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Wer nicht auf seine 

Weise denkt, denkt 

überhaupt nicht.
Oscar WILDE

Nationalität:        deutsch
Muttersprache:       Deutsch 

Bekenne dich zu deinen Wurzeln.

Vom 5. bis 6. Mai 2011 wurde Berlin zur Hauptstadt der 
mittel- und südeuropäischen deutschsprachigen Pres-

se. Im Europasaal der Deutschen Gesellschaft e. V., in dem 
gerade eine sehr interessante Ausstellung zum 50. Jahrestag 
des Baus der Berliner Mauer zu sehen war, fand ein intensi-
ver professioneller Austausch zwischen Journalisten bundes-
deutscher Medien und Pressevertretern deutschsprachiger 
Medien aus Mittel- und Südosteuropa statt. 

An der Konferenz, die in einer gemütlichen, fast familiä-
ren Atmosphäre verlief,  nahmen Vertreter der zentralen 

Zeitungen und Zeitschrif-
ten in Mittel- und Südost-
europa teil (z.B. Baltische 
Rundschau, Schlesien 
heute, Neue Zeitung Buda-
pest, Allgemeine Deutsche 
Zeitung für Rumänien), 
Vertreter von Zeitungen, 
die sich an spezifi sche 
geografi sche Regionen 
oder deutschstämmige 
Minderheiten richten (z. B. 
die Hermannstädter Zei-
tung, die Landeszeitung, 
das Karpatenblatt und das 

Schlesische Wochenblatt) und Redakteure bzw. Journa-
listen aus Deutschland: Kulturpolitische Korrespondenz, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, 
Die ZEIT, Der Tagesspiegel, Freie Presse oder n-ost 
(Netzwerk für Osteuropaberichterstattung) und IMH (In-
ternationale Medienhilfe). 

Werner Wendt, Leiter der Abteilung Kultur und Kommuni-
kation im Auswärtigen Amt, und Dr. Erik Lindner, Geschäfts-
führer der Axel Springer Stiftung, begrüßten die Journalisten 
und betonten, wie wichtig es für die Pfl ege der deutschen 
Sprache sei, dass „Medienprofi s“ aus Deutschland 
und den östlichen Nachbarländern miteinander ins 
Gespräch kommen. Die deutschsprachige Pres-
se im mittel- und südosteuropäischen Raum spiele 
eine bedeutende Rolle für die auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik Deutschlands, so dass es Anliegen 
der Tagung sei,  regelmäßige Begegnungen, wech-
selseitige Impulse sowie eine gemeinsame mediale 
Weiterentwicklung anzuregen.

Obwohl die Presse der deutschsprachigen 
Minderheit im mittel- und südosteuropäischen 
Raum in vielfacher Hinsicht eine bedeutende 
Rolle für die auswärtige Kultur- und Bildungs-
politik Deutschlands spiele, seien die Vertreter 
dieser Medien untereinander immer noch kaum 

Mittel- und südosteuropäische 
Medientage

vernetzt und häufi g sei der Austausch mit den Kolle-
gen in Deutschland nicht erschöpfend ausgebaut. Die 
„Mittel- und Südosteuropäischen Medientage“ sollten 
einen Anstoß für regelmäßige wechselseitige Kontak-
te bieten, um langfristig produktive Synergieeffekte 
zu erzielen und eine gemeinsame mediale Weiterent-
wicklung zu begünstigen, hieß es in den Ansprachen 
beider Redner.

Am ersten Tag beschäftigten sich die Teilnehmer der 
Konferenz mit der redaktionellen Themenselektion im 
globalen und lokalen Kontext, mit der Situation der deut-
schen (Minderheiten-)Presse in Mittel- und Südosteuro-
pa und mit der Situation der deutschen Minderheiten im 
demografi schen Transformationsprozess. In den lebhaf-
ten Diskussionen informierten die Teilnehmer über ihre 
Erfahrungen aus der redaktionellen Arbeit, schilderten 
die Konditionen ihres Mediums, und äußerten ihre Unsi-
cherheit, wenn es um die Perspektive der Minderheiten-
presse geht, die mit einer gewissen Interesselosigkeit der 
jungen Generation zusammenhängt.

Im weiteren Verlauf der Konferenz diskutierten die Teil-
nehmer über die Koexistenz und Kooperation der deut-
schen Presse im Ausland und der Presse in Deutschland, 
über die Herausforderungen an Print- und Onlineausga-
ben, über die Verfl echtung der internationalen journali-
stischen Nachwuchsförderung und über die Zukunft der 
deutschen Presse im Ausland. 

Zum Schluss einigten sich die Teilnehmer und Or-
ganisatoren der Tagung, dass es förderlich wäre, sich 
auf diese Weise regelmäßig – jedes Jahr – zu treffen. 
Die Tagung hatte ihr Ziel vollkommen erreicht: es wur-
de eine Plattform für einen intensiven professionell-me-
dialen Austausch der Journalisten in Deutschland mit 
den deutschsprachigen Kollegen im mittel- und süd-
osteuropäischen Ausland und untereinander gebildet. 
Arbeitsgruppen fanden sich zusammen, langfristige 
Kooperationsprojekte wurden aufgebaut, aktuelle The-
men erörtert und vor dem Hintergrund der jeweiligen 
Rezipientengruppen diskutiert. Die Fragestellungen 
der Diskussionsblöcke kreisten zum einen um die po-
litische und gesellschaftliche Arbeit der deutschspra-
chigen Medien in den jeweiligen mittel- und südost-
europäischen Ländern, zum anderen um praktische 
Möglichkeiten langfristiger Kooperation.  kb-am

Kommen Sie nach Hopgarten!
Es ist schon zu einer langen Tradition gewor-

den, dass der Sommer jedes Jahr in Chmeľnica/
Hopgarten beginnt. Im Rahmen des Karpaten-
deutschen Kultursommers werden zum 19. Mal 
in diesem malerischen Dorf die „Tage der Deut-
schen Kultur – Kultur der Zipser Deutschen“ 
organisiert. Gesang, Tanz und familiäre Atmo-
sphäre sind die Devise dieser einzigartigen 
Veranstaltung, die am 5. Juni 2011 stattfi ndet.

Nehmen Sie die Einladung der Organisato-
ren an, und kommen Sie nach Hopgarten, wo 
Sie herzlich willkommen geheißen werden!

Die Aufstellung der Maibäume ist eine 
Jahrhunderte lange Tradition der Kar-
patendeutschen. In Vyšehradné/Be-
neschhau und Malinová/Zeche wird 
sie jedes Jahr gepfl egt.         S. 5

Jahresversammlung in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen bilanzierte das 
Jahr 2010.            S. 4

Junge Rezitatoren haben wieder 
den Wettbewerb im Vortrag der Poe-
sie und Prosa in deutscher Sprache 
gestartet.            S. 9
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Wie war das Leben in einer Dikta-
tur und wie haben viele Menschen 
es trotz Mauer und Stacheldraht 
trotzdem geschafft zu fl iehen? Zu 
diesen Fragen und auch zur Wende 
vor 20 Jahren sprach Botschafter Dr. 
Axel Hartmann am 6. April am Nedo-
zersky Gymnasium in Prievidza/
Priwitz vor rund 90 Schülerinnen 
und Schülern. Die lebhafte Diskus-
sion im Anschluss an die Worte des 
Botschafters bewies, dass gerade 
bei jungen Menschen, die diese Zei-
ten nicht mehr selbst erlebt haben, 
großes Interesse an diesen Fragen 
besteht.

Bei einem gemeinsamen Mittages-
sen, an dem u.a. die Fachleiterin für 
Deutsch Frau Steinigerova und an-
dere Lehrkräfte der Schule teilnah-
men, wurde im Anschluss der Stand 
und die Bedeutung der deutschen 
Sprache in der Region thematisiert.

Der Besuch wurde abgerundet 
durch ein Treffen mit der Bürger-
meisterin der auch für die Förde-
rung von Braunkohle bekannten 
Stadt Prievidza, Frau Macháčkova. 
Zusammen mit dem Stadtrat und 
Vertretern kommunaler Organisa-
tionen und Unternehmen sprach 
der Botschafter über wirtschaftliche 
Entwicklungsperspektiven der Stadt 
durch mögliche Investitionen deut-
scher Unternehmen.  dbp

Erinnerungskultur
in Priwitz

Der Verein der „Wolfskinder“ in Litauen „Edelweiß“ 
hat auf Einladung des BdV vom 8. Mai bis zum 10. 
Mai Berlin besucht. Während des Besuchs wur-
de Prof. Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten mit der 
Ehrenplakette des Bundes der Vertriebenen ausge-
zeichnet.

Die Verleihung der Ehrenplakette fand am 9. Mai 
statt. Der Bund der Vertriebenen würdigt damit das 
langjährige Engagement  des Parlamentariers von 
Stetten für eine besonders hart vom Krieg und sei-
nen Folgen gezeichnete Gruppe von Deutschen aus 
Ostpreußen. 

Prof. Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten war bis 
2002 Vorsitzender der Deutsch-Baltischen Parla-
mentariergruppe, die er 1991 als Freundeskreis 
gründete. Ziel war es, die Unabhängigkeitsbestre-
bungen der Länder des Baltikums und letztlich die 
Mitgliedschaft in der EU zu unterstützen.

Von Stetten, dessen Familie seit 900 Jahren im 
württembergischen Franken, in Künzelsau beheima-
tet ist, wurde in seiner Eigenschaft als Vorsitzender 
der Deutsch-Baltischen Parlamentariergruppe durch 
den Verein „Edelweiß“ auf das Schicksal der „Wolf-
skinder“ aufmerksam. Seitdem hilft er über Spenden 
und Patenschaften materielle Not zu lindern. Es ge-
lang ihm auch,  vielen „Wolfskindern“ zu helfen, die 
deutsche Staatsbürgerschaft wiederzuerlangen und 
ihnen die Ausreise nach Deutschland zu ermögli-
chen. Dabei unterstützte er erfolgreich bei vielen das 
Erlernen der deutschen Sprache. Am bekanntesten 
wurde seine Spendenaktion „100 Litas im Monat“, 
die dazu führte, dass jedes „Wolfskind“ monatlich 
eine fi nanzielle Unterstützung erhält.

„Wolfskinder“ nennt man deutsche Waisenkinder, 
die am Ende des Zweiten Weltkrieges und in der er-
sten Nachkriegszeit im russisch besetzten Ostpreu-
ßen elternlos geworden, auf sich alleine gestellt für 
ihr nacktes Überleben sorgen mussten. Säuglinge 
und Kleinkinder wurden von ihren Geschwistern 
mitversorgt. Sie versteckten sich in Kellern oder in 
den Wäldern und gingen nachts über die Grenze, 
um auf den litauischen Bauernhöfen um Nahrungs-
mittel zu betteln oder zu arbeiten. Manche durften 
bleiben.

Da aber Litauer keine Deutschen aufnehmen durf-
ten, war es den Kindern verboten, deutsch zu spre-
chen. Sie wurden als Litauer ausgegeben und blie-
ben im Lande. Eine Schulbildung wurde den meisten 
verwehrt. Sie erhielten später einen litauischen Pass. 
Damit hatten sie nach deutschem Recht unwissend 
ihre noch bestehende deutsche Staatsbürgerschaft 
aufgegeben und galten nicht mehr als Deutsche. Nur 
dem Engagement von Persönlichkeiten wie Freiherr 
von Stetten, ist es gelungen, diesen Menschen zu 
helfen.

Die „Wolfskinder“ gehören zu den Deutschen, die 
durch die Kriegsfolgen besonders hart leiden mus-
sten. Erst seit Litauen seine Unabhängigkeit gewon-
nen hatte, konnten sie sich auch zu ihrer Herkunft  
als Deutsche bekennen. 

Die „Wolfskinder“ sind heute im Verein „Edelweiß“ 
zusammengeschlossen, dessen Sitz sich in Vilnius, 
in Litauen befi ndet. Es bestehen auch rege Kon-
takte zur Landsmannschaft Ostpreußen im Bund 
der Vertriebenen.    

bdv

Prof. Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten erhält  BdV-Ehrenplakette als
Würdigung seines humanitären Engagements für ehemalige „Wolfskinder“

Das Kultur- und Begegnungsfest, bei dem die Kultur, die Bräuche und 
Sitten der deutschen Minderheit in der Slowakei und Europa präsentiert 
werden, ist seit seinem ersten Jahrgang (1996) zu einer schönen Tradition 
und einem einmaligen Erlebnis geworden.

Mit diesem Fest bemühen wir uns zur Bewahrung und Entfaltung 
der Bräuche der deutschen Minderheit, zum Erfahrungsaustausch, ge-
genseitigen Verständnis und Kennenlernen, zur Überwindung der Vorur-
teile und zur Unterstützung des Gemeinschaftsgefühls, der Hochachtung 
gegenüber den anderen Kulturen und Bräuchen beizutragen.

Am 1. und 2. Juli 2011 wird das Kultur- und Begegnungsfest schon sei-
nen 16. Jahrgang begehen. Beim Fest werden die Sängerchöre und Tanz-
gruppen der deutschen Minderheit in der Slowakei sowie Gästegruppen 
anderer Nationalminderheiten aus dem In- und Ausland auftreten.

Wir gestatten uns, Sie hiermit zu unserem Festival herzlichst einzuladen. 
Wir hoffen, Sie erteilen uns die Ehre und nehmen unsere Einladung an. Die 
näheren Informationen und das Programm fi nden Sie unter: www.kdv.sk

Mit Ehre
Ing. Anton OSWALD,

Vorsitzender des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei

Einladung zum Kultur-
und Begegnungsfest in Kesmark

Bernd Posselt, Europaabge-
ordneter und Sprecher der Sude-
tendeutschen Volksgruppe, wird 
beim 62. Sudetendeutschen Tag 
in Augsburg den Europäischen 
Karlspreis 2011 der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft an den 
ehemaligen Staatspräsidenten 
der Slowakischen Republik, Ru-
dolf Schuster, verleihen.

„Rudolf Schuster hat sich im-
mer für die Versöhnung der 
Völker und Volksgruppen in Mit-
teleuropa eingesetzt und wur-
de deshalb als Karpatendeut-
scher vom slowakischen Volk 
zum Staatspräsidenten gewählt. 
Zuvor hat er als erfolgreicher 
Oberbürgermeister von Kaschau 
(Košice) Brücken zwischen Un-
garn, Slowaken, Deutschen und 
Ruthenen in diesem Teil Mittel-
europas geschlagen“, so Spre-
cher Bernd Posselt in seiner Be-
gründung.

Die feierliche Preisverleihung 
wird im Rahmen der Eröffnungs-
veranstaltung des Sudetendeut-
schen Tages am Pfingstsamstag, 
11. Juni um 10:30 Uhr in Augs-

burg, Mes-
s e z e n t r u m 
(S c hwab en -
halle) in An-
wesenheit von 
Vertretern aus 
Politik und 
Gesellschaf t 
sowie über 
1000 sude-
tendeutschen 
Landsleuten stattfinden.

Der Europäische Karlspreis 
wurde von der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft in Erinnerung 
an Karl IV., Römischen Kaiser, 
Deutschen König und König von 
Böhmen, dem Ordner Mitteleuro-
pas, gestiftet. Zweck der Verlei-
hung ist der Mahnruf nach einer 
gerechten Völker- und Staaten-
ordnung in Mitteleuropa. Der Eu-
ropäische Karlspreis wird an Per-
sönlichkeiten und Einrichtungen 
der Politik, des Geisteslebens 
oder der Wirtschaft verliehen, die 
sich besondere Verdienste um die 
Verständigung und Zusammenar-
beit der Völker und Länder Mittel-
europas erworben haben.    sdl

Europäischer Karlspreis
der Sudetendeutschen 2011 an den
ehemaligen Staatspräsidenten der

Slowakischen Republik Rudolf Schuster
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Positive konjunkturelle Aussichten und eine damit verbundene stei-
gende Nachfrage nach qualifi zierten Arbeitskräften – im Wettbewerb 
um die besten Köpfe informierten deutsche Firmen mit Sitz in der 
Nordslowakei am 5. Mai d.J. in der Universität Žilina/Sillein über ihr Un-
ternehmen und Karriereperspektiven.

In ihren Eröffnungsreden betonten sowohl der Deutsche Botschafter 
Dr. Axel Hartmann als auch Franz-Josef Schulte, Vorstandsmitglied der 
Deutsch-Slowakischen Industrie- und Handelskammer (DSIHK) und Ge-
schäftsführer der ebenfalls mit einem Stand präsenten Firma Vacuum-
schmelze, die engen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland 
und der Slowakei. Gut ausgebildete Absolventen technischer Studien-
gänge mit ersten praktischen Erfahrungen und umfassenden Fremd-
sprachenkenntnissen - so sieht das Wunschprofi l künftiger Mitarbeiter 
für die zehn deutschen Unternehmen bei der Messe aus.  

Die erstmalig gemeinschaftlich von der Deutschen Bot-
schaft, der DSIHK und der Universität Sillein organisierte Veran-
staltung soll im kommenden Jahr erneut stattfi nden.  dbp

Jobmesse deutscher Unternehmen
in Sillein

Dem Vorstandsvorsitzenden der 
RWE/VSE Košice/Kaschau, Nor-
bert Schürmann, hat die Technische 
Universität Kaschau im Beisein des 
deutschen Botschafters Dr. Axel 
Hartmann in einer feierlichen 
Zeremonie die Ehrendoktor-
würde verliehen.

In seinen Dankesworten 
ging der deutsche Manager 
auf die besondere Ehre ein, 
die ihm durch diese Auszeich-
nung zuteil würde. Er freue 
sich insbesondere über die 
Titelverleihung in der Slowa-
kei, einem Land, welches ihn 
berufl ich und privat wesent-
lich geprägt habe. Darüber 
hinaus würdigte er die enge 
und erfolgreiche Zusammen-

arbeit zwischen den Universitäten 
und den Wirtschaftsunternehmen in 
der Slowakei.

Auf den letzten Punkt ging auch 
der deutsche Botschafter in seiner 

Laudatio ein und erinnerte in diesem 
Zusammenhang auch an die Veran-
staltung „Deutsch als Wirtschafts-
sprache in Mitteleuropa“, die 2010 in 
Zusammenarbeit mit der TU Kaschau 

und VSE durchgeführt wurde. 
Diese Veranstaltungsform sei 
eine geeignete Plattform, um 
das Zusammentreffen von 
Studenten und deutschen 
Firmen in der Ostslowakei zu 
fördern.

Im Zuge seiner Reise nach 
Kaschau informierte Bot-
schafter Dr. Axel Hartmann in 
einem Vortrag an der Šafárik-
Universität interessierte Stu-
denten über die Außen- und 
Europapolitik Deutschlands.

dbp

Technische Universität Kaschau zeichnet deutschen 
Topmanager aus

Am 1. Mai dieses Jahres sind 
die Arbeitsbeschränkungen für 
slowakische Bürger in Deutsch-
land, die seit dem Beitritt der 
Slowakischen Republik zur Eu-
ropäischen Union gegolten ha-
ben, gefallen. Jeder slowakische 
Bürger, der in Deutschland ar-
beiten möchte, kann also unter 
den gleichen Voraussetzungen 

eine Beschäftigung aufnehmen 
und ausüben wie ein deutscher 
Staatsangehöriger. Eine „Arbeits-
erlaubnis EU“ ist im Gegensatz zu 
vorher nicht mehr erforderlich. 

Aufgrund der hohen Beschäfti-
gung in Deutschland, die sich auf 
einem Niveau bewegt, das letzt-
malig vor 20 Jahren erreicht wur-
de, suchen viele deutsche Bran-
chen händeringend qualifi zierte 
Arbeitskräfte – von Ärzten über 
Ingenieure bis hin zu Facharbei-
tern. Die Beschäftigungssituation 
für unqualifi zierte Arbeitskräfte 
bleibt jedoch nach wie vor ange-
spannt.

Neben Deutschland wurden auch 
in Österreich die letzten Zugangs-
beschränkungen zum Arbeits-
markt beseitigt. Sie galten für den 
Großteil der 2004 zur EU beigetre-
tenen Mitgliedsstaaten – neben der 
Slowakei auch für Polen, Tsche-
chien, Ungarn, Slowenien, Estland, 
Lettland und Litauen. Sie bestehen 
weiterhin für die erst 2007 beige-
tretenen Mitgliedsstaaten Bulgari-
en und Rumänien.

Den Auswirkungen auf die Ar-
beitsmarktsituation in Deutsch-
land und der Slowakei widmet 
sich auch das 2. Deutsch-Slowa-
kische Wirtschaftsgespräch in 
Bratislava am 2. Juni.

dbp

Beschränkungen der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit sind gefallen

Radreisen an Rhein und Mosel, die 
Hauptstadt Berlin und der Studien-
standort Deutschland – der deut-
sche Stand beim Tag der Offenen 
Tür des slowakischen Außenmi-
nisteriums am 8. Mai d.J. fand bei 
den rund 1.000 Besuchern großen 
Zuspruch. Alle EU-Vertretungen 
waren am Rande des Europatags 

dazu aufgerufen worden, sich und 
ihre Länder den Besuchern zu prä-
sentieren. Familien mit Kindern, Stu-
denten und Schüler und auch viele 
ältere Menschen ließen sich durch 
das zum Teil recht wechselhafte 
Wetter nicht davon abhalten, von 
den Informationsangeboten reich-
lich Gebrauch zu machen.  dbp

Deutschland präsentierte sich
der slowakischen Öffentlichkeit

Liebe Vereinsmitglieder, Freu-
de, Bekannte und Verwandte, 
wir, die Thüringer Mitglieder, ha-
ben in den letzten Monaten die 
Vorbereitungen für das Tscher-
maner Treffen 2011 getroffen. 
Es wird in der Zeit vom 2. Juni 

bis zum 5. Juni 2011 in Gera, 
Thüringen stattfinden.

Wir möchten euch alle recht 
herzlich einladen, mit uns diese 
3 Tage zu verbringen und unse-
re Heimat kennen zu lernen.

Nähere Informationen bei un-
serem I. Vorsitzenden, Herrn Dr. 
Karl Gese, 

Tel: +49 6039 95422, E-Mail: 
karl.gese @ gmx.de

Tschermaner
Treffen 2011
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Kurz und bündig...

(kb-net)

Auch wenn das Fernsehen immer noch attraktive 
Szenen von der königlichen Hochzeit von Prinz William 
und Kate Middleton aus London brachte, auch wenn 
die Reporter im Fernsehen mit lauter Stimme die An-
griffe und Verteidigungen der Eishockeymannschaften 
bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Pressburg und 
Kaschau begeistert kommentierten – kamen die Ober-
metzenseifner am 30. April in den Theatersaal, um sich 
die Jahresbilanz ihrer OG anzuhören. Die OG des KDV 
in Vyšný Medzev/Ober-Metzenseifen wurde erst vor 
knapp zwei Jahren gegründet, von den 108 Mitgliedern 
waren 59 anwesend. Ober-Metzensefen hat derzeit 
500 Einwohner.

Erfreut begrüßte der Vorsitzende der Obermetzen-
seifner OG, Herr Walter Schürger, alle anwesenden 
Mitglieder, weiter herzlich den Vorsitzenden der Re-
gion Bodwatal Peter Sorfer und die Gäste aus Košice/
Kaschau, Frau Dr. Anna Thuroczyová und Herrn Ing. 
Wilhelm Gedeon.

Der Vorsitzende Walter Schürger schlug darauf eine 
Tagesordnung mit sieben Punkten vor, die von den 
Anwesenden einstimmig akzeptiert wurde. Im Tätig-
keitsbericht informierte der Stellvertreter des Vorsit-
zenden, Anton Schmotzer, dass der OG-Vorstand im 
verfl ossenen Jahr auf 12 Arbeitstagungen und zusätz-
lichen Besprechungen alle geplanten Aktivitäten des 
Jahres 2010 vorbereitet und zusammen mit der Ge-
meindeverwaltung und dem Bürgermeister Ing. Robert 
Nálepka durchgeführt hatte. Im Namen des Vorstan-
des bedankte er sich besonders bei den verlässlichen 
Vorstandsmitgliedern und bei allen Mitglieder, die be-
sonders am Obermetzenseifner Gemeindefest unent-
geltlich mitgearbeitet hatten. Wichtig war das Treffen 
mit den ausgesiedelten Obermetzenseifnern im Som-
mer 2010 in Hersbruck. Der Vorstand arbeitete auch 
zügig während der mehrmonatigen Abwesenheit des 
gewählten Vorsitzenden Herrn Ing. Berti Eiben, bis 
zu dessen Rücktritt im Februar 2011, als Herr Walter 
Schürger zum neuen Vorsitzenden der OG gewählt 
wurde. Unter seiner Leitung wurden auch die Anträge 
an das Amt der slowakischen Regierung für die Kultur-
projekte des Jahres 2011 ausgearbeitet.

Dann ersuchte der Vorsitzende Walter Schürger Frau 
Brigitte Gedeon um den Finanzbericht. Nach detaillier-
ter Information über die Bewegung der Gelder bedank-
te sich der Vorsitzende bei ihr und ersuchte anschlie-
ßend die Revisoren um ihren Bericht. 

Im Revisionsbericht der Finanzierung der OG führ-
te Frau Beate Palačíková an, dass beim Evidieren und 
Verbuchen der Einnahmen und Ausgaben und beim 
Führen der Bankkonten der OG Obermetzenseifen, die 
gültigen gesetzlichen Vorschriften korrekt eingehalten 
wurden.

Danach konstatierte die Kulturreferentin, Ing. Re-
nate Balog, in ihrem Tätigkeitsbericht, dass es im 
zweiten Jahr der Existenz der OG des KDV in Ober-

Die Obermetzenseifner 
bilanzierten das Jahr 2010

metzenseifen zu einer evidenten Wiederbelebung 
der Obermetzenseifner deutschen Kultur kam. Dies 
bestätigte mehrmals die sehr gute Präsentation des 
Obermetzenseifner Chores auf mehreren Festivals 
des Karpatendeutschen Vereins im Lande und die 
gelungenen Veranstaltungen der Ober-Metzenseif-
ner OG, wie z.B. die Obermetzenseifner Festtage 
(23.-25 Juli). 

Anschließend umriss die Kulturreferentin Balogo-
vá kurz die geplanten kulturellen Aktivitäten der OG 
für das Jahr 2011: die Teilnahme des Hummelchores 
und der Mitglieder an den Festivals in Chmeľnica/Hob-
garten, Kežmarok/Käsmark und in Nižný Medzev/Un-
ter-Metzenseifen. Dazu kommen Touristenausfl üge, 
Schatzsuchen zum Räuberstein bis zur Ela-Hütte, das 
Kulturfest in Ober-Metzenseifen, Ausbesserung des 
historischen Gehsteiges zu den ehemaligen Hammer-
werken im Hummeltal bis zum Schneida-Lieses Teich, 
Renovierung eines angebotenen Raumes für Ver-
sammlungen, Bücherei, Chorproben und anderweitige 
Tätigkeiten der jungen OG. Für die Weihnachtszeit wird 
sich die OG besonders vorbereiten.

In der anschließenden Diskussion dankte der Regions-
vorsitzende Peter Sorger für die aktive kulturelle 
Aufwärtsentwicklung der OG. In einem weiteren Dis-
kussionsbeitrag würdigte W. Gedeon das intensive 
kulturelle Engagement der Obermetzenseifner, wies 
auf die Notwendigkeit der Wiederbelebung der deut-
schen Sprache hin und wünschte allen Mitgliedern 
viel Freude beim Beisammensein und dem Hum-
melchor und seiner Chorleiterin Darina Ivanová den 
weiteren zukunftsträchtigen Aufbau des klangvollen 
Hummelchores.

Nach allen gehörten Referaten und dem Finanzbe-
richt entlastete die Jahresversammlung den Vorstand 
und die Buchhalterin der OG Obermetzenseifen. 

Zum lustigen musikalischen Abschluss sang der 
Hummelchor ein paar schöne deutsche Lieder. Nach 
der geräucherten Jägerwurst mit gerösteten Zwiebeln 
und einem Glas Wein stimmten die Männer all die lu-
stigen deutschen Lieder an, die sie seit ihrer Kindheit 
noch kannten. Es war schon fi nster, als die Mitglieder 
einander „Gute Nacht“ wünschten und froh gelaunt 
heimwärts schritten. Wilhelm GEDEON

Die erste erscheinende Zeitung im 
ehemaligen Ungarn war die „Pressbur-
ger Zeitung“. Über 160 Jahre berichtete 
sie, seit dem Jahre 1764, ununterbro-
chen über das politische, wirtschaftli-
che und kulturelle Leben nicht nur in 
der Stadt, sondern auch in Österreich-
Ungarn und Europa. In ihren Beiträgen, 
die in Deutsch, Hebräisch, Slowakisch 
und Ungarisch geschrieben wurden, 
spiegelte sich der multikulturelle 
Charakter des alten Pressburg wider. 
Die letzte Ausgabe erschien im Jahre 
1929. Die „Pressburger Zeitung“ wird 
im Archiv der Universitätsbibliothek in 
Pressburg aufbewahrt. Dank der Digi-
talisierung ist heute der Inhalt der Zei-
tung der breiten Öffentlichkeit zugäng-
lich. Es ist ein interessantes Lesen, 
das uns in die Zeiten zurückbringt, als 
sich fast die Hälfte der Pressburger zur 
deutschen Nationalität bekannte.

Die älteste ist die 
deutsche

Die Bergleute in Dobšiná/Dobschau 
hielten immer Pfi ngsten für das größte 
Fest. Auch dieses Jahr fi nden gerade in 
der Pfi ngstzeit, vom 6. bis 12. Juni die 
„Tage der Stadt Dobschau“ statt. Es wird 
eine Woche mit einem bunten kulturell-
gesellschaftlichen Programm sein, zu 
der auch die OG des KDV in Dobschau 
beitragen wird. Wie uns der OG-Vorsit-
zende, Herr Tibor Harmata, informierte, 
werden die Karpatendeutschen bei der 
Maibaumaufstellung und im festlichen 
Umzug aktiv sein, ihr Sängerchor trägt 
mit ursprünglichen Bergmannsliedern 
und die Frauen aus der OG mit traditio-
nellem Grulikuchen zur Feier bei.

Die Tage der Stadt 
Dobschau

Noch im Jahre 1651 wurde für Ni-
trianske Pravno/Deutsch Proben das 
Vorrecht auf die Johannisjahrmärkte 
erneut. Seit dieser Zeit fi ndet in der 
Stadt jedes Jahr bis heute der Probe-
ner Jahrmarkt statt. Der diesjährige 
wird am 25. Juni veranstaltet. Man wird 
dann unter anderem die Handwerker-
gasse, traditionelle Werke der Volks-
künstler aus Oberneutra oder Auftritte 
der Musik-, Tanz- und Singgruppen 
aus der Region bewundern können. Es 
werden natürlich auch unsere Karpa-
tendeutschen nicht fehlen.

Einladung zum 
Jahrmarkt

„Gute Rute, viele Eier für die schöne Oster-
feier!“ In diesem Sinne verlief das Treffen der 
Mitglieder der OG des KDV in Janova Lehota/
Drexlerhau und ihrer Familienangehörigen.

Sie trafen sich in einem gemütlichen Café bei 
Kuchen, belegten Broten und Kaffee. Das Ziel des 
Treffens war, die Gegenwart mit der Vergangenheit 
zu verbinden, sich über die karpatendeutschen 
Osterbräuche und Traditionen zu unterhalten.

Das Treffen wurde von der OG-Vorsitzen-
den, Frau Ida Karásková, eröffnet. Sie be-
grüßte alle Anwesenden und erinnerte in 

einer kurzen Anrede an die Bedeutung des 
Osterfestes sowohl im geistlichen als auch 
gesellschaftlichen Leben der Menschen.

Die Vereinsmitglieder, die von ursprüngli-
chen deutschen Familien stammen, erinner-
ten sich sehr lebhaft daran, wie man noch vor 
60 Jahren Ostern feierte. Sie erzählten davon, 
wie sie von ihren Eltern an jedem Ostersonn-
tag mit den Körben voll von Eiern, Würsten, 
Schinken, Butter, Käse und Brot in die Kir-
che zur Speisensegnung geschickt wurden. 
Schade, dass sich dieser schöne Brauch in 
unserem Dörfl ein nicht erhalten hat.

Ihr Erzählen wurde ab und zu vom fröh-
lichen Gelächter der Jugendlichen unter-

Ostertreffen in Drexlerhau brochen. Schulpfl ichtige Jungen und Teen-
ager rackerten sich mit Weidenruten ab und 
fl ochten fl eißig Osterpeitschen. Die Mäd-
chen verzierten konzentriert und mit ver-
schiedensten Techniken die Ostereier. Klei-
nere Kinder schnitten aus farbigem Papier 
schöne Dekorationen und die ganz Kleinen 
spielten mit den Malbüchern.

Auf diese Weise haben wir eine große Fami-
lie gebildet, das Angenehme mit Nützlichem 
verbunden und alte Osterbräuche in Erinne-
rung gebracht.

Schon heute freuen wir uns auf das Oster-
treffen nächstes Jahr.

ik
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Sonntag - der 3. April 2011 – war 
ein wunderschöner sonniger Nach-
mittag! Man sagte, es duftete nach 
Frühling. In so einer Atmosphäre 
versammelten sich die Mitglieder 
der OG des KDV in Mníšek nad Hnil-
corn/Einsiedel an der Göllnitz zur 
Jahresversammlung.

Die Sitzung eröffnete Herr Bc. 
Karol Cölder. Er begrüßte die An-
wesenden, den Bürgermeister Ing. 
Ľudovít Kujnisch und informierte 
über das Programm. 

„Das vergangene Jahr war ein Ju-
biläumsjahr“, so begann die Vorsi-
tzende der OG des KDV, Frau Emma 

Jahresversammlung 2011 Czölder, ihren Be-
richt über die Tätig-
keit. „Es war das 20-

jährige Jubiläum der Gründung des 
KDV in der Slowakei. Es ist kaum zu 
glauben, dass wir uns schon 20 Jahre 
frei miteinander treffen können, deut-
sche Lieder singen, deutsche Poesie 
und Prosa vortragen können. Wenn 
wir an die ersten Treffen der Grün-
dung des KDV zurückdenken, kom-
men die Erinnerungen an alle aktiven 
Gründer, die heute nicht mehr unter 
uns sind. Es sind die Mitglieder aus 
unserer OG, oder aus den anderen 
OGs der Region, die mit uns durch 
den Verein befreundet waren“. 

Danach bewertete die Vorsitzende 
jede Ak tion, die durchgeführt wurde. 

Sie machte eine Bemerkung über die 
Volks zählung im Jahr 2011 und be-
tonte die Wichtigkeit, dass man sich 
zu der Identität unserer Vorfahren 
bekennt, denn auch die Fi nanzierung 
unserer Minderheit hängt davon ab 
- sowohl von der slowakischen, als 
auch von der deutschen Seite. Es ist 
die Verantwortung aller Mit glieder, 
die Kultur, die Geschichte, aber vor 
allem die deutsche Sprache zu er-
halten und zu fördern.

Den Kassenbericht für das Jahr 
2010 legte die Buchhalterin, Frau 
Anna Gross vor. Der Bericht über 
die Revision der Buchhaltung war 
von der Revisionskommission aus-
gearbeitet, gelesen hat ihn Herr Ján 
König. Die Tätigkeit unseres einma-

ligen Literaturkränzchens bewertete 
Frau Ilse Stupák. 

Danach gratulierte man dem Sän-
gerchor „Spitzenberg“ unter der 
Leitung von Herrn Ján König zum 
20-jährigen Jubiläum der Gründung. 
Es waren unzählige Stunden, in de-
nen man die Lieder eingeübt hat, 
unzählige Stunden waren es auch 
bei den Auftritten. „Danke, liebe 
Sängerinnen und Sänger! Auf euch 
ist Verlass!“ sagte die Vorsitzende.

Nachdem der Beschluss ange-
nommen worden war, trat die Sän-
gergruppe mit ein paar schönen 
Liedern auf. So kam der offi zielle 
Teil der Jahresversammlung zum 
Abschluss.

emc

Am 30. April hatten wir im Haus der Begegnung in Ni-
trianske Pravno/Deutsch Proben liebe Gäste – unseren 
Landsmann, Herrn Dipl. Ing. Ignatz Wolkober mit Frau 
und Cousine. Ignatz Wolkober hat am 12. März ein run-
des Jubiläum gefeiert. Er wurde 75 Jahre alt. Die Mitglie-
der des Sängerchores wollten ihm nachträglich zu die-
sem schönen Geburtstag gratulieren und mit ihm feiern. 

Nach einer freundlichen Begrüßung beglückwünsch-
ten wir unseren Jubilar. Der Bürgermeister, Herr Ing. 
Jozef Balčirák und seine Frau kamen auch mit einem 
Blumenstrauß und wünschten ihm alles Gute in den wei-
teren Jahren. 

Lieber Ignatz, auf diesem Wege wollen wir dir noch 
einmal viel Gesundheit und Lebensfreude wünschen. 
Dein guter Wille, deine Bereitwilligkeit, ist bewunderns-
wert. Du bist ein Mensch mit großem Herzen, tust alles 
so wie du es fühlst. Wir danken dir für alles.

Zusammen mit Ignatz feierten ihre runden Jubiläen 
auch zwei Frauen von unserem Sängerchor „Probener 
Echo“ – Eva Rapošová den 70. und Anna Valchovníková 
den 60. Geburtstag. Nach den Gratulationen folgte der 
Trinkspruch und danach gemeinsames Abendessen. 

In den Tagen vom 27. bis zum 29. Mai 2011 fi ndet in 
Ellwangen die 63. Wallfahrt statt. Veranstalter ist die 
Arbeitsgemeinschaft Katholischer Vertriebenenorgani-
sationen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Zu dieser 
Veranstaltung ist der slowakische Sängerchor „Tenerez-
za“ zum geistlichen Konzert eingeladen worden. Der Chor 
arbeitet unter der Leitung von Frau Alica Matušíková. Sie 
haben im Repertoire klassische Werke, Kirchen- und 
Marienlieder, slowakische, deutsche und internationale 
Volkslieder und Lieder aus Musicals. Zur Zeit übt der 
Chor fl eißig, um einen guten Eindruck in Deutschland zu 
hinterlassen und freut sich schon auf die Auftritte.

Mária HANESCHOVÁ

Ein schöner Abend

Die Aufstellung des Maibaums gehört schon zu unse-
ren schönsten Aktivitäten. Am 1. Mai muss in jedem Dorf 
ein Maibaum stehen. Auch dieses Jahr zog das schöne 
Frühlingswetter am letzten Aprilsamstag die Leute nach 
Vyšehradné/Beneschhau. 

Jedes Jahr geht es hier besonders lustig zu. Gute Volks-
musik mit Tanz von der Volksgruppe „Lubena“, traditionel-
les Essen und Trinken betonten diese schöne Feier. 

Diese schöne Veranstaltung ist jedes Jahr mit dem Wett-
bewerb um die goldene Nadel und die schönste Wasser-
mühle verbunden. Dieses Jahr konnten die Besucher auch 

Maibaum in Beneschhau eine besondere Drahtbinderausstellung 
sehen. In unserem Stickereikurs sind 
Frauen, die auch diese Technik beherr-
schen. Zu denen gehört auch Frau In-
grid Zavadská. Sie hat angefangen ihre 
Schmiedshauer Tracht eigenhändig zu 
rekonstruieren. Sie arbeitet mit Draht; 
und auch ihre  Wassermühle konnten 
die Besucher im Bach des Dorfes be-
wundern. Weiter konnten die Besucher 
auch die schönen Trachtenhauben 
Koke von unserem Andrej Richter be-
wundern. 

Im Wettbewerb um die goldene 
Nadel hat dieses Jahr Frau Helena 
Kračmerová aus Nitrianske Pravno/
Deutsch Proben gewonnen. Mit der 
schönsten Wassermühle konnte sich 
Herr Peter Lowas aus Prievidza/Pri-
witz auszeichnen. 

Auch bei dieser Gelegenheit zeigte 
sich die gute Zusammenarbeit zwi-
schen der Gemeinde, der OG des KDV 
in Deutsch Proben und der Bürgerorga-
nisation Vyšehrad.

Anna HUSÁROVÁ

Eine Gruppe von starken Kerlen 
aus Malinová/Zeche überrasch-
te dieses Jahr alle Gemeindebe-
wohner mit einem 29 Meter hohen 
Maibaum. Eine so große Fichte er-
schien plötzlich in unserem Dorf. 
Die Zecher brüsten sich jedes 
Jahr mit einem hohen Maibaum, 
aber der diesjährige war beson-
ders großartig und fester als in 
den anderen Jahren. Am 30. April 
vormittags dekorierten die ledi-
gen Mädchen den Maibaum mit 
bunten Bändern und damit war 
alles vorbereitet.

Das ganztägige schöne Wetter 
wurde zwar kurz durch Regen er-
setzt, aber am späten Nachmittag 
war es wieder ganz angenehm, so-
dass mehr als zweihundert Bewoh-
ner unserer Gemeinde kamen, um 
bei dieser traditionellen Veranstal-
tung zuzuschauen. 

Der Baum wird jedes Jahr mit den 
Händen aufgestellt, mit Hilfe von 
Feuerhaken und Stangen und mit 
einem Seil, wobei man ihn mit einer 
Leiter abstützt. Es ist eine Tradition 
unserer Vorfahren und sie ist völlig 

erhalten, ohne durch technische 
Errungenschaften der modernen 
Zeiten abgeschwächt zu werden.

Feuerwehrleute in ihren Unifor-
men bildeten den Grundteil des 
Aufstellerteams. Noch bevor der 
befehlende Mann zum ersten Mal 
„Hej rup!“ (Yo-ho-ho!) gerufen hat-
te, griffen genau vierzig Männer zum 
Werkzeug und zum Baum. Nun war 
sowohl Kraft als auch langjährige 
Erfahrung gefragt. 

Nach ein bisschen mehr als ei-
ner halben Stunde ertönte die 
Fanfare und die Aufsteller ern-
teten verdienten Beifall und Ju-
bel. Die Frauen schenkten den 
Männern Schnaps ein und dann 
erklangen die schönsten Lieder.

Der Maibaum ragt stolz über 
das Dorf hervor und wir alle glau-
ben, dass er uns vor allem Bösen 
beschützen wird. Wenn jemand 
ganz hoch bis zu seinem Wipfel 
klettern würde, hätte er einen 
herrlichen Blick auf das ganze 
Dorf, in dem es noch ein paar an-
dere, kleinere Maibäume aus Bir-
ken gibt, die von den Jungen vor 

den Häusern heiratsfähiger Mäd-
chen aufgestellt wurden.

Um eine fan-
tastische Atmo-
sphäre rund um 
die Maibaum-
aufstellung ha-
ben sich auch 
die Musikanten 
der Folklore-
gruppe Lubená 
aus dem nahe-
liegenden Dorf 

Poluvsie/Halbendorf verdient 
gemacht.

Als Begleitveranstaltung gab es 
die Ausstellung der Handarbeiten, 
zu der mit ihren Werken und Stik-
kereien auch die Frauen aus der OG 
des KDV in Zeche beigetragen ha-
ben. Ein großes Interesse erweckte 
auch die Ausstellung der Hochzeit-
bilder, sowohl der alten als auch der 
gegenwärtigen. Hier konnte man 
verschiedene Modetrends, Blumen-
sträuße, Frisuren oder Schmuck be-
wundern. Das älteste Bild stammte 
aus dem Jahre 1930.

Anfang Mai fand in Zeche noch 
eine schöne Kulturveranstaltung 
zum Muttertag statt. In der OG des 
KDV sind 48 Frauen. Der Vorstand 
hatte für sie ein angenehmes Tref-
fen mit Erfrischung und Blumen 
vorbereitet.     M. LUPRICHOVÁ

Aufstellung des Maibaums
TRADITION DER JAHRHUNDERTE
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In ein rauschendes Fahnenmeer 
verwandelte sich der Hortraum der 
Deutschen Schule Bratislava am 
4. Mai d.J. beim Besuch der Deut-
schen Eishockeynationalmann-
schaft, die nach dem erfolgreichen 
Abschneiden in der Vorrunde der 
Weltmeisterschaften und Siegen 
gegen Russland, Slowakei und 
Slowenien den Gruppensieg per-
fekt gemacht hatte.

In Anwesenheit des Deutschen 
Botschafters Dr. Axel Hartmann 
bereiteten mehr als 150 Kinder 
den deutschen Spielern unter 
Führung von Teammanager Klaus 

Merk einen herzlichen Empfang 
und löcherten die Mannschaft mit 
Fragen, ob sich ein Torwart eigent-
lich selbst anziehen könne oder ob 
man vorher schon damit gerech-
net habe, gegen die Slowakei zu 
gewinnen.

Torwart Dennis Endras und sei-
ne Teamkollegen fanden auf alle 
Fragen die passende Antwort und 
gaben schließlich ihren Fans be-
reitwillig und ausdauernd Auto-
gramme. Auch dieses „Heimspiel“ 
konnte die deutsche Mannschaft 
klar für sich entscheiden!

dbp

Riesenstimmung beim Besuch der Deutschen Eishockeynationalmannschaft in der Deutschen Schule

Claudia Rüber: Frau Lutz, zunächst einmal 
möchte ich Sie herzlich beglückwünschen zum 
5-jährigen Jubiläum, das die Deutsche Schule im 
vergangenen September begehen konnte. Unter 
Ihrer Leitung ist die Schule enorm gewachsen 
und hat sich einen respektablen Ruf erworben. 
Was hat Sie vor 5 1/2 Jahren bewegt nach Bratis-
lava zu kommen?

Elisabeth Lutz: Ich danke Ihnen sehr herzlich. 
Das Pisa- Ergebnis hat mich bewegt und mein In-
teresse  an den mittelosteuropäischen Ländern, 
mit ihren jungen demokratischen Entwicklungen. 
Ich wollte, wenn, dann nach Bratislava und eigent-
lich an eine slowakische Schule als Deutschlek-
torin. Nachdem diese Stelle bereits besetzt war, 
bin ich gefragt worden, ob ich auch Interesse 
hätte, an der neuen Deutschen Schule zu begin-
nen. Im Mai war ich hier und habe mit dem Verein 
und der Botschaft Gespräche geführt. Die  Zu-
versicht, die der Elternverein in sein Projekt hat-
te, hat mich überzeugt, die Stelle anzutreten. In 
den fünfeinhalb Jahren hat sich jeden Tag mehr 
gezeigt in vielfacher Hinsicht, dass die Entschei-
dung richtig ist: Die Aufbauarbeit zusammen mit 
dem Schulverein, den Eltern und Schülern sowie 
den an der Schule tätigen Pädagogen und ande-
ren Mitarbeitern hat die Deutsche Schule zu einer 
gefragten Einrichtung in Bratislava werden las-
sen. Die Aufgabe hier an der Deutschen Schule 
ist herausfordernd und erfüllend.

CR: Wenn Sie nun auf die vergangenen Jah-
re hier in der Slowakei zurückschauen, gab es 

Im Interview:  Frau Elisabeth Lutz – Schulleiterin der Deutschen Schule Bratislava

sicherlich Höhen und 
Tiefen. Welche po-
sitiven Erlebnisse 
kommen Ihnen in den 
Sinn?

EL: Die Akkreditie-
rung der Schule und 
die Aufnahme ins slo-
wakischen Schulnetz, 
auf die wir seit Beginn 
an hingearbeitet ha-
ben. Der Besuch des 
slowakischen Parla-
mentspräsidenten Su-
lik an der Deutschen 
Schule, dass die deut-
sche Schule sich zu 
einer gefragten und konkurrenzfähigen Schule 
in der internationalen Bildungslandschaft Bra-
tislavas entwickelt hat. Besonders stolz bin ich 
auch darauf, dass die Schülerinnen und Schü-
ler sich voll mit ihrer Schule identifi zieren und 

jeden Tag gerne hier sind. Die vielen Projek-
te wie Comenius, die deutschen und slowaki-
schen Wettbewerbe, an denen unsere Schüler 
erfolgreich teilnehmen, die konstruktive Zusam-
menarbeit im Lehrerkollegium, Schule /Eltern, 
Schule/Schulverein, der Ausbau unserer Fach-

räume wie Schulbibliothek, PC- Raum, 
Naturwissenschaftlicher Raum für die 
Fächer Physik und Biologie,  die Liste ist 
lang, ich kann gar nicht alles nennen.

CR: Und was waren persönlich Ihre 
größten Herausforderungen?

EL: Sicherlich das Thema Anerkennung 
der Deutschen Schule. Es war nicht so 
einfach, deutsche Vorgaben mit slowaki-
schen Gesetzen in Übereinstimmung zu 
bringen und eine Menge Vorbereitung. 
Nun ist es ja bald geschafft und die be-
gonnene deutsch- slowakische Zusam-
menarbeit ist sehr gut auf allen Ebenen.

CR: Die Deutsche Schule Bratislava gehört 
zu den über 140 deutschen Auslandsschu-
len, die von der Zentralstelle in Köln perso-

nell und fi nanziell unterstützt werden. 
Deutschland gibt jährlich insgesamt 
ca. 200 Millionen Euro für das Aus-
landsschulwesen aus. Welche Ziele 
verfolgt die Bundesrepublik damit?

EL: Sie ermöglicht damit deut-
schen Kindern, die mit ihren Eltern 
ins Ausland gehen, den Besuch 
einer deutschen Schule. So ist die 
Eingliederung ins deutsche Schul-
wesen bei einer Rückkehr nahtlos 
und unproblematisch für die Kin-
der. Außerdem ist das dt. Aus-
landsschulwesen international, 
d.h. Schüler die hier die Dt. Schule 
verlassen, können ohne Probleme 
an einem anderen Standort ihren 
Schulbesuch fortsetzen. Solche 
Kinder haben wir ja auch. Die 
Bundesrepublik ermöglicht den 
Absolventen deutscher Auslands-
schulen den einfachen Zugang zu 

deutschen Universitäten und damit auch zu in-
ternational gefragten Studienabschlüssen.

CR: In Zeiten der Haushaltskonsolidierung ist auch 
das deutsche Auslandsschulwesen von Kürzungen 
nicht ausgeschlossen. Ist auch die Deutsche Schule 
Bratislava von den Sparmaßnahmen betroffen? 

EL: Alle deutschen Auslandsschulen sind da-
von betroffen, nicht nur Bratislava. Wobei fest-
zuhalten ist, dass der Etat gleich geblieben ist, 
nur die Zahl der Auslandsschulen ist größer ge-
worden, die Stücke des Kuchens werden für alle 
schmäler. Das bedeutet u.a., dass wir verstärkt 
auf gut ausgebildete und erfahrene Lehrer und 
Pädagogen aus der Slowakei angewiesen sind, 
die wir für die deutsche Schule und ihre Anforde-
rungen qualifi zieren müssen.

CR: Nun zu „Ihrer“ Schule, die Sie mit Herz-
blut und großem persönlichem Einsatz aufge-
baut haben.. Die Deutsche Schule führt in die-
sem Schuljahr vier Kindergarten-Gruppen, die 
Klassen 1-4 der Grundschule und die Klassen 
5-7 des Gymnasiums, insgesamt besuchen 
170 Schüler die Schule. Was hat die DSB ihren 
Schülern zu bieten?

EL: Ein  Unterrichtsprogramm, das sich vom Kin-
dergarten über die Grundschule bis zum Abitur spi-
ralförmig aufbaut. Für slowakische Kinder bieten wir 
zusätzlich Unterricht in ihrer Muttersprache an. Sie 
können die DSB mit deutschem und slowakischem 
Abitur abschließen. Wir bieten eine  Ganztagesbe-
treuung an, ein 10- Stundenprogramm. Mehrspra-
chigkeit mit Deutsch, Slowakisch Englisch und 

Frau Lutz wurde im September 2005 vom baden-württembergischen 
Kultusministerium aus dem schwäbischen Biberach nach Bratislava ent-
sandt, um hier die Deutsche Schule aufzubauen. Dies ist ihr gelungen - in-
zwischen besuchen 170 Kinder die Einrichtung. Claudia Rüber hat mit der 
Schulleiterin über Persönliches und die Deutsche Schule gesprochen.

Eine Schule mit Zukunft
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Französisch im Gymnasium. 
Der Unterricht wird gestaltet durch 
moderne Unterrichtsmethoden wie 
Projektarbeit, Teamarbeit. Moderne 
Präsentationsmethoden sind Teil un-
seres Unterrichtsprogramms. Natur-
wissenschaftlicher Unterricht fi ndet 
in modernen Fachräumen statt. Die 
Schüler können sich am Programm 
der Schule beteiligen durch die Schü-
lermitverwaltung – SMV. Der Aus-
tausch mit Schülern aus Deutsch-
land und Österreich. Wir beteiligen 
uns an deutschen und slowakischen 
Wettbewerben. Die Schüler der DSB 
beteiligen sich an Veranstaltungen  
deutscher Einrichtungen in Bratislava, 
wirken bei Veranstaltungen deutscher 
Firmen vor Ort mit. Kinder erwerben 
hier nicht nur Wissen, sondern auch 
all die Fähigkeiten, die sie brauchen 
um in Gemeinschaften erfolgreich 
handeln und gestalten zu können.

CR: An der Schule lernen slowaki-
sche, deutsche, österreichische Kin-
der und auch einige Kinder anderer 
Nationalität zusammen. Die Schule ist 
ein Ort der Begegnung verschiedener 
Kulturen. Was macht aus Ihrer Sicht  
das besondere dieser Schule aus?

EL: Das Besondere ist: Die Schule 
bietet den Kindern Mehrsprachigkeit 
auf hohem Niveau: Deutsch und Slo-
wakisch auf Muttersprache – Niveau, 
Englisch und Französisch bis zum 
Abitur auf C1 – Niveau. Sie lernen 
und erfahren hier die deutsche Kul-
tur- und Geistestradition durch das 
deutsche Bildungsprogramm. Schü-
ler lernen gemeinsam miteinander 
und vor allem von einander an der 
Deutschen Schule. Sie gestalten und 
verbringen ihre Freizeit hier mitein-
ander. Schule ist nicht nur ihr Lern-
ort, sondern auch ihr „Lebensort“. 
Ihre Interessen und Fragen greift die 
Schule auf und setzt sie in konkrete 
Handlungsfelder um: z.B.: 20 Jahre 
Fall des „Eisernen Vorhangs“- ein 
Geschichtsprojekt, das sich mit dem 
Leben vor und hinter dem Eisernen 
Vorhang beschäftigt hat, Ausbildung 
zu Sanitätsassistenten, Konfl iktma-
nagern.  Sie entwickeln hier ihre 
ganz besonderen persönlichen Fä-
higkeiten und lernen Verantwortung 
übernehmen – das kann ich an einem 
Beispiel deutlich machen: Kinder aus 
höheren Klassen arbeiten einmal pro 
Woche freiwillig im Kindergarten mit, 
betreuen die Kleinen mit, spielen mit 
ihnen, lesen ihnen vor. 

CR: Die DSB ist noch im Aufbau 
begriffen, voraussichtlich werden 
2016 die ersten Schüler ihr Abitur ab-
legen. Welche Herausforderungen 
sind bis dahin noch zu meistern?

EL: Der Ausbau der gymnasialen 
Oberstufe und damit verbunden die 
Einrichtung weiterer Fachräume. 
Ein  Gebäude, das genügend Raum 
bietet, die Weiterentwicklung des 
Schulprogramms.

CR: Herzlichen Dank für das Ge-
spräch, ich wünsche Ihnen und der 
Schule alles Gute für die Zukunft.

Claudia RÜBER

„Im Rahmen des Europarates gehört das Kolpingwerk 
zu den lebendigsten und aktivsten Organisationen“. Mit 
dieser Feststellung hat die stellvertretende Generalse-
kretärin des Europarates, Dr. Maud de Boer- Buquic-
chio, das 33. Europaseminar von Kolping International 
in Straßburg eröffnet. 

Das Kolpingwerk hat den sog. Partizipativ-Status 
beim Europarat und als NGO auf der internationalen 
Ebene hat es dadurch eine gewisse Mitwirkungs-
möglichkeit bei der politischen Gestaltung in Europa. 
66 Teilnehmer aus 31 Ländern, darunter die Republik 
Moldau, Rumänien, Litauen, Deutschland, Österreich, 
Polen und viele andere haben vom 10. bis 15. April „Eu-
ropa Live“ in der „europäischen Hauptstadt“ Straßburg 
sowie in der französischen Hauptstadt Paris erlebt.

Über die Zielsetzungen der seit 1979 alljährlich statt-
fi ndenden Seminarveranstaltung des Internationalen 
Kolpingwerkes sagte im Rahmen des Festaktes der 
Eröffnung im „Palais de l’Europe“ Regierungsrat Anton 
Salesny wörtlich: „Führungskräfte und Mitglieder des 
Kolpingwerkes, welche heute den uns aufgegebenen 
gesellschaftspolitischen 
Auftrag erfüllen wollen, 
müssen zur Kenntnis 
nehmen, dass viele po-
litische Entscheidungen 
nicht mehr im nationalen 
Staate fallen, sondern 
auf europäischer Ebene 
entschieden werden.“ Die 
Konsequenz kann daher 
nur sein, dass wir uns für 
unsere gesellschaftspo-
litischen Vorstellungen 
bzw. für die christlichen 
Werte in Europa stark 
zu machen haben. Dies 
setzt jedoch die entsprechende Sachkompetenz vor-
aus. Das Kolpingwerk möchte mit dieser Seminarreihe 
in Straßburg diesen Dienst an seinen Mitgliedern und 
Führungskräften leisten.

„Seit 1974 leistet Kolping als NGO im Rahmen des 
Europarates einen bedeutenden Beitrag für Europa. 

Es ist in dieser Zeit gelungen, durch die Europasemi-
nare 2.500 Multiplikatoren, vor allem junge Menschen, 
zu erreichen und so den Bildungsbereich in einzelnen 
europäischen Ländern maßgeblich zu beeinfl ussen“, 
kommentierte Dr. Bruno Haller, Generalsekretär der 
Parlamentarischen Versammlung a. D. des Europara-
tes die Arbeit von Regierungsrat Anton Salesny.

Während des fünftägigen Seminars haben die Teil-
nehmer verschiedene Themen mit Spitzenbeamten 
des Europarates, des Europäischen Parlaments und 
mit Abgeordneten der Parlamentarischen Versamm-
lung des Europarates besprochen, darunter Men-
schenrechte, den Atomausstieg auf  dem EU-Niveau, 
die Chancen der EU-Bewerberländer: die Türkei als ein 
potenzielles EU-Mitglied, die Rolle des Ombudsman-
nes als ein wichtiges Amt in der EU und viele andere. 
Die Diskussionen waren sehr lebhaft, hochinteressant 
und nutzbringend. Sogar nach Feierabend wollten die 
Teilnehmer nicht aufhören und im Café des Hotels CIA-
RIS wurden die Gespräche weitergeführt. 

Am internationalen Abend haben alle Teilnehmer ihre 
Heimatländer präsentiert, 
so dass jeder Teilnehmer 
eine große Reise rund 
um Europa gemacht hat. 
Man konnte sowohl den 
Wiener Walzer tanzen 
als auch moldauischen 
Wein kosten und schwei-
zerische Süßigkeiten 
ausprobieren. Das Semi-
nar hat einen überwälti-
genden Eindruck auf alle 
Teilnehmer gemacht und 
beim Abschied fühlten 
sie sich wirklich wie eine 
richtige große Familie. 

Alle Teilnehmer haben den Organisatoren Herrn 
Anton Salesny, Gregor Federhen, Daniela Stehlik, Ma-
thias Streicher und Frank Gärtner sehr für das hervor-
ragende Seminar gedankt.

Liubov OSATIUC
freiwillige Korrespondentin des Karpatenblattes

Das 33. Europaseminar in Straßburg
– sicherer Weg zum Paneuropäismus

Im Dezember 2010 erschienen in 
Prag die ersten zwei Bände einer 
achtteiligen Dokumentation (bisher 
nur in tschechischer Sprache) Vy-
sídlení Nemcù a promeny českého 
pohraničí 1945 – 1951 (Die Aussied-
lung der Deutschen und die Verän-
derungen des böhmischen Grenz-
gebietes 1945 – 1951). 

Sie entstand nach bereits zehn-
jähriger Forschungsarbeit unter 
der Leitung des schweizerischen 
Historikers Adrian von Arburg 
und des tschechischen Histori-
kers Tomáš Stanìk (Universität 
Troppau).  Insgesamt wurden 63 
tschechische Archive mit Zehn-
tausenden Archivalien ausge-
wertet und digital gespeichert. 
Rund 3.000 Dokumente wurden 
ausgewählt, kritisch bewertet 
und durch die Hinzuziehung von 
etwa 1.000 internationalen Fach-
beiträgen zu einer einzigartigen 
Gesamtdokumentation gestaltet. 

In diesen Wochen ist auch der 
dritte Band dieser Dokumenta-
tion erschienen, mit dem Untertitel  
Akty hromadného násilí v roce 
1945 a jejich vyšetřování (Akten 
der Massengewalt im Jahre 1945 
und ihre Ermittlung). In diesem 
Band wurden (außer vielen an-
deren) auf den Seiten 118 – 147 
auch fünfzehn Dokumente ver-
öffentlicht, die an den Mord von 
247 karpatendeutschen Männern, 
Frauen und Kindern aus der Zips 
und dem Hauerland (am 18. Juni 
1945 bei Prerau, während ihrer 
Heimkehr aus der Evakuierung) 
erinnern.

Dieses Werk wird für Histo-
riker, Publizisten und Politiker 
künftig - bei der Beurteilung 
von Zwangsmigrationen im 
allgemeinen und der Vertrei-
bung aus der Tschechoslowa-
kei im besonderen - ein grund-
legendes Fundament bilden.

Einzelne Bände der Dokumen-
tation kann man bei dem tsche-
chischen Verleger Zdeněk Susa 
(www.susa.cz) oder auch in der 
Slowakei bei der Buchhandlung 
Artforum (www.artforum.sk) be-
stellen. Ondrej PÖSS

Eine neue, grundlegende Dokumentation
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Ostern 1943?. Ich sitze am Küchen-
boden der Pressburger Wohnung 
meiner Eltern; mein Vater, Pressburgs 
berühmtester Architekt der 1920er und 
30er Jahre hat in diesem Jahr bereits 
seine berufl iche Tätigkeit nach Linz an 
der Donau verlegt und kommt meist 
nur wochenends in seine Heimatstadt 
zurück. Meine Mutter kümmert sich um 
ihre beiden Söhne, besonders um mich, 
ich verbringe die meiste Zeit seit Anfang 
1941 mit einer hartnäckigen Mittelohr-
entzündung im Krankenhaus. (...)

Ich sitze also am Küchenboden, ir-
gendwie mit einem Spielzeug beschäf-
tigt, ein Schatten nähert sich von rück-
wärts rechts am Küchenboden, gleich 
neben meinem rechten Bein. Ich wen-
de den Kopf seitlich und blicke aufge-
schreckt in zwei Tieraugen. Es war nicht 
der schnauzige Blick meines Vaters 
Wolfsschäferhundes, vielmehr ein mit 
der Schnauze schnupperndes, meinem 
Oberkörper gleich groß scheinendes, 
pelziges Tier mit großen Hinterläufen. 
Wir saßen misstrauisch nebeneinan-
der, ich versuchte schließlich, seine 
herunterhängenden Löffeln zu ergrei-
fen, alles ereignete sich in einem Kreis 
der Zustimmung... Es war Ostern und 
der Hase, für mich damals ein Riese, 
eine Überraschung meiner Eltern, ein 
Ostergeschenk - und für mich der erste 
Schritt zu einer bis heute anhaltenden, 
mit Eros gestreiften Liebe zu Tieren. Auf 
alle Fälle meine intensivste Erinnerung 
an meine Pressburger Tierwelt.

Unser Vater wollte seine Familie in 
seiner Nähe wissen und wir zogen alle 
1944 nach Landshaag, fl ussaufwärts 
an der linken Donauseite, ca. 30 km 
westlich von Linz zu der Familie ei-
nes Freundes meines Vaters, Dr. Kurt 
Müller. Bei einem früheren Besuch in 
Landshaag, ich glaube, es war Ende 
1941, begegnete ich auch dem Sprös-
sling der Familie, angeblich bei Faust-
kämpfen in der Gehschule. Kurti ist 
heute mein ältester Freund, beinahe 
70 Jahre hält diese Freundschaft und 
Kurti, der heute Präsident des Union 

Von Pressburg nach Bratislava
Ich spielte mit meinem Vater mit einer großen Porzellankopf-Puppe. 

Irgendwie beim Hantieren mit der Puppe zerbrach plötzlich der Pup-
penkopf. Mein Vater sah meine Enttäuschung und das Nasswerden der 
Kinderaugen und sprach: „Wir müssen jetzt die Porzellanstücke so zu-
sammensetzen, dass keiner etwas merkt.“ – er hatte mich also in ein 
kreatives Geheimnis verwickelt. Nach Fertigstellung des Kopfes stell-
te er die Puppe in das oberste Regal eines 2 Meter hohen Bücherka-
stens und setzte mich kurz dazu. Ich blickte hinunter auf meinen Vater 
und dann auf meinen ca. einjährigen Bruder, der mit all seiner Klein-
kinderkraft gerade versuchte, die drei Stufen, die das darunter gelege-
ne Zimmer von dem Bücherraum trennten, empor zu klettern. Das ist 
meine, glaube ich, älteste Erinnerung an meine Frühzeit in Pressburg.

Yacht Clubs Attersee ist, war 
und ist auch immer Teil mei-
ner Seglerwelt. 

Meine und seine Eltern 
waren ja auch Wassersport-
freunde und es gelang ih-
nen auch, in den Wirren des 
Kriegsendes 1945 und in 
den Folgen der Nachkriegs-
zeit ihre Boote, die zuerst an 
der Donau stationiert waren, 
an die Ufer des Attersees zu 
verlegen. Mein Vater hatte 

in Pressburg eine Holzplätte gebaut, 
die am Donauufer des Pressburger 
Ruderclubs vertäut schwamm; an die-
ser Plätte hingen seine Boote. Er war 
in den 30er Jahren ein erfolgreicher 
Motorboot-Rennfahrer, er hat zum Bei-
spiel fünfmal das Motorboot-Rennen 
von Wien nach Budapest gewonnen. 

Als die Russen begannen das Mühl-
viertel zu besetzen, mussten wir im 
Sommer 1945 mit der damaligen Don-
aufähre von Landshaag nach Aschach 
in die den Amerikanern verbliebene 
Besatzungszone übersetzen. Ein Jun-
ge, der in Lederhose das eilige Trei-
ben der Flüchtlingszüge beobachtete, 
empfi ng mich mit den bösen Worten: 
„Du Slawensau!“. So schien sich schon 
damals eine gewisse voraus gegebene 
Entwicklung meines Lebensweges zu 
einzelgängerischen Lebensqualitäten 
anzubieten, jedenfalls habe ich diese 
Situation so verstanden. Einige Mo-
nate davor, noch auf der Landshaager 
Seite, wurden mein Vater und ich bei 
einer Autofahrt in einem roten „Steyrer 
Baby“ von einem voraussichtlich ame-
rikanischen, sehr tief fl iegenden Aufklä-
rungsfl ugzeug beschossen. Als mein 
Vater das Flugzeug hörte und dann 
auch sah, nahm er mich in seine Arme 
und wir hechteten gemeinsam durch die 
rechte Autotüre des gebremsten Fahr-
zeuges in den rechten Straßengraben. 
Das „Steyrer Baby“ hatte eine Anzahl 
von Einschusslöchern; wir hatten aber 
Glück, die Rückkehr nach Hause gelang 
uns zwar etwas ruckelnd und holpernd, 
aber ein zweiter Flugszeugsbesuch war 
bei dieser Reise nicht dabei. 

Ich besuchte in Aschach die Volks-
schule, fast alle Kinder waren katholisch 
getauft, ich einer der wenigen evange-
lischen Knaben. Am ersten Schultag 
begleitete mich mein Vater von unse-
rer neuen Unterkunft, eine alte Villa, 
außerhalb des Ortes gelegen, ein Jahr 
lang Gladiolenzuchtstätte, das zweite 
Jahr eine Hühnerfarm und zuletzt eine 
Apfelsaftfabrik, zum Schulgebäude, 
hielt in der Mitte des Schulwegs an mit 

den Worten „Gott gibt es nicht. Aber du 
musst da jetzt alles mitmachen“. Der 
wohl für ihn sehr schwierige Satz ist 
für mich aber bis heute mein lebens-
begleitendster Satz meines Vaters, 
er stammte eigentlich aus einer tradi-
tionell evangelischen Familie und war 
selbst Presbyter gewesen. Unter die-
sen Aspekten verbrachte ich meine er-
sten Bildungsjahre, wurde ab meinem 
8. Lebensjahr Zeichenlehrer an der 
Schulklassentafel. Mein Zeichentalent 
war nicht unerkannt, sondern ist auch 
anerkannt worden. Mit 6,5 Jahren hat-
te ich auch schon einen Schüler-Zei-
chenwettbewerb gewonnen, „Schlitten 
im Winterschnee“. Der Preis wurde von 
der amerikanischen Besatzungsmacht 
ausgeschrieben. (...)

In jedem Winter sprangen wir Kinder 
bei Beginn der Donaueisschmelze von 
oft sehr lebendig treibender Eisscholle 
zu Eisscholle. Manchmal fi el ein Kind 
dann in das eiskalte, sehr schnell fl ie-
ßende Wasser und ertrank.

Meine Familie verbrachte die Som-
merzeit ab 1947 meist am Attersee, mein 
Vater hatte auf seine Pressburger Plätte 
inzwischen ein Holzhäuschen gestellt 
und nach Lagerplätzen dieser an beiden 
Seiten der oberösterreichischen Donau 
fand das „schwimmende Haus“, wie wir 
Kinder es nannten, seinen endgültigen 
Platz in den Wellen des Attersees, gut 
an einer Boje vertäut. Rund um dieses 
schwimmende Haus waren Vaters ge-
rettete Boote vertäut und dazu kamen 
Stück für Stück die Regattajollen der 
Ludwig-Söhne, zuerst Boote der Klasse 
„Pirat“, danach eine „Flying Dutchman“-
Jolle und für meinen Bruder eine „Finn-
Jolle“. Mit 6 Jahren lernte ich auf einem 
kleinen Dingi-Boot segeln, gewann mit 
12 Jahren meine erste Piraten-Regatta 
und eroberte bis 1963 unter vielen an-
deren Regattasiegen auch dreimal die 
österreichische Staatsmeisterschaft; ich 
war in der zweiten Hälfte der 50er Jahre 
Österreichs erfolgreichster Segler. 

Von 1950-57 besuchte ich das Lin-
zer Realgymnasium mit sehr gemisch-
tem Erfolg. In diesen Jahren war ich 
sehr der Musik verfallen, spielte in der 
Linzer evangelischen Kirche mit mei-
ner Blockfl öte Bach-Stücke, schrieb 
Kurzopern für Flöte, Ocarina und 
Klavier zu eigenen Texten, zeichne-
te Comics und Bühnenbilder und war 
gerne alleine und dem Kinobesuch zu-
getan. Meine Gehörschwäche machte 
mir immer mehr zu schaffen, so dass 
ich auch pubertätsbedingt Mitte der 
1950er Jahre von der ernsten Musik in 
die Schlagerwelt stolperte, ja ich wur-
de damals Rock’n’Roll-Sänger und bin 
es eigentlich heute noch. 

1957 begann meine Studium an der 
Akademie für angewandte Kunst in 
Wien, 1963 schloss ich mein Diplom 
für Malerei, Grafi k und Glasmalerei 
mit Auszeichnung ab. Von 1990-2000 
unterrichtete ich selbst dort Malerei, 
Animationsfi lm und Tapisserie – heu-
te nennt sie sich Universität für ange-
wandte Kunst Wien. Ja, und in diesen 

mehr als 45 Jahren seither füllte sich 
mein Leben mit Malerei, Konzertauf-
tritten und Musikproduktionen, mit 
Bühnenbildern und Filmdrehs, mit an-
gewandter Kunst von der Briefmarke 
bis zu Großmosaiken für Gebäudear-
chitektur, ja auch Texte und Gedichte 
schrieb ich. Ich wurde zu einem der be-
kanntesten Künstler Österreichs und 
mein malerisches Werk wurde in mehr 
als 400 Ausstellungen in Europa und 
den USA in bedeutenden Museen und 
Galerien gezeigt und gewürdigt. 

Ja, und jetzt noch einmal nach Press-
burg, die Hauptstadt der Slowakei, die 
heute meist Bratislava genannt wird: 
Der Wunsch meines Vaters und der 
seiner Eltern, die in Oberösterreich 
starben  und in Linz begraben wurden, 
war einmal, zumindest nach ihrem Tod, 
nach Pressburg zurückkehren zu kön-
nen. Mein Großvater war übrigens bis 
zu seiner Flucht mit meiner Großmut-
ter aus Pressburg vor Kriegsende seit 
den 30er Jahren der größte Wein- und 
Spirituosenhändler der Slowakei; das 
Chateau Palugyay, in dem heute das 
Außenministerium untergebracht ist, 
war in seinem Besitz, es war sein Wein-
lager und Geschäftshaus. Im Jahr 2003 
gelang es meinem Bruder Horst, nach 
Einäscherung meiner Großeltern und 
meines Vaters, endlich ihre Asche in 
Urnen in einer Familiengruft am Press-
burger Gaistor-Friedhof  zu bestatten. 
Meine Familie hatte alle Besitztümer 
mit Kriegsende verloren, sie wurde ent-
eignet. Nur eine Familiengruft wurde 
uns nach Jahren zurückerstattet. 

Für mich selbst ereignete sich in 
der Stadt meiner Eltern eine „Wie-
derkunft“: meine große Bilderaus-
stellung im Russischen Museum St. 
Petersburg wurde im Dezember 2000 
in der Slowakischen Nationalgalerie 
als 2. Ausstellungsstation präsentiert. 
Gleichzeitig fand auch eine Ausstel-
lung über das architektonische Werk 
meines Vaters in Pressburg in der 
österreichischen Botschaft (Kultu-
rinstitut) statt. Meine gesamte Ver-
wandtschaft war zu diesen beiden 
Ereignissen angereist, wir alle fei-
erten gemeinsam und meine Mutter 
stand voll Stolz auf ihren Mann und 
ihren Sohn in beiden Ausstellungen. 
Zuletzt wurde mir vom damaligen 
Pressburger Bürgermeister eine 
sehr hohe Auszeichnung verliehen.

Die Vergangenheit war für einige Zeit überwunden, leider aber sind 
Verwundungen nicht so schnell heilbar und so bleibt zur neuen Gemein-
samkeit und Freude am Leben einer sich großartig entwickelnden Stadt 
ein Schuss melancholischer Wehmut. Christian Ludwig ATTERSEE
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Dank der Generisch-Stiftung 
weilten vom 31.März bis zum 2.April 
2011 vierzehn Germanistikstuden-
ten der Philosophischen Fakultät 
in Budapest mit ihrer Lehrerin in 
Kežmarok/Kesmark, wo sie sich in 
der Kesmarker evangelischen Ly-
zeumsbibliothek dem Studium der 
wertvollsten historischen und päda-
gogischen Werke der Genesich Fa-
milie widmeten. 

Die Studenten haben hier die 
wertvollen historischen und päd-
agogischen Werke von Johann 
Genersich studiert und alle Beiträ-
ge in Seminararbeiten verarbei-
tet. Die Arbeiten der ungarischen 
Studenten werden auch bei der 
Vorbereitung der internationalen 
Konferenz über Johann Gener-

Germanistikstudenten aus Budapest
in Kesmark

sich und seinen Bruder im Herbst 
dieses Jahres in Kesmark ver-
wendet und bei der Vorbereitung 
des 4-sprachigen Sammelbandes 
(deutsch, slowakisch, ungarisch 

und polnisch) über die zweijähri-
ge Aktivität der Vereine und Insti-
tutionen in der Slowakei, Ungarn 
und Polen. 

Initiator dieser Exkursion war Dr. 
Attila Tankó, Gründer der Gener-
sich-Gesellschaft und Nachkomme 
von Johann Genersich, der zur Zeit 
in Budapest lebt. Die Studenten 
haben sich dabei auch viele histo-
rische Sehenswürdigkeiten in Kes-

mark, Levoča/Leutschau und in der 
polnischen Zips angesehen. 

Zum Schluss haben sich die Stu-
denten und ihre Lehrerin mit der 
Jugend von der OG des KDV in 

Im 16.Jahrhundert hat sich die Familie Genersich in der Zips nie-
dergelassen, seitdem haben die Familiemitglieder viel Bleibendes in 
der Wissenschaft geschaffen. Besonders bekannt sind drei Gelehr-
tengeschwister: Der Theologe, Mineraloge und Tatraforscher Chri-
stian (1759 – 1825), der Theologe, Historiker und Pädagoge Johann 
(1761 – 1823) und der Arzt und Botaniker Samuel (1768 – 1844).

Kesmark im Haus der Begegnung 
getroffen, wo sie die Ergebnisse 
der Exkursion präsentiert haben. 

Es war beiderseitig sehr interes-
sant und die Jugendlichen haben 
zusammen auf deutsch über All-
tagsprobleme der jungen Gene-
ration in der Slowakei und Ungarn 
diskutiert. 

An der Konferenz im Herbst wird 
sich auch der KDV in Kesmark 
beteiligen. Wir wollen mit Ehre an 
das 250-jährige Geburtsjubiläum 
von Johann Genersich, einer der 
ausgeprägten Persönlichkeiten 
der Österreichischen Monarchie, 
erinnern. Das Ziel der Konferenz 
ist, der Generation von heute und 
morgen den Geist der Familie Ge-
nersich - diesseits und jenseits der 
Grenze - vorzustellen. 

Wenn wir die größten Persön-
lichkeiten unserer Geschichte 
kennen und ehren, und uns ihre 
Botschaft vergegenwärtigen, kön-
nen wir aus ihrem Werk heute 
noch Kraft schöpfen und uns an 
ihnen ein Beispiel nehmen – wir 
sollten sie beiderseits der Grenze 
in Erinnerung behalten.

V.W.

Achtundzwanzig Studierende 
wurden in Workshops in Deutsch-
land und Polen bzw. Tschechien zur 
deutschen Kulturgeschichte in den 
grenzüberschreitenden Regionen 
Neumark, Schlesien und Böhmen 
fortgebildet, entwickelten dann in 
Teams didaktische Handlungsvor-
lagen zu ausgewählten Themen 
und setzten diese in sieben Schu-
len in Mecklenburg-Vorpommern,
Berlin, Brandenburg, Sachsen und 
Bayern um.

Die aus der Evaluation und 
aus der Diskussion der Projekt-
idee in Zukunftswerkstätten 
hervorgegangenen Anregungen 
zur Professionalisierung sowie 
Überlegungen für weitere Pro-
jekte in diesem Bereich sollen 
das Potential und mögliche Ver-
mittlungsmethoden im Bereich 
der historisch-politisch-kultu-
rellen Bildung bewusst machen.

Studenten machen Schule deutsche
Kulturgeschichte im östlichen Europa

Die Beteiligten des Projekts 
werden auch die Produkte ihrer 
durchgeführten Unterrichtsein-
heiten vorstellen - dabei haben 
sie mit den Klassen alte Bahn-
höfe und Friedhöfe erkundet, 
Zeitzeugengespräche geführt, 
Ausstellungen, Plakate, Spiele 
oder Stadtführer kreiert und Zu-
kunftsvisionen für das Leben an 
der Grenze entworfen.

Ein Pionierprojekt, das Studie-
rende und Schulklassen zum The-
ma deutsche Kulturgeschichte im 
östlichen Europa zusammenbringt 
– ermöglicht durch ein Förderpro-
gramm für Kulturelle Bildung des Be-
auftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien – fand am 4. Mai im 
Berliner Rathaus seinen Abschluss 
mit einer Präsentation von Ergeb-
nissen und Überlegungen zur Wei-
terarbeit in Zukunftswerkstätten.

dkf

Am 28. April 2011 fand im Freizeitzentrum in Poprad/Deutschendorf die Be-
zirksrunde des Wettbewerbs für Schüler und Schülerinnen der Grundschulen im 
Vortragen der Poesie und Prosa in der deutschen Sprache statt. Teil daran hatten 
fast dreißig Kinder von zehn Grundschulen aus Deutschendorf und Umgebung.

Auch dieses Jahr hatten die Auftritte der Wetteifernden ein sehr hohes Niveau. 
Es wurde bestätigt, dass die Kinder, die Interesse für die deutsche Sprache ha-
ben, es ohne Probleme schaffen, sich mit Lust und Eifer für den Wettbewerb 
vorzubereiten, natürlich – mit Hilfe und unter der Leitung von ihren Pädagogen.

In der gemeinsamen Kategorie Poesie- und Prosavortrag der Schüler der dritten 
und vierten Klasse gewann Beata Schützová aus der Grundschule Jarná in Deut-
schendorf. Den zweiten Platz belegte Maroš Janček aus Poprad-Veľká/Felka und 
den dritten Platz Emka Brontvayová aus der Grundschule Ulica Mieru in Svit.

Unter den Fünft- Sechst- und Siebtklässlern in der Kategorie Poesievortrag war 
nach der Meinung der Jury Kamila Franková aus der Grundschule Dostojevského 
in Deutschendorf am besten. Hinter ihr platzierten sich Maura Hofmans aus der 
Grundschule Letná in Deutschendorf und Kristína Zaťurová aus der Grundschule 
Komenského in Svit.

In derselben Alterskategorie im Prosavortrag gewann Nicol Harbutová aus der 
Grundschule Dostojevského in Deutschendorf, den zweiten Platz belegte Mária 
Petruščáková aus der Grundschule Komenského in Svit und den dritten Platz 
Matúš Gnebus aus der Grundschule Dostojevského in Deutschendorf.

Im Poesievortrag war unter den Acht- und Neuntklässlern Barbora Nitscho-
vá aus dem achtjährigen Gymnasium in Deutschendorf am besten. Als Zweiter 
endete Martin Vrbičan aus der Grundschule Komenského in Svit und als Dritter 
Radovan Zajac aus der Grundschule in Šuňava.

In derselben Alterskategorie im Prosavortrag gewann Romana Macková aus 
der Grundschule Dostojevského in Deutschendorf. Der zweite Platz wurde von 
der Jury Dominika Lištiaková aus der Grundschule Komenského in Svit und der 
dritte Platz Karolina Tomášová 
aus der Grundschule Tajovského 
in Deutschendorf verliehen.

Alle erfolgreichen Rezitato-
ren wurden mit interessanten 
Büchern und anderen kleinen 
Sachpreisen belohnt. Die Sie-
ger kommen in die Regional-
runde, die am 19. Mai im Haus 
der Begegnung in Kežmarok/
Kesmark stattfi ndet.

(kbf)  

Friedrich-Lam-Wettbewerb

Interesse für deutsche Poesie
und Prosa gibt es noch
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Ein Stein für Oskar Marczy

Vor fünf Jahren, am 26. April 
2006, verstarb der langjähri-

ge Bundesvorsitzende der Karpa-
tendeutschen Landsmannschaft 
in Stuttgart und der intensive 
Aufbauhelfer des Karpatendeut-
schen Vereines in der Slowakei 
Oskar Marczy. Seine bleiben-
den Verdienste um die KDLM in 
Deutschland (Hilfskomitee Hilfs-
bund, Karpatendeutsches Kultur-
werk) und den KDV in der Slowa-
kei würdigte an seinem Grabe und 
in den Medien der Bundesvorsit-
zende Walter Greschner und der 
Landesvorsitzende des KDV On-
drej Pöss als einen völkerverbin-
denden Visionär, Ideengeber zur 
Wiederbelebung der deutschen 
Identität in der Slowakei und als 
Vorbild eines echten Europäers. 
Für sein hohes gesellschaftliches 
Engagement wurde der Forberger 
Oskar Marczy mit zwölf Orden- 
und Ehrenzeichen seitens der 
Slowakischen Republik, mit acht 
Medaillen und zwei Verdienst-
kreuzen seitens der Bundesre-
publik Deutschland und vielen 
Auszeichnungen und Urkunden 
durch den württembergischen 
Handballverband geehrt. 

Seine Hilfe für die Karpaten-
deutschen in der Slowakei wäh-
rend seiner zwölf Jahre dauern-
den Aktivität bezogen sich auf 
alle aktuellen Lebensbereiche 
der Karpatendeutschen. Er setzte 
sich ein bei der Wiederbelebung 
der karpatendeutschen Kultur 
und ihrer Traditionen, beim Auf-
bau der deutschen Büchereien in 
den HdB, beim deutschen Schul-
unterricht, beim Erwerb der Häu-
ser der Begegnung, durch Ver-
mittlung von Kontakten zwischen 
der BRD und Slowakei, auf mini-
sterieller und Präsidenten-Ebene, 
die Vermittlung von Spendengel-
dern für die weitere Restaurie-
rung der Holzkirche, ihrer Orgel, 
der Lyzealbibliothek, der Sozial-
station, des Alfred-Grosz-Parks 
in Kežmarok/Käsmark, der re-
staurierten Mariensäule in Tužina/
Schmiedshau mit Zuschuss der 
Bundesregierung. 

Auf den zahlreichen Bundes-
treffen der Karpatendeutschen 

in Karlsruhe organisierte er den 
politischen Dialog zwischen den 
Regierungsvertretern von Baden-
Württemberg und Repräsentan-
ten der slowakischen Regierung. 
Er besuchte seine Karpatendeut-
schen jährlich sieben- bis neun-
mal. Außer seinen monatlichen 
Leitartikeln in der Karpatenpost 
gab er auch vier Bücher heraus 
(Historischer Friedhof - 2005, 
Persönlichkeiten von Käsmark, 
Forberg - 1999, Sitten und Ge-
bräuche - 2001). 

Das große Ausmaß der Aktivi-
täten von Oskar Marczy für seine 
Karpatendeutschen ist schwierig 
aufzuzählen. Während seiner elf-
jährigen Funktion war er immer und 
permanent bereit an jedem Problem 
des jungen KDV in der Slowakei 
mitzuwirken und mitzuhelfen.

Als Beispiel und an Stelle wei-
terer Beschreibung seiner vielen 
Aktivitäten für seine Landsleute 
in der Slowakei, die den Rahmen 
dieses Artikels sprengen würden, 
führe ich gekürzt seine entschei-
dende Mithilfe bei der Wiederein-
führung des Deutschunterrichtes 
in den fünf karpatendeutschen Re-
gionen in der Slowakei an. 

Oskar Marczy kannte die verhee-
renden Folgen des Unterrichtver-
botes der deutschen Sprache von 
1945 bis 1990 in der kommunisti-
schen ČSR. Alle Hauerländer und 
Zipser, die jünger als 45 Jahre alt 
waren, verstanden (im Jahre 1990) 
kein Schriftdeutsch, d.h. wussten 
nicht, was in den ersten deutschen 
Zeitungen geschrieben wurde. Sie 
wurden 45 Jahre lang slowakisch 
erzogen und nur in der slowaki-
schen Sprache unterrichtet. Ihre 
deutsche Identität bewahrten sie 

einzig durch ihre deutsche Mund-
art, die sie zu Hause sprachen. 

Als nun Oskar Marczy 1993 
Bundesvorsitzender der KDLM in 
Stuttgart wurde, konnte er sich bei 
seinem Vorhaben total auf die Sta-
tuten der KDLM stützen: „Der Ver-
einszweck der KDLM-Slowakei ist 
die Pfl ege der Zusammenarbeit mit 
Parlament, Regierung und anderen 
offi ziellen Stellen der Slowakischen 
Republik und Hilfeleistung für die 
Landsleute in der Slowakei.

Das wichtigste Vereinsziel des 
1990 gegründeten Karpatendeut-

schen Vereines in der Slowakei 
war und ist bis heute die Wieder-
belebung der deutschen Sprache 
und Kultur in den Regionen der 
Karpatendeutschen. 

Das Erreichen dieses Zieles des 
KDV in der Slowakei bereitete der 
erfahrene Pädagoge Oskar Marczy 
durch seinen „Schulentwicklungs-
plan 2000“ vor. Dieser beinhaltete 
die Standorte der geplanten Kin-
dergärten mit Deutschunterricht, 
der sieben Grundschulen mit 
Deutsch als muttersprachlichen 
Unterricht und zwar in den Grund-
schulen in Bratislava/Pressburg, 
Nitrianske Pravno/Deutsch-Pro-
ben, Käsmark, Gelnica/Göllnitz, 
Medzev/Metzenseifen, Chmeľnica/
Hobgarten und in der katholischen 
Grundschule in Spišská Nová Ves/
Zipser Neudorf. Dabei hatte Oskar 
Marczy auch den notwendigen 
Lehrkräfte- und Lehrmittelbedarf 
bis zum Jahre 2000 eingeplant. 
Diesem komplexen Projekt stimm-
te das deutsche Auswärtige Amt 
zu und nach seiner Billigung im Rat 
des KDV legten O. Marczy und der 
Vorsitzende W. Gedeon den Schul-
entwicklungsplan dem Schulmi-
nisterium der SR vor, das ihn ak-
zeptierte. Mit den abgesprochenen 
Lehrplänen und gelungenem Start 
der ersten Jahrgänge des erwei-
terten Deutschunterrichts (im 
September 1994) musste Oskar 
Marczy den fehlenden Lehrmittel-
bedarf decken. Hier sprang das 
Institut für Auslandsbeziehungen 
in Stuttgart ein. Mit dessen fi nan-
zieller Hilfe erwarb er für die sie-
ben Grundschulen die fehlenden 
Lehrmittel wie z.B. Tageslichtpro-
jektoren, Video-, Kopier- und  TV-
Geräte und transportierte sie in 

den Jahren 1994 - 96 mit 
seinem Personenwa-
gen, als 71 - 73 jähriger, 
über den slowakischen 
Zoll in Pressburg, in die 
sieben slowakischen 
Grundschulen mit er-
weitertem Deutschun-
terricht.                                                

Den Gerätetransfer 
verband er immer mit 
aufmunternden Gesprä-
chen mit den Schülern 
und dem Lehrkörper der 

jeweiligen Schulen, stets in Anwe-
senheit des OG-Vorsitzenden des 
KDV  oder eines Vorstandmitglie-
des. Als kompetenter Pädagoge 
war er überall mit Rat und Tat zur 
Stelle und immer willkommen. 

Nach drei Unterrichtsjahren 
musste der Deutschunterricht 
weiter intensiviert werden. Os-
kar Marczy vermittelte 1996 - 97 
die Einladung des Ministeriums 
für Kultus, Jugend und Sport in 
Baden-Württemberg an die slo-
wakischen Schulleiter mit einem 
offi ziellen Schulprogramm, das 

für den weiteren Unterrichtsver-
lauf in der Slowakei sehr förder-
lich war.

Die Initiativen des Pädagogen 
Marczy gingen weiter. Zur Verbes-
serung des Deutschunterrichts 
und in Koordination mit dem deut-
schen Schulkoordinator in der Slo-
wakei vermittelte er aus Baden–
Württemberg 25 Deutschlektoren. 
Diese waren tätig in den slowa-
kisch-deutschen Grundschulen, 
unterstützten dort erfolgreich die 
damals wenigen eigenen Deutsch-
lehrer, bis sie durch junge Absol-
venten der germanistisch-pädago-
gischen Fakultäten der Slowakei 
ersetzt werden konnten.

Der erfolgreiche Lektoren-
unterricht dauerte bis 2005/06, 
also rund 10 Jahre. Während 
dieser Aufbauzeit mangelte es 
in allen sieben Grundschulen an 
Finanzen, da ja von Jahr zu Jahr 
die Anzahl der Deutschklassen 
wuchs. Auch hier sprang Oskar 
Marczy wieder ein. Zu seinen 
runden Geburtstagen (1994 dem 
70. und 1999 dem 75.) erbat er 
von seinen Gratulanten anstatt 
von Blumen und Geschenken, 
Geldspenden für den Deutsch-
unterricht in der Slowakei. Mit 
13.000 DM Spendengeldern 
konnte er den angeführten sie-
ben slowakischen Grundschulen 
vor allem bei Lehrmittelbeschaf-
fung für den Deutschunterricht 
weiterhelfen.

Der systematische Deutschun-
terricht trägt nun langsam seine 
Früchte. Der Deutschunterricht 
hat an vielen slowakischen Mittel-
schulen Eingang gefunden, denn 
an 16 slowakischen Gymnasien 
lernen die Studenten der Deutsch-
klassen ein vorzügliches Deutsch. 
Die Maturanten erwerben dort das 
deutsche Sprach-Diplom, das sie 
befähigt an deutschen Hochschu-
len weiter zu studieren. 

Am bilingualen Dominik-Tatar-
ka-Gymnasium in Poprad/Deut-
schendorf absolvieren jährlich 50 
- 55 Schüler das Gymnasium, in 
dem sie in allen Fächern (außer 
in weiteren Sprachen) ein perfek-
tes Deutsch erworben haben. Das 
weitere deutsche Gymnasium in 
Pressburg bringt denselben guten 
Lerneffekt.

Auf seinem letzten Treffen mit 
seinen Karpatendeutschen am 15. 
November 2005 im Primatialpalais 
zu Pressburg äußerte Ideengeber 
Oskar Marczy die Notwendigkeit, 
ein Gremium zu bilden, dass die 
800jährige gemeinsame Geschich-
te beschreibt, deren Ergebnisse 
dann in die deutschen und slowa-
kischen Schul- und Geschichtsbü-
cher aufgenommen werden.

Am 31. März 2006 legte Oskar 
Maczy aus gesundheitlichen Grün-
den sein Amt nieder.

Der Forberger Oskar Maczy ruht 
in Schönaich (bei Stuttgart) unter 
den symbolischen Tatragipfeln.                       

Wilhelm  GEDEON



KB 05/2011 11H E I M A T G L O C K E N

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

Wir sollten mehr Bibel lesen. Denn da stehen 
Sätze, die die meisten, gar nicht darin vermu-
ten. So auch dieser Satz aus dem Brief, den 
Jakobus an Christen schreibt. Unter ihnen gab 
es Auseinandersetzungen und Streitereien. 
Leider ist das kein Problem der damaligen Zeit 
geblieben - zu allen Zeiten (und so auch heute) 
streiten Christen, die sich doch eigentlich auf 
das Bekenntnis der Nächstenliebe geeinigt hat-
ten. Da könnte man jetzt sagen: „Na gut, das ist 
doch nur allzu menschlich“. Jakobus gibt sich 
aber mit solch einer allgemeinen Antwort nicht 
zufrieden. Er bohrt tiefer nach dem eigentlichen 
Grund für die Streitigkeiten seiner Adressaten. 
Seine Diagnose: Kommt das nicht daher, „dass 
in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüch-
tigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg 
gegen das, was Gott von euch möchte! Ihr tut 
alles, um eure Gier zu stillen, und steht doch mit 
leeren Händen da ... ihr seid erfüllt von Neid und 
Eifersucht“ (Jakobus 4,1-2). 

Eine sehr interessante Diagnose. Der Streit 
der Christen untereinander hat seine Ursache 
in dem Streit, der im Inneren eines jeden einzel-
nen tobt. Das heißt: der Streit untereinander ist 
nur die sichtbare Folge dessen, was sich im Un-
sichtbaren der Seele abspielt. Dort gibt es näm-
lich einen Kampf zwischen den „eigensüchtigen 
Wünschen“ und dem Willen Gottes. Das ist die 
Realität bei so vielen, die sich Christen nennen. 

„Wisst ihr denn nicht: Freundschaft mit dieser Welt 
bedeutet Feindschaft gegen Gott“ Jakobusbrief 4,4

Jakobus verurteilt die „Ich-Geilheit“, die un-
ersättliche Gier nach dem, was mir selbst dient 
und Spaß macht, als Ehebruch gegenüber Gott 
(Jakobus 4,4). Wer sich nämlich einmal zu Jesus 
Christus und zu dem, was er für uns getan hat, 
bekannt hat, der ist ein Bund eingegangen mit 
seinem neuen Herrn, hat demzufolge - wie bei 
einer Ehe - einen festen Liebesbund geschlos-
sen mit ihm; hat ihm geschworen: „Ja, du hast 
mich befreit von meiner Sündenlast, du bist mein 
Herr und Heiland, du bist mein Schatz, für dich 
würde ich alles hingeben, und sei es auch mein 
Leben!“ Diesem Liebesbekenntnis zu Jesus Chri-
stus stehen die selbstsüchtigen Wünsche unse-
res Lebens entgegen. Freundschaft mit dieser 
Welt - d.h. daran Freude zu haben, was dieser 
Welt Glück bedeutet (wie z.B. Geld, Ruhm und 
Ehre, Vergnügen mit Alkohol, Drogen und Sex) 
- ist Feindschaft gegen Gott.

Deswegen ist Christsein nicht einfach das Be-
kenntnis: „Ich glaube an Gott, und denke, dass ich 
ganz in Ordnung bin!“ Es ist auch nicht der Satz: 
„Ich glaube an den Herrn Jesus“. Es gibt viele un-
bekehrte Menschen, die meinen, dass sie an Je-
sus glauben. Betrunkene auf der Straße sagen, 
sie glauben an Jesus. Paare, die unverheiratet zu-
sammenleben, behaupten, sie glauben an Jesus. 
Ältere Menschen, die vier Jahrzehnte lang keine 
Anbetung Gottes oder Gemeinschaft mit anderen 
gesucht haben, meinen, dass sie an Jesus glau-

ben. Laue, weltliebende Kirchgänger glauben 
angeblich an Jesus. 

Man muss andere Wörter verwenden, um zu 
entschlüsseln, was es wirklich bedeutet, an Je-
sus zu glauben. Hier hilft eben das Bild von dem 
Ehebund. Wenn Sie, lieber Leser, verheiratet 
sind, gehe ich davon aus, dass Sie Ihr Ja-Wort in 
der Kirche mit vollem Herzen gesagt haben. Es 
war Liebe, oder etwa nicht? Es war ein Gefühl, als 
ob man einen wertvollen Schatz gefunden hat. 
Und so spricht die Bibel auch von einem wunder-
baren, kostbaren Schatz (Matthäus 13,44). Es ist 
der kostbarste und wertvollste Schatz, den wir 
in unserem Leben fi nden konnten. Es ist Jesus 
Christus.

Haben Sie Jesus als Ihren kostbarsten 
Schatz gefunden und in Ihrem Leben ken-
nengelernt? Das ist die eigentliche Frage. 
Können Sie mit Paulus ausrufen: „Ich achte 
alles für Schaden gegenüber der alles über-
treffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines 
Herrn“ (Philipper 3,8)? Verstehen Sie, was 
Jakobus sagen möchte? Ich kann in dem 
(Ehe-)Bund mit Gott nur treu sein, ich kann 
den verlockenden Wünschen und Süchten 
und den Begierden, die diese Welt bietet, nur 
widerstehen, wenn mir Jesus Christus viel 
kostbarer, viel liebevoller ist als all diese Din-
ge. Das geht nur, indem ich zu Ihm umkehre 
- zum ersten oder zum wiederholten Mal - 
meine selbstsüchtigen Wünsche bekenne und 
anfange ihn jeden Tag als den kostbarsten 
Schatz in meinem Leben kennen zu lernen 
(vgl. Jakobus 4,7-10). Ich verspreche Ihnen, 
nur so werden Sie das wahre Glück fi nden!

Ich suche Arbeit in Deutschland als Krankenpfl egerin. Einige Zeit 
arbeitete ich als Betreuerin, ich sorgte um die Leute mit verschiedenen 
Diagnosen: Hirnschlag, Parkinson, Diabetes, Hypertension, Krebs.

Zu meinen Pfl ichten gehörte außer der Fürsorge um die Patienten 
auch Haushalt, Kochen, Arzneiteilung, Logopädie.

Ich bin 50 Jahre alt, habe keine gesundheitlichen Probleme und kann 
sofort antreten.

Meine Hobbys: klassische Musik, Volksmusik, Lesen, Kochen.
Kontakt: bertajustina188@gmail.com,
Handy-Nr.: 00421-949-773282

Zur Verstärkung unseres Teams in der Mitgliederwerbung suchen 
wir Mitarbeiter/innen. Vorraussetzung: perfekte Deutschkenntnis-
se und sicheres Auftreten. Wir bieten: Hohes Startfi xum, attraktive 
Prämien, nette Kollegen/innen, Infos unter: 0043/69918442010 oder 
0043/69918442018

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.

Wir trauern
Aus unseren Reihen schied am 11.3.2011 in Žilina/Sillein Vw. Josef 

Roob im 92. Lebensjahr. Er gehörte nach der Wende zu den Initiato-
ren der Gründung des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei. 
Seine Bücher, erschienen im Eigenverlag, haben ausdrücklich zum 
Erhalt und zur Stärkung des Volksbewusstseins unserer deutschen 
Minderheit beigetragen. Geschichtliche Dokumente seines gelieb-
ten Heimatortes Metzenseifen, verarbeitet in seinen Werken, haben 
ihm ein dauerndes Denkmal gesetzt. Gott gebe ihm einen guten 
Platz in seinem Reiche.

                                                                  Walter BISTIKA

An meine Landsleute.
Ich bin am 31. Mai 1931, an 

einem Sonntag, in Hniezd-
ne/Kniesen, Kreis Alt-Lublau, 
geboren und möchte meine 

Landsleute grüßen.
Da ich ein Siebenmonatskind 

bin, wurde ich noch am gleichen 
Tag getauft. Pfarrer Andreas 
Trunik sagte: „Er lebt nicht 
mehr lange!“ Darauf sagte mein 
Onkel Paul Klein, der Taufpate 
war: „Er wird noch Soldat“. 

Beide hatten Unrecht, denn 
ich bin schon 80 Jahre alt.

Ich bin in Kniesen als Janni 
bekannt.

Nochmals herzliche Grüße, viel 
Glück und alles Gutewünscht 

Janni KLEIN

Im wunderschönen Monat 

Mai feiert ihren 90. 

Geburtstag unsere liebe

Vilma POLEVKOVÁ.

Viel Glück und Gottes 

Segen, und dass du 

noch viele Jahre bei uns 

im Verein zu leben hast 

wünschen wir dir alle - bleib 

gesund!

Die OG des KDV in Schmiedshau

Vom Eise befreit
Die Natur ist erwacht - vom Eise 

befreit,
Im Wonnemonat Mai hat so mancher 

gefreit
seinen Schatz und zum Altare geführt.

Bruder Lenz, deinen Hauch wohl
jedermann spürt.

Das erste zarte Grün auf Feld und Flur,
von glanzlosem Grau mehr keine Spur.

Sattgelbe Primeln erfreun das
Angesicht,

Veilchen und Kuhschelle sind gerückt 
ans Tageslicht.

Leberblümchen den Waldboden 
bedecken,

der vielgepriesene Bärlauch sein
Interesse will erwecken.

Die zarten Knospen der Bäume, nicht 
zu übersehn,

ein Vergnügen mit offenen Augen 
durch die Natur zu gehn.

Die Nachtigall verbreitet  ihr süßlich 
Lied,

vorbei der Winterschlaf, überall Leben 
einzieht.

Das Bächlein sprudelt munter über 
Stock und Stein,

gefärbt von der Sonne glitzerndem 
Schein.

Weg mit dem Schleier, der deine Seele 
verschlang,

lass  dich inspirieren von der Vögel 
hellem Gesang.

Frühlingsduft, gar würzig bist du und 
lind,

dies spürt jedes Lebewesen, vom 
Greise bis zum Kind.

                                                               
 Agnes THINSCHMIDT

Leserbriefe
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Maigedanken

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.

HAUERLÄNDER SAGEN

M

(Quelle: Internet)

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

Von denVon den
GoldzwergenGoldzwergen

In uralten Zeiten, als 
sich im Tal des Baches 
Chvojnica die deutschen 
Ansiedler niederließen 
und ihre Häuser in der 
Lokalität der heutigen 

Gemeinde Malinová/Zeche zu bauen begannen, gab 
es im Inneren des höchsten Berges in der ganzen 
Umgebung „Magura“ das Königreich der goldenen 
Bergzwerge. Sie beobachteten aufmerksam, von 
den Magura-Abhängen aus, das ganze Geschehen 
in ihrem Königreich, das sich zum großem Teil auf 
das Oberneutratal erstreckte. 

Der Aufmerksamkeit der goldenen Bergzwerge 
konnte nicht entgehen (und war auch nicht entgan-
gen), dass in das Land neue Einwohner eingezogen 
waren. Die Zuwanderer wateten von früh bis spät im 
Bach und wuschen Gold. 

Vom Gold wussten die Zwerge alles. Es gehörte 
doch zu ihren Aufgaben, so viele goldene Körnchen 
in den Bach zu schütteln, damit er in den Sonnen-
strahlen bezaubernd glänzt. Den ganzen Untergrund 
ihres Königreiches hatten sie mit Goldadern ausge-
schmückt. Er war damit durchgewoben wie mit ei-
nem riesigen Spinngewebe, in dem hie und da auch 
kleinere oder größere Goldklumpen glimmerten.

In ihrem Untergrund gab es auch eine Goldkam-
mer, in der ihr Riesengoldschatz aufgestapelt worden 
war. Das Gold von dem Schatz durfte aber nur in Zei-
ten großer Gefahr, Not und untragbarem Leiden der 
Menschen genommen werden und zwar nur in dem 
Maße, das zum Bannen des Elends notwendig war.

Das Goldwaschen war eine sehr harte Arbeit.
Die Goldzwerge waren berührt und blickten mit 

Ehre auf die Zähigkeit der Menschen. Und so fl üster-
ten sie ihnen zu, dass es auch im Inneren der Erde 
eine Menge Gold gebe, und berieten sie, wo und wie 
es zu fi nden sei. So entstand die erste Goldgrube, 
dann die zweite und dann eine weitere und weitere.....

Die ganzen Jahrhunderte hindurch lebten die Berg-
leute aus Zeche mit den Goldzwergen in Harmonie 
und gegenseitiger Ehre zusammen. Sie erfuhren von 
ihnen über den goldenen Schatz und darüber, dass 
auch sie in der Zeit der großen Not oder des Gruben-
unglücks um einen Goldklumpen bitten dürfen, der ihr 
Leiden mildern kann. Das Geheimnis des goldenen 
Schatzes behütete immer nur einer von den Berg-
leuten, der Ehrenvollste, der es im Herbst seines Le-
bens einem anderen vertrauenswürdigen Bergmann 
verriet. Der wieder einem weiteren. Das Geheimnis 
wurde von den Bergleuten nie missbraucht. 

Doch einmal passierte es....
Man weiß nicht, wie und von wem der habgierige 

Grubenbesitzer über den Goldschatz erfahren hat. 
Er erklärte, das Gold gehöre ihm und man beginne 
gleich am nächsten Tag mit der Förderung. Er ließ 
sich von seiner Absicht nicht abbringen. Weder durch 
innige Bitten der Bergleute, noch durch Warnungen, 
dass diese Tat ein Unglück hervorrufen wird.

Und es wurde hervorgerufen.
Als die Bergleute am nächsten Morgen in die Gru-

be gingen, um den Befehl des Besitzers auszuführen, 
erblickten sie etwas nie Gesehenes. Auf den Vorge-
birgswiesen und Ufern des Baches, überall lagen 
Haufen von Steinen. Es war Gold aus dem Inneren 
der Erde, das in Steine verwandelt wurde. 

Die Goldzwerge verließen mit ihrem König „Magu-
ra“ und mit ihnen ging auch der Segen dieses Lan-
des, das Gold, verloren. Die Bergleute mussten nun 
Pfl üge ergreifen, um ihre Familien zu ernähren.

Die Goldzwerge verbargen sich in den Sagen, 
aber als Erinnerung an sie blieben doch diese Stein-
haufen in den Lokalitäten Roboty, Štôlne, Bôrik und 
anderen.    (net)

MATHERN: RN*, entstanden aus dem lateini-
schen Heiligennamen Maternus – der Mütterliche. 
V: Matern, Materna, Thern.

MATHES: RN, eine verkürzte Form von dem Na-
men Mathäus. V: Mathäus, Matis, Matusch, Matzko. 

MATTER: 1. WN, abgeleitet aus dem mhd. „matte“ 
– Wiese - für jemanden, der an einer Wiese wohnt, 
2.  BN, aus dem mhd. „matte“ – geronnene Milch, 
aus der Käse gemacht wird, für einen Käsemacher 
oder Käsehändler. V: Mater, Mattner.

MAURER: BN, für einen gleich lautenden Beruf. 
V: Mauerer, Mauermann. 

MAX: BN, entstanden als eine verkürzte Form von 
Maximilian.

MAYERHOFER: 1. HN, nach den häufi gen Orts-
namen Meierhof, Meyerhof, 2. WN, für jemanden, 
der an einem Meierhof wohnt. 

MEDVED:ÜN, nach dem slowakischen Tiernamen 
medveď – Bär. Für jemanden, der  kräftig ist, oder 
auch gern schläft.

MEHLFAEBER: BN, zusammengesetzt von Mehl 
(für einen Müller) und Faber (in der Zeit des Munanis-
mus häufi ge lateinische Übersetzung von Schmidt).

MEINL: RN, entstanden als Verkürzung des Na-
mens Meinhardt. V: Meindl, Meinel.

MEIXNER: 1. HN, eine Ableitung des Ortsnamens 
Meissen, 2. BN, für einen Händler mit in Meissen 
hergestellten Tüchern.

MELDE: ÜN, aus dem mhd „melde“ – Verrat, Ge-
rücht, jemand, der Gerüchte verbreitete.

MELISCHKO: RN, aus dem hebräischen Na-
men Melchior – einer der Heiligen Drei Könige. V: 
Mališka, Melcher, Meliš.

MELZER: BN, aus dem mhd. „malzer, melzer“ 
– Bierbrauer, Brauknecht, jemand, der für die Mal-
zaufbereitung zuständig war. V: Malzer, Mältzer. 
B.N. Rudolf Melzer (1920 Krickerhau – 2010 Ber-
gisch Gladbach), Elektrotechniker, Historiker, Hei-
matforscher.

MENDEL: 1. RN, eine Ableitug von den Namen 
Meinold, 2. ÜN, aus dem mhd. „mändel“ – Männ-
chen, Zwerg. V: Maindl, Meinel, Mendelssohn.

MENHARDT: RN, nach dem gleichlautenden deut-
schen Rufnamen. V: Menhard, Meinke, Menninga.

MERKEL:  RN, eine Ableitung von dem deutschen 
Rufnamen Markwardt, Markhardt. V: Merk, Merk-
le. B.N. Angela Merkel (1954 Hamburg), seit 2005 
Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland.

MERTENS: RN, abgeleitet von dem Namen des 
heiligen Martin (4. Jh.). V: Maresch, Martens, Marti-
nec, Martinko, Merten.  

HANDYVERLUST KANN BEI 
TEENAGERN SYMPTOME WIE 
BEI EINEM ENTZUG HERVOR-
RUFEN Laut einer Studie im Rah-
men des Science Talent Search 
von Intel, treten bei Teenagern 
ohne ihr Handy gleiche Entzugs-
erscheinungen wie bei Drogenab-
hängigen auf. 
Man belegt mit seiner Studie, dass 
Teenager süchtig nach ihrem Han-
dy sind. SMS-Nachrichten sind 
die bevorzugte Kommunikations-
methode und ersetzen Gespräche 
auf sozialen Netzwerken wie auch 
persönliche Gespräche. Wird das 
Handy den Jugendlichen verwehrt, 
so entstehen bei den Betroffenen 
Entzugserscheinungen und Sym-
ptome, die sich in Beunruhigung und 
Stress wiederspiegeln. Beim Erhalt 
einer Textnachricht versetzt es dem 
Empfänger demgegenüber wieder 
in einen erregten Gemütszustand.

SOCIAL-MEDIA-GAMES: IM-
MER MEHR SPIELSÜCHTIGE 
AUF FACEBOOK Wie nun be-
kannt wurde, steigt stetig die Ge-

fahr einer Spielsucht auf Facebook. 
Täglich erhöht sich die Anzahl der 
Spiele auf Facebook mit einer enor-
men Anzahl an Spielern. Ein großer 
Teil von Facebook-Usern gab zu, 
spielsüchtig zu sein. Der gefährliche 
Trend wurde ursprünglich in den 
USA bekannt. Viele Eltern gaben 
an, ihren Kindern den Zugang zum 
Internet zu verbieten, da eine erhöh-
te Gefahr von Spielsucht bestehe.

FETTE MENSCHEN HABEN OFT 
EIN FALSCHES BILD ÜBER SICH 
Nach einer US-Studie können fett-
leibige Menschen sich offenbar 
selbst nur „schwer“ einschätzen. Sie 
leiden vor allem unter Selbstbetrug 
und gefährden dadurch auch ihre 
Kinder. 81,8 Prozent der fettsüch-
tigen Teilnehmerinnen der Studie 
schätzen ihr Gewicht viel zu gering 
ein. Auch bei den Übergewichtigen 
denkt die Hälfte, sie wären leichter 
als die Waage tatsächlich anzeigt. 
Auch für ihre dicken Kinder haben 
sie eine lebhafte Fantasie. Dik-
ke Kinder gelten für die Hälfte der 
selbst fetten Eltern als normal. Die 

Studie kam von der Amerikani-
schen Herzgesellschaft. Normal-
gewichtige Mütter haben dagegen 
meist ein zutreffendes Bild über 
sich.

SCHMERZTABLETTEN GEGEN 
HALSSCHMERZEN KÖNNEN 
LEBERSCHÄDEN VERURSA-
CHEN Falls bei stärkeren Hals-
schmerzen pfl anzliche Mittel kei-
ne Wirkung zeigen, können auch 
Schmerztabletten eingenommen 
werden. Jedoch warnt die Bun-
desvereinigung Deutscher Apothe-
kerverbände (ABDA) jetzt davor, 
dass man die Tabletten nie länger 
als drei Tage einnehmen soll. Au-
ßerdem sei eine Überschreitung 
der Tageshöchstmenge ebenfalls 
nicht zu empfehlen. Werden diese 
Warnhinweise ignoriert, können 
schwere Leberschäden entstehen. 
Gegen Halsschmerzen eignen 
sich besonders Extrakte aus Heil-
pfl anzen wie beispielsweise Sal-
bei, Kamillen- bzw. Lindenblüten, 
Thymian und Spitzwegerich.

Weg und Bach sind frei,
laden zum Wandern und Spielen.
Frisches Grün säumt den Pfad
am Bach entlang,
durch Felder und Fluren.
Blütenvielfalt schmückt helles, 
sonnenbeschienenes Grün,
winkt im Wind
den schwärmenden Bienen.

              Helmut von SCHEURL
-DEFFERSDORF

Maiwinter...
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Wir gratulieren

Zwillinge
(21.05. bis 21.06.)

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

KOCHEN SIE MIT UNS

(Fortsetzung S. 14)
„Bloß nicht diesen, der hat 

Schuhgröße 46!“

Belehrung
Dass man auch von 

den Kindern lernen kann, 
davon überzeugte sich einer von 
meinen Bekannten. Als er einmal 
in einem Supermarkt mit dem Ein-
kaufskorb, in den er gerade ein 
paar Flaschen Schnaps gelegt 
hatte, zur Kasse schritt, begeg-
nete er seiner Kollegin mit ihrer 
kleinen Tochter. „Wozu brauchen 
Sie denn so viel Alkohol?“ – fragte 
die neugierige Kleine. „Ach, weißt 
du – antwortete er, - wir haben ein 
Kindlein bekommen und wollen es 
richtig feiern.“

„Aber kleine Kinder dürfen doch 
keinen Alkohol trinken!“ – sagte 
sie empört.   am 

Fischpfanne mit Frühlingsgemüse     
Zutaten: 
15 g Butterschmalz, 40 g Erbsen, 200 g Fischfilet (tief-
gekühlt), 200 ml Gemüsebrühe, 1 St. Karotte, 1 St. Kohl-
rabi, 1 Prise Salz, 1 St. Schalotte, 1 Stange Lauch, 2 EL 
Süße Sahne, 1 St. Zitrone (Saft), 1 Prise Zitronenpfeffer

Zubereitung: 
Gemüse putzen, Schalotte und Kohlrabi fein würfeln. Lauch in Ringe, 
Karotte in Scheiben schneiden. Butterschmalz erhitzen, Gemüse darin 
sanft anbraten. Erbsen hinzufügen, salzen, mit Zitronenpfeffer würzen 
und an den Rand der Pfanne schieben. Aufgetautes Fischfilet würfeln, 
mit Zitronensaft würzen, in die Pfanne geben. Mit Brühe aufgießen, zu-
gedeckt bei schwacher Hitze 10 Minuten dünsten. Dann die Sahne zugie-
ßen und den Fisch 3-4 Minuten garen. Guten Appetit

Sie suchen verstärkt den Kontakt 
zu anderen und blühen erst dann so 
richtig auf, wenn Sie nette Menschen 
um sich haben. Ihr Bekanntenkreis 
dürfte unter Uranus fast schon täg-
lich größer werden. Langeweile? 
Ganz sicher nicht bei Ihnen! 

Es ist ideale Zeit, um die Bezie-
hung zu intensivieren. Gut möglich, 
dass die Hochzeitsglocken läuten 
oder Sie und Ihr Schatz zusammen 
ziehen. Vielleicht denken Sie auch 
darüber nach, eine Familie zu grün-
den? Uranus verspricht jedenfalls 
spannende Momente und schöne 
Veränderungen. Was jetzt wichtig 
ist: Reden Sie mit Ihrem Partner 
über Ihre Wünsche und Erwartun-
gen. Nur so kann er Ihnen auch das 
geben, was Sie zum Glücklichsein 
brauchen. 

Im Job ist Teamwork gefragt. Für 
Sie als geselligen Zwilling ist das 
zum Glück ein Leichtes. Sprechen 
Sie sich gut mit den Kollegen ab 
und preschen Sie nicht allein vor. 
Sie vertreten Ihre Anliegen so char-
mant, dass man Ihnen auch gern 
eine Führungsrolle zugesteht. Und 
das macht sich bezahlt. Spätestens 
im Herbst dürfte ein Karrieresprung 
anstehen. Davon profi tieren Sie 
auch fi nanziell. Sowieso dürfte das 
liebe Geld dieses Jahr kein Sor-
genthema sein. Ganz im Gegenteil! 
Im Juni und Juli könnte es sogar 
kräftig in der Kasse klingeln. Im 
August sollten Sie allerdings keine 
größeren Investitionen tätigen und 
auch keine Verträge unterschrei-
ben. Merkur steht ungünstig. 

Ihre Gesundheit dürfte in dieser 
Zeit richtig gut sein. Allerdings füh-
len Sie sich öfter mal ein wenig ner-
vös, ohne genau zu wissen, warum. 
Bewegung hilft beim Entspannen. 
Setzen Sie auf Gruppensportarten 
wie Volleyball oder joggen Sie mit 
Freunden. Allein mögen Sie so gar 
nicht aktiv werden. Im Team über-
winden Sie den inneren Schweine-
hund viel leichter. Vom 21. Juni bis 
zum 2. August steht Powerplanet 
Mars in Ihrem Zeichen. Das ruft ge-
radezu nach einer aktiven Freizeit. 
Auch anstrengende Arbeiten brin-
gen Sie jetzt nicht ins Schwitzen.

Region I. Pressburg
gratuliert Miroslava Doubková zum 38., 
Elisabeth Ghillány zum 73., Petra Hanze-
lová zum 39., Ing. Vladimír Hrnčiar zum 
41., Maria Kern zum 91., Friedrich Klčo 
zum 68., Peter Markocsy zum 45., He-
lene Nittnaus geb. Mučka zum 78., Mgr. 
Anna Pritz zum 70., Emilia Regenová 
zum 82., Monika Schindlerová zum 38., 
Maria Štejfová zum 84., Greta Šuranová 
zum 75., Ján Wechter zum 40., Erika 
Záhorovská geb. Zimmermann zum 73., 
Maria Zapletalová zum 78. und Gertruda 
Žvachová zum 78. Geburtstag. Von gan-
zem Herzen alles Gute, viel Gesundheit, 
Lebensfreude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Georg Kurbel 
zum 76., Alžbeta Vnučková zum 74., 
Eva Medelová zum 65.,  Lýdia Krasko-
vá zum 62., Gizela Grmanová zum 59. 
und Mária Slávičková zum 56. Geburts-
tag. Alles Gute, viel Glück, Gesundheit 
und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Helene Kapu-
sta zum 85., Elisabeth Bombalová zum 
73., Matúš Koša zum 73., Anna Hogh 
zum 72., Alfred Greschner zum 69., Mi-
lan Chorvát zum 69., Slávka Mrváňová 
zum 68., Etela Hámor zum 67., Otto 
Herčút zum 65., Anna Kaderka zum 
63., Walter Hirschner zum 58., Marie 
Hirschner zum 57., Emilie Kapitančiková 
zum 57., Jarmila Stritz zum 51. und Ing. 
Janette Hatabalová zum 41. Geburts-
tag. Alles Gute, viel Gesundheit und 
Gottes Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau gratuliert Mária Vidová zum 
78.,Anežka Dabnerová zum 77., Anton 
Ďuriš zum 72., Gabriela Uličná zum 

70., Margita Jakabová zum 68., Valéria 
Padyšaková zum 68., Anton Schubada 
zum 62., Jozef Oswald zum 61. und 
Ing. Jozef Paluš zum 45. Geburtstag. 
Von ganzem Herzen wünschen wir al-
les Gute, viel Gesundheit und Zufrie-
denheit in den weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel 
gratuliert Júlia Jakobová zum 91., Vilma 
Vrábelová zum 81. und Renata Leitma-
nová zum 40. Geburtstag. Gottes Se-
gen, Gesundheit und alles Gute.
● Die OG des KDV in Turček/Oberturz 
gratuliert Franz Hajabatsch zum 83., 
Helene Wagner zum 81., Jozef Pittner 
zum 57., Adelheid Pittner zum 54., Jo-
hann Gajdosch zum 53. und Hubert 
Pittner zum 53. Geburtstag. Wir wün-
schen viel Glück bei bester Gesundheit 
und Zufriedenheit mit Gottes Segen in 
den weiteren Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Zeche 
gratuliert Augustine Maurer zum 83., 
Anton Goldberger zum 72., Gerlinda 
Ručkayová zum 66., Lýdia Krébes zum 
60., Jaroslav Elischer zum 54., Roman 
Maurer zum 39. und Mirka Danišová 
zum 34. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit 
im Kreise Ihrer Familien.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Emília Balážová 
zum 72. und Ján Ihring zum 57. Ge-
burtstag. Wir wünschen vom ganzen 
Herzen alles Gute, viel Gesundheit, 
Lebensfreude und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Nitrianske Prav-
no/Deutsch-Proben gratuliert Erich 
Diera zum 77. und Edita Šovčíková zum 
65. Geburtstag. Viel Gesundheit, Glück 
und Spaß in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Ján Klajban zum 
45., Peter Legíň zum 29. und Zdenko 
Mánik zum 25. Geburtstag. Alles Gute, 
Gesundheit, Glück und Liebe in den 
weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Anna Príhodová zum 
84., Jan Wagner zum 70. und Helena 
Bednárová zum 63. Geburtstag. Wir 
wünschen vom ganzen Herzen alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit und Got-
tes Segen in den weiteren Jahren.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Helena 
Chládeková zum 89. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit und Zufrieden-
heit im Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Juliana Pataky 
zum 80., Emil Klug zum 86., Marta Klein 
zum 75., Silvia Roth zum 74., Jürgen 
Kunke zum 70., Jozef Pritz zum  70., Bri-
gitte König zum 68,. Ing. Peter Markoczy 
zum 49., Peter Králik zum 37., Vladi-
míra Štepánová zum 35. und Zorica 
Stojanovičová zum 20. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesundheit, 
Glück und Gottes Segen und noch viele 
schöne Tage im Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Jolana Jurská 
zum 88., Karol Uljan zum 79., Erika 
Handlovičová zum 60., Jozef Tretina 
zum 57. und Ing. Ernest Abt zum 56. 
Geburtstag. Gesundheit, Glück und 
Sonnenschein sollen immer Ihr Beglei-
ter sein. Alles Gute.

Ein Fußgänger geht langsam 
über die Straße und schaut lä-
chelnd auf den Himmel.

Plötzlich hört er die Autobremsen 
quitschen und danach die Stim-
me des verärgerten Autofahrers: 
„Wenn Sie nicht dorthin schauen, 
wo Sie gehen, werden Sie bald 
dort sein, wo Sie hin schauen!“

---

„Glaubst du, Peter, dass es 
auf anderen Sternen auch Men-
schen gibt?“ fragt Oliver seinen 
5-jährigen Freund. „Ja, klar! Was 
glaubst du, sonst wären die doch 
nicht so beleuchtet!“

---

Nach der Messe lädt Herr Pfar-
rer seine kleinen Ministranten zur 
Jause. „Weil ihr meine Gäste seid, 
dürft ihr das Tischgebet spre-
chen. Was sagt denn eure Mama 
vor dem Essen zu Hause?“ Der 
kleine Max meldet sich: „Wascht 
euch die Hände, ihr Schmierfi n-
ken!“, sagt er.

---

„Franz, kennst du Beethovens 
Neunte?“ „Nein, ich habe gar 
nicht gewusst, dass er so oft ver-
heiratet war!“

---

Fragt Inge ihren Freund: „Na, 
Klaus, wie viele Tore hat es dies-
mal beim Fußballspiel gegeben?“ 
„Zwei, wie immer.“ „Ich meine, 
wie das Spiel ausgegangen ist.“ 
„Pünktlich, wie immer!“



14 KB 05/2011

Vyhradené pre adresné nálepky

(Fortsetzung von S. 13)

Gedanken zur Zeit

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

In stiller Trauer

● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Emil Cebula zum 
67., Josef Falticko zum 65., Stefan 
Kopmansky zum 61., Johann Zavacky 
zum 61., Eva Stuckova zum 50., Emil 
Kormos zum 50., Lubos Jarzembovsky 
zum 40., Andrea Smrek zum 30. und 
Eva Lompart zum 25. Geburtstag. Eine 
positive Einstellung ist unüberwindlich, 
wenn sie echt ist. Feiere mit Gottes 
Segen im Kreise deiner Familie und er-
freue dich deiner Gesundheit.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Julia Müller zum 84., Amalie 
Müller zum 78., Agata Vilčková zum 
74., Valéria Vitkovská zum 70., Hilde-
gard Czölder zum 69., Mgr. Ladislav 
Andor zum 67. und Ján Ölschläger zum 
50. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, Gesundheit, viel Glück, Gottes 
Segen und recht viel Lebensfreude für 
die kommenden Jahre.
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Viktor Vályi zum 86., 
Mária Novotná zum 68., Oľga Wagnero-
vá zum 67., Tibor Lang zum 58. und Jozef 
Góč zum 47. Geburtstag. Wir wünschen 
das Allerbeste und noch viel Erfolg und 
Gesundheit in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Gelnica/Göllnitz 
gratuliert Anna Garčarová zum 80., La-
dislav Müller zum 60. und Sylvia Buxo-
vá zum 45. Geburtstag. Freude, Glück 

und Sonnenschein sollen immer Ihr 
Begleiter sein.
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Ján Čech zum 60. Geburtstag. Viel 
Glück und viel Segen auf all deinen 
Wegen, Gesundheit und Frohsinn sei 
auch mit dabei.
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Viliam Fritsch 
zum 80., Janka Jägerová zum 72., Ma-
rian Ňoch zum 48., Milan Brutovský 
zum 45. und Mária Franková zum 40. 
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
Gesundheit, Gottes Segen und viel 
Glück im Kreise Ihren Liebsten.
● Die OG des KDV in Švedlár/Schwed-
ler gratuliert Elisabeth Hoffmann zum 
89., Helena Ružbacká zum 88., Ema 
Dorotea Loy zum 87., Viktória Pazová 
zum 83., Ladislav Murzko (Deutsch-
land) zum 79., Linda Roth zum 78., Va-
leria Groh zum 77., Prof. Dr. Ferdinand 
Klein (Deutschland) zum 77., Helena 
Končíková zum 75., Michal Patz zum 73., 
Margarethe Murzko (Österreich) zum 71., 
Viliam Hudák zum 68., Franz Schmidt 
(Schmögen) zum 66., Marta Klimašová 
(Prakendorf) zum 64., Helena Bódio-
vá zum 62., Rozália Klimková zum 57., 
Jozef Repko (Zipser Neudorf) zum 56., 
Ing. Gabriela Ivančová zum 51., Walter 
Patz zum 50., Danica Kropková zum 47, 
Janka Stanková zum 46., Ladislav Roth 
zum 39. und Lukáš Ivančo zum 20. Ge-
burtstag. Wohl blühet jedem Jahre sein 
Frühling mild und licht, auch jener große 
klare: Getrost! Er fehlt Dir nicht! Es ist Dir 
noch beschieden am Ziele deiner Bahn, 
du ahnest ihn hinieden und droben bricht 
er an. Alles Gute zum Geburtstag.

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Metzen-
seifen gratuliert Andreas Antl zum 74., 
Eleonore Bernath zum 75., Anna Bistika 
zum 70., Henriete Bröstl zum 35., Maria 
Filčak zum 73., Anna Frankovič zum 72., 
Helene Göbl zum 79., Karol Pačai zum 
68., Maria Rostaš zum 74.,  Magdalene 
Schmotzer zum 81., Filip Schmotzer zum 
74., Klara Schürger zum 84., Michal Qual-
lich zum 66. und Maria Zavatzky Fried-
rich zum 65. Geburtstag. Die Zukunft 
soll all das bereithalten, was das Leben 
lebenswert macht: Glück, Wohlbefi nden, 
Lebensfreude und die Gabe, alles Schö-
ne zu genießen.
● Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Margita 
Semanová zum 82., Sabina Fabiano-
vá zum 66., Eva Plieštiková zum 59., 
Michal Macorlik zum 54., Martin Balog 

zum 42., Brigita Gedeónová zum 42., 
Erika Cehlárová zum 39., Mária Fran-
ková zum 39., Anabella Hoffmanová 
zum 32. und Monika Szabóová zum 
24. Geburtstag. Alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit im Krei-
se Ihrer Liebsten. 
● Die OG des KDV in Košice/Kaschau 
gratuliert Wilhelm Gedeon zum 89., Vie-
ra Adamčová zum 62., Ernest Groh zum 
59. Danica Remetei zum 54.und Peter 
Kochyt zum 31. Geburtstag. Alles Gute, 
viel Gesundheit, Erfolg und Zufrieden-
heit im Kreise Ihrer Liebsten.

Die OG des KDV in Oberturz ver-
abschiedete sich von ihrem lang-
jährigen aktiven Mitglied, Herrn

Johann SCHIPKA,
der sie am 20. April 2011 im Alter 
von 65 Jahren für immer verlas-
sen hat. Gott gebe ihm die ewige 

Ruhe.

- - -

Die OG des KDV in Kesmark 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, Frau
Anna MEZEŠ,

die sie am 16. April 2011 im Alter 
von 84 Jahren für immer verlasen 
hat. Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

- - -

Die OG des KDV in Ober-Met-
zenseifen gedenkt in stiller Trauer 

ihres Mitglieds, Herrn
Ludwig SCHMOTZER (Bogna),

der uns im Alter von 80 Jahren für 
immer verlassen hat. Er war einer 
der ersten Mitglieder der OG mit 

einem großen Herzen für die klei-
ne Gemeinde. Gott gebe ihm den 

ewigen Frieden.

- - -

Die OG des KDV in Ober-Stuben 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, Herrn
Adolf SCHMIDT,

der sie im Alter von 81 Jahren für 
immer verlassen hat.
Gott verleihe ihm die

ewige Ruhe.

als ich achtzehn Jahre alt war, be-
suchte ich das erste Mal die Haupt-
stadt Deutschlands – Berlin. Da ich 
damals (genau wie ihr alle) unmün-
diger Untertan der kommunistischen 
Herrschenden war, durfte ich nur den 
östlichen Teil der Stadt sehen. Weil 
mein Gehirn durch die offi zielle Pro-
paganda lange genug massiert wur-
de, hielt ich das für normal, denn auf 
der anderen Seite, jenseits der Gren-
zen lebten doch unsere Feinde, die 
nur auf den passenden Augenblick 
warten, um uns anzugreifen und un-
sere junge Bauern- und Arbeiterde-
mokratie zu vernichten.

Ich fuhr nach Berlin noch ein paar 
Mal und mit jedem Besuch stellte ich 
mir immer neue Fragen. Ich konnte 
mich nicht mehr damit abfi nden, dass 
alle Wege nach Westen durch eine 
grausame Betonmauer versperrt wur-
den. Mein Verlangen, Westberlin zu 
sehen, stillte ich immer in der Glas-
kugel des Berliner Fernsehturms, wo 
ich lange Zeit herumstand und das 
geheimvolle entfernte Leben im „Ver-
botenen Land“ beobachtete.

Erst vor einigen Tagen konnte ich 
meinen alten Wunsch erfüllen. Als 
ich zu den Mittel- und südosteuropä-
ischen Medientagen kam, die in Berlin 
stattfanden (den Bericht konntet ihr in 
dieser Ausgabe unseres Monatsblat-
tes lesen), durfte ich ohne Probleme 
diesen Teil der Stadt besichtigen, der 
viele Jahrzehnte für mich unzugäng-
lich war. In der Freizeit, wenn wir ge-
rade nicht tagten, bummelte ich mit 
meinem Fotoapparat kreuz und quer 
durch die Stadt und genoss das ganze 
Flair, das sie mir anzubieten hatte.

Als ich an den Resten der Berli-
ner Mauer am Potsdamer Platz halt 
machte, ging mir ein merkwürdiger 
Gedanke durch den Kopf. Ich be-
gann darüber nachzudenken, was 
wäre, wenn die Berliner Mauer nicht 
gefallen wäre. Was wäre, wenn es 
keine Revolution ´89 gegeben hätte.

Und eines wurde mir klar. Wenn es 
damals keine Wende gegeben hätte, 
hätten die Karpatendeutschen in der 
Slowakei nicht ihre Muttersprache 
sprechen dürfen. Es wäre kein Kar-
patendeutscher Verein in der Slowa-
kei gegründet worden und schließlich 
hätte es kein Karpatenblatt gegeben.

Glaubt mir, liebe Freunde, in die-
sem Moment hatte ich wieder das 
wunderbare Gefühl, das ich in dem 
welthistorischen Augenblick hatte, 
als ich im Fernsehen den Fall der 
Berliner Mauer schaute.  

Seid froh, dass sich das Rad der 
Geschichte so gedreht hat. Nutzt die 
Möglichkeit, frei eure Meinung in eu-
rer Muttersprache zu sagen. Nutzt 
die Gelegenheit, euch zu deutscher 
Nationalität und zu deutscher Spra-
che zu bekennen, denn auch davon 
hängt die Zukunft der deutschen Na-
tionalminderheit in der Slowakei ab.

Auf positive Ergebnisse der Volks-
zählung, die gerade an diesen Tagen 
beginnt, hofft euer

Andrzej MIKOLAJCZYK


