
Liebe Landsleute, liebe Freunde!
Vor uns steht die schönste Zeit des 

Jahres, was unsere Kulturaktivitäten be-
trifft – aber vor uns steht in diesem Jahr 
auch unsere Generalversammlung. Ja, 
so schnell vergeht die Zeit.

Wir werden uns an der Generalver-
sammlung mit vielen aktuellen Fragen 
des Vereins beschäftigen - nämlich mit 
denjenigen, die die letzten drei Jahren mit 
sich gebracht haben.

Eine wichtige Sache wird sicherlich un-
sere Satzung sein.

Der Rat hat sich im Laufe der vergan-
genen drei Jahre mit vielen Fragen be-
schäftigt, die in unserer Satzung stehen. 
Hier ist eine Zusammenfassung dessen, 
was der Rat besprochen hat.

Im Artikel V, Punkt V.2.e steht ursprüng-
lich: „Der Rat kann in dringenden Fällen 
die Satzungen des KDVs mit einstim-
miger Entscheidung des Rates ändern. 
Über diesen Fall muss der Rat aber die 
Generalversammlung informieren.“

Änderungsvorschlag: „Der Rat kann 
in dringenden Fallen die Satzungen 
des KDVs mit Zwei-Drittel-Entschei-
dung des Rates ändern. Über diesen 
Fall muss der Rat die Generalver-
sammlung informieren.“

Dieser Änderungsvorschlag 
hängt damit zusammen, dass 
wir den Rat vor sechs Jahren um 
vier Mitglieder vergrößert haben, 
nämlich um den Jugendvertreter, 

den Chefredakteur des Karpatenblattes, 
den Vorsitzenden der KDA und den Di-
rektor des Museums der Kultur der Kar-
patendeutschen.

Auch mit der Erweiterung des Rates hat 
sich der Rat beschäftigt. Hier haben sich 
die Ratsmitglieder aber nicht einigen kön-
nen. Einige waren der Meinung, dass es 
notwendig sei, den Rat zu vergrößern, an-
dere dagegen meinten, dass es so ausrei-
chend sei, wie es 15 Jahre lang war, näm-
lich ohne neue Mitglieder des Rates. Mit 
diesem Thema werden wir uns während 
der Generalversammlung beschäftigen.

Im Artikel II, Punkt II.1.e steht im letzten 
Satz: „Über den Ausschluss des Mitglieds 
entscheidet der Vorstand des Ortsverei-
nes und im Falle der Widerrufung bis 21 
Tage entscheidet der Regionsvorstand.“

Änderungsvorschlag: „Über den 
Ausschluss entscheidet der Vorstand 
des Ortsvereines oder der Regions-
vorstand und im Fall der Widerrufung 
bis 21 Tagen entscheidet der Rat.“

Das sind nur einige Änderungen, die der 
Rat der Generalversammlung vorschlagen 
wird. Es wird aber auch Zeit dafür geben, 
dass einige Vorschläge von Ihnen, liebe 
Landsleute, vorgebracht werden. Zeit ha-
ben wir genug - ein halbes Jahr. Ich bitte 

Sie, machen Sie sich Gedanken, reden 
Sie über dieses Thema in den Ortsverei-
nen und geben Sie Ihre Vorschläge weiter 
an die Regionen. Die Änderungen werden 
dann von den zuständigen Regionsvorsit-
zenden dem Rat vorgeschlagen.

Der Rat hat sich auch mit der Zahl der 
Delegierten bei der Generalversammlung 
beschäftigt. Bis jetzt war es so, dass die 
Zahl der Delegierten aus einzelnen Re-
gionen unterschiedlich war. Als Kriterium 
hat man die Mitgliedszahl genommen. 
Der Rat hat sich geeinigt, dass bei der 
nächsten Generalversammlung die Zahl 
der Delegierten aus einzelnen Regionen 
gleich sein wird. 

Die Begründung geht davon aus, dass 
die Mitgliedszahl nur ein Kriterium ist. Ein 
Weiteres könnte die Zahl der Ortsvereine 
sein, oder auch die Zahl der Singgrup-
pen, oder auch die Zahl der Abonnenten 
des Karpatenblattes. Um hier Einigkeit zu 
erreichen, hat sich der Rat entschieden, 
die Zahl der Delegierten aus jeder Region 
gleichzustellen. Es werden aus den einzel-
nen Regionen jeweils 10 Delegierte kom-
men und davon sollten 20%, also je zwei 
Delegierte jünger als 35 Jahre alt sein. 
Unser Ziel muss es sein, mehr junge Leute 
in die Strukturen des Vereins einzubauen. 
Die Generalversammlung wird Anfang 
November in Poprad/Deutschendorf statt-
fi nden.

Ing. Anton OSWALD, CSc.
Landesvorsitzender
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am Horizont

Frühlingshoffnung
Ach, wie sanft wirkt diese Wahrheit

auf Gemüt und Lebensmut,
wenn der Frühlingssterne Klarheit
entlockt der Lebensfreude Glut.

Aus fernen Ländern kommt gezogen
´ne buntgefi edert Vogelschar,
wo sie im Herbst ausgefl ogen,

begrüßend nun das Frühe-Jahr.

  Ladislaus MUNTAG

Wir waren, sind und werden immer Deutsche bleiben.
Bekenne dich zu deinen Wurzeln, bekenne dich zur deutschen Nationalität.

Im März feierte Handlová/Krickerhau 
seinen 635. Jahrestag der ersten schrift-
lichen Erwähnung. Im Rahmen der Feier-
lichkeiten besuchte die Stadt der stellver-
tretende Ministerpräsident der Regierung 
der Slowakischen Republik für Menschen-
rechte und Nationalminderheiten, Rudolf 
Chmel. 

Den Bericht lesen Sie auf Seite 3.

Im Veranstaltungskalender der OG des 
KDV in Kežmarok/Kesmark hat die Kin-
derfreizeit ihren festen Platz.           S. 5

In Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göll-
nitz feierte man das Fest des Wortes.    S. 4

Langeweile kennen sie nicht. Zu den vie-
len Aktivitäten der OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gehört auch die 
Ausstellung „Entwurzelt - ausgebrannt - an-
gepfl anzt.“          S. 6

Seit der Wende 1990 fi ndet jährlich an den 
Schulen in der Slowakei die Deutscholym-
piade statt. Die feierliche Eröffnung der 
Landesrunde fand dieses Jahr am 24. März 
im Mozartsaal in der Österreichischen Bot-
schaft in Bratislava/Pressburg statt.   S. 9

Ein  klar und sachlich 

dargestelltes Problem 

ist schon halb gelöst.

 Charles KETTERING

Frohe Ostern wünscht
REDAKTION
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Das einstündige Treffen am 31. 
März 2011 diente dazu, die neuen 
Mitglieder des Gremiums  kennen zu 
lernen und sich über die Arbeit des 
Verbands auszutauschen. Das Prä-
sidium des Bundes der Vertriebenen 
wurde im Oktober 2010 gewählt.

Die Bundeskanzlerin erklärte 
nach dem Gespräch: „Die schreck-
lichen  Ereignisse von Flucht und 
Vertreibung in der Folge des Zwei-
ten Weltkriegs sind Teil unserer 
deutschen Geschichte. Das Geden-
ken zuzulassen und die Erinnerung 
an die historischen Tatsachen zu 
bewahren, das ist für unser Land 
insgesamt ebenso wichtig wie für 

die Betroffenen selbst. Wahre Auf-
arbeitung trägt dabei stets Ursache 
und Wirkung Rechnung. Ich danke 
dem Bund der Vertriebenen und ins-
besondere seiner Präsidentin Erika 
Steinbach für vielfältige Beiträge, 
Gedenken und Erinnerung wach zu 
halten und ein gedeihliches Mitein-
ander in Europa zu gestalten.“

An dem Gespräch nahmen die 
Präsidentin des Bundes der Ver-
triebenen, Frau Erika Steinbach, die 
Vizepräsidenten und die weiteren 
Mitglieder des Präsidiums sowie 
die Leitung der Geschäftsstelle des 
Bundes der Vertriebenen teil.

PIDB

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das Präsidium
des Bundes der Vertriebenen

im Bundeskanzleramt empfangen

Der Deutsche Bundestag gibt zu-
sammen mit den drei Berliner Uni-
versitäten etwa 120 qualifi zierten, 
politisch interessierten jungen Men-
schen aus 28 Ländern Gelegenheit, 
politische Entscheidungsprozesse 
kennen zu lernen und praktische 
Erfahrungen im Bereich der parla-
mentarischen Arbeit zu sammeln. 
Ziel des Programms ist es, die Be-
ziehungen Deutschlands mit den 
teilnehmenden Ländern zu fördern 
und zu festigen. 

Das Internationale Parlaments-
Stipendium (IPS) ist eine langfristige 
Investition in die Festigung demo-

Internationales Parlaments-Stipendium 
(IPS) 2012

kratischer Werte und Toleranz sowie 
in kulturelle Vielfalt und friedliches 
Zusammenleben in Europa. Dar-
über hinaus fördert das Programm 
die Verständigung und Kooperation 
zwischen den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern unterschiedlicher Kul-
turen.

Das Programm fi ndet jährlich im 
Zeitraum vom 1. März bis 31. Juli 
statt. Der Bewerbungsschluss ist 
heuer der 30. Juni 2011. Weitere In-
fos: http://www.bundestag.de/bun-
destag/europa_internationales/inter-
nat_austausch/ips/programm.html.

as

Im Rahmen einer elftägigen Studienreise durch ausgewählte europäische 
Staaten besuchten 23 Lehrgangsteilnehmer und zwei Ausbilder der Führungs-
akademie der Bundeswehr in Hamburg am 29. März 2011 die Hauptstadt der 
Slowakischen Republik.

Organisiert durch den Militärattachéstab, erhielten die Lehrgangsteilneh-
mer, die sich in der Ausbildung zum Offi zier im „General-/ Admiralstabsdienst 
National“ der Streitkräfte befi nden, einen Einblick in die Außen-, Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik, in das Führungsverständnis der slowakischen 
Streitkräfte, deren Führungsorganisation sowie die Aspekte der NATO- und 
EU- Integration der Slowakischen Republik durch Vorträge des slowakischen 
Direktors der Abteilung für Internationale Beziehungen und des Generalsta-
bes im slowakischen Verteidigungsministerium.

Abgerundet wurde ihr Aufenthalt durch eine Altstadtführung sowie eine Ein-
weisung in die Aufgaben der Deutschen Botschaft und in die Geschichte der Slo-
wakei durch Botschafter Dr. Axel Hartmann, den Ständigen Vertreter Reinhard 
Wiemer und den Verteidigungsattaché Oberstleutnant i.G. Herbert Schmid.

Einige der Stabsoffi ziere äußerten die Absicht, gerne auch privat wieder 
zurückkommen zu wollen, um dieses schöne und interessante Land noch in-
tensiver kennen zu lernen. dbp

Offi ziere der Führungsakademie der 
Bundeswehr zu Besuch in Pressburg

Für große Freude bei der FUEV hat 
ein Schreiben des Vorsitzenden des 
Minderheitenausschusses des dä-
nischen Parlaments, Kim Andersen, 
gesorgt. Der Ausschuss „Sydsles-
vig-Udvalget“ hat demnach einem 
Antrag der FUEV auf fi nanzielle 
Unterstützung in Höhe von 75.000 
Euro entsprochen. Damit unter-
stützt Dänemark die FUEV-Minder-
heitenarbeit mit insgesamt 100.000 
Euro. Neben dem nun genehmigten 
Sonderzuschuss gehört Dänemark 
seit einigen Jahren zu den festen 
Förderern der FUEV-Arbeit.

Der Antrag wurde gemeinsam 
mit der FUEV-Mitgliedsorganisa-
tion SSF (Sydslesvigsk Forening) 
von der dänischen Minderheit in 
Deutschland erfolgreich gestellt. 
Geplant ist es, 2011 die Machbar-
keit eines europäischen Kompe-
tenz- und Informationszentrums für 
Minderheitenangelegenheiten zu 
untersuchen und in dieser Verbin-
dung einen hochrangig besetzten 
„Think-Tank“ zu etablieren. 

Wir sind sehr froh und dankbar 
für diesen Zuschuss. Die Minder-

Dänemark unterstützt europäische 
Minderheitenarbeit durch die FUEV mit 

100.000 Euro
heiten haben es nicht nur in Zeiten 
der fi nanziellen Krise schwer, mit 
ihren Forderungen und Ideen ge-
hört zu werden. Dänemark signali-
siert damit, dass verantwortungs-
volle Minderheitenpolitik nicht von 
der Kassenlage  abhängig gemacht 
wird, sondern von den Bedürfnis-
sen“, erläutert Hans Heinrich Han-
sen, Präsident der FUEV. 

Neben Dänemark wird die FUEV 
auch direkt durch 
Ungarn gefördert. 
Darüber hinaus 
beteiligen sich das 
Land Schleswig-
Holstein, die Pro-
vinz Bozen-Süd-
tirol, die Region 
Trentino-Südtirol, der Freistaat 
Sachsen, die Deutschsprachige 
Gemeinschaft Belgiens und das 
Land Kärnten an der Grundabsi-
cherung der Minderheitenarbeit 
in Europa. Die Bundesrepublik 
Deutschland steuert seit Jahren 
verschiedene Projektgelder zum 
FUEV-Haushalt bei.

ld

Der 56. FUEV-Kongress fi ndet vom 01. bis zum 04. Juni 
2011 bei den Burgenländischen Kroaten in Eisenstadt/Öster-
reich statt.

Veranstalter vor Ort ist die FUEV-Mitgliedsorganisation 
HKD Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću / Der Kroatische Kulturverein 
im Burgenland.

Der Kongress bietet den Teilnehmer unter anderem einen Einblick in die 
Kultur und das Leben der Burgenländischen Kroaten in Österreich und ei-
nen Überblick über die Situation der Minderheiten in Österreich. 

Inhaltlich steht ferner die Situation der Sinti und Roma in Europa im Mit-
telpunkt. Die FUEV-Delegierten können darüber hinaus einen Blick auf die 
vergangenen fünf Jahren werfen - seit der Unterzeichnung der Charta der 
autochthonen, nationalen Minderheiten in Europa und den in Ljubljana/Lai-
bach eingeleiteten „Quo-Vadis-Prozess“ weiter führen. ld

FUEV Kongress 2011
Bei den Burgenländischen Kroaten zu Gast

Auf dem Archivfoto (von links): Angela Merkel und Erika Steinbach
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EXKURS IN DIE GE-
SCHICHTE DER STADT
Die Ansiedler deutscher 

Herkunft kamen an diesen 
Ort aus dem Gebiet der 
Stadt Kremnitz (Kremni-
ca) mit seinem Lokator und 
Gründer Heinrich Kricker. 
Vor ihrer Ankunft war dieses 
Gebiet leer und ohne Leute - wie in der Grün-
dungsurkunde verzeichnet ist. Es gab hier nur 
dichten Wald und unberührte Natur. Die Urkunde 
hat sich in der Abschrift des Königs Sigismund 
aus dem Jahre 1430 erhalten und es heißt dort: 
„...Heinrich, genannt Chrikker, gründete an ge-
wissem waldigem Ort, Seperdeo genannt, ein 
Dorf, und schmückte es mit einer Menge von 
Leuten...“ Zusammen mit ihm kamen aus Krem-
nitz 200 Familien.

Die ersten Einwohner von Krickerhau ernähr-
ten sich nur von der Landwirtschaft, der Schäfe-
rei, der Viehzucht und der Forstwirtschaft. Ihre 
Häuser bauten sie ausschließlich aus Holz, wel-
ches sie in den Wäldern gewannen, die oberhalb 
des Tals des Flüsschens lagen, das heute als 
Handlovka bekannt ist. 

Kremnitz galt lange Jahre nicht nur als Grün-
dungs-, sondern auch als Patenschaftsstadt 
Krickerhaus. Das Kricker-Geschlecht ist um das 
Jahr 1500 ausgestorben. Im Jahre 1571 bekam 
die Stadt Krickerhau den neuen Namen Hand-
lowa.

HOCH SOLL DIESE STADT LEBEN
Das gegenwärtige Handlová gedachte am 8. 

März 2011 seinem 635. Jahrestag der ersten 
schriftlichen Erwähnung und feierte würdevoll 
diesen „Geburtstag“. Und wir waren dabei. Wir 
machten einen schönen Stadtbummel, besuch-
ten verschiedene Institutionen und stellten fest: 
hier leben nicht nur Deutsche, deren Vorfahren 
diese Stadt im 14. Jahrhundert gegründet ha-
ben, sondern auch Slowaken, die heu-
te die große Mehrheit darstellen. Krik-
kerhau ist heute eine multikulturelle 
Stadt, in der auch Ungarn, Franzosen, 
Tschechen oder Polen ihre Vorfahren 
fi nden.

Der Bürgermeister der Stadt Krik-
kerhau, Ing. Rudolf Podoba, informier-
te uns über die Zusammenarbeit mit 
den nationalen Minderheiten in der 
Stadt. Er sagte: „Der historische Kon-
text zeigt uns sehr oft, dass sich das 
gesellschaftliche Klima und die Bezie-
hung zu den Minderheiten im Laufe der 
Geschichte ändert. Meiner Meinung 
nach sind die nationalen Minderheiten 
für jede Stadt, nicht nur für Krickerhau, 
ein wesentlicher Bestandteil ihres Le-
bens. Menschen, die in der Stadt ihre 
Wurzeln haben, sind auch mit ihrer 
Geschichte im Wesentlichen verbun-

Feierlicher Tag in Krickerhau
Man kann daran nicht 

zweifeln, dass Handlová/
Krickerhau eine deutsche 
Stadt ist. Sie wurde am 8. 
März 1376 gegründet, als 
der ungarische König Lud-
wig I. die Urkunde der neuen 
Siedlung für die Ansiedler 
von Heinrich Kricker unter-
schrieben hatte.

den und haben Mut und Kraft, die Geschichte zu 
erhalten. Immer habe ich ihnen meine helfende 
Hand gereicht, ob es sich um die Vorbereitung 
von kleineren Projekten oder verschiedenen 
gesellschaftlichen Veranstaltungen handelte. 
Besonders freut mich die vielfältige kulturell-ge-
sellschaftliche Aktivität der karpatendeutschen 
Minderheit, die sich aktiv an vielen gesamtstäd-
tischen Veranstaltungen beteiligt...“

HOHER GAST
Im Rahmen der Feierlichkeiten beehrte die 

Krickerhauer mit seinem Besuch der stellvertre-
tende Ministerpräsident der Regierung der SR 
für Menschenrechte und Nationalminderheiten 
Rudolf Chmel. Er traf sich mit dem Bürgermei-
ster und anderen Vertretern der Stadt, hielt mit 
Pietät eine Gedenkminute am Bergmannsdenk-
mal auf dem städtischen Friedhof, besuchte das 
Museum von J. Procner und sprach auch mit den 
Studenten des Krickerhauer Gymnasiums. Dort 
erfuhr er von den Pädagogen, dass das Interes-
se für die deutsche Sprache bei den Jugendli-
chen stark sinkt. „In den Regionen der Slowakei, 
wo die Karpatendeutschen leben, könnte man 
den Deutschunterricht intensivieren und sein 
Niveau erhöhen, indem man eine rein deutsche 
Schule gründen würde, in der die Schüler in 
deutscher Sprache schon vom Kindergarten an 
bis zum Abitur unterrichtet würden“ - reagierte 
der Vizepremier. 

Beim Ivan-Bel-Gymnasium interessierte er 
sich auch für Projekte, die dieses Jahr realisiert 

werden und für die Partnerschaft mit dem Gym-
nasium in Voerge. In dieser deutschen Stadt le-
ben die meisten Deutschen aus Krickerhau, die 
nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Slowakei 
ausgesiedelt wurden.

BESUCH IN UNSEREM HAUS
„Die Beziehungen mit der deutschen Na-

tionalminderheit, die in der Slowakei lebt, 
sind nicht zugespitzt. Im Gegenteil. Sie sind 
korrekt, freundlich und beiderseitig vorteil-
haft“ – erklärte Vizepremier Rudolf Chmel im 
Haus der Begegnung der Karpatendeutschen 
in Krickerhau. In „unserem Haus“ traf er sich 
mit den Funktionären des Karpatendeutschen 
Vereins der Region Hauerland, aber auch mit 
den Repräsentanten der Selbstverwaltung von 
Gemeinden, in denen die Karpatendeutschen 
zahlreich vertreten sind. In diesem Haus hieß 
ihn der Landesvorsitzende des Karpatendeut-
schen Vereins in der Slowakei, Ing. Anton 
Oswald, CSc, willkommen. Sehr herzlich, 
vorwiegend mit Gesang, begrüßten auch die 
Singgruppen der Hauerländer Ortsgruppen 
des KDV den hohen Gast.

In seiner Anrede an die Teilnehmer des Tref-
fens sagte Rudolf Chmel: „Die meisten Kar-
patendeutschen mussten nach dem Zweiten 
Weltkrieg auf Grund der Beneš-Dekrete die 
Slowakei verlassen. Dies verlief unter drama-
tischen Umständen. Langsam geraten diese 
Zeiten in Vergessenheit. Karpatendeutsche 
kehren in den letzten zwei Jahrzehnten ohne 
Probleme zu ihren Wurzeln zurück, pfl egen 
ihre Muttersprache, erhalten und entwickeln 
ihre Kultur. Es wurden seitens des Staates und 
der zuständigen Organe dafür gute Bedingun-
gen geschaffen.“ Weiter erwähnte der Vizepre-
mier auch das Gesetz über die Verwendung 
der Minderheitensprachen. Die Quote der An-
gehörigen der Nationalminderheit in den Ge-
meinden, die im Gesetz für die Verwendung 
der Minderheitensprachen vorgeschlagen 
wurde, sollte auch zum Vorteil der deutsch-
sprachigen Einwohner gedeihen.

Die Vorsitzende der OG des KDV in Kricker-
hau, Frau Hildegard Radovská, informierte uns 
später, dass der Vizepremier sich insbesondere 
wünschte, sich mit den Vertretern der deutschen 
Minderheit zu treffen. Sie war froh darüber, dass 
ihr Rudolf Chmel versprochen hatte, bei der Fi-
nanzierung der DVD zum Thema „Gedenkstät-
ten der Stadt Krickerhau“ zu helfen.

Der Vorsitzende des Karpatendeutschen 
Vereins, Ing. Anton Oswald, bemühte sich 
auch weitere Probleme anzusprechen, die die 

deutsche Minderheit in der Slowakei 
quälen. Leider, ohne Erfolg, denn den 
hohen Gast bezauberte der Gesang. 
Und so erklangen ursprüngliche alte 
deutsche Lieder, die dem außeror-
dentlich herzlichen Treffen einen be-
sonderen Glanz verliehen haben.

Um diejenigen zu beruhigen, die of-
fenbar enttäuscht waren, dass man bei 
diesem Treffen über einige wichtige 
Probleme nicht diskutiert hat, erklärte 
uns der Sprecher des Vizepremiers, 
Herr Jozef Švolík: „Rudolf Chmel wird 
bestimmt kein Arbeitstreffen mit den 
Vertretern des Karpatendeutschen 
Vereins in der Slowakei ablehnen. Man 
muss nur den Termin des Treffens ver-
einbaren, bei dem alle Fragen, die bei-
de Seiten interessieren, besprochen 
werden können.“

Ľudmila NETÍKOVÁ
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EINZIGARTIGE VERANSTALTUNG

In Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel 
an der Göllnitz feierte man das Fest 
des Wortes. Aber nicht des bibli-
schen, das am Anfang war. Es ging 
um das Wort der Dichter. In ihrem 
Schaffen verbirgt sich die Botschaft, 
die den Zeitgenossen von den Rezi-
tatoren übermittelt wurde und immer 
noch bis heute übermittelt wird. 

Am Samstag, dem 12. März d.J. 
fand in Einsiedel an der Göllnitz der 
Nachmittag der deutschen Poesie 
und Prosa statt. Zu dieser einzig-
artigen Veranstaltung kamen Rezi-
tatoren und Gäste aus dem ganzen 
Göllnitztal. Es fehlten auch nicht die 
Ehrengäste – der Bürgermeister von 
Einsiedel, Herr Ing. Ľudovít Kujnisch 
mit seiner Gattin, die Vorsitzenden 
und Vorstandsmitglieder der OG 
des KDV aus der Region Unterzips 
– aus Švedlár/Schwedler, Gelni-
ca/Göllnitz, Smolník/Schmöllnitz, 
und natürlich aus Einsiedel an der 
Göllnitz, denn es war gerade ihre 
Initiative, so eine Veranstaltung zu 
organisieren. Auch die Redaktion 
des Karpatenblattes nahm die Ein-
ladung der Organisatoren dankbar 
an.

Fest des Wortes
Im gesellschaftlichen Saal des 

Hauses der Begegnung in Einsiedel 
an der Göllnitz wurden alle Anwe-
senden von der Vorsitzenden der 
OG des KDV Ema Czölder herzlich 
willkommen geheißen. Die Seele 
der Veranstaltung war die für die Li-
teratur entfl ammte Ilse Stupák, die 
eingangs das Lied von Karl Konrad 
Meine Heimat vortrug. Diese Lie-
beserklärung zur Heimat schallte in 
allen Herzen wider. Die Unterzips ist 
doch seit jeher die Heimat der Kar-
patendeutschen, deren Mutterspra-
che Deutsch ist. „Deutsches Wort“ 
hört man hier auch heute. Nicht nur 
das alltägliche, mit dem sie sich 
jeden Tag verständigen, sondern 
auch das feierliche Wort des Dich-
ters, das uns an diesem Nachmittag 
angesprochen hat.

Wir hörten Gedichte von Paul 
von Heyse, Theodor Fontane, Mar-
tin Walser, Rudolf Göllner, Reiner 
Maria Rilke, aber auch von Milan 
Rúfus und weiteren Meistern des 
Wortes. Vorgetragen wurden sie 
von den Rezitatoren in unterschied-
lichem Alter. Von den ganz jungen 
bis zu denen, die schon mehrere 

Jahrzehnte auf dem Rücken ha-
ben. Auch die Schüler der Grund-
schule haben sich vorgestellt. Ihr 
Bestreben hat mich begeistert. So 
sehr wollten sie ihren Text richtig 
auf deutsch interpretieren... Auch 
wenn sie sich ein bisschen zu sehr 
beeilt haben, haben sie es doch 
geschafft.

 Von der ganzen Reihe der Rezi-
tatoren möchte ich den Auftritt von 
dem Ehepaar Eleonóra und Emil 
Matusch hervorheben. Während 
Eleonóra rezitierte, intensivierte ihr 
Ehemann ihren Vortrag mit seinem 

Spiel auf der Mundhar-
monika. Es war sehr ein-
drucksvoll.

An diesem Nachmittag 
erschallten auch Gedichte 
des Unterzipser Dichters 
Frantz Ratzenberg, die in 
der Mundart von František 
Szabo aus Schwedler vor-
getragen wurden. 

Ein großes Interesse er-
weckte auch das Lesen aus 
der neuen Publikation von 
Jozef Červínka Cesta do 
záhrady radosti (Der Weg 
in den Freudengarten). Es 
ist ein Buch über Dobšiná/
Dobschau. Die Interpretin 
hat einen Abschnitt gewählt 

über die Dobschauer, die im Jahre 
1945 in Prerau ermordet wurden.

Ein Bestandteil der Veranstaltung 
war auch die Präsentation von Bü-
chern, Zeitungsartikeln und ande-
ren Artefakten, die das Leben der 
Karpatendeutschen in der Unterzips 
festhalten.

Es war eine einzigartige Veran-
staltung, an der ich mich auch aktiv 
als Rezitatorin beteiligt habe. Ich bin 
den Organisatoren dankbar, dass 
sie mich zu diesem Fest des Wortes 
eingeladen haben.

Ľudmila NETÍKOVÁ   

Zur fälligen Jahresbilanz 2010 konnte die 
OG Vorsitzende Frau Dr. Anna Thuroczy 
den Regionsvorsitzenden Peter Sorger und 
die zahlreichen Mitglieder am 2. April im 
vollen Klubraum des Hauses der Leitung in 
Košice/Kaschau aufs herzlichste begrüßen. 
Fleißige Frauenhände hatten den Raum 
wieder schön hergerichtet. Als der Nachti-
gallenchor die „Zipser Hymne“ anstimmte, 
sang der ganze Klubraum mit.

Der Regionsvorsitzende P. Sorger beton-
te eingangs, auch wenn er eine gute Bilanz 
2010 erwarte, so möchte er doch auf dieses 
noch anspruchsvollere Jahr 2011 hinwei-
sen, in dem sich jeder Karpatendeutsche 
zu seinen deutschen Wurzeln bekennen 
sollte. Für den zustimmenden Beifall dank-
te Moderator W. Gedeon und ersuchte die 
OG Vorsitzende Anna Thuczy um ihren Tä-
tigkeitsbericht.

In ihrem detaillierten Bericht hob sie ge-
lungene Aktivitäten hervor, aber kritisierte 
auch Untätigkeit. Zum aktuellen Bereich 
der Revitalisierung der deutschen Sprache 
führte sie an, dass auch in den hiesigen 
deutschen Familien wenig Deutsch gespro-
chen wird. Das Engagement der Kaschau-
er OG richtete sich auf den kostenlosen 
Deutschunterricht der Kinder von 6 bis 14 
Jahren. Deshalb appellierte sie an die an-
wesenden Eltern mehr mitzuhelfen, bzw. 
mehr Kinder mittwochs in den Klubraum zu 
bringen.

Weiter hob sie die permanente Bereit-
schaft des Chorleiters des Nachtigallen-

Jahresbilanz in Kaschau
chores Mgr. art. Vlado Klein her-
vor, der auch in diesem Jahr den 
Kaschauer Chor zu zahlreichen 
repräsentativen Auftritten be-

stens vorbereitet hatte.
Alle vier geplanten Kulturprojekte, mit-

fi nanziert vom Kulturministerium der SR, 
wurden unter Einsatz des Vorstandes der 
OG, des Nachtigallenchores und der Kul-
turreferentin Julia Jakab erfolgreich durch-
geführt. 

Dann bedankte sich die Vorsitzende Frau 
Thuroczy beim Vorstand und bei allen Mit-
gliedern für ihren Einsatz und die gute 
Durchführung von 25 unregelmäßigen Tref-
fen (Besuchen, Repräsentationen, Auftrit-
ten usw.) während des Jahres 2010.

Weiter hob sie die vorbildliche Führung 
der Vereinschronik durch Frau Dr. Angeli-
ka Dubík hervor und dankte auch Wilhelm 
Gedeon für seine monatlichen Reportagen 
über die Kaschauer OG im Karpatenblatt. 
(Da in diesem Jahr nur 31 Abonnenten das 
Karpatenblatt bestellt haben, ersuchte sie 
die Mitglieder dringend um weitere Nachbe-
stellungen). 

Frau Thuroczy führte weiter an, dass im 
Jahre 2010 nur vier neue Mitglieder zum Ver-
ein kamen, womit die Mitgliederanzahl auf 
681 stieg. Der beiden vorjährigen Verstor-
benen, des gew. OG-Vorsitzenden MVDr. 
Julius Pačenovký und des Mitgliedes Ing. 
Arch. Tibor Nallasch gedachten alle Anwe-
senden in einer Gedenkminute.

Aus dem vielfältigen Tätigkeitsbericht der 
Kulturreferentin Julia Jakab ersahen die 
Mitglieder, dass es die Kaschauer OG mit 
der Wiederbelebung der deutschen Kultur in 
ihrem Gebiet ernst meint. Die sechs größe-

ren Festival-Auftritte des Nachtigallencho-
res hinterließen in Chmeľnica/Hobgarten, 
Kežmarok/Käsmark, Medzev/Metzensefen, 
Kľačno/Gaidel und Kaschau (unter dem 
Weihnachtsbaum und im Haus der Kunst), 
einen nachhaltig guten Eindruck. Die drei-
zehn Kaffeekränzchen und unregelmäßigen 
Treffen oder Besuche (von der Deutschen 
Botschaft, vom Magistrat und von Minder-
heitenvertretern) im Klubraum erhöhten 
das gesellschaftliche Zusammengehörig-
keitsgefühl.

Der Kassier Ing. Josef Hadbavnik infor-
mierte die Anwesenden über den Verlauf 
der Finanzierung der Kulturprojekte des 
Kulturministeriums der SR, sowie über 
die gemeinschaftsfördernden Maßnahmen 
der BRD und der Mitgliedsbeiträge. Da die 
Gesamtausgaben durch die Gesamtein-
nahmen gedeckt wurden, entlastete die 
Jahresversammlung den Vorstand und den 
Kassier. 

Während der Kaffeepause blätterten die 
Mitglieder in der musterhaft geführten 
Chronik der OG, die mit Texten und Fotos 
das vergangene Jahr jedem näher brachte.

In der lebhaften Diskussion zeigten die 
anwesenden Mitglieder, wie ihnen die 
Tätigkeit der OG am Herzen liegt. In ei-
nem Beitrag sprach die Vorsitzende Frau 
Thuroczy eindringlich alle karpatendeut-
schen Mitglieder an, sich bei der kom-
menden Volkszählung zu ihren deutschen 
Wurzeln zu bekennen. Schon traditions-
gemäß reichten sich zum Abschluss der 
Jahresbilanz alle Anwesenden die Hände 
und sangen gemeinsam: “Wahre Freund-
schaft soll nicht wanken …“

Wilhelm GEDEON
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Kurz und bündig...

Im Veranstaltungskalender der 
OG des KDV in Kežmarok/Kes-
mark hat die Sommer-Kinderfrei-
zeit ihren festen Platz. Jedes Jahr 
während der Sommerferien kommt 
für eine Woche eine Gruppe von 
jungen Leuten aus Deutschland, 
die mit unseren Kindern spielen, 
basteln und na-
türlich sprechen. 
Das Ziel ist, die 
Kinder zu be-
schäftigen und 
ihre Deutsch-
kenntnisse zu 
verbessern. 

Vorigen Som-
mer ist man auf 
eine gute Idee 
gekommen und 
die Kinder tref-
fen sich jetzt 
regelmäßig das 
ganze Jahr hin-
durch. Die Treffen fanden immer 
alle zwei Monate statt. Jedes 
Mal gab es ein Thema, mit dem 
sich die Kinder beschäftigten 
und dazu haben sie immer etwas 
gemalt oder gebastelt. Die jun-
gen Leute aus Deutschland wol-
len unsere Kindern mit dem Wort 
Gottes aus der Bibel vertraut ma-
chen, und erzählten dazu einige 
Bibelgeschichten.

Im November war das Thema: 
Noah, der von Gott den Auftrag 
bekam, eine Arche zu bauen. 
Die Kinder haben schöne Ge-
schichten gehört und dabei auch 
gemeinsam schöne deutsche 
Kinderlieder gesungen. Es war 
noch sehr schönes Wetter und 
die Kinder haben auch draußen 
im Hof Plumpssack, Pärchen bil-
den, Fangen, Abschlagen und 
natürlich Fußball gespielt. Pas-
send zum Thema haben einige 
Kinder eine Arche gebastelt. 
Dazu beklebten sie ein Blatt 
weißes Papier mit Schnipseln 
aus blauem Papier (Wasser 
und Wellen). Darauf klebten sie 
aus vielen aneinandergefügten 

Kinderfreizeit in Kesmark
Streichhölzern eine Arche. Zum 
Mittagsessen gab es diesmal 
Pizza und der Nachtisch war 
Griespudding. 

Das zweite Treffen gab es im 
Januar mit dem Thema: Die Be-
kehrung des Christenverfolgers 
Saulus. Dabei wurde bespro-

chen, wie Jesus Christus per-
sönlich dem Saulus in den Weg 
trat, als dieser auf dem Weg 
nach Damaskus war, um auch 
dort die Christen zu verfolgen. 
Die Kinder haben auch wieder 
Lieder gesungen und ein neues 
Lied („Ja, Gott hat alle Kinder 
lieb!“) gelernt. Passend zur Ge-
schichte haben einige Kinder 
Bilder gemalt und zusammenge-
klebt. Andere haben Kreisspiele 
(Papiertüten-Keks-Staffel, Stüh-
letanz mit Farben, „Bom-
be“, u.a.) gespielt. Insge-
samt hat es wirklich sehr 
gut geklappt, mit den 35 
Kindern in einem Raum 
zu spielen und zu basteln, 
denn nach draußen konn-
te man wegen des Wetters 
leider nicht gehen. Zum 
Mittagessen gab es gu-
ten Gulasch, den unsere 
Freunde aus Deutschland 
selbst gekocht haben und 
als Nachtisch Schokola-
denpudding. 

Zum dritten Mal tra-
fen sich die Kinder im 

März. Diesmal war das Thema: 
Die Geburt von Johannes dem 
Täufer und die Ankündigung 
der Geburt des Herrn Jesus an 
Maria durch den Engel Gabriel. 
Natürlich haben die Kinder auch 
wieder gesungen und einen Bi-
belvers gelernt. Dieses Mal gab 
es eine besondere Attraktion, 
da die Kinder unter der Anlei-
tung von Emmy van Boudestein 
aus Holland Tonfiguren getöpfert 
haben. Jedes Kind hat sich eine 
Figur aus Formlehm gebastelt 
und Emmy hat sie nach Holland 
mitgenommen, wo sie im Ofen 
gebrannt werden - beim näch-
sten Treffen werden diese Wer-
ke den Kindern zurückgebracht. 
Zum Essen gab es diesmal ein 
Hühnerschnitzel mit Pommes 
Frites und als Nachtisch wieder 
leckeren Pudding. 

Die Kinder werden sich noch 
im Mai und Anfang Juli treffen - 
Anfang August wird dann wieder 
die eine Woche dauernde Kin-
derfreizeit stattfinden. 

Die Kiderfreizeit hat in Kes-
mark einen guten Ruf, jedes Mal 
kommen 30 bis 40 Kinder zusam-
men und im Sommer sind fast 80 
Kinder dabei.

Ich will mich an dieser Stelle 
sowohl in meinem Namen, als 
auch im Namen der Kinder bei 
unseren Freunden aus Deutsch-
land sehr herzlich für Ihre Initiati-
ve bedanken. 

V.W.

Am 26. März d.J. lud die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten zu einer Jahreshauptversammlung ein. 
Im Verlauf dieser Versammlung fand auch die sat-
zungsgemäße Neuwahl des Vorstandes statt.

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden der 
OG, Herrn Peter Recktenwald, gedachte man in einer 
Schweigeminute der Verstorbenen, die in den letz-
ten drei Jahren für immer von uns gegangen sind.

Anschließend begrüßte die Regionsvorsitzende 
der Oberzips, Frau Mgr. Maria Recktenwald, die An-
wesenden und wünschte einen guten Verlauf der 
Versammlung.

Es folgte der Bericht des Vorsitzenden über die 
Tätigkeit in der gesamten 3-jährigen Amtsperiode. 

Hopgarten aktuell Nach dem Kassenbericht der Kassenwartin Eva 
Simsky wurde der alte Vorstand entlastet.

Die anschließende Neuwahl des Vorstandes ver-
lief in Ruhe, kurz und sachlich. Die Versammlung 
war sich einig, dass der alte Vorstand seine Arbeit 
gut gemacht hat und in diesem Sinne auch weiterma-
chen sollte. Folgendermaßen wurde gewählt: Peter 
Recktenwald (Vorsitzender), Ing. Stefan Simsky und 
Andreas Jachmann (Stellvertreter), Ing. Eva Simsky 
(Kassenwartin), Mgr. Elisabeth Hanicak (Schriftfüh-
rerin), Paul Cirbus und Helene Jachmann (Kassen-
revisoren).

 Bei dem folgenden gemütlichen Beisammensein 
beschlossen alle, dass man die erste Hopgärtner 
Veranstaltung in diesem Jahr, die traditionellen 
„Hopgärtner Kulturtage“ mit demselben Eifer ange-
hen sollte, wie in den vergangenen Jahren.

per

Am 5. und 6. Mai dieses Jahres fi nden 
in Berlin die „Mittel- und südosteuro-
päische Medientage“ statt, die von der 
Deutschen Gesellschaft e.V. organisiert 
werden. An diesen beiden Tagen werden  
die Journalisten aus Deutschland (insbe-
sondere Osteuropa-Korrespondenten) mit 
Journalisten von deutschsprachigen Zei-
tungen aus Mittel- und Osteuropa (ADZ, 
Hermannstädter Zeitung, Neue Zeitung, 
Schlesien heute, Baltische Rundschau 
etc.) unter anderem über die heutige Si-
tuation der deutschsprachigen Minder-
heitenpresse in Mittel- und Südosteuro-
pa, und über die Zukunft der deutschen 
Presse im Ausland diskutieren. Bei den 
Medientagen wird unser Karpatenblatt, 
vertreten und präsentiert von seinem 
Chefredakteur, nicht fehlen.

Nacht im Museum
Die OG des KDV in Nitrianske Pravno/

Deutsch Proben arbeitet geradezu mu-
sterhaft mit den Schülern der Grundschu-
len. Außer den Werkstätten für Kinder 
oder Deutschstunden direkt im Haus der 
Begegnung, freuen sich die Schüler auf 
die „Nacht im Museum“. Die diesjährige, 
schon dritte Nacht, fi ndet am Samstag 
vor dem Tag der Museen (18. Mai. 2011) 
im Museum der Kultur der Karpatendeut-
schen–Exposition in Deutsch Proben 
statt. Außer den Erzählungen von den 
Karpatendeutschen, von ihrem Beitrag 
für die Region, von ihren Bräuchen und 
Sitten, werden auch Gruselgeschichten, 
bei denen die Kinder so gerne Angst be-
kommen, nicht fehlen.

Das Kreuz auf dem
Spitzenberg

Das Holzkreuz auf dem Spitzenberg ist 
das Symbol der Gründung von Mníšek 
nad Hnilcom/ Einsiedel an der Göllnitz. 
Man sagt, dass die ersten Bewohner der 
Gemeinde gerade von diesem Berg aus 
das wunderschöne Tal gesehen hatten, 
in dem sie dann ihr Zuhause bauten. Zur 
Erinnerung an diese Tatsache hat man 
im Jahre 1936 ein hölzernes Kreuz auf-
gestellt, das später, im Jahre 1991, dank 
der Initiative der Karpatendeutschen, re-
noviert wurde. Seit dieser Zeit ist der Spit-
zenberg ein „Wallfahrtsort“ der Karpaten-
deutschen, die nicht nur in der Slowakei, 
sondern auch woanders in der Welt le-
ben. An das diesjährige, doppelte Jubilä-
um der Aufstellung des Kreuzes auf dem 
Spitzenberg, erinnern sich die Mitglieder 
der OG des KDV in Einsiedel an der Göll-
nitz mit traditionellem Aufstieg, der Ende 
des Sommers stattfi nden wird.

Holzhackertreffen
Zum Fest der Heiligen Magdalene, 

am 22. Juli 2011, fi nden in der Ortschaft 
Piesok/Am Sand bei Modra/Modern die 
traditionellen Waldfeierlichkeiten der 
Holzhacker statt. Die Nachkommen ei-
nes der letzten Ströme der deutschen 
Ansiedlung in diesem Gebiet werden mit 
reichem Kulturprogramm das Andenken 
ihrer Vorfahren würdigen. Die sommer-
lichen Treffen der Nachkommen von 
Kleinkarpatenholzhackern erfreuen sich 
der Gunst der Karpatendeutschen im 
ganzen Kleinkarpatengebiet.

Karpatenblatt in Berlin

(kb-net)
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Mit dem Gedicht Segelschiffe von 
Joachim Ringelnatz haben wir unser 
Literaturkränzchen angefangen. Den 
Anlass dazu gab die Fernsehsen-
dung „Ich trage einen großen Na-
men“, in der sein Urgroßneffe Jörg 
Hilbert zu Gast war. Da erfuhren wir, 
dass J. Ringelnatz eine große Lei-
denschaft hatte – die Seefahrt. Auch 
sein künstlerischer Name – Rin-
gelnatz – ist ein anderes Wort für 
Seepferdchen. „J. Ringelnatz hat oft 
seine Gedichte selbst vorgetragen. 
Heute möchte man sagen, er ist ein 
Genie!“ Als Überraschung gab es ei-
nen Filmausschnitt, in dem der Autor 
sein Gedicht rezitiert. Auch Jörg Hil-
bert hat bei Gelegenheiten Gedichte 
seines Vorfahren vorgetragen. Der 
Fußballwahn erklang in dieser Sen-
dung. Zum Schluss wurde noch das 
Gedicht Die Ameisen vom Moderator 
rezitiert.

Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz

Literaturkränzchen
„Jede Minute, jeder Mensch, jeder Gegenstand kann dir eine natürliche 

Lehre geben, wenn du sie nur zu entwickeln verstehst“.    Heinrich von Kleist

 Das Jahr 2011 wurde als Kleist-
Jahr bezeichnet. In diesem Jahr jährt 
sich der 200. Todestag des großen 
Dichters und Dramatikers. Wir haben 
uns aus der Bücherei des KDV das 
Büchlein „Heinrich von Kleist (1777 
– 1811) mit Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten dargestellt von Curt 
Hohof“ ausgeliehen. So konnten wir 
erfahren, dass er „der Dichter der 
Wende vom Weltbild der deutschen 
Klassik zur Gegenwart“ ist. Welt und 
Leben haben für ihn keinen bestimm-

ten und keinen bestimmbaren Sinn 
mehr, sie sind „zerbrechlich“, ein Rät-
sel, eine Verführung. Kleist war sich 
selber ein Rätsel. Wir erwähnten sei-
ne literarischen Werke. Im Lustspiel 
Der zerbrochene Krug gibt es ein 
Jugendgedicht. Das lasen wir. Kleist 
hat nie eines seiner Stücke gesehen. 
Ein Zitat von ihm: „Einen Lehrer gibt 
es, der ist vortreffl ich, wenn wir ihn 
verstehen: es ist die Natur“.

Christa Wolf (1929) – über diese 
deutsche Schriftstellerin haben wir 
schon mehrmals gesprochen. Die 
Erzählung Der geteilte Himmel be-
schreibt eine Lebensgeschichte zur 
Zeit des Baus der Berliner Mauer. Es 
ist eine unerfüllte Liebe zwischen Rita 
und Manfred. Der hatte sich für ein 
Leben in West-Berlin entschlossen.

Über die Tragödie in Tscherno-
byl schrieb sie in ihrem Buch Stör-
fall. Es ist wieder herausgegeben 
worden und Ch. Wolf hat bei einer 
Gelegenheit daraus gelesen. (TV-
Sender NDR).

Die Erzählung Kein Ort. Nirgends 
bringt den Leser zu einer fi ktiven 
Begegnung zwischen der klugen, 
unglücklichen Dichterin Karoline 

von Günderrode und dem verzwei-
felten Heinrich von Kleist. Interes-
sant waren die Gespräche, die sie 
im Kreis um Bettina von Brentano 
führten. Daraus stammt das Zitat: 
„Gedichte sind Balsam auf Unstill-
bares im Leben“.

Christa Wolf bekam im vorigen 
Jahr den Thomas Mann-Preis (5. 7. 
2010) und den Uwe Johnson-Preis 
(20. 7. 2010).

Ingrid Noll (1935) – über die be-
kannte Krimiautorin Deutschlands 
sprachen wir schon einmal. Ihren er-
sten Roman Der Hahn ist tot hat sie 
uns geschickt. Darin macht sie den 
Leser mit Rosemarie Hirte bekannt. 
Es ist eine – nicht mehr die jüngste – 
Frau, die sich bei einem Vortrag über 
die „Lyrik der Befreiungskriege“ in 
einen Lehrer verliebte. Er hatte eine 
schöne Stimme, so war es Liebe auf 
den ersten Ton. Doch es wurde al-
les viel komplizierter, als sie dachte. 
„Wenn ich damals sofort nach Hau-
se gefahren wäre, hätte sich das 
Schicksal von einigen Menschen auf 
andere Weise erfüllt,“ sagte Rose-
marie.

Ilse STUPÁK

Seit dem 18. März dieses Jahres hat die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf eine neue Vorsitzende. Zu dieser Funktion wurde Frau 
Eleonóra HODÁKOVÁ, eine ehemalige Lehrerin, gewählt. Bei dieser Gelegen-
heit haben wir mit ihr über die Tätigkeit der OG früher und heute gesprochen.

Der Karpatendeutsche Verein in der Slowakei besteht schon seit 1990 und 
die Neudorfer OG wurde im Jahre 1991 gegründet. Dem gesamt-slowaki-
schen Verein schloss sie sich 1992 an.

„Seit der Gründung unseres Vereins in Zipser Neudorf hatten wir einige 
Räumlichkeiten zur Verfügung, wo wir uns treffen konnten. Leider, später 
mussten wir von dort ausziehen. Es waren die Räume, die im Besitz der 
evangelischen Kirche sind, die wir noch zu den Zeiten des schon verstorbe-
nen Pfarrers Tibor Žiak kostenlos benutzen durften. Voriges Jahr hat man 
mit der Renovierung des Pfarramtes begonnen. Die Arbeiten dauerten län-
ger als ein Jahr und nachdem sie beendet waren, hat uns der evangelische 
Pfarrer Jaroslav Matys sehr geholfen. Während der Renovierung des Pfarr-
amtes mussten wir uns an verschiedenen Orten, in verschiedenen Institutio-
nen treffen. Man sieht hier sehr deutlich, dass die Evangelische Kirche in der 
Zips eine besonders gute Beziehung zur deutschen Minderheit hat,“ meinte 
Eleonóra Hodáková.

Bei ihren Sitzungen, die sie in der Stadtgalerie hatten, hörten sie sich oft 
einen Vortrag über die gerade stattfi ndende Ausstellung oder andere Veran-
staltungen an. Als sie im Museum zusammenkamen, folgten sie verschie-
denen Vorlesungen und erfuhren sehr gern etwas Neues. Danach gingen 
sie zusammen ins Café zu einer Tasse Kaffee oder Tee, um sich zu unter-
halten.

Eine von den aktuellen Aktivitäten der OG ist die Ausstellung „Entwur-
zelt - ausgebrant - angepfl anzt“, die Anfang März in der Anwesenheit vom 
Botschafter der BRD Axel Hartmann eröffnet wurde und bis Ende April zu-
gänglich ist.

Eine sehr interessante Veranstaltung war zum 
Beispiel der Muttertag, der voriges Jahr in der 
nahe liegenden Gemeinde Smižany/Schmögen 
stattfand. Man hat dort die Ausstellung der Fauna 
der Region besucht und dann gemeinsam bei Kaf-
fee und Kuchen in einem gemütlichen Café gefei-
ert. An diese Veranstaltung denken alle sehr gern 
zurück und haben vor, so eine schöne Aktion auch 
in diesem Jahr zu wiederholen.

„Von Anfang an nahmen an unseren Treffen 
auch unsere Enkelkinder teil, die von uns auf eine 
ungezwungene Weise Deutsch sprechen lernten. 
Bei verschiedenen Gelegenheiten, wie zum Bei-

Langeweile kennen sie nicht spiel am Nikolaustag oder vor Weihnachten, zeigten sie uns in ihrem Kultur-
programm, was sie gelernt hatten. Später fi ngen wir an, verschiedene Ver-
anstaltungen zu organisieren, wie zum Beispiel den Wettbewerb im Vortrag 
der Poesie und Prosa in deutscher Sprache. Zu diesen Aktionen kamen zu 
uns auch die Kinder aus den Schulen. Jetzt, da wir schon passende Räum-
lichkeiten für unsere Aktivitäten haben, besuchen sie uns mit verschiedenen 
Auftritten und so erfreuen wir uns zusammen.“

Die Mitglieder der OG des KDV in Zipser Neudorf erinnern sich auch an 
den Zipserdeutschen Faschingsball gern, bei dem sie sich im Februar amü-
sierten. Er wird regelmäßig seit acht Jahren nicht nur für Zipserdeutsche, 
sondern auch von Leuten aus verschiedenen Orten der Slowakei organi-
siert. Diesmal kamen Gäste aus Poprad/ Deutschendorf, Starý Smokovec/
Altschmecks, Kežmarok/Kesmark, Chmeľnica/Hopgarten und sogar Banská 
Bystrica/Neusohl.

Die Neudorfer nehmen auch an vielen gemeinsamen Veranstaltungen in 
anderen Regionen der Slowakei teil und aus Anlass des 20. Jahrestages der 
Gründung des KDV wurden auch viele von ihnen mit der Gedenkmedaille 
ausgezeichnet.

Für dieses Jahr planen sie noch einige interessante Veranstaltungen, wie 
z.B. den Austausch von Kochrezepten in der Zeit vor Ostern, Ausfl üge in die 
Hohe Tatra, Museum- und Galeriebesuche und natürlich auch Teilnahme an 
den von anderen Ortsgruppen organisierten Aktionen. Zu den Veranstaltun-
gen, die man bestimmt sehen sollte, gehört die Ausstellung der Holzschnit-
zereien von Zoltán Oelschläger „Wir erlebten, leben und schaffen“, die von 
11. Juli bis 16. September in Schmögen stattfi nden wird.

Um die Gründung der OG des KDV in Zipser Neudorf haben sich in gro-
ßem Maße ihr erster Vorsitzender Dezider Martinko und ihre langjährige 
Vorsitzende Marta Loyová, die diese Funktion bis 18. März d.J. ausübte, 
verdient gemacht. Die Ortsgruppe hat auch eine schöne, handgeschriebene 
und handillustrierte Chronik, die Leonard Krivanský als erster geführt hat. 
Zur Zeit kümmert sich Kornélia Balčáková darum.

Wie uns Frau Hodaková noch erzählte, hat die OG des KDV in Zipser Neu-
dorf insgesamt 64 Mitglieder, vorwiegend ältere 
Leute, aber es gibt unter ihnen auch Vertreter jün-
gerer Generationen. Die drei jüngsten Mitglieder 
sind (was für ein Zufall) 28 Jahre alt.

Zusammen unterhalten sich und diskutieren 
nicht nur Leute mit deutschen Wurzeln, sondern 
auch Slowaken, die zu den Sympathisanten des 
Vereins gehören. Und sie spüren untereinander 
keine Unterschiede. Außer den Kulturerlebnissen 
und verschiedenen Aktivitäten helfen sie einan-
der, sich in deutscher Sprache zu verbessern, um 
sie nie zu vergessen und um immer mit anderen 
kommunizieren zu können.

Kristína LUMTZEROVÁ



KB 04/2011 7F O K U S

So heißt eine Überschrift in der 
Weißenburger Tageszeitung 

vom 01. März 2011. Und wir lesen 
weiter: „Im Februar 2010 kamen über 
20 Lehrer aus der Spezialschule zu 
einem Besuch nach Weißenburg. 
Sie lernten die Stadt und die Schule 
der Lebenshilfe, aber auch die Wei-
ßenburger Werkstätten, die Früh-
förderung und die Wohnstätten der 
Weißenburger Lebenshilfe kennen.

Ein Interessierter Austausch be-
gann, dessen größte Hürde die 
sprachliche Verständigung ist. ‘Da 
aber an beiden Schulen Lehrkräfte 
mit entsprechenden Sprachkenntnis-
sen arbeiten und die Mitarbeiter ent-
sprechend improvisierten, gelang der 
Informationsaustausch auch über die 
Sprachbarrieren hinweg, eine wichti-
ge Voraussetzung in einem zusam-
menwachsenden Europa‘, heißt es in 
einer Pressemitteilung des Weißen-
burger Förderteams.

In den Pfi ngstferien 2010 mach-
te sich dann eine Delegation von 
Lehr- und Tagesstättenkräften zur 
800-Kilometer-Reise in die Slowa-
kei auf. In der Kleinen Fatra, einem 
Nationalpark und einem kleinen Ge-
birge direkt bei Bytča, wurden die 
Weißenburger in einem Gasthaus 
untergebracht. Die Delegation lern-
te die slowakische Förderschule, 
zwei Sonderberufsschulen und eine 
Grundschule kennen. In freundlicher 
Atmosphäre wurden viele Einblicke 
in das Förderschulsystem eines an-
deren Landes gewonnen. ‘Die Part-
nerschule in Bytča mit Internat ist 

„Brückenschlag in die Slowakei
ist gelungen“

in zwei Häusern mit einem schönen 
Garten untergebracht und gibt ei-
nen guten Rahmen für die Förderar-
beit‘, heißt es aus der Weißenburger 
Schule. Die Schülerschaft umfasst 
alle Kinder der Umgebung mit Lern-
schwierigkeiten und Förderbedarf 
in ihrer geistigen Entwicklung, auch 
kombiniert mit Körperbehinderun-
gen.

In den slowakischen Frühlings-
ferien kamen erstmals 25 Schüler 
aus Bytča zum Austausch nach Wei-
ßenburg. In der Lebenshilfe-Schule 
wurden sie herzlich empfangen. Die 
Weißenburger hatten fl eißig Slowa-
kisch gelernt und sogar ein Lied mit 
slowakischem Text eingeübt. Im Ge-
genzug ertönten slowakische Hei-
matlieder. Ein Junge aus einer Fa-
milie mit 17 Kindern hat sich selbst 
Breakdance beigebracht und begei-
sterte mit seiner Vorführung alle.

Eine gemeinsame Fahrt der 
Schüler aus der Slowakei und aus 
Weißenburg nach Nürnberg mit 
einem Besuch des 3D-Kinos und 
des Spielzeugmuseums rundete 
den Tag ab. Tags darauf stand der 
Besuch der Schule und der Tages-
stätte auf dem Programm. Alle hat-
ten sich mit dem Thema Slowakei-
Deutschland beschäftigt und sogar 
die wichtigsten Begriffe der Spra-
chen gelernt.

Es wurde gemeinsam gebastelt 
und gemalt, sodass die Sprachbar-
rieren nicht im Mittelpunkt standen. 
Auch die slowakischen Schüler hat-
ten Beispiele aus ihrer Handwerks-

kunst mitgebracht und konnten in 
Neigungsgruppen Arbeiten mit Draht 
und das Bemalen von Ostereiern 
nach traditionellem Vorbild anbie-
ten. Eine Führung durch das nächt-
liche Weißenburg, bei der auch der 
mittelalterliche Scharfrichter auftrat 
und der Andreaskirchturm bestiegen 
wurde, rundete den Besuch ab.

Kinder, die sich eine andere Kultur 
und ein anderes Land bisher nicht 
vorstellen konnten, fanden zuein-
ander. Vertieft wird der Austausch 
durch den Gegenbesuch der Schü-
ler aus dem Landkreis Weißenburg-
Gunzenhausen im Mai 2011. Diese 
gegenseitigen Besuche sollen eine 
Tradition der Partnerschulen im Zei-
chen eines gemeinsamen Europas 
begründen - resümiert man in der 
Lebenshilfe.“

Für die slowakischen Schüler und 
Lehrkräfte war der Besuch in Wei-
ßenburg sehr eindrucksvoll und an-
regend. Alle erinnern sich gerne an 
die Zusammenarbeit und erzählen 

ihre Erlebnisse den Mitschülern und 
Freunden weiter. Dieser internatio-
nale Erfahrungsaustausch zeigt wie 
die Inklusion im zusammenwach-
senden Europa gelingen kann. Die 
Direktoren, Mgr. Anna Ďurajková 
aus Bytča und Mag. Thomas Gey-
eraus, Weißenburg, sowie die Fach-
beraterin für Spezialschulen und 
spezielle Einrichtungen im Bezirks-
schulamt Žilina/Sillein, Dr. Anna 
Klein-Krušinová,  können mit ihrem 
bisherigen Kooperationsbemühen 
sehr zufrieden sein. 

Die Vorbereitungen für das Wie-
dersehen und Zusammen-Arbeiten 
in der Slowakei laufen - auch dank 
Internet - ohne Barrieren auf vollen 
Touren. Auf diese Weise wird der be-
gonnene Brückenschlag von beiden 
Seiten gefestigt. Bei all dem Bemü-
hen stehen im Zentrum die Kinder 
mit besonderen pädagogischen Be-
dürfnissen.

Prof. Dr. Dr. et Prof. h.c.
Ferdinand KLEIN

Der Workshop, der vom 5. bis zum 
11. Juni 2011 in Bad Zwischenahn 
stattfi ndet, ist für alle Interessierten 
aus Europa, die Bezug zu einer Min-
derheiten-/Regionalsprache haben, 
bzw. sich für dieses Thema inter-
essieren/engagieren. Speziell sind 
diejenigen Menschen eingeladen, 
die sich nicht wissenschaftlich mit 
dem Thema beschäftigen, z. B. ein-
zelne Interessierte, Familien, Mit-
glieder von Minderheitengruppen, 
Sprachmittler, Bildungs-, Theater-, 
Musik- und Zeitungsaktive, Aktive 
in europäischen Gemeindepartner-
schaften und anderen Formen euro-
päischer Vernetzung. Es sind keine 
Vorkenntnisse notwendig, es gibt 
keine thematische Beschränkung 
auf eine bestimmte Minderheiten-
/Regionalsprache. Eigene Kompe-
tenzen sind als Bereicherung für 
den Workshop willkommen!

Minderheiten- und Regionalspra-
chen sind integrierter Bestandteil 

Grundtvig Workshop Zukunftsfähig: 
Minderheitssprache wird gelebt

des gesellschaftlichen Lebens im 
21.Jahrhundert. Die alltägliche 
Kulturumgebung wird im Workshop 
thematisiert, z.B. Familienleben, 
Kulturfeste, Kindergarten, Zeitung 
und Theater. Eine Schulstunde in 
der Regionalsprache wird besucht, 
zwei- oder mehrsprachig wird das 
Regionalmuseum erkundet. Die 
Bibliothek des Veranstaltungsor-
tes hat eine eigene Abteilung für 
Literatur in der Regionalsprache: 
Wie wird dort Sprache erlebt und 
gelebt? Lesen, Sprechen, Vorträ-
ge, Kulturveranstaltungen in der 
Regionalsprache? Sprachenviel-
falt kann bereichern oder zur Ab-
grenzung führen, Freude an der 
Sprache und Mut zum Sprechen 
sind identitätsstiftend.

Friesisch wird als Minderheiten-
sprache in Dänemark, Deutsch-
land und in den Niederlanden 
gesprochen, die kleine Sprach-
gruppe der Saterfriesen (aner-

kannte nationale Minderheit in 
Deutschland) ist Exkursionsziel. 
Die Reichweite der Europäischen 
Sprachencharta wird diskutiert, 
führt sie zu mehr Lebendigkeit in 
der Sprachnutzung? Beispielhaft 
werden Städte- Gemeindepart-
nerschaften zwischen Deutsch-
land und Ungarn betrachtet, die 
durch Minderheitensprachkennt-
nisse sehr bürgernah gestaltet 
werden können. 

Europäische Vorteile verdeutlicht die 
regionale Infostelle EUROPA DIRECT. 
Die Schlussbesprechung gibt Tipps für 
Engagement und weitere Vorhaben, 
eine Adressdatei ist möglich.

Kontakt: Bahnhofstraße 18, 
26160 Bad Zwischenahn, DE-GER-
MANY. Tel.: +49 (0)4403 9847818, 
Fax +49 (0)4409 8489, E-mail: 
info@coneed.eu, Website: www.
coneed.eu

gws

 Das Wort suggeriere sachlich unangemessen, dass es bei einem 
Entscheidungsprozess von vornherein keine Alternativen und von 
daher auch keine Notwendigkeit zur Diskussion und Argumenta-
tion gebe, so Jury-Sprecher Horst Dieter Schlosser. Behauptungen
dieser Art seien 2010 zu oft aufgestellt worden und drohten, die Po-
litikverdrossenheit in der Bevölkerung zu verstärken. 

Eine unabhängige Jury aus Sprachwissenschaftlern, Journalisten 
und Schriftstellern hat den Begriff aus 624 verschiedenen Vorschlä-
gen aus dem In- und Ausland ausgewählt.

Außerdem wurde in Düsseldorf das 10. Börsen-Unwort bekannt 
gegeben. Es lautet „Euro-Rettungsschirm“. Die dortige Jury bemän-
gelte Wortwahl und Wortbildung, die „falsche, sogar illusionäre As-
soziationen“ wecken könnten. Finanztechnisch handele es sich eher 
um eine „Notkreditlinie auf Zeit“.

imh

Unwort des Jahres 2010: „alternativlos“ 
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Der Stolz von Deutsch Proben

Eins der wertvollsten Kulturdenk-
mäler des Städtchens Nitrianske 
Pravno/Deutsch Proben ist der Kal-
varienberg, ein weit und breit ge-
suchter Ort der Ruhe und Erholung. 
Es ist ein Bauwerk, das in der wei-
ten Umgebung nicht seinesgleichen 
hat. Erbaut wurde er in den Jahren 
1927-1934. Im Herbst 2011 werden 
wir uns also an die vor 77 Jahren 
stattfi ndende feierliche Einweihung 
des Kalvarienberges erinnern. 

Schauen wir kurz in die Bauge-
schichte unseres Kalvarienberges 
– er verdient es - und blättern wir 
in dem Büchlein „Geschichte des 
Kalvarienberges zu Deutschpro-
ben“ von Professor Stephan Ma-
thias Richter, Ord.Cist.:

„Die Idee des Kalvarienberges 
brachte Domherr Anton Richter in 
Anregung. Die Durchführung und 
Errichtung ist auch ihm zu verdan-
ken. Im Juli 1925 erwähnte er in 
der Predigt, im Jahre 1927 seien es 
100 Jahre seit dem großen Brand, 
der am Skapulier-Fest den größ-
ten Teil der Stadt samt der Kirche 
einäscherte. Um die Erinnerung 
an diese furchtbare Feuerbrunst 
im Herzen der Einwohner wach 
zu halten, wäre es wert, den Bau 
eines Kalvarienberges am Galgen-
berg zu verwirklichen, wo die Leu-
te zu Leidenszeiten ihre Betrübnis 
und ihre Schmerzen dem auf dem 
Kreuzweg gegangenen, gepeinig-
ten und gekreuzigten, aber glor-
reich auferstandenen Heiland un-
gestört klagen könnten. Bei ihm 
fänden sie sicher Trost.“

Die Idee fand allgemein Beifall 
und gleich am selben Tag wurden 
in der Kirche für diesen Zweck 
milde Gaben gespendet. Im sel-
ben Monat liefen auch kleinere 
und größere Geldbeträge für den 
Kalvarienberg ein, und es melde-
ten sich Stifter für alle Stationen. 
Einige Bürger boten von ihrem 
dortigen Acker den für den Bau 
nötigen Baugrund unentgeltlich 
an. Da aber zur Erledigung einer 
so wichtigen kirchlichen Ange-
legenheit die Genehmigung des 
Oberhirten notwendig ist, er-
stattete Dechant-Pfarrer Franz 
Raitsits dem Bischof von Banska 
Bystrica/Neusohl, Marian Blaha, 

Ein Blick in die Geschichte des Kalvarienberges 
Bericht darüber und ersuchte ihn 
um Zustimmung. 

Richter wollte etwas Außeror-
dentliches schaffen; ein Kunst-
werk errichten, das im Stil, in der 
Art und Zahl der Stationen, in 
Einteilung und Anordnung von 
anderen Kalvarienbergen abwei-
che, vom Gesichtspunkt der Kunst 
und an Kunstwert ohnegleichen 
sei. Er wandte sich an die Münch-
ner Franz Mayer´sche Hof-Kunst-
anstalt um Skizzen, Muster von 
Stationsbildern, Fotografi en usw. 
Dann ersuchte er den Bildhauer 
und Kunsttischler von Ottensheim 
(bei Linz, Ober-Österreich), Simon 
Raweder, um Muster von Stations-
bilderrahmen. 

Nach und nach bestellte er die 
notwendigen Gegenstände. Die 
Bilder und Statuen aus München, 
die Bildrahmen aus Ottensheim. 
Bei dem Bildhauer und Steinmetz 
Karl Horn in Neusohl bestellte 
Richter zuerst drei Relief-Bilder 
aus weißem carrarischem Marmor, 
später eine große Marmorplatte 
mit den ausgemeißelten Namen 
der im Weltkrieg gefallenen und 
vermissten Soldaten-Helden von 
Deutsch Proben und zuletzt eine 
Gedenktafel von gleicher Größe 
mit den Namen der an dem Bau 
des Kalvarienberges beteiligten 
Personen. 

Nach Bestellung der Gegenstän-
de setzte der Kanoniker Richter die 
Verwirklichung des Kalvarienber-
ges zum höchsten Ziel seines Er-
denlebens. Er hörte nicht auf, die 
Leute von der Kanzel, bei Zusam-
menkünften und in Privatgesprä-
chen zu bitten und zu begeistern, 
dass sie an der Sache festhalten, 
nach Fähigkeit Opfer bringen und 
alles Mögliche tun, damit der Kal-
varienberg zustande kommt. 

Für den Ort des Baues fand Rich-
ter den südwestlichen Abhang des 
„Galgenberges“ am geeignetsten. 
Dieses Gelände ist von allen Sei-
ten ringsumher sichtbar und bietet 
eine der schönsten Aussichten im 
ganzen Priwitzer Bezirk. 

Die meisten Sorgen bereiteten 
Richter jene Besitzer, die die nöti-
ge Grundfl äche nicht aus der Hand 
lassen wollten. Mehrmals machte 
er Versuche, sie dafür zu gewin-

nen, aber es dauerte 
Jahre, bis die Sache 
geschlichtet wurde. 
Dieser und anderen 
Schwierigkeiten ist es 
zuzuschreiben, dass 
der Kalvarienberg im 
Jahre 1927 nicht er-
baut werden konnte, 
sondern alles auf Jah-
re hin aufgeschoben 
wurde. Den Domherrn 
Richter verstimmten 
diese Hindernisse 
nicht. Er setzte seine 
lobenswerte Tätigkeit 
mit Eifer und Fleiß 
fort. Das Bitten und Eifern blieb 
nicht ohne Erfolg. Die Höhe des 
Betrags der Geldsammlung nahm 
fortwährend zu. Es liefen Spenden 
sowohl bei Richter in Neusohl, 
wie auch beim Dechant-Pfarrer 
in Deutsch Proben ein. Sie legten 
den Betrag in der Bank auf Zinsen 
an. Als aber Domherr Richter im 
Jahre 1928 erkrankte und sein Zu-
stand sich immer mehr verschlim-
merte, hörten die Spenden auf. 
Jedermann war der Meinung, aus 
dem Kalvarienberg werde nichts 
mehr werden.

Als das Jubiläumsjahr der Welt-
erlösung (1933) schon vor der Tür 
stand und Domherr Richter gleich 
nachher (1934) die 50. Jahreswende 
seiner Priesterweihe herannahen sah 
und seine Ersparnisse für den 
Kalvarienberg für hinreichend 
hielt, entschloss er sich zur Tat. Er 
wollte, dass der Kalvarienberg im 
Jahre 1934 fertiggestellt und ein-
geweiht werde. Er beauftragte im 
Jahre 1932 den Baumeister Niko-
laus Wihl in Neusohl, dass er nach 
Terrainstudien Pläne entwerfe und 
dazu auch den Kostenvoranschlag 
mache. Domherr Richter nahm die 
vorgelegten Pläne an und betraute 
Wihl, nach erlangter behördlicher 
Bewilligung, mit dem Bau. 

Im März 1934 richtete das Pfarr-
amt ein Gesuch an die Bezirksbe-
hörde zu Prievidza/Priwitz zwecks 
Erlangung der Baubewilligung. Die 
Behörde verordnete den Lokalau-
genschein, worauf auf Grund des 
Gutachtens der Baukommission 
am 12. April die Baubewilligung er-
teilt wurde. Man machte sich gleich 
an die Erdarbeit. Der Baumeister 
Wihl betraute den aus Deutsch 
Proben gebürtigen Baumeister 
Anton Köberling als Vertreter, die 
Leitung des Baus zu führen. Wäh-
rend des Baus der Unteren Kirche 
wurde auch der Aufbau der Sta-
tionen in Angriff genommen. Die 
Stationen erbauten sich die Stifter 
selbst, nach einheitlichem Plan, 
im neogotischen Stil. Der Grund 
ist Beton, der Sockel Kunststein, 
die Mauern sind von gebrannten 
Ziegeln, mit Bresolit verputzt, der 

Fußboden ist von gemusterten Ke-
ramik-Platten, die Bedachung aus 
Dachziegeln. Die Tür ist eisengit-
terförmig, der obere Teil mit Glas, 
der untere mit einer Kupferplatte 
versehen.

Die Stationen stehen in fünf Rei-
hen. Es gibt hier 14 ordentliche 
und 7 außerordentliche Stationen, 
die untere Abendmahl-Kirche und 
obere Golgatha-Kirche (später 
nachgebaut). Mitte August kam 
die Reihe an die Ausstattung aller 
Bauobjekte. Das erste der Gegen-
stände kam schon im Juli in den 
Turm. Es war die Glocke, mit einem 
Gewicht von 208kg (gegossen in 
Dürnfellern bei Budweis). 

Die festliche Weihe des Kalva-
rienberges fand am 8. September 
1934, zu Maria Geburt, am Vormit-
tag um 10 Uhr statt. Die Zeremonie 
verrichtete Viktorin Novajovszky, 
Provinzial des Franziskaner-Or-
dens aus Kremnica/Kremnitz. Das 
war zugleich die Einleitung des am 
8. und 9. September in Deutsch 
Proben abgehaltenen ersten kar-
patendeutschen Katholikentages. 
Zu dieser Veranstaltung kam eine 
riesige Volksmenge in Deutsch 
Proben zusammen; nicht nur viele 
Deutsche, sondern auch viele Slo-
waken erschienen aus den benach-
barten Gemeinden, sogar aus dem 
Turzgebiet. Alle pilgerten, begleitet 
von ihren Geistlichen, in Prozessio-
nen auf den Kalvarienberg. Die älte-
sten unter uns erinnern sich noch 
an diese große Veranstaltung!

Das prächtige Bauwerk fand 
allgemein Beifall und setzte alle 
in Erstaunen. Eigentlich erst jetzt 
erwies es sich, was für ein Kunst-
werk zur Ehre Gottes errichtet 
wurde. Der Kalvarienberg ist so-
wohl vom Gesichtspunkt der Ar-
chitektur, als auch der Kunst ein 
Meisterwerk ersten Ranges. Die 
Qualität des verwendeten Mate-
rials ist erstklassig und die Verar-
beitung geschah mit solcher Fach-
kundigkeit, dass es Jahrhunderte 
lang den Witterungswidrigkeiten 
trotzen kann.

Zusammengestellt von
Andrej RICHTER
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Seit der Wende 1990 fi ndet jähr-
lich an den Schulen in der Slowa-
kei so genannte Deutscholympia-
de statt. Die feierliche Eröffnung 
fand dieses Jahr am 24. März im 
Mozartsaal in der Österreichi-
schen Botschaft in Bratislava/
Pressburg statt.

Die Hauptorganisatorin vom slo-
wakischen Jugendinstitut IUVEN-
TA, Frau PhDr. Helena Hanulja-
ková eröffnete den 21. Jahrgang 
der Deutscholympiade, begrüßte 
alle Schüller, Studenten, Gäste, 
Vertreter verschiedener Institutio-
nen und übergab das Wort an den 
Botschafter der Bundesrepublik 
Deutschland, Dr. Axel Hartmann. 
Dieser bedankte sich für die Einla-
dung, freute sich über die Zahl der 
jungen und begabten Schüler der 
deutschen Sprache in der Slowakei, 
und betonte, wie wichtig die deut-
sche Sprache für die jungen Leute 
ist, wie viele Menschen in Europa 
Deutsch sprechen, wo man überall 
Deutsch spricht und dass vor 800 
Jahren auf diesem Gebiet sehr viel 
Deutsch gesprochen worden war. 
Mit seinem Humor: „Es ist besser 
den Kopf zu bewegen als die Bei-
ne“, brachte er die Wettbewerber 
in gute Laune vor der schriftlichen 
Prüfung.

Weiter sagte Herr Botschafter, es 
tue ihm sehr leid (wie auch uns al-
len), dass nach dem neuen Gesetz 
die englische Sprache als Pfl icht 
ab der 3. Klasse eingeführt wird, 
obwohl wir in einem fast überwie-
gend deutschsprechenden Europa 
leben.

Anschließend begrüßte die An-
wesenden Botschafter der Repu-
blik Österreich, Dr. Josef Markus 
Wuketich, und bedankte sich bei 
den Schülern und Studenten, dass 
sie so fl eißig die deutsche Sprache 
lernen. Sein Dank äußerte er auch 
den Pädagogen für ihre Bemühung 
und Arbeit. Er erwähnte auch, wa-

Deutscholympiade
rum die deutsche Sprache 
so wichtig in Europa ist und 
drückte seine Enttäuschung 
aus, dass Englisch als Prio-

ritätsfremdsprache in der Slowa-
ke sein wird. Den Wettbewerbern 
wünschte er viel Glück.

Einen großen Verdienst an der 
Deutscholympiade hat das Goe-
the-Institut in Pressburg. Es un-
terstützt diesen Wettbewerb fi nan-
ziell und materiell. Die Leiterin der 
Sprachabteilung des Goethe-Insti-
tuts, Frau Evelyn Regenfus freute 
sich in ihrer Ansprache über viele 
ihr schon von den letzten Jahren 
bekannte Gesichter, und den Neu-
en wünschte sie viel Erfolg und gu-
tes Gewinnen.

Das Goethe-Institut unterstütz-
te diesen Wettbewerb mit kleinen 
Preisen, die ganz toll von Frau 
Dr. Judita Kubincová vorbereitet 
waren und mit Prüfungsgutschei-
nen, welche die Sieger einlösen 
können.

Frau Gudrun Telge – Fachbe-
raterin der Zentralstelle für Aus-
landsschulwesen in Pressburg in-
formierte die Teilnehmer über den 
Verlauf der Olympiade, die zu er-
reichenden Ziele und die damit ver-
bundenen Gewinne. Dazu gehört 
unter anderem für sieben Sieger 
ein Stipendium an der Landes- und 
Sprachschule in Hameln/Deutsch-
land, das vom Auswärtigen Amt 
der BRD gefördert wird.

Anschließend gingen alle Teil-
nehmer ins Gymnasium der Hl. 
Ursula, wo die schriftliche Prüfung 
in den einzelnen Kategorien statt-
fand.

Das war der erste Tag, den man 
im gemütlichen Kreise beendete. 
Viele schlossen sich in kleineren 
Gruppen zu einer Stadtbesichti-
gung zusammen.

Am nächsten Tag fanden um 8 
Uhr die mündlichen Prüfungen statt. 
Nach der Mittagspause gegen 15 
Uhr wurden die Prüfungsbewertun-
gen bekannt gegeben. Die Sieger 
in einzelnen Kategorien waren:

1A – Agnes Horwath, Nové 
Zámky; 1B – Michaela 
Majerčáková, Stará Ľubovňa; 
1C – Georg Pavlovič, Trnava; 
2A – Brigitte Horváthová, 
Nové Zámky; 2B – Stanisla-
va Debnárová, Martin; 2C – 
Beatrix Susanne Lepišová, 
Košice; 2D – Alexander 
Balážik, Nitra; 2E – Boris 
Baráth, Komárno.

Nach der Siegerung be-
dankte sich Frau PhDr. Helena 
Hanuljaková bei allen Anwe-
senden für ihre Teilnahme am 
Wettbewerb und ihr persönli-
ches Engagement, deutsche 
Sprache perfekt zu beherr-
schen. Sie wünschte allen eine 
gute Heimfahrt und ein Wieder-
sehen im nächsten Jahr.

Mária RECKTENWALD

An den von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) des 
Bundesverwaltungsamtes und dem Goethe-Institut (GI) betreuten Schu-
len der 10 Donau-Anrainerstaaten werden gemeinsame länderübergrei-
fende Projekte stattfi nden. Hintergrund dieser Idee: Der Donauraum rückt 
immer stärker in den europäischen Fokus. Über 260 Millionen Menschen 
leben in diesem geografi sch einzigartigen Raum. Die Gemeinsamkeiten 
dieser Menschen, aber auch die Unterschiede in den einzelnen Ländern 
sollen in diesem Projekt im Mittelpunkt der Ausarbeitung stehen. Schüle-
rinnen und Schüler in Deutschland, Österreich, Ungarn, Kroatien, Bulga-
rien, Serbien, Moldau, der Ukraine, Rumänien und der Slowakei erhalten 
somit die Gelegenheit, einen praktisch orientierten Kulturaustausch mit-
einander zu führen.

Schülerprojekt „Donau verbindet“

Das Projekt fi ndet im Rahmen der Partnerschulinitiative (PASCH) des 
Auswärtigen Amtes statt und ist auf zwei Jahre ausgerichtet. Neben der 
ZfA und dem GI sind das Land Baden-Württemberg, der Pädagogische 
Austauschdienst (PAD) und der Deutsche Akademische Austauschdienst 
(DAAD) Partner der Initiative.

Das Donauprojekt bietet slowakischen Deutsch-Schülerinnen und -
Schülern der Klassen 8 bis 11 die Möglichkeit, sich mit Schülerinnen und 
Schülern aus den Donau-Anrainerländern zu vernetzen, mit ihnen pro-
jektbezogen zusammen zu arbeiten und auf diese Weise Freundschaften 
mit jungen Menschen anderer Länder und Kulturen zu knüpfen. In einer 
Schülergruppe soll zunächst ein Projekt zum Thema Migration, Umwelt/
Ökologie, Kulturgeschichte/Brauchtum oder Sprache/Literatur/Kunst/
Musik/Architektur vorbereitet werden. Sowohl die konkrete Aufgaben-
stellung als auch die Präsentation der Arbeit sind frei wählbar. dbp

Bei der diesjährigen Landesrunde 
der Deutscholympiade, die bereits 
zum 21. mal stattfand, gelang der 
14-jährigen Michaela Majerčáková, 
Schülerin der 9. Klasse der Grund-
schule Levočská in Stará Ľubovňa/Alt 
Lublau ein sogenannter Hattrick: sie 
belegte bereits drei Jahre hinterein-
ander in ihrer Kategorie den 1. Platz.

Der Grundstein ihrer guten 
Deutschkenntnisse lag in der Grund-
schule Chmeľnica/ Hopgarten, an der 
ihre Großmutter Direktorin ist. Schon 
seit der 2. Klasse nahm sie regelmä-

ßig an Poesie- und Prosa-Wettbewerben auf allen Ebenen teil, bei denen sie 
immer den ersten Platz belegte. Seit der 5. Klasse nahm sie wieder an den 
Deutscholympiaden regelmäßig teil. Hierbei wurde sie professionell und lern-
intensiv von ihrer Großmutter vorbereitet, denn... von nichts kommt nichts.

An dem diesjährigen, bei der Landesrunde gewonnenen Stipendium in 
Deutschland-Hameln nimmt sie mit Freude und Erwartungen teil. Ihren 
Wunsch, das bilinguale Gymnasium in Poprad/Deutschendorf zu besuchen, 
hat sie sich schon erfüllt. Am 29. März legte sie dort die Aufnahmeprüfung er-
folgreich ab, in der Hoffnung, dass sie nach Beendigung ein Studium in einem 
Fach nach ihrer Wahl studieren und erfolgreich abschließen wird. mar  

Toller Hattrick
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Paul Tischler, der vor kurzem 
preisgekrönte Verfasser, feierte 
am 21. März 2011 sein 65. Lebens-
jahr. Breit ist die Arbeitsspanne 
dieses leidenschaftlichen Erfor-
schers karpatendeutscher Vergan-
genheit. Man nannte Paul Tischler 
„einen der produktivsten und viel-
seitigsten“ und „einen der weni-
gen intimen Kennern der Kulturge-
schichte der Karpatendeutschen“ 
(»Spiegelungen« [München] 
2/2006, S. 109). Eine Würdigung, 
dem Ernst eines lebensumfassen-
den Einsatzes wert.

Tischler geht die großen Tradi-
tionen der zipser- und karpaten-
deutschen Literatur in ihrer histo-
rischen Kontinuität an, von den 
ersten Modellfällen des ruhmrei-
chen karpatendeutschen Rechts-
schrifttums bis zum schicksalhaf-
ten Abschluss durch die Literatur 
der Heimatvertriebenen. Diese 
schreibt das abschließende Ka-
pitel in der tragischen Geschich-
te des Slowakei-Deutschtums. 
Sein Projekt zählt Quellen aus 
Jahrhunderten. Sie begleiten die 
großen Zeiten des aufsteigenden 
deutschen Siedlervolkes, und 
die Jahrhunderte nationaler, re-
ligiöser und kultureller Behaup-
tung, begleiten den heroischen 
Freiheitskampf, um den einst so 
mächtigen Status des karpaten-
deutschen Bürgertums. 

In literarischer Pionierarbeit 
entstehen Artikel über die deut-
schen und jüdischdeutschen Au-
toren aus dem Geschichtsraum 
Slowakei/Oberungarn, zunächst 
als literarische Einzelbilder von 
Tischler für das „Autorenlexikon“ 
des Münchner „Instituts für Deut-
sche Kultur und Geschichte Süd-
osteuropas“ an der Universität 
München und für das „Deutsche 
Literatur-Lexikon“ (Zürich–Mün-
chen) verfasst. Es entstehen 
Lebensbilder über bisher wenig 
bekannte Vorsprecher aus dem 
geistigen Leben und bezwingen-
de Aussagen über das hohe gei-
stige Potential in diesem europä-
ischen Randgebiet, in dem das 
deutsche Städtebürgertum seine 
Bindungen mit der deutschen 
und europäischen Außenwelt auf-
recht erhielt und den geistigen 
Transfer lenkte.

In diese umfassende literari-
sche Aufbauarbeit ist schließ-
lich eingesponnen die Literatur 
der heimatvertriebenen Autoren. 
Von Tischler in hingebungsvoller 
Suche von Fall zu Fall aufgefun-
den, erläutert und in ein literari-
sches Ganzes gebracht, bildet 
sie in dieser durch die Kriegszeit 
hart geprüften Region den Kern 
einer gewaltigen Vertreibungsli-

Zum 65. des karpatendeutschen Literaturhistorikers
Paul TISCHLER

teratur: Schicksale, Leben und 
Schaffen von Menschen, deren 
Tragik ebenso wie übermensch-
licher Heroismus das bewegte 
Kapitel der neueren deutschen 
Literaturgeschichte geschrie-
ben hat.

Im literarischen Programm von 
Paul Tischler, den nördlichen 
Karpatenraum, das Herzland der 
deutschen Ostsiedlung und kul-
turelle Brücke zwischen West 
und Ost –, in seinen literarischen 
und geistigen Traditionen zu er-
schleißen, ist die Zips dominie-
rend. Seine „Gründler Literatur-
Geschichte“, ein Pfl ichtpensum 
der bisher wenig erforschten Lite-
ratur der Gründler, nimmt schon 
konkrete Formen an. Das Gründ-
lerland, der südliche Auslauf des 
Zipser Siedlungsgebietes in den 
malerischen Zipser Gründen, mit 
ihrer reifen Schönheit des al-
ten Berglandes und markantem 
süddeutschen bayrisch-öster-
reichischen Spracheinschlag 
– das sagenumwobene Land der 
Mantaken, markieren schließ-
lich Tischlers engere Urheimat. 
Hier liegt die berühmte Hammer-
schmiedestadt Metzenseifen, die 
geliebte Vaterstadt, die lebendi-
ge Kern der Mantaken. Und hier 
nahm, im altehrwürdigen histo-
rischen Dombachtal von Met-
zenseifen, die Renaissance des 
Slowakei-Deutschtums am 30. 
September 1990 ihren Auftakt: 
„Die Träume wurden wahr!“ (aus 
Tischlers Festrede). Geschehen 
ist, was niemand mehr zu glau-
ben wagte. In Metzenseifen be-
gann zu fruchten, was niemals 
aus den Herzen der Menschen 
weggefegt werden konnte: die 
Jahrhunderte hindurch vererbte 
vaterländische Gesinnung und 
Liebe zum  bedrohten geistigen 
Erbe. 

Dass in den Zeiten deutschge-
schichtlicher Feindseligkeit und 
gebrochenen ethnisch-heimatli-
chen Identitätsgefühls der 70er 
Jahre ein Hymnus der Mantaken 
entstanden ist, blieb im Verborge-
nem: 1977 verfasste Paul Tisch-
ler „Das Mantakenlied“. Der noch 
unveröffentlichte Text kam durch 
seinen Briefwechsel an die Mund-
artdichterin Edith Gedeon aus Met-
zenseifen, in deren Nachlass ihn 
der ungarische Minderheitenfor-
scher Zoltán Illyés gefunden hatte 
und 2003 prompt mit den Worten, 
„1977 ist geboren das Mantaken-
lied“ in die literarische Szene ein-
führte („Az 1977-ben született 
›Das Mantakenlied‹“. Zoltán Illyés 
in: G. Biczó–N. Kiss [Red.], 2003, 
S. 304). Den geglückten Befund 
mit seinem zeitgeschichtlichen 

Geständnis nahm er in einer treff-
lichen Deutung des Mantakenlie-
des, für seine ethnisch-kulturellen 
Wertungen auf, dabei das Manta-
kenlied das erste Mal veröffent-
lichte und ins Ungarische unter 
dem Titel „Mánta dal“ übersetzte 
(ebenda, S. 304–305, auch Anmer-
kung 34). 

Seit der Niederschrift des 
›Mantakenliedes‹ zählen mühe-
volle Jahrzehnte initiatorischer 
Aufbauarbeit. So manche der 
Themen sind Aufbereitungen 
in der Vorstellung, später noch 
aufgenommen und einmal vom 
zipser- und karpatendeutschen 
wissenschaftlichen Nachwuchs 
weiter geführt zu werden. Tisch-
lers vielseitiger Einsatz für die 
Erforschung des Karpaten- und 
Auslandsdeutschtums – dazu 
gehört seine verlegerische Tä-
tigkeit, die das breite Forum 
für Publikation geschaffen hat, 
Ausstellungen, die Zustimmung 
fanden und Genugtuung stif-
teten, seine Vortragstätigkeit, 
schließlich die nie müde wer-
dende Hilfsbereitschaft durch 
die „Forschungsstelle Karpaten-
deutsche Literatur“ und den „Ar-

beitskreis Karpatendeutscher 
Schriftsteller“ an alle, die sich 
der Geschichte, Kultur, Litera-
tur und Presse der Auslands-
deutschen verschrieben haben 
–, sein Ideenreichtum und Taten-
drang, die Projekten initiierten, 
eine wirksame Zusammenarbeit 
veranlassten, die das ethnische 
und kulturelle Aufatmen im deut-
schen Restvolk des Karpatenlan-
des weit im Vorsprung forcierte. 
Seine damals verwaiste Anknüp-
fung an die reichen geistig-kul-
turellen Traditionen im östlichen 
Mitteleuropa gingen bereits vor 
der politischen Wende 1989 die-
sen Weg, der nachher mit der Re-
naissance des Deutschtums in 
Osteuropa zur Grundlinie wurde. 

Tischlers bedingungslose Zu-
wendung dem geistig-kulturellen 
Erbe der Deutschen in Osteuropa 
basiert, ähnlich wie einst die sei-
ner vertriebenen Landsleute der 
Kriegs- und Nachkriegszeit einzig 
und allein auf eigener Opferbereit-
schaft und Auf-sich-gelassen-sein. 
Ähnlich wie einst bei dieser verlas-
senen, inzwischen beinahe restlos 
erloschenen tragischen Genera-
tion der Kriegszeit, für die Tischler 
ein Gewährsmann war und die ihre 
Hoffnungen, das begonnene Werk 
weiter zu führen auf ihn setzte 
(dazu im Gespräch P. Tischler mit 
P. Dr. R. Rudolf, Wien, in Süddeut-
sche Vierteljahresblätter, Mün-
chen, 3/2000, Jg. 49, S. 234, Anm. 
243), ist Triebkraft dieser grenzen-
losen Hingabe und fatalen Opfer-
bereitschaft, die bis zur Selbstauf-
opferung reichte, die zermürbende 
Angst um das geistige Erbe der 
Väter, die schwere Verantwortung 
für eine bedrohte Kultur an ihrer 
geschichtlichen Neige. Die Hilferu-
fe aber blieben jedes Mal, damals 
ebenso wie heute, „die Stimme des 
Rufers in der Wüste“.  

Anna STEIN

Das Mantakenlied 

Was bin ich? 
Wohin gehöre ich? 

Für die Deutschen nur ein weit verwehter Staub, 
für die Slowaken nur ein Dorn im Aug’. 

Als ich den Mutterleib verließ, 
wurde ich in das mantakische Volk hinein geboren. 

Mein Vater, ein echter Germane, 
war eben ein deutscher Mantake. 

Meine Kindheit – nicht deutsch, nicht slowakisch, 
war also mantakisch. 

Meine Heimat Mitteleuropa, 
mein Vaterland die Zips. 

Das Ländchen der Mantaken – mein Zuhause, 
da bin ich erst richtig zu Hause. 

In meiner Vaterstadt – Metzenseifen, 
dahin gehöre ich. Ich bin eben ein Mantake. 

Nur hier klingt richtig dieses Lied: 
DAS LIED DER MANTAKEN. 

                                                    Paul TISCHLER                                                                               

Am Ende einer langen Kette
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

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

Unbeliebt und gefürchtet – und doch 
kriegt ihn jeder am Ende serviert: der Tod. 
Wenn man einmal schaut, welche Voka-
beln die „hässliche Fratze“ des Todes 
beschönigend schminken wollen, erahnt 
man etwas von dem Tabu, das um „Ge-
vatter Tod“ kreist. Da ist die Rede vom 
„verlassen“, vom „hinscheiden“, vom „ent-
schlafen“, vom „heimgehen“ – nur wo das 
„Heim“ ist und wie es aussieht, ist unklar. 
Die Jugend versucht dem Ungewissen mit 
saloppen Wendungen wie „Den Löffel ab-
geben“, „ins Gras beißen“, „über den Jor-
dan gehen“ oder „sich die Radieschen von 
unten ansehen“ ins Angesicht zu trotzen.

Vor kurzem besuchte ich im Kranken-
haus eine ältere Dame auf der Intensivsta-
tion. Ihr Sohn war mitgekommen. Als wir 
darauf warteten, in die Intensivstation hin-
eingelassen zu werden, redeten wir über 
unseren bevorstehenden Tod. Der Sohn 
sagte mir, dass er keinen Gedanken daran 
verschwenden möchte, zu sterben. Er füh-
le sich noch fi t - jedoch jetzt im Kranken-
haus äußerst unwohl, da er mit dem Thema 
Krankheit und Tod konfrontiert wird.

Das Wort Gottes konfrontiert uns mit dem, 
was unausweichlich ist: „Sterben müssen 
alle Menschen; aber sie sterben nur einmal, 
und darauf folgt das Gericht“ (Hebräerbrief 
9,27). Die Bibel nimmt kein Blatt vor den 
Mund, sie redet nicht um den heißen Brei 
– sie packt das Thema Tod direkt an, weil 

„Und ich sah … ein Lamm; es sah aus wie geschlachtet“
Offenbarung 5,6

sie die Antwort auf die unbeantworteten Fra-
gen hat. Nichts anderes, als die endgültige 
Antwort auf den Tod, feiern wir an Ostern. 

Unser heutiges Bibelwort zeigt eine Sze-
ne aus dem Himmel. Dort sitzt Gott auf dem 
Thron. Die Buchrolle, die er in der Hand hält, 
beinhaltet die schrecklichen Gerichte Gottes 
über die gottlosen Menschen am Ende der 
Welt. Aber niemand kann die Buchrolle öffnen. 
Niemand hat die Macht, die Gerichte Gottes 
auszuführen. Da steht plötzlich beim Thron 
ein Lamm, das wie geschlachtet aussieht. 
Dieses geschlachtete Lamm allein ist würdig, 
die Buchrolle zu öffnen. Es ist Jesus Christus. 
Sein Tod wird nicht beschönigend umschrie-
ben. Und das macht die biblische Botschaft 
von Ostern so unbegreifl ich: Der Sohn Gottes, 
dem alle Macht gegeben war und ist, lässt sich 
willig abschlachten wie ein schwaches Lamm! 
Jesaja weissagt 700 Jahre vor Jesu Geburt: „Er 
wurde mißhandelt, aber er beugte sich und tat 
seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur 
Schlachtbank geführt wird“ (Jes 53,7). Gottes 
Rettungsbotschaft besteht nicht darin, den Tod 
schönzureden, sondern bei der Wurzel zu pak-
ken und mit Stumpf und Stiel auszureißen. Der 
Tod hat nur Macht über uns, wegen der Sünde. 
Das Kernproblem ist und bleibt also die drecki-
ge Sünde, die uns tagtäglich anhaftet. Der Tod 
– so sagt es die Bibel – ist „nur“ der Lohn, den 
unsere Sünde zahlen muss (Röm 6,23). 

Einer muss also mit seinem Leben be-
zahlen für die Schuld. Anders geht es nicht. 

Entweder Sie zahlen mit Ihrem Leben 
beim Endgericht Gottes, wenn das ge-
schlachtete Lamm Sie in die ewige Fin-
sternis schicken wird – oder Sie lassen 
das göttliche Lamm für sich geschlachtet 
sein. Er – Jesus Christus – ist geschlachtet 
für uns, dort am Kreuz, auf dass uns nicht 
der Fluch des heiligen Gottes trifft. „Chri-
stus aber hat uns erlöst von dem Fluch 
des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für 
uns; denn es steht geschrieben (5.Mose 
21,23): »Verflucht ist jeder, der am Holz 
hängt«“ (Galater 3,13).

Das geschlachtete Lamm ist am drit-
ten Tage auferweckt worden vom himmli-
schen Vater. Das ist die Freudenbotschaft 
von Ostern für jeden, der das Wort Got-
tes ernst nimmt. Der Tod hat keine Macht 
mehr für den, der dem geschlachteten 
Lamm vertraut: „Tod, wo ist dein Sieg? 
Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? “ (1.Ko-
rinther 15,55). Denn Jesus sagt: „Ich bin 
die Auferstehung und das Leben. Wer an 
mich glaubt, wird leben, auch wenn er 
stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, 
wird niemals sterben“ (Joh 11,25-26).

Einem afrikanischen Christen wurde sei-
ne siebzehnjährige Tochter durch den Tod 
genommen. Auf das Grab setzte der Vater 
ein schlichtes Holzkreuz und schrieb die 
Worte darauf: „Der Tod hat keine Hände!“ 
– Als man ihn fragte, was die Inschrift be-
deuten solle, gab der Vater zur Antwort: 
„Ich weiß, dass mir der Tod mein Kind 
nicht wegnehmen und auf ewig festhalten 
kann, sondern ich werde es bei Jesus wie-
dersehen. Der Tod hat ja seit Ostern keine 
Hände mehr!“

Am 1. März 2011 ist meine 
liebe Mutter,

Edwine
GROH-CHURAVY,
nach kurzer schwerer 

Krankheit in Bad Arolsen 
verstorben. 

Sie wurde am 5. Juni 1923 
in Kluckenau geboren und 
lebte bis zur Vertreibung in 
ihrem geliebten Heimatort 
Schwedler, Kreis Göllnitz. 
Jahrelang hat sie das Kar-

patenblatt als treue Leserin 
bezogen. Gott gebe ihr die 

ewige Ruhe.
Ingeborg Churavy,

Bad Arolsen

Im April dieses Jahres feiert 
unser Onkel

Franz GAJDOSCH
ein rares und schönes Lebens-

jubiläum, den 90. Geburtstag. Er 
ist gebürtiger Schmöllnitzer, der 
während des Krieges seine Hei-
mat verlassen musste und jetzt 
in Oberursel/Deutschland lebt.
Er ist ein lebendiger Zeitzeuge 
unserer Familie und der alten 
Geschichte von Schmöllnitz, 
und hat die Liebe zu seinem 

Heimatdorf geäußert in vielen 
Versen, sowohl in deutscher 
Sprache, als auch in manta-
kischer Mundart. Außerdem 

verfasste er auch ein Bilderbuch 
über Schmöllnitz.

Auf diesem Wege möchten wir 
ihm alles Gute wünschen, vor 
allem feste Gesundheit, viel 

Glück, Liebe und Lebenskraft, 
und noch viele schöne Tage im 
weiteren Leben. Diese Wünsche 
sprechen wir nicht nur im eige-
nem Namen aus, sondern auch 
im Namen aller Landsleute aus 

Schmöllnitz.
Familie FRANK 

Suche Nachfolger für den „Osthof”. Bin Österreicher,
habe Farm in der Umgebung von Brezno zu verkaufen.

Würde mich über Interessenten aus dem  Leserkreis freuen.
Tel. mobil: 0915 / 893 420.

Pfl egepersonal für Deutschland, Betreuung, Haushalt, 24h, 
gut bezahlte Tätigkeit mit freier Kost u. Logie. Gut deutsch 

sprechend, sauber, verständnisvoll. Erstkontakt über Handy-Nr: 
01577/2655687. Komplette Bewerbung mit Bild an Anita Scheer, 

Pfarrer-Pleus-Str.23, 52393 Hürtgenwald/Deutschland.
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Das Winzerstädt-
chen Modra/

Modern wird auch 
„Perle der Kleinkar-
paten“ genannt und ist 
auf diesen Titel auch 
mit Recht stolz. Es 
ist eine altertümliche 
kleine Stadt. Das älte-
ste erhaltene schrift-
liche Dokument über 
sie ist mehr als 850 
Jahre alt.

Als Modern im Jah-
re 1241 von Tataren 
verwüstet wurde, blieb 
es fast menschenleer. 

Auf Einladung des Herrschers kamen deutsche 
„Gäste“ hierher. Der Sprache nach zu urteilen, 
stammten sie aus Bayern. Sie bauten sich in 
der Stadt Häuser und begannen im Schweiße 
des Angesichts Weinreben zu setzen und Wein-
gärten anzubauen. Aus dieser Zeit blieben bis 
heute die deutschen Namen der Weinbergloka-
litäten erhalten: Špígle (Spiegel), Rozumperky 
(Rosenberg), Oberperky (Oberberg), Fifrperky 
(Pfefferberg) und viele andere.

Auch der höchste Berg oberhalb der Stadt 
bekam einen Namen - einen deutschen. Auch 
heute wird er offi ziell Kugel genannt. Eine Le-
gende besagt, dass er nach den kugelförmigen 
Helmen der Ritter benannt wurde, die als Be-
schützer mit den neuen Ansiedlern in dieses 
Land kamen. Sie schlugen ihr Lager gerade auf 
dem Gipfel des Kugels auf, von wo sie eine gute 
Sicht auf die Stadt und ihre Umgebung hatten.

Die Zeit war kompliziert. Tataren, Türken 
und andere bewaffnete Horden plünderten das 
Land, die Häuser verfi elen in Schutt und Asche, 
die Leute starben an Pest, Cholera oder ande-
ren Plagen.

Man weiß nicht, ob die Ritter weggezogen 
oder gestorben sind. Die Leute in Modern glau-
ben aber, dass sie bis heute ihre Stadt behüten. 
Nach der Legende leben sie immer noch im In-
neren des Berges, aus dem sie immer heraus-
kommen, wenn die Weingärten oder Wohnstät-
ten von Modernern gerettet werden müssen.

Man erzählt sich, dass sie den Bürgermeistern 
nicht selten mit gutem, unauffällig eingefl üster-
tem Rat geholfen haben. Dazu gehört auch die 
Idee, auf den Turm der neuen römisch-katholi-
schen Kirche neben das Symbol der Christen 
(Kreuz), auch einen Halbmond – das Symbol 
der Moslems - zu installieren. Beide Symbole 
gibt es wirklich auf dem Turm und wurden zu 
einer selten gesehenen Seltsamkeit. Vielleicht 
wussten die Ritter schon damals, dass auch 
zu modernen Zeiten das Zusammenleben von 
Christen und Moslems nicht einfach sein wird.

Die Bürger von Modern begegnen jenen Rit-
tern auch heutzutage. Am häufi gsten kommen 
sie in der Vorosterzeit auf dem Kirchturm zum 
Vorschein. Wenn am Gründonnerstag die Glok-
ken verklingen, kann man von dem Turm das 
Rasseln der Rüstung und den schweren Atem 
des Ritters hören, der 140 Stufen überwindet, 
um auf die obere Plattform zu kommen, von der 
aus er die Stadt und die Weinberge wie in der 
Hand halten kann. Er wacht über die Stadt und 
lässt die ganze Umgebung nicht aus dem Auge 
bis zur Auferstehung Christi. Wenn die Glocken 
wieder zu läuten beginnen, kehrt er wieder ins 
Innere des Berges Kugel zurück. Er weiß, dass 
die Herzen der hiesigen Leute, als auch die 
Schwengel der Glocken für Modern schlagen.
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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.

KLEINKARPATENSAGEN

M

(Quelle: Internet)

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

StadtbehüterStadtbehüter

Regenschloßen
treiben übers Feld,
netzen die Straßen,
die Wände der Häuser,
den Mantel, den Hut.
Lassen uns frösteln.
Waschen aber auch blank
die Natur und geben
der Saat, was den
Keim sprießen lässt.

Helmut von SCHEURL
-DEFFERSDORF

GEDÄCHTNISTRAINING SOLL 
BEIM THERAPIEREN DER 
SÜCHTE HELFEN Ein spezielles 
Gedächtnistraining soll dabei hel-
fen, Süchte zu bekämpfen. Medi-
zinern vom Virginia Tech Carilion 
Research Institute ist es gelungen, 
nachzuweisen, dass sich das Ver-
halten eines Süchtigen in Bezug 
auf die erwartete Belohnung mani-
pulieren lässt. Demnach kann das 
Belohnungszentrum des Gehirns 
eines Patienten in Bezug darauf, 
wie man den Wert der Belohnung 
einschätzt, beeinfl usst werden. 
So können Therapien, bei denen 
die Leistung und nicht der Pro-
zess des Lernens belohnt wird, 
das Gehirn umprogrammieren. 
Im Laufe eines solchen Trainings 
kann das Gehirn sich langsam 

daran gewöhnen, die langfristige 
Belohnung (wie der Stolz auf die 
erbrachte Leistung) mehr zu schät-
zen und somit für langfristige The-
rapien empfänglicher zu sein.

DER MENSCH IST IN SEINEN 
80ER-JAHREN AM GLÜCKLICH-
STEN Laut Wissenschaft wird der 
Mensch im Alter immer glückli-
cher. Der Höhepunkt des Glücks 
sei in den späten 70ern und in 
den 80ern erreicht, so britische 
Forscher. Nach dem 40. Lebens-
jahr werde der Mensch langsam 
immer optimistischer. Man fokus-
siere sich immer mehr auf die 
Dinge, die man mag, sodass das 
Alter weit glücklicher sei, als man 
denkt. Stimmt zudem die Gesund-
heit, die fi nanzielle Lage und eine 
gute Beziehung, dann stehe dem 
Altersglück nichts mehr im Wege.

HANDTASCHEN VERURSA-
CHEN STRESS UND KÖNNEN 
KRANK MACHEN Eine durch-
schnittliche Frau verbringt 76 Tage 
ihres Lebens damit, in der Tasche 
zu kramen. Beim Suchen von Ge-
genständen, besonders wenn Eile 
geboten ist, entsteht Stress. Dabei 
handelt es sich um den negativen 
Dysstress, er sorgt für die Aus-
schüttung von Adrenalin. Ist der 
Adrenalinspiegel langfristig erhöht, 
entstehen Krankheiten wie Herzin-
farkte und Magengeschwüre. Doch 

damit nicht genug. Weiterhin sind 
Rückenschmerzen, aufgrund fal-
scher Tragetechniken oder einem 
zu hohen Gewicht, ein Grund für 
häufi ge Beschwerden der mo-
dernen Frau. Experten empfeh-
len die Handtasche regelmäßig 
aufzuräumen, Ordnung zu halten 
und sie nicht mit mehr als zehn 
Prozent des eigenen Körperge-
wichts zu beladen.

BEI JUNGEN MIT ÜBERGE-
WICHT IST DAS ASTHMA-RISI-
KO DREIMAL SO HOCH In einer 
US-amerikanischen Studie wurde 
festgestellt, dass übergewichtige 
Jungen ein dreimal höheres Risi-
ko haben, an Asthma zu erkran-
ken, als Jungen mit normalem 
Gewicht. Zunächst hatte man vor 
Jahren im Rahmen dieser Studie 
bei Kindern zwischen sechs und 
acht Jahren den Body-Mass-Index 
ermittelt. Diese damaligen Kinder 
wurden nun im Alter zwischen 18 
und 20 Jahren noch einmal unter-
sucht. Unter anderem wurde auch 
eine Überprüfung der Asthma-Er-
krankungen durchgeführt. Dabei 
zeigte sich, dass elf Prozent der 
Jungen, die als Kind übergewich-
tig waren, Asthma hatten. Bei 
Jungen mit einem normalen Ge-
wicht waren es nur drei Prozent. 
Bei Mädchen war das Verhältnis 
20 zu zehn Prozent.

MAAR: 1. HN*, nach dem gleich lautenden Orts-
namen in Hessen, 2. WN, aus dem mnd. „mare“ 
– Graben, Kanal, Sumpf. V: Mahr.

MACK: 1. RN, abgeleitet aus einer Kurzform des 
Namens Markwardt oder Markhardt, 2. ÜN, aus 
dem mhd. „mäc“ – Blutsverwandter. V: Macke, Mak-
kens, Magg, Mago.

MACHER: 1. ÜN, nach dem mhd. „macher“ – ge-
schickter Mensch, Bewirker, 2. HN, nach den gleich 
lautenden Ortsnamen.

MADAY: RN, abgeleitet aus Matthäi – patronymi-
sche Bildung zu Matthäus. Der Rufname Matthäus 
ist entstanden aus dem hebräischen Namen Mattai. 
BN: Josef Maday (1915, Krickerhau – 1987, Lam-
pertheim, Deutschland), Priester, seit 1973 Spre-
cher der Karpatendeutschen.

MADER: BN, aus dem mhd. „maeder“ – Mäher, 
Mäder.

MAGER: ÜN, entstanden nach der auffallenden 
Gestalt des ersten Namensträger. V: Magerl, Mä-
gerle.

MAGNUS: 1. RN, nach gleich lautendem Namen 
des Märtyrer Magnus (3.Jh) oder des Hl. Magnus 
(8.Jh). In der Zeit des Humanismus hat man ins 
Lateinische als Magnus den deutschen Familien-
namen „Groß“ übersetzt. 2. WN, für jemanden, der 
nah an einer Magnus-Kirche oder einem Magnus-
Kloster wohnt. V: Magnussen, Mang, Mange.

MAHLER: BN, nach dem mhd. „maeler“ – Maler. 
V: Mähler, Maler.

MAILAENDER:: 1. WN, abgeleitet aus dem häu-
fi gen Flurnamen Mailand ( mhd. „meilant“ – Mäh-, 
Heuland), 2. HN, zu dem Namen der Stadt in Itali-
en, oder Ortsnamen Moyland in Deutschland.

MAJER: Schreibweise von Mayer.
MALCHER: RN, abgeleitet von dem hebräischen 

Namen Melchor (bedeutet ung. „König ist Licht“). V: 
Melcher, Melchior.

MALINA: ÜN, oder WN, nach dem slowakischen 
Namen malina – Himbeere.

MALY: ÜN, nach dem slowakischen malý – klein. 
V: Malik, Maličký.

MANDERLA: ? BN: abgeleitet aus dem mhd. 
„mandel“ – Mandel, ein Verkäufer oder Verarbeiter. 
BN: Manderla, Fleischunternehmerfamilie, Inhaber 
des ersten Hochhauses in Pressburg.

MARCZY: RN, gebil-
det aus der latinisierten 
Form des Namens Mar-
kus. B.N. Oskar Marczy 
(1924, Forberg – 2006, 
Tübingen), Lehrer, Po-
litiker, 1993 – 2006 
B u n d e s v o r s i t z e n d e r 
der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft in 
Deutschland (auf dem 
Foto).

MARKS: RN, eine ver-
kürzte Form des Na-
mens Markus. V: Marcus, Markus, Marx. Als sla-
wische Ableitungen Marek, Marko, Markovič. 

MASAR: BN, abgeleitet von dem slowakischen 
mäsiar – Fleischer. 

MASCHKE: RN, abgeleitet von der slowakischen 
Variante für Thomas - Tomáš.
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Steir
(21.04. bis 21.05.)

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

Hände
Die Denkweise von 

Kindern überrascht und 
verblüfft jeden mit ihrer 
eigentümlichen Logik. Davon 
könnte die Mutter der fünfjährigen 
Sarah viel erzählen.

Eines Tages, als sie in der 
Küche das Mittagessen koch-
te, spielte die Kleine unter dem 
Küchentisch mit ihren Puppen. 
„Schätzchen – sagte die Mutter 
– bring mir bitte das Tuch, es liegt 
da auf dem Küchenstuhl...“ „Ich 
kann nicht“ – antwortete die Toch-
ter. „Wieso?“ – wunderte sich die 
Mutter. – Du hast doch die Hän-
de, nicht?“ „Naja, Hände habe 
ich schon, aber nur zum Spielen“ 
– war die Antwort.  

Vom Größenwahn sollten Sie sich 
natürlich nicht packen lassen - und 
abheben möglichst auch nicht. Aber 
Sie können kommenden Monaten 
unbedingt erwartungsvoll entgegen 
sehen, weil eine überaus viel ver-
sprechende Jupiter-Konstellation 
für ebenso positive wie glückliche 
Wendungen sorgen dürfte. Höhe-
re Ansprüche sind also absolut in 
Ordnung, und sie führen auch direkt 
zum Erfolg, wenn Sie mit Plutos Un-
terstützung noch selbst kräftig zu-
packen.

In Herzensangelegenheiten gehö-
ren Stiergeborene zu den absolu-
ten Glückspilzen des Jahres 2011. 
Denn Jupiter und Pluto meinen es 
besonders gut mit Ihnen und sor-
gen für ein harmonisches, romanti-
sches aber auch leidenschaftliches 
Beziehungsleben. Forcieren und 
genießen Sie unbedingt mehr inni-
ge Stunden zu zweit. Oder gehen 
Sie konsequent auf Partnersuche, 
wenn Sie das Solodasein endlich an 
den Nagel hängen wollen. Singles, 
die das Aufgebot bestellen und den 
Traualtar ansteuern, werden es si-
cher nicht bereuen. 

Nur keine falsche Zurückhaltung 
oder übertriebene Bescheidenheit. 
Schließlich sind höhere Ansprüche 
aus kosmischer Sicht durchaus an-
gebracht. Neue Pläne und Vorhaben 
scheinen spätestens in der zweiten 
Jahreshälfte recht viel versprechend 
anzulaufen. Dafür wird Jupiter sorgen, 
der Ihnen bemerkenswerte Chancen 
zuspielt, die, richtig genutzt, gerade-
wegs zum Erfolg führen.

Da Sie ja von Haus aus zu den ver-
nünftigen und realistischen Tierkreis-
zeichen gehören, dürfte es Ihnen in 
den kommenden Monaten gewiss 
nicht sonderlich schwer fallen mit 
körperlichen Kräften sinnvoll umzu-
gehen. Darüber hinaus sorgen posi-
tive kosmische Einfl üsse ohnehin für 
eine überdurchschnittliche Motivation 
und Belastbarkeit. Von daher kön-
nen Sie gern ein bisschen mehr Gas 
geben. Vor allen Dingen dürfen Sie 
sich aber als Genießer und Lebens-
künstler beweisen. Denn dolce vita 
ist speziell in der zweiten Jahreshälf-
te purer Seelenbalsam für Sie.

Frühlingssalat mit Lachsstreifen     
Zutaten: 
150 g Salat, 1 kleine Zwiebel, 1 mittlere Tomate, 1 St. 
Salatgurke, 1 kleine Paprikaschoten, gelb, 3 kleine Eier, 
150 g Räucherlachs, 250 g saure Sahne, 1 TL Senf, 1 TL 
Meerrettich, 2 EL Zitronensaft, 1 kleine Knoblauchzehe, 
1 Prise Salz, 1 Prise Pfeffer, 1 Prise Dill

Zubereitung:
Gemüse putzen, waschen und abtropfen lassen. Zwiebel schälen. Den 
Salat in mundgerechte Stücke zupfen. Tomate und Gurke in Scheiben 
schneiden. Paprika und Zwiebel in Ringe schneiden. Lachs in fingerbrei-
te Streifen schneiden. Alles miteinander mischen und in eine Schüssel 
geben. Eier pellen und in Scheiben schneiden, mit dem Salat anrichten 
und mit Dillspitzen garnieren. Aus saurer Sahne, Zitronensaft, Senf und 
Meerrettich eine Sauce anrühren, pikant mit fein gehacktem Knoblauch, 
Salz, Pfeffer und Dill abschmecken und zu dem Salat reichen. Dazu Ba-
guette servieren.

KOCHEN SIE MIT UNS

Guten Appetit

Im Hörsaal hatte man eine 
neue Lautsprecheranlage in-
stalliert. Der Professor sprach 
zur Probe ins Mikrofon: „Können 
Sie mich auch auf den hinteren 
Sitzreihen hören?“ Ein Student 
aus der vorletzten Reihe blickte 
kurz aus einer lebhaften Unter-
haltung auf und rief: „Jawohl, 
Herr Professor, aber es stört 
uns nicht im Geringsten!“

---

„Also“, sagt der Boxtrainer 
in der Pause zum Boxer. „Du 
musst dir schon darüber klar 
werden was du willst. Entweder 
den Friedensnobelpreis oder die 
Kreismeisterschaft im Schwer-
gewicht. Beides geht nicht!“

---

Kleine Laura geht mit ihrer 
Mutti ein kaufen. Plötzlich zeigt 
sie auf eine Dame, die vorbei 
geht. „Das darfst du nicht!“, er-
mahnt sie ihre Mutter. „Man zeigt 
nicht auf die anderen Menschen 
mit dem Finger!“ Laura denkt 
kurz nach und dann fragt sie: 
„Mami, und warum heißt dann 
der Finger hier Zeigefi nger?“

Region I. Pressburg
gratuliert Edita Andódyová zum 76., 
Magdalene Ammer zum 35., Iveta 
Angstová zum 47., Michal Bartoš 
zum 78., RNDr. Daniela Bartáková 
zum 47., Edeltrude Blašková zum 
69., Františka Bojanovská zum 80., 
Katarina Bojarová zum 82., Alfred 
Czizik zum 86., Kamila Dirnbach 
zum 81., Vincencia Franková zum 
68., Dr. Stefan Paul Holčík zum 67., 
Florian Juck zum 81., Elfriede Kuper-
mann zum 87., Zita Kebisová geb. 
Bratz zum 77., Teresia Kedro geb. 
Zauner zum 81., František Klima 
zum 58., Martha Knapp geb. Hudec 
zum 90., Rosa Kolenová zum 78., 
Rosine Nikšík geb. Zachhuber zum 
78., Valeria Novenská zum 82., Dr. 
Erika Otrubová zum 74., Doc. Ing. 
Eva Pavlíková zum 77., Anna Pod-
horská zum 65., Anna Ponšarová 
geb. Kovačovič zum 84., Friedrich 
Scheffer zum 66., Dipl. Ing. Karl Sie-
benstich zum 62., Ing. Ľubor Skovaj-
sik zum 49., Peter Šujanský zum 42. 
und Hedwig Tanzer geb. Marek zum 
72. Geburtstag. Von ganzem Her-
zen alles Gute, viel Gesundheit, Le-
bensfreude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Ľudmila 
Chupková zum 73., Richard Oravec 
zum 41., Rudolf Šára zum 39. und 
Eva Greschnerová zum 22. Ge-
burtstag. Alles Gute, viel Glück, Ge-
sundheit und Zufriedenheit.

● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Ján Kapu-
sta zum 85., Johann Reichl zum 77., 
Albert Hogh zum 74., Wilhelm Klein 
zum 72., Marie Petrik zum 70., Eli-
sabet Kočiš zum 52. und Jaroslav 
Rišian zum 34. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Hildegarda 
Radovská zum 78., Erika Mečiarová 
zum 77., Koloman Jakab zum 70., 
Anna Ševcová zum 65., Rudolf Neu-
schl zum 60., Anna Šutaríková zum 
60., MUDr. Hildegarda Hotz zum 
54., Eva Tušková zum 45., Erika Ja-
kabová zum 38. und Zuzana Koszto-
vá zum 31. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen wünschen wir alles Gute, 
viel Gesundheit und Zufriedenheit in 
den weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Ingrid Paleschová zum 
40. Geburtstag. Gesundheit und viel 
Glück in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Margit Herchl zum 87. 
und Johann Schipka zum 65. Ge-
burtstag. Wir wünschen viel Glück 
bei bester Gesundheit und Zufrie-
denheit mit Gottes Segen in den 
weiteren Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Jozef Maurer zum 69., 
Lýdia Filkorn zum 67., Agnes Gross 
zum 56. und Roman Gross zum 27. 
Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute für die nächsten Lebensjahre.
● Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Ing. 
Anton Oswald zum 61. und 
Mgr. Renata Oswaldová zum 29. 
Geburtstag. Wir wünschen viel Ge-
sundheit, Glück und Lebenserfolg in 
weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Heinrich Toška zum 78., Konstantín 
Hollay (Eperies) zum 75., Mária 
Mendelová zum 71., Konrad Richter 
(Priwitz) zum 68., Horst Antol zum 
67., Alfred Galač zum 64. und Július 
Pastorek zum 55. Geburtstag. Viel 
Gesundheit, Glück und Spaß in den 
weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Janova Leho-
ta/Drexlerhau gratuliert Vlasta Klaj-
ban zum 47. und Lívia Vlček zum 23. 
Geburtstag. Alles Gute, Gesundheit, 
Glück, Liebe, Gottes Segen in den 
weiteren Jahren.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Ka-
mila Martinko zum 88., Kornelia 
Balčák zum 77., Mária Huňa zum 74. 
und Ing. Ľuboš Hodák zum 55. Ge-
burtstag. Wir wünschen Gesundheit 
und Zufriedenheit im Kreise Ihrer 
Lieben. 
● Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Ludwig Fassin-
ger zum 90., Emilia Šoltes zum 89., 
Marta Oňa zum 86., Ilse Vojtas zum 
78. und Elena Zemančik zum 71. Wir 
wünschen alles Gute, Glück, viel Ge-
sundheit und Lebensmut in den wei-
teren Jahren. (Fortsetzung S. 14)

„Hilde, bist du ganz sicher, 
dass du die Katzen heute schon 
gefüttert hast?.“
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N A C H R I C H T E N  A U S  H E I M  U N D  F A M I L I E

In stiller Trauer

als man am 30. April 1916 in Deutsch-
land, in Österreich-Ungarn und später 
auch in Irland zum ersten Mal die Uh-
ren um eine Stunde vorgestellt hatte, 
wollte man damit durch eine bessere 
Nutzung des Tageslichtes Energie 
sparen. Die Idee einer jährlichen Zeit-
umstellung war aber nicht neu, sie 
wurde erstmals im Jahre 1784 von 
Benjamin Franklin in einem Brief über 
„die Kosten des Lichtes“ an die Her-
ausgeber einer Pariser Zeitschrift er-
wähnt, in dem er den hohen Verbrauch 
an Kerzen kritisierte. Angesichts des 
humorvollen Charakters des Textes 
ist allerdings nicht klar, ob es sich um 
einen ernsthaften Vorschlag Franklins 
handelte. Ernsthaft wurde die Idee 
erstmals im Jahre 1907 von William 
Willett vorgeschlagen. 

Bringt die Zeitumstellung jedoch 
Ersparnisse? Das ist fraglich und 
bis heute umstritten. Beispielsweise 
haben kalifornische Wissenschaftler 
2008 in einer neueren Untersuchung 
durch dreijährige Beobachtung des 
Stromverbrauchs von 7 Millionen 
Haushalten in Indiana, wo die Som-
merzeit erst 2006 eingeführt wurde, 
festgestellt, dass der Stromverbrauch 
nach der Umstellung auf die Som-
merzeit um 1 bis 3 Prozent anstieg. 
So könne das ursprünglich verfolgte 
Ziel der Energieeinsparung durch die 
Sommerzeit nicht erreicht werden. 

Während Befürworter der Som-
merzeit argumentieren, es sei für die 
Menschen vorteilhaft, abends länger 
bei Tageslicht die Freizeit gestalten 
zu können, wodurch ihre Produkti-
vität erhöht werde, argumentieren 
die Gegner, die Anpassung an den 
neuen Tagesrhythmus dauere minde-
stens mehrere Tage, sei gesundheits-
schädlich und verringere während 
der Umstellungsphase die Produktivi-
tät. Es lägen physiologische Studien 
vor, nach denen einige im Laufe des 
Tages schwankende Hormonspiegel 
(ähnlich wie bei dem  Stresshormon 
Kortisol), bis zu viereinhalb Monate 
brauchten, um sich vollständig den 
neuen Gegebenheiten anzupassen. 

Ja, liebe Freunde, bestimmt kennt 
ihr das auch, man schläft die ganze 
Nacht und am Morgen wacht man 
müde und unausgeschlafen auf. 
Oder man kann abends nur schwer 
einschlafen bzw. wacht öfters in der 
Nacht auf. Während des Tages hat 
man dann Probleme mit der Konzen-
tration, man fühlt sich schlapp, man 
hat Kopfschmerzen, usw. 

Wie kann man dagegen ankämp-
fen?

Zum Glück kenne ich ein wirksa-
mes Medikament, dass mit Chemie 
und Pharmakologie gar nichts zu 
tun hat. Um das verstörte Wohlbe-
hagen wiederzugewinnen, reicht 
es nur, wenn ihr euch ruhig in ei-
nen bequemen Sessel setzt. Unser 
Heilmittel, das ihr in die Hand neh-
men sollt, heißt

Andrzej MIKOLAJCZYK

● Die OG des KDV in Poprad/
Deutschendorf gratuliert Jozef 
Holova  zum 89., Erika Horvay zum 
80., Ing. Irene Schlegel zum 73., 
Ervin Šoltész zum 67., Peter Erm 
zum 63.,  Ján Mick zum  65. und 
Richard Horvay zum 52. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute, viel 
Gesundheit, Glück und Gottes Se-
gen und noch viele schöne Tage im 
Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Maria Hani-
cak zum 83., Andreas Simsky zum 
76., Peter Gurka zum 72. und Hele-
na Murckova zum 30. Geburtstag. 
Morgen ist der Tag, der dem Heu-
te folgt. Er ist noch nicht geboren. 
Das Morgen hast du noch nicht 
unter deiner Kontrolle. Leb heute, 
und das voller Begeisterung und 
Freude. Für dein kommendes Le-
bensjahr viel Glück und Gesund-
heit für dich und deine Familie.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göll-
nitz gratuliert Magdaléna Wilemová 
zum 88., Imrich Harman zum 80., 
Vilma Konrad zum 78., Ladislav 
Müller zum 76., Klara Kujnisch zum 
74., Ladislav Czölder zum 74., Mar-
gita Kujnisch zum 70., Marianna 

Czölder zum 67. und Gerhard Sop-
ko zum 66. Geburtstag. Gottes Se-
gen, Gesundheit, Liebe, Glück und 
Sonnenschein sollen für immer in 
euren Herzen sein.
● Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Ing. Árpad 
Kavečanky zum 77., Johan Quit-
ko zum 77., Gabriela Holá zum 
73., Mgr. Žofia Špirková zum 72., 
Michal Wagner zum 72., Anna 
Kačalová zum 70., Kornélia Mikulí-
ková zum 64. und Zuzana Ádámo-
vá zum 33. Geburtstag. Wir wün-
schen das Allerbeste und noch 
viel Erfolg und Gesundheit in den 
weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Gelnica/Göll-
nitz gratuliert Ing. Peter Varga zum 
55. Geburtstag. Freude, Glück und 
Sonnenschein sollen immer Ihr Be-
gleiter sein.
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Edita Leitnerová zum 71. und Berta 
Jablonovská zum 70. Geburtstag. 
Wir wünschen wirklich herzlich heu-
te: das Wiegenfest sei wunderbar. 
Fürs ganze neue Lebensjahr wün-
schen wir viel Glück, Gesundheit 
und gesegnete Tage.
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Rudolf Jä-
ger zum 79., Margita Majerová zum 
72., Eva Pinčáková zum 58., Ing. 
Ľubomír Farkašovský zum 55., Iva-
na Franková zum 45. und Janka 
Plencner zum 36. Geburtstag. Wir 
wünschen viel Gesundheit, Gottes 
Segen und Zufriedenheit im Kreise 
Ihrer Familien.

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/
Metzenseifen gratuliert Erna Antl 
zum 73., Irene Beňa zum 74., Lucia 
Bistika zum 73., Viera Borňak zum 
45., Ludwig Bröstl zum 79., Matilde 
Eiben zum 77., Helene Flachbart 
zum 77., Eleonore Hegedüs zum 
69., Anna Kovač zum 76., Hele-
ne Meder zum 79., Alfred Müller 
zum 50., Margarethe Patera zum 
87., Erika Quallich zum 40., Walter 
Quallich zum 55., Zuzane Rencz 
zum 87., Matilde Schmiedl zum 71., 
Maria Schmotzer zum 76., Anna 
Schmotzer zum 74., Magdalene 
Šebök zum 80. und Gisela Trebuna 
zum 68. Geburtstag. Geburtstag ist 
wohl ohne Frage der schönste aller 

Die OG des KDV in Pressburg 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, Frau
Ottilie TURNER geb. Kicska,

die am 28. Februar 2011 im Alter 
von 88 Jahren verstorben ist. Gott 

gebe ihr die ewige Ruhe.

- - -

Die OG des KDV in Hopgarten 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, Herrn
Stefan LOMPART,

der am 23. März 2011 plötzlich und 
unerwartet im Alter von 67 Jahren 
verstorben ist. Gott möge seiner 
Seele gnädig sein und ihn in sein 

Reich aufnehmen.

Ehrentage. Drum wollen wir keine 
Zeit verlieren, zum Wiegenfest dir 
gratulieren.
● Die OG des KDV in Vyšný Med-
zev/Ober-Metzenseifen gratu-
liert Eleonor Macorlik zum 85., 
Michal Brosztl zum 80., Edita La-
cherová zum 70., Ervin Schurger 
zum 44., Dana Kirstová zum 31., 
Ing. Gerhard Ballasch zum 45. 
und Michaela Jamnická zum 25. 
Geburtstag. Alles Gute und Ge-
sundheit in Ihrem Leben. In so 
schönen Tagen Jubilare zu feiern, 
sieht man das Gottes Segnen und 
das Glück im Kreise eurer Lieb-
sten. Die Sonne soll noch sehr 
lange für euch wunderbar strah-
len und die Gottes Hand soll euch 
überall beschützen.
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Stefan Oelschlä-
ger zum 82., Ing. Ján Hadbavník 
zum 81., Georg Linkesch zum 75., 
Ing. Jozef Hadbavník zum 75., Felix 
Kolschovsky zum 68., Ing. Anna 
Fodorová zum 43., PaedDr. Ingrid 
Puchalová, PhD. zum 41. und Karol 
Soos zum 37. Geburtstag. Wir wün-
schen Ihnen alles Gute, viel Ge-
sundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren.


