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In der Slowakei leben 40 000 Deutschen. 
Bei der letzten Volkszählung haben sich nur 5000 gemeldet. 

Bekenne dich zu deinen Wurzeln, bekenne dich zur deutschen Nationalität.

Wenn von Volkszählungen gesprochen wird, erinnern 
wir uns an die, von der Lukas,  auch „Reporter“ des 
Neuen Tastements genannt, berichtet: „Es begab sich 
aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Au-
gustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und 
diese Schätzung war die allererste und geschah zur 
Zeit, da Cyrenius Landpfl eger in Syrien war. Und jeder-
mann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in 
seine Stadt. Da machte sich auch Joseph aus Galiläa, 
der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Da-
vids, die da heißt Betlehem auf, dass er sich schätzen 
ließe mit Maria, seinem vertrau-
ten  Weibe“. 

Soweit die Geschichte der er-
sten, für Christen, wichtigsten 
Nachricht einer Volkszählung. 
Jeder musste in „seine (Heimat-)Stadt“ ziehen. Wie 
wäre es wohl, wenn bei einer heutigen Zählung jeder 
Mensch in „seine Stadt“ ziehen müsste?

Seit dieser Zeit gab es weltweit unzählige Volkszäh-
lungen. Jedes Land wollte eine genaue Zahl der Ein-
wohner und deren persönliche Angaben, Gewohnheiten, 
wirtschaftliche Situation, sowie Glaubenszugehörigkeit 
statistisch festlegen. Die Teilnahme an diesen „Schät-
zungen“ war gesetzlich angeordnet und jeder Bürger des 
jeweiligen Landes war verpfl ichtet an diesen teilzuneh-
men und alle Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten. 
Nichtteilnahme oder falsche Angaben wurden noch bis 
zum neunzehnten Jahrhundert bestraft.  

Seither hat sich die Form dieser Ermittlungen geän-
dert. Auf den Merkblättern gibt es weder eine Namens-
angabe, noch irgendeine Nummer, aus der die Identität 
des Einzelnen ersichtlich ist, sodass niemand befürch-
ten muss, durch seine Angaben gesucht oder verfolgt 
werden zu können. Diese Tatsache gibt die Möglichkeit, 
alle Fragen wahrheitsgetreu und nach bestem Wissen 
und Gewissen zu beantworten. 

In diesem Jahr wird auch in der Slowakei eine Volks-
zählung durchgeführt und so ergibt sich die Frage, wie 
sich die, noch in der Heimat verbliebenen, Deutschen 
dieser Frage stellen sollen. Vertreibung des Großteils ih-
rer Landsleute, Freunde und Familienangehörigen aus 
den Siedlungsgebieten unseres Landes, nachfolgender 
Druck, Assimilation und die darauf folgende Ignoranz 
dieses Bevölkerungsteils führten dazu, dass viele, im Hin-

blick auf bessere wirtschaftliche und fi nanzielle Erfolge, 
ihre Nationalität verschwiegen. Die langen Nachkriegsjah-
re bewirkten, dass sich so manche als „gebrannte Kinder“ 
verstanden. Aus diesem Grund haben auch viele unse-
rer Landsleute nicht den Weg in den Karpatendeutschen 
Verein gefunden. Sie befürchteten eine „neue Partei“ und 
wollten auf keinen Fall politisch sichtbar werden. 

Gemischte Ehen führten oft dazu, dass die Kinder 
kein Deutsch lernen durften, sodass in den Familien 
auch wenig Deutsch gesprochen wurde. Auch im Kar-
patendeutschen Verein stand auf erster Stelle die De-

vise: „Nur keine Politik, keine 
Ansprüche! Wir konzentrieren 
uns  mit unserer Arbeit nur auf 
kulturelle Betätigung, Folklore, 
Gesang und Tanz“. Das führte 

dazu, dass es für die jüngere Generation keinerlei Moti-
vation in Form einer Förderung in den Bereichen Beruf 
oder Schule gab. Viele unserer Gründungsmitglieder 
haben desöfteren bei verschiedenen Konferenzen auf 
diese Versäumnisse hingewiesen, dass Tanzen und 
Singen zwar eine schöne Sache sei, doch nur dann, 
wenn auch eine wirtschaftliche Unterlage gegeben sei. 
Und noch eines ist zu bedenken: Wir sind heute eine 
„zufriedene und verschwiegene Minderheit“. Die Öf-
fentlichkeit weiß viel zu wenig über den Beitrag unserer 
Vorfahren in der Kultur und Wirtschaft des Landes. Das 
konnten wir auch in Gesprächen mit Studenten eines 
Pressburger Gymnasiums konstatieren. Das Interesse 
an der Historie der Karpatendeutschen war überra-
schend groß und hier sollten wir in vermehrtem Maße 
tätig werden. Gespräche und Seminare an Schulen wä-
ren hier sehr hilfreich.

Und eines ist bei der Volkszählung für unsere deutsche 
Minderheit außerordentlich wichtig: Die Ergebnisse wer-
den sich auf die Förderung unserer kulturellen Tätigkeit 
auswirken. Daher ist es notwendig, dass jeder, der eine 
deutsche Mutter hat, seine Muttersprache wahrheits-
getreu angibt. Jeder, der aus einer deutschen Familie 
stammt, sollte nach seinem Gewissen seine Nationalität 
anführen. Wir sollten stolz sein auf unsere  Vorfahren, 
die am wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau der Slo-
wakei maßgeblich beteiligt waren. Dieses Vermächtnis 
zu hüten sind wir ihnen schuldig!

(st)

Der Mittwoch, 26. Januar 2011, 
wird im Geschichtskalender der 
Karpatendeutschen als ein her-
ausragender Tag verzeichnet 
sein. An diesem Tag wurde im 
Deutschen Bundestag in Berlin 
die Ausstellung  „Die Karpaten-
deutschen“ eröffnet. Den Bericht 
finden Sie auf Seite 3.

Gegen das Fehlschlagen 
eines Plans gibt es keinen 
besseren Trost, als auf 

der Stelle einen neuen zu 
machen.

Jean PAUL

Vorsitzende des Pressburger KDV, 
Frau Rosine Stolár-Hoffmann, wurde 
mit dem Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland ausgezeichnet.          S. 2

Bundesministerin Ilse Aigner besuchte
die Slowakei.          S. 2

Karpatendeutsche Kultur unter der 
Lupe der Ethnografi n im Gespräch 
zum aktuellen Thema.                 S. 4

Im Bilingualen Gymnasium in Poprad/
Deutschendorf wurde offi ziell der neue 
Kurzgeschichtenwettbewerb 2011 er-
öffnet.                          S. 9

Gedanken
zur Volkszählung

Auf dem Foto (von links): František Mikloško, Ehemaliger Vorsitzender des Slowakischen Nationalrats, Axel Hart-
mann, Botschafter der BRD in der Slowakei, Ondrej Pöss, Direktor des Museums der Karpatendeutschen, Richard 
Sulík, Präsident des slowakischen Parlamentes, Norbert Lammert, Bundestagspräsident, Walther Greschner, Bun-
desvorsitzender der Karpatendeutschen Landsmannschaft, Igor Slobodník, Botschafter der Slowakei in Deutschland
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Der Präsident der Bundesrepublik 
Deutschland, Christian Wilhelm Wal-
ter Wulff, verlieh am 19. November 
2010 Frau Rosi Stolár – Hoffmann, der 
Vorsitzenden des Pressburger KDVs, 
das Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland. Laut Verleihungsurkun-
de ist dies eine „Anerkennung, der 
um die Bundesrepublik Deutschland 
erworbenen, besonderer Verdienste“.

Am 20. Januar 2011 war für die 
Pressburger ein Festtag. Seine Exzel-
lenz, der Botschafter der Bundesrepu-
blik Deutschland in der Slowakei, Herr 
Dr. Axel Hartmann, hat in seiner Re-
sidenz diese hohe Auszeichnung an 
„unsere Rosi“ übergeben, wobei er in 
seiner Festrede ihre besonderen Ver-
dienste und langjährigen Bemühun-
gen um die Erhaltung unserer kleinen, 
lange Jahre hindurch oft verfolgten, 
missverstandenen und verschwiege-
nen deutschen Minderheit, betonte. 
Ihr Leben sei als „lebendige Chronik“ 
des Schicksals der deutschen Minder-
heit in der Slowakei nach dem zweiten 
Weltkrieg anzusehen.

Es war ein berührender Festakt, an 
dem die Kultur- und Militärattachés 
der Botschaft, der Direktor des Goe-
theinstitut in der Slowakei, der Direk-
tor des Karpatendeutschen Museums 
in Pressburg, der Vorsitzende der 
Region Pressburg und einige aktive 
Mitglieder des Vereins und vor allem 
ihre Familie, die ihr ganzer Stolz sind, 
teilgenommen haben.

Zwanzig Jahre sind ein langer und 
bedeutsamer Abschnitt im Leben ei-
nes Menschen. Bei Rosi ist er erfüllt 
mit Arbeit für die deutsche Minder-
heit, Ihre Pressburger. Es war nicht 
immer ein leichter Weg, der manch-
mal auch dornenreich zu sein pfl egte, 

Bundesverdienstkreuz
für Rosina Stolár-Hoffmann

aber mit Zuversicht und Optimismus 
überwunden werden konnte. Er be-
gann mit der Gründung des KDVs in 
Pressburg, mit der Gestaltung des 
Hauses der Begegnung, der Organi-
sation all seiner Tätigkeiten: Von den 
singenden oder turnenden Omas, 
den Kindern, Schulen, Wettbewer-
ben, Seminaren, Auftritten im In- und 
Ausland, Pfl ege der Ökumene, An-
knüpfung und Aufrechterhaltung von 
Kontakten mit unseren, vor Jahren 
vertriebenen, Landsleuten, als auch 
anderssprachigen Minderheiten in 
der Slowakei, bis hin zu verschiede-
nen Veranstaltungen. Nicht zuletzt 
auch die Ermöglichung unserer Be-
gegnungen in der herzlichen Atmo-
sphäre des Hauses der Begegnung: 
Ein Beisammensein, in manchen Fäl-
len ein Nicht- alleine- sein, die Mög-
lichkeit in unserer Muttersprache zu 
reden, singen, Gedanken und Erinne-
rungen austauschen zu können. Das 
alles ist eine Bereicherung, die wir 
sehr zu schätzen wissen und für die 
ihr unser Dank gebührt.

Marta BLEHOVÁ

Bundesagrarministerin Ilse Aigner 
hat sich am 1. Februar 2011 in Bra-
tislava/Pressburg mit ihrem Amts-
kollegen Zsolt Simon getroffen. Im 
Mittelpunkt der Gespräche standen 
dabei die Zukunft der Gemeinsa-
men Agrarpolitik (GAP) in Europa 
nach 2013 sowie die Dioxin-Funde 
in Deutschland.

Beide Minister waren sich darin ei-
nig, dass die Europäische Union in 
den kommenden Jahren vor wichti-
gen Weichenstellungen in der GAP 
stehe und dass dabei ein Interes-
sensausgleich zwischen alten und 
neuen Mitgliedsstaaten gefunden 
werden müsse.

Zu den Dioxin-Funden in 
Deutschland sagte Aigner, dass 
sowohl auf nationaler als auch 
auf europäischer Ebene ein eng-
maschiges Kontrollnetz geknüpft 

Bundesministerin
Ilse Aigner besuchte die Slowakei

werden müsse, um die Futtermit-
tel- und Lebensmittelsicherheit si-
cherzustellen. dbp

Am 21. Januar 2011 fand im Journalistenhaus in Bratislava/
Pressburg die feierliche Verteilung der Preise an die Sieger des 
journalistischen Wettbewerbs für die besten Beiträge statt, die 
im Jahre 2010 veröffentlicht wurden. An dem Wettbewerb, der 
jedes Jahr vom Slowakischen Journalistenverband (Slovenský 
syndikát novinárov) ausgeschrieben wird, haben 253 Autoren 
teilgenommen. In der Kategorie der gedruckten Zeitungen be-
warben sich um die Gunst der Jury 85 Journalisten. 

In der starken Konkurrenz der, in den einfl ussreichsten Zei-
tungen wirkenden Redakteure, errang auch unsere Redaktion 
einen großen Erfolg. Unter den drei besten belletristischen Bei-
trägen befand sich die Weihnachtsgeschichte „Stille Nacht“ aus 
der Feder unserer Mitarbeiterin Ľudmila NETÍKOVÁ, die mit dem 
zweiten Preis ausgezeichnet wurde. Herzlichen Glückwunsch!

kb 

Unter den Besten

Das Präsidium des Bundes der Vertriebenen hat 
bereits einstimmig beschlossen, auf seiner Festver-
anstaltung zum Tag der Heimat am 27. August im 
ICC in Berlin den früheren Ministerpräsidenten von 
Hessen, Roland Koch, für seine Verdienste um die 
Heimatvertriebenen mit der Ehrenplakette auszu-
zeichnen.

Mit Roland Koch wird ein Mann ausgezeichnet, 
der sich während seiner Amtszeit als Ministerpräsi-
dent in vorbildlicher Weise und  stets in erheblichem 
Maße für die Belange der Heimatvertriebenen ein-
gesetzt hat. Zum Tag der Heimat 2007 begründete 
er gegenüber den Vertriebenen sein Engagement 
mit den Worten: „Es ist mein festes Empfi nden, dass 
Deutschland in einer sehr emotionalen, aber zugleich 
auch sehr politischen Weise nicht glücklich werden 
kann, wenn es die Erfahrung der Geschichte der Hei-
matvertriebenen nicht zu einem selbstverständlichen 
Teil der eigenen Erfahrungsgeschichte macht.“

Unter seiner Regierung wurde mit seiner persön-
lichen Förderung das Amt des Landesbeauftragten 
für Heimatvertriebene und Spätaussiedler in Hessen 
geschaffen. Andere Bundesländer folgten erst spä-
ter dem hessischen Vorbild. 

Ehrenplakette für Roland Koch
Roland Koch hat durchgesetzt, dass Hessen als 

erstes Bundesland Pate der Stiftung Zentrum gegen 
Vertreibungen wurde. Auch darin folgten ihm  andere 
Bundesländer. Die Entwicklung der Stiftung hat Ro-
land Koch immer wohlwollend politisch unterstützt. 

Für die Heimatvertriebenen in seinem Land hatte 
er immer ein offenes Ohr. Er hat auch dafür gesorgt, 
dass sie wieder als gesellschaftlich relevante Grup-
pe im Fernsehrat des Hessischen Rundfunks ihre 
Vertreter stellen können. 

Besonderen Wert hat er auch darauf gelegt, dass 
das Thema „Vertreibung“ wieder Eingang in die Lehr-
pläne an den hessischen Schulen fi ndet. 

Im Rahmen des „Hessentages“ wurde ein besonde-
rer Tag der Vertriebenen eingeführt, der mittlerweile 
auf eine zehnjährige Tradition zurückblicken kann. 
Seine persönliche Anwesenheit auf allen Großver-
anstaltungen der Heimatvertriebenen in Hessen war 
ihm stets eine Ehrensache.

Die Heimatvertriebenen freuen sich, mit Roland 
Koch einen würdigen Vertreter der Politik auszeich-
nen zu können.

(BdV)

Bundespräsident Christian Wulff hat 
die Schirmherrschaft über den Welt-
verband Deutscher Auslandsschulen 
e.V. (WDA) übernommen. „Die Deut-
schen Auslandschulen werben inter-
national für unsere Sprache, Kultur 
und Werte und genießen als Orte der 
Bildung und Begegnung weltweit ho-
hes Ansehen“, begründet Wulff sein 
Engagement. Die persönliche Ent-
scheidung für die Schirmherrschaft 
durch das Staatsoberhaupt hebt die
Bedeutung des Weltverbandes Deut-
scher Auslandsschulen besonders 
hervor und bringt das besondere Inter-
esse des Staates an den Deutschen 
Auslandsschulen zum Ausdruck. 

Der WDA wurde 2003 mit dem Ziel, 
im Sinne der Völkerverständigung zu 
einer Verbreitung der deutschen Kul-
tur und deutschen Sprache im Aus-
land beizutragen, gegründet.

imh

Bundespräsident Wulff 
übernimmt Schirmherrschaft
über Weltverband Deutscher 

Auslandsschulen
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Der Mittwoch, den 26. Januar 
2011, wird im Geschichtskalender 
der Karpatendeutschen als ein her-
ausragender Tag verzeichnet sein. 
An diesem Tag wurde anlässlich 
des Besuchs des slowakischen 
Parlamentspräsidenten Richard 
Sulík im Deutschen Bundestag in 
Berlin die Ausstellung  „Die Kar-
patendeutschen“ eröffnet. Ein wei-
terer Anlass war der 20. Jahrestag 
der „Erklärung des Slowakischen 
Nationalrats zur Abschiebung der 
Deutschen aus der Slowakei“.

„Die Erklärung vom 12. Februar 
1991 ist ein denkwürdiges histori-
sches Dokument“, sagte in seiner 
Ansprache der Bundestagspräsi-
dent Prof. Dr. Norbert Lammert. 
Tatsächlich schlug dieser wichtige 
politische Schritt, in dem das erste 
demokratisch gewählte slowaki-
sche Parlament das Prinzip der 
kollektiven Schuld verurteilt und 
deren Bedauern über den Verlust 
der deutschen Mitbürger zum Aus-
druck brachte, in der Beziehungen 
zwischen den Karpatendeutschen 

Ein großer Tag der Karpatendeutschen

und der Slowakei, sowie beider 
Länder ein neues Kapitel auf. 
Während des, durch Deutsche an-
gezettelten Zweiten Weltkriegs, sei 
auch vielen Deutschen Unrecht wi-
derfahren worden. Dennoch werde 
in der historischen Erklärung der 
Slowakei eine Kollektivschuld der 
Deutschen ausdrücklich zurückge-
wiesen.

Diese Ausstellung solle jedoch 
nicht nur die gemeinsame Vergan-
genheit beider Staaten beleuch-

ten, sondern vor allem auch in die 
Zukunft weisen. „Lassen Sie uns 
die gemeinsame Zukunft zu einem 
gemeinsamen Anliegen machen“, 
sagte Lammert. 

Der slowakische Parlamentsprä-
sident Richard Sulík hob in seinem 
Redebeitrag die 800-jährige ge-
meinsame Geschichte der Slowa-
ken und Deutschen hervor, die lan-
ge Zeit friedlich miteinander gelebt 
haben, auch wenn es die bekannten 
Schattenseiten gegeben habe. „Es 
tut mir leid für die Menschen, die 
damals Schmerz erfahren mussten. 
Lassen Sie uns gemeinsam in die 
Zukunft schauen“, sagte Sulík.

Walther Greschner, der Bundes-
vorsitzende der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft in Deutschland, 
erinnerte an die Geschichte der 
Karpatendeutschen, die vor 800 
Jahren als „Gäste“ gerufen wurden. 
„ Die heutige Veranstaltung zeige, 
dass die Versöhnung auf einem gu-
ten Weg sei“, sagte W. Greschner.

Die Ausstellung „Die Karpaten-
deutschen. Geschichte des Lebens 
der Deutschen in der Slowakei“ 
ist vom Museum der Kultur der 
Karpatendeutschen in Pressburg 
(Bratislava) in Zusammenarbeit mit 
den karpatendeutschen Verbänden 
aus Deutschland konzipiert worden 
und vom 1. bis 25. Februar 2011 im 
Paul-Löbe-Haus zu sehen.

op

Die Aktivitäten der KDA bei der Vergabe von Krediten 
für Mittel- und Kleinunternehmen verliefen auch im Jahr 
2010 erfolgreich. Trotz Auswirkungen der Wirtschaftskri-
se bildeten sich immer neue Aktivitäten und die Unter-
nehmer kamen mit neuen Vorhaben für Erweiterung der 
Tätigkeit oder Umstrukturierung des Vorhabens. Die At-
traktivität der Förderung war auch im Jahr 2010  beacht-
lich. An die KDA-Leitung wurden 37 Anträge zur Förde-
rung vorgelegt. Davon sind 27 Projekte realisiert worden 
und 10 Projekte wurden abgelehnt, da die notwendigen 
Kriterien nicht eingehalten wurden.

Hiermit möchte ich die aktuelle Bilanz über die geför-
derten Betriebe im Jahr 2010 nach Regionen vorstellen: 

• Reg. I. Pressburg, 2 Projekte - ein Bauunternehmen 
und ein Restaurant. 

• Reg. II. Hauerland, 6 Projekte - ein Bauunternehmen, 
Kosmetiksalon, Imbissladen, Hotel mit Restaurant, Re-
klamestudio und Eintagechirurgie. 

• Reg. III. Oberzips, 3 Projekte - ein Restaurant, Erdar-
beiten und eine interne Ambulanz. 

• Reg. IV. Unterzips, 5 Projekte - eine Zahnarztpraxis, 
Restaurant, Bauunternehmen, Waldarbeiten und ein Per-
sonentransport. 

• Reg. V. Bodwatal, 11 Projekte - eine Möbelherstellung, 
Bäckerei, Personentransport, Projektant, Reha-Einrich-
tung, Eierfarm, Filmstudio, Beschallung und Beleuchtung, 
interne Ambulanz, Truck-Center und ein Sägewerk. 

Die gesamte Summe der Förderung im  Jahr 2010 be-
trug 650 000,- EUR. Nach der vorgelegten Bilanz kann 
man eine große Vielfältigkeit der realisierten Projekte 
deklarieren, was ein gutes Zeichen auch für die wei-
tere Tätigkeit der KDA ist. Erfreulich kann ich hiermit 
zustimmen, dass dieses Wirtschaftsprogramm auch 
weiterhin die Finanzmittel in vergleichbarer Höhe für 
das Jahr 2011 zur Verfügung stellen kann. Für potenti-
elle Interessenten der Förderung sind die notwendigen 
Informationen auf unserer Internetseite www.kda.sk zur 
Verfügung gestellt. 

Jan KÖNIG 
Vorsitzender der KDA

Karpatendeutsche Assoziation im Jahre 2010

Am 17. Januar 2011, bei einer feierlichen Zeremonie im Ministe-
rium, übergab der slowakische Innenminister Daniel Lipšic dem 
deutschen und dem russischen Botschafter Kataloge von Solda-
tengräbern auf dem Boden der Slowakei. Getrennt für beide Län-
der werden in der jeweiligen Ausgabe sämtliche Soldatenfriedhöfe 
beschrieben, auf denen die Gefallenen beider Weltkriege ruhen.

Minister Lipšic hob in seiner Ansprache die gute Zusammen-
arbeit mit beiden Ländern im Bereich der Kriegsgräberfürsorge 
hervor. Botschafter Hartmann bedankte sich seinerseits für die 
große Unterstützung, die von slowakischer Seite für den Erhalt 
deutscher Kriegsgräber im Land geleistet wird und die sich insbe-

sondere in der Betreuung der 
jährlich vom Volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge in 
die Slowakei entsandten Ar-
beitsgruppen ausdrückt.

dbp

Kriegsgräberfürsorge in der Slowakei

Für herausragende Verdienste um 
die Beziehungen zwischen den deut-
schen und den slowakischen Streit-
kräften ist am 14. Januar 2011 dem Chef 
des Generalstabs der Slowakischen 
Streitkräfte, Herrn General Ľubomír 
Bulik, das Ehrenkreuz der Bundes-
wehr in Gold verliehen worden.

In Anwesenheit des Staatssekretärs 
im slowakischen Verteidigungsmini-
sterium, Róbert Ondrejcsák, und dem 
Verteidigungsattaché der Deutschen 
Botschaft, Herrn Oberstleutnant i.G. 
Herbert Schmid, hob Botschafter Axel 
Hartmann bei der Verleihung hervor, 
dass es dem persönlichen Engage-
ment General Buliks zu verdanken 
sei, dass die ausgezeichneten Bezie-
hungen der Streitkräfte beider Län-
der nicht nur bilateral, sondern auch 
innerhalb von NATO und EU weiter 
intensiviert werden konnten. Jüngstes 
Beispiel dafür sei die gemeinsame 
Teilnahme an der EU-Battlegroup im 
vergangenen Jahr.

Zudem dankte Botschafter Hart-
mann Generalstabschef Bulik an 
dieser Stelle auch für die wertvolle 
Unterstützung, die die slowakischen 
Streitkräfte bei der Kriegsgräberfür-
sorge in der Slowakei leisten. dbp

General Bulik 
mit Ehrenkreuz 

der Bundeswehr 
ausgezeichnet
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Um ein Gespräch habe ich die renommierte 
Ethnografi n, Folkloristin und Choreografi n, Mgr. 
Aurélia HENZÉLYOVÁ gebeten, die sich schon 
jahrelang an verschiedenen Festivals und Kul-
turfesten, der in der Slowakei lebenden National-
minderheiten, orientiert. Frau Henzélyová arbeitet 
als Lektorin mit dem Nationalbildungszentrum 
(Národné osvetové centrum) in Bratislava/Press-
burg zusammen und publiziert. Ihre „Ratschläge“ 
sind auch in Buchform erschienen, so wurde zum 
Beispiel neulich ihr Buch „Prvé kroky v choreogra-
fi i“ (Erste Schritte in Choreografi e) her-
ausgegeben. 

Der Grund, warum ich Frau Henzélyo-
vá um ein Gespräch bat, war, dass ich 
sie in den letzten Jahren oft bei kultur-
gesellschaftlichen Veranstaltungen des 
Karpatendeutschen Vereins antraf.

KB: Kennen Sie die Präsentation der 
Volksbräuche und Kulturfeste der Kar-
patendeutschen?

AH: Es wäre eine gewagte Behaup-
tung, wenn ich sagen würde, dass ich 
es kenne. Bisher lerne ich das alles nur 
kennen. Es ist ein langer Prozess. Ich 
hoffe, dass meine Kenntnisse zu einem 
besseren gegenseitigen Kennenlernen 
der Angehörigen aus verschiedenen, in 
der Slowakei lebenden, Nationalminder-
heiten und ethnischen Gruppen mit der 
Majoritätsbevölkerung beitragen. Es ist 
eben das Hauptthema der Monografi e, 
die ich herauszugeben plane, zur Zeit 
mit dem Arbeitstitel „Lernen wir uns 
kennen“. 

KB: Wie sind also Ihre bisherigen Kenntnisse 
von den karpatendeutschen Kulturveranstaltun-
gen?

AH: Mit diesem Thema beschäftige ich mich 
schon längere Zeit. Als Zuschauer und Beobach-
ter habe ich mehrere Kultur- und Begegnungsfe-
ste in Kesmark gesehen. In lebendiger Erinnerung 
behalte ich immer noch das erste, als die Kinder 
mit Papierhüten, die sie sich aus euren Zeitschrif-
ten angefertigt hatten, die Leute in den Festzug 
einluden, der durch die Stadt zog. Und dann das 
Nachmittagsprogramm im Amphitheater. Das Am-

Gespräch zum aktuellen Thema

Der Sommer wird uns fragen...

phitheater war wirklich 
voll – bis zum letzten 
Platz und voll von Be-
geisterung. 

Ich habe auch mehre-
re Hauerlandsfeste gesehen – das erste in Kricker-
hau, dann in Schmiedshau und in Zeche... Ich habe 
mich auch mit dem Kulturfest in Hopgarten bekannt 
gemacht und ein paar mal war ich in Metzenseifen. 
Ich kann also verantwortungsvoll und ehrlich sagen, 
dass ich vor allem davon begeistert war, dass so 

viele authentische altertümliche Volksschätze in 
dieser, heute nicht mehr so zahlreichen, National-
minderheit erhalten geblieben sind. Die Deutschen 
sind nicht verlorengegangen, obwohl sie fast ein 
halbes Jahrhundert ihre Kultur in der Öffentlichkeit 
nicht präsentieren durften.

Ich habe Frauen in wunderschönen, authenti-
schen Volkstrachten (Hauerland) gesehen, Kinder, 
die auf der Bühne wirklich so spielten, wie die Kin-
der viele Jahre vor ihnen hinter der Scheune oder 
auf der Weide zu spielen pfl egten (Hopgarten). 
Ich habe junge Leute alte deutsche Tänze tanzen 
sehen (Metzenseifen). Kurz und bündig, ich habe 

den „Familienschatz“ der Kar-
patendeutschen in der Slowakei 
gesehen, gehört und ver-
zeichnet.

Aber...
KB: Nach jedem 

„Aber“ folgen gewöhnlich 
Vorbehalte und kritische 
Bemerkungen. Also?

AH: Natürlich habe 
ich auch welche. Die 
wichtigste ist, dass sich 
manchmal das Wertvoll-
ste in taubem Gestein 
des Minderwertigen ver-
liert. Jedes kostbare Bild 
braucht einen passenden 

Rahmen. Wenn es nicht richtig ist, in einem 
Rahmen ein wertvolles Ölgemälde zusam-
men mit einem Comic zu präsentieren, dann 
sollte man in einem Programm schöne al-
tertümliche Lieder nicht mit den modernen, 
zwar gefälligen, aber nicht selten sehr billi-
gen Schlagern abwechseln. Wenn es diese 
schon im Programm gibt, sollten sie ihren 
eigenen „Rahmen“ haben, das heißt, sie 
sollten einen selbstständigen, gleichartigen 
Block bilden. Wie eine volkstümliche Weis-
heit sagt: „Man muss Spreu vom Weizen 
sondern.“ Und besonders unpassend ist 
es, wenn man bei solchen Veranstaltungen 
diese Schlager von Playback hören muss! 
(Ein Duo in Hopgarten hat mich damit total 

schockiert.)
KB: Mit unserem Gespräch können wir aber das 

Problem nicht lösen... Hätten Sie für uns ein paar 
gute Ratschläge?

AH: Ja, ich hätte welche. Ich bin der Meinung, das 
schwächste Glied bei der Vorbereitung dieser Ver-

anstaltungen ist die Choreografi e. Und 
die Programmdramaturgie. Man muss 
nicht alles „kaufen“, was jemand „auf 
den Markt“ bringt. Man muss auswählen. 
Thematische Blöcke bilden. Zum Bei-
spiel: Familienereignisse – Geburt, Tau-
fe, Glückwunschsprüche, Kinderspiele, 
Courschneiden, Hochzeit... In einem an-
deren Block könnte man Bräuche präsen-
tieren, die mit der Feldarbeit verbunden 
sind, weiter Gesellenbereich und Zünfte 
usw. Den Möglichkeiten werden keine 
Schranken gesetzt. Freilich, es wäre an-
spruchsvoll und sehr mühsam, aber glau-
ben Sie mir, es würde sich lohnen! 

Ich weiß nicht, ob der Karpaten-
deutsche Verein in der Slowakei einen 
selbstständigen Angestellten für den 
Kultursektor hat. Wenn nicht, dann soll-
te man mit aller Kraft danach streben. Er 
hätte alle Hände voll zu tun. Bestimmt 
würde er dazu beitragen, dass die kar-
patendeutschen Kulturfeste reicher wür-

den – nicht nur am Inhalt, sondern auch an der 
Form. Sowohl in den Ortsgemeinschaften als auch 
in einzelnen Regionen. Und das ganzslowakische 
Kulturfest in Kesmark würde zu Mekka, nicht nur 
für die Karpatendeutschen aus der Slowakei, son-
dern auch für viele Besucher aus dem Ausland 
und Angehörige verschiedener Nationalminder-
heiten, die in der Slowakei leben.

Es stiege auch das Bewusstsein, dass das Wich-
tigste ist, das Erbe unserer Vorfahren zu erhalten 
und zu entwickeln und dazu noch gegenwärtige 
Werte zuzugeben, damit auch unsere Nachkom-
men etwas zu erben haben.

KB: Vielen Dank für das Gespräch.
Ľudmila NETÍKOVÁ

Den bekannten Spruch aus einem Märchen paraphrasierend („Der 
Winter wird dich fragen, was du im Sommer gemacht hast“), um ihn 
dem Thema unseres Gesprächs anzupassen, modifi ziere ich ihn ein 
bisschen und sage: „Der Sommer wird uns fragen, was wir im Win-
ter gemacht haben“. Die Rede wird von den Sing-, Tanz- und Folklo-
regruppen sein, aber auch von unseren Kulturfesten und Festivals. 
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Kurz und bündig...

(kb-net)

Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz

Joachim Ringelnatz (1883 - 
1934) - dieser deutsche Schriftstel-
ler war den slowakischen Lesern 
unbekannt. Seinen Namen wurde 
in mehreren Fernsehsendungen 
erwähnt. So haben wir uns seinen 
Lebenslauf aus dem Internet ge-
holt. 

Ringelnatz schrieb Bühnenstük-
ke, Gedichte, Kinderbücher, Ro-
mane und Erzählungen. Er war 
auch als Maler bekannt. In seiner 
Geburtsstadt Wurzen erinnert die 
Ringelnatz-Gedenkausstellung im 
Kulturgeschichtlichen Museum an 
den Künstler. Eine Gedenktafel an 
der Rückseite des Alten Rathauses 
in Leipzig erinnert an sein Werk als 
verdienstvoller Leipziger Bürger.

Wir haben schon über ihn ge-
sprochen, aber wir nutzten dazu 
wieder die Gelegenheit, denn aus 

drei seiner Gedichtbände kann 
man immer etwas  Schönes aus-
suchen. Wir lasen die Gedichte Ich 
habe dich so lieb und Träume deine 
Träume in Ruh.

Jean Paul (1763 - 1825) - seine 
Zitate sind bekannt. Somit woll-
ten wir auch seinen Lebenslauf 
wissen. Dieser deutsche Schrift-
steller war Hauslehrer, gründete 
eine eigene Volksschule, war aber 
später nur noch literarisch tätig. Er 
schrieb Romane und Novellen. In 
seinen Werken verbindet sich ei-
genartiger, unwiederholbarer Stil 
mit mehrartiger Atmosphäre. Darin 
kommen durch Unglück verletze 
Leute vor, die auf die Klippen des 
Lebens mit einem Lächeln oder mit 
Tränen in den Augen reagieren. 
Jean Paul gehörte zu den meist-
gelesenen Autoren seiner Zeit. Wir 
erinnerten uns an seinen 185. To-
destag.

Martin Walser (1927) - über ihn 
haben wir schon gesprochen. Wir 
kennen seinen Roman Angstblü-
te und die Novelle Ein fl iehendes 
Pferd. „Martin Walser ist einer der 
ganz Großen unter Deutschlands 

Schriftstellern. Sein Werk begleitet 
die deutsche Nachkriegsgenerati-
on bis heute...“ - das konnte man 
in dem Teletext vor der Fernseh-
sendung (3Sat) „Literatur im Foyer“ 
lesen. Zu Gast war Martin Walser. 
Er sprach über seine literarische 
Arbeit, über die Lesungen und über 
die Novelle Mein Jenseits. Es war 
sehr interessant zuzuhören, was 
der Autor auf die Fragen der Mo-
deratorin antwortete, wie z.B. zum 
Stichwort „Hoffnung“: „Du bist nicht 
fähig aufzugeben, wenn du unter-
wegs bist. Das ist der Grund, dass 
man Hoffnung braucht - da kommt 
Gott...“ 

Um dieses Buch zu lesen und 
darüber sprechen zu können, 
brauchten wir wieder das Internet. 
In kurzer Zeit war es da. Der Er-

zähler ist Augustin Feinlein. Sein 
Jenseits entsteht durch Glaubens-
leistungen. Und vom Vorfahren 
hat er gelernt: „Wir glauben mehr 
als wir wissen“. Das ist der Kern-
satz dieser Lebensgeschichte. Es 
hat sich gelohnt, diese Novelle zu 
lesen und sicherlich werden wir es 
wieder tun.

Ingrid Noll (1935) - im September 
sprachen wir über ihren Krimiro-
man Die Apothekerin. Später hatte 
uns der TV-Sender SWR/BW eine 
nette „Begegnung“ mit der bekann-
ten Krimiautorin Deutschlands er-
möglicht. Wir waren bei der Autorin 
zu Hause, konnten die Umgebung 
bewundern und waren mit ihr in ih-
rem Lieblingspark.

Von Ingrid Noll bekamen wir am 
10. Januar 2011 ein Päckchen - ein 
Buch, ihr Foto und einen Brief: „...
herzlichen Dank für Ihren Brief und 
die beiden Zeitungsausschnitte. 
Natürlich habe ich mich sehr ge-
freut, dass man auch in anderen 
Ländern meine Bücher liest. Einen 
neuen Roman habe ich noch nicht 
begonnen. Wahrscheinlich kennen 
Sie meinen ersten Roman noch 
nicht (Der Hahn ist tot), den Be-
ginn meiner späten Karriere, denn 
ich schrieb ihn mit 55 Jahren. Viel 
Spaß beim Lesen!“

Es war für uns eine große Ehre, 
dass wir so das erste Treffen mit li-
terarischen Werken im Jahre 2011 
schließen konnten.     

Ilse STUPÁK

Literaturkränzchen
„Wenn die Freude auch eilig ist, 

so geht doch vor ihr eine lange Hoff-
nung her; und ihr folgt eine längere 
Erinnerung“ Jean Paul

Aus technischen Gründen, schon im Prozess des Drucks, ist von 
dem Artikel „Zipser-deutsche Weihnachten in Svit“ (KB 1/2011 Seite 
5) ein Teil des letzten Satzes ausgefallen. Bei dem Autor (klm) und al-
len Lesern entschuldigen wir uns recht herzlich dafür und bringen den 
vollen letzten Satz: „Gerade sie sollten gewährleisten, dass die alte 
Kultur unserer Vorfahren auch in die Zukunft weitergetragen wird“.

REDAKTION 

Liebe Redaktion, und vor allem 
sehr geehrte Frau Netíková, viele 
herzliche Grüße aus Einsiedel an 
der Göllnitz. 

Die netten und warmen Worte, 
die Herr Schriftleiter da geschrieben 
hat (Gedanken zur Zeit, KB 1/2011), 
habe ich mehrmals gelesen. Es ist 
schön, dass wir so erfahren konnten, 
wie wichtig und wie geschätzt Ihre 
Arbeit in der Redaktion war und ist.

Wir kennen Sie durch Ihre Artikel 
in dem Karpatenblatt und durch die 

Begegnungen bei den Veranstaltun-
gen. Wir bedanken uns recht herzlich 
dafür, dass Sie uns am 13. März 2006 
die Ehre geschenkt haben und an un-
serem Treffen mit guten Büchern und 
schönen Gedichten teilgenommen 
haben. Wir sind Ihnen noch heute 
dankbar dafür. Dieser Nachmittag 
bleibt unvergessen!

Liebe Frau Netíková, wir wünschen 
Ihnen alles Gute, vor allem Gesund-
heit und viel Freude an kleinen alltäg-
lichen Dingen des Lebens.

Mit freundlichen Grüßen
Ilsa STUPÁKOVÁ

In der einst fast rein deutschen 
Gemeinde Výborná/Bierbrunn, die 
„vergessen“ zwischen Zipser Magu-
ra und Belaer Tatra liegt, lebt heute 

Seltener Mensch
Dieses Jahr, im September, 

wird der 160. Geburtstag des Arz-
tes, vielseitig ausgebildeten For-
schers und Wissenschaftlers, Dr. 
med. Michael Greisiger gefeiert. 
Zur Welt kam er im Jahre 1851 in 
Stráne pod Tatrami/Forberg, in ei-
ner deutschen Familie. Nach dem 
Studium lebte er sein ganzes Le-
ben lang in Spišská Belá/Zipser 
Bela, wo er als Arzt wirkte. In 
seinem Haus wurde ein Museum 
eingerichtet, dass die Besucher 
mit dem Leben und Schaffen die-
ses seltenen Menschen bekannt 
macht. Im Haus gibt es auch die 
Stadtbibliothek, die in diesem 
Jahr viele Veranstaltungen orga-
nisieren wird, mit dem Ziel, der 
breiten Öffentlichkeit, vor allem 
der Jugend, die Persönlichkeit 
von Dr. Greisiger und seinen An-
teil an der Entwicklung der Stadt 
näher zu bringen.

Altar auf
der Briefmarke

Eine weitere Briefmarke der 
Emission „Kulturelles Erbe der 
Slowakei“ wurde am 28. Januar 
d.J. von der Slowakischen Post 
in Umlauf gesetzt. Die Briefmarke 
mit Nominalwert von 0,70 € stellt 
die Renaissance-Reliefplastik 
(1514 – 1520) vom Altar der früh-
gotischen, im 13. Jahrhundert 
in Svätý Jur/Sankt Georgen bei 
Pressburg, erbauten Kirche dar. 
Die erste schriftliche Erwähnung 
dieser altertümlichen Winzerge-
meinde stammt aus dem Jahre 
1209, demnach sie als Zungurg 
bezeichnet wird. Im 13. Jahrhun-
dert ließen sich dort deutsche 
Ansiedler nieder, die lange Zeit 
die Mehrheit der Bewohner bilde-
ten. Seit 1278 wird die Gemeinde 
Sanctus Georgius, später Sanct 
Georgen genannt. Die zahlreiche 
deutsche Bevölkerung wurde im 
Jahre 1945 ausgesiedelt.

Auch die
Seelen werden jubeln...
Der Fasching ist die Zeit der Unter-

haltung, der Bälle und anderer gesell-
schaftlichen Treffen. Einzigartige Fa-
schingstreffen werden jedes Jahr in 
Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der 
Göllnitz veranstaltet. Das diesjährige 
Treffen der Sängergruppen der Re-
gion Unterzips fi ndet am 19. Februar 
statt. Die Ortsgruppen des KDVs aus 
der ganzen Region werden dort alte 
Faschingsbräuche und Lieder prä-
sentieren. Es werden natürlich lusti-
ge Szenchen und Unterhaltung nicht 
fehlen, wobei auch die Seelen der 
Anwesenden jubeln werden.

Die Bräuche haben
überlebt

keine deutsche Familie mehr. Doch 
zur Faschingszeit kehren die Deut-
schen symbolisch zurück, in einem 
feierlichen Faschingsumzug, mit 
den Masken, die hierher von ihrer 
alten Heimat die ersten deutschen 
Ansiedler mitgebracht hatten. Diese 
Tradition wird hier von den Slowaken 
beibehalten, deren Urgroßeltern den 
deutschen Landwirten halfen, die 
Felder zu bebauen und zu bewirt-
schaften. Und so wird auch dieses 
Jahr, am 5. März, ein bunter Umzug 
in Masken durch Bierbrunn ziehen, 
mit einem Minnesänger an der Spit-
ze. Es werden auch der Elfenkönig 
mit seinem Gefolge, die Gruppe 
Zwergy-bergy und verschiedene 
Spukgestalten und Gespenster nicht 
fehlen, die beim traditionellen Tanz 
„hopcaj“ alle Mädchen und junge 
Frauen drehen werden. Alle Sprüche, 
Formel und Lieder werden in einem 
deutschen Dialekt präsentiert, der 
hier bis zum schicksalsvollen Jahr 
1945 sein Heimatrecht hatte, als die 
deutsche Bevölkerung Bierbrunns 
ausgesiedelt wurde.

Leserbriefe
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Wir haben gelesen

Die deutsche Sprache und die 
Wirtschaft in der Slowakei - schon 
seit Jahrhunderten sind beide eng 
miteinander verknüpft. Schon seit 
den Zeiten des ersten ungarischen 
Königs Stephan nach dem Jahr 
1000 kamen die ersten Bergleu-
te, Handwerker und Kaufl eute als 
Fachkräfte in das Gebiet der heu-
tigen Slowakei. Über die nächsten 
Jahrhunderte hinweg war Deutsch 
neben Ungarisch und Slowakisch 
die meistgesprochene Sprache 
im Land und behielt diesen Status 
zumindest als Zweit- und Fremd-
sprache auch über die kommuni-
stischen Zeiten hinweg.

Nach der politischen Wende im 
Jahre 1989, beschleunigt noch 
durch den EU-Beitritt des Lan-
des 2004, erlebte die Slowakei 
einen enormen wirtschaftlichen 
Aufschwung. Dieser war und ist 
zu einem Großteil auch den star-
ken wirtschaftlichen Verbindungen 
zum Nachbarland Österreich und 
zu Deutschland zu verdanken. 
So ist Deutschland nach wie vor 
der bedeutendste Handelspart-
ner und ein führender Investor im 
Land. Ausdruck dessen sind auch 
die etwa 500 Unternehmen aus 
deutschsprachigen Ländern, die in 
der Slowakei ihren Standort haben 
und in Summe rund 100.000 Ar-
beitsplätze schaffen.

Neben anderen Faktoren spielt 
für deutsche Investoren auch die 
geographische und kulturelle Nähe 
zum deutschsprachigen Raum in 
ihrer Standortentscheidung eine 
entscheidende Rolle. Neben den 
fachlichen Kompetenzen sind es 
dabei auch die Kenntnisse der 
deutschen Sprache, die slowaki-
sche Arbeitskräfte für deutsche 
Investoren so interessant machen.

Vor diesem Hintergrund be-
obachten wir als Deutsche Bot-
schaft in der Slowakei auch die 
augenblicklichen Entwicklungen 
im Bereich der Sprachausbildung 
in Schulen ganz genau. Am 14.12. 
hat der Nationalrat eine Novelle 
des Schulgesetzes verabschiedet, 
nach der Englisch ab dem kom-
menden Schuljahr 2011/12 Pfl icht-
sprache in den Grundschulen wird. 
Natürlich sind wir auch der Ansicht, 
dass Englisch als Weltsprache ein 
unverzichtbarer Bestandteil der 
Ausbildung junger Menschen sein 
muss. Gleichzeitig sind wir aller-
dings der Überzeugung, dass dies 
nicht auf Kosten und zu Lasten des 
Erwerbs anderer Fremdsprachen 
gehen darf.

Mehrsprachigkeit ist eines der 
Ziele, dem sich die Europäische 
Union verpfl ichtet fühlt. Danach soll 
jedes Kind in der EU von klein auf 
mindestens zwei Fremdsprachen 
erlernen. Auch in Zusammenarbeit 

Deutsch als Wirtschaftsfaktor

mit den deutschen Mittlerorganisa-
tionen vor Ort, d.h. insbesondere 
dem Goethe-Institut, der Zentra-
le für das Auslandsschulwesen 
und den DAAD-Lektoren, werden 
wir uns in diesem Sinne weiterhin 
für den Erhalt der Mehrsprachig-
keit und dabei natürlich auch der 
deutschen Sprache in der Slowa-
kei einsetzen. Augenblicklich ist 
Deutsch nach Englisch mit weitem 
Abstand vor Russisch und Franzö-
sisch die am weitesten verbreitete 
Fremdsprache an slowakischen 
Bildungseinrichtungen.

Ganz besonders möchte ich in 
diesem Zusammenhang auch die 
Bedeutung der im Mai 2011 enden-
den Beschränkung der EU-Frei-
zügigkeit für slowakische Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen 
unterstreichen. Dies stellt einen 
bedeutenden weiteren Schritt in 
der europäischen Integration der 
Slowakei dar. Das bedeutet gleich-
zeitig, dass in einem zunehmend 
globalisierten Arbeitsmarkt Fremd-
sprachenkenntnisse eine immer 
bedeutendere Rolle einnehmen 
und insbesondere Englischkennt-
nisse einfach vorausgesetzt wer-
den, aber keinen entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil mehr bieten. 
Auch dies soll Thema des zwei-
ten deutsch-slowakischen Wirt-
schaftstag im April 2011 werden, 
der an die erfolgreiche Auftakt-
veranstaltung im September 2010 
anknüpft.

Zusammengefasst lässt sich 
also sagen, dass die deutsche 
Sprache sowohl einen bedeuten-
den Wirtschaftsfaktor in Hinblick 
auf die Attraktivität als Standort für 
deutsche Unternehmen darstellt, 
als auch jungen Slowaken ausge-
zeichnete Chancen bietet, wichti-
ge Arbeitserfahrungen im europä-
ischen Ausland zu sammeln.

Dr. Axel HARTMANN
(Pressburger Zeitung 1 -2/2011) 

Das slowakische Parlament hat 
ein neues Schulgesetz verabschie-
det. Englisch wird von der dritten 
Klasse der Grundschule an verpfl ich-
tend, bislang war die Wahl der ersten 
Fremdsprache frei. Wer jetzt Deutsch 
lernen will, kann dies nach der neuen 
Regelung erst von der sechsten Klas-
se an tun. Die Botschafter Deutsch-
lands, Österreichs und Frankreichs 
haben Bedenken geäußert – die 
Mehrsprachigkeit sei gefährdet. Bra-
tislava, die Hauptstadt der Slowakei 
liegt in einem Dreiländereck: Vom 
Stadtzentrum sind es fünf Kilome-
ter bis zur österreichischen Grenze, 
Wien erreicht man nach weiteren 
sechzig Kilometern. Ins benachbarte 
Ungarn kommt man nach zwanzig, 
nach Tschechien nach guten sechzig 
Kilometern. Es handelt sich um einen 
der polyglottesten Winkel Europas, 
aber das Parlament glaubt, die Tradi-
tionslinie des Sprachgrenzverkehrs 
kappen zu müssen. Ob die Bevölke-
rung diese politische Entscheidung 
will, ist nicht ausgemacht. Sie erin-
nert sich an die Zeit vor 1989: Lange 
Zeit war für Slowaken die russische 
Brüdersprache Pfl icht, jetzt, argu-
mentieren die Gegner, wollte man ih-
nen schon wieder eine fremde Spra-
che aufnötigen. Eine Sprache, die 
der Nachwuchs im Sog der englisch-

sprachigen Jugendkultur ohnehin 
lerne. Das Slowakische war auch am 
Ende der Habsburger Monarchie die 
Sprache des Hinterlands. Deutsch 
war Lingua franca. In Pressburg, wie 
Bratislava damals hieß, dominierten 
Deutsch, Ungarisch und Jiddisch. 
Bis heute gehört es zum guten Ton, 
umstandslos die Sprachen zu wech-
seln. Wolfgang Franz, Leiter des 
örtlichen Goethe-Instituts, sieht die 
rigorose Sprachpolitik vorerst gelas-
sen. Die Belegung der Deutschkurse 
habe sich in den vergangenen drei 
Jahren verdoppelt. Junge Slowaken 
kommen, aber auch Studenten aus 
Südosteuropa, aus Griechenland 
und Albanien, die an der Universität 
englisch unterrichtet werden. Par-
allel lernen sie bei Goethe Deutsch, 
um sich für den deutschsprachigen 
Arbeitsmarkt zu qualifi zieren. Sie alle 
wissen: In Europa genügt es nicht 
nur Englisch zu können. Karl Kraus 
hat gesagt, mit den Ungarn müsse 
man „nicht energisch, sondern un-
garisch sprechen“. Mit den Slowa-
ken muss man möglicherweise nicht 
deutsch, sondern englisch reden. 
Unwahrscheinlich, dass Österreich 
sich besinnt und an Grundschulen 
Slowakisch einführt.

hhm
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 34) 

Für Leute aus kleineren Ländern ist das 
Beherrschen mehrerer Sprachen einfach 
ein Muss. Je mehr man beherrscht, desto  
besser, desto größer ist das Muss. Die 
Frage ist, welche Sprache es sein sollte.

Ein Kriterium ist bestimmt die Tatsa-
che, wie sehr diese Sprache weltweit 
verbreitet ist. Die zehn Sprachen, die am 
meisten gesprochen werden, sind: Chine-
sisch, Englisch, Spanisch, Hindi, Benga-
lisch, Arabisch, Russisch, Portugiesisch, 
Japanisch, Deutsch. 

Ein weiteres Kriterium ist sicherlich die 
Tatsache, in welchem Land man seine 
Zukunft sieht und was man dort vorhat zu 
machen. Wenn man vorhat, etwas in  La-
teinamerika zu machen, dann kann man 
sich seine Zukunft ohne Spanisch kaum 
vorstellen.

Ich hatte die Möglichkeit mehrmals 
dienstlich in England zu sein. Vor ein paar 
Jahren hat es billige Flugverbindungen 
aus Deutschendorf, Kaschau und Press-
burg nach London gegeben. Das war 
aber nicht zu London Heathrow, sondern 
London Lutton, einem kleinen Flughafen 
ca. 30 km von London entfernt.

Der Flug war immer ausgebucht und ich 
war dort mit Abstand der Älteste. Die mei-
sten Passagiere waren junge Leute, Stu-
denten. Da der Flug ungefähr zwei Stun-
den dauerte, habe ich einige junge Leute 
angesprochen und gefragt, was sie in Eng-
land machen werden, wo sie schlafen wer-
den und von was sie leben werden.

Junge Leute haben keine großen Pro-
bleme und die Antwort war auch immer 
mehr oder weniger die gleiche: Wohnen 
werde ich bei meinem Freund, der dort 

Deutsch, Englisch  oder Dschenglisch?
schon arbeitet  und was ich machen werde: 
Als Au-pair-Mädchen tätig sein, Prospek-
te austragen, in der Restaurantküche, im 
Lager oder an einem Fließband arbeiten 
–also mehr oder weniger eine Hilfskraft.

Die Krise und die Tatsache, dass wir 
schon in der Eurozone sind, hat diesem 
ein Ende gemacht. Junge Leute arbeiten 
in England, Frankreich, Spanien, Italien. 

Aber auch sehr viele in Deutschland 
und in Österreich. Dort hat die Gast- oder 
Saisonarbeit eine lange Geschichte. Un-
sere Eltern hatten viele Jahre von Früh-
ling bis Herbst fl eißig gearbeitet und 2000 
– 2500 Kronen verdient.

Auch heute ist die Gastarbeit in 
deutschsprachigen Ländern sehr verbrei-
tet und beliebt. Und das wird noch weiter 
zunehmen, wenn sich im Mai der Arbeits-
markt öffnen wird. 

Welche Arbeiten gefragt sein werden? 
Mehr oder weniger dieselben, die man 
auch in England gemacht hat. Bestimmt 
werden es einige auch weiter schaffen. 

Welche Sprache bei diesen Arbeiten 
gefragt wird? Bestimmt Deutsch. Was 
werden aber diejenigen machen, die 
nur Englisch gelernt haben? Schwache 
Deutschkenntnisse haben und in Deutsch-
land arbeiten, bedeutet „Dschenglisch“ 
sprechen.

Aber man versteht sich ja. Und mit der 
Zeit lernt man auch noch etwas dazu.

Nur schade, dass man  das „Dscheng-
lisch“ gelernt hat. Schade, dass man sich 
nicht auf das Deutsche konzentriert hat. 
Heute könnte man eine bessere Position 
haben.

A. O.

Slowly, Slowakei
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Historikerkommission lehnt Zeit-
zeugen als traumatisiert einseitig ab.

Aus ca. 250 000 Opfern werden 25 
000!!

Kurt Vonnegut jr., amerikanischer 
Schriftsteller, als Kriegsgefangener 
Augenzeuge des Geschehens, im 
Spiegel 6/2006, S. 159: „Die Zerstö-
rung Dresdens war das größte Mas-
saker der europäischen Geschichte“.

Das erste Bombardement am 
13.2.1945, gegen 22.00 Uhr, zerstör-
te mit Spreng- und Brandbomben aus 
650 Lancaster die unverteidigte Laza-
rett- und Kulturstadt bereits vollständig 
in einem einzigen Flammeninferno. 
In kurzen Zeitabständen  wurde dies 
noch dreimal wiederholt, wo es nur 
noch Menschen zu zerstören gab.

Die Historikerkommission weist 
in ausgewählten Straßenzügen ca. 

13./15. Februar 1945 - Dresden stirbt
im vierfachen Bombeninferno

20% registrierte tote Bewohner 
und ca. 10% Überlebende nach. 
Die Bilanzlücke von ca. 70% wird 
als Überlebende eingestuft und 
nicht hinterfragt, ebenso die nicht 
geklärte Zahl der Schlesienfl ücht-
linge und der Verwundeten, in 40 
total zerstörten Lazaretten.

Die im Dresdner Stadtmuseum, 
noch vor 1989 gesammelten Schmel-
zen von Materialien mit Schmelz-
punkt bis 2000 Grad, weisen auf die 
nicht mehr registrierbaren veraschten 
Menschenopfer hin (Kremierungstem-
peratur liegt bei ca. 800 Grad).

Der langjährige Generalsekre-
tär des UNO-Menschenrechts-
ausschusses in Genf, Träger des 
Sudetendeutschen Menschen-
rechtspreises, Prof. A.M. de Zayas: 
„Wir wissen, dass kein britischer 

oder amerikanischer Pilot oder Politi-
ker wegen dieser unmoralischen und 
völkerrechtswidrigen Luftangriffe zur 
Verantwortung gezogen wurde. Das 
Recht ist nicht mit seiner Umsetzung 
identisch. Als Amerikaner bedauere 
ich zutiefst, dass diese Kriegsver-

brechen auch im Namen Amerikas 
begangen wurden.“ 

Allen Toten und den namenlosen 
Brandopfern zum Gedenken...

 Prof. E.E. KORKISCH;
Freising, Obb.

Als Überlebender, Februar 2011

„Niveaulimbo“ ist das Jugendwort des Jahres 2010. Der Begriff 
tritt damit die Nachfolge von „hartzen“ (arbeitslos sein, rumhängen) 
und „Gammelfl eischparty“ (Über-30-Party) an.

„Niveaulimbo“ charakterisiert kurz und prägnant den Zu-
stand „des ständigen Absinkens des Niveaus“, erläuter-
te die Jury. Kriterien für die Entscheidung der Jury waren
„sprachliche Kreativität“, „Originalität der neuen Begriffl ichkeit“, 
„Aktualität“ und „Verbreitungsgrad des Wortes“. Das Sieger-Wort 
setzte sich gegen „Speckbarbie“ (aufgetakeltes Mädchen in viel zu 
enger Kleidung), „Arschfax“ (Unterhosenetikett, das aus der Hose 
hängt) und „egosurfen“ (nach sich selbst im Internet suchen) durch. 

imh

Sinkendes Niveau gewinnt

Der Verwaltungsrat des Vereins 
für Deutsche Kulturbeziehungen im 
Ausland (VDA) hat bei seiner Sitzung 
in Berlin den Parlamentarischen 
Staatssekretär beim Bundesminister 
der Finanzen, Hartmut Koschyk, in 
seinem Amt als VDA-Bundesvorsit-
zender bestätigt. Koschyk, der das 
Amt bereits seit 1994 ausübt, dankte 
für das entgegengebrachte Vertrau-
en und verwies auf die erfolgreiche 
Arbeit des VDA in den zurückliegen-
den Jahren. 

Der VDA besteht in diesem Jahr 
seit 130 Jahren und wurde 1881 als 
Allgemeiner Deutscher Schulverein 
gegründet. Heute versteht sich der 
Verein für Deutsche Kulturbeziehun-
gen im Ausland e.V. (VDA) als kultu-
reller Mittler zwischen den in aller Welt 
lebenden Deutschen und der alten 
Heimat, zu denen er vielfältige Kon-
takte unterhält. Er ist Ansprechpart-
ner und Kontaktstelle zugleich. Seine 
Zielgruppe sind die rund 14 Millionen 
Auslandsdeutschen, die sich heute 
noch zu ihrer deutschen Kultur und 
Muttersprache bekennen. Der VDA 
verfolgt keine parteipolitischen Ziele 
und ist überkonfessionell. Er hat rund 
10.000 Mitglieder und Förderer in der 
Bundesrepublik Deutschland und im 
Ausland. Die Mitglieder in den VDA-
Landesverbänden pfl egen vielfältige 
persönliche Kontakte zu deutsch-
sprachigen Gemeinschaften in aller 
Welt, wobei eine wichtige Aktivität 
der VDA-Schüleraustausch ist, an 
dem jährlich rund 450 Jugendliche 
teilnehmen. 

Parlamentarischer Staatssekretär 
Koschyk als Bundesvorsitzender 

des Vereins für Deutsche 
Kulturbeziehungen im Ausland

im Amt bestätigt
Neben dem internationalen Jugend-

austausch fördert der VDA auslands-
deutsche Einrichtungen, wie Schulen, 
Kindergärten, Bibliotheken, Altenhei-
me, Vereine, unterstützt auslands-
deutsche Medien als Träger der deut-
schen Sprache und Kultur, organisiert 
Begegnungsreisen zu den Auslands-
deutschen, veranstaltet Kongresse, 
Seminare und Vorträge zur Verdeut-
lichung der Leistungen und Anliegen 
auslandsdeutscher Gemeinschaften, 
gibt Publikationen heraus und för-
dert wissenschaftliche Arbeiten. Die 
vereinseigene Zeitschrift „Globus“ 
beschäftigt sich thematisch vorrangig 
mit Fragen deutscher/deutschspra-
chiger Gemeinschaften im Ausland. 
Der „Globus“ erscheint vierteljährlich 
in einer Aufl age von derzeit 6.000 
Exemplaren. Ein guter Teil davon 
geht ins Ausland an deutsche Verei-
ne und Verbände, deutsche Schulen, 
Kirchengemeinden, Kulturinstitute, 
Handelsmissionen und diplomatische 
Vertretungen sowie an über 400 Re-
daktionen deutschsprachiger Publi-
kationen im Ausland. 

Neben der Pfl ege der deutschen 
Sprache und Kultur im Ausland, setzt 
sich der Verein für deutsche Kulturbe-
ziehungen im Ausland e.V. (VDA) auch 
nachhaltig für eine Festschreibung 
der deutschen Sprache ins Grundge-
setz ein. Gemeinsam mit dem Verein 
Deutsche Sprache e.V. (VDS) hatte 
der VDA im Sommer 2008 zu der Un-
terschriftensammlung „Deutsch ins 
Grundgesetz“ aufgerufen. 

vda

Obige Erklärung hat u. a. zur Folge 
gehabt, dass im Rahmen der Staat-
lichen Slowakischen Museen ein ei-
genes Karpatendeutsches Museum 
in Pressburg/Bratislava eingerichtet 
wurde. Es liegt unterhalb der Burg 
nahe der Donau und zeigt sogar die 
katastrophalen Ereignisse offen und 
ehrlich. Im Vergleich zu den Ereignis-
sen im damals tschechischen Staats-
teil wurden nur verh. wenige Morde 
verübt.

Das alles hat allerdings das slo-
wakische Parlament nicht gehindert, 
die Gültigkeit der verbrecherischen 
Benes-Dekrete, des schmutzige 
Dutzend, vor wenigen Jahren aus-
drücklich zu bestätigen! Immerhin 
werden große KDV-Veranstaltun-
gen regelmäßig von hochrangigen 
Regierungsvertretern besucht. Im 
Schulwesen gibt es allerdings nur 

Immerhin hat die Slowakei die 
Vertreibung ihrer Karpatendeutschen 

öffentlich bedauert!

EINE Grundschule mit Deutsch als 
Unterrichtssprache, in der 1.000-
Seelen-Gemeinde Hobgarten/
Chmelnica in der Oberzips. Schulen 
mit erweitertem Deutschunterricht 
gibt es auf allen Ebenen, auch mit 
einigen aus der BRD bzw. Öster-
reich entsandten Lehrern. 

Aber auch hier: als erste Fremd-
sprache gilt jetzt Englisch, nicht 
mehr Deutsch (bzw. früher Rus-
sisch). Unternehmen aus dem 
deutschsprachigen Mitteleuropa 
könnten hier viel deutlicher wer-
den: immer wieder nach Zweispra-
chigkeit nachfragen; vorhandene 
Schulabgänger gezielt mit Deutsch 
bevorzugt aufnehmen. Das würde 
der Volksgruppe den Rücken schon 
kurz-, vor allem aber mittel- und 
langfristig wesentlich stärken.    

W. STEFFANIDES

Am 12. Februar 1991 hat der Slowakische Nationalrat die entschädi-
gungslose Enteignung und Vertreibung fast aller der rund 150.000 Kar-
patendeutschen im Jahre 1945 bedauert. Jetzt sind rund 6.000 Personen 
im KDV, dem Karpatendeutschen Verein in der Slowakei organisiert. 
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Der folgende Text wurde am 29. Septem-
ber 2010 in der Evangelischen Theologischen 
Fakultät der Comenius-Universität Pressburg 
und am 20. Oktober 2010 bei der Landesver-
sammlung der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft Slowakei, Landesverband Bay-
ern, vorgetragen. Der weite und tiefe Blick 
der Charta auf den europäischen Friedens-
horizont nimmt uns in die Pflicht des Erin-
nerns – über den Tag hinaus.

Vom Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde 
bekam ich im Dezember 2007 einen Gruß zum 
Advent. Darin fi nde ich folgende Worte von 
Papst Benedikt XVI.., die er am 07. September 
2007 in der Wiener Hofburg sprach: „Dieser 
Ort und diese Stunde sind ein guter Anlass, 
das ganze Europa von heute in den Blick zu 
nehmen. Nach den Schrecknissen des Krieges 
und den traumatischen Erfahrungen von Tota-
litarismus und Diktatur hat Europa den Weg zu 
einer Einheit des Kontinents eingeschlagen, 
die eine dauerhafte Friedensordnung und eine 
gerechte Entwicklung gewährleisten soll. Die 
Trennung, die den Kontinent jahrzehntelang 
schmerzlich gespalten hat, ist zwar politisch 
überwunden, aber in den Köpfen und Herzen 
der Menschen steht die Verwirklichung der 
Einheit großenteils noch aus (...). Das ’Haus 
Europa’, wie wir die Gemeinschaft dieses Kon-
tinents gerne nennen, wird nur dann ein für alle 
gut bewohnbarer Ort, wenn es auf einem so-
liden kulturellen und moralischen Fundament 
von gemeinsamen Werten aufbaut, die wir aus 
unserer Geschichte und unseren Traditionen 
gewinnen. Europa kann und darf seine christ-
lichen Wurzeln nicht verleugnen. Sie sind ein 
Ferment unserer Zivilisation auf dem Weg in 
das dritte Jahrtausend.“

Diesen weiten und tiefen Blick auf den euro-
päischen Friedenshorizont zeichnet die Charta 
der deutschen Heimatvertriebenen aus. An sie 
erinnere ich heute. Dabei denke ich an den un-
garischen Menschenrechtler György Konrád. 
Er sagte: „Wer sich nicht erinnert, der existiert 
nicht. Die Erinnerungen lassen den Menschen 
Wirklichkeit werden, verleihen der Gegenwart 
Gestalt.“ György Konrád erhielt 2007 in der 
Frankfurter Paulskirche den Franz-Werfel-
Menschenrechtspreis, einen Preis, der an ei-
nen Dichter erinnert, der in seinem Werk dem 
Bewusstsein der Bruderschaft aller Menschen 
Ausdruck verliehen hat. Für das Bewusstsein 
der Bruderschaft steht die über 800-jährige 
Geschichte der Karpatendeutschen in der Slo-
wakei. Sie nimmt uns in die Pfl icht des Erin-
nerns im ökumenischen Geist. 

Die Charta wurde vor 60 Jahren am 05. 
August 1950 vor den Ruinen des zerstörten 
Stuttgarter Schlosses vor 150.000 Heimatver-
triebenen verkündet. Sie antwortet im Geist 
des Friedens und der Versöhnung auch auf 
die Tragödie von Prerau. 

Wir verdanken die Charta vor allem Geistli-
chen der beiden großen Konfessionen. Sie ha-
ben dieses einzigartige Versöhnungsdokument 
in einem langen Prozess des gemeinsamen 
Nachdenkens geschaffen. Ihren weiten Blick 
auf den europäischen Friedenshorizont versu-
che ich für unser anschließendes Gespräch zu 
erläutern und beziehe mich auf einen Vortrag, 
den Hans von Keler, ehemaliger Württember-
ger Landesbischof und Beauftragter für die 
evangelisch-lutherischen Ostkirchen bei der 

60 Jahre Charta der deutschen Heimatvertriebenen in ökumenischer Perspektive
Stuttgarter Kulturtagung des Hilfskomitees für 
die Evangelisch-Lutherischen Slowakeideut-
schen vor 10 Jahren gehalten hatte. 

Die Kriegsgeneration der Heimatvertrie-
benen hat sich von dem erlebten Elend nicht 
niederdrücken lassen, sondern in der Ge-
meinschaft der Betroffenen einen Weg in die 
Zukunft gewiesen. Alle Lebenskrisen sind zu-
tiefst Anfragen an unsere Existenz, an unse-
ren Glauben, an unser Gottvertrauen.

Bezeichnend ist der dreifach gegliederte 
Eingangssatz der Charta: 

− „Im Bewusstsein ihrer Verantwortung vor 
Gott und den Menschen, 

− im Bewusstsein ihrer Zugehörigkeit zum 
christlich-abendländischen Kulturkreis, 

− im Bewusstsein ihres deutschen Volks-
tums und in der Erkenntnis der gemeinsamen 
Aufgabe aller europäischen Völker“ werden 
„Pfl ichten und Rechte festgelegt, welche die 
deutschen Heimatvertriebenen als ihr Grund-
gesetz und als unumgängliche Voraussetzung 
für die Herbeiführung eines freien und geein-
ten Europas ansehen.“

Am Anfang der Charta wird also das Koor-
dinatensystem genannt, der große Zusam-
menhang, in den alles hineingehört: „Im Be-
wusstsein“. Und es ist bis heute bezeichnend, 
welche Zusammenhänge hier festgehalten 
wurden und von uns festzuhalten sind. Vier 
Aspekte sind hervorzuheben:

1) Verantwortung vor Gott und Menschen. 
So beginnt auch die Präambel des deutschen 
Grundgesetzes: „Im Bewusstsein seiner Ver-
antwortung vor Gott und den Menschen“ (...). 
Ist dieser Ewigkeitsbezug heute überholt, kann 
er je überholt sein? Eine ganz andere Dimensi-
on wird hier benannt. Nicht Erfolg und Zustim-
mung, sondern das Wissen, dass wir Menschen 
Gott antworten, das heißt uns vor ihm verant-
worten müssen. Das Dritte Reich hatte wohl 
endgültig gelehrt, dass eine Regierung ohne 
Gottesbezug in die Katastrophe führt. Wir blei-
ben hellhörig dafür, dass nicht jeder seinen ei-
genen Gott machen kann, wie er es will. Und, 
so sagt Bischof von Keler, „eine Regierung 
ohne Gottesbezug ist eine Katastrophe für Zeit 
und Ewigkeit, egal welche Partei die Regierung 
stellt“. Die Verantwortung vor Gott ist stets auch 
eine Verantwortung vor den Menschen. Adolf 
Hitler hat diese unaufl ösliche Verbindung zer-
trennt und behauptet: „Ich übernehme alle Ver-
antwortung.“ Damit hat er alle entmündigt und 
sie zu seinen Helfershelfern erniedrigt. Gerade 
die Verantwortung vor Gott ist eben eine Ver-
antwortung vor den Menschen und muss sich 
hier in Recht und Gesetz ausweisen.

2) Ein weiterer Bezug der Charta nennt 
die Zugehörigkeit zum christlich-abendlän-
dischen Kulturkreis. Wir werden daran erin-
nert, dass es keinen Bruch mit der Vergan-
genheit gibt. Das Neue im gemeinsamen 
Haus Europa darf nichts anderes sein oder 
werden. Jede Gesellschaft ist eine Wertege-
meinschaft. Ohne gemeinsame Werte fehlt 
die entscheidende Orientierung, ohne die 
es keine gemeinsame Existenz auf Dauer 
gibt. Der Einzelne lebt sträflich naiv, wenn 

er die Zusammenhänge verkennt und nicht 
mehr respektiert, dass Werte eine religiöse 
Grundlage besitzen. 

3) Und noch einen dritten Orientierungs-
punkt im Koordinatensystem nennt die Char-
ta: Im Bewusstsein ihres deutschen Volks-
tums und in der Erkenntnis der gemeinsamen 
Aufgabe aller europäischen Völker. Der Be-
zug zur eigenen Nation ist verständlicherwei-
se nach 1945 zutiefst ins Wanken geraten. 
Die Einsichten in die Verbrechen des Dritten 
Reiches waren entsetzlich, keiner wollte auf 
die eigene Nation stolz sein. Die Charta er-
innert uns an das notwendige „Bewusstsein 
des deutschen Volkes“, gerade in der „Er-
kenntnis der gemeinsamen Aufgaben aller 
europäischen Völker“. Ich spreche von der 
geistlichen Bedeutung der Charta, das heißt 
von der Gottesbeziehung. Unser Bezug zur 
eigenen Nation greift vor diesem Hintergrund 
insofern tief, weil er eine „Platzanweisung 
Gottes für uns innerhalb der Völkergemein-
schaft bedeutet“. Wir sollen in der Gemein-
schaft aller europäischen Völker als Deutsche 
leben, die Slowaken als Slowaken, die Ungarn 
als Ungarn. Diese Platzanweisung Gottes an-
zunehmen ist ein Glaubensschritt. Bischof 
von Keler fi ndet es großartig, dass die Charta 
diese Platzanweisung so deutlich bezeichnet 
hat. Sie ist heute für den interkulturellen und 
interreligiösen Dialog unverzichtbar.

4) Im Zentrum der Charta heißt es: Wir Hei-
matvertriebenen verzichten auf Rache und 
Vergeltung. Dieser Entschluss ist uns ernst und 
heilig im Gedenken an das unendliche Leid, 
welches im besonderen das letzte Jahrzehnt 
über die Menschheit gebracht hat. Wir müs-
sen „das Gedenken an das unendliche Leid“ 
lebendig erhalten, damit wir den einmaligen 
Hintergrund dieser tiefen Verzichtserklärung 
begreifen. Natürlich ist es schwer, schreckli-
che Erinnerungen wach zu halten, ohne Hass 
aufkommen zu lassen. Aber diese Aufgabe ist 
unumgänglich. 

Abschließend möchte ich noch erwäh-
nen: Auf der Potsdamer Konferenz der drei 
Siegermächte vom August 1945 wurde die 
„Ausweisung der Deutschen aus Polen, der 
Tschechoslowakei und Ungarn“ beschlossen. 
1946 führten allein 1.112 Eisenbahnzüge mit 
über einer Million Sudetendeutschen und 
Karpatendeutschen nach Bayern. In einem 
Hirtenbrief der katholischen amerikanischen 
Bischöfe vom November 1946 heißt es: „In 
Europa ist etwas geschehen, was die Ge-
schichte noch nie kannte. Aufgrund eines Ab-
kommens zwischen den Siegerstaaten wur-
den Millionen von deutschen Menschen, die 
seit Jahrhunderten in Europa ansässig wa-
ren, von ihrer Heimatscholle vertrieben und 
mittellos ins Herz Deutschlands gestoßen. 
Die Leiden dieser Menschen auf ihren har-
ten Wanderungen, ihre Heimatlosigkeit und 
Hoffnungslosigkeit, erzählen uns eine trauri-
ge Geschichte von der Unmenschlichkeit sol-
cher Vertreibung.“ 

Aus diesem Leiden erwuchs der Geist 
der Charta mit dem Verzicht auf Rache 
und Vergeltung und dem Bekenntnis zum 
Aufbau eines friedlichen Europa. Daran 
erinnerte der Tag der Heimat des Bundes 
der Vertriebenen in Stuttgart am 5. August 
2010 unter dem Motto: Durch Wahrheit zum 
Miteinander.“

Prof. Dr.
Ferdinand Klein
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Die deutsch-tschechisch-öster-
reichische Co-Produktion „Haber-
manns Mühle“ von Juraj Herz, die 
gerade in unsere Kinos gekommen 
ist, beruht auf wahren Begebenhei-
ten. In opulenten Bildern erzählt der 
beeindruckende Spielfi lm die ergrei-
fende Geschichte von einer moralisch 
anständigen Familie, die in den fi n-
steren Zeiten des Zweiten Weltkrie-
ges tief hinein gerissen wird in einen 
verhängnisvollen Strudel aus Neid, 
Verrat, Hass und Gewalt. 

Das mit hochkarätigen und preisge-
krönten Darstellern wie Mark Wasch-
ke, Hannah Herzsprung, Franziska 
Weisz und Ben Becker exzellent be-
setzte Drama Habermanns Mühle 
wurde mit zwei Bayerischen Filmprei-
sen ausgezeichnet: Juraj Herz erhielt 
die Auszeichnung für die Beste Re-
gie, Mark Waschke wurde als Bester 
Darsteller geehrt. 

„Habermanns Mühle“ ist der erste 
Spielfi lm, den Deutschland und Tsche-
chien gemeinsam über das dunkle 
Kapitel der Sudetenvertreibung nach 
dem Zweiten Weltkrieg gedreht ha-
ben. Bis zu drei Millionen Menschen 
wurden nach 1945 gewaltsam aus ih-
rer früheren Heimat ausgewiesen. Das 
Thema Sudetendeutsche belastet bis 
heute die Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern. Die Produktion von 
Juraj Herz ist daher ohne Übertrei-
bung von einer wahrhaft historischen 
Bedeutung.

Hasserfüllte Schreie. Wütendes 
Gedränge. Ein kleiner Dorfbahnhof 

Drama - Deutschland/Österreich/Tschechische Republik 2010 Re-
gie: Juraj Herz, Freigegeben ab 12 Jahren - 104 Min. -  Farbfi lm Prä-
miere: 25.11.2010

im Sudetenland. Der Zweite Weltkrieg 
ist vorbei, Deutsche werden von auf-
gebrachten Tschechen aus dem Land 
gejagt. Angst und Gewalt, Neid und 
Rachegelüste allenthalben. Dann ein 
Sprung zurück ins Jahr 1937. Die Zei-
ten sind friedlich. Der deutsche Unter-
nehmer August Habermann betreibt im 
Ort ein gut gehendes Sägewerk, das 
seit vier Generationen seiner Familie 
gehört. Die angestellten Tschechen 
schätzen ihren Chef und er respektiert 
sie, bezahlt anständig und hat stets ein 
offenes Ohr für ihre Probleme. Nun 
steht seine Hochzeit mit der bildhüb-
schen Jana an, einer Halbjüdin, die im 
Waisenhaus aufwuchs. Habermanns 
Glück scheint perfekt. 

Während im Fernsehen Blitzkrieg, 
Stalingrad und Rommels Wüstenfeld-
zug pseudowissenschaftlich-populär 
aufbereitet werden und für anspre-
chende Quoten sorgen, bleiben die 
Kriegsnebenschauplätze gern unbe-
achtet. Zu unspektakulär, ungeeignet 
in Sachen Heroisierung. Das Problem-
feld Sudetendeutschland etwa, die 
Benes-Dekrete, heute noch politischer 
Zankapfel zwischen Deutschland, 
Österreich und Tschechien. Darum 
geht es im weitesten Sinn in dieser 
deutsch-tschechisch-österreichischen 
Koproduktion, die lose auf wahren 
Begebenheiten fußt und dessen 
Drehbuch Wolfgang Limmer („Pfarrer 
Braun“) sehr frei nach Josef Urbans 
Roman verfasst hat.

In die anfängliche Idylle, Haber-
mann feiert gerade die Geburt seiner 

Tochter, platzt die Nachricht, dass das 
Sudetenland „heim ins Reich“ geholt 
wurde. Mit dieser Botschaft taucht 
auch Sturmbannführer Koslowski 
(perfi de gut: Ben Becker) auf, der fort-
an alle Nicht-Arier terrorisiert und Jana 
(unterfordert: Hannah Herzsprung) 
nachstellt - obwohl sie kein „deutsches 
Mädel“ ist. Versiert führt Juraj Herz 
seine Figuren ein, erdet sie und setzt 
sie miteinander in Beziehung. Dabei 
interessiert der Tscheche sich nicht 
für eine konkrete Geschichte, ein be-
stimmtes Schicksal, sondern entwirft 
ein Panorama jener bewegten Tage, 
zeigt wie alles Private politisch wird 
und umgekehrt. 

Die „Guten“ und die „Bösen“ - sieht 
man vom sadistischen SS-Schergen 
Koslowski ab - gibt es so nicht. Nur 
noch Verführer und Verführte - etwa 

Augusts Bruder Hans (Wilson Gonza-
lez Ochsenknecht), der sich von plum-
pen Nazi-Parolen vereinnahmen lässt -, 
Reiche und Arme, Aufrechte und Ver-
räter, wie der eitle Bürgermeister des 
Ortes, der den neuen Herren Janas 
Herkunft verrät und ihre Deportation 
verantwortet. Düster und gedeckt, in 
erdigen Grün- und Brauntönen, hält 
Kameramann Alexander Surkala seine 
Bilder, die bewusst (und zurückhaltend) 
eingesetzte Action ist sauber insze-
niert, Christian Lonks Schnitt funktio-
nal und effektiv. „Habermanns Mühle“ 
besticht als um politische Wahrheiten 
bemühtes Drama, das (schwierige) 
Geschichte differenziert aufbereitet, 
historische Ungerechtigkeiten direkt 
anspricht und gleichzeitig spannend 
und intelligent unterhält. 

(nach: kino.de)

Zum dritten Mal veranstaltet nun die 
Philosophische Fakultät der Prešover 
Universität in Zusammenarbeit mit dem 
Goethe-Institut Slowakei und der Bot-
schaft der Bundesrepublik Deutschland 
Bratislava/Pressburg Kurzgeschich-
tenwettbewerb. In diesem Jahr lautet 
das Thema Ballast.

Mitmachen können alle Schülerin-
nen, Schüler und Studierende aus der 
Slowakei. Schreiben Sie einfach eine 
eigene Kurzgeschichte, senden Sie 
diese  und das Teilnahmeformular bis 
zum 31. März 2011 an die Adresse bal-
last@gmx.org ein und gewinnen Sie 
tolle Preise! 

Als Hauptpreise wird es auch in 
diesem Jahr wieder Sommerkurse in 

Kurzgeschichtenwettbewerb 2011
Deutschland geben. Außerdem wer-
den die besten Geschichten in einem 
Buch veröffentlicht.

Das Thema Ballast kann von den Au-
toren und Autorinnen in beliebiger Wei-
se im Text behandelt werden. Es soll in 
der in der Fremdsprache Deutsch ver-
fassten Kurzgeschichte frei aufgegrif-
fen und bearbeitet werden.

Es können nur unveröffentlich-
te, speziell für diesen Wettbewerb 
geschriebene Texte akzeptiert wer-
den. Der Umfang des Textes sollte 
fünf maschinengeschriebene Seiten 
nicht übersteigen. Zusätzlich ist ein 
mit weiteren Angaben ausgefülltes 
Teilnahmeformular einzusenden. Die 
Siegertexte werden auf der Internet-

seite der Universität Prešov 
sowie voraussichtlich auch in 
gedruckter Form veröffentlicht. 
Mit der Teilnahme und der Ein-
sendung des Beitrages erklärt 
sich die Teilnehmerin bzw. der 
Teilnehmer damit einverstan-
den, die Rechte an seinem 
Beitrag an die Organisatoren 
des Wettbewerbes zum Zwek-
ke der Publikation abzutreten.

Teilnehmen können alle 
Schüler und Studierende in 
der Slowakei. Mit der Teilnah-
me stimmen sie den hier in der 
Ausschreibung spezifi zierten 
Teilnahmebedingungen aus-
drücklich zu.

Genauere Informationen fi n-
den alle Interessierten auf der 
Website: http://www.ff.unipo.
sk/ig/ballast

Am 27. Januar 2011 fand im Bilingualen Gymnasium in Poprad/Deut-
schendorf die Lesung einiger Siegertexte des Kurzgeschichtenwett-
bewerbes 2010 „Fremdsprechen“ statt und zugleich wurde der neue 
Wettbewerb - „Ballast“ - vorgestellt. Zur Veranstaltung erschienen 
etwa 70 Gäste, Schülerinnen und Schüler sowie Medienvertreter.

Unter den Gästen begrüßten die Organisatoren Herrn Roland 
Westebbe, Kulturattachee an der Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland in Pressburg, und Herrn Reinhard Wiemer, den Ständi-
gen Vertreter des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland, der 
den neuen Wettbewerb persönlich eröffnete.

kb

Eröffnung und Lesung in Deutschendorf

Habermanns Mühle (Habermannův mlýn)

Film, den man sehen soll
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Am 7. Februar 2011 gedach-
ten die Kultur-Öffentlichkeit 
in Kežmarok/Kesmark und der 
ganze Zips an die 130. Jahres-
feier der Geburt Ernst Grosz’, 
einer der bedeutendsten Per-
sönlichkeiten der Kesmarker 
Musikhistorie, dem besten Pia-
nisten, der aus unserer Region 
Zips stammte. 

Gesegnet mit außergewöhn-
lich musikalischen Talenten 
führte er nach dem Abitur, das 
er am evangelischen Lyzeum 
Kesmarks absolvierte, sein 
Musikstudium in Budapest und 
am Sächsischen Königlichen 
Konservatorium F. M. Barthol-
dy in Leipzig fort. Nach dem 
Absolutorium wirkte er zuerst 
in ungarischen Städten. Vor 
dem 1.Weltkrieg war er Pro-
fessor am Konservatorium in 
Königsberg. Ab dem Jahr 1922 
war er als Professor des Semi-
nars im Memel (heute Klaipe-
da in Litauen) tätig, wo er am 
16. März 1931, nach schwerer 
Krankheit, starb. Nach seinem 
Wunsch wurde er im Kesmar-
ker Friedhof begraben, da er 
seine Geburtstadt Kesmark 
und die ganze Zips sehr ge-
liebt hatte. 

Ernst Grosz war ein Klavier-
virtuose europäischer Sorte, 
Komponist, Dirigent und Musik-
pädagoge. Er hatte ein phäno-
menales Musikgedächtnis und 
verfügte über eine großartige 
Technik, was ihm stets ermög-
lichte, sein Konzertrepertoire 
bravourös zu bewältigen. Er 
war ein bekannter Interpret der 
Klavierkompositionen Beetho-
vens, Chopins und Liszts. 
Sein Repertoire erfasste eine 
breite Palette an Werken - von 

130. Jahresfeier
der Geburt Ernst Grosz’

J. S. Bach bis zu C. Debussy. 
Als Konzertkünstler wirkte er 
vor allem in Kesmark, Levoča/
Leutschau, Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf, Prešov/
Preschau, aber auch im Ostsee-
raum - Deutschland, Schweden 
und Norwegen. 

Er war auch als Komponist 
sehr bekannt. Die bekanntesten 
seiner erhaltenen Musikkompo-
sitionen sind: Klavier-Zyklen 
– „Aus meinem Tagebuch“, 
Miniaturen, Lieder, „Streich-
quartett e-mol“, Kleine Suite 
für Orchester, Lyrische Stücke 
für Orchester und das nicht be-
endete symphonische Gedicht 
„Tatra“.

Professor Ernst Grosz ge-
bührt einer der ehrenvollsten 
Plätze in der umfangreichen 
Musik- und Kulturgeschichte 
der Zips.

Ein Musikfreund, Dr. Andrej 
Janovsky, organisierte in Zu-
sammenarbeit mit der Stadt 
Kesmark, Musikschule in Kes-
mark und OG des KDV in Kes-
mark am 7. Februar 2011 einen 
Musikabend zum Gedenken an 
den 130. Jahrestag der Geburt 
Ernst Grosz’. Im Verlauf der 
Veranstaltung spielten Päda-
gogen der Musikschule des-
sen Klavierkompositionen und 
Lieder, die in Handschrift er-
halten sind. Dabei wurde auch 
über das Leben und Werk Ernst 
Grosz’, sowie über die Musikak-
tivitäten seines Bruders Alfred 
gesprochen, der vor allem als 
Pädagoge und Tatrakenner be-
kannt ist. 

Auf das Jahr 2011 fällt auch 
der 80. Jahrestag des Todes 
Ernst Grosz’ (er starb am 16. 
März 1931).

In deiner Heimat, in der Zips zu 
leben,

Was hättest du dafür nicht
hingegeben,

Da du mit heißem Sehnen und 
Verlangen

An diesem schönen Erdenfl eck 
gehangen.

Und was dem Lebenden wird nicht 
gewährt,

Dem Toten ward das Heimatrecht 
beschert.

Nun kannst Du unter heimatlichen 
Bäumen

Von der Erfüllung Deiner
Sehnsucht träumen.

V.W.

Der bedeutendste deutsche Li-
teraturpreis geht an den Berliner 
Schriftsteller Reinhard Jirgl. In der 
Begründung ihrer Wahl führte die 
Akademie an, dass Jirgl in seinem 
Romanwerk „von epischer Fülle 
und sinnlicher Anschauung“ ein 
eindringliches, oft verstörend sug-
gestives Panorama der deutschen 
Geschichte im 20. Jahrhundert ent-
falte. „Es ist für mich der schönste 
Impuls zum Weitermachen und ein 
Hinweis darauf, dass ich das Bishe-
rige nicht vergebens geschrieben 
habe“, so Jirgl. 

Reinhard Jirgl wurde 1953 in Ost-
Berlin geboren. Als er sein erstes 
umfangreiches Manuskript „Vater 
Mutter Roman“ 1985 beim Ost-Ber-

Reinhard Jirgl mit Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet
liner Aufbau-Verlag einreichte, 
wurde ihm eine „nichtmarxisti-
sche Geschichtsauffassung“ 
vorgeworfen und die Veröffentli-
chung verweigert. Die entschei-
dende Änderung in der öffent-
lichen Wahrnehmung kam erst 
1993, als er für seinen Roman 
„Abschied von den Feinden“ mit 
dem Alfred-Döblin-Preis ausge-
zeichnet wurde. 

Der Georg-Büchner-Preis 
wurde erstmals 1923 verliehen. 
Damals wurde er vom Volks-
staat Hessen gestiftet und in 
der Landeshauptstadt Darm-
stadt übergeben. Heute ist der 
Preis mit 40.000 Euro dotiert.

imh

Frau Helene Pittner, besser 
bekannt als Danel Ilona, ist tot. 
Sie verstarb am 22. Januar 2011 
plötzlich und für viele unfassbar. 
Das ganze Dorf ist wie gelähmt. 
„Und wie soll es bei uns weiter-
gehen?“ - fragte mich Frau Margit 
Gajdosch, die mir die traurige Mit-
teilung machte.

Ilona war ein besonderer 
Mensch, deutsch denkend mit Leib 
und Seele, aber auch mit starkem 
Glauben. Sie ließ sich von nichts 
abschrecken, wenn es darum 
ging, die deutschen Bräuche und 
Sitten nicht ganz in Vergessen-
heit geraten zu lassen. Deshalb 
war es bei den Verantwortlichen 
in der Gemeinde nicht immer gern 
gesehen, wenn sie bei Festen und 
Veranstaltungen als Deutschbe-
kennende dabei war.

Als Kinder haben wir uns schon 
gekannt, aber uns dann viele Jah-
re nicht mehr gesehen. So war ich, 
als ich 1985 zum ersten Mal die 
alte Heimat besucht habe, sehr 
überrascht, was Ilona mit einem 
Teil  Gleichgesinnter schon alles 
angefangen und erreicht hatte.

Zur Zeit des tiefsten Kommunis-
mus hatte sie durchgesetzt, dass 
in der Kirche, wenn auch erst am 
Ende des Gottesdienstes, ein 
deutsches Lied gesungen wurde. 
Seit mehreren Jahren sind es nun 
zwei oder drei deutsche Lieder. 
Auch gehörte Ilona zu dieser ganz 
kleinen Gruppe von Turzern, die 
ihren Kindern - trotz Verbot - die 
deutsche Sprache beibrachten.

In den siebziger Jahren wurde 
unter Ilonas Führung eine deutsch 
singende Tanz- und Trachtengrup-
pe ins Leben gerufen. Sie hatten 
den Mut, auch in slowakischen 
Orten mit der Heimattracht aufzu-
treten und Volkslieder zu singen. 
Von dieser Gruppe wurden auch 
die alten Bräuche zum Muttertag, 
zur Kirchweih und in der Weih-
nachtszeit mit Veranstaltungen 
lebendig gehalten.

Zu der Zeit, in der die Kirchen, 
besonders in deutschen Gemein-
den, geplündert wurden, hat Ilona 
ein ca. 1 m hohes Standkreuz in 
ihre Wohnung gerettet, das dann 
Jahre später wieder in die Kirche 
zurückgebracht und so vor der 
Zerstörung bewahrt werden konn-
te. Und ich möchte noch von ei-
nem weiteren Kreuz berichten, ei-
nem alten Wegkreuz aus Holz. Der 
Weg, der an ihm vorbei ging, führ-
te in die herrlichen Wälder rund 
um das Turzer Gebiet. Das Kreuz, 
das für die alten Einwohner von 
Turz etwas Besonderes war, 

Zum Tod von Ilona
Sie war eine tapfere Kämpferin 

um den Erhalt des deutschen Gei-
stes in den beiden Turzgemeinden.

Der Professor liebte sehr sei-
ne Heimat, die Zips. Über diese 
Liebe schreibt auch der Profes-
sor des Kesmarker deutschen 
Lyzeums und Dichter Eugen 
Binder in seinem Gedicht Nach-
ruf an unseren Klavierkünstler 
Ernst Gross:
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing,
Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

Ein erstaunlicher Satz, den der Apostel Paulus 
hier ausspricht. Alles – wirklich alles – was im Le-
ben passiert, dient zum Besten. Aber halt! Dabei 
gibt es eine Bedingung: Dies gilt nur für diejenigen, 
die Gott lieben. Da ist schon der erste Enthusias-
mus über diesen Satz verfl ogen. Gott lieben? Wirk-
lich lieben? Wie ist das möglich? Viele haben schon 
große Mühe, überhaupt zu glauben, dass ein Gott 
existiert – und dann soll man ihn noch lieben?! Wie 
kann ich Gott lieben, der doch so unendlich weit 
entfernt von mir erscheint; der mit meinem Alltag so 
wenig zu tun hat; den ich nicht sehen, geschweige 
denn fühlen oder berühren kann? Unsere Kinder, 
Eltern, Geschwister und Freunde, ja, die lieben wir 
– obwohl wir selbst bei ihnen immer wieder Proble-
me haben, sie uneingeschränkt zu lieben.

Der einzige Weg, Gott zu lieben, führt über Jesus 
Christus. Er ist die Liebe Gottes in Person. In ihm 
wird Gott sichtbar, greifbar. In ihm überwindet Gott 
die große Kluft zwischen den rebellischen, gottlo-
sen Menschen und dem heiligen Gott Vater. „So 
sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen ein-
zigen Sohn dahingab“ (Joh 3,16). Gottes Liebe zu 
uns Verlorenen ist erfahrbar in seinem Sohn, der 
am Kreuz unsere Schuld getragen hat. „Ich bin der 
Weg, und die Wahrheit und das Leben“, sagt Jesus, 
„niemand kommt zum Vater, als allein durch mich“ 
(Joh 14,6). Das heißt doch genau das: Versöhnung, 
Annahme, Liebe, Vergebung und Geborgenheit bei 
Gott – all das, wonach sich jede menschliche Seele 
so sehr sehnt – gibt es nur durch diesen gekreuzig-
ten und auferstandenen Christus. Und so entsteht 
Liebe zu Gott. Nur so! Eben in dem Wissen: Er hat 
mich zuerst geliebt – durch Jesus Christus – ich 
kann ihn dafür nur zurücklieben, und will diesen 

„Für die, die Gott lieben, muss 
alles zu ihrem Besten dienen“

Römer 8,28

wunderbaren Herrn immer mehr lieben und kennen 
lernen.

Trotzdem ist das Leben für den, der Jesus als 
seinen kostbaren Schatz gefunden hat, nicht ein-
fach. Da haben viele Christen bestimmte Vorstel-
lungen vom Leben, und müssen oft frustriert fest-
stellen, dass die Dinge nicht so gekommen sind 
oder so laufen, wie sie das wollten. Aber, unser 
Bibelwort sagt mir doch, dass alle Dinge im Le-
ben zum Besten dienen müssen. Wie kann es da 
sein, dass ich es anders empfinde? Stimmt Got-
tes Versprechen hier etwa nicht? Ist auf sein Wort 
doch kein Verlass? Oh, doch – auf Ihn ist Verlass. 
Das Problem ist nämlich, dass unsere Vorstellung 
vom „Besten“ für uns, oft eine andere ist, als Got-
tes Vorstellung davon. Einen Vers weiter schreibt 
Paulus davon, was das Beste für uns ist. Er sagt, 
wir sollen „dem Bilde seines Sohnes gleichgestal-
tet werden“. Das Ziel Gottes - im Leben derer, die 
ihn lieben – ist also: Sie sollen ihrem Wesen nach 
Jesus Christus ähnlicher werden. „Na toll“, denken 
jetzt einige, „wenn das das Beste für mich sein 
soll, dann kann ich darauf auch gerne verzichten. 
Denn was soll daran so attraktiv sein, Jesus ähn-
licher zu werden? Hört sich eher nach frommer 
Langeweile an“. Diese Denke ist nur allzu natür-
lich für den, der Gott nicht kennt, und ihn deshalb 
auch nicht lieben kann. Jesus ähnlicher werden 
heißt aber im Grunde: Immer mehr mit der Liebe 
den himmlischen Vater lieben, mit der sein Sohn 
ihn liebt; und immer mehr die väterliche Liebe des 
Allmächtigen zu erfahren, mit der Gott Vater sei-
nen Sohn liebt.

Egal wie Sie, lieber Leser, „drauf sind“, wie sie 
gestrickt sind – d.h. was Ihnen im Leben wichtig ist 
und was Sie lieben: Sie werden mit Ihrer Seele und 
mit Ihrem Leben erst dann zur Ruhe kommen, und 
erst dann Befriedigung Ihrer eigentlichen Lebens-
Sehnsucht erfahren, wenn Sie Jesus fi nden und 
Ihm ähnlicher gemacht werden! Dann wird alles in 
Ihrem Leben zu Ihrem Besten dienen.

Pittner aus Oberturz
kam einfach weg, weil dort 

ein großer Staudamm zur Was-
serversorgung vieler Teile des 
Hauerlandes gebaut wurde. Seit 
einigen Jahren steht nun, wieder 
beinahe an der gleichen Stelle, 
ein neues Holzkreuz vor der riesi-
gen Staumauer; das durch Ilonas 
Bemühen dort errichtet wurde.

Ob es nun um die Gründung 
des Karpatenvereins oder das 
Hauerlandfestival ging, das vor 
ein paar Jahren in Oberturz statt-
fand, überall brachte sich Ilona 
maßgeblich mit ein. Vor allem die 
Pfl ege der deutschen Sprache lag 
ihr am Herzen. Im letzten Herbst 
bekam sie Besuch von Herrn Dr. 
Armin R. Bachmann, der seit vie-
len Jahren an einem Projekt des 
Lehrstuhls für deutsche Sprach-
wissenschaft der Universität Re-
gensburg über deutsche Mundar-
ten in der Tschechischen Republik 
arbeitet. Ich lernte ihn an Ostern 
2010 im Kloster Bernried bei ei-
ner Tagung kennen. In einem 
Gespräch kamen wir auf die deut-
schen Mundarten in der Slowakei 
zu sprechen und ich erzählte ihm 
von Ilona, die eine wertvolle Zeit-
zeugin für ihn sein könnte. So kam 
es zu dem Treffen in Oberturz, an 
dem auch Margit Gajdosch teil-
nahm.

Für Ilona war es selbstver-
ständlich, alle Besucher, die aus 
Deutschland kamen zu begrüßen 
oder auch zu bewirten. So berich-
tete mir der Vorsitzende der Orts-
gruppe Malchin vom Landesver-
band Mecklenburg-Vorpommern, 
Herr Reinhold Heilweg, von vielen 
Fahrten in die alte Heimat. Mei-
stens war es der letzte Tag in der 
Slowakei, der in Turz verbracht 
und gefeiert wurde. Ilona hat mit 
ihren zwei getreuen Helfern, Frau 
Margit Gajdosch und Herrm Tibor 
Latzko, alles organisiert: Speis 
und Trank, selbstgebackenen Ku-
chen, der auch für die Heimreise 
reichte und ein Gottesdienst mit 
deutschen Liedern.

Im Auftrag von Herrn Hellweg 
und seiner Frau Marta soll ich dir, 
liebe Ilona, über dein Grab hinaus 
nochmals von allen ein herzliches 
Dankeschön zurufen. Sie werden 
dich in lieber und dankbarer Erin-
nerung behalten. Nächstes Jahr 
werden sie dich sehr vermissen.

Auch ich und meine Kinder, die 
dich alle kennen gelernt haben, 
rufen dir ein herzliches „Vergelt´s 
Gott“ für alles Gute, was wir von 
dir erfahren haben, zu. In Gedan-
ken wirst du in uns weiterleben.

Im Namen aller Landsleute

Reinhold HELLWEG
 und Lois Hella NOSKO

Hand in Hand mit uns
Feiern Sie alle Ihre bedeutenden

Familienereignisse – Geburtstage, 
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 nden
Sie im Druckvermerk der

Zeitschrift

Herr Johan MATACSKE aus Mühlen, Steiermark in Öster-
reich, wird in diesem Monat 85 Jahre alt. Wie schön ist es zu 
sehen, die Acht wird vor der Fünf nun stehen. Bleib mutig und 

voller Tatendrang, wie wir dich kennen, voller Elan.
Glück und noch viel Gesundheit wünschen wir, dein Schwager 
JohannesJohannes aus Metzenseifen sowie Nichte ErikaErika mit der ganzen 

Familie

Viel Gesundheit, Glück und 
Gottes Segen zu eurem 90. 
Jubiläum, das ihr am 4. 
Februar und 19. August 
feiern, wünschen euch, 

liebe AugustineAugustine und Joseph Joseph 
S. S. KLINGERKLINGER, eure Cousins 
Dezider (82 J.) und Viktor 

(75 J.) mit Familien.
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Februargedanken

NOMEN EST OMEN

Kleines 
Familiennamenlexikon

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

SAGEN DER NIEDEREN TATRA

(Quelle: Internet)

L

Vor sehr lan-
ger Zeit, als 
es noch kei-
ne Bergwerke 
gab, lebten in 
den Felsfor-
mationen der 
n ö r d l i c h e n 
Abhänge der 
Niederen Tatra 
Bergzwerge . 
Nach der alten 
Legende wa-
ren sie Kinder 
der Felsen, die 
erst später von 
den Bergleu-

ten angeeignet wurden, da sie ihnen bei ihrer 
harten Arbeit halfen.

In der Zeit, als sich die Bergleute nach dem 
Gold immer tiefer und tiefer in den Boden durch-
gruben, und die Schächte und Stollen abteuften, 
ärgerte sich die Mutter-Erde sehr und bestrafte 
oft die größten Wagehälse mit Grubenunglück. 
Die Legende erzählt, dass die Anwesenheit der 
Bergzwerge in der Grube das Unglück bannte, 
denn sie waren Kinder der Felsen und die Fel-
sen waren Kinder der Erde...

Als in den Zeiten des Königs Béla IV. deutsch-
sprachige „Gäste“ in das Land zu ziehen began-
nen, kamen sie auch auf das Gebiet unterhalb 
der Niederen Tatra. Sie ließen sich im Tal des 
Bachs Lupčianka im Städtchen Liptsch (Ľupča) 
nieder. Es ging ihnen dort sehr gut. Auf dem 
Gemeindegebiet, vor allem in der Umgebung 
der Bergsiedlung Magurka, teuften sie immer 
neue und neue Gruben ab, wo sie Gold, Silber 
oder Antimon förderten. Die Stadt wurde immer 
reicher und größer, sie bekam sogar eine neue 
Benennung – seit 1773 brüstet sie sich mit dem 
Namen Deutschliptsch.

Hand in Hand mit dem Reichtum kam auch 
der Hochmut. Die Grubenbesitzer hörten damit 
auf, die harte Bergmannsarbeit zu achten. Sie 
missachteten die Flüsse, die Felsen, die Erde... 
Sie spotteten über die Geschichten von Berg-
zwergen und so versteckten sich die kleinen 
Lebewesen und hielten sich von ihnen fern.

Einmal passierte es, dass ein reicher Gruben-
besitzer, der seine Braut mit der Größe seines 
Gutes verblüffen wollte, sie nach Magurka zur 
Besichtigung seiner Grube einlud. Er war kein 
guter Mensch. Von ihm erzählte man sich, dass 
sein Herz in einem goldenen Harnisch einge-
sperrt sei. 

Die Braut war wunderschön, blauäugig mit 
langen goldenen Haaren, die einem, hinter dem 
Fels versteckten, Bergzwerg so gefi elen, dass 
er kaum widerstehen konnte. Er streckte die 
Hand aus um sie zu streicheln.

Das bemerkte aber der zukünftige Bräutigam, 
packte den Bergzwerg und schlug ihn so kräftig 
gegen den Felsen, dass der Fels zerbarst. Die 
steinernen Wände erbebten, die Spalte wurde 
immer größer und tiefer, sodass sie schließlich 
den Mann mit ihrem kühlen, empfi ndungslosen 
Herzen aus Gold, in ihr Inneres riss und dort für 
immer begrub. Der tiefe Abgrund unter der Gru-
be wird bis heute „Spaltenhöhle“ genannt...

Von einer Generation auf die andere wurde 
diese Geschichte von den Magurkabewohnern 
erzählt. Im Jahre 1917, als man dort erneut mit 
der Goldförderung begann, passierte etwas, 
was dort bisher noch nie geschehen war: Es 
wurde ein großer, 7,5 kg schwerer, Goldklumpen 
gefördert, dessen Form einem menschlichen 
Herz ähnlich war. Bis heute wird er im bergmän-
nischen Museum in Budapest behütet.

kb-net        

Herz wie einHerz wie ein
Klumpen GoldKlumpen Gold

LAUBE: WN*, für jemanden, der in einer Laube – be-
deckter Vorhalle – wohnte.

LAUCK: RN, entstanden als verkürzte Form von Lu-
kas.

LAUDA: HN, nach der Stadt Lauda-Königshofen.
LAUFER: 1. BN, aus dem mhd. „Lufaere“ – laufender 

Bote, 2. HN, nach mehreren Ortschaften: Lauf, Laufen, 
Lauffen. 

LAUFENBERG: HN, nach dem Ortsnamen Laufen-
burg in Baden-Württemberg.

LAUSCHMANN: 1. HN, nach den Ortschaften 
Lauscha, Lauschen, 2. WN, aus dem mhd. „lüsch“ 
– Schnittgras.

LEBERFINGER: BN, zusammengesetzt von mhd. 
„léber“ – Leber für einen Fleischer – und Finger. Namen 
des berühmten Restaurants in Pressburg – Engerau.

LEBWOHL: ÜN, für jemanden, der sich wohl fühlt.  
LECHNER: BN, abgeleitet aus dem mhd.: „lehenaere“ 

– Besitzer eines Lehn-, Bauerngutes. V: Lehner.
LEDERER: BN, für einen Gerber. V.: Leder, Leder-

mann.
LEHMDEN: WN, verbunden mit Lehm – Ton. Bekannt 

bei den Deutschen in Tscherman.
LEIBITZER: HN, für jemanden, der aus Leibitz/Ľubica, 

bei Kesmark, kommt.
LEITMANN: WN, aus dem mhd. „lite“ – Bergabhang, 

Halde. V: Leitner.
LENARD: RN, abgeleitet aus dem deutschen Namen 

Leonhard. Der Hl. Leonhard lebte im 6. Jh. V.: Lenhart, 
Lehnert, Lienert, Linhart. BN.: Philipp Lenard (1862 

Pressburg – 1947 Messelhau-
sen), Nobelpreisträger für Physik 
– 1905 (auf dem Foto).

LENGYEL: HN, aus dem un-
garischen „Lengyel“ - Pole oder 
polnisch.

LENZ: 1. RN, eine verkürzte 
Form von Lorentz, 2. HN, nach 
häufi gen Ortsnamen Lenz.

LERSCH: BN, aus dem mhd. 
„lerse“ – lederne hohe Stiefel, 
steht für den Hersteller solcher Stiefel.

LETZ: ÜN, aus dem mhd. „lez“ – unrecht, schlecht.
LEXA: RN, nach einer verkürzten Form des Namens 

Alexius. 
LIBAY: ÜN, abgeleitet von mhd. „liep“ – lieb, ange-

nehm. V.: Lieb, Liebel, Liebermann.
LIEDL: RN, abgeleitet aus dem Kosenamen von Lud-

wig (Ludwig – Lüdel – Liedl). 
LIMBACHER: HN, nach dem häufi gen Ortsnamen 

Limbach.
LIMBERGER: HN, nach dem Ortsnamen Limberg.
LINDNER: 1. ÜN, aus dem mhd. „linde“ – weich, milde, 

für einen sanftmütigen Menschen; 2. WN, für jemanden, 
der bei einer Linde wohnt; 3. HN, zu den Ortsnamen 
Lind, Linda, Linde. V: Linde, Linden, Lindenthal, Lintner.

LINKESCH: ÜN, für einen Linkshänder, aber auch ei-
nen linkischen Menschen. V: Lincke, Link, Linke, Glink.

LIPSKY: HN, nach den Ortschaften Lipa, Lipsko.
LISCHKA: ÜN, nach der slowakischen Tiernamen 

„Líška“ – Fuchs; für einen schlauen oder rothaarigen 
Menschen. V: Liska, Liske.

LIPTAK: HN, für jemanden, der aus dem nordslowaki-
schen Gebiet Liptov/Liptau kommt.

V.:  Liptay. B.N. Johann Liptak (1889 Felka – 1958 War-
stein), Historiker, Professor am Lyzeum in Kesmark.

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

Der Anblick der
schleichenden Katze
bringt Krähengefl atter
und Sperlingsgetschilpe
im Garten.
Hasenspuren
im Rosenkohlbeet
treiben Röte ins Gesicht
der Hausfrau und
rufen den Jäger.

Helmut von SCHEURL
-DEFFERSDORF

VITAMINREICH: TIEFKÜHL-
GEMÜSE SCHNEIDET IN TEST 
ERSTAUNLICH GUT AB Tief-
kühl-Gemüse enthält offenbar 
deutlich mehr Nährstoffe und Vita-
mine als häufi g angenommen 
wird. Dies schreibt das Apothe-
kenmagazin „Senioren Ratge-
ber“. So enthalten beispielswei-
se 100 Gramm tiefgefrorene 
Erbsen nach der Zubereitung 20 
Milligramm Vitamin C. Im Regal 
in der Frischeabteilung bleiben 
nach zwei Tagen lediglich noch 
14 Milligramm. Das Gemüse ver-
liert dort offenbar sehr rasch die 
wertvollen Inhaltsstoffe. Egal ob 
Karotten, Erbsen, Brokkoli oder 
anderes Gemüse - tiefgefroren 

sind sie ihren älteren Kollegen aus 
dem Regal vorzuziehen.

ESSEN AM COMPUTER MACHT 
DICK Forscher der britischen Uni-
versität Bristol gingen der Ursache 
auf den Grund, ob Gedächtnis und 
Ablenkung unseren Appetit beein-
fl ussen. Resultat: Essen am Com-
puter führt zu Übergewicht. Sie ba-
ten eine Gruppe von Teilnehmern, 
ein Mittagessen zu essen, das 
neun verschiedene Nahrungsmittel 
umfasste, während sie am Compu-
ter das Kartenspiel Solitär spielten. 
Sie gaben einer zweiten Gruppe 
dasselbe Mittagessen, aber stellten 
keine Ablenkungen zur Verfügung. 
Die Forscher fanden heraus, dass 
sich diejenigen, die Solitär spielten, 
weniger gesättigt fühlten. Sie aßen 
eine halbe Stunde später doppelt 
so viele Kekse wie die Gruppe ohne 
Ablenkung.

HAUTKRANKHEITEN BEI KIN-
DERN UND JUGENDLICHEN 
AUFGRUND VON MAKE-UP 
VERDOPPELT Kinder und Jugend-
liche greifen verhäuft zu Make-Up 
und Kosmetikprodukten. Die Folge 
sind vermehrte Hautkrankheiten, 
die dadurch entstehen können. Die 
Europäische Akademie für Allergie 
und Klinische Immunologie warnt, 
dass die Anzahl der Hautkranken 

bei Kindern und Jugendlichen 
durch den wahllosen Missbrauch 
von Make-Up doppelt so hoch ist, 
wie noch vor einigen Jahren. Der 
Grund sind Allergene wie Duft-
stoffe oder Konservierungsmittel 
in Lotionen, Feuchtigkeitscremes, 
Deodorants und Make-ups. Die 
Folge können Juckreiz, Blasen 
oder Ekzeme sein.

MÄNNER KRÄNKER ALS AN-
GENOMMEN Oft verdrängen 
Männer Schmerzen und geben 
sich gesünder als sie eigentlich 
sind. Ein erstmalig veröffentlichter 
Männergesundheitsbericht zeigt 
nun aber, dass viele Männer öf-
ter und schwerer krank sind als 
sie zugeben. Als männertypische 
Krankheiten werden im Bericht 
Krankheiten wie Herzinfarkt oder 
Lungenkrebs aber auch Sucht-
probleme, Alkoholmissbrauch, 
Gicht, Diabetes und Fettleibigkeit 
genannt. Angemessene Vorsor-
geuntersuchungen und medizini-
sche Hilfe erreichten die Männer 
oft nicht, zu sehr sei Männerge-
sundheit in Deutschland ein Ta-
buthema. So stellt auch ein Autor 
der Studie fest: „Die Sicht auf 
Männer muss sich ändern, auch 
wenn daran natürlich die Männer 
selbst mitarbeiten müssen.“



KB 02/2011 13

Wir gratulieren

Fische
(20.02. bis 20.03.)

KOCHEN SIE MIT UNS

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

„Mutti, ich habe den Schnee 
vom Balkon geräumt!“

Region I. Pressburg
gratuliert Rút Facunová zum 53., 
Karl Hochscherner zum 82., Mi-
lan Jozefik zum 45., Ján Kabina 
zum 68., Burghardt Otto Krä-
mer zum 68., Johann Kreppel 
zum 76., Ing. Rudolf Kuchta zum 
86., Anton Ludwig zum 66., Hil-
da Nagy zum 86., Josef Očadlík 
zum 85., Kornelia Pätoprstá zum 
61., Augustine Posch zum 78., 
Renate Rabel zum 48., Roland 
Reich zum 50., Eduard Riegel 
zum 32., Maria Schwarczová 
zum 71., Prof. Otto Sobek zum 
82., Marie Spiritzová zum 71., 
Soňa Šariková zum 78., Hanelo-
re Šujanská zum 68., Ing. Henrik 
Tomko zum 47., Karl Weisslech-
ner zum 54., Auguste Zajac zum 
80., Ingrid Zapletalová zum 54., 
und Otto Zinser zum 36. Geburt-
stag. Von ganzem Herzen alles 
Gute, viel Gesundheit, Lebens-
freude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Jozef 
Kotschner zum 73. und Dušan 
Hrabovský zum 39. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Glück, Gesundheit 
und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben gratuliert 
Margarete Steinhübel zum 77., 
Mgr. Eva Rosenberg zum 68., Vla-
dimír Kaděrka zum 65., Ing. Ivan 

Nemec zum 64. und Pavel Rosen-
berg zum 58. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Turček/
Oberturz gratuliert Elisabeth 
Rusnák zum 84., Amalia Pittner 
zum 77., Olga Wagner zum 54. 
und Johann Hajabatsch zum 54. 
Geburtstag. Wir wünschen viel 
Glück bei bester Gesundheit und 
Zufriedenheit mit Gottes Segen in 
den weiteren Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Richard Stiffel 
zum 78. und Tibor Kmeť zum 37. 
Geburtstag. Wir wünschen viel 
Gesundheit und Zufriedenheit in 
den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Alžbeta 
Patschová zum 82., Oľga Neu-
schlová zum 67. und Eva Ihrin-
gová zum 54. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit im 
weiterem Leben.
● Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratu-
liert Marta Grossová zum 60. und 
Teodor Haneš zum 59. Geburts-
tag. Viel Gesundheit, Glück und 
Spaß in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Janova Le-
hota/Drexlerhau gratuliert Anna 
Binder zum 77., Jana Pogádl zum 
25. und Michal Vlček zum 20. Ge-
burtstag. Alles Gute, Gesundheit, 
Glück, Liebe, Gottes Segen in den 
weiteren Jahren.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gra-
tuliert Marta Loyová zum 79. und 
Ing. Dagmar Fassingerová zum 
55. Geburtstag. Wir wünschen 
Gesundheit und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/
Deutschendorf gratuliert Ján 
Mick zum 81., Gabriele Kintzler 
zum 76., Juraj Puhalla zum 68., 
Magdaléna Mačejná zum 61., Ma-
rian Tetinger zum 61.,  Ervin Vav-
ra zum 55., MUDr. Sylvia Ivanides 
zum 50., Mária Liptajová zum 48., 
Miroslav Králik zum 33. und Soňa 
Májovská zum 31. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Ge-
sundheit, Glück und Gottes Se-
gen, und noch viele schöne Tage 
im Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Valeria Wolf 
zum 85., Adela Terebešiová zum 
79., Ema Nemečková zum 73., 
Albina Haninová zum 71. und On-
drej Szutor zum 61. Geburtstag. Im 
herzlichen Glückwunsch da liegt 
alles drin viel Glück und viel Freu-
de im fröhlichen Sinn. Herzliche 
Glückwünsche zum Geburtstag 
senden wir auch an Frau Anna Ohly 
nach Weilburg.

(Fortsetzung S. 14)

Zum einen kommt Ihnen in die-
sem Jahr mehr als einmal das Glück 
zu Hilfe. Zum anderen verfügen Sie 
aber auch über einen gesunden 
Ehrgeiz, Durchhaltevermögen und 
sichere Fachkenntnisse. Ihre Leistun-
gen sprechen jedenfalls für sich und 
werden Vorgesetzte überzeugen. Da 
lässt der Erfolg natürlich nicht lan-
ge auf sich warten. Vergessen Sie 
aber die Liebe nicht. Das Leben hat 
schließlich auch schöne Seite zu bie-
ten, die genossen werden wollen. 

Lassen Sie Gefühle tiefer unter die 
Haut gehen, bzw. stehen Sie dazu. 
Ihr Partner kann dann intensiv dar-
auf eingehen. Wer noch auf der Su-
che ist, sollte ganz schnell die Fühler 
ausstrecken. Amors Pfeile sind treff-
sicher. Stellen Sie deshalb nicht Ihre 
Häuslichkeit, sondern Ihre Gesellig-
keit unter Beweis, damit es funken 
kann. Dank Jupiter könnte es sogar 
der Bund fürs Leben werden. 

Verschießen Sie Ihr gutes berufl i-
ches Pulver nicht zu früh. Schmieden 
Sie lieber in Ruhe neue Pläne und 
werden Sie aktiv. Dann helfen Jupi-
ter und Pluto Ihrer Karriere auf die 
Sprünge - und Ihrem Bankkonto auch. 
Ergreifen Sie gute Gelegenheiten be-
herzt beim Schopfe. Denn an ebenso 
interessanten und lukrativen Chan-
cen sollte es nicht mangeln. Stellen 
Sie vor allem nicht nur Ihr Können, 
sondern auch Ihr Selbstbewusstsein 
unter Beweis. Wenn Sie an sich und 
Ihre Sache glauben, tun Vorgesetz-
te und wichtige Geschäftspartner es 
nämlich auch. 

Es gibt kaum ein Sternchen, das 
Gesundheit und Wohlbefi nden trü-
ben könnte. Man könnte Sie sogar als 
ausgesprochenes Kraftpaket bezeich-
nen, das allen berufl ichen wie priva-
ten Anforderungen locker gewachsen 
ist. Denn Pluto steht günstig zu Ihrer 
Geburtssonne. So setzen Sie Ihre 
Kräfte äußerst gezielt und vernünftig 
ein. Kein Wunder, dass Sie so viel 
bewältigen ohne schlapp zu machen. 
Auch die Stimmung dürfte Dank Jupi-
ter meist im sonnigen Bereich liegen. 
Gewinnen Sie dem Leben unbedingt 
mehr schöne Seiten ab - und genie-
ßen Sie es! 

Ballebäuschen     
Zutaten:
250 ml Milch, lauwarm, 125 ml Sahne, lauwarm, 5 St. Eier, 
65 g Butter, weich, 500 g Mehl, 1 Würfel Hefe, frisch (42 g), 
2 EL Zucker, 1 Prise Salz, 2 Prise Kardamom, gemahlen, 2 
Prisen Muskatnuss, gemahlen, 1 TL Bourbon-Vanillezuk-
ker, 1 kg Frittierfett, 1 Hand voll Zimt, gemahlen 

Zubereitung:
Milch, Sahne, Eier, Butter, Mehl, Hefe, Zucker, Salz, Kardamom, Mus-
katnuss und Vanillezucker zu einem Hefeteig verrühren und an einem 
warmen Ort abgedeckt ca. 60 Minuten gehen lassen. Von dem Teig wal-
nussgroße Stücke abstechen und in heißem Fett goldbraun ausbacken. 
Zucker und Zimt mischen, die „Ballebäuschen“ darin wenden und noch 
warm servieren. Guten Appetit

Gut gekaut, 
halb verdaut...?

Die meisten Eltern, 
vor allem Mütter, bemühen sich, 
ihren Kindern die Regeln der ge-
sunden Lebensweise einzuimp-
fen. Manchmal ist aber das Er-
gebnis überraschend. Darüber 
konnte sich einmal die Mutter 
der kleinen Erna überzeugen, 
als die beim Mittagessen ge-
sagt hatte:  „Jetzt habe ich die 
Möhren genau 33 mal gekaut, 
Mama!“ „Das ist sehr brav und 
gesund,“ lobte sie die Mutter. 
Darauf zog Erna ein Gesicht und 
fragte weinerlich: „Und was soll 
ich jetzt damit machen?“

am

Der Boss zum Buchhalter: 
„Sie sind seit zwanzig Jah-
ren bei uns, machen haufen-
weise Überstunden, sind nie 
befördert worden, haben nie 
eine Prämie bekommen und 
schon gar nicht um eine Ge-
haltserhöhung gebeten. Welche 
krummen Dinger drehen Sie hier 
eigentlich?“

---

Am Schwarzen Brett be-
schwert sich die Firmenleitung: 
„Wir möchten erreichen, dass 
auch der letzte Mitarbeiter beim 
Klingelzeichen seinen Arbeits-
platz erreicht!“ Schreibt einer mit 
Kugelschreiber darunter: „Dann 
lasst doch einfach den klingeln, 
der zuletzt kommt!“

---

Verteidiger zu seinem Klienten: 
„Jetzt können wir nur noch hof-
fen, dass wir mit einem blauen 
Auge davon kommen!“ Ängstlich 
zuckt sein Mandant zusammen: 
„Glauben Sie wirklich, dass es zu 
einer Schlägerei kommen wird?“

---

Der kleine Sohn kommt wei-
nend zur Mutter: „Papi hat sich 
mit dem Hammer auf den Dau-
men geschlagen!“ Die Mutter 
erstaunt: „Deshalb brauchst du 
doch nicht zu weinen!“ Der Sohn: 
„Erst habe ich ja auch noch ge-
lacht!“
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(Fortsetzung von S. 13)

Gedanken zur Zeit

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

In stiller Trauer

● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Stefan 
Kozak zum 82., Prof. Jan Martin 
zum 79., Agnes Peky zum 75., 
Andreas Faba zum 61., Ondrej 
Dziak zum 60., Pavel Klein zum 
55., Josef Vasilik zum 50. und Jo-
sef Klimko zum 40. Geburtstag. 
Zerbrich dir nicht den Kopf um ge-
stern, du kannst nicht eine Sekun-
de deiner Vergangenheit ändern. 
Für dein kommendes Lebensjahr 
viel Glück, Gesundheit und Freu-
de bei allen Dingen.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek 
nad Hnilcom/Einsiedel an der 
Göllnitz gratuliert Mária Gabla-
sová zum 86., Ľudovít Schneider 
zum 84., Michal Kujnisch zum 
76., Wolfgang Volland zum 75., 
Jozef Theisz zum 73. und Martin 
Svitana zum 30. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, Gesund-
heit, Gottes Segen, viel Glück und 
recht viel Lebensfreude für die 
kommenden Jahre.
● Die OG des KDV in Dobšiná 
Dobschau gratuliert JUDr. 
Michal Neubauer zum 83., Helena 
Spišáková zum 81., Michal Mikulík 
zum 69., Erika Žoriová zum 68., 
Ján Lipták zum 63. und Ernest 

Vozár zum 46. Geburtstag. Gute 
Gesundheit, viel Glück und Zufrie-
denheit im Kreise eurer Liebsten. 
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratu-
liert Ingrid  Bukšarová zum 47. 
Geburtstag. Freude, Glück und 
Sonneschein sollen immer Ihr Be-
gleiter sein.
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Mária Kohl-
majerová zum 72., Oľga Vitkovská 
zum 59., Mária Franková zum 54., 
Janka Franková zum 42. und Ján 
Plencner zum 38. Geburtstag. 
Wir wünschen euch viel Gottes 
Segen, Gesundheit, Liebe, Glück 
und Sonnenschein sollen für im-
mer in euren Herzen sein.
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Karol Patz 
zum 81., Anna Ordelt zum 80., 
Helene Flaig (Deutschland) zum 
78., Helene Patzová zum 75., Ma-
ria Patz zum 72., Maria Končíkova 
zum 54., Alena Wenzelová (Krom-
pach) zum 49. und Magda Loyová 
zum 46. Geburtstag. Wie schade, 
dass so wenig Raum ist zwischen 
der Zeit, wo man zu jung ist, und 
der, wo man zu alt ist. Freude, 
Glück und Sonnenschein sollen 
immer Ihr Begleiter sein.

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/
Metzenseifen gratuliert Julia Ge-
deon zum 95., Edith Nižnik zum 
84., Irma Gedeon zum 83., Maria 
Ruso zum 83., Helene Freimann 
zum 81., Gabriele Böhm zum 79., 
Maria Schwartz zum 79., Maria 
Bröstl zum 75., Margita Schürger 
zum 73., Gustav Schmotzer zum 
72., Scharlotte Megyessi zum 
71., Irene Antl zum 65. und Maria 
Bröstl zum 50. Geburtstag. Ge-
burtstag ist wohl ohne Frage der 
schönste aller Ehrentage. Drum 
wollen wir keine Zeit verlieren, 
zum Wiegenfest dir gratulieren.
● Die OG des KDV in Vyšný Me-
dzev/Ober-Metzenseifen gratu-
liert Milan Kozár zum 73., Gejza 
Fabian zum 68., Ladislav Saučin 
zum 58., Darina Ivanová zum 57., 
Richard Méder zum 57., MUDr. 
Pavol Schwartz zum 53., Bea-

Die OG des KDV in Ober-Turz
verabschiedete sich von ihrem
langjährigen aktiven Mitglied,

Frau
Helene PITTNER,

die sie am 22. Januar 2011
im Alter von 80 Jahren

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

- - -

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

Hildegarda VOJTÁŠOVÁ,
die am 16. Januar 2011
im Alter von 86 Jahren

verstorben ist, und
Luise (Lola) KOCHMANN,

die am 23. Januar 2011
im Alter von 92 Jahren

verstorben ist. Gott gebe
ihnen die

ewige Ruhe.

ta Palačiková zum 45., Henrich 
Schmotzer zum 39. Peter Kirst 
zum 35. Geburtstag . Wir wün-
schen von ganzem Herzen alles 
Gute, Gesundheit, Gottes Segen, 
Lebenskraft und noch viele schö-
ne Tage im Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Gabriele Šenko-
vič zum 74., Eleonóra Dzúrik zum 
72., Ladislav Farkašovský zum 72., 
Emma Balasch zum 70., Siegfried 
Gašpar zum 69., Eva Pačenovská 
zum 68., Eva Groh zum 68., Mar-
gita Gruberová zum 64., Rafael 
Szabó zum 60., Ladislav Tomlein 
zum 58., Monika Scholczová zum 
56., Katarína Lukáč zum 55., Vla-
dimír Gedeon zum 47., Petronela 
Wjechová zum 44., Ján Soska 
zum 38., Helene Groh zum 37. und 
Janka Vašutová zum 32. Geburts-
tag. Alles Gute, viel Gesundheit, 
Erfolg und Zufriedenheit im Kreise 
Ihrer Liebsten.

als Gaius Iulius Caesar am 10. 
Januar 49 v. Chr. mit seiner Ar-
mee den Rubikon überschritt, den 
Grenzfl uss zwischen der Provinz 
Gallia cisalpina und Italien, das 
kein römischer Feldherr mit seinen 
Truppen betreten durfte, sprach er 
drei Worte aus, die zum Sprich-
wort wurden und die heute wohl 
jedem bekannt sind: „Alea iacta 
est“. Die Würfel sind gefallen! Da-
mit machte Caesar deutlich, dass 
seine Tat unwiderrufl ich Folgen 
haben würde, deren Ausgang je-
doch noch nicht absehbar war.

Alea iacta est – diese Worte 
sprach auch ich aus, als die Ab-
geordneten des Nationalrates der 
Slowakischen Republik das Veto 
des Präsidenten brachen und das 
neue Schulgesetz verabschiede-
ten. Zahlreiche Argumente der 
Politiker, Diplomaten, Lehrer und 
Vertreter der deutschen National-
minderheit in der Slowakei blieben 
ungehört. Ob es uns gefällt oder 
nicht, werden alle Kinder ab der 
dritten Klasse der Grundschule ab 
nächstem Schuljahr pfl ichtgemäß 
Englisch lernen müssen. Punkt.

Wenn wir im Deutschunterricht 
Konjunktiv Präteritum durchneh-
men, spielen wir gewöhnlich das 
Spiel „Was wäre, wenn“. Da stelle 
ich meinen Schülern diese Frage: 
„Was würdest du tun, wenn du 
Schulminister wärest...?“ Die Ant-
worten sind verschieden, sachlich 
aber auch verrückt, da wir der 
Phantasie keine Schranken stel-
len. Oft habe auch ich darüber 
nachgedacht, was ich als Schul-
minister machen würde...

Jetzt aber bin ich mir sicher, 
was ich NICHT machen würde: 
Ich würde nämlich NIE eine frem-
de Sprache, zum Nachteil einer 
anderen, schulpfl ichtigen Kindern 
aufnötigen. Ich würde niemanden 
zwingen, gerade DIESE und nicht 
die andere Fremdsprache zu ler-
nen. Ich würde den Kindern und 
ihren Eltern NIE das Recht ab-
sprechen, die erste Fremdsprache 
frei wählen zu dürfen. 

Das Recht, frei wählen zu dür-
fen hat jeder Mensch, auch wenn 
es um das Lesen dieser oder jener 
Zeitschrift geht. Wir sagen euch, 
liebe Freunde, nicht: „Ihr dürft 
nur unser Monatsblatt lesen! Erst 
wenn ihr unsere Zeitschrift gele-
sen habt, dürft ihr eine andere in 
die Hand nehmen“. Nein. Ihr habt 
die freie Wahl. Freilich, dass wir 
immer sehr froh sind, wenn ihr ge-
rade unser Blatt wählt. Regelmä-
ßig, jeden Monat. Und darum geht 
es auch eurem

Andrzej MIKOLAJCZYK


