

Hier kommt ein zweiter Wettbewerb, zu 
dem wir im Rahmen des Europäischen 
Tags der Sprachen (26.9.) aufrufen. 
Wir hoffen, dass möglichst viele Schü-
ler und Schülerinnen dazu motiviert, 
und Kollegen und Kolleginnen, die an-
dere  Fremdsprachen unterrichten, da-
zu ermuntert werden.

Ziel dieses Wettbewerbs ist es, ein 
Poster  zum Thema „Sprachen in meiner 
Familie“ zu entwerfen. Alle möglichen 
Gestaltungsformen wie Zeichnen, Ma-
len, Fotos, Texte (bis max. 30 Zeilen /150 
Wörter) und natürlich alle Sprachen sind 
willkommen! 

Es gibt 3 Alterskategorien: 1.  Kate-
gorie 7 - 10 Jahre, 2.  Kategorie 11 - 14 
Jahre , 3. Kategorie 15 - 18 Jahre

Die besten Arbeiten werden zum Eu-
ropäischen Tag der Sprachen in Bratis-
lava ausgestellt und mit interessanten 
Preisen belohnt. Das Original in DIN-A3 
Format (oder größer) muss bis zum 24. 
Mai 2010 an folgende Adresse gesendet 
werden:  Informačná kancelária Rady 
Európy, Klariská 5, P.O.Box 217, 810 00 
Bratislava 1.

Mit der Einsendung ihres Beitrags 
übertragen die am Wettbewerb Teilneh-
menden den Organisatoren alle Rechte 
zur Veröffentlichung und weiteren Ver-
wendung ihres Posters. 

Die Organisatoren des Wettbewerbs: 
British Council, Bulgarisches Kultur- und 
Informationszentrum, Europäische Kom-
mission, Goethe-Institut, Informations-
büro des Europarates, Instituto Camões 
Portugal, Instituto Cervantes, Institut 
Français, Istituto Italiano di Cultura, Insty-
tut Polski, Kulturinstitut der Ungarischen 
Republik, Österreich Institut, Russisches 
Zentrum der Wissenschaft und Kultur, 
Botschaft der Kroatischen Republik.

Wir freuen uns auf zahlreiche span-
nende Einsendungen und grüßen Sie 
sehr herzlich

Judita KUBINCOVÁ
Bildungskooperation

Goethe-Institut Bratislava

Plakatwettbewerb zum Thema:

Sprachen
in meiner Familie

Die Robert Bosch Stiftung und der 
Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V. 
laden vom 29. August bis 2. Sep-
tember 2010 zu einer Übersetzer-
werkstatt im Elsa-Brändström-Haus 
in Hamburg ein, die sich speziell der 
deutschsprachigen Kinder- und Ju-
gendliteratur widmet. Kinder- und Ju-
gendliteratur öffnet die Tür in die Welt 
des Lesens und erweitert den Hori-
zont der jungen Leser in kultureller 
und sprachlicher Hinsicht. In diesem 
Vermittlungsprozess über Sprach-
grenzen hinweg kommt den Überset-
zern eine wesentliche Rolle zu. Die 
fünftägige Werkstatt für Übersetzer 
deutschsprachiger Literatur für junge 
Leser bietet bis zu 15 Übersetzern die 
Möglichkeit, sich mit den aktuellen 
Tendenzen der deutschsprachigen 

„Kein Kinderspiel“

Werkstatt für Übersetzer deutschsprachiger Literatur für junge Leser
 vom 29. August bis 2. September 2010 in Hamburg

Kinder- und Jugendliteratur und den 
spezifi schen Übersetzungsproblemen 
dieses Genres auseinanderzusetzen. 
Die Teilnehmer werden Autoren, Kriti-
ker, Lektoren und Illustratoren kennen 
lernen und Informationen zu Förder-

möglichkeiten und bestehenden Netz-
werken erhalten. Darüber hinaus soll 
die Werkstatt ein Ort der Begegnung 
und des Austausches sowie der Anre-
gung und Inspiration sein. 

Wer kann teilnehmen?
Zielgruppe für die Übersetzerwerk-

statt zur Kinder- und Jugendliteratur 
sind professionell arbeitende Über-
setzer deutschsprachiger Kinder- und 

Jugendliteratur, die aus dem Deut-
schen in ihre jeweilige Muttersprache 
übersetzen. Berücksichtigt werden 
Bewerber aller Sprachen. Überset-
zer aus „kleinen“ Sprachen werden 
schwerpunktmäßig berücksichtigt. 
Die Teilnehmer erhalten einen Rei-
sekostenzuschuss sowie Unterkunft 
und Verpfl egung für die Dauer der 
Werkstatt.

Bewerbung
Der ausgefüllte Bewerbungsbogen 

mit den entsprechenden Anlagen muss 
bis zum 2. Mai 2010 per E-Mail einge-
hen bei: info@jugendliteratur.org.

Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Die Bewerbungsunterlagen sind 
abrufbar unter www.jugendliteratur.
org und www.bosch-stiftung.de/
brueckenbauer.

Europarat erkennt Deutsch erstmals als Minderheitensprache
in Finnland an

Im aktuellen dritten Bericht über die Anwendung der Europäischen 
Charta für Regional- und Minderheitensprachen hat eine Expertenkom-
mission des Europarates die fi nnische Regierung ermahnt, der deut-
schen Gemeinschaft in Finnland mehr Aufmerksamkeit zu schenken und
Deutsch als Minderheitensprache mehr zu fördern. Seit der Hanse-Zeit im Mit-
telalter lebt in Finnland eine nennenswerte Anzahl deutscher Einwanderer. Im 
Stadtzentrum von Helsinki existiert sogar eine unabhängige Deutsche Biblio-
thek für die Deutschsprachigen im Land.

Gründungsboom bei deutschsprachigen Medien im Ausland

Außerhalb des deutschen Sprachraums werden rund 3.000 Publikationen 
und rund 500 Radio- und Fernsehprogramme auf  Deutsch produziert. Diese 
haben auch unter der allgemeinen Flaute im Werbe- und Abo-Geschäft zu 
leiden, aber im Gegensatz zu Deutschland ist ein überraschender Trend zu 
beobachten: Trotz der vermeintlichen Wirtschaftskrise wurden in den vergan-
genen Monaten mehr deutschsprachige Auslandsmedien neu gegründet als 
eingestellt. Zu den Neu-Gründungen zählen die Zeitungen und Zeitschriften 
„German Link“ (Großbritannien), „Spirit of the West“ (USA), „Königsberger 
Allgemeine“ (Russland), „Servus Romania“ (Rumänien), „Holland-Magazin“ 
(Niederlande) und „hjortron“ (Schweden). Im Rundfunkbereich kam es zur 
Schaffung eines neuen TV-Programms in Südtirol/Italien (SDF Südtiroler Di-
gitalfernsehen) und einer neuen deutschsprachigen Nachrichtensendung im 
staatlichen Fernsehen von Namibia. 

Deutsche Wörter in den USA

Es gibt schon einige Germanismen in der englischen Sprache wie Ruck-
sack, Abseiling, Kindergarten, Wunderkind oder Zeitgeist. Aber dem 
Deutsch-Amerikaner Chris Haller sind das noch nicht genug. Er möch-
te ein Gleichgewicht zwischen den Germanismen im Englischen und den 
Anglizismen im Deutschen. Deshalb hat er die lustige neue Internetseite
www.spreadgermanisms.com (Übersetzung: Verbreitet Germanismen!) ins Le-
ben gerufen. Wer sich an der spaßigen Sprachkampagne beteiligen will, ist auf
seiner Internetseite herzlich willkommen.

Deutschsprachiges Lied im israelischen Radio

Mehr als zwei Jahre lebte der 1983 in Heilbronn geborene Sänger und 
Komponist Jonas Birthelmer in Israel. Nachdem er dort seinen einjäh-
rigen Zivildienst absolviert hatte, wohnte er noch ein weiteres Jahr von 
2005 bis 2006 in Tel Aviv und studierte dort an der RIMON-Musikakade-
mie. Die Zeit in Israel beeindruckte ihn so sehr, dass er darüber ein Lied in
deutscher und hebräischer Sprache schrieb. Es heißt „Tel Aviv“. „Ich wollte 
für dieses Lied beide Sprachen zusammenbringen und zeigen, wie Sprachen 
uns Menschen verbinden.“ Das Lied und der dazu in Eigenregie produzier-
te Videofi lm stießen umgehend auf positive Resonanz. Dubi Lenz, einer der 
bekanntesten israelischen Radiomoderatoren, spielte das Lied in seiner Sen-
dung auf dem populären Radiosender „Galei Zahal“. Das nächste Ziel des
deutschen Jungmusikers ist eine kleine Konzertreise durch Israel.



4 KB 04/2010R E G I O N E N M O S A I K

Kurz und bündig...

Am 18. März 2010 konnte die Regi-
on Pressburg den ersten kulturellen 
Nachmittag des Jahres veranstal-
ten. Wegen seiner zentralen Lage in 
der Stadtmitte und um den gelade-
nen Gästen, einer größeren Anzahl 
von Mitgliedern und Landsleuten 
aus der ganzen Region und dem be-
nachbarten Ausland die Teilnahme 
zu ermöglichen wurde auch diesmal 
der Kongresssaal des Hotels Kyjev 
als Austragungsort gewählt. Und 
so konnten wir zu Beginn dieser 
Veranstaltung in unserer Mitte Ihre 
Exzellenz, den Herrn Botschafter 
der Bundesrepublik Deutschland, 
Herrn Dr. Hartmann (auf dem Foto), 
und als Vertreter der österreichischen Botschaft, Herrn 
Konsul Zahn und Frau Pritzová begrüßen. Mit ihrer Teil-
nahme dokumentierten sie ihre positive Einstellung zu 
unserer kleinen in Bratislava/Pressburg verbliebenen 
deutschen Minderheit. Ganz besondere Freude machte 
uns die Delegation unserer Landsleute von der Karpa-
tendeutschen Landsmannschaft in Österreich. Auch un-
sere Mitglieder aus den Ortsgruppen der naheliegenden 
Schüttinsel und unsere Landsleute aus der Ortsgruppe 
Nitra/Neutra hatten die Möglichkeit, an diesem kulturel-
len Nachmittag teilzunehmen.

Wie schon so oft, eröffneten unsere unermüdlichen 
„Singenden Omas“ mit dem Lied „Lasst grüßen uns das 
Neue Jahr“ diese Kulturtagung. 

Es folgten die Ansprachen der geladenen Gäste. In 
seiner Grußbotschaft konnten wir vom Botschafter der 
Bundesrepublik Deutschland Herrn Dr. Hartmann lo-
bende und aufmunternde Worte hören. Er erwähnte 
die Wichtigkeit der deutschen Sprache in Europa und 
welche Möglichkeiten sich für junge Leute mit guten 
Deutschkenntnissen besonders in der Wirtschaft bie-
ten. Zuletzt gratulierte er Frau Stolár-Hoffmann zu der 
hohen Auszeichnung, der goldenen Verdienstmedaille, 
die ihr vom Präsidenten der Republik Österreich Dr. 
Heinz Fischer verliehen wurde.

 Der Gratulation schloss sich auch Konsul Dr. Zahn 
von der österreichischen Botschaft an. Liebe Grüße 
hörten wir auch vom Vertreter der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft in Österreich, Herrn Kudlicska, der 
gute Wünsche des Obmannes der KDL, Herrn Ing. 
Hannes Rest für unsere Tätigkeit im Jahr 2010 über-
brachte.

Im folgenden berichtete der Vorsitzende der Region 
Pressburg, Herr Prof. Sobek. Er fand lobende Worte der 
Anerkennung über die Tätigkeit der Region Pressburg, 
erwähnte aber auch die mit dem Umbau des Hauses 
der Begegnung verbundenen Unannehmlichkeiten. Da-
bei sprach er die Hoffnung aus, dass sich nun hoffent-

Wir lieben unsere
Vaterstadt

lich auch seitens der Landesleitung die etwas zu hohen 
Wogen glätten werden und in diese unliebsame Sache 
endlich Ruhe eintreten möge, denn nur in einem guten 
Klima kann eine erfolgreiche Tätigkeit erfolgen. Er er-
wähnte auch die gute Zusammenarbeit mit den Schu-
len, regelmäßige Kontakte mit unseren Landsleuten im 
In- und Ausland und versäumte nicht, alle unsere Mit-
glieder und Freunde zu unseren zahlreichen Veranstal-
tungen einzuladen.

Den in Kaschau ausgearbeiteten Rechnungsbericht 
las unser Kassier Herr E. Wenzl vor.

Bei der darauffolgenden Wahl wurde der Vorstand 
von den anwesenden Mitgliedern neu gewählt und un-
ter der Leitung von Regionsvorsitzendem Prof. Ing. O. 
Sobek Csc. und Ortsgemeinschaftsleiterin Pressburg 
– R. Stolár-Hoffmann bestätigt.

Nach einer Schweigeminute für unsere verstorbenen 
Mitglieder konnten wir im Programm fortfahren.

Die Kinder der mit uns eng zusammenarbeitenden 
Grundschulen brachten ein eigens für diese Veran-
staltung vorbereitetes Programm. Die Kinder aus der 
Grundschule „Hlboká“ (Tiefer Weg), spielten auf der 
Flöte Musik von Mozart und Beethoven, sangen ein Lied 
und eine der Kleinsten zeigte einen Tanz zu den Klän-
gen einer Flöte. Die Kinder der Schule „Za kasárňou“ 
zeigten ihre Deutschkenntnisse mit einem kleinen Sing-
spiel nach dem Märchen der Brüder Grimm „Hans im 
Glück“ und ein Mädchen spielte auf der Flöte das Al-
legretto von Mozart. Begleitet wurden die Kinder von 
ihren Deutschlehrerinnen, die sich schon seit einigen 
Jahren an einer regen Zusammenarbeit mit dem KDV in 
unserer Region beteiligen. Als kleines Dankeschön für 
ihre Bemühungen überreichten wir jeder einen Blumen-
strauß (Foto links unten).

Die stellvertretende Schuldirektorin Frau Mag. Warga-
nová berichtete auch über die Tätigkeit der Schule „Za 
kasárnou“, über den erweiterten Deutschunterricht an 
dieser Schule. Dabei erwähnte sie das große Interes-
se der Eltern am Unterricht der deutschen Sprache. So 
mussten in diesem Jahr an der Schule drei erste Klas-
sen mit erweitertem Deutschunterricht eröffnet werden. 

Es folgten im Programm wieder die Singenden Omas 
mit den allerschönsten deutschen Volksliedern. In Vor-
trägen mit Lichtbildern sprach Herr Ing. Marian Markus 
über den Pressburger Maler und Graphiker Karl Frech 
und Rosi Stolár – Hoffmann stellte den Pressburger 
Bildhauer Johann Fadrusz vor, der das wunderschöne 
und unvergessliche Monument der Kaiserin Maria The-
resia geschaffen hat, das leider nach dem 1. Weltkrieg 
von tschechischen Legionären vernichtet wurde.

Mit den besten Vorsätzen für eine segensreiche Tä-
tigkeit im Jahr 2010 endete dieser kulturelle Nachmittag 
in Pressburg.    

Text und Fotos: RNDr. Michael J. Stolár

Schon 60 Jahre lang (von 1950) 
treffen sich die aus ihrer Heimat 
vertriebenen Landsleute aus 
Nitrianske Pravno/Deutsch-Pro-
ben, um sich an ihre Geburts-
stadt zu erinnern und sie nie zu 
vergessen. In den letzten zwei 
freien Jahrzehnten schließen 
sich ihnen auch Karpatendeut-
sche aus Deutsch-Proben an und 
so wird das Treffen wechselwei-
se mal in der Slowakei und mal 
in Deutschland organisiert. Das 
Jubiläums-Deutsch-Probner-
Heimattreffen fi ndet dieses Jahr 
am 22. und 23. Mai in Rodgau-
Jügesheim in der BRD statt. Das 
Programm bereichert auch die 
Folkloregruppe Probener Echo 
aus Deutsch-Proben mit ihrem 
Auftritt, die sich mit den alten 
Liedern und Bräuchen aus dem 
Heimatland präsentieren wird.

Landsleute wieder 
zusammen

Eine interessante Veranstal-
tung wird am Ende des diesjähri-
gen Frühlings in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte stattfi nden. 
Wie wir von der Vorsitzenden der 
OG des KDV, Darina Mikulová, 
erfuhren, möchten die Organi-
satoren tiefer in die Geschichte 
des Berg- und Hüttenwesens, 
sowie des Handwerks in der Ge-
meinde eindringen. Natürlich, es 
werden auch alte Bräuche und 
Lieder in der Darbietung von der 
heimischen Singgruppe und den 
eingeladenen Gästen keinesfalls 
fehlen dürfen. Es wird ein Fest 
für die ganze Unterzips sein.

So was gab’s noch 
nicht

Die traditionell aktive OG des 
KDV in Bratislava/Pressburg hat 
auch zu dieser Frühlingszeit eine 
bunte Palette von interessanten 
Veranstaltungen vorbereitet. Am 
15. April ist das der Kulturelle 
Nachmittag im Haus der Begeg-
nung und am 28. April – die Le-
sung im Mozartsaal der Öster-
reichischen Botschaft. Den Tag 
der Mütter haben für die karpaten-
deutschen Mütterchen mit Liebe 
die Schüler der Grundschule „Za 
kasárňou“ vorbereitet, mit der die 
OG des KDV in Pressburg schon 
lange eng zusammenarbeitet. Da-
für reichen die Kinder ihren Omas 
einen Strauß von Liedern und 

Von der Palette 
der Pressburger 
Veranstaltungen
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Kurz und bündig...

Im Haus der Begegnung in Bratislava/Pressburg 
gibt es nicht nur die bekannten Singenden Omas, 

sondern schon seit dreizehn Jahren auch die Turnen-
den Omas, was wir gerade in diesen Tagen auch ge-
bührend gefeiert haben. 

Wir treffen uns jeden Montag im Haus der Begeg-
nung um 15:30, turnen bis 17:00 Uhr und bleiben 
dann noch ein wenig länger bei Tee und einem klei-
nen Gespräch über alles Mögli-
che. Das stärkt unsere Zusam-
mengehörigkeit, wir tauschen 
Informationen über Veranstal-
tungen im Kulturzentrum der Österreichischen Bot-
schaft oder im Goethe-Institut aus und besprechen 
die verschiedenen geplanten Aktivitäten im Hause 
der Begegnung. 

Wir haben das Glück, eine hervorragende Leiterin 
unserer Turngruppe zu haben, eine diplomierte Phy-
siotherapeutin mit viel Fachkenntnis und Erfahrung, 
die immer guter Laune, liebenswürdig, einfühlsam und 
verständnisvoll ist. Wir sind zwar nicht viele, und lei-
der immer weniger, denen es der Gesundheitszustand 
oder das Alter erlauben zu turnen. 

Aktivitäten im Haus der Begegnung des KDV in Pressburg
Bevor ein Teil des Hauses der Begegnung vermietet 

wurde, hatten wir bessere Bedingungen zum Turnen, 
mehr Platz und einen Parkettfußboden statt des jetzi-
gen kalten Steinbodens. Schade nur, dass durch diese 
Beschränkung nicht nur die Tätigkeit des Pressburger 
Hauses, sondern meiner Überzeugung nach die des 
gesamten Vereines betroffen worden ist.

Zum Abschluss etwas Positives. Eine der Omas hat-
te die gute Idee, ihre Enkelin mit-
zubringen. Eine der Hauptaufga-
ben des Hauses der Begegnung 
ist ja die Einbeziehung der Jugend 

auf allen Gebieten und das wäre eine Möglichkeit. 
Zu unseren Aktivitäten gehören noch die Wanderun-

gen der Naturfreunde von März bis Juni, beginnend mit 
Spaziergängen in die nähere, bis zu Wanderungen in die 
weitere Umgebung Pressburgs, je nach Kondition und 
Disposition der Teilnehmer und Ende Juni gibt es eine 
abschließende Sonnwendfeier in den Kleinen Karpaten. 
Danach haben wir Ferien, bis zum hoffentlich zahlrei-
chen Wiedersehen im September im Haus der Begeg-
nung des Karpatendeutschen Vereins in Pressburg.

Marta BLEHOVÁ 

Turnende Omas

Der beschlussfähige Regionsvor-
stand billigte seine dreijährige er-
folgreiche koordinierende Tätigkeit 
der Region Bodwatal und seinen 
hohen Einsatz bei der Durchfüh-
rung der anspruchsvollen Bodwa-
taler Kulturaktivitäten in den Jah-
ren 2006 bis 2009, die zusammen 
28 Projekte mit einem fi nanziellen 
Umfang von 394.503 Kronen und 
7883 Euro (im Jahre 2009) umfas-
ste, und sprach ihm dafür den Dank 
des Vorstands aus.

Die Buchhaltung und alle Belege, 
die Frau Gabi Bröstl drei Jahre für 
die 5. Region führte, wurden von 
der Kontrolleurin Mgr. Agnes Bröstl 
geprüft und für sachlich in Ordnung 
befunden. Nach Verrechnung aller 
Einnahmen und Ausgaben der an-
geführten 3 Jahre beträgt zum 31. 

Neuwahl des Regionsvorsitzenden
im Bodwatal

Da sich die dreijährige Wahlperiode des Regionsvor-
sitzenden Peter Sorger im April 2010 erfüllt, legte er dem 
Regionsvorstand am 24. März seinen kulturellen und fi -
nanziellen Rechenschaftsbericht seiner Amtszeit vor und er-
suchte um Entlastung und um die Durchführung der Neuwahlen.

Dezember 2009 der Saldo 3015 €, 
was keinen Überschuss darstellt, 
da von ihm die restlichen Fakturen 
des Jahres 2009 bis Ende des 1. 
Quartals 2010 beglichen werden. 
Der Vorstand entlastete den Re-
gionsvorsitzenden Peter Soger 
und die Kassiererin Gabriele Bröstl 
einstimmig. Es sei noch vermerkt, 
dass die Ortsgemeinschaften der 
Region Bodwatal keinen Kandida-
ten für die Neuwahl vorschlugen.

Die anschließende Wahl des 
Regionsvorsitzenden wurde laut 
Absatz III. 2. 2. c. der Statuten 
durchgeführt. Das Wahlergeb-
nis verkündete die Vorsitzende 
der Wahlkommission Mgr. Agnes 
Bröstl: in geheimer Wahl wurde 
Peter Sorger mit 7 Stimmen und 
1 Stimme Enthaltung für einen 

Zeitraum von 3 Jahren zum Re-
gionsvorsitzenden des Bodwatals 
gewählt.

Peter Sorger dankte für das Ver-
trauen und hofft auf weitere gute 
Zusammenarbeit. Die Wahl zeugt 
nicht nur von Peter Sorgers Be-
liebtheit, sondern auch von sei-
nen Fähigkeiten als Statutar, die 
Bodwataler Region nach außen 
und innen mit Erfolg zu vertreten. 
Als seine verlässliche Vertreterin 
wurde die OG Vorsitzende von 
Medzev/Metzenseifen Mgr. Wilma 
Bröstl bestimmt.

Weiter beschloss der Vorstand 
die Anzahl der Mitglieder des Re-
gionsvorstandes zu erhöhen. Und 
zwar drei Mitglieder aus Vyšný 
Medzev/Ober-Metzenseifen, drei 
aus Nižný Medzev/Unter-Metzen-
seifen, drei aus Košice/Kaschau, 
ein Vertreter aus Prešov/Eperies 
und der Regionsvorsitzende. Die-
se elf Mitglieder werden zusam-
men mit dem Regionsvorsitzenden 
für alle kommenden geplanten Ak-
tivitäten der Region Bodwatal ver-
antwortlich sein.

Wilhelm GEDEON

Nein, wir bieten Ihnen nicht den 
Besuch des Museums der Kultur 
der Karpatendeutschen in Press-
burg an, obwohl es ohne Zweifel 
sehenswert ist. Diesmal laden 
wir Sie zu Besuch ins Haus der 
Begegnung in Deutsch-Proben 
ein, in dessen Erdgeschoss ein 
einzigartiges Museum eingerich-
tet ist, das das Leben der Karpa-
tendeutschen in der Region Hau-
erland dokumentiert. In seinen 
Sammlungen fi nden Sie viele se-
hens- und bewundernswerte Uni-
kate. Das Museum ist von 16 bis 
19 Uhr geöffnet. Ein besonders 
reger Betrieb herrscht in diesem 
„unseren“ Haus vor allem am Frei-
tagnachmittag, wann sich die Stik-
kerinnen treffen. Wie uns der Vor-
sitzende der OG des KDV, Alfred 
Šverčík, gesagt hat, „neben dem 
Erfüllen der Aufgaben gibt es hier 
genug Platz für neue Ideen oder 
es kommen die Leute hierher nur 
so, zu einem Plauderstündchen in 
der Muttersprache“. Vielen Dank 
dafür, dass das Haus lebt.

(kb-net)     

schönen Worten am 6. Mai am 
Nachmittag. Damit auch die Herren 
nicht zu kurz kommen, wird für alle 
am 18. Mai im Haus der Begegnung 
eine Maifeierlichkeit mit reichem 
Programm organisiert.

...und doch immer aktiv ist die 
OG des KDV in Spišská Nová Ves/
Zipser Neudorf. Außer der Vorsit-
zenden Frau Marta Loyová ist vor 
allem Frau Norika Hodáková die 
Seele aller Veranstaltungen. Ob-
wohl sie keinen Treffpunkt haben, 
da die Räumlichkeiten, die ihnen 
die evangelische Pfarre zur Ver-
fügung gestellt hat, zur Zeit reno-
viert werden, treffen sie sich re-
gelmäßig alle zwei Wochen. Wenn 
nicht woanders, dann wenigstens 
in der Konditorei beim Kaffeetrin-
ken. Und vor allem besuchen sie 
verschiedene Kulturveranstaltun-
gen. In der letzten Zeit haben sie 
schon zweimal neue und alte Ex-
positionen des Museums in Zip-
ser Neudorf besucht, sie waren in 
der Gemäldegalerie, wo sie sich 
die Bilder aus Červený Kláštor 
angesehen haben, und haben vor, 
das Museum in Smižany/Schmö-
gen zu besuchen. Aber auf den 
23. April freuen sie sich am mei-
sten, dann an diesem Tag gehen 
sie zusammen ins Zipser-Theater, 
wo sie das Spiel „Frühlingsaufwa-
chen“ sehen werden.

Ohne Dach über dem 
Kopf...

Einladung ins Museum

Wenn Sie den Jahrgang 2009 
des Karpatenblattes binden las-
sen wollen, aber es fehlen Ihnen 
einige Nummern, können wir sie 
Ihnen gerne auf Ersuchen schik-
ken.

Den Interessenten bieten wir 
auch den kompletten Jahrgang 
zum Einbinden an; eventuell 
fehlende Ausgaben aus vergan-
genen Jahren, falls wir sie noch 
am Lager haben.

Kontakt an der E-Mail-Adres-
se: karpatenblatt@stonline.sk. 
Je nach Ihren Anforderungen 
vereinbaren wir auch die Höhe 
und die Zahlungsart der Gebühr.

Redaktion
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Gespräch zum aktuellen Thema

KB: Verraten Sie bitte unseren Lesern, wel-
che Funktionen übten Sie aus, aber vor allem, 
welche Pflichten mussten Sie in den Jahren 
2006-2010 tun?

AK: In der IkeJA-KDJ bin ich aktiv seit 
2004, als man mich zum ersten Mal in die Lei-
tung gewählt hat. Im Jahre 2006 wurde ich zur 
Vorsitzenden der IkeJA-KDJ und diese Funk-
tion übte ich bis Ende des Jahres 2009 aus. 
Momentan bekleide ich die Funktion des Se-
kretärs der Organisation.

Im Sinne der Satzung ist das Exekutivorgan 
des Bürgervereins IKeJA-KDJ der Vorstand, 
der vom Vorsitzenden und Sekretär gebildet 
wird. Beide haben die gleichen Rechte und 
Pflichten, sie gewährleisten und leiten die 
Tätigkeit des Bürgervereins, berufen ein und 
bereiten die Jugendversammlungen vor, er-
stellen den Plan und bearbeiten den Bericht 
über die Tätigkeit der Organisation, sowie 
auch alles Nötige für ihren ordnungsgemäßen 
Verlauf machen.

Ich persönlich, als Sekretär der Organisation, 
überwache die Vorbereitung, Einreichung, Rea-
lisation und Abrechnung von einzelnen Projek-
ten, die Wirtschaft der IKeJA-KDJ und halte die 
Kontakte mit relevanten Institutionen im In- und 
Ausland aufrecht, wie Kulturministerium der SR, 
Bundesministerium des Inneren (BMI), Jugend 
Europäischer Volksgruppe (JEV), KDV, National-
agentur Jugend in Aktion, Sozialversicherung, 
Steueramt u.v.a..

KB: Wie erinnern Sie sich an die General-
versammlung der IKeJA-KDJ, die darüber 
entschied, dass die karpatendeutsche Jugend 
wieder in einer Jugendorganisation vereinigt 
und weiter zusammen am gleichen Strang 
ziehen wird?

AK: Ich erinnere mich sehr genau an die 
langen Diskussionen im Rahmen der Karpa-
tendeutschen Jugend, ob diese Entscheidung 
richtig ist oder nicht, ob wir es überhaupt 
schaffen, was uns erwartet und ob es doch 
nicht besser wäre im KDV zu bleiben. Man 
muss aber gleichzeitig sagen, dass die IKeJA 
schon in dieser Zeit eine aktive und eingelau-
fene Organisation war, mit vielen Kontakten 
- nicht nur in der Slowakei, sondern auch im 
Ausland, was die Vereinigung der karpaten-
deutschen Jugend in einer Jugendorganisa-
tion meiner Meinung nach leichter machte.

Ich persönlich nahm es damals als eine 
Aufforderung für die Jugend aber auch als ei-
nen Schritt ins Ungewisse wahr. Wenn ich es 
heute beurteilen sollte würde ich sagen, dass 
diese Entscheidung bestimmt nicht leicht, 
aber sicher richtig war.

Quo vadis,
karpatendeutsche Jugend?

Die Karpatendeutsche Jugend hat einen komplizierten Ent-
wicklungsweg absolviert. Zuerst gehörte sie zum Karpa-

tendeutschen Verein in der Slowakei. Dann, nach verschiedenen 
Generationskonfl ikten, sind zwei Jugendorganisationen ent-
standen: IKeJA und KDJ. Sie wirkten aber nur kurz. Der gesun-
de Menschenverstand hat gesiegt und Anfang des Jahres 2004 
(am 11. Februar) haben sich zwei Jugendorganisationen verbun-
den und so wurde eine, mit dem Namen IkeJA-KDJ, gegründet.

Damals tauchte im Bewusstsein der Jugendlichen auch Andrea 
KLUKNAVSKÁ auf, sie wurde und bleibt auch bis heute Trieb-
kraft der Aktivitäten junger Karpatendeutscher. Deshalb haben 
wir gerade sie angesprochen und ihr ein paar Fragen gestellt:

Nicht zuletzt soll man auf die Unterstützung 
seitens des KDV hinweisen, vor allem des 
ehemaligen Landesvorsitzenden Herrn Pöss. 
Heute reicht uns auch der jetzige Landesvor-
sitzende Herr Oswald seine helfende Hand.

Die selbstständige Jugendorganisation hat 
aber nichts an der Zusammenarbeit mit dem 
KDV geändert. Sowohl KDV als auch IKeJA-
KDJ haben ihre eigenen Aktivitäten und rea-
lisieren ihre eigenen Projekte, aber in einem 
gewissen Punkt treffen wir uns immer, denn 
wir brauchen einander. In der letzten Zeit 
kann man unter den Jugendlichen immer häu-
figer Stimmen hören, die zu einer noch inten-
siveren Zusammenarbeit aufrufen. Das haben 
wir auch beim Planen der Aktivitäten für die-
ses Jahr berücksichtigt. So hoffe ich, dass wir 
uns alle bei gemeinsamen Veranstaltungen 
treffen. 

KB: Glauben Sie, dass die vier vergangenen 
Jahre für die vereinigte Jugendorganisation 
der Karpatendeutschen erfolgreich waren?

AK: IKeJA-KDJ hat sich in den letzten Jah-
ren zu einer stabilen Organisation etabliert, 
die  nicht nur in der Slowakei, sondern auch 
im Ausland aktiv ist. Zu den bedeutendsten 
Projekten und Aktivitäten, die wir in dieser 
Zeitspanne realisiert haben, gehören mit Si-
cherheit: Musikeja (Musikfestival für Jugend-
liche), Austauschprogramme mit der Gemein-
schaft der Ungarndeutschen (GJU) und dem 
Deutschen Jugendverband für Nordschleswig 
(DJN), deren Ziel es war, weitere Nationalmin-
derheiten, ihre Kultur, Geschichte und Tradi-
tionen kennen zu lernen und Informationen 
und Erfahrungen auszutauschen. Ein weite-
res Projekt ist das Projekt mit dem Namen 
„Gemeinsam die karpatendeutsche Kultur 
erforschen“, dessen Hauptziel ist die Kultur 
und Geschichte der Karpatendeutschen, un-
sere Bräuche und Traditionen kennen zu ler-
nen. Und ich darf das alljährliche Kinderlager 
„Märchenwelt für Kinder“ mit Deutschunter-
richt nicht vergessen.

Außer anderen Aktivitäten organisieren wir 
für unsere Mitglieder auch das Schreibsemi-
nar und Sprachseminar, um ihre Sprachkennt-
nisse zu verbessern. Das Schreibseminar ist 
auch für junge Korrespondenten unserer on-
line-Zeitschrift IKeJA-News, die man auf der 
Internetseite www.ikeja.sk finden kann. 

Die bedeutendste Veranstaltung war das 
Projekt mit dem Namen „Kulturfontäne“, die 
von der IKeJA-KDJ voriges Jahr organisiert 
wurde, und an der die Vertreter von 22 Na-
tionalminderheiten aus 16 Ländern Europas 
teilgenommen haben.

Aus Anlass des 25. Jahrestages 
der Gründung der Jugend Europä-
ischer Volksgruppen, deren Mitglied 
auch IKeJA-KDJ ist, haben wir in Zu-
sammenarbeit mit JEV eine Konfe-
renz zum Thema „Ein Vierteljahrhun-
dert Engagement für die Jugend der 
europäischen Minderheiten – Rück-
blick, Stand, Perspektive“ in Častá-
Papiernička organisiert.

Ich möchte auch Ihre Aufmerk-
samkeit auf unsere ausländischen 
Aktivitäten lenken. Die Mitglieder 
der IKeJA-KDJ sind im Projekt YOU-
PA aktiv und in den letzten Jahren 
haben wir auch unsere Vertreter in 
den Arbeitsgruppen, die im Rahmen 

der JEV existieren. Seit 2008 sind wir auch im 
Vorstand der JEV vertreten.

Ich persönlich bin der Meinung (und ich 
bin sicher, dass viele mit mir einverstanden 
sein werden), dass die Jugendorganisation 
der Karpatendeutschen erfolgreich ist. Aber 
trotz dieser Behauptung bin ich mir dessen 
bewusst, dass vor uns noch ein langer Weg 
liegt, denn nicht alles ist ideal und auch wir 
machen Fehler. Auch uns erwarten noch 
viele Veränderungen und ich hoffe, dass 
sie nur zum Besseren führen werden. In der 
Slowakei gibt es immer noch viele junge ak-
tive Angehörige der karpatendeutschen Min-
derheit, die daran Interesse haben sich zu 
engagieren und für IKeJA-KDJ oder KDV zu 
arbeiten.

KB: Was für ein „Menü“ bietet JKeJA-KDJ 
jungen Karpatendeutschen für das Jahr 2010 
an?

AK: Unsere Organisation plant für das 
Jahr 2010 mehr als 16 gesamtslowakische 
Projekte und außerdem bieten wir unseren 
Mitgliedern verschiedene Seminare im Aus-
land an. So wie jedes Jahr hat die IKeJA-
KDJ für unsere Kleinsten das Kinderlager 
mit Deutschunterricht vorbereitet, das in 
den Sommerferien stattfinden wird. Außer-
dem haben wir vor, uns die Karpatendeut-
schen durch das Fotoobjektiv im Rahmen 
des Projekts „Karpatendeutsche im Bild“ 
anzuschauen, wir planen ein  Austausch-
programm mit GJU und DJN unter dem Na-
men „Traditionen unserer Vorfahren – unser 
Reichtum“ und ein Fachseminar mit aus-
ländischer Teilnahme zum Thema „Europä-
ische Minderheiten und ihr Beitrag für Eu-
ropa“, sowie ein Projekt „Handwerk unserer 
Vorfahren“, das im Rahmen des Hauerland-
festivals in Zusammenarbeit mit dem KDV 
realisiert werden soll. 

Außer diesen Veranstaltungen planen wir 
auch weitere, schon traditionelle Aktivitäten, 
wie Schreibseminar und Sprachseminar, Tref-
fen in der Natur, sowie regelmäßige Treffen 
der Jugend in den Regionen. Gleichzeitig 
möchten wir unsere Internetseite besser, ef-
fektiver und attraktiver machen.

Weitere Informationen über geplante Aktivi-
täten der IKeJA-KDV findet jeder Interessier-
te auf unserer Internetseite www.ikeja.sk oder 
unter der E-Mail-Adresse: ikeja@ikeja.sk

KB: Also, uns bleibt nichts mehr übrig, als 
Ihnen viel Erfolg bei der Realisierung dieser 
ambitionierten Plänen zu wünschen. Vielen 
Dank für das Gespräch.

Ľudmila NETÍKOVÁ
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Meine Tätigkeit als Gastprofessor an der Comeni-
us-Universität Bratislava/Pressburg und Konstantin-
Universität Nitra/Neutra,  die im Jahre 1998 begann, 
erfolgt in enger Verbindung mit meiner Tätigkeit als 
Vorsitzender der Karpatendeutschen Landsmann-
schaft Slowakei, Landesverband Bayern (1998 
– 2002) und seit 2002 als Ehrenvorsitzender des 
Landesverbands Bayern. Im Rahmen dieser Arbeit 
konnte ich auch Schulpartnerschaften im Bereich der 
Heil- und Sonderpädagogik anregen und begleiten 
-  stets in enger Zusammenarbeit mit Freunden und 
Bekannten aus Bayern und der Slowakei.

Die Schulpartnerschaft, die sich seit 2004 zwi-
schen dem „Förderzentrum für Körperbehinderte 
Wichernhaus Altdorf“ der Rummelsberger Diakonie 
und dem staatlichen „Berufsschulzentrum für Kör-
perbehinderte“ (Stredné odborné učiliste pre telesne 
postihnutú mládež – SOU TPM) in Žilina/Sillein ent-
wickelt, möchte ich kurz vorstellen. Ein erster Hö-
hepunkt der Begegnungen war die offi zielle Unter-
zeichnung der Partnerschaftsurkunde am 30. Juni 
2006 im Rathaus von Sillein in Anwesenheit des 
Vizebürgermeisters und slowakischen Wirtschafts-
ministers, einiger Mitglieder des Stadtrats und wei-
teren Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Die 
in deutscher und in slowakischer Sprache verfasste 
Partnerschaftsurkunde wurde von der Direktorin des 
Berufsschulzentrums, Frau Daniele Durajová, und 
dem Leiter der Altdorfer Einrichtung, Herrn Andreas 
Kasperowitsch, unterzeichnet. Das Dokument setzt 
sich folgende allgemeine Ziele:
- Verständigung der Menschen untereinander im All-
gemeinen, Förderung von Kindern und Jugendlichen 
im Besonderen;
- Sprache, Brauchtum und Kultur den Kindern, Ju-
gendlichen und Mitarbeitenden beider Völker gegen-

Zwei Einrichtungen für Menschen
mit Behinderungen in Bayern und der Slowakei machen sich

auf einen gemeinsamen Weg
seitig näher bringen und insgesamt das Interesse für-
einander wecken;
- Über Grenzen hinweg Kinder und Jugendliche im 
Miteinander Gemeinschaft erleben lassen und Er-
fahrungen, Wissen und Können unter Mitarbeitenden 
austauschen 
Damit es nicht bei allgemeinen Erklärungen bleibt, 
wurden konkrete Ziele vereinbart:
- Aktive Teilnahme an Veranstaltungen der Schulen 
und Einrichtungen;
- Planung und Durchführung gemeinsamer Schul-
landheimaufenthalte;
- Mitarbeitertreffen und Fortbildungen mit besonde-
ren Schwerpunkten;
- Schüler- und Mitarbeiteraustausch;
- Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet Erziehung 
und Ausbildung der Schüler und deren Vorbereitung 
auf den Beruf;
- Austausch von Vorschlägen, Entwürfen und prakti-
schen Erfahrungen;

Die bisherige Praxis der Partnerschaft zeigt, wie die 
Beziehungen zwischen den beiden Ländern durch Men-
schen Gestalt annehmen und zu nachhaltig wirksamen 
Veränderungen für alle Beteiligten führen können. Der 
gemeinsame Weg von Heil- und Sonderpädagogen in 
der Slowakei und Bayern ist ein kleiner, ehrlicher und 
zwischenmenschlich wirksamer Baustein zu einem ge-
meinsamen friedlichen Europa. 

Die italienische Reformpädagogin Maria Montessori 
(1870-1952) sagte einmal: „Konfl ikte zu vermeiden ist Werk 
der Politik, den Frieden aufzubauen ist Werk der Erziehung“. 
Auf ihren Spuren bewegen sich Schulpartnerschaften zwi-
schen Einrichtungen in Bayern und der Slowakei. Das skiz-
zierte Beispiel steht exemplarisch für andere. Es lehrt, dass 
hehren Worten unspektakuläre Taten folgen sollen. 

Univ.-Prof. em. Dr. Ferdinand KLEIN 

Schon längere Zeit erscheinen hier im Karpatenblatt 
keine Beiträge aus meiner Heimatstadt Dobšiná/

Dobschau, und deswegen greife ich nach einem Stück 
Papier und einem Kugelschreiber und schreibe diese 
Zeilen. Obwohl ich schon fast seit einem Jahr in Bratis-
lava/Pressburg lebe, habe ich mein Dobschau nicht ver-
gessen und bin mit meiner Heimatstadt fest verbunden. 
Ich nahm nach Pressburg auch ein Buch mit, das jeder 
gebürtige Dobschauer kennt, das für mich sehr viel be-
deutet, und zwar das „Topscher Gatscholper“ von unse-
rem Heimatdichter und Schriftsteller Samuel Klein. 

Ich blättere im Buch und lese die Lieder, Gedichte, 
Sagen, Erzählungen in unserem buleenerischen Dia-
lekt, und wehmütig denke ich daran, wie wenig Leu-
te diese Mundart beherrschen 
und benutzen. In diesem Artikel 
möchte ich euch ein bisschen 
von unserer Kultur in Dobschau 
erzählen, ein bisschen vom Dob-
schauer Humor beibringen, und euch allen unsere Sit-
ten bekannt machen.

Die Dobschauer hatten immer eine blühende Fantasie 
und Sinn für verschiedene Fabeln, Märchen und Sagen. 
Und ein Märchen gefällt mir besonders gut. Es heißt Der 
Nooterhiebel  (Der Natterhügel). Die Handlung spielt 
sich im unweit liegenden „Grendel“, in unseren pracht-
vollen grünen Wäldern ab. Die Natur war schon immer 
das Schönste, was es in unserem Tal gab.

Wenn man vom Dobschauer Hügel oder vom Peschel 
ins Tal hernieder schaut - es gibt einfach kein schöne-
res Gefühl in der Brust eines Dobschauers. In Grendel, 
oder besser gesagt, weiter hinter diesem Stadtteil gibt 
es den berühmten „Nooterhiebel“. Angeblich gab es 
auf diesem Berg eine gewisse Stelle, wo ein Knäuel 
Schlangen, ungiftige Nattern, einen Zauberstein be-
wachten. Schauen wir also mal, wozu der Stein laut 
der Sage fähig war.

Datten fat pain Entrospielen fällt der zu die pests Koat, 
bie du och nor sillst zigonan,man galebt der jedes Boat.

Also bei Kartenspielen (Entro ist ein altes Dobschau-
er Kartenspiel) hatte man Glück, wenn man diesen 
Stein zur Hand hatte, und sogar wenn man seinen Geg-
ner betrogen hat, hat man einem alles geglaubt.

Du brauchst as nor eascht zu benschen, olla Mädel 
lieben dich, Jeder Mensch bell dier gafollen, man zor-
raißt schier foar der sich.

Man hatte Glück auch bei den Frauen und in der Lie-
be, wurde allgemein von den anderen anerkannt und 
respektiert, einfach Wahnsinn. Man konnte sogar un-
sichtbar werden, alles sehen und hören und es dann zu 
seinen Gunsten nutzen. Der Wunderstein hat auch vor 
Leid und Trübsal beschützt. In der Kneipe musste man 
für den Schnaps und für die Dienste gar nicht bezahlen 

- der Stein hat es erledigt. Nur 
andere Leute durften den Stein 
nicht berühren. Er musste immer 
nur einer Person gehören und 
falls ihn ein anderer berührt hat, 

verwandelte sich der Stein in Asche und fl og in dieser 
Form zurück auf den Nooterhiebel.

Doch bier oaman Menschenkender komman mei-
stens hin zu spät, Benn die Nooter ausgaplosen und 
verschwunden von der Stäät.

Vielleicht fragen sich manche, warum ich so eine Ge-
schichte ausgewählt habe. Warum ausgerechnet eine 
Sage, und warum berichte ich darüber ausgerechnet im 
Karpatenblatt? Wir sind schon alle erwachsene Menschen 
und glauben an keine Märchen mehr. Ja liebe Freunde. Es 
ist so. Wir sind alle erwachsene Menschen und wir wis-
sen, dass es keine Feen und Zwerge gibt. Hier geht‘s aber 
darum, dass ich ein Stück unserer karpatendeutschen 
Kultur ausgegraben habe, wie einen alten, gut versteckten 
Schatz. Einen Schatz, der schon lange Jahre von nieman-
dem entdeckt wurde, und der in ein paar Jahren ganz verlo-
ren geht. Jetzt habt ihr etwas aus unserer Gegend gelesen, 
ich hoffe, es hat euch gefallen und ich möchte euch bitten: 
Berichtet über eure Heimatdichter und Schriftsteller.

Ľubomír HYBEN

Der Nooterhiebel

Am 26. September 1944 wurden 120 Kinder der I. 
Stufe von Gymnasium, Volksschule und Mädchen-
schule aus Kežmarok/Kesmark mit einem Sonderzug 
nach Deutschland evakuiert. Die Kesmarker Kinder 
waren ohne ihre Eltern, nur in Begleitung von Leh-
rern, einer Krankenschwester und Frau Balázs eva-
kuiert worden. Kaum jemand hat damals  gedacht, 
dass die Slowakei auch die Familie von Ján Balázs 
verliert, dem Gründer des Slowakischen Seniorats 
der Reformierten Christlichen Kirche und Pfarrer 
von Lastomir in der Region Semplin (Zemplin). 

Jolana Balázs - damals leider schon Witwe -, 
geborene Maurer, eine Zipser Deutsche aus Hun-
covce/Hunsdorf, hat nicht nur für ihre drei Kinder, 
sondern auch für andere „Ausfl ügler“ in den Nach-
kriegsjahren gesorgt, zusammen mit der Ehefrau 
von Dr. Štefan Kaul, dem letzten Vorsitzenden des 
Vereins der Zipser Ärzte und Apotheker.  

Dieser „Ausfl ug“ wird auch zum Thema der XXV. 
Tatraabend-Internationalen Konferenz, die zusam-
men mit dem KDV und der Theatergruppe Schola 
Humanitas bei SOŠ (Mittelfachschule), Garbiarska 
1, in Kesmark vorbereitet wird. Diese Veranstaltung 
wird im Rahmen des Kultur- und Begegnungsfestes 
am 2. Juli 2010 in Kesmark stattfi nden.

Es wird eine Fortsetzung der Internationalen 
Konferenz „Alfred Grosz - Professor der Tatra-
Schule“ sein, die gerade beim Kultur- und Begeg-
nungsfest vor einem Jahr stattgefunden hat. Die 
Persönlichkeit Alfred Grosz ist wie ein roter Faden, 
der sich durch das ungeklärte Schicksal der Fami-
lie Balázs zieht. 

Ein Bestandteil der vorzubereitenden Veranstal-
tung wird auch die Ausstellung des Schaffens von 
Esther Balázs (auf dem Foto), aus Grafrath bei Mün-
chen sein, Enkeltochter von Ján Balázs. Die Aus-
stellungseröffnung wird mit ihrem Auftritt auch die 
zweite Enkeltochter Anne Balázs, bekannte Sänge-
rin und Poetin aus Amsterdam, bereichern.

Auf diese Art und Weise kommt nach 66 Jahren 
die berühmte Familie Balázs nach Kesmark zurück, 
zur Erinnerung an den 111. Geburtstag ihres bedeu-
teten Vorfahren Ján Balázs, welcher von Blatné Re-
vištia stammt. An diesem Tag wird auch ein Denk-
mal für Ján Balázs auf dem Friedhof in Hunsdorf 
enthüllt, wo er begraben liegt. 

Beim diesjährigen Kultur- und Begegnungsfest 
erwartet man auf der Konferenz im Kesmarker 
evangelischen Lyzeum eine aktive Beteiligung der 
Landsleute von Lastomír und Blatné Revištia. 

Ein Bestandteil der Konferenz wird auch die Inau-
guration des Buches von Milan Choma „Ján Baláž 
– ein Mann, der säen konnte“. Es ist ein Fotoalbum 
im Sinne eines dramatischen Bands über das Leben 
der Familie Balázs. Diese Publikation wurde im Kes-
marker Verlag „Jadro“ herausgegeben. Finanziell 
hat die Aufl age des Buches die Reformierte Mission 
und Diakonie in der Slowakei unterstützt. 

Wir freuen uns schon auf diese Veranstaltung, es 
wird ein wirklicher Beitrag zur Begegnung und Kul-
tur der Nationalitäten in der Slowakei sein.   

V.W.

„Ausfl ug“
des Kesmarker Gymnasiums

nach 66 Jahren
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Von den einst weiträumigen deut-
schen Besiedlungen der Slowakei 
bestanden im 20. Jahrhundert nur 
noch drei, teilweise geschlossene 
Siedlungsgebiete: Pressburg, Hau-
erland und die Zips. Wenn man 
über die deutschen Siedler in der 
Ostlowakei berichtet, muss man 
auch dafür sorgen, dass die einst 
blühenden deutschen Städte, wie 
Bardejov/Bartfeld, Prešov/Eperies, 
Košice/Kaschau, Sabinov/Zeben, 
Solivar/Salzburg u. a. nicht ver-
gessen werden. Aber auch weite-
re Ortsnamen auf der Landkarte 
der Ostslowakei sind Zeugnisse 
einer weit breiteren deutschen 
Besiedlung, als sie im 20. Jh. be-
kannt war. Zum Beispiel über einen 
deutschen Lokator oder deutschen 
Bewohner zeugen auf den ersten 
Blick die slowakischen Ortschafts-
namen  Bajerovce, Šambron, Ha-
nigovce, Hendrichovce, Bertotov-
ce, Fričovce, Hermanovce, Šváby, 
Hankovce, Frankovce, Henclovce, 
Nemcovce, Nemecká Lada, Ne-
mecký Kaňov, Vyšné Nemecké, 
Nižné Nemecké. 

Nach dem Historiker Vladi-
mir Rabik (Nemecké osídlenie 
východného Slovenska v stredo-
veku, Bratislava 2006, herausge-
geben im Museum der Kultur der 
Karpatendeutschen als Acta Car-
patho-Germanica XIX.) hat der 
Prozess der deutschen Besied-
lung am Ende des Mittelalters von 
833 evidierten Siedlungen in der 
Ostslowakei insgesamt 375 Sied-
lungseinheiten betroffen. Das be-
deutet eindeutig, dass das deut-
sche Ethnikum in der Ostslowakei 
im Mittelalter auch außerhalb der 
Zips eine wichtige Rolle spielte. 
Der Assimilationsdruck der Slo-
waken, Ruthenen und anderer 
Nationalitäten war aber während 
der Jahrhunderte stark und von 
ehemaligen deutschen Gründern 
und Bewohnern zeugen heute 
meistens nur alte Schriften in Ar-
chiven oder Benennungen. Die 
Deutschen hatten im 20. Jahrhun-
dert in der Ostslowakei außer der 
Zips eine stärkere Position nur in 
den größeren Städten oder in den 
Ortschaften, wo Deutsche noch im 
18. und 19. Jahrhundert zugezo-
gen waren. Wir werden uns in die-
sem Artikel vor allem gerade den 
Besiedlungen der Ostslowakei im 
18. und 19. Jh. widmen, größe-
ren Städten, und einige ehemals 
deutsche Siedlungen werden wir 
nur stichwortartig erwähnen. 

Kaschau und Umgebung
Die zweitgrößte Stadt der Slowa-

kei, mit etwa 240 000 Einwohnern, 
einer der bedeutendsten Luft-, 
Eisenbahn- und Straßenknoten 

Deutsche in der Ostslowakei
Ondrej PÖSS

800 Jahre deutscher Ansiedlung

der Slowakei. Noch in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts spiel-
te die deutsche Sprache eine füh-
rende Rolle im Wirtschaftsleben 
der Stadt. Eine Änderung trat 1848 
durch die Magyarisierung ein. Im 
Jahre 1880 waren von den 26.097 
Einwohner 4358 Deutsche, im Jah-
re 1930 ist der Anteil stak gesun-
ken: von 70.117 Einwohnern waren 
es nur 3576 Deutsche.

Nicht weit von Kaschau liegt der 
Ort Zlatá Ida/Gold Ida, welcher um 
1220 durch deutsche Bergarbeiter 
gegründet wurde. Noch 1860 gab 
es dort deutschen Schul- und Re-
ligionsunterricht. Košické Hámry/
Hammer (seit 1967 Košická Belá) 
war 1837 auch noch deutsch. Der 
bekannte Erholungsort Herľany/
Herlein war noch um 1870 fast 
rein deutsch. Deutschen Ursprung 
beweisen auch die Ortschaften 
Košická Nová Ves/Neudorf und 
Myslava/Deutschendorf. In die Ge-
meinde Nižná Myšľa/Unter-Mischle 
sind im Jahre 1786 und 1790 (aus 
dem Elsass) mehrere deutsche Fa-
milien zugezogen. Heute erinnern 
daran nur die Grosse und Kleine 
deutsche Strasse und einige deut-
sche Familienamen der Siedler, 
wie Oberle, Kimler, Baltes.

Eperjes und Umgebung
Wirtschaftlicher und kultureller 

Mittelpunkt im Komitat Scharosch 
(Šariš) ist Eperjes. Die Stadt 
stellte eine typische deutsche 
Stadtanlage dar. Aus 379 steuer-
pflichtigen Haushaltsvorständen 
im Jahre 1430 waren 154 deut-
sche Häuser, 150 ungarische, 
17 slawische und 58 waren un-
bestimmt. Der Anteil der Deut-
schen ist während der Zeit stark 
zurückgegangen, im Jahre 1930 
lebten in der Stadt nur 947 Deut-
sche von insgesamt 21.775 Ein-
wohnern. In derselben Zeit wie 
Eperjes entstanden in der Umge-
bung noch mehrere Siedlungen, 
wie Veľký Šariš/Grossscharisch, 
Zeben oder Lipany/Siebenlinden. 
Diese Orte sind schon sehr früh 
slawisiert gewesen. Dasselbe 
Schicksal hatten weiter Fričovce/
Friedrichsdorf, Bajerov/Bayers-
dorf, Bertotovce/Baertoldsdorf, 
Haniska/Hansdorf, Hendrichov-
ce/Heinrichsdorf, Hanigovce/Hö-
nigsdorf, Petrovany/Petersdorf 
und  Štefanovce/Stephansdorf.

Weitere Städte
und Gemeinden

Eine der typischen deutschen 
Stadtanlagen ist auch Bartfeld. 
Nach Pressburg und Kaschau war 
in Bartfeld wohl die größte Anzahl 
der deutschen Zünfte. Schon in der 

Mitte des 16. Jahrhunderts setzte 
aber die Slowakisierung stark ein. 
Im Jahre 1930 waren von 7.730 
Einwohner 235 Deutsche. Aus 
den Orten in der Umgebung, wo 
eins Deutsche wohnten, können 
wir solche nennen wie Gerlachov/
Gerlsdorf, Fričkovce/Fritschhau, 
Hervartov/Herbertsdorf, Bardejov-
ská Nová Ves/Neudorf, Hertník/
Herknecht, Dlhá Lúka/Langenau, 
Richvald/Reichwald oder Šambron/
Schönbrunn.

Zu den größeren Städten der 
Ostslowakei, wo auch vorher 
Deutsche lebten, gehört auch 
Michalovce/Grossmichel. Die 
Deutschen in der Stadt gründeten 
schon im 13. Jahrhundert eine 
Deutsche Gasse. Aufgrund der 
günstigen Lage der Stadt lebten 
da immer etliche deutsche Hand-
werker und Kaufleute. Im Jah-
re 1930 lebten in der Stadt 315 
Deutsche von insgesamt 11.602 
Einwohnern. Deutsche Hand-
werker, Kaufleute, Kleinlandwirte 
und Waldarbeiter lebten um 1940 
auch in weiteren ostslowakischen 
Städten: in Humenné/Hume-
nau 50, Medzilaborce 30, Snina 
mit Josefsthal 60, Trebišov/Tre-
bischau 40, übriges Streugebiet 
rund 150.

(Fortsetzung folgt)

Leserbriefe
Werte Mitarbeiter/innen des 

Karpatenblattes,
ich weiß nicht so richtig, 

wie ich mein Anliegen an Sie 
beginnen soll, am Besten ist, 
ich schreibe einfach mal mei-
ne Bitte, Anfrage, Geschichte 
los.....

Vor einiger Zeit habe ich 
eine nette, hübsche Frau 
kennen gelernt. Mittlerweile 
wohnen wir zusammen, sind 
glücklich und nun gemein-
sam auf der Suche nach den 
Wurzeln ihrer Familie.

Ihre Eltern, Margarethe 
Neusser, geborene Pisch und 
Alois Neusser sind nach 1945 
vertriebene Karpatendeut-
sche, die es von Oberturz 
und Unterturz nach Dargun 
in Mecklenburg-Vorpommern 
verschlagen hat. Dort sind 
beide vor 10 Jahren verstor-
ben.

Leider hat unsere Suche im 
Internet nicht allzu viel ge-
bracht, aber wir sind auf Ihre 
Monatszeitung aufmerksam 
geworden, und bitten Sie nun 
auf diesem Wege um Hilfe bei 
unseren Recherchen.

Wie können wir etwas über 
die Heimat ihrer Eltern he-
rausbekommen? Gibt es 

Kaschau im Jahre 1617

Eperjes im Jahre 1662
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

Lassen Sie mich Klartext reden. Als Pfarrer 
habe ich mich verpfl ichtet, meinen Auftrag aus-
zuführen, der da lautet: die Botschaft Gottes 
– das, was Gott in seinem heiligen Wort gesagt 
hat – ohne Umschweife, den Menschen zu sa-
gen. Ich will mich nicht beklagen, aber es ist 
nicht immer eine leichte Aufgabe. Gerade dann, 
wenn Gott in der Bibel ernste Themen anspricht, 
ist man geneigt, von den Ecken und Kanten des 
göttlichen Wortes, etwas abzuschleifen. Aber 
ist das nicht das Dilemma vieler Predigten auf 
den Kanzeln unserer Kirchen, dass Gott nicht 
mehr beim Wort genommen, sondern mit seich-
tem Geschwätz den Menschen nach dem Mund 
geredet wird?

Auch der Apostel Paulus verstand seinen 
von Gott erhaltenen Auftrag so, ein Herold 
zu sein, der nur das verkündigt, was Gott ihm 
aufgetragen hat. Und so sagt er der christli-
chen Gemeinde in Thessaloniki, dass Jesus 
Christus eines Tages zurückkommen wird. 
Und zwar „in fl ammendem Feuer mit den En-
geln seiner Macht“. Dann wird er Vergeltung 
üben, an denen, die Gott nicht kennen, und 
dem Evangelium von Jesus Christus nicht ge-
horcht haben (2.Thes 1,7-8). Und dann kommt 
der Satz: „sie werden Strafe leiden, ewiges 
Verderben vom Angesicht des Herrn“. Deut-
licher kann man es nicht sagen.

„Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom 
Angesicht des Herrn“ 2. Thessalonicher-Brief 1,9

Darf ich Ihnen verraten, was mich in meinem 
Dienst als Pfarrer am meisten ärgert? Es sind 
die Gespräche mit denen, die beteuern, dass sie 
glauben, dass Jesus für ihre Schuld gestorben ist 
– aber in ihrem Leben ist nichts davon zu sehen. 
Ein reines Lippenbekenntnis. Paulus sagt uns 
aber, bei wem echter Glaube an Jesus Christus 
vorhanden ist: bei denen, die Gott kennen und 
dem Evangelium gehorchen. Diese beiden Kenn-
zeichen sind der Indikator für den errettenden 
Glauben, der bei der Wiederkunft Jesu als Rich-
ter nicht mit ewigem Verderben bestraft wird.

Können Sie von sich behaupten, dass diese 
beiden Dinge zu Ihrem Glauben an Gott gehö-
ren? Kennen Sie Gott? Das ist eine lebensent-
scheidende Frage. Jesus selbst sagt, dass es 
bei seiner Wiederkunft Leute geben wird, die zu 
ihm sagen: „Herr, Herr, haben wir nicht in Deinem 
Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben und 
viele Machttaten getan?“ Jesus antwortet ihnen: 
„Ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir“ 
(Matth 7,22-23). Da sind also Menschen, die Je-
sus sogar als ihren Herrn anreden und meinen, 
sie hätten etwas für ihn getan. Jesus sagt: Ich 
kenne euch nicht! Wie also kann man Gott ken-
nen lernen? Hier kommt das zweite Kennzeichen 
ins Spiel. Man muss dem Evangelium von Jesus 
Christus gehorchen. Das Wort „gehorchen“ hat – 
aufgrund seiner Wurzel - eine zweifache Bedeu-

tung: „horchen“ (also „hören“) und „gehorchen“, 
sprich: gehorsam sein. Ich muss also erst ein-
mal das Evangelium richtig hören. 

Evangelium heißt ja übersetzt „Frohe Bot-
schaft“ oder „Gute Nachricht“. Und das Evan-
gelium von Jesus Christus ist die frohe Bot-
schaft, dass unsere ganze Schlechtigkeit und 
Boshaftigkeit Vergebung fi nden kann, weil 
Jesus Christus unsere Strafe stellvertretend 
mit dem Kreuzestod ein für allemal bezahlt 
hat! Das ist doch eine Freudenbotschaft, oder 
etwa nicht? Dazu muss ich aber erst kapitu-
lieren vor Gott und erkennen, dass ich von 
Grund auf und im tiefsten meines Herzens ein 
böser Mensch bin. So jedenfalls redet die Bi-
bel von uns Menschen. Und wer das erkennt 
und glaubt, der lädt Jesus Christus als seinen 
Retter und Heiland in sein Leben ein und will 
ihm von diesem Tag an mit freudigem Her-
zen dienen. Oder anders ausgedrückt: dem 
wunderbaren Evangelium von Jesus Christus 
gehorchen. Das heißt: mein Leben verändert 
sich schlagartig. Ich will nicht mehr meinen ei-
genen Willen leben, sondern den Willen Got-
tes, suche ich zu tun. Wo suche ich danach? 
In der Bibel, in seinem Wort. Also ist ein so-
genannter „Christ“, der nicht in der Bibel liest 
und Jesus Christus nicht immer besser ken-
nen lernen will, somit auch keine Sehnsucht 
hat mit ihm zu reden, zu beten, und ein Le-
ben führt, dass sich ethisch nicht wesentlich 
unterscheidet von seinen Mitmenschen, kein 
Christ. Sind wir uns dieser ernsthaften Bot-
schaft bewusst?

Landkarten, Chroniken, 
Bilder, wissen Ihre Leser noch 
etwas von den Familien Pisch 
und Neusser, wo und wie ha-
ben sie gewohnt, gibt es noch 
irgendwelche weitläufi ge Ver-
wandte? Es müsste sich um 2 
kleine Dörfer in der Region 
Kremnitz handeln. Was hat es 
mit Blaufuß auf sich?

Vielleicht können Sie ja 
unsere Bitte in Ihrer Zeitung 
veröffentlichen?

Vielleicht kennt auch noch 
jemand Nukken und Bugan-
zeln, leckere Nudelartige Ge-
richte.

Meine Frau erinnert sich 
noch gerne daran, dass ihre 
Mama es gemacht hat, weiß 
aber nicht mehr, wie es her-
gestellt wird. Kennt noch 
jemand diese Gerichte und 
kommt es auch aus ihrer Re-
gion?

Und, wir würden gerne ein-
mal in die Region ihrer Eltern 
(ist es das Hauerland?), in die 
Karpaten kommen. Vielleicht 
haben sie ja auch noch ein 
paar Tips für uns. Wir schau-
en auch gerne mal bei Ihnen 
in der Redaktion vorbei.

Wir verbleiben mit freundli-
chen Grüßen

 
Monika NEUSSER-REINHOLD

und Matthias WEICHELT

BERICHTIGUNG
In der Märzausgabe unseres 

Karpatenblattes kam es aus Ver-
sehen zur Verwechslung des Vor-
namen in einer der Todesanzei-
gen. Der Verstorbene hieß Aladár 
Klein, nicht Alexander, wie wir irr-
tümlicherweise mitgeteilt haben. 
Hiermit möchten wir uns bei der 
Familie des Verstorbenen, aber 
auch bei anderen Trauernden 
recht herzlich entschuldigen.

Redaktion

Am 24.03.2010, kurz vor 

seinem 103. Lebensjahr, 

starb in Venice/Florida, 

USA, wo er seine letzten 

Lebensjahre verbrachte, der 

gebürtige Metzenseifner, 

Herr

Bela PROGNER.

Er wurde am 23. 

Mai 1907 in Unter-

Metzenseifen geboren und 

kam am 19.  Mai 1952 

in die USA, wo er in 

Philadelphia/PA, Cape 

May/New Jersey und 

dann in Florida lebte. Gott 

gebe ihm die ewige Ruhe

Ein Mann der ersten Stunde un-
seres Karpatendeutschen Vereins 
in der Slowakei, Region Pressburg, 
immer bereit Hand anzulegen wo 
es notwendig ist. Ob es jetzt der 
Garten im Haus der Begegnung, 
oder irgendeine kleinere Reparatur 
ist, ja mit Rat und Tat ist unser 
lieber Franz BUDOVINSKÝ, ohne 
viel Aufhebens immer da und das 
auch, wenn die Jährchen immer 
mehr werden.

Darum gratulieren wir unserem lieben Franz zu seinem „runden“ 
Geburtstag und wünschen ihm noch gute Gesundheit, Geduld und 
Mut für seine aufopfernde Tätigkeit in unserer kleinen Gemeinschaft.

Die dankbaren Mitglieder der Region Pressburg

Unser Franz – der kann´s

Hand in Hand mit uns
Feiern Sie alle Ihre bedeuten-

den Familienereignisse – Ge-
burtstage, Eheschließungen, 
Lebensjubiläen, Promotionen... 
Wir sind für Sie da auch in den 
traurigen Augenblicken, wenn 
man mitteilen soll, dass jemand 
von Ihren Nächsten gestorben 
ist.
Der Preis einer Anzeige von 
höchstens 15 Zeilen (+ Foto) 
beträgt 10 Euro. Kontakt fi n-
den Sie im Druckvermerk der 
Zeitschrift
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Aprilgedanken

NOMEN EST OMEN

Kleines 
Familiennamenlexikon

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

H

SAGEN AUS DEN KLEINEN KARPATEN

(Aus der Presse - eingesandt
von Heinz Manuel BERNHARDT)

Der Frühling zieht unter die Tatra ein... (kb-n)

HART: 1. ÜN*, zu mhd „hart“ – fest, kräftig, 2. HN, 
nach ähnlich lautenden Ortsnamen. V: Hardt, Hartkopf, 
Hartmann, Hartwig.

HASENÖHRL: ÜN, für einen gut hörenden, oder 
wachsamen Menschen.

HASSLER: 1. WN, für  jemanden, der am Hasel-
strauch wohnt, 2. HN, nach mehreren Ortsnamen Has-
sel. V: Hässler, Hessler.

HAUER: BN, bezieht sich auf Holzfäller, Erzhauer im 
Bergwerk oder auch Mäher. V: Baumhauer, Feilhauer, 
Fleischhauer, Holzhauer, Steinhauer.

HAUG: RN, abgeleitet aus dem Rufnamen Hugo. V: 
Haugh, Hauk, Hauke. B.N.: Egon Haug (1923 - 2003) in 
Kesmark geborener Maler.

HAUSER: 1. HN, nach etlichen Ortschaftsnamen 
Haus, Hausen, 2. BN, für einen Verwalter oder Vermie-
ter eines Hauses. V: Häusler.

HAUSKRECHT: BN, abgeleitet von Hausknecht. 
HAVEL: RN, abgeleitete tschechische Form des Ruf-

namens Gallus – lateinische Benennung „der Gallier“, 
auch Hl. Gallus, irischer Mönch (7. Jh.). V: Gall, Gallo, 
Gally, Havlicek, Havlik.

HECK: 1. WN, für jemanden, der bei einer Hecke 
wohnte, 2. HN, nach mehreren gleich lautenden Ort-
schaftsnamen. V: Hackel, Heckel, Heckenast.

HEFELE: BN, schwäbische Benennung für Töpfer. 
B.N.: Melchior Hefele (1716 – 1799), Baumeister, er-
baute das Primatial-Palais zu Pressburg.

HEFTY: HN, zu dem Ortsnamen Heft in Bayern. B.N.: 
Julius Andreas Hefty (1888 – 1957), Bahnbrecher des 
Tourismus in der Zips und Hohen Tatra.

HEGER: 1. BN, aus dem mhd. „heger“ – Meier, Sied-
ler, oder auch Hüter, Aufseher, 2. WN: aus dem mhd. 
„hege“ – Zaun, Hecke, 3. HN, nach den Ortschaften 
Heeg, Hegi, Hege, Hegyi. Sk: 175.  V: Hager, Höger.

HEGYESI: ÜN, aus dem ungarischen „hegyes“ – 
scharf, oder auch aus den Bergen.

HEILING: 1. ÜN, abgeleitet von heilig, ob in charakte-
risierender oder spöttischer Absicht, 2. aus mhd. „heil“ 
– gesund.

HEINRICH: RN, aus dem gleich lautenden deutschen 
Rufnamen. V: Heine,  Heinz, Henckel, Hendrich, Henk-
kel. B.N.: Lazarus Henckel von Donnersmarck (1550 
Leutschau – 1624), Großkaufmann. 

HELBICH: RN, abgeleitet aus alten deutschen Rufna-
men Heilwig. V: Helbig, Hellwig.

HELD: ÜN, für einen mutigen, heldenhaften Mensch, 
möglich ist auch ironische Bezeichnung. V. Heldak, Heldt.

HELL: WN, nach häufi gen Flurnamen Hell, Helle – ein 
tief gelegenes Gelände. V: Helle, Heller, Hellmann, Hol-
lay. B.N.: Familie Hell (18. Jh. in Schemnitz), Mathema-
tiker, Astronomen und Techniker.

HENNING: RN: abgeleitet mit -ing von Heinrich, oder 
Johannes.

HERBRICH: 1. BN, für einen Herbergswirt, 2. RN, ab-
geleitet vom Rufnamen Herbert. V: Herberich, Herbrik.

HERCHL: 1. RN, in slawischen Gebieten eine Ablei-
tung von dem Rufnamen Georg oder auch von Her-
mann, 2. ÜN, eine verkleinerte Form von Hirsch.

HERMANN: RN, nach gleich lautenden deutschen 
Rufnamen. V: Herl, Hermsen, Hiermann, Hörmann.

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

Die Holzhacker in den 
Wäldern der Kleinen Kar-
paten waren als fl eißige 
Arbeiter bekannt. Sie 
brauchten keine heim-
lichen Kräfte zur Hilfe. 
Trotzdem erzählten sie 
sich unglaubliche Geschichten von Heinspiegeln 
(Heinzmännchen), wie sie einem Holzhacker irgend-
wo und irgendwann geholfen haben. Für diese Dien-
ste musste man ja bekanntlich mit eigener Seele 
bezahlen und auch deswegen wollten sie es selbst 
nie ausprobieren.

Zu einem Kobold, oder wie man anders dies Ge-
schöpf nannte, konnte man leicht kommen. Das 
kleine, dunkle, gesprenkelte und harte Ei, das eine 
pechschwarze Henne in der Freitagnacht bei Voll-
mond legte, kann ein Heinzmännchen ausbrüten. 
Man muss das Ei neun Tage unter dem Arm tragen, 
nichts als Brot zu essen und nicht beten.

Einen Holzhacker bei Föhrenteich sah man nie-
mals arbeiten, aber er war mit seiner Arbeit im Holz-
schlag immer rechtzeitig fertig. Als ihn einmal der 
Herr fragte wie er das anstelle, antwortete er: „Ich 
habe meine Leute, die in der Nacht arbeiten“.

Ein andermal war es auf dem  „Schönen Wies-
lein“. Es war klar, dass ein Holzhacker seine Arbeit 
bis zum Abend nicht schafft. Als man ihm Vorwürfe 
machte, erklärte er: „Bis morgen in der Früh ist alles 
fertig“. Ein neugieriger Kamerad versteckte sich in 
der Nähe des Holzschlages und wartete darauf, was 
kommt. Um elf Uhr war es so weit. Er hörte einen 
Pfi ff und dann folgte ein Lärm von Sägen und Falläx-
ten, aber keine menschliche Stimme war zu hören. 
Er kriegte Angst und lief schleunigst davon.

Auf Erwerbung eines Kobolds gab es Rezept, aber 
wie man sich dessen entledigen kann wusste nie-
mand. Einen Holzhacker packte Reue und wollte sei-
nen Kobold loswerden. Er versuchte alles Mögliche, 
aber jeder Versuch scheiterte und er entschloss sich 
zu einer brutalen Tat. Den Kobold in Gestalt eines 
Hundes band er im Walde an einen Baum und lief 
wie ihm die Kräfte reichten nach Hause. Zu Hause 
ankommend hörte er gleich eine vertraute Stimme 
zu sagen: „Wir sind aber gelaufen, was“? 

Marian MARKUS

Der KoboldDer Kobold
als Holzhackerals Holzhacker

Es wehen
Regenschloßen.
Nass werden Schuh
und Hosen
auch unterm Schirm.
Doch wenn
der Regen stockt
und Sonne durch
die Wolken bricht,
belohnt ein Regenbogen.

Helmut von SCHEURL
-DEFERSDORF

KRANK DURCH FRUKTOSE    
Das Wissen um die Vor- und 
Nachteile von Fruchtzucker ist 
so alt wie die hoffnungslos veral-
tete Diät-Verordnung. Fruktose, 
so lehrten die Ernährungswissen-
schaftler an den deutschen Uni-
versitäten, wird sehr langsam 
verdaut. Sie kann deshalb bei 
empfi ndlichen Essern zu Blähun-
gen führen, lässt den Blutzucker 
nur gering ansteigen und wird 
insulinunabhängig verstoffwech-
selt. Letzteres tut sie allerdings 
nur in geringen Mengen. Bei 
über 50 g am Tag verliert sich die-
ser Vorteil. In größeren Mengen, 
so war schon damals zu hören, 
kann sie gesundheitlichen Scha-
den von Übergewicht bis Fettle-
ber anrich ten. Ursprünglich war 
der Fruchtzucker Dia betikern 
vorbehalten, die Süßes naschen 
woll ten, ohne dafür Insulin sprit-
zen zu müssen. Damals haben 
Süßigkeiten noch nicht unsere 
Tagesmahlzeiten bestimmt. Sie 
waren Highlig hts und wurden 
nur selten, auf keinen Fall täg-
lich, gegessen. Heute hat sich 
das grundle gend geändert. Zum 
Frühstücks-Marmeladen brot 
gesellen sich über den Tag ver-
teilt viele süße Pausensnacks, 

nicht zu vergessen all die süßen 
Softdrinks, die im großen Stil als 
Durst löscher herhalten, weil Was-
ser nicht mehr schmeckt. Frucht-
zucker ist fast doppelt so süß und 
darüber hinaus billiger als Zucker. 
Er wird deshalb im großen Stil von 
der Lebensmittel industrie einge-
setzt. Diese Flut an Fruchtzu cker, 
die wir - egal ob gesund oder 
krank - gewiss nicht verarbeiten 
können, ist heute nicht mehr nur 
ein Problem für gestandene Dia-
betiker. Ein Gang durch den Dis-
counter bestätigt, dass er in vielen 
nicht als Diät gekennzeichneten 
Lebensmitteln zu fi nden ist. Es 
hilft nicht, allein den Fruchtzucker 
wieder gegen normalen Zucker 
auszutauschen. Auch große Men-
gen Zucker oder Süßstoff sind 
nicht ohne Wirkung auf Figur und 
Gesundheit.

FITNESS BEQUEM ZUHAUSE   
Regelmäßiges Fitnesstraining 
ist gesund, macht Spaß und vor 
allem fi t. Und die Ausrede, die 
Übungen nur im Fitnessstudio ab-
solvieren zu können, zieht schon 
lange nicht mehr. Denn bereits 
eine Gymnas tikmatte reicht aus, 
um auf ihr sämtliche Mus keln des 
gesamten Körpers zu trainieren. 
Übungen in Rückenlage kräftigen 
die Bauch muskulatur, aber auch 
die Muskeln rund um die Lenden-

wirbelsäule. Wer etwas für Arme 
und Brust tun will, sollte auf Lie-
gestütze nicht verzichten - für 
Einsteiger reicht es zu knien und 
die Beine nicht auszustrecken. 
Der Rücken wird hingegen in 
Bauchlage gestärkt, indem bei-
spielsweise die Oberarme nach 
vorne über den Kopf gestreckt 
und anschlie ßend wieder bis auf 
Brusthöhe zurückgebracht wer-
den, bis sie einen rechten Win-
kel bilden. Durch diese Übung 
wird der obere Rücken, speziell 
der sogenannte Trapezmuskel, 
trai niert. Wem das Training nicht 
ausreicht, kann mit leichten Ge-
wichten die Intensität steigern. 
Das müssen nicht unbedingt 
Hanteln sein. Auch Wasser-
fl aschen aus Plastik sowie ein 
Paket Zucker oder Mehl eignen 
sich hervorra gend, um zum Bei-
spiel den Bizeps, den Trizeps 
an der Oberarmrückseite oder 
die Schultern zu trainieren. Für 
letztere hüftbreit hinstellen, den 
Bauch anspannen, beide Arme 
über den Kopf strecken - die El-
lenbogen bleiben leicht gebeugt - 
und wieder bis auf Schulterhöhe 
bringen. Eine Alternative: Beide 
Arme mit dem Gewicht gleichzei-
tig nach vorne strecken, kurz hal-
ten und wieder herunter führen.
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Wir gratulieren

KOCHEN SIE MIT UNS

Stier
(21.04. bis 21.05.)

„Jetzt geht es mir schon viel besser, 
Schwester. Ich dachte die ganze Zeit, 
es wäre meine Umsatzstatistik.“ (Fortsetzung S. 12)

Glück und Fortschritt liegen in 
der Veränderung. In diesem Jahr 
gilt es die vielfältigen Chancen 
zu nutzen. Pfl egen Sie Kontakte, 
und knüpfen Sie vor allem neue 
an. Berufl ich wie privat. Alle Kom-
munikationstechniken sollten Sie 
beherrschen, damit sie Ihnen zur 
Verfügung stehen - und sie die 
Welt erobern können. 

Seien Sie gefühlvoll, betont ein-
fühlsam und superzärtlich. Denn 
wenn Sie derartige Qualitäten un-
ter Beweis stellen, zeigt sich das 
Liebesleben von seiner sonnigen 
Seite. Im Frühsommer haben Sie 
Saturn auf Ihrer Seite, was Ihnen 
emotionale Tiefe und Klarheit ver-
leiht; Uranus sorgt für anregende 
Impulse, mehr oder weniger das 
ganze Jahr über. Unter dieser 
Voraussetzung schlagen Sie zwei 
Fliegen mit einer Klappe: Sie fi n-
den Sicherheit und Geborgenheit 
in der Beziehung, und viel gemein-
same Abwechslung ist auch ge-
währleistet

Es sieht ganz so aus, als ob Sie 
Ihrer Karriere recht spürbar auf 
die Sprünge helfen können. Ura-
nus gibt jedenfalls grünes Licht 
für neue Vorhaben und Projekte, 
und Pluto verleiht Ihnen Durch-
setzungsvermögen und den nöti-
gen Biss. Speziell im Frühsommer 
können Sie mit Saturns Unterstüt-
zung Nägel mit Köpfen machen 
und dafür sorgen, dass Erfolge 
keine Eintagsfl iegen, sondern von 
Dauer sind. 

Grundsätzlich gibt es eigent-
lich keine gesundheitlichen Be-
denken. Denn die meisten Sterne 
stehen zu Ihrer Verfügung. Achten 
Sie lediglich bis Mitte des Jahres 
darauf, dass Sie Ihre Grenzen der 
Leistungsfähigkeit mit einer Mars-
Spannung nicht überschreiten, 
und hören Sie auch auf die Signa-
le des Körpers. Dann wissen Sie 
nämlich ganz genau, was Sie sich 
zumuten dürfen, oder wann mal 
schöpferische Pausen einzule-
gen sind. Da Uranus Ihr Bedürfnis 
nach Abwechslung stärker aus-
prägt, brauchen Sie sich in dieser 
Hinsicht keinen Zwang anzutun. 

Manche Leute mögen 
es, immer inmitten des 
Geschehens zu sein. Sie können 
es kaum dulden, wenn sie manch-
mal nicht dabei sind. Zu solchen 
Leuten gehört auch meine gute 
alte Bekannte. 

An einem Ostersonntagmorgen 
ging sie mit ihrem Mann in die Kir-
che. Unterwegs begegneten sie 
ihrer Nachbarin, die gerade von 
der Kirche nach Hause schritt.

„Jesus Christus ist auferstan-
den“ - grüßte sie traditionsgemäß. 
„Was? Schon?“ - reagierte meine 
Bekannte überrascht und wandte 
sich an ihren Mann: „Na, siehst 
du? Ich habe doch gesagt, wir 
hätten früher aufstehen sollen...“ 

am

Verpasst?

Fischpfanne mit Frühlingsgemüse     
Zutaten:
30 g Butterschmalz, 80 g Erbsen, 400 g Fischfi let (tiefge-
kühlt), 400 ml Gemüsebrühe, 2 Prisen Salz, 2 Prisen Zitro-
nenpfeffer, 4 EL süße Sahne, 2 Stangen Lauch, 2 St. Kohl-
rabi, 2 St. Schalotte, 2 St. Karotte, 2 St. Zitrone (Saft)

Zubereitung: 
Gemüse putzen, Schalotte und Kohlrabi fein würfeln. Lauch in Ringe, Ka-
rotte in Scheiben schneiden. Butterschmalz erhitzen, Gemüse darin sanft 
anbraten. Erbsen hinzufügen, salzen, mit Zitronenpfeffer würzen und an den 
Rand der Pfanne schieben. Aufgetautes Fischfi let würfeln, mit Zitronensaft 
würzen, in die Pfanne geben. Mit Brühe aufgießen, zugedeckt bei schwa-
cher Hitze 10 Minuten dünsten. Dann die Sahne zugießen und den Fisch 
3-4 Minuten garen. Guten Appetit

In der 8. Klasse läuft die Staats-
bürgerkunde. Der Lehrer erklärt den 
Stoff über Rechtskunde. Da fragt 
er: „Karl, wir kommen zum Wiener 
Landesgericht. Was bedeutet das?“ 
- „Für mich, Herr Paschke, ist das 
Wienerschnitzel mit Erdäpfelsalat!“

---

An der Philosophischen Fakultät 
prüft Professor Maschke nach zwei 
Semestern Geschichte seine Stu-
denten. „Wie hieß der Korse, der Ge-
neral war, später erster Konsul und 
danach der französische Kaiser?“. 
Ein Student denkt nach, schüttelt 
den Kopf und sagt: „Weiß ich lei der 
nicht!“ - „Napoleon Bonaparte!“ brüllt 
der Professor. Der Student steht auf 
und geht zur Tür. „Halt, wohin wollen 
Sie?“ - „Ach so“, murmelt der Stu-
dent, „ich dachte, Sie haben schon 
den Nächsten gerufen!“

---

Der Richter tritt in den Gerichtssaal 
ein und sieht einen ,alten‘ Bekann-
ten. „Sie sind schon wieder hier? Ich 
dachte, die letzte Strafe hatte Sie ge-
bessert!“ Da meint der Angeklagte: 
„Hat sie auch, Herr Richter, hat sie 
auch! Aber, wissen Sie, ich möchte 
noch viel besser werden!“

Region I. Pressburg
gratuliert Magdalena Ammer zum 
34., Iveta Angstová zum 46., Edita 
Andódyová zum 75., RNDr. Daniela 
Bartáková zum 46., Michal Bartoš 
zum 77., Renáta Beneková zum 44., 
Edeltrude Blašková geb. Schaubmar 
zum 68., Františka Bojanovská geb. 
Sommer zum 79., Katarina Bojarová 
zum 81., Alfred Csizik zum 85., Ka-
mila Dirnbach zum 80., Vincencia 
Franková geb. Takač zum 67., Dr. 
Stefan Paul Holčík zum 66., Florian 
Juck zum 80., Teresia Kedro geb. 
Zauner zum 80., František Klima 
zum 57., Martha Knapp geb. Hu-
dec zum 89., Rosa Kolenová zum 
77., Alena Kopuncová zum 41., Ing. 
Ľubor Kováč, CSc. zum 53., Elfride 
Kupermann geb. Hahn zum 86., Ro-
sina Mikšík geb. Zachhuber zu, 77., 
Valeria Novenská zum 81., Dr. Eri-
ka Otrubová zum 73., Doc. Ing. Eva 
Pavliková zum 76., Anna Podhorská 
zum 64., Anna Pošmarová geb. Ko-
vačovič zum 83., Friedrich Scheffer 
zum 65., Ing. Karl Siebenstich zum 
61., Patrick Siebenstich zum 38., Ing. 
Ľubor Skovajsik zum 48., Peter Šu-
janský zum 41., PhDr. Jana Švecová 
zum 53., Hedwig Tanzer geb. Marek 
zum 71. und Zita Vajciková geb. Bre-
tz zum 76. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen alles Gute, viel Gesundheit, 
Lebensfreude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Ľudmila 
Chupková zum 72.,  Marta Gresch-
nerová zum 48., Richard Oravec zum 
40., Rudolf Šara zum 38. und Eva 
Greschnerová zum 21. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Glück, Gesundheit 
und Zufriedenheit.

● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Albert Hogh 
zum 73., Ján Kapusta zum 84., Wil-
helm Klein zum 71., Elisabeth Kočiš 
zum 51., Maria Petrik zum 69., Jo-
hann Reichl zum 76. und Jaroslav 
Rišian zum 33. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Rudolf Bartals-
ký zum 45., Mgr. Vlasta Beraneková 
zum 30., MUDr. Hildegarda Hotz zum 
53., Koloman Jakab zum 69., Erika 
Jakabová zum 37., Zuzana Kosztová 
zum 30., Erika Mečiarová zum 76., 
Rudolf Neuschl zum 59., Žofi a Pro-
keinová zum 68., Hildegarda Radov-
ská zum 77., Mária Schmidtová zum 
82., Anna Ševcová zum 64., Anna 
Šutariková zum 59. und Eva Tušková 
zum 44. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen wünschen wir alles Gute, viel 
Gesundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Johann Schipka zum 
64. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Glück, starke Gesundheit 
mit Zufriedenheit und Lebensmut in 
den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Jozef Maurer zum 68., 
Lydia Filkornová zum 66., Agnes 
Grossová zum 55., Monika Perličková 
zum 34. und Roman Gross zum 26. 
Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Ing. Anton Os-
wald, CSc. zum 60. und Mgr. Renata 
Oswaldová zum 28. Geburtstag. Wir 
wünschen Ihnen alles Gute, viel Ge-
sundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren. 
● Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Heinrich Toška zum 77. und Mária 
Mendelová zum 70. Geburtstag. Viel 
Gesundheit, Glück und Spaß in den 
weiteren Jahren!
● Die OG des KDV in Janova Leho-
ta/Drexlerhau gratuliert Vlasta Klaj-
ban zum 46. und Lívia Vlček zum 22. 
Geburtstag. Alles Gute, Gesundheit, 
Glück, Liebe Gottes Segen, ein zu-
friedenes Leben.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Kamila 
Martinko zum 87., Kornelia Balčák zum 
76. und Mária Huňa zum 73. Geburts-
tag. Wir wünschen Gesundheit und 
Zufriedenheit im Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Ľudovit Fassin-
ger zum 89., Emilie Šoltes zum 88., 
Marta Oňa zum 85., Ilse Vojtas zum 
77., Elena Zemančik zum 70. und 
Christl Bauman (Deutschland) zum 
68. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Gesundheit und Lebens-
mut in den weiteren Jahren.
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als wir am Anfang des Jahres unse-
ren redaktionellen Plan für das Jahr 
2010 erstellten, meinte meine Kolle-
gin, dass wir wieder mit der Heraus-
gabe unserer Beilage für junge Leser 
anfangen sollten. „Lange Jahre ha-
ben wir das gemacht, es hatte einen 
ganz guten Ruf“ - sagte sie – „warum 
versuchen wir nicht, sie wieder zu 
beleben?“ Die Idee fand ich eigent-
lich gut, aber ich musste sie daran 
erinnern und ihr noch einmal klar 
machen, warum wir im Jahre 2007 
(mit der Oktoberausgabe) aufgehört 
haben, die Beilage regelmäßig zu 
bringen. Das ganze Projekt schei-
terte, weil das Interesse auf der an-
deren Seite fehlte. „Sie wissen doch 
gut, wie viel Mühe es immer gekostet 
hatte, bis das ganze Material für die 
Beilage gesammelt wurde“, schloss 
ich meine Argumentation. Nach kur-
zem Meinungsaustausch beschlos-
sen wir, die „Junior“-Beilage zu revi-
talisieren. 
Als wir dann bei der Tagung des Kar-
patendeutschen Rates unseren Vor-
schlag präsentierten, fand er einen 
guten Anklang. Man solle es wieder 
tun, äußerten sich die Ratsmitglieder. 
Die Voraussetzung war aber, dass die 
Schulen mit erweitertem Deutschun-
terricht mitmachen müssen. Jemand 
muss einfach die Kinder zum Schrei-
ben führen und aufmuntern.
Als ich klein war und die Grund-
schule besuchte, hatten wir eine 
tolle Muttersprachlehrerin, die uns 
für eine Schülerzeitschrift begeistert 
hatte. Jeden Monat schrieben wir im 
Rahmen des Unterrichts verschiede-
ne Texte, die dann in der Zeitschrift 
veröffentlicht wurden. Aus eigener 
Erfahrung weiß ich deshalb, dass 
es eine große Motivation für einen 
kleinen Autor ist, wenn er seine Ar-
beit abgedruckt sieht. Was aber ist 
passiert? Nach einiger Zeit schei-
terte auch dieses Projekt (wie viele 
ähnliche weit und breit in der Welt). 
Und warum? Hatten die Kinder keine 
Lust, weiter zu machen? Nein. Die 
Lehrerin musste in eine andere Stadt 
umziehen und es gab niemanden, 
der sich uns - kleinen „Journalisten“ 
- widmen würde.
Deshalb ist es so wichtig, den schrei-
benden Kindern möglichst viel Auf-
merksamkeit zu schenken, sie zu 
pfl egen und zu ermutigen, denn – wer 
weiß? - vielleicht sitzen unter ihnen in 
den Schulbänken zukünftige Korre-
spondenten unseres Monatsblattes?  
Die Reaktion der angesprochenen 
Schulen war prompt und überra-
schend: wir haben eine ganze Menge 
von Arbeiten bekommen, die durch-
schnittlich ein ganz gutes Niveau 
erreichen. Manche von ihnen könnt 
ihr, liebe Freunde, schon in dieser 
Ausgabe unseres Monatsblattes, in 
seiner Beilage „Karpatenblatt-Ju-
nior“ lesen. 
Mit der Hoffnung, dass es kein 
Strohfeuer ist, schaut in die Zu-
kunft euer

Andrzej MIKOLAJCZYK

● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Jozef Holova 
zum 88., Ladislav Kovacs zum 83., 
Erika Horvay zum 79., Irene Schle-
gel zum 72., Mgr. Ervin Šoltesz zum 
66., Peter Erm zum 62., Ján Mick 
zum 55., Elisabeth Mick zum 53. und 
Richard Horvay zum 41. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Ge-
sundheit, Glück und Gottes Segen, 
und noch viele schöne Tage im Krei-
se der Familie.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Maria Hanicak 
zum 82., Andreas Simsky zum 75., 
Peter Gurka zum 71. und Eva Set-
lak zum 30. Geburtstag. Vergeude 
deine kostbare Zeit nicht damit, dir 
den Kopf zu zerbrechen, warum die-
se Welt so unvollkommen ist. Frage 
dich lieber: Was kann ich tun, um 
sie zu vervollkommnen. Zu deinem 
frohen Feste wünschen wir dir das 
Allerbeste - Glück, Gesundheit und 
viel Liebe.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Magda Vilemová zum 87., 
Imrich Harman zum 79., Vilma Kon-
rad zum 77., Ladislav Müller zum 
75., Klára Kujnisch zum 73., Ladislav 
Czölder zum 73., Margita Kujnisch 
zum 69., Marianna Czölder zum 66., 

lene Flachbart zum 76., Eleonore 
Hegedüš zum 68., Anna Kovač zum 
75., Eleonore Macorlik zum 84., He-
lene Meder zum 78., Margarethe Pa-
tera zum 86., Anna Schmotzer zum 
73., Magda Škovran zum 68., Mag-
dalene Šebök zum 79., Gisela Tre-
buna zum 67., Susanne Rencz zum 
86., Maria Schmotzer zum 75., Mat-
hilde Schmiedl zum 70., Vilma Pačay 
zum 55., PaeDr. Jolana Sobota zum 
50., Ivana Viszlay zum 45. und Judith 
Kovač zum 40. Geburtstag. Wir wün-
schen euch gute Gesundheit, Zufrie-
denheit und Gottes Segen.
● Die OG des KDV in Vyšný Med-
zev/Ober-Metzenseifen gratuliert 
Eleonora Macorlik zum 84., Michal 
Brösztl zum 79., Edita Lacherová 
zum 69., Ervín Schürger zum 43., 
Dana Kirstová zum 30. und Mi-
chaela Jamnická zum 24. Geburts-
tag . Wir wünschen alles Gute, viel 
Glück und Gesundheit, Gottes Se-
gen und Zufriedenheit im Kreise 
der Familie.
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Stefan Oelschlä-
ger zum 81., Ján Hadbavník zum 
80., Jozef Hadbavník zum 74., Ge-
org Linkesch zum 74., Edith Lacher 
zum 69., Felix Kolschovsky zum 
67., Gabriela Dudičová zum 61., 
Ladislav Ivanko zum 55., Zuzana 
Radzová zum 55., Anna Fodorová 
zum 42. und Ingrid Puchalová zum 
40. Geburtstag. Wir wünschen Ih-
nen alles Gute, viel Gesundheit 
und Zufriedenheit in den weiteren 
Jahren.

Die OG des KDV in Schmöllnitz 
verabschiedete sich von ihrem 

treuen Mitglied und langjähriger 
Sängerchorleiterin, Frau

Maria LÖRINCOVÁ,
die sie im Alter von 78 Jahren 

für immer verlassen hat. Wir alle 
gedenken ihrer voller Trauer.

Gott gebe ihr
die ewige

Ruhe.

Gerhard Sopko zum 65., Terézia Hu-
decová zum 60., Ján Vitkovský zum 
55. und Bc. Vladimír Urban zum 50. 
Geburtstag. Gottes Segen, Gesund-
heit, Liebe, Freude, Glück und Son-
nenschein sollen für immer in euren 
Herzen sein.
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Johan Quitko zum 
76., Ing. Árpad Kavečanky zum 76., 
Gabriela Holá zum 72., Michal Wag-
ner zum 71., Anna Kačalová zum 69., 
Kornelia Mikulíková zum 63. und Zu-
zana Ádámová zum 32. Geburtstag. 
Wir wünschen das Allerbeste und 
noch viel Erfolg und Gesundheit in 
den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratu-
liert Štefania Hanschildová zum 
73., Edita Leitnerová zum 70. 
und Berta Jablonovská zum 69. 
Geburtstag.  Zu eurem Wiegenfe-
ste wünschen  wir das Allerbeste: 
Gesundheit, Glück und ein langes 
Leben, das möge euch der liebe 
Gott im Himmel geben.
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Elisabeth Hoff-
mann zum 88., Helena Ružbacká 
zum 87., Linda Rothová zum 77., 
Valeria Groh zum 76., Margarete 
Murzko (Österreich) zum 70., Franz 
Schmidt (Smižany) zum 65., Jozef 
Repko (Zipser Neudorf) zum 55., 
Danica Kropková zum 46., Janka 
Stanková zum 45., und Norbert Lip-
tak zum 45. Geburtstag. Alles Gute 
zum Geburtstag, viel Gluck und Ge-
sundheit im Kreise der Familie. 
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Rudolf Jäger 
zum 78., Margita Majerová zum 71., 
Eva Pinčáková zum 57., Ing. Ľubomír 
Farkašovký zum 54., Ivana Franko-
vá zum 44. und Janka Plencner zum 
35. Geburtstag. Vom ganzen Herzen 
wünschen wir alles Gute, beste Ge-
sundheit und Zufriedenheit in Kreise 
der Familie.

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Hedwig Zeman 
geb. Zoller (Pressburg) zum 90., Erna 
Antl zum 72., Irene Beňa zum 73., 
Lucia Bistika zum 72., Ludwig Bröstl 
zum 78., Matilde Eiben zum 76., He-
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Wir stellen euch die Siegerin der 
Landesrunde der Deutsch-Olympia-
de vor: Michaela MAJERČÁKOVÁ, 
Schülerin der 8. A Klasse an der 
Grundschule Levočska in Stará 
Ľubovňa/Alt Lublau, die diese au-
ßergewöhnliche „Prüfung“ schon 
zum zweiten Mal (zwei Jahre nach-
einander) so ausgezeichnet be-
standen hat. 

Wir haben die Gelegenheit ge-
nutzt, um ihr ein paar Fragen zu 
stellen. 

KB-J: Du lernst Deutsch nur als 
Schulpfl ichtfach, oder fi ndest du 
darin auch ein Stück deiner Mutter-
sprache?

MM: Die Muttersprache meiner 
Eltern ist Slowakisch. Als man an 
der Schule in Chmeľnica/Hop-
garten ab der 1. Klasse Deutsch 
zu unterrichten angefangen hat 
und da mein Vater aus Hopgarten 
kommt, haben sich meine Eltern 
entschieden, mich in diese Schule 
zu schicken. Das war die beste Ent-
scheidung. Hier habe ich angefan-
gen Deutsch zu lernen. Im Schul-

Das Wort hat die Siegerin
Am 25. und 26. März 2010 fand in Bratislava/Pressburg die Lan-

desrunde der Olympiade in der deutschen Sprache statt. Diese 
Facholympiade entspricht der Richtlinie des Schulministeriums 
der SR und wird jährlich von dem slowakischen Jugendinstitut 
– IUVENTA – und dem Methodisch-Pädagogischen Zentrum unter 
der Leitung von PhDr. Helena Hanuljaková mit Unterstützung des 
Goethe-Instituts und der Österreichischen Botschaft organisiert.

chor „Lusk“ habe ich die schönsten 
deutschen Lieder gelernt, deutsche 
Märchenbücher gelesen. Seit der 
2. Klasse nehme ich jedes Jahr am 
Wettbewerb im Vortrag deutscher 
Poesie und Prosa teil. Jetzt ist es 
mir gelungen, den 1. Platz auf Lan-
desebene zu gewinnen.

KB-J: Wer bereitet dich für die 
Olympiaden und Wettbewerbe 
vor?  

MM: Ich habe das Glück, dass 
mich meine Oma ab der 1. Klasse 
unterrichtet und bis jetzt systema-
tisch auf jeden Wettbewerb und 
jede Olympiade gut vorbereitet hat. 
Dafür, dass ich so erfolgreich in 
Deutsch bin, möchte ich mich bei 
ihr bedanken, obwohl sie es nicht 
für nötig hält.

KB-J: Wie sind deine weiteren 
Studienpläne?

MM: Ich bin jetzt in der 8. Klas-
se, also habe noch ein Jahr vor mir. 
Nach der 9. Klasse werde ich mich 
sicher weiterhin in der deutschen 
Sprache vervollkommnen und ich 
habe vor, am bilingualen Gymna-

sium in Poprad/Deutschendorf zu 
studieren und dort das deutsche 
Abitur zu machen.

KB-J: Ist die Olympiade auch ein 
Beitrag für die Schüler, die diese 
Sprache lernen?

MM: Es ist auch ein Gewinn für 
die Schule und für mich auch. Die 
Mühe lohnt sich, weil die Konkur-
renz von Jahr zu Jahr größer und 
stärker wird.

KB-J: Nach den bisherigen Erfol-
gen - hast du noch Interesse daran, 
an weiteren Deutsch-Olympiaden 
teilzunehmen? 

MM: Ich werde mich auch im 
nächsten Jahr bemühen, an der 
Deutsch-Olympiade wieder teil 
zu nehmen. Es muss aber die Ab-
folge eingehalten werden und ich 
muss wieder zuerst die Kreisrunde 
schaffen. Ich werde alles tun, weil 
die deutsche Sprache für mich die 
Schönste ist, und vielleicht im Leben 
auch die Gewinnbringendste wird.

KB-J: Vielen Dank für das Ge-
spräch.

(kb-j) 

Die Sonne schien auf eine Wiese, wo 
ein kleiner weißer Hund in eine mat-

schige Pfütze sprang. Aber schon nach 
dem ersten Sprung war er nicht weiß, son-
dern braun. Paar Meter hinter diesem, jetzt 
schon braunen Hund, trieb sich ein junger 
Mann herum. Er tat gar nichts, um den Hund 
zu stoppen. 

Der Junge war gesund, er konnte gehen, 
er konnte sprechen, sehen, hören. Er hat-
te auch keine Probleme in der Schule. Er 
sollte einfach zufrieden sein. Aber er war 
es nicht. In seinem Inneren wusste er, dass 
es Menschen gibt, die alles dafür geben 
würden, um an seiner Stelle zu sein. Arme 
Menschen, die Hunger und Durst haben, 
die tödlich krank sind, die nirgendwo leben 
können. Das alles wusste er, aber er konnte 
sich einfach nicht helfen. 

Was hat ihn so traurig gemacht? Die Ver-
gangenheit. Jeder hat eine. Egal ob sie gut 
oder schlecht ist. Ein altes Sprichwort sagt: 
,,Man soll die Vergangenheit vergessen und 
sich auf die Zukunft konzentrieren“. Aber 
für den Jungen klang es als ein Blödsinn. 
Manchmal hatte er auch ein Gefühl, dass er 
noch in der Vergangenheit  lebt. Er konnte 
nicht vergessen. 

Noch eine ChanceNoch eine Chance

Seine Mutter starb als er sechs war. Sie 
hatte eine tödliche Krankheit. Sein Vater war 
danach ganz erschöpft und er konnte nicht 
mehr arbeiten. Nach einer Weile brauchten 
sie dringend Geld. Sein Vater konnte keinen 
Job kriegen, also musste er einen anderen 
Weg fi nden, um Geld zu bekommen. Er fühl-
te sich hoffnungslos. Und wenn sich jemand 
hoffnungslos fühlt, tut er oft schlechte Sa-

chen. Durch Drogen führt der schnellste Weg 
zum Geld. Aber auch der schlechteste Weg. 
Aus dem Vater des Jungen ist ein Drogen-
händler geworden. Zuerst wollte er es nur 
ein paar Geschäfte machen, um ein wenig 
Geld zu verdienen.

Aber aus Tagen wurden Monate und aus 
Monaten wurden Jahre. Und der Junge? Er 
hatte keine Ahnung, was sein Vater macht. 
Immer, wenn er fragte, warum sie so viel rei-
sen müssen, sagte der Vater, dass er wichti-
ge Geschäfte hat. Dem Jungen ist es über-
haupt nicht eingefallen, dass es der Handel 
mit dem Tod sein könnte. 

Aber eines Tages wurde sein Vater ver-
haftet. Und was ist mit dem Jungen pas-
siert? Er bekam einen neuen Namen, eine 
neue Familie, ein neues Leben. Jetzt heißt 
er Alex, hat plötzlich zwei Geschwister, lebt 
in einem Haus mit seinen neuen Eltern und 
einem Hund. Alle waren zu ihm sehr nett, 
aber er fühlte sich verzweifelt. Sollte er ver-
gessen, wer er war und was geschah? Un-
möglich! Er wird niemals Alex sein, so wie 
diese fremden Menschen niemals seine Fa-
milie sein werden. 

Plötzlich störten ihn ein paar Stimmen. 
Es waren seine Freunde aus dieser neuen 
Schule. Sie gehen gerade in den Wald Pilze 
suchen und möchten, dass Alex und sein 
Hund mitkommen. Alex stimmt zu. Mit den 
Freunden bekommt er immer bessere Lau-
ne. Sie lachen, machen Witze und sprechen 
über Pilze und die Schule. 

Und Alex denkt: „Vielleicht kann ich es 
versuchen, diesen Menschen und mir selbst 
noch eine Chance zu geben. Noch eine….“

Simona LUKSCHEIDEROVÁ 
9.D

Grundschule mit Kindergarten
 Za kasárňou 2, Bratislava

Das Gedicht

Frieden

Ich habe die Wurst gegessen,

Deshalb hat  das Pferd nicht 

gefressen.

Danach habe ich vergessen,

Dass ich hab́  bei ihm gesessen.

Plötzlich ist es aufgesprungen,

Das habe ich schlecht gefunden.

Ich bin durch Wiesen geritten,

Und habe Blumen geschnitten.

Zum Glück bin ich nicht 

gestorben,

neuer Tag hat jetzt begonnen.

Mirka VYŠŇOVSKÁ,
1. Jahrgang

Gymnázium sv. T. Akvinského
                         Košice/Kaschau

Den Frieden kennen nicht alle 
Menschen,

doch er sollte überall herrschen.

Der Frieden gibt uns alles, was 
schön ist,

aber die dummen Waffen nicht.

Der Frieden ist mehr wert als 
Gold,

es ist ein herrliches Wort.

Wenn alle Menschen in Frieden 
leben,

dann wird keinem etwas fehlen.

Igor GREČMAL, 7.D   
Grundschule mit Kindergarten, 

Za kasárňou 2, 
Bratislava/Pressburg

Interview mit der Siegerin
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Obwohl ich nicht in Bratislava/
Pressburg geboren wurde, ist es 
meine Heimatstadt. Hier wohnen 
meine Familie, meine Freunde und 
Bekanten. Hier ist meine Schule 
und alles, was ich mag.

Pressburg ist die Hauptstadt 
der Slowakei und mit ca. 427.000   
Einwohnern die größte Stadt des 
Landes. Bratislava grenzt an zwei 
Staaten, an Österreich und Un-
garn. Pressburg ist ein politisches, 
kulturelles und wirtschaftliches 
Zentrum des Landes. Pressburg 
ist der Standort von mehreren 
Universitäten, Museen, Theatern, 
Kinos und vielen Sehenswürdig-
keiten. Die Grenze zu Tschechien 
liegt 62 km nördlich. Wien, die 
Hauptstadt von Österreich, befi n-
det sich 60 km westlich von Press-
burg. Beide Städte werden auch 
als,,Twin City“  bezeichnet.

Pressburg  wird von Donau 
durchgefl ossen. Drei Viertel des 
Stadtgebiets zählen zum Tiefl and. 
Der Rest ist von Karpaten ge-
prägt.

Eines der Symbole der Stadt ist 
die Burg. Sie ist auf einem Felsen, 
85 Meter über der Donau erbaut. 
Das Grassalkovisch-Palais ist die 
Residenz des Präsidenten der Slo-
wakei.

Die meisten historischen Gebäu-
de konzentrieren sich in der Alt-
stadt. Zu den schönsten zählt das 
Alte Rathaus, das Michaelertor, 
Martinsdom oder Primatialpalais.

Der größte Stadtpark ist der 
Horský park (Waldpark) in der 
Altstadt. Er ist ein beliebtes Aus-
fl ugsziel. Am rechten Ufer der 
Donau befi ndet sich der Park von 
Janko Kráľ, einer der ältesten öf-
fentlichen Parks in Europa.

Die Ruine der Burg Devín befi n-
det sich im Stadtteil Devín und ist 
eine der bedeutendsten archäolo-
gischen Stätten des Landes.

Ich wünsche mir, dass viele 
Menschen Pressburg besuchen 
und diese Stadt ebenso schön fi n-
den wie ich. 

Alexander ČULEN
9.D

Grundschule mit Kindergarten,
Za kasárňou 2, Bratislava/Pressburg

Meine
Heimatstadt

SonntagSonntag

Eva trank gerade ihre regelmä-
ßige Tasse Kaffee. Mit Sahne 

und Zucker, so schmeckte es ihr am 
besten. Dieser Geschmack erinner-
te sie an alte Zeiten, als sie mit ih-
rem Mann auf der Terrasse saßen. 
Sie sprachen stundenlang mitein-
ander und sie träumten davon, wie 
es wäre, einmal die Enkelkinder zu 
haben. Eva wiederholte immer, sie 
werde ihnen die Essen kochen, was 
das Herz begehrt. Und ihre Kuchen, 
das werde immer für die Enkelkinder 
der Grund sein, zu ihr zu kommen. 
Thomas, ihr Mann, stellte sich stän-
dig vor, er werde ihnen zeigen, wie 
man sich um den Garten kümmert 
– die Kinder kőnnten kaum etwas 
Solches in der Stadt sehen oder 
erleben, hier im Dorf sei das beste 
und gesündeste Leben!

Diese Sätze kannte sie auswen-
dig, noch jetzt, mit 65 Jahren. Tho-
mas starb vor fünf Jahren an Krebs 
und seitdem trat keine Gelegenheit 
auf, mit jemandem stundenlang zu 
sprechen. Nicht über die Vorstel-
lungen, sondern über die erfüllten 
Träume. Evas Leben war im Grun-
de sehr glücklich. 

Als Martin und Klara – ihre Enkel-
kinder noch klein waren, wohnten sie 
auch mit ihren Eltern bei ihr, weil ihr 
Schwiegersohn – Martins und Klaras 
Vater gerade neuen Arbeitsplatz fand 
und es dauerte ein paar Monate, bis 
er genug verdiente, um ein eigenes  
Haus zu bauen. Während er arbei-
tete, genossen Eva, Thomas, ihre 
Tochter, Martin und Klara die Vortei-
le des Lebens im Dorf. Jeden Tag, 

wenn es möglich war, verbrachten 
sie die Zeit im Garten – die Kinder 
jagten sich unter den Bäumen und 
wenn sie hungrig waren, bot der Gar-
ten  ihnen immer seine Früchte. Die 
Erwachsenen saßen vor dem Haus 
und beobachteten die Umgebung, 
die so schön und ruhig war.

Aber nichts dauert ewig und es gilt 
speziell für die Dinge, die gut und an-
genehm sind. Es kam die Zeit, um-
zuziehen, sagten eines Tages ihre 
Tochter mit ihrem Mann und in zwei 
Wochen blieb von ihnen keine Spur. 

Im Evas Haus gab es nicht mehr 
den angenehmen Lärm, den sie so 
liebte. Es entschwand auch der Duft 
der Kuchen – es gab niemanden 
mehr, um sie zu essen.

Trotzdem war es nicht so schlecht. 
Sie kamen zu Besuch jeden Sonn-
tag. Sie blieben etwa zwei Stunden, 
besprachen verschiedene Themen 
– wie geht es der Oma, wie ist die 
Ernte...Es gab doch einen Schön-
heitsfehler – Eva bemerkte, dass 
etwas anders ist. Der Sonntag verlor 
für ihre Tochter und ihre Familie den 
echten Sinn. Stattdessen herrschte ir-
gendeine unterbewusste Unruhe, der 
Zeitmangel für  längere Gespräche, 
aber vor allem für gutes Essen. Plötz-
lich war die Suppe zu große Menge 
und sie würden lieber ein Spiegelei 
essen. Spiegelei, dachte Eva, was ist 
das? Ein missglückter Witz?

Diesen Strom ihrer Gedanken un-
terbrach die Türklingel. Das war ihre 
„Sonntagsfamilie“. Sie stand auf, 
lächelte und dachte dabei nach, ob 
ein paar Eier im Kühlschrank sind...

Veronika FIALKOVÁ, 4. B
Gymnázium sv. T. Akvinského

Košice/Kaschau

Im Allgemeinen ist der Begriff „Armut“ ein Zustand, wo 
das Einkommen der Bürger unterhalb des Existenzmini-
mums liegt. Das heißt, dass Mindesteinkommen einen 
Grenzwert für Einzelpersonen oder Familien erreicht. 
Dazu gehören aber auch soziale und kulturelle Bedin-
gungen, die auch ein bestimmtes Niveau  haben sollten.

Nach dieser Defi nition war das Leben in ehemaligen 
Zeiten der Freiheit beraubt. Die Menschen litten an Kul-
turmangel, denn sie wurden ständig kontrolliert, von Ver-
boten und strengen Gesetzen gefesselt.

In der Vergangenheit gehörte die Slowakei zu den so-
zialistischen Staaten. Während dieser Zeit hatte jeder 
eine feste Arbeitsposition und auch gesichertes Einkom-
men. Die Arbeitslosigkeit gab es nicht. Wer nicht arbei-
tete, wurde verfolgt. Die meisten Menschen arbeiteten in 
Fabriken, weniger in landwirtschaftlichen Betrieben. Die 
Technik, mit der sie arbeiteten, war unmodern, die Ma-
schinen waren veraltet. Von der Automatik konnte man 
nur träumen. Die Leute durften nicht ins Ausland reisen, 
deshalb erlebte die Mehrheit den Urlaub am Meer nur 
in Filmen. Die Geschäfte boten ausschließlich die not-
wendigsten Waren des täglichen Bedarfs an. Die Frauen 
mussten in den langen Reihen stehen, um die Familie 
mit Bananen oder sogar mit Toilettenpapier zu versor-
gen. Die Markensachen kauften die Leute im „Tuzex“ 
für die Zahlungsanweisungen „Bon“. Trotz aller diesen 
Tatsachen gab es auch Leute, die sorgenfrei lebten und  
keine solche Probleme lösen mussten wie die Mehrheit 
der Bevölkerung. 

Da die Leute nicht ins Ausland reisen durften, banden 
sie sich fest an die Familie und machten pompöse Feste, 
zum Beispiel große Hochzeiten. Die Hochzeiten feierte 
man in den Dörfern im großen Ausmaß – der Hochzeit-
umzug, die „live“ Musik und die Laune der Hochzeitsleute 
gehörten dazu. Die Menschen feierten von Samstagmit-
tag bis Sonntagmorgen. Dann mussten sie nicht an die 
Probleme denken, die sie hatten. 

Im Jahre 1989, nachdem der eiserne Vorhang gefallen 
war, öffneten sich die Tore der Welt. Der Mensch musste 
sich nicht fürchten, dass ihn jemand abstellt. Dieses half 

Armut ist mehrArmut ist mehr
als wenig Geld zu habenals wenig Geld zu haben

vor allem den Studenten. Sie konnten ins Ausland rei-
sen, um ihre Sprachkenntnisse zu vervollkommnen und 
Erfahrungen zu sammeln.  Einige gingen Geld verdienen, 
damit sie Familienbudget verbessern. In dieser Zeit war 
alles neu. Die Leute nahmen es wie die neue Etappe des 
Lebens wahr.

In meinem Dorf existierte ein Teil des eisernen Vor-
hangs. Die Einwohner des Dorfes konnten  nach Öster-
reich nur durch den Stacheldrahtzaun hineinschauen 
und konnten sich das Leben dort nur vorstellen.  Diese 
Zeiten möchten die Menschen so schnell wie möglich 
vergessen.

Heute, wenn wir das 21.Jahrhundert haben, ist es 
schmerzlich, dass die Armut und die Gesellschaftsunter-
schiede zwischen den Leuten herrschen. Seit 2 Jahren 
tobt die Finanzkrise in der Welt und niemand hat die Si-
cherheit der festen Arbeitsstelle. Die Geschichte wieder-
holt sich. Wieder sind nicht nur Leute, die den Überfl uss 
haben, sondern auch die, die von wenig Geld leben.

Auch diese sozialen Unterschiede sind in der Gesell-
schaft des 21.Jahrhunderts. Warum haben nicht alle  die 
gleichen Bedingungen für das Leben? Warum muss das 
Geld die Welt regieren? Die Fragen, auf die niemand die 
Antwort kennt.

Wir wollen hoffen, dass die Finanzkrise bald weg wird 
und es uns allen besser geht, damit die Reicheren den 
Ärmeren helfen können.

Tomáš KIMLIČKA
2.B

Gymnázium Malacky


