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Die Finanzierung
der Kulturprojekte

ist gesichert

Liebe Landsleute, liebe Freunde,
ein halbes Jahr haben wir schon hinter uns und wir 

können sagen, dass auch die Finanzierung der Kul-
turprojekte gesichert ist. In diesem Jahr war es zum 
ersten Mal, dass wir sie nicht beim Kulturministerium 
eingereicht haben, sondern beim Regierungsamt.

Vieles war an den Fragebogen anders, man ver-
langte von uns eine detaillierte Beschreibung der 
einzelnen Posten, auch Namenslisten der Teilnehmer 
wurden verlangt.

Sie wissen ja, wie Sie mit der Landesleitung zusammen-
arbeiten mussten, wie man vielmals einiges korrigieren 
musste, aber letztendlich ist es gelungen: die  Projekte 
sind bei dem Regierungsamt eingereicht worden.

Nicht nur die Tatsache, dass die Fragebogen an-
ders waren, hat mir Sorgen gemacht.

Beim Treffen mit Herrn Vizepremier Rudolf Chmel 
in Handlová/Krickerhau war ich Zeuge dessen, dass 
viele Leute und Organisationen Projekte eingereicht 
haben. Ich habe die Teilnehmer darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Mittel für die deutsche Minderheit 
vorgesehen sind und dass unsere Projekte alle Berei-
che der Kultur umfassen. Ob es die Presse ist, oder 
Veranstaltungen aller Art, Festivals, alles ist in unse-
ren Projekten einbezogen.

Jeder wird bei uns willkommen geheißen, der für 
die deutsche Minderheit arbeiten will.

Unsere Mittel sind so geregelt, dass fast die Hälfte 
für die Regionen vorgesehen ist, fast ein Drittel unser 

Karpatenblatt verbraucht und der Rest ist für unser 
Kultur- und Begegnungsfest in Kežmarok/Kesmark 
und für die Jugend vorgesehen. 

Weiter ist seit Jahren bei uns eingeführt, dass jede 
Region die gleichen Mittel bekommt. Das zu ignorie-
ren und zum Beispiel eine DVD zu produzieren, ist 
nicht gerade das Beste.

In diesem Jahr möchten wir auch ein neues Projekt 
realisieren. Unsere Landsleute in Deutschland geben 
jahrelang ein Jahrbuch heraus. Wir wollen auch et-
was Ähnliches machen. Wir wollen ein Jahrbuch her-
ausgeben, dass die Tätigkeit des Vereins in einem 
Jahr beschreiben würde.

Mann sollte dort alles fi nden, was sich in unserem 
Verein im Laufe des Jahres abgespielt hat. Es sollte 
dort alles über das Leben der Ortsvereine zu fi nden 
sein, über die Regionen, Jugend und Assoziation. Es 
sollte so sein, dass, wenn man unser Jahrbuch in die 
Hand nimmt, man eine Übersicht über unseren Ver-
ein in dem zuständigen Jahr bekommt. Und ich bitte 
Sie, schicken Sie uns Artikel über Ihre Tätigkeit, mit 
Fotos, so dass wir daraus ein schönes Jahrbuch ver-
fassen können.

In der letzten Ausgabe unseres Karpatenblattes 
steht, dass der Sommer bei uns mit dem Fest in 
Chmeľnica/Hopgarten anfängt. Ja, genau so ist es 
und ich freue mich auf unsere Veranstaltungen.

Ing Anton OSWALD, CSc
Vorsitzender

Kleine Taten, die man 
ausführt, sind besser als 
große, die man plant.

George MARSHALL

Am 6. und 7. Mai fand 
in Karlsruhe-Durlach 
das 32. Bundestreffen 
der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft.

Mehr über die Veranstaltung 
lesen Sie auf Seite 4.

In Chmeľnica/Hopgar-
ten eröffnete man und 
begrüßte mit Applaus 
den Karpatendeutschen 
Kultursommer.

Über den 19. Jahrgang der Tage 
der deutschen Kultur – Kultur 
der Zipserdeutschen berichten 
wir auf Seite 7.

„Hallo, wir warten auf Sie in 
Kežmarok/Kesmark! Wir treffen 
uns am 1. und 2. Juli beim 16. 
Kultur- und Begegnungsfest.“
Das Programm der Veranstaltung 
fi nden Sie auf Seite 2.

Der deutsche Botschafter in Medzev
-Metzenseifen.           S.2

Landesrunde des Friedrich-Lam
-Wettbewerbs.         S.9

Wir haben unseren Müttern Ehre er-
wiesen. In jeder OG hat man den Mut-
tertag gefeiert.    S.6
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Nach mehreren Besuchen des 
Büros der Landesleitung des Kar-
patendeutschen Vereines (KDV) in 
Košice/Kaschau hat der deutsche 
Botschafter in der Slowakei Dr. 
Axel Hartmann am 25. Mai 2011 
die Stadt Medzev/Metzenseifen be-
sucht. In Begleitung des Vorsitzen-
den der Region Bodwatal Peter Sor-
ger, der Büroleiterin des KDV Lucia 
Urbančoková und der Wirtschaftle-
rin des KDV Ing. Monika Bröstlová 
hat er das Stadtamt Metzenseifen 
besucht, wo ihn die Bürgermeiste-
rin JUDr. Valéria Flachbartová emp-

fangen hat. Sie hat mit ihm über ihre 
Tätigkeit, über die Verwaltung und 
über die tagtäglichen Probleme ge-
sprochen, mit denen sich die Stadt 
befassen muss.

In der Metzenseifner Hammer-
schmiede hat sich der Botschaf-
ter seinen eigenen Spaten ge-
hämmert. Der Schmied hat über 
die Technologie der Spatenher-
stellung in deutscher Mundart 
– mantakisch - berichtet. Als Er-
innerung bekam der hohe Gast 
von der Bürgermeisterin außer 
seinen Spaten auch eine traditio-
nelle Bratzange. 

Vormittags hat er das Haus der 
Begegnung in der Štóska-Straße be-
sucht. Anwesend war die Vorsitzen-
de der Ortsgemeinschaft in Metzen-
seifen und die Leiterin des Chores 
Goldseifen Mgr. Vilma Bröstl, einer 
von den Gründern des KDV Wal-
ter Bistika, der Direktor der Grund-
schule in Metzenseifen Mgr. Erwin 
Schmotzer und der Vorsitzende der 
Ortsgemeinschaft Vyšný Medzev/
Obermetzenseifen Walter Schürger. 
Beim Treffen hat Botschafter Dr. 
Hartmann viel über die Geschichte 
der Stadt Metzenseifen erfahren. 
Besonders interessant fand er die 
Erzählung von Herrn Bistika. 

Herr Botschafter hat wieder 
einmal erwähnt, dass ihn per-
sönlich die warmherzigen Leute 
und die wunderschöne Natur in 
der Ostslowakei sehr gut gefallen 
und deshalb kehrt er immer gern 
zurück. U/B

Führende Vertreter aus Politik und Wirtschaft plädierten am 3. 
Juni 2011 beim Deutsch-Slowakischen Wirtschaftsgespräch in 
Bratislava für verstärkte Investitionen in das slowakische Ausbil-
dungssystem. Um auf den zunehmenden Fachkräftemangel in der 
Slowakei reagieren zu können, nannte Ministerpräsidentin Iveta 
Radičová vor mehr als 150 geladenen Gästen eine praxisorientier-
te Reform des Bildungswesens als Schlüsselaufgabe der Politik.

I N F O S E R V I C E

1. - 2. Juli 2011
Karpatendeutscher Verein in der Slowakei

PROGRAMM:

Freitag, 01. 07. 2011
14:00 Empfang beim Bürgermeister der Stadt Kesmark
Ing. Igor Šajtlava       Rathaus
15:00 Eröffnung der Ausstellung „Die Karpatendeutschen“ 20 Jahre der
Erklärung des Slowakischen Nationalrates zur Aussiedlung der Deutschen
aus der Slowakei  Museum Kesmark, MUDr. Vojtecha Alexandra 11
16:00-18:00 Begleitveranstaltung - Konzert

Stadtbühne neben dem Rathaus

Samstag, 02. 07. 2011
10:00 Ökumenischer Gottesdienst      Evangelische Holzkirche
11:15 Stadtumzug
11:30-13:30 Mittagessen  Grundschule neben der Burg Kesmark
13:30 Hauptprogramm         Burg Kesmark

Herausragende naturwissenschaftliche Kenntnisse, eine gehö-
rige Portion Neugier und Lust an der Forschung - all dies zeichnet 
die 15 „Hellen Köpfe“ aus, die am 19. Mai 2011 in der Residenz des 
Deutschen Botschafters ihre Auszeichnung für die erfolgreiche 
Teilnahme am Wettbewerb des Goethe-Instituts „Deutsch für hel-
le Köpfe“ entgegennehmen durften. 

Für die fünf Allerhellsten bedeutet dies zusätzlich noch die Teil-
nahme an einem mehrwöchigen Sommeraufenthalt in Deutschland, 
bei dem der Forschungsstandort Deutschland im Mittelpunkt steht, 
aber auch an den Deutschkenntnissen gefeilt werden kann.

Ausgezeichnet waren auch die Geschichten von Barbora 
Fučeková und Michaela Rojáková, die mit Ihren Sportgeschichten 
ebenfalls eine Reise nach Deutschland zur Eröffnung der Frauen-
fußball-WM gewonnen haben.

Nähere Informationen zu beiden Wettbewerben fi nden Sie auf 
den Seiten des Goethe-Instituts Bratislava: http://www.goethe.
de/ins/sk/bra/

dbp

„Helle Köpfe“ ausgezeichnet

Vor dem Hintergrund der Arbeits-
marktöffnung in Deutschland am 1. 
Mai mahnte Radičová in ihrer Anspra-
che an, dass die Slowakei attraktivere 
Bedingungen auf dem heimischen Ar-
beitsmarkt schaffen müsse. Es gelte, 
Fachkräfte zu halten und im Ausland 
tätige Arbeitnehmer ins Land zu-
rückzuholen. Im Wettbewerb um die 
besten Köpfe spiele auch die Ausbil-
dung eine entscheidende Rolle. Die 
Slowakei stehe hier in der Pfl icht, das 
System praxisorientierter zu gestal-
ten, erklärte Radičova. Ausdrücklich 
lobte sie in diesem Zusammenhang 
auch das Engagement deutscher 

2. Deutsch-Slowakisches Wirtschaftsgespräch:

Ausbildung ist der Schlüssel gegen Fachkräftemangel

Unternehmen in der Slowakei, die 
„neben Kapital auch Know-how, Ma-
nagementerfahrungen, Innovationen 
und Arbeitsplätze in das Land ge-
bracht haben.“

In der anschließenden Podiumsdis-
kussion, an der auch Arbeitsminister 
Jozef Mihál teilnahm, herrschte Einig-
keit darüber, dass ein zunehmender 
Mangel an Fachkräften Druck auf die 
Unternehmen ausübe. Um so wich-
tiger sei es, dass Unternehmen und 
Politik fl exibel reagieren könnten. 
„Ich bin kein Fan einer vereinheit-
lichten europäischen Gesetzgebung 
zu Mindestlöhnen, Arbeitsrecht oder 

Renten – jedes Land hat seine eige-
ne Geschichte, eigene Bedürfnisse“ 
so dazu Mihál.

Auch die Bedeutung umfassender 
Fremdsprachenkenntnisse als zen-
traler Qualifi kation für Arbeitnehmer 
wurde thematisiert. „Die Stärkung 
von Englisch darf nicht zu Lasten der 
deutschen Sprache gehen“ fasste 
dazu die Soziologin Zora Bútorová 
vom Institut für Öffentliche Fragen 
die jüngsten Ergebnisse einer Stu-
die über die Sprachkompetenz in der 
Slowakei zusammen, die nicht zuletzt 
auch Ausdruck der engen Verpfl ech-
tung der Slowakei mit dem deutschen 
Sprach- und Wirtschaftsraum sind. 
Die Veranstaltung erfolgte mit freund-
licher Unterstützung von Siemens 
und Kempinski Hotel River Park.

dbp

Der deutsche Botschafter in Metzenseifen

Auftritte der hiesigen Folkloregruppen und Gäste
Nach dem Hauptprogramm - freie Unterhaltung mit Musik und Essen
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Im Jahr 2009 startete der in-
ternationale kulturelle Freiwilli-
gendienst »kulturweit« für junge 
Menschen im Alter von 18 bis 26 
Jahren. Er wird von der Deutschen 
UNESCO-Kommission durchge-
führt und vom Auswärtigen Amt 
gefördert. Die Einsatzdauer be-
trägt 6 oder 12 Monate.

»kulturweit« ermöglicht Men-
schen aus Deutschland, sich 
freiwillig im Bereich der Kultur- 
und Bildungspolitik zu engagie-
ren. Hierbei sind alle Freiwilligen 
fi nanziell umfangreich abgesi-
chert - »kulturweit« steht somit 
allen jungen Menschen offen! 
Die Einsatzstellen befi nden sich 
in Entwicklungsländern Afrikas, 

„Kulturweit“ in der Slowakei
Asiens und Lateinamerikas so-
wie in Staaten Mittel- und Osteu-
ropas.

Auch die Slowakei war von Be-
ginn an Zielland für »kulturweit« 
-Freiwillige. Seit März 2011 leisten 
insgesamt 9 Freiwillige ihren wert-
vollen Einsatz im Land. Neben der 
Deutschen Schule in Bratislava 
zählen momentan auch Sprachdi-
plomschulen der Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen sowie 
zwei vom Goethe-Institut geför-
derte Schulen zu den Institutio-
nen, an denen die Freiwilligen u.a. 
in der Unterrichtsbetreuung und 
in der Vermittlung der Deutschen 
Sprache mitwirken.

dbp

Aus Anlass des 20. Jahrestags der 
Deklaration des slowakischen Parla-
ments zur Vertreibung der Karpaten-
deutschen aus der Slowakei, wurde 
im Beisein des Präsidenten des Na-
tionalrats der Slowakischen Republik, 
Richard Sulik, sowie des Präsidenten 
des Deutschen Bundestages, Prof. 
Dr. Norbert Lammert, Ende Januar im 
Deutschen Bundestag die Ausstellung 
„Die Karpaten deutschen – Geschichte 
des Lebens der Deutschen in der Slo-
wakei“ eröffnet. Die Ausstellung hatte 
unser Museum der Kultur der Karpa-
tendeutschen unter Mitwirkung der 
Karpatendeutschen Landsmannschaft 
und des Karpatendeutschen Kulturwer-
kes vorbereitet. Die Ausstellung war bis 
zum 25. Februar 2011 im Deutschen 
Bundestag zu sehen und von Berlin 
aus ging sie im Mai nach Banská By-
strica/Neusohl. Von Mai bis Juli ist sie 
– in leicht modifi zierter Fassung (auf 
Rollups) – in der Karlsruher Karlsburg, 
wo sich auch das Karpatendeutsche 
Museum befi ndet, der breiteren Öffent-
lichkeit zugänglich.

Von der slowakischen Seite wurde 
daher angeregt, anlässlich des Jahres-
tags der Erklärung des slowa kischen 
Parlaments auch ein fachliches Seminar 
in Berlin durchzuführen. Auf ausdrückli-
chen Wunsch des slowakischen Bot-
schafters S. E. Igor Slobodník hat die-
ses Kolloquium am 9. Mai in der soeben 

Kolloquium in Berlin:
„Karpatendeutsche und Slowaken. 

Zusammenleben in freien und unfreien Zeiten“ 
neu bezogenen Botschaft der Slowakei 
in Berlin stattgefunden. Neben der slo-
wakischen Botschaft in Deutschland, 
dem Institut für nationales Gedächtnis 
in Pressburg und dem Karpatendeut-
schen Kulturwerk in Karlsruhe waren 
Mitveranstalter des Kolloquiums: das 
SNM (Museum der Kultur der Karpaten-
deutschen), das Bundesinstitut für Kul-
tur und Geschichte der Deutschen im 
östlichen Europa in Oldenburg und die 
Karpatendeutsche Landsmannschaft 
Slowakei in Stuttgart.

Die Tagung war in drei Blöcke auf-
geteilt: Die beiden ersten waren den 
Siedlungsgebieten der Karpatendeut-
schen in der Slowakei gewidmet und 
der Geschichte (vor allem des 20. 
Jahrhunderts), der dritter Block war 
der Erklärung des Slowakischen Na-
tionalrates zur Aussiedlung der Karpa-
tendeutschen gewidmet. Besonders 
interessant waren die Beiträge und an-
schließende Diskussion mit den damals 
anwesenden Akteuren der Erklärung 
(František Mikloško, Ján Čarnogurský, 
Milan Zemko, Anton Hrnko). Das Ge-
spräch leitete Peter Becher aus dem 
Adalbert-Stifter-Verein. Anwesend war 
auch der Parlamentarische Staatsse-
kretär Christoph Bergner. Die Organisa-
toren wollen auch einen Sammelband 
der Beiträge herausgeben, was für uns 
sicher sehr wichtig wäre. 

Ondrej PÖSS

Im Mittelpunkt des Kongresses stand die Si-
tuation der Roma in Europa. Eine Woche vor 
dem größten Treffen der autochthonen natio-
nalen Minderheiten, hatte ein Gespräch zwi-
schen FUEV-Vertretern und der EU-Kommis-
sarin Viviane Reding zu diesem hochaktuellen 
Thema stattgefunden, in dem die Kommissa-
rin erklärte, gerne auf die Erfahrungen und 
Lösungsansätze der FUEV zurückgreifen zu 
wollen. Dies soll nun auf Grundlage der Kon-
gressergebnisse in Kürze in vertiefenden Ge-
sprächen geschehen.

Mit Vorträgen, Podiumsdiskussion und in einer 
Arbeitsgruppe wurde die Situation der Roma als 
autochthone Minderheit in Europa diskutiert. Als 
Konklusion wurde die „Eisenstädter Erklärung“ 
verabschiedet – die sich mit konkreten Hand-
lungsempfehlungen an alle relevanten nationa-
len Regierungen und europäischen Entschei-
dungsträger richtet. „Wir waren uns in Eisenstadt 
einig, dass alle europäischen Minderheiten mit 
der schwächsten aller Minderheiten, den Roma, 
solidarisch sein müssen – wir werden das The-
ma weiter aktiv verfolgen“, so FUEV-Präsident 
Hans Heinrich Hansen.

Aus aktuellem Anlass wurde ein dringender 
Appell an die Bundesregierung Österreichs 
nach Wien gerichtet. Hintergrund ist das zu no-
vellierende Volksgruppengesetz, das gänzlich 

FUEV - Kongress mit deutlicher Botschaft:

Minderheiten in Europa wollen gehört werden
Rund 180 Gäste aus über 20 europäischen Ländern waren dem Ruf ihrer Dachorganisation 

– der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEV) gefolgt – und versammelten 
sich am 6. Juni 2011 in Eisenstadt/Željezno im Burgenland/Österreich zu ihrem 56. Kongress.

ohne die Einbeziehung der Burgenländischen 
Kroaten erarbeitet wurde. Dies kritisiert der 
Kongress in einer deutlichen Protestnote. Auch 
der Vorsitzende des Expertenkomitees der Eu-
ropäischen Sprachencharta, Prof. Oeter, stellte 
Österreich im Bereich der Erfüllung der europä-
ischen Standards aus Sicht des Europarates ein 
sehr mäßiges Zeugnis aus.

Der rumänische Minister Borbély – der An-
gehöriger der ungarischen Minderheit und 
der FUEV-Mitgliedsorganisation RMDSZ ist, 
warb in einer Rede an die Delegierten für die 
Idee, gemeinsam in der FUEV zu überlegen, 
das im Lissaboner Vertrag ermöglichte Bür-
gerbegehren zu starten. Durch die Samm-
lung von einer Million Unterschriften kann ein 
solches Bürgerbegehren die EU-Kommission 
dazu zwingen, einen konkreten Vorschlag 
aufzunehmen. Die Delegierten der FUEV 
stimmten der Prüfung eines solchen Minder-
heiten-Bürgerbegehrens zu und gegebenen-
falls dann auch mit verschiedenen Partnern 
selbige durchzuführen.

Einen aktuellen Abschluss erhielt die Ver-
sammlung in Eisenstadt durch die Rede des 
Hohen Repräsentanten für Bosnien und Her-
zegowina der Vereinten Nationen und EU-Son-
derbeauftragter für Bosnien und Herzegowina, 
Dr. Valentin Inzko, der in seiner Funktion als 

Vorsitzender der Kärntner Slowenen auch ein 
Delegierter der FUEV ist. In einer viel beach-
teten Rede zog der Diplomat mit Blick auf die 
politischen Eliten in Bosnien und Herzegowi-
na eine sehr kritische Bilanz der vergangenen 
Jahre und blickte pessimistisch in die Zukunft. 
Die zivilgesellschaftlich engagierten Bürger 
und das generelle Potential der Menschen in 
Bosnien und Herzegowina jedoch wurden von 
Dr. Inzko stark hervorgehoben.

„Ich bin ein zufriedener und ein stolzer Prä-
sident der größten Dachorganisation der auto-
chthonen, nationalen Minderheiten in Europa. 
Wir haben einen inhaltlich hochkarätigen Kon-
gress gehabt. Wir haben mit Satzungs- und Mit-
gliedsbeitragsänderungen wichtige Weichen-
stellungen für unsere interne Weiterentwicklung 
gestellt. Darauf lässt sich weiter bauen – unse-
re Organisation ist auf einem guten Weg. Ich 
denke, es ist derzeit sehr wichtig, dass wir uns 
stärken und noch deutlicher mit einer Stimme 
sprechen – denn eines wurde während unse-
res Kongresses ganz deutlich: in den meisten 
Regionen Europas leiden die autochthonen 
Minderheiten und Minderheitensprachen stark 
unter den aktuellen politischen und wirtschaftli-
chen Krisen. Die Minderheiten scheinen weiter-
hin die ersten zu sein, deren Rechte und För-
derung in Krisenzeiten beeinträchtigt werden“, 
zieht FUEV-Präsident Hans Heinrich Hansen 
nach dem Kongress sein Fazit.

fuen
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Kurz und bündig...

Am 6. und 7 . Mai 2011 fand in Karlruhe-
Durlach das 32. Bundestreffen der Karpa-
tendeutschen Landsmannschaft statt.

Unser Verein nahm die Einladung der 
Landsmannschaft an und hat sich auch an 
dem Bundestreffen beteiligt. Zum Treffen 
waren alle Mitglieder der Landesleitung  und 
auch die KDA eingeladen.

Wir erinnern uns sehr gut an die ersten 
Fahrten nach Karlsruhe am Anfang der 90er 
Jahre, kurz nach der Gründung des Vereins. Da-
mals haben an den Bundestreffen mehr als 200 
Leute teilgenommen, aus jeder Region kam ein 
voller Bus. Damals war es eine besondere Ehre, 
dort zu sein. Es war ja kurz nach der sanften Revo-
lution, kurz danach, als man keine Erlaubnis, kein 
Visum und auch keinen Devisenzuschuss mehr 
brauchte.

Der erste Tag war der Dauerausstellung gewid-
met, die von Herrn Ernst Hochberger  und Hans 
Kobialka durchgeführt wurde. Den zweiten Teil hat 
dann Herr Professor Meier gemacht und war der 
Stadt Košice/Kaschau gewidmet: Kaschau - Euro-
päische Kulturstadt 2013.

Der zweite Tag fing mit dem ökumenischen Got-
tesdienst an, dem dann die Festreden folgten. 
Die ganze Veranstaltung war von Frau Brunhil-
de Reitmaier-Zwick geleitet und die Festrede für 
die Landsmannschaft hielt Herr Walther Gresch-
ner, Bundesvorsitzender der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft. In allen Reden wurden die Auf-
gaben der Karpatendeutschen, ihre Verdienste, 
aber auch der 20. Jahrestag der Erklärung des 
Slowakischen Nationalrates zur Abschiebung der 
Karpatendeutschen aus der Slowakei, erwähnt.

Dann folgten Begrüßungen von Wolfram Jäger, 
Bürgermeister der Stadt Karlsruhe, Heribert Rech 
MdL, Innenminister des Landes Baden-Württem-
berg, S.E. Igor Slobodník, Botschafter der Slo-
wakischen Republik, Christoph Bergner MdB, 
parlamentarischer Staatssekretär, Bundesinnenmi-
nisterium, Berlin, Doc. Rudolf Chmel, Vizepremier 
der Slowakischen Republik, und dem Vorsitzenden 
des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei, 
Ing. Anton Oswald, CSc.

In seiner Rede hat sich der KDV-Vorsitzende für 
die Einladung bedankt und hat liebe Grüße aus der 

Das 32.
Bundestreffen der

Karpatendeutschen
Landsmannschaft

Slowakei, aus dem Verein, übergeben. Er hat  kurz 
über die Erfolgsgeschichte des Vereins berichtet. 
Er sprach darüber, dass der Verein heute eine 
ausgebaute Organisation ist, die in 5 Regionen 
mehr als 5000 Mitglieder hat, über 30 Ortsverei-
ne, mehr als 20 Sing- und Tanzgruppen, die jeden 
Monat ein Monatsblatt – nämlich das Karpatenblatt 
- herausgibt. Weiter erwähnte er die karpatendeut-
sche Jugendorganisation – IKEJA – KDJ und die 
wirtschaftliche Organisation - Karpatendeutsche 
Assoziation -, die bis heute mehr als 500 Firmen 
unterstützt hat. Um die Kulturgüter kümmert sich 
das Museum der Kultur der Karpatendeutschen.

„Sehr viel haben wir erreicht und das wäre nicht 
möglich gewesen ohne Hilfe, die wir bekommen 
haben“ – sagte Vorsitzender Oswald.

Zum Schluss hat sich der Vorsitzende bei der 
Stadt Karlsruhe bedankt, die eine Patenstadt der 
Landsmannschaft ist und das seit mehr als 54 Jah-
ren, und bei der Karpatendeutschen Landsmann-
schaft, die uns die ganzen 20 Jahre begleitete und 
half. 

„Am Anfang  war die Hilfe auf den Aufbau des 
Vereins konzentriert, später waren es die 7 Begeg-
nungszentren, wo sich die Landsmannschaft beteiligt 
hat, weiter war es das Schulprogramm - Schulwesen 
2000 - und auch etliche Renovierungen der Kirchen 
und der Denkmäler. Man kann sagen, dass fast jede 
Kirche in den Gebieten, in denen wir leben, durch 
die Hilfe unseren Landsleuten renoviert wurde. Dafür 
bedanken wir uns sehr herzlich“, sagte er.

„Unser Dank geht auch an die Bundesregierung, 
die uns unterstützt. Die Gelder gehen vor allem 
an die Begegnungszentren und an die Landeslei-
tung. Unser  Dank geht auch an das slowakische 
Kulturministerium, dessen Gelder wir vor allem 
für die Kulturaktivitäten verwenden, an der Spit-

ze für das Fest in Kesmark. Auch in den 
Krisenjahren hat die slowakische Regie-
rung an den Minderheiten nicht gespart 
und wir haben immer das gleiche Geld 
bekommen.“

Am Ende hat der Karpatendeutsche 
Verein in der Slowakei einige Leute mit 
den goldenen Verdienstmedaillen ausge-
zeichnet. Zu denen gehörten: Doc. Rudolf 
Chmel, Dr. Christoph Bergner, Wolfram 
Jäger, Ernst Hochberger, Herr Meier, An-
dreas Metzl und Herr Haas in memoriam.

Es war eine gelungene Aktivität. Alles 
war sehr gut organisiert. Wie es so bei 
diesen Aktivitäten zugeht - man rechnet 
mit allem, nur mit Schlaf nicht. Aber den 
kann man ja nachhohlen.

ao

Während in Dobšiná/Dob-
schau man jedes Jahr am 
Friedhofsdenkmal der am 18. 
Juni 1945 in Přerov/Prerau er-
mordeten Gemeindeeinwohner 
gedenkt, weiß man in anderen 
Gemeinden, aus denen die Op-
fer auch stammten, überhaupt 
nichts, oder hat man sie völlig 
vergessen. Deshalb erinnern 
wir uns: außer 131 Dobschau-
ern – Frauen, Kindern und Grei-
sen – wurden in Prerau 16 Leu-
te aus Poprad/Deutschendorf, 
3 aus Stará Lesná/Altwaldorf, 7 
aus Veľký Slavkov/Groß Schla-
gendorf, 30 aus Kežmarok/Kes-
mark, 34 aus Mlynica/Mühlbach, 
4 aus Mníšek nad Hnilcom/Ein-
siedel an der Göllnitz, 36 aus 
Janova Lehota/Drexlerhau und 
5 aus Michal na Ostrove/Mi-
chelsdorf erschossen. Geden-
ken wir ihrer.

Vergessen wir nicht

Kalište verbindet
Die Aufstandsgemeinde 

Kalište, die im Herbst 1944 von 
Faschisten niedergebrannt 
wurde, verbindet heute die 
slowakischen und deutschen 
Jugendlichen, die schon das 
zweite Jahr zu ihrer Restaurie-
rung beitragen. In das Projekt, 
das seit 2010 unter der Schirm-
herrschaft vom Museum des 
Slowakischen Nationalauf-
standes in Banská Bystrica/
Neusohl steht, gliederten sich 
die Baufachschule aus Neu-
sohl, das Aktuelle Forum aus 
Nordrhein-Westfalen und der 
Diakonienverbund e.V.–Ju-
gendhilfe Schweicheln ein. 
Nach dem vorjährigen Arbeits-
einsatz hat auch dieses Jahr 
(16. – 27. Mai) die deutsche 
und slowakische Jugend an 
der Restaurierung von Kalište 
mitgearbeitet. Bis jetzt wurden 
zwei ursprüngliche Häuser, 
eine Kapelle und Fundamente 
eines weiteren Hauses rekon-
struiert. Es wächst auch das 
„Denkmal des Lebens“ – ein 
Obstgarten, in dem für jedes 
niedergebrannte Haus ein 
Obstbaum gepfl anzt wurde.

Die Tür steht
sperrangelweit offen
Das slowakische National-

museum – Museum der Kultur 
der Karpatendeutschen in Bra-
tislava/Pressburg mit dem Sitz 
in der Žižka-Straße 14 öffnet in 
der sommerlichen touristi-

Unter den hohen Gästen war auch Vizepremier der Slowa-
kischen Republik, Doc. Rudolf Chmel (dritter von rechts)
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(kb-net)

Der Monat Mai ging schon zu Ende und wir, die 
Mitglieder der OG das KDV in Handlová/Krickerhau, 
schauten zurück auf unsere Aktivitäten, die wir in die-
sem Jahr bis jetzt organisiert hatten.

Nach der Jahresversammlung, der Jubiläumsfeier 
und dem lustigen Faschingball kam die erste Aufga-
be vom Kulturhaus. Wir sollten mit unserer Singgrup-
pe „Grünwald“ gute Laune verbreiten – beim Konzert 
„Wurzeln unseres Tales“. Der Auftritt dauerte eine 
Stunde und wurde mit reichlichem Applaus belohnt.

Über den Besuch vom Herrn Vizepremier Rudolf 
Chmel haben wir schon berichtet und wir freuen uns, 
dass wir die versprochene Hilfe bei der Finanzierung 
der DVD zum Thema „Gedenkstätte der Stadt Kricker-
hau“ bald in Erfüllung geht.

Unsere Mitglieder und auch die Singgruppe eröffne-
ten die Ausstellung der Werke von Herrn Ján Procner 
„Rückkehr nach Hause“, wo man schöne Bilder aus 
dem alten Krickerhau bewundern kann. Die 62 Bilder 
waren für alle, die die deutschen Wurzeln in ihren Her-
zen tragen, ein großes Erlebnis.

Muttertag ist ein besonders wichtiger Tag für unse-
re Mütter und Omas. Auch dieses Jahr wurde bei uns 
in der OG des KDV groß gefeiert, mit Gratulationen, 
Liedern, Sketchen, Blumen und kleinen Erfrischungen. 
Am schönsten waren die Auftritte der Kinder aus der 
Sonderschule, mit schönen Liedern und Gedichten.

Der zweite Jahrgang der Veranstaltung „Nacht der 
Museen“ gelang uns sehr gut. Das Haus der Begegnung 
war voll von Kindern und Erwachsenen, die nach lusti-

Rückblick auf schöne Momente 
aus dem Vereinsleben

gen und grausamen Erlebnissen trachteten. Vorbereitet 
waren Werkstätte, Wettbewerbe, Märchen und Filmvor-
führungen, aber erst die Ankunft der Gespenster schuf 
die richtige Atmosphäre. Als sich die Teilnehmer kurz 
vor Mitternacht verabschiedeten, sagten sie: „Wir freuen 
uns schon auf den dritten Jahrgang“.

Der Besuch der Studenten aus unserer Partnerstadt 
Veorde erfreute uns auch dieses Jahr. Zusammen mit 
ihren Pädagogen verbrachten sie bei uns ein paar an-
genehme Stunden. Diese Treffen, bei denen wir uns 
gegenseitig besser kennen lernen, dienen auch dem 
besseren Kennenlernen unserer Städte, Geschichte 
und Traditionen. Dabei können wir auch unser Deutsch 
verbessern. 

Der Sommer steht vor der Tür und wir freuen uns 
schon auf den Besuch von ehemaligen Einwohnern 
von Krickerhau. Wir haben für ihren Aufenthalt ein 
schönes Programm vorbereitet. Wie das alles über 
die Bühne geht, werden wir sehen.

H.R.

Im April versandten wir an die mit 
uns zusammenarbeitenden Grund-
schulen eine Ausschreibung um 
den schon seit Jahren laufenden 
Alexy-Preis. Die Kinder bekamen 
die Aufgabe, einen Aufsatz unter 
dem Titel „Meine Heimatstadt“ zu 
schreiben. Obzwar für dieses Un-
ternehmen in diesem Jahr keine 
fi nanziellen Mittel zur Verfügung 
standen, entschlossen wir uns 
zu dieser Ausschreibung, um die 
Schüler beider Grundschulen mit 
erweitertem Deutschunterricht zu 
motivieren, umso mehr sich auch 
die Schulleitungen und Pädagogen 
bemühen, den in unserer Region 
so wichtigen Deutschunterricht 
mindestens auf dem heutigen Ni-
veau zu erhalten. In Gesprächen 
mit den Lehrerinnen in Bezug auf 
die Einschränkung des Deutschun-
terrichtes, wurde darauf hingewie-
sen, dass die deutsche Sprache 
in Mitteleuropa die meistgespro-
chene Umgangsprache ist. (Heute 
können sich viele, in Österreich 
und Deutschland Arbeitsuchende, 
davon überzeugen).

Abgabetermin dieser Ausschrei-
bung war Ende Mai und aus den 
abgegebenen Arbeiten konnten 
wir uns über das große Interesse 
der Schüler freuen.

Aus dem Pressburger Kalender
Von unserer Veranstaltung „Pressburg gestern und heute“ an der fast 

200 Personen teilgenommen haben, wurde im Karpatenblatt ausführlich be-
richtet. Nun ging es aber in den weiteren Tagen in Pressburg recht fl ott zu.

Die besten aus der Grundschule 
„Za kasárnou“:
1. Petra Žatkovičova und Samuel 
Zahradník, 2. Emma Machačová, 
3. Pavel Šutiak, 
Grundschule „Hlboká“:
I. Kategorie:
1. Lucia Ledererová, 2. Radovan 
Cengel, 3. Laura Krajčovičová 
und Annemaria Janeková,
II. Kategorie
1. Alexandra Pešková, 2. Andrej 
Žídek, 3. Hana Cesnaková

Die besten Arbeiten wurden mit 
schönen Preisen prämiiert.   

Am 24. April haben wir uns in un-
serem Haus der Begegnung von 
Pater Peter Slobodník, der zu unse-
rem Leidwesen in die Mittelslowakei 
versetzt wurde, verabschiedet. Der 
uns so liebgewordene Redemptori-
stenpater hat für unsere nunmehr 
kleingewordene deutsche Gemein-
de in Pressburg jahrelang im Dom 
jeden Sonntag die Messe in deut-
scher Sprache gehalten und uns 
auch bei unseren ökumenischen 
Gottesdiensten in deutscher Spra-
che, die jeweils vor größeren Ver-
anstaltungen und auch im Advent 
stattfi nden, aktiv mitgewirkt und er-
freute sich bei unseren Mitgliedern 
verschiedener Konfession großer 
Beliebtheit. In dieser kleinen Feier 

konnten wir Pater Slobodník unse-
ren Dank aussprechen und ihm mit 
tränenden Augen versichern, dass 
wir ihn im Herzen mit liebendem 
Angedenken bewahren.

Unser Haus der Begegnung ist 
wegen seiner Gastlichkeit im In- 
und Ausland bekannt und so ist 
nicht verwunderlich, dass sich am 
3. Mai Gäste angesagt hatten. Wir 
erwarteten diesmal eine uns bisher 
unbekannte Gruppe der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, von 
Landsleuten, die nach dem Krieg 
aus den „Kuhländchen“ (Mähren) 
vertrieben wurden und die in Öster-
reich eine neue Heimat gefunden 
haben. Gleich nach der Begrüßung 
unserer von Frau Inge Waleszek 
angeführten Reisegruppe entstand 
eine gute, herzliche Atmosphäre 
und wir fühlten uns so, als ob wir 
uns schon Jahre kennen würden. 
Bei Kaffee und von unseren Sin-
genden Omas gebackenem Ku-
chen kam so manches Gespräch 
auf. Unsere Frau Stolár erzählte in 
ihrer bekannten Art Erinnerungen 
aus der Zeit, als Bratislava noch 
Pressburg war und von mancher 
Begebenheit der Nachkriegsjahre. 
Die richtige Stimmung kam aber 
auf, als wir miteinander unsere, uns 
so liebgewordenen alten deutschen 
Volkslieder sangen. Keiner dachte 
an´s Nachhausegehen und wie un-
sere Singenden Omas sangen: „Wir 
freun uns auf das nächste Wieder-
sehn!“ Wieder einmal konnten wir 
erleben, wie gut es ist, wenn Men-
schen zusammenkommen.

Zu unserer alljährlichen Mutter-
tagsfeier wurden wir diesmal in die 
Schule „Za kasárnou“ eingeladen, 
wo die Kinder in Zusammenarbeit 
mit den Schülern der Grundschu-
le „Hlboká“ ein reichhaltiges Pro-
gramm einstudiert hatten. Die vielen 
mit Eifer vorgetragenen Gedichte, 
Tänzchen und Lieder gaben einen 
guten Einblick in den Deutschunter-
richt an diesen Schulen. 

Jede Oma wurde mit einer Blume 
und selbstgemalten Zeichnungen 
beschenkt und diese bedankten 
sich bei den Kindern mit Schoko-
lade für die schönen Darbietungen. 
Es ist erfreulich, dass es mit diesen 
Schulen schon seit Jahren eine 
gute Zusammenarbeit gibt, die wir 
in Zukunft noch ausbauen wollen. 

Bei dieser Gelegenheit möch-
te ich auch die 50-Jahrfeier des 
Bestandes der Grundschule „Za 
kasárnou“ erwähnen, zu welcher wir 
eingeladen wurden. Diese Schule 
war lange Jahre, auch während des 
sozialistischen Regimes, als Grund-
schule mit erweitertem Deutschun-
terricht, damals unter dem Namen 
„Thälmannschule“, bekannt und hat 
den Erhalt der deutschen Sprache 
in unserer Stadt positiv beeinfl usst. 
Viele ehemalige Schüler dieser 
Schule fi ndet man in gehobenen 
Positionen.

Wie ersichtlich tut sich in Pressburg 
so Einiges. Es gibt viel zu tun und es 
würde uns freuen, wenn sich unsere 
Mitglieder vermehrt aktiv an unseren 
Veranstaltungen beteiligen würden.

(st)

Lange Jahre schon ist das 
Mitglied der OG des KDV in 
Spišská Nová Ves/Zipser Neu-
dorf, Herr Zoltán Oelschläger, 
mit Holz sehr eng befreundet. 
Unter seinen Händen verwan-
delt sich das Holz in unter-
schiedliche Gegenstände - vor 
allem Figürchen, die alle Leute 
mit ihrer schlichten Schönheit 
bezaubern. In diesen Tagen 
bereitet der Holzschnitzer eine 
neue Sammlung vor: „Ausge-
wählte Werke“, mit der er sich 
am 11. Juli d.J. auf der Aus-
stellung in Smižany/Schmo-
gen präsentieren wird.

schen Saison für seine Be-
sucher die Tür sperrangelweit. 
Außer den Exponaten, die in den 
Dauerausstellungen präsentiert 
werden, bietet das Museum allen 
Interessierten Literatur und Filme 
an, die die 800-jährige Geschich-
te der Deutschen in der Slowakei 
dokumentieren. Das Museum ist 
täglich (außer Dienstag) von 9 bis 
17 Uhr geöffnet.

Dialoge mit Holz

Kurz und bündig...
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Der Muttertag zum 8. Mai ist 
nun auch in Košice/Kaschau zur 
schönen Tradition geworden. 
Warum? Nicht nur deshalb, dass 
der Vorstand der Kaschauer OG 
des KDV jährlich die Mütter in 
seinen Klubraum ruft, in einem 
Feierstündchen ihrer Verdien-
ste gedenkt. Die nun bekannten 
Mütter aus allen Teilen der weit-
läufi gen Stadt Kaschau wollen 
sich auch mindestens einmal im 
Jahr wiedersehen, ohne weite-
ren Hintergrund, einfach wieder 
zusammen kommen und erzäh-
len, was ihnen während des Jah-
res widerfahren ist. 

Schön sonntäglich gekleidet, 
nicht zu vergessen die hüb-
schen Haarfrisuren, füllten um 
3 Uhr nachmittags über vierzig 
Frauen (und mehrere Männer) 
den Kaschauer Klubraum. Nach 
der feierlichen Einleitung von 
Vorsitzender Anna Thuroczy 
und Wilhelm Gedeon, begrüßte 
auch der neue Deutschlektor 
des Gymnasiums Šrobarova in 
Kaschau Herr Friedrich Burrich-
ter die Mütter und schilderte die 
Geschichte und weltweite Ent-
wicklung des Muttertages, die 
seinerzeit in den USA begonnen 
hatte. 

Mit einer Blume dankten W. 
Gedeon und Josef Hadbavnik 
jeder anwesenden Mutter für 
ihre Fürsorge der Familie und 
wünschten allen eine standhafte 
Gesundheit und Wiedersehen im 
nächsten Jahr. Der Nachtigallen-
chor rahmte mit seinen Liedern 
„An die Mütter“ die Feier musi-
kalisch ein. Viele Mütter sangen 
mit. 

Die Vorstandsmitglieder Frau 
Angelika Dubik, Magda Fečko 
und Julia Jakab servierten Tee 
und Kaffee mit schmackhaftem 
Gebäck und Kuchen. Der gesel-
lige Nachmittag zog sich mit viel 
Erzählen, weiterem gegenseitigen 
Kennenlernen bis in die Abend-
stunden. Es waren frohe Stunden.

WIGE

... in Kaschau

... in Schmiedshau
Der wunderschöne Monat Mai 

gehört schon traditionell allen 
Müttern auf der ganzen Welt. Des-
halb hat unsere OG des KDV in 
Tužina/Schmiedshau auch heuer 
einen schönen, gemütlichen Mut-
tertagsnachmittag vorbereitet, zu 
dem alle Mütter und Großmütter 
eingeladen wurden.

Die Versammlung eröffnete un-
sere Vorsitzende, Frau Matilda 
Duricová, die allen Müttern zu 
ihrem Fest herzlich gratuliert hat. 
Dann trug Neli Richter ein schö-
nes Muttertagsgedicht vor. Julka 
Rendeková berichtete uns über 
die Finanzen, ob wir gut gespart 
haben.

Dann kam Kaffee und Kuchen. 
Auf dieses gemütliche Beisam-
mensein freuten wir uns schon 
lange.

In der so schönen und familiären 
Atmosphäre durften wir unserer 
lieben ehemaligen Vorsitzenden 
Elisabeth Filkorn gedenken, die 
uns vor 2 Jahren so unerwartet 
verlassen hatte. Gott möge ihr die 
ewige Ruhe schenken…

Zum Vortrag kamen auch Ge-
dichte und dann sangen wir alle 
zusammen schöne deutsche Lie-
der mit dem Thema Mutter.

Der Muttertagsnachmittag ver-
lief in großartiger Laune. Die Ur-
großmütter freuten sich sehr, dass 
wir sie nicht vergessen haben und 
an sie denken. Jung und Alt san-
gen alle mit.

Es war eine schöne Veranstal-
tung.

Anna KOHÚTOVÁ

So schnell ist das Jahr vorbei! Der Frühling, der 
schönste Monat Mai mit blühenden Schlehdornsträu-
chern und Kirschbäumen ist da! Es blühen Narzissen 
und Tulpen, denn auch der Muttertag ist da, um der 
Mutter zu danken für ihre Liebe, Ar-
beit, Mühe, Leistung und um sie zu 
huldigen. „Mutter“ ist mehr als nur 
ein Wort.

Am Sonntag, dem 8. Mai 2011, hat es fast den 
ganzen Vormittag geregnet aber dann hat die Sonne 
doch gewonnen! Die Mütter und Großmütter versam-
melten sich im Haus der Begegnung in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz. Im großen Saal 
begrüßte sie Herr Bc. Karol Czölder. 

Nach dem Gedicht Mutter von Adolf Kohlert wür-
digte die Vorsitzende der OG des KDV, Frau Emma 
Czölder, in ihrer Ansprache die Mutter, der wir so 
viel zu verdanken haben. „Sie war die erste Leh-
rerin, Ratgeberin, Fürsorgerin... Mit der Zeit erst, 
älter werdend, lernen wir zu schätzen, welch große 
Kraft der Beziehung innewohnt, sie gleicht keiner 
anderen in unserem Leben. Von Anfang an hat die 
Mutter uns begleitet, uns erzogen und gerüstet für 
das Leben... Es gibt so viele Dinge, die man nicht 

„Nur die Liebe kann erziehen, darum muss 
die Mutter das Meiste in der Erziehung tun, weil 
sie die meiste Liebe hat.“  Adalbert STIFTER

mit Geld bezahlt, wohl aber mit einem Lächeln, 
einer Aufmerksamkeit, einem Danke. Der heutige 
Nachmittag, das vorbereitete Programm soll eine 
Aufmerksamkeit und ein Danke für alles sein!“ – 
sagte die Vorsitzende.

Die Kinder der Grundschule, unter der Leitung von 
Frau Lehrerin Magda Cölder, haben Gedichte, Lieder 
und Wünsche vorgetragen. Den Frühling brachten 

auf die Bühne die „Blumen“, die aus 
ihrem Winterschlaf durch die „Son-
ne“ erweckt werden mussten. Auch 
ein „Schmetterling“ hat sich gefreut. 

Zusammen haben sie dann den Blumenstrauß für 
die Mutter gebunden. Es war ein gelungener Auftritt, 
den die Anwesenden mit Applaus bewertet haben. Er 
wurde von Frau Ing. Bronislava Ďurdíková eingeübt.

Nach dem Gedicht Zum Muttertag sang Vili Gužák 
das Lied Deine Mutter. Dann kam die Sängergruppe 
mit zwei schönen Liedern um das Programm abzu-
schließen.

Bei Kaffee, Kuchen und bekannten deutschen 
Liedern ist man zum Plaudern gekommen. Es war 
ein angenehmes und gemütliches Beisammensein. 
Man musste an die vergangenen Jahre denken und 
an die Frauen, die mit uns immer gefeiert haben. 
Zur Zeit können sie es gesundheitlich nicht mehr 
tun, aber in Gedanken waren sie bestimmt dabei.

emc 

... in Einsiedel

... in Dobschau

Der Monat Mai ist in unserer 
OG des KDV in Nitrianske Prav-
no/Deutsch Proben bekannt 
durch verschiedene Aktivitäten. 
Dazu gehören der Muttertag 
und die Nacht im Museum.

Unseren Muttertag feierten 
unsere Omas und Mütter am 7. 
Mai 2011. Das Haus war belebt 
mit Kindern aus unserer Grund-
schule mit Gesang und Gedich-

ten. Die Kinder aus der Musik-
schule betonten diese schöne 

Atmosphäre mit schöner Musik.
Das Museum der Karpatendeut-

schen organisierte am 14. Mai 2011 
eine Nacht im Museum. In den Öff-
nungszeiten von 19 bis 24 Uhr wurde 
das Museum reichlich besucht. Die 
Besucher konnten die Ausstellung 
im Museum besichtigen und in ande-
ren Räumen des Hauses wieder die 
Stickereiausstellung bewundern. Den 
schönen Maiabend nützten auch die 

Kinder aus der Grundschule aus und 
malten vor dem Haus schöne Bilder 
aus dem Deutschprobner Ring. Andere 
Kinder begleiteten diese Veranstaltung 
im Flur des Hauses mit schöner Mu-
sik. Unsere Begleiterinnen, wie immer 
in Probner Trachten angezogen, be-
grüßten jeden Gast mit Prompein (ein 
alter Aperitif), und boten auch guten 
Speckkuchen zum Zugreifen. Es sind 
alles gute alte Rezepte aus der Küche 
unserer Omas.

Wir waren angenehm überrascht, 
dass auch dieses Jahr das Museum 
so reichlich besucht war. Sogar von 
seiten der Presse hatten wir Besuch. 
Wir glauben, dass diese Tradition in 
Deutsch Proben bestehen bleiben 
wird, und wir nächstes Jahr wieder so 
einen schönen Abend erleben. 

Dank gebührt auch unseren Lehre-
rinnen aus der Grundschule in Deutsch 
Proben für die gute Zusammenarbeit.

Anna HUSÁROVÁ

... in Deutsch Proben

Mit einem schönen Gedicht zum Muttertag begann am zweiten Mai-
sonntag (8.5.2011) die Sitzung der OG des KDV in Dobšiná/Dobschau. 
Der Vorsitzende Tibor Harmatha hieß alle Anwesenden herzlich willkom-
men und wünschte allen gute Laune. Dann sprach er über die Aufgaben, 
die in der OG im Jahre 2010 erfüllt wurden, und über die Pläne für das 
Jahr 2011.

Die Mitglieder der OG treffen sich viermal im Jahr – im Mai zum Mut-
tertag, im Juni zum Gedenkgottesdienst aus Anlass des 66. Jahrestages 
der Ermordung von 296 Karpatendeutschen in Prerau, im August zum 
Bulleenertreffen und im Dezember zum Nikolaustag. Dann berichtete 
Frau Anna Kačalová über die Finanzen der OG.

Der festliche Teil der Sitzung gehörte nun allen Müttern und Groß-
müttern, die immer bei uns stehen, wenn wir ein liebes Wort oder Hilfe 
brauchen. Wir gedachten auch unserer Mütter, die nicht mehr unter uns 
sind.

Zur festlichen Laune sang die Singgruppe der OG ein paar Lieder. Es durf-
te natürlich das schöne Lied der Bulleener „In der Friedbolt“ nicht fehlen.

Es war ein schöner Nachmittag. V.M.
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Der Himmel war blau, das Gras grün, mit Tausen-
den von Feldblümlein ausgestickt... Auch Chmeľnica/
Hopgarten, das Dorf unterhalb der Lublauer Burg, 
erblühte mit der Pracht der Stickereien auf den Trach-
ten, in denen sich am 5. Juni d.J. die Folkloregrup-
pen präsentierten, die am 19. Jahrgang der Tage der 
deutschen Kultur – der Kultur der Zipser Deutschen 
teilnahmen.

Der Prolog der Feierlichkeiten spielte sich schon 
am Samstag Abend (4. Juni) ab. Bis zur Lublauer 
Burg trug sich der Gesang von Hopgärtner Singgrup-
pen, die jeden zu der am nächsten Tag stattfi ndenden 
Feierlichkeit einlud. 

Die Burg weiß wohl alles. Seit Jahrhunderten 
thront sie auf ihrem Hügel und schaut den Leuten in 
ihre Wohnstätten hinein. Bestimmt deshalb haben die 
Organisatoren sie auf den keramischen Bechern dar-
gestellt, die sich als Souvenir alle mitwirkenden Grup-
pen nach Hause mitgebracht haben. Und sie fehlte 
auch nicht im Motto, mit dem die diesjährigen Tage 
der deutschen Kultur in Hopgarten eröffnet wurden: 
„Schon seit frühem Morgen das Dorf auf die Burg hin-
aufblickt, über stillen Gräbern unserer Vorfahren ein 
Erinnerungsgedanke fl iegt...“

Am Sonntag, dem 5. Juni kamen nach Hopgarten 
nicht nur alle, die hier auftreten sollten, sondern auch 
zahlreiche Zuschauer, die sich diese einzigartige Ver-
anstaltung nicht entgehen lassen wollten.

Sie begann, wie immer, mit dem Festzug aller Teil-
nehmenden durch das Dorf – vom Kulturhaus bis zur 
Kirche. Flott spielte die Blaskapelle zum Schritt und 
die Leute in den Fenstern, auf den Balkons oder auf 
dem Gehsteig vor den Häusern begrüßten ihre Gäste 
herzlich. 

Der Gottesdienst in der römisch-katholischen Kir-
che war wie zu alten Zeiten – die Messe und der Ge-
sang ertönten in deutscher Sprache. Die Andacht war 
auch deshalb außergewöhnlich, dass sie vom Zipser 
Bischof František Tondra und seinem Gefolge gehal-
ten wurde. 

Das Hauptprogramm der Veranstaltung begann 
im hiesigen Amphitheater hinter dem Kulturhaus 
um 14 Uhr. Nachdem die Zipser Hymne, die von 
allen Teilnehmern inbrünstig gesungen wurde, 
ausgeklungen war, sprach der Vorsitzende der OG 
des KDV in Hopgarten, Herr Peter Recktenwald, 
die Anwesenden an. Er hieß alle zu den Tagen der 
deutschen Kultur in Hopgarten aufs Herzlichste 
willkommen, vor allem Herrn Bischof Dr. Františšek 
Tondra, den Vorsitzenden des Karpatendeutschen 
Vereins in der Slowakei, Ing. Anton Oswald, CSc., 
den Vertreter der Österreichischen Landsmann-

schaft, Dr. Bruno Burchal und viele andere.

Die Tage der deutschen Kultur in Hopgarten eröffneten den Karpatendeutschen Kultursommer 2011

Wunder
an der Schwelle
des Sommers

Alle Anwesenden begrüßte auch der Bürgermei-
ster der Gemeinde, Ing. Štefan Šimský, der vor allem 
betonte, wie hoch er diese Veranstaltung schätze, 
die eine Verherrlichung des kulturellen Erbes der 
deutschen Vorfahren sei. In seiner Anrede sagte 
er unter anderem: „Wir sind verpfl ichtet, die Spra-
che unserer Ahnen, ihre Kultur, Sitten und Bräuche 
nicht zu vergessen. Wir sollen sie gepfl egt und mit 
Gegenwart bereichert den künftigen Generationen 
weitergeben“.

Der Vorsitzende des Karpatendeutschen Ver-
eins in der Slowakei, Ing. Anton Oswald, CSc., 
bedankte sich bei den Organisatoren für die 
Mühe, die sie sich bei der Realisation der Ver-
anstaltung gemacht haben, und bei allen mitwir-
kenden Gruppen dafür, dass sie die traditionel-
len Lieder, Tänze und Bräuche der deutschen 
Vorfahren erhalten. Besonders herzlich dankte 
er den Gruppenleitern, die für die gute Sache 
auch andere, vor allem junge Leute, zu begei-
stern wussten.

Eine ganze Reihe von Gästen sprachen noch 
die Anwesenden an. Sie sparten weder an Lob, 
noch an Bewunderung oder Begeisterung.

Nach den Festreden bekamen die Mitwir-
kenden ihren Raum. Als erste stellte sich die 
Gruppe LUSK – Lustige Kinder aus der Grund-
schule in Hopgarten – vor. Dann bezauberten alle 
Zuschauer die Kinder aus dem hiesigen Kinder-
garten mit ihrer Spiellust. Würdevoll und einzig-
artig schloss sich dem Programm die Singgrup-
pe Singende Omas aus Bratislava/Pressburg an. 
Ihren Auftritt fi ngen sie mit dem Lied „Aká si mi 
krásna...“ (Wie bist du mir schön) an. Dieses hym-
nische Lied sangen sie sowohl auf slowakisch, 
als auch auf deutsch, wobei sie alle Anwesenden 
überzeugten, dass die Slowakei auch für die Kar-
patendeutschen ein Heimatland ist, das sie lieben 
und jahrhundertelang emporbringen.

Der Sängerchor Nachtigall aus Košice/Kaschau stellte 
auf der Bühne spontane Freude dar und brachte das gut 
gelaunte Publikum zum Singen und (beinahe) zum Tanzen.  

Weiter präsentierte sich der Kirchenchor des Heili-
gen Apostels Andreas aus Hopgarten und danach die 
Folkloregrupe Marmon, die gar nichts von ihrer Ein-

zigartigkeit verloren hatte, ob-
wohl ihre Gründer und die ersten 
Traditionsträger in der Gemeinde 
nicht mehr unter uns sind.

Alle Gruppen aus Medzev/Met-
zenseifen erfüllten die Erwartun-
gen der Zuschauer. Sie waren wirk-
lich toll. Vor allem die Tanzgruppe 
Schadirattam bewältigte spielend 
alte, ursprüngliche deutsche Tänze 
und junge Tänzer und Tänzerinnen 
in wunderschönen Trachten waren 
eine echte Zierde der Veranstal-
tung. Auch der Sängerchor Goldsei-
fen enttäuschte niemanden, obwohl 
ihm sehr stark der Hummelchor aus 
Vyšný Medzev/Ober-Metzenseifen 
konkurrierte.

Der gemischte Kirchen-
chor Laudamus aus Svit stellte sich in Hop-
garten zum ersten Mal vor und überzeugte gleich alle 
Zuschauer von seiner Qualität. 

Würdevoll, sogar rührend war der Auftritt von 
„früher geborenen“ Sängerinnen aus Poprad/Deut-
schendorf und Spišská Nová Ves/Zipser Neudorf, 
die die Reihe der schönen deutschen Lieder nicht nur 
mit der Stimme, sondern vor allem mit dem Herzen 
bewältigten.

Eine nette Erfrischung waren wie immer die Auf-
tritte der Gäste. Die slowakische Folklore, voll von 
Temperament, wurde den Zuschauern von der Folk-
loregruppe Ľubovňan aus dem Terézia-Vansová-
Gymnasium in Stará Ľubovňa/Alt Lublau angeboten 
und originellen Gesang in der ruthenischen Mundart 
präsentierte die Männersinggruppe aus dem nahelie-
genden Dorf Jakubany/Jakobsau.

Die Veranstaltung ging am Vorabend zu Ende, aber 
man kann nicht sagen, dass auch zu Ende gesungen, 
getanzt und gesprochen war. Bestimmt wird in Hop-
garten auch in den nächsten Jahren gesungen und 
getanzt, und die Leute, die wieder hierher kommen, 
werden immer einander was zu sagen haben.

Zum Schluss sollte man noch allen danken, die 
diese einzigartige Veranstaltung jedes Jahr vorbe-
reiten. Bestimmt sind es nicht wenige, denn sonst 
wäre es nicht so hervorragend gelungen, wie es 
immer wieder gelingt. Ein herzliches Dankeschön 
gebührt vor allem dem Vorsitzenden der OG des 
KDV in Hopgarten, Peter Recktenwald, der Vorsit-
zenden der Region Oberzips, Mgr. Mária Reckten-
wald und allen Angestellten des Gemeindeamtes 
– mit ihrem Bürgermeister an der Spitze – die nicht 
nur „Fans“ von dieser Veranstaltung sind, sondern 
auch ihre Hände immer ans Werk legen.

Text und Fotos: Ľudmila NETÍKOVÁ 

Alle Anwesenden wurden vom Bürger-
meister Ing. Štefan Šimský, Vorsitzenden 
OG des KDV Peter Recktenwald und Vor-
sitzenden des KDV in der Slowakei Ing. 
Anton Oswald, CSc., herzlich begrüßt.



8 KB 06/2011F O K U S

Wer heute eine Zeitung aufschlägt, das Fernse-
hen oder Radio einschaltet, fi ndet vor allem Berichte 
über gesetzliche Regelungen von Rechten der Min-
derheiten. Wie wir alle wissen, geht es in allen diesen 
Polemiken um die ungarisch sprechenden Bürger 
dieses Landes, die Ursache heftiger Diskussionen ist 
und beiderseits Köpfe erhitzt, um eine Minderheit, die 
vehement auf ihre Rechte pocht, da sie doch die größ-
te und bedeutendste Minderheit des Landes darstellt. 
Die Lösung dieser Probleme liegt aber vor allem in 
den Händen ihrer parlamentarischen Vertreter... Dann 
ist sehr oft die Rede von der Minderheit der Roma, 
die unsere Regierung vor große Probleme stellt. Die 
anderen nationalen Minderheiten stehen dabei oft am 
Rande und ganz besonders die schon seit langem als 
„zufriedene“ oder besser gesagt als „schweigend“ 
bezeichnete deutsche Minderheit mit der ich mich in 
dieser Betrachtung besonders befassen möchte. 

Es ist bezeichnend wie unlängst in den Medien 
mit einiger Genugtuung erwähnt wurde, dass es in 
unserem Land nunmehr 
einen (oder mehrere?) 
Orte gibt, wo sich zwei-
sprachige Ortstafeln 
erübrigen, da doch in diesen nur noch einige zehn 
deutsche Bewohner zu fi nden sind. Was die jetzige 
Volkszählung bringt ist hier auch nicht ausschlagge-
bend. Wer die bisherigen Volkszählungen betrachtet, 
kann sich ein Bild von der Bedeutung der deutschen 
Bevölkerung in der Slowakei machen. Die Zahlen zei-
gen den riesigen Schwund des Anteils der deutschen 
Bevölkerung in den Nachkriegsjahren. 

Was ist aber die Ursache, dass eine Volksgruppe, 
die seit Jahrhunderten maßgeblich am kulturellen 
und wirtschaftlichen Aufbau dieses Landes beteiligt 
war, einfach aus diesem verschwindet. Ist die Ver-
treibung der Karpatendeutschen begründet mit einer 
heute bereits weltweit als unmenschlich bezeichne-
ten „Kollektivschuld“, die Brandmarkung der „bösen 
Deutschen“ die in unserem Lande den Menschen seit 
1945 pausenlos eingepaukt wurde um die Auswei-
sung von Zehntausenden Menschen aus ihrer Heimat 
zu rechtfertigen? Einer Vertreibung, die diesen Men-
schen viel Leid und Not brachte und deren Einbürge-
rung in ihrer neuen Heimat mit vielen persönlichen 
Schwierigkeiten und seelischen Belastungen verbun-
den war. Es ist erfreulich, dass diese Vertreibung nun-
mehr auch von den Regierungsstellen bedauert, und 
auch eine Entschuldigung ausgesprochen wurde.

Mit dem sprichwörtlichen Fleiß, der Ausdauer und 
Anpassungsfähigkeit der Karpatendeutschen ist es 
ihnen gelungen sich in ihrer neuen Heimat zu inte-
grieren und Anerkennung zu fi nden. Dabei war es 
von großer Bedeutung, dass sie in ein Land kamen, 
das ihre Sprache sprach, wo es für die Vertriebenen 
Arbeit, für ihre Kinder Schulen gab, man sich auf der 
Straße in seiner Muttersprache verständigen konn-
te. So konnten sie ihre Identität bewahren. Und noch 
eine Sache war in ihrer Situation ausschlaggebend 
- es fanden sich mutige Menschen, die ihr, und auch 
das Schicksal ihrer Landsleute mit so manchen Hilfs-
aktionen, wie Familienzusammenführung, Hilfe für 
Arbeitssuchende und vieles mehr in die Hände nah-
men. Wir kennen die Tätigkeit der Institutionen der 
kirchlichen Organisationen. Es entstand ein riesi-
ges Gemeinschaftsgefühl, das unsere vertriebenen 
Landsleute verband und das bis heute noch besteht.

Wie war es mit den Daheimgebliebenen, die aus 
irgendwelchen Gründen aus dem Sieb der Vertrei-
bung gefallen sind? Es ist zu bemerken, dass die 
Enteignungen von Eigentum, Verlust von Arbeitsplät-
zen, Wohnungen, alle ausnahmslos betroffen haben. 
So standen die Hiergebliebenen vor dem Nichts, wa-
ren rechtlos, es wurde ihnen die Staatsbürgerschaft 
aberkannt. Es gab viele, die auch die Landessprache 
nicht perfekt beherrschten und dafür jahrelang vielen 
Schikanen ausgesetzt waren, was bei so manchen 
psychische Schäden hinterlassen hat.

Kinder, die bis dahin eine deutsche Schule besucht 
haben, mussten sich von einem Tag auf den anderen 
auf Slowakisch umstellen. Deutsch durfte öffentlich 
nicht gesprochen werden. Die geschockte, veräng-
stigte deutschsprachige Bevölkerung musste sich 
anpassen, ihre Muttersprache vergessen....

Es ist verständlich, dass die Karpatendeutschen in 
der Slowakei im Jahr 1989 die „Samtene Revolution“ 
mit Erleichterung und besonders mit großen Erwar-
tungen begrüßten. Man freute sich vor allem, dass mit 
diesen Änderungen endlich auch eine bessere Zeit für 
diese, so geplagte, deutsche Minderheit kommt. Wir 
konnten wieder kulturell in Erscheinung treten, der Kar-
patendeutsche Verein in der Slowakei wurde gegrün-
det, Verbindungen mit unseren vertriebenen Landsleu-
ten, Verwandten und Freunden, die bisher untersagt, 
oder mindestens unter großen Schikanen gestattet 
wurden, konnten erneuert werden. Viel Ermunterung 
kam von der Karpatendeutschen Landsmannschaft 
aus der Bundesrepublik Deutschland und Österreich, 

die Unterstützung von 
R e g i e r u n g s s t e l l e n 
der Bundesrepublik 
Deutschland ermöglich-

ten einen großen Aufschwung. In jeder Region wurden 
Begegnungsstätten eröffnet, die für die deutsche Be-
völkerung bis heute Orte des Zusammentreffens sind, 
wo man mit Freunden in seiner Muttersprache spre-
chen kann, wo wieder die alten deutschen Volkslieder 
erklingen. Diese Häuser werden von vielen Landsleu-
ten gerne besucht, sind uns zur lieben Heimat gewor-
den, sie sind richtige Häuser der Begegnung, was die 
vielen Besuche unserer Landsleute aus dem In-und 
Ausland beweisen. Hier fi ndet man Stunden der Ermu-
tigung und Festigung unserer Gemeinschaft.

Nach langen Verhandlungen mit dem Slowakischen 
Unterrichtsministerium konnten für die deutsche 
Minderheit in jeder Region Schulen mit erweitertem 
Deutschunterricht geschaffen werden. In Pressburg 
sind es zwei Schulen, mit welchen der Karpaten-
deutsche Verein auch heute zusammenarbeitet. Aber 
genügt das? Es ist zu sagen, dass der Deutschun-
terricht, wenn er von den Pädagogen auch noch so 
gründlich und gewissenhaft durchgeführt wird, für 
die Kinder „Fremdsprache“ ist. Der Begriff „Mutter-
sprache“ geht somit weitgehend verloren.

Dazu kommt auch noch, dass die Kinder in ge-
mischten Ehen aufwachsen und aus Rücksichtnah-
me auf den Ehepartner in der Familie auf die deut-
sche Sprache verzichtet wird. Auch wirtschaftliche 
Faktoren spielen in dieser Hinsicht eine große Rol-
le. Die Identität einer sprachlichen Minderheit ist 
eine sehr komplizierte, zerbrechliche Sache, die von 
vielen Faktoren abhängig ist. Sie reagiert auf ihr 
rechtliches, wirtschaftliches, gesellschaftliches und 
kulturelles Umfeld und kann durch Anpassung und 
Assimilation sehr bald zerstört werden. Dazu kommt 
es nicht plötzlich, dieser Prozess verläuft unbemerkt 
und langsam, aber stetig. Man bewegt sich in slo-
wakischer Gesellschaft, geht in eine slowakische 
Schule, Hochschule, auf dem Arbeitsplatz wird aus-
schließlich Slowakisch gesprochen und da entsteht 
ein Stereotyp, die „Macht der Gewohnheit“. Es be-
ginnt damit, dass im täglichen Umgang oft mehrere 
Sprachen benützt werden und mit der Zeit vergisst 
man „deutsch zu denken“.   

Nun gibt es im Fremdsprachunterricht neuerlich 
Tendenzen, den Englischunterricht der deutschen 
Sprache vorzuziehen. Die Slowakei mit ihrer mitteleu-
ropäischen Lage, besonders der Nähe zu Österreich 
und Deutschland, wo es nun vermehrt Arbeitsmöglich-
keiten gibt, sollte berücksichtigen, dass die deutsche 
Sprache in Europa die meist verbreitete Umgangs-
sprache ist. Und wir, die Hiergebliebenen, besonders 
die ältere Generation, sollten darauf achten, dass die-
se unsere Muttersprache, für die wir viel Leid ertragen 
mussten, in unseren Landen nicht verloren geht.

(st) 

MEINER MEINUNG NACH //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Wo stehen wir? Wer sind wir?

So nannten wir eine interessante 
Aktion, die im Rahmen des „Akade-
mischen Tages“  von der Fachmit-
telschule für Dienste und Handel 
aus Prievidza/Privitz mitorganisiert 
und im Haus der Begegnung in Ni-
trianske Pravno/Deutsch Proben 
realisiert wurde. 

Die Fachmittelschule für Dienste 
und Handel, die in der Kalinčiak-
Straße 1 in Privitz ihren Hauptsitz 
hat, ist eine große Mittelschule mit 
rund 1500 Studenten und Lehrlin-
ge. Wir bereiten die Jugend auf 
ihren professionellen Lebensweg 
vor. An der Schule werden Schüler 
in Fächern wie Kellner, Koch, Zuk-
kerbäcker, Geschäftsfrau/mann, 
Schneider/in, Kosmetiker/in, Fri-
seur/in unterrichtet, manche besu-
chen die Studienfächer Hotelaka-
demie, Handel und Unternehmen 
und andere.

Jedes Jahr werden an der Schu-
le verschiedene Veranstaltungen 
für die Schüler organisiert. Den 
„Akademischen Tag“ gab es auch 
dieses Jahr und der Unterricht lief 
an diesem Tag ganz anders.  

Mehr als 40 Schüler aus den 
Klassen III.L und II.B besuch-
ten das Haus der Begegnung in 
Deutsch Proben. Mit ihren Lehrern 
wurden sie von den Mitarbeitern 
des Museums der Karpatendeut-
schen begrüßt und sehr freund-
lich empfangen. Danach folgte 
die Präsentation der Geschichte 
und Kultur der Karpatendeutschen 
mit Betonung auf die Sprachin-
sel Hauerland und unsere Region 
– das Obere Neutratal. Die Schü-
ler haben viel erfahren – nicht nur 
von der Siedlungsgeschichte und 
Bergbau in der mittleren Slowakei, 
sondern auch von dem alltäglichen 
Leben der Menschen in unserer 
Region vor dem II. Weltkrieg 

Offene Geschichte-
Stunde oder Deutsch
ein bisschen anders
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und auch nach dem Krieg 
bis in die Gegenwart. Begriffe 
wie Goldbergbau in Deutsch Pro-
ben, Gründung von Bergstädten, 
Stadtrechte, deutsche Ansiedlung 
usw. waren für viele Schüler neu. 
Wir erklärten ihnen die wichtigsten 
geschichtlichen Zusammenhänge 
zwischen den Karpatendeutschen 
und der eigentlichen Geschichte 
der mittleren Slowakei. Viele Expo-
nate aus dem Alltagsleben kannten 
die Schüler von ihren Großeltern 
und haben ihnen gefallen.  Aber 
die Gegenstände aus der Glas-
hütte in Gapel  und die Deutsch 
Probener Trachten fanden sie am 
schönsten. 

Nach dem Besuch der Dauer-
exposition ging es in dem ersten 
Stockwerk des Hauses weiter. 
Auf die Schüler wartete ein Quiz, 
natürlich auf Deutsch, in dem sie 
sich die neuerworbenen Kennt-
nisse festigen konnten. Sie durf-
ten aber zurück ins Museum, um 
die wichtigsten Fakten und Infos 
in der Exposition zu suchen. Aber 
auch die Jugendlichen bereiteten 
uns eine Überraschung. Auf die 
Frage „Mädchen, welche von euch 
möchte sich jetzt unsere Deutsch 
Probener Tracht anziehen?“ mel-
deten sich mehr als 10 Mädchen. 
Da es aus zeitlichen Gründen nicht 
möglich war, blieb diese Mode-
Schau nur bei einem Model. Aber 
die schöne Tracht und das schöne 
Mädchen brachten alle Anwesen-
den ins Staunen.  

Dass es an dem Tag viel Deutsch 
gesprochen und geschrieben wur-
de, müssen wir nicht extra erwäh-
nen. Es ging ja vor allem um die 
deutsche Sprache, die die Schüler 
als Fremdsprache lernen. Leider 
müssen wir feststellen, dass das 
Deutsche in den letzten Jahren an 
unseren Schulen zurücktritt. Was 
sind die Gründe dafür, dass im-
mer mehr und mehr Kinder lieber 
und häufi ger Englisch oder sogar 
Spanisch lernen?  Das ist eine 
Frage, über die wir Germanisten 
uns schon jetzt Gedanken machen 
sollten.  

Der Vormittag in Deutsch Proben 
ging schnell vorbei und die Schü-
ler waren mit allem, was sie sehen 
konnten, sehr zufrieden. Der Muse-
umsbesuch zeigte, dass auch die 
praxisorientierten Schüler mit einer 
intensiven Arbeitsmotivation doch 
auch Interesse an Sachen wie Ge-
schichte, Kultur oder Gesellschaft 
haben. Die Schüler gingen voll von 
Eindrücken nach Hause und uns 
bleibt es zu hoffen, dass wir auch 
mehr von solchen gelungenen Ak-
tionen veranstalten werden. Viel-
leicht auch mit Studenten anderer 
Schulen aus Priwitz. 

Allen beteiligten sei an dieser 
Stelle herzlich gedankt.

Mgr. Andrej RICHTER 

Nach einleitenden feierlichen Kla-
vierklängen begrüßte Botschafter 
Hartmann erfreut alle Abiturienten 
der sechs Gymnasien, die sich vor 
vier Jahren entschlossen hatten, 
die deutsche Sprache als Hauptfach 
zu studieren und nun das deutsche 
Sprachdiplom erworben hatten. Es ist 
ein besonderes Diplom. Sein hohes 
Niveau ermöglicht den Absolventen 
an einer deutschen Universität ohne 
zusätzliche sprachliche Prüfung zu 
studieren. Es bescheinigt weiter die 
deutschen sprachlichen Fähigkeiten 
des Abiturienten, die es ihm ermög-
lichen sich in die deutsch–slowaki-

Neunzig deutsche Sprachdiplome

schen wirtschaftlichen Beziehungen 
erfolgreich einzugliedern. Es ist all-
gemein bekannt, dass in der Slowa-
kei 400 deutsche Unternehmer ihre 
Niederlassungen haben und da sind 
Manager, Mitarbeiter und Angestell-
te mit perfekten deutsch–slowakisch 
Kenntnissen sehr gefragt. Herr Bot-
schafter wünschte allen Abiturienten 
in ihrem weiteren nun entscheiden-
den Lebensabschnitt einen guten 
Start, viel Ausdauer und Erfolg.

Mit Applaus übergaben anschlie-
ßend Frau Gudrun Telge und Bot-
schafter Dr. Hartmann den 90 Abituri-
enten die deutschen Sprachdiplome. 

Zu ihrer Freude wurde diese histori-
sche Übergabe der Sprachdiplome 
zusammen mit Botschafter Dr. A. 
Hartmann und ihren Lehrern auch 
fotografi sch festgehalten.

Auf Anregung des Europarates 
werden seit 1998 mit dem Sprach-
diplom die sprachlichen Fähigkeiten 
des Absolventen im Hör- und Le-
severstehen und in der mündlichen 
und schriftlichen Kommunikation be-
scheinigt. Es hat drei Niveaustufen. 

Die höchste Niveaustufe I (C1), 
erreichen die Abiturienten mit einer 
kompetenten mündlichen und schrift-
lichen Sprachverwendung quasi mit 
muttersprachlichen Fähigkeiten. Die-
se Maturanten werden auf Universitä-
ten und Hochschulen in Deutschland 
ohne weitere Aufnahmeprüfung in 
Deutsch, zum Studium zugelassen.

Maturanten mit dem deutschen 
Sprachdiplom II, also Maturanten mit 
selbständiger Sprachverwendung, 
können nach einem Vorbereitungs-
lehrgang an deutschen Universitäten 
studieren. 

Das deutsche Sprachzertifi kat der 
III. Niveaustufe bescheinigt, dass der 
Abiturient die deutsche, elementare 
Sprachverwendung beherrscht und 
sich damit auch bei einem Arbeitsge-
ber in der Slowakei bewerben kann.

Zum Abschluss der gelungenen Fei-
er dankte die Koordinatorin Frau Telge 
allen anwesenden Gymnasialdirekto-
ren und Deutschlektoren für ihren er-
folgreichen Deutschunterricht, dessen 
prächtigen Beweis die hier anwesen-
den 90 Abiturienten der sechs ostslo-
wakischen Gymnasien darstellten.

Wilhelm GEDEON

Am 24. Mai d. J. fand im Saal der deutschen Bibliothek in der Pri-
bina-Straße in Košice/Kaschau die erste öffentliche Übergabe 
deutscher Sprachdiplome statt. Zum feierlichen Akt begrüßte die 
Fachberaterin und Koordinatorin für Deutsch als Fremdsprache, 
Frau Gudrun Telge aus Bratislava/Pressburg, Seine Exzellenz den 
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland Dr. Axel Hartmann, 
die anwesenden Direktoren und Deutschlehrer der sechs slowaki-
schen Gymnasien aus der Ostslowakei, mit ihrer großen, fröhlichen 
Maturantenschar, die die anspruchsvollen Prüfungen zum deut-
schen Sprachdiplom nach vierjährigem Studium bestanden hatte.

In der Grundschule Hradné námestie in Kežmarok/
Kesmark hat am 26. Mai 2011 schon zum 10. Mal die 
slowakische Landesrunde des Wettbewerbs im Vor-
trag der Poesie und Prosa in der deutscher Sprache 
stattgefunden. Organisatoren des Wettbewerbs waren 
die Grundschule Hradné námestie und die Ortsge-
meinschaft des KDV in Kesmark mit fi nanzieller Un-
terstützung vom Slowakischen Schulministerium. Je-
des Jahr nehmen die Schüler von Grundschulen teil, 
die zu den Schulen mit erweitertem Deutschunterricht 
gehören.

Die Schüler konkurrierten in drei Kategorien: 3.-
4.Klasse, 5.-7.Klasse und 8.-9.Klasse und Poesie und 
Prosa wird seperat bewertet. Die Schüler müssen die 
Texte auswendig interpretieren und dabei ist als Limit 
für den Poesievortrag 4 Minuten und den Prosavor-
trag 5 Minuten defi niert. 

In diesem Jahr beehrte den Wettbewerb mit sei-
nem Besuch ein bedeutender Gast, Herr Roland 
Westebbe, Leiter des Kultur- und Pressereferats der 
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in der Slo-
wakei. Herr Westebbe hat Kesmark zum ersten Mal 
besucht und es hat ihm sehr gefallen und nach seinen 
Worten kommt er noch bestimmt in der Zukunft nach 
Kesmark zurück. 

Nach der offi ziellen Eröffnung des Wettbewerbs und 
nach Auftritten einiger Rezitatoren war Herr Westeb-
be auf dem Rathaus vom Bürgermeister der Stadt 
Kesmark, Herrn Igor Šajtlava, empfangen und danach 
hat er eine kurze Stadtbesichtigung absolviert. 

Landesrunde des Friedrich-Lam-Wettbewerbs
Nachmittag kam die Auswertung des Wettbewerbs 

und die Sieger haben Diplome direkt aus den Hän-
den des Vertreters der Deutschen Botschaft über-
nommen. Insgesamt wurden 18 Diplome verteilt. 

Die 1.Plätze in jeder Kategorie haben diese Kinder 
erreicht: 
Poesie: 
3.-4.Klasse – Rudolf Majerčák aus Chmeľnica/Hopgar-
ten fürs Gedicht Am Telefon
5.-7.Klasse – Roxana Nagyová aus Gelnica/Gölnitz fürs 
Gedicht Arme kleine Maus von R. Molders
8.-9.Klasse -  Michaela Majerčáková aus Hopgarten fürs 
Gedicht Das verhexte Telefon
Prosa: 
3.-4.Klasse – Deana Špesová aus Hopgarten für den 
Text Pünkelchen
5.-7.Klasse - Emma Potočná aus Kesmark für den Text 
Die Kieselsteinsuppe von W. Henseler
8.-9.Klasse - Lívia Krafčíková aus Hopgarten für den 
Text Der 1. April

Der Wettbewerb hat ein steigendes Niveau bestä-
tigt. Die Kinder nehmen jedes Jahr mit großer Freu-
de teil und die Rezitationen sind jedes Jahr besser. 
Wir wollen uns im Namen der Organisatoren sehr 
herzlich bei allen Teilnehmern für ihre Auftritte be-
danken und dabei geht unser Dankeschön auch an 
die Lehrer, die die Kinder für den Wettbewerb vor-
bereitet haben.

Wir freuen uns schon auf den 11. Jahrgang des Fried-
rich-Lam-Wettbewerbs im Jahre 2012. V.W.



10 KB 06/2011K O N T A K T E  Ü B E R  D I E  G R E N Z E N

In der April-Ausgabe des Karpaten-
blattes wurde über den erfolgreichen 
Brückenschlag in die Slowakei berich-
tet, der in der mittelfränkischen Stadt 
Weißenburg zwischen Pädagogen 
und Schülern der dortigen Lebenshil-
fe-Einrichtung und der slowakischen 
Spezialeinrichtung für Kinder mit Behin-
derungen in Bytča im Bezirk Žilina (Sillein) stattgefunden hat. Die hier be-
gründete Tradition der Partnerschulen fand nun vom 23. – 26. Mai in Bytča 
ihre Fortsetzung und Festigung.

Für die 12 deutschen Schüler und Schülerinnen mit den 4 pädagogi-
schen Fachkräften war der Besuch in Bytča mit vielen neuen Erlebnis-
sen verbunden. Nach einem gemeinsamen Unterricht (Werken, Basteln, 
Gestalten) folgte ein Fußballspiel zwischen beiden Schulen, bei dem alle 
Lehrkräfte nicht nur dem Sieger applaudierten. Dann ging es gemeinsam 
zum schwierigen Besteigen der Burgruine in die Felsenstadt in Sulov, ehe 
am Abend im Beisein des Leiters des Bezirksschulamtes Ing. Lubomír 
Krajčí, PhD. die Grill-Party stattfand. Nach einer Floßfahrt auf der Waag 
(Vag) und dem Aufstieg zur Burg Strečno tat das wohlverdiente Essen in 
Žilina gut. Und die schönen gemeinsamen Erlebnisse fanden mit einem 
Besuch im Kurbad Bojnice (mit Zoo und Schloss) ihre Fortsetzung. Bei 
diesen Aktivitäten spielten die  Sprachbarrieren keine wesentliche Rolle 
mehr. Auch einige Kinder konnten die Sprache des jeweils anderen Lan-
des intuitiv verstehen.

Die Direktoren, Mgr. Anna Ďurajková aus Bytča und Mag. Thomas Geyer 
aus Weißenburg sowie die Fachberaterin für Spezialschulen und spezielle 
Einrichtungen im Bezirksschulamt Žilina Dr. Anna Klein-Krušinová sind über 
dieses beispielgebende Kooperationsbemühen äußerst zufrieden: Im Zen-
trum stehen die Erlebnisse und Erfahrungen der Menschen mit besonderen 
pädagogischen Bedürfnissen. Nicht nur den Schülern aus Weißenburg und 
Bytča fi el der Abschied schwer. Einige Schüler und Mitarbeiter konnten ihre 
Tränen nicht verbergen. Das Dankeslied der Weißenburger „Wenn einer 
sagt, komm geh mit mir, zusammen sind wir was. Dann werd ich rot, weil ich 
mich freu, dann macht das Leben Spaß“ ging allen zu Herzen. Der geplante 
Gegenbesuch in Bayern konnte den Abschiedsschmerz etwas mildern.

Prof. Ferdinand KLEIN

Wie Inklusion im 
zusammenwachsenden

Europa gelingt

Für uns – Bulleener – ist es eine 
ungewöhnliche Gelegenheit, diese 
Stadt zu besuchen und zu sehen, 
wohin unsere Ureltern – Bergleute 
– vor vielen Jahren umgezogen sind. 
Es war für uns auch ein festlicher 
Tag. An diesem Tag unterschrieben 
die zwei Bürgermeister, Herr Karol 
Horník für Dobschau und Herr Szo-
bota Lajos für Rudabánya, die Part-
nerschaft zwischen unseren zwei 
Städten, die nicht nur freundschaft-
lich, sondern auch historisch und 
brüderlich verknüpft sind.

Unsere Alten, vor allem die Berg-
leute aus Dobschau, waren im Jahre 
1880 in mehreren Etappen, bis 1920 
in das damals kleine Dorf umgezo-
gen, weil in dieser Zeit hier neue 
Berggruben eröffnet wurden. Am 
Ende des 19. Jahrhunderts waren 
die Arbeitsgelegenheiten im Berg-
bau in Dobschau sehr knapp und 
dafür haben sich einige Familien 
mit schweren Herzen entschlossen, 
die Geburtsstadt zu verlassen und 
in das kleine Dorf umzuziehen. Hier 

Partnerschaft zwischen zwei Städten
Am Samstag, dem 30. April 2011 war ein schöner Frühlings-

tag. Zwölf Mitglieder der OG des KDV in Dobšiná/Dobschau 
fuhren früh am Morgen nach Ungarn. Das Ziel – die kleine Stadt 
Rudabánya, die gleich hinter der Grenze der Slowakei liegt.

bekamen sie Arbeit und so konnten 
sie ihre Familien versorgen. 

Wir spazierten durch die kleine 
Stadt, die heute rund 3.500 Einwoh-
ner zählt. Manche Gebäude – vor 
allem die Schule, die evangelische 
Kirche und manche Familienhäuser 
tragen die Spuren unserer Vorfah-
ren.

Auf dem Friedhof sahen wir viele 
Gräber mit Namen, die auch in Dob-
schau bekannt sind, wie Wagner, 
Mega, Harmatha, Pocsubay, Uhrics-
ko u.a.

Am Nachmittag wurde im Kultur-
haus der Partnerschaftsvertrag zwi-
schen beiden Brüderstädten unter-
schrieben. Das Ganze verlief in einer 
festlichen Atmosphäre.

Diese Partnerschaft heißt nicht 
nur Freundschaft und Mitarbeit zwi-
schen beiden Städten, sondern auch 
Brüderschaft, denn hier leben im-
mer noch die Nachkommen unserer 
Landsleute, die leider, nicht mehr 
Deutsch sprechen.

Valéria MAJERSKÁ

Bereits zum 6. Male besuchten 
Behinderte Schülerinnen und Schü-
ler einer Förderschule aus Košice/
Kaschau auf Einladung von Klaus 
Brausch (Vorsitzender des Freun-
deskreises Košice, Vorsitzender 
der Deutsch – Tschechischen und 
Slowakischen Gesellschaft in N R 
W, Vizepräsident der Auslandsge-
sellschaft Deutschland) für einige 
Tage das Rheinland. 

Anlass war die Teilnahme am 
„Tag der Begegnung“, dem euro-
paweit größten Begegnungsfest 
von Menschen mit und ohne Behin-
derung. Zum 14. Male führte der L 
V R dieses Fest durch, dieses Mal 
wieder im Archäologischen Park in 
Xanten. Der Standort Xanten geht 
auf die Initiative von Klaus Brausch, 
vormals Fraktionsgeschäftsführer 
beim LVR, zurück.

Dank einiger Sponsoren konnten 
Roswitha und Klaus Brausch auch 
in diesem Jahr ein interessantes 
Programm für die Gäste gestalten. 
Nach einem Aufenthalt in der LVR 
- Förderschule Rösrath wohnten 

Tag der 
Begegnung

die Gäste in Bedburg – Hau. Von 
dort ging es zum Tag der Begeg-
nung. Hier wurden die Gäste vom 
Vorsitzenden der Landschaftsver-
sammlung herzlich begrüßt. Auf 
Anregung von Klaus Brauch hat 
der LVR eine Partnerschaft mit der 
Selbstverwaltungsregion Kaschau 
beschlossen. Dort fi ndet sei 2 
Jahren – aufgrund der Erlebnisse 
in Xanten - ebenfalls eine Groß-
veranstaltung unter dem Motto: 
„Brücken ohne Barrieren“ statt.

Am Sonntag ging es in die Nieder-
lande zum ZOO von Arnheim und 
nach Nimwegen. Zum Abschluss des 
Aufenthaltes waren die Schüler aus 
Kaschau einen Tag in Wuppertal. 
Bürgermeisterin Ursula Schulz emp-
fi ng die Gäste im Rathaus Barmen. 
Neben einer Freizeit standen der 
Besuch im Museum für Frühindu-
strialisierung und eine Fahrt mit der 
Schwebebahn auf dem Programm. 

Vor der Heimfahrt gab es einen 
Imbiss in der Gemarker Kirche. Dort 
dankte Klaus Brausch. noch einmal 
den Sponsoren, ohne deren Hilfe 
das Programm nicht zu realisieren 
gewesen wäre. Für Roswitha und 
Klaus Brausch war zum Schluss 
klar: „Ein Lächeln der Behinderten 
ist der schönste Lohn für uns!“

rkb

Seit Beginn der Schulpartner-
schaft (2004) zwischen dem „För-
derzentrum für Körperbehinderte 
Wichernhaus Altdorf“ bei Nürn-
berg und der Fachmittelschule 
für Schüler mit körperlichen Be-
hinderungen (SOŠ pre žiakov s 
telesným postihnutím) Žilina und 
der am 29. Juni 2006 im Rat-
haus von Žilina in Anwesenheit 
politischer und pädagogischer 
Repräsentanten Unterzeichnung 
der Partnerschaftsurkunde sowie 
weiterer fruchtbarer Begegnungen 
zwischen beiden Bildungseinrich-
tungen wird nun mit dem Besuch 
einer größeren Arbeitsgruppe aus 
Žilina in Altdorf (17. – 19. Mai 2011) 
ein weiteres Kapitel aufgeschla-
gen. 

Diesmal wurde der Erfahrungs-
austausch im Rahmen des EU-
Projekts „Ändern wir die Methoden 
des Lehrens und Lernens – und 
wir ändern das Schicksal unserer 
Schüler“ realisiert. Per E-Mail wur-
de der Besuch der slowakischen 
Fachkräfte von beiden Seiten 
sorgfältig vorbereitet (Fragebögen 
für Fachkräfte; Hospitationen in 
Klassen, Exkursionen in Tages-
stätte, Internat und Werkstätte in 
Altdorf sowie im Berufsbildungs-
werk Rummelsberg).

Schulpartnerschaft
konkret - Voneinander

und miteinander
zu lernen
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Der französische Mathematiker, Physiker und 
Philosoph Blaise Pascal (1623-1662) schrieb 
einmal Folgendes: „Alle Menschen streben 
nach Glück. Es gibt dabei keine Ausnahme. 
Auch wenn sie dabei unterschiedliche Mittel an-
wenden, streben sie alle auf dieses Ziel hin. Der 
Wunsch von manchen Menschen, in den Krieg 
zu ziehen, und der Wunsch anderer, den Krieg 
zu vermeiden, ist geprägt von dem gleichen 
Verlangen, auch wenn er von unterschiedlichen 
Absichten begleitet wird. Der Wille macht auch 
den kleinsten Schritt nur auf dieses Ziel hin. 
Dies ist das Motiv einer jeden Handlung eines 
jeden Menschen, sogar derer, die sich selbst 
aufhängen“. 

An anderer Stelle schreibt Blaise Pascal: „Es 
gab einst im Menschen ein wahres Glück, von 
dem ihm heute nur noch das Merkmal und die 
leere Spur bleiben, die er vergebens zu füllen 
versucht mit allem, was ihn umgibt. Er sucht bei 
nicht vorhandenen Dingen die Hilfe, die er nicht 
von vorhandenen Dingen erhält. Aber diese 
sind alle unzureichend, weil die unendliche Kluft 
nur gefüllt werden kann von einem unendlichen 
und unveränderlichen Objekt, das heißt nur von 
Gott selbst“.

Der irische Schriftsteller und Literaturwissen-
schaftler C.S. Lewis (1898-1963) schildert in 

seinem Buch über die Psalmen, 
wie für ihn am Anfang seines 
Glaubens an Gott ein großer 
Stein des Anstoßes die über alle 
Psalmen verstreute Forderung 

war, Gott zu loben. Er sah darin keinen Sinn. 
Außerdem schien dadurch Gott so dargestellt zu 
werden, als ob er ein heftiges Verlangen nach 
unserer Anbetung habe, „wie eine eitle Frau, die 
ständig Komplimente hören will“. Dann zeigt er 
auf, warum seine Denkweise falsch war: „Aber 
die offensichtlichste Tatsache über das Loben - 
sei es an Gott gerichtet oder an etwas anderes - 
entging mir seltsamerweise. Ich dachte an diesen 
Begriff als ein Kompliment, als Wertschätzung 
oder als das Geben von Ehre. Mir war nie aufge-
fallen, dass jede Form von Genuss sich spontan 
in Lob niederschlägt“. Die Welt hallt buchstäblich 
von Lob wider, wenn Liebhaber ihre Geliebten lo-
ben, Leser ihren Lieblingsdichter, Wanderer die 
schöne Landschaft, Spieler ihr Lieblingsspiel. 
„Mein gesamtes Problem mit dem Lob Gottes 
resultierte daraus, dass ich uns paradoxerweise 
beim Wertvollsten nicht das zugestehen wollte, 
was wir bei allen anderen Gegenständen unserer 
Werschätzung mit Freude tun, weil wir gar nicht 
anders können. Ich denke, wir haben Freude 
daran, das zu loben, was wir genießen, weil das 
Lob diesen Genuss nicht nur ausdrückt, sondern 
vollendet, denn es ist dessen vorgesehene Voll-
endung“.

Schlägt man das biblische Buch der Psal-
men auf, findet man überall die Sprache des 

H E I M A T G L O C K E N

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

Dank der sorgfältigen und 
hervorragend geplanten Vorbe-
reitung durch Direktor Andreas 
Kasperowitsch und seinem Team 
war der fachliche Austausch äu-
ßerst fruchtbar. In herzlicher 
Gastfreundschaft wurden viele 
professionelle Gespräche bis in 
den späten Abend hinein geführt. 
Fragen von beiden Seiten wurden 
ausführlich beantwortet. Auch die 
spontane und offene Bereitschaft 
der Menschen mit Behinderungen 
zur Kommunikation begeisterte die 
Gäste. Neue und für beide Seiten 
interessante Perspektiven für die 
Zusammenarbeit wurden eröffnet. 

Die sehr menschliche Atmosphä-
re während des Besuchs wird beim 
geplanten Gegenbesuch im Herbst 
2011 seine Fortsetzung fi nden. Da-
für stehen als Garanten Direktorin 
Maria Valjašková und ihr Team so-
wie die Fachberaterin für Spezial-
schulen und spezielle Einrichtungen 
im Bezirksschulamt Žilina Dr. Anna 
Klein-Krušinová. 

An dieser beispielhaften 
Schulpartnerschaft wird deut-
lich, dass der Austausch über 
Ländergrenzen hinweg und der 
Dialog zwischen Bildungsein-
richtungen nur durch engagier-
tes Handeln von Menschen zum 
Wohle aller Beteiligten gestaltet 
werden kann. Ohne Übertrei-
bung kann man sagen, dass sol-
che Aktivitäten ein kleiner, aber 
wichtiger Beitrag zum großen 
Projekt Inklusion Europa sind.

Prof. Ferdinand Klein 

Genusses und Glückes. Ja, die Suche nach 
Glück und Genuss ist dort noch nicht einmal 
eine Option, sondern ein Gebot: „Habe dei-
ne Lust am HERRN; der wird dir geben, was 
dein Herz wünscht“ (Ps 37,4). Die Psalmi-
sten strebten danach, genau das zu tun: „Wie 
der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so 
schreit meine Seele, Gott, zu dir“ (Ps 42,2). 
„Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es 
dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer 
Mensch verlangt nach dir aus trockenem, 
dürrem Land, wo kein Wasser ist“ (Ps 63,2). 
Wie C.S. Lewis sagt, Gott ist in den Psalmen 
der „Gegenstand der allumfassenden Zufrie-
denheit“. Sein Volk huldigt ihm ohne Scheu 
wegen der „Freude und Wonne“, die es in ihm 
findet (Ps 43,4). Er ist die Quelle vollkom-
menen und nicht endenden Genusses: „Vor 
dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner 
Rechten ewiglich“ (Ps 16,11).

Loben Sie Gott? Haben Sie Freude an 
ihm? Es gibt einen Namen für Menschen, 
die versuchen, etwas zu loben, wenn sie kei-
ne Freude haben am Gegenstand ihres Lo-
bes. Man nennt solche Menschen Heuchler. 
Freude an Gott, das Finden der Zufrieden-
heit und des Glücks in ihm und das daraus 
resultierende Lob können wir nur erleben, 
wenn wir Jesus Christus finden. Er hat sich 
für uns töten lassen am Kreuz, damit uns ver-
geben werden kann. Und damit hat er den 
Weg zurück zum himmlischen Vater geeb-
net. Bei ihm kommt unsere Seele zur Ruhe.

„Habe deine Lust am Herrn“
Psalm 37,4

Hand in Hand mit uns
Feiern Sie alle Ihre bedeutenden

Familienereignisse – Geburtstage, 
Eheschließungen,

Lebensjubiläen, Promotionen...
Wir sind für Sie da auch in den
traurigen Augenblicken, wenn

man mitteilen soll, dass jemand
von Ihren Nächsten gestorben ist.

Der Preis einer Anzeige von
höchstens 15 Zeilen (+ Foto)

beträgt 10 Euro. Kontakt fi nden
Sie im Druckvermerk der

Zeitschrift

Pfl egepersonal für Deutsch-
land, 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, Pfar-
rer-Pleus-Str.23, 52393 Hürt-
genwald/Deutschland.

In tiefer Trauer machen wir allen Verwand-
ten und Bekannten kund, dass unser gelieb-
ter Ehemann und Vater Willi BAY, Dipl. Ar-
chitekt und Maler, uns am 17. Mai 2011 nach 
schwerer Krankheit für immer verlassen hat. 
Der letzte Abschied von unserem lieben Ver-
storbenen fand am 21. Mai 2011 in der evan-
gelischen Kirche in Modra/Modern statt.

Ehefrau Eva, Sohn Roman 
und weitere trauernde Familienmitglieder 

Meister Bay
ist aus der Welt gegangen.

In stiller Trauer verabschieden sich vom 
Meister Bay auch die Mitglieder der OG des 
KDV in Pressburg. Herzliches Beileid spricht 
auch die Redaktion des Karpatenblattes aus.
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Junigedanken

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.

BODVATALSAGEN

M

(Quelle: Internet)

Mehr als sieben Jahrhunderte sind seit der Zeit ver-
gangen, als sich die deutschen „Gäste“ auch im 

Tal des Flusses Bodva niedergelassen hatten. Eine von 
diesen Siedlungen wurde Molda genannt. Aus der Sied-
lung ist Moldava nad Bodvou/Moldau herangewachsen. 
Von der Zeit der ersten Ansiedler haben sich manche Na-
men von den die Stadt umringenden Orten erhalten. Zu 
ihnen gehört auch die Wiese, die auf der nördlichen Seite 
liegt. Sie erstreckt sich vom Fluss Bodva bis zum engen 
Waldstreifen, der, einer Legende nach, von den Feen be-
wohnt war. Dieser Ort heißt bis heute „Tanzvergnügen“.

Es waren schon immer merkwürdige Wiesen. Man 
hat erzählt, dass dort jede Nacht die Feen im Tanz Un-
fug trieben und wenn sie irgendeinen Sterblichen er-
griffen, schleppten sie ihn im Tanz herum, bis er seine 
Seele aushauchte...

Herr Emmerich aus Moldau war ein wohlbekann-
ter Händler. Unter seinem Haus hatte er einen Drei-
Etagen-Keller, eine Seltenheit, die bis heute von den 
Besuchern der Stadt Moldau oft besichtigt wird. Em-
merichs Keller war zu „seinen Zeiten“ immer voll von 
bestem Wein. Er lieferte ihn an die Jahrmärkte in den 
nahen und ferneren Städten. 

Und es kam einmal vor, dass er sich mit seinem Wein 
auf einen langen Weg machte, in das Land unterhalb 
der Hohen Tatra, auf den Johannisjahrmarkt nach 
Spišská Sobota/Georgenberg. Da der Weg lang war, 
spannte er die Pferde schon nach Mitternacht an. Die 
tapferen Tiere zogen durch die „Weinstraße“ den Wa-
gen, der mit Weinfässern geladen war. Es gab da auch 
eine Korbfl asche voll von bestem Trank, der aber nicht 
zu verkaufen war. Mit dem Wein aus der Korbfl asche 
sollte die Vereinbarung des weiteren Geschäfts besie-
gelt werden.

Der Wein, den Emmerich nach Georgenberg gelie-
fert hat, kam schnell zu denen, die ihn bestellt hatten. 
Aber wenn er sich auch alle Mühe gegeben hat, ge-
lang ihm nicht, wenigstens so viele neue Bestellungen 
zu gewinnen, dass sich für ihn der lange Weg rentier-
te. Die Korbfl asche mit dem besten Wein fuhr er also 
voll und ungeöffnet zurück nach Hause.

Das Suchen nach den neuen Kunden verzögerte 
sich, so dass er sich später als gewöhnlich auf den 
Weg machte. Unterwegs überraschte ihn die Nacht. 
Es war die Johannisnacht! Und die hat ihre Macht...

Die Nacht neigte sich zur Mitternacht, als sich Em-
merich mit seinem Pferdewagen der Stadt Moldau nä-
herte. Um schneller nach Hause zu kommen, bog er 
von der „Weinstraße“ ab, auf einen Feldweg, der we-
sentlich kürzer war. Und das sollte er nicht tun! Wirklich 
nicht...

Der Weg führte durch das Tanzvergnügen. Schon 
als sich der Wagen durch einen kleinen Wald schob, 
hörte er ein merkwürdiges Gejodel. Er dachte, dass 
sich die Jugend am traditionellen Johannisfeuer amü-
sierte. Aber sobald der Wagen aus dem Wald heraus-
gekommen war, wurde unser lieber Emmerich von 
Feen ergriffen. Schon wirbelte er im tollen Tanz. Seine 
Beine fl atterten in der Luft, der Kopf  wackelte rasend 
von einer Seite auf die andere, die Armen drohten aus-
gerenkt zu werden. Das unerträgliche Gekreische be-
täubte ihn. Von dem ganzen Gejodel wurden die Pfer-
de scheu und rissen so stark mit dem Wagen, dass 
sich daraus die Korbfl asche mit dem besten Wein em-
porschwang. Eine von den Feen fi ng sie, machte sie 
auf, roch daran und nahm einen Schluck. Der Trank 
schmeckte ihr und ihren Gefährtinnen. Emmerich in-
teressierte sie nicht mehr. Die Korbfl asche wanderte 
von Hand zu Hand und als der Wein alle war, konnten 
sich die Feen nur schwer auf den Beinen halten...

Emmerich haute also seine Seele nicht aus. Er 
wurde durch seinen guten Wein, angeblich einen 
Tokaier, gerettet. kb-net   

Lang wird der Tag.
Auf der Wiese
liegt das gemähte Gras
und duftet unter der Sonne.
Das werdende Heu
wartet auf fl eißige
Hände zum Wenden
und Rechen.
Am Abend im Dorf
Sensengedengel.

Helmut von SCHEURL
-DEFFERSDORF

GRILLSAISON: KLEINE 
BRANDWUNDEN SOLLTEN 
SOFORT UNTER FLIESSEN-
DES WASSER Die Deutsche 
Gesellschaft der Plastischen, Re-
konstruktiven und Ästhetischen 
Chirurgen (DGPRÄC) hat jetzt 
zu Beginn der neuen Grillsaison 
darauf hingewiesen, dass kleine-
re Verbrennungen sofort für zehn 
bis 15 Minuten mit Wasser gekühlt 
werden sollten. Doch bei verletz-
ten Flächen, die größer als eine 
Handfl äche sind, aber auch bei 
Verbrennungen im Genitalbereich 
sollten die Betroffenen laut dem 
DGPRÄC auf jeden Fall einen Arzt 
aufsuchen. Bei einer Verpuffung 
von Brandbeschleuniger auf glü-
hender Holzkohle entstehen Tem-
peraturen von bis zu 1.000 Grad.

SELBST KLEINE MENGEN 
ALKOHOL SIND WIE EIN FAUST-
SCHLAG AUF DAS GEHIRN In 
einer chinesischen Studie unter 
Frauen und Männern zwischen 20 
und 35 Jahren wurde nun heraus-

gefunden, dass auch kleine Mengen 
Alkohol, also beispielsweise das 
„Gläschen in Ehren“, kurzfristig leicht 
schädlich für das Gehirn sind. Dabei 
wirkt bereits eine kleine Menge Al-
kohol, wie ein Faustschlag auf das 
Gehirn, sagt Lingmei Kong von der 
Medizinischen Universität im chine-
sischen Shantou. Mittels einer Diffu-
sions-Tensor-Bildgebung (DTI) konn-
ten die Ärzte die Auswirkungen von 
geringem und hohen Alkoholkonsum 
im Gehirn sehen. „Die Wiederher-
stellung der DTI-Parameter inner-
halb von drei bis vier Stunden nach 
dem Trinken könnte ein Hinweis dar-
auf sein, dass niedrige wie hohe Al-
koholmengen die Gehirnfunktionen 
zwar sofort beeinträchtigen, aber 
nicht dauerhaft schädigen“, heißt es.

DIÄTPILLE QNEXA: NEUSTE 
RESULTATE ZU GEWICHTS-
VERLUST UND BLUTDRUCK-
SENKUNG An der diesjährigen 
Versammlung der amerikanischen 

Gesellschaft für Hypertonie hat eine 
Forschergruppe drei verschiedene 
Studien zu einer neuen Diätpille 
vorgestellt, die nebst der Gewichts-
reduktion auch allfällige Auswirkun-
gen auf das Herz-Kreislauf System 
untersuchten. Die Kombipille mit 
dem Namen Qnexa wurde bereits 
einmal von der amerikanischen 
Zulassungsbehörde begutachtet 
und abgelehnt - damals mit dem 
Hinweis auf fehlende Kenntnisse 
zur Auswirkung auf das Herz-Kreis-
lauf System. Diese Information 
haben die Forscher nun mit den 
neuen Studien nachgeliefert. Die 
Kombipille, die aus Phentermin 
und Topiramat besteht, konnte in 
allen drei Studien gegenüber einer 
Kontrollgruppe mit einem Schein-
medikament sowohl eine bessere 
Gewichtsreduktion als auch eine 
signifi kante Blutdrucksenkung 
zeigen. Das Nebenwirkungsprofi l 
brachte keine Überraschungen.

MESSERSCHMIDT: BN*, für einen Handwerker 
der Messer produziert. V: Messerer.

MESZAROS: BN, aus dem ungarischen mészáros  
- Fleischer.

MESZNER: BN, abgeleitet aus dem deutschen 
Mesner, Küster. V: Messner, Messmer.

METZL: 1. RN, eine Verkleine-
rung aus dem Namen Matthias, 
2. BN, abgeleitet aus dem mhd. 
„metzger“ – Metzger, Fleischer. 
V: Metze, Metzele. B.N. Andreas 
Metzl (1932 Pressburg), nach 
1996 geistlicher Vorsitzender des 
Hilfskomitees für die evangelisch-
lutherischen Slowakeideutschen.

MEYER:  BN, nach dem mhd. „meier“ – Meier 
– Oberbauer, der die Aufsicht über die Bewirtschaf-
tung der Güter führt. Platz 5 an der Liste der häu-
fi gsten Familiennamen in Deutschland. V: Majer, 
Mayer, Mayerhofer, Meyers.

MICHALEK: RN, abgeleitet aus dem slowaki-
schen Namen Michal – Michael. V: Michalke, Mi-
chele, Mihalik.

MIKO: RN, abgeleitet aus Nikolaus, oder seiner 
slawischen Variante Mikuláš, Mikolaj. V: Mikolaj-
czyk, Mikloško, Mikolik, Miksch, Mikulik, Mikusch.

MILDE: ÜN, aus dem mhd. „milde“ – freundlich, 
liebreich.

MINICH: ÜN, abgeleitet aus Mönch, für jemanden, 
der Beziehung zu einem Kloster hatte. V: Munich, 
Münch.

MITTERHOLZER: WN, zusammengesetzt von 
Mitte und Holz, jemand, der sich in der Mitte befi n-
det und mit Holz zu tun hat.

MLYNEK: BN, aus der slowakischen Benennung 
mlyn – Mühle, für jemanden, der sich mit Mühlen, 
oder dem Mahlen beschäftigt.

MOCK: ÜN, aus dem mhd. „mocke“ – Klumpen, 
Brocken – ein ungebildeter Mensch. V: Mocke, Möck.

MOHR: 1. ÜN, für einen Menschen mit schwar-
zer Haarfarbe, 2. WN, für jemanden, der am Moor, 
Sumpf wohnt, 3. HN, nach den Ortschaften Mohr. 
Moor. V: Muhr.

MOKOSCH: RN, eine Ableitung des slowakischen 
Namens Mikuláš – Nicolaus.

MOKRY: ÜN, nach der slowakischen Bezeich-
nung mokrý – nass.

MOLITOR: BN, eine Übersetzung ins Lateinische 
des deutschen Berufes Müller. Die Familiennamen 
hat man oft in der Zeit des Humanismus ins Lateini-
sche übersetzt. V: Molitoris

MÖLLER: BN, nach der niederdeutschen Form 
von Müller. Ondrej PÖSS

(Fortsetzung folgt)

Hopgarten, den 5. Juni 2011:
Tanz über dem Störchennest.

vergnügenvergnügen
Tanz-Tanz-

Foto: net.
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Krebs
(22.06. bis 22.07.)

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

„Kleiner Optiker-Scherz, Herr Müller. 
Auf der Leinwand steht nichts drauf!“

 Jupiter eröffnet Ihnen nun tolle Mög-
lichkeiten und schenkt eine große Por-
tion Optimismus und gute Laune. Diese 
Einstellung ist schon der halbe Weg 
zum Erfolg. 

Ihr Liebesjahr hat Ihnen eine Menge 
zu bieten, auch wenn der Start eher 
verhalten gerät. Saturn stimmt Sie ein 
wenig kritisch. Nörgeln Sie nicht so 
viel an Ihrem Schatz herum. Hand aufs 
Herz: Eigentlich ist doch alles gut so, 
wie es ist, oder? Es erwartet Sie feurige 
Leidenschaft. Die zweite Jahreshälfte 
gerät traumhaft. Glücksplanet Jupiter 
persönlich bemüht sich um Sie. Damit 
liegen Sie mit Ihrem Schatz auf einer 
Wellenlänge und teilen viele gemein-
same Interessen. Singles haben nun 
beste Chancen auf eine neue Liebe. 
Kein Wunder, bei Ihrer tollen Ausstrah-
lung! Und das ist noch lang nicht alles: 
Im August und Oktober haben Sie auch 
noch Liebesgöttin Venus und den feuri-
gen Mars an Ihrer Seite. Das verspricht 
außerordentlich gefühlvoll und sehr lei-
denschaftlich zu werden. 

Im Job könnte sich eine Menge tun. 
Uranus weckt die Lust auf neue Her-
ausforderungen und macht ungemein 
experimentierfreudig. Übertreiben Sie 
es aber nicht damit. Bewährte Muster 
sollten Sie beibehalten, denn wozu 
etwas ändern, was erfolgreich war? 
Durchdenken Sie Ihre Vorhaben gut, 
bevor Sie aktiv werden. Sie neigen in 
Ihrem Eifer manchmal dazu, wichtige 
Details außer Acht zu lassen. Wenn 
Sie sich daran halten, können Sie sich 
ein paar interessante neue Blickwinkel 
erschließen, die Sie berufl ich voran-
bringen. Zumal Glücksplanet Jupiter 
für günstige Umstände und unverhoffte 
Gelegenheiten sorgt. Das macht sich 
auch auf dem Konto bemerkbar. Im Juli 
und August könnte es ordentlich in der 
Kasse klingeln. 

Sie dürften sich das gesamte Jahr 
über fi t und erholt fühlen, obwohl Sa-
turn ab und zu ein wenig auf die Stim-
mung drückt. Ein schöner Ausgleich 
zu schwermütigen Grübeleien ist alles, 
was mit Wellness zu tun hat. Gönnen 
Sie sich öfter einen Tag im Spa oder er-
holsame Massagen. Auch Verabredun-
gen mit gut gelaunten Menschen brin-
gen Sie im Nu auf andere Gedanken. 
Ab Juli kehrt Ihr Optimismus zurück. 
Zudem schenkt Ihnen Jupiter bären-
starke Abwehrkräfte. Und Mars liefert 
von August bis Mitte September auch 
noch eine Extraportion Power.

Passend
angezogen?
Das Leben bringt täg-

lich lustige Situationen mit sich, 
die infolge eines Missverständnis-
ses entstehen. Besonders interes-
sant sind solche Begebenheiten, 
wenn jemand etwas im wörtlichen 
Sinne versteht - was oft bei den 
Kindern vorkommt.

Die kleine Susi beobachtete ihre 
ältere Schwester, die sich schon 
eine längere Weile vor dem Spiegel 
schön machte. „Wohin rüstest du 
dich denn?“ – fragte sie neugierig.

„In ein Rockkonzert“ – war die 
Antwort. Darauf kicherte die Klei-
ne. „Das muss aber komisch sein! 
Werden da auch Jungs einen Rock 
angezogen haben?“ am

Erdbeer-Crumble     
Zutaten:
400 g Erdbeeren, 100 g Mehl, 6 EL Zucker, 100 g Butter, 
flüssig, 2 EL Mandeln, gemahlen, 2 EL Paniermehl, 2 EL 
Mandelblättchen, 2 EL Puderzucker

Zubereitung:
Mehl, Zucker und Butter mit den Knethaken des Mixers 
verkneten, bis Flöckchen entstehen. Gemahlene Mandeln zugeben und 
alles mit den Händen zu Streuseln verarbeiten. Eine Auflaufform mit Pa-
niermehl ausstreuen. Erst Erdbeeren, dann Streusel darauf verteilen. Mit 
Mandelblättchen bestreuen. Im vorgeheizten Backofen bei 175 °C (Ober-
/Unterhitze) ca. 20 Minuten backen. Zum Garnieren mit Puderzucker be-
stäuben. Dazu schmeckt Vanillesoße. Guten Appetit

Verkehrsstau: Ein Auto fahrer 
hupt wie ver rückt. Da öffnet sich 
das Fenster vom nebenstehenden 
Auto, es beugt sich eine Frau her-
aus: „Und was haben Sie sonst 
noch als Geschenk bekommen?“

---
Frau Müller wartet mit der klei-

nen Bea vor der Ordination. Dann 
öffnet sich die Tür und die Kran-
kenschwester bittet sie rein. Kaum 
stehen die Beiden vor dem Arzt, 
fängt die Kleine an zu brüllen. Wie 
am Spieß. Keiner kann sie beru-
higen. Auf einmal verstummt sie. 
„Na, hast du schon genug vom 
Schreien?“, fragt der Doktor. Da 
meint die Kleine trot zig: „Nein, ich 
muss mich nur ein bisschen aus-
ruhen!“

---
Herr Fink, ein kleiner Dieb, steht 

vor dem Gericht. Fragt der Richter: 
„Warum haben Sie den Ring, den 
Sie gefunden haben, nicht zurück 
gegeben?“ - „Aber, Herr Richter, 
ich hielt das nicht für nötig. Auf dem 
Ring steht eingraviert „Auf ewig 
Dein!“

---

„Die Langs sind im ZOO und be-
obachten der Reihe nach die Wild-
tiere in den Käfi gen. „Schau, Pauli!“ 
ruft der Vater, „Hier ist ein Jaguar!“ 
Der Kleine steht noch vor dem 
Leoparden-Käfi g, dreht sich nicht 
um und fragt: „Welches Baujahr, 
Papa?“

Region I. Pressburg
gratuliert MUDr. Dana Buzgová zum 
38., Charlotte Brenner geb. Wild-
ner zum 88., Jaroslav Bunčák zum 
61., Jana Drška geb. Szalay zum 
81., Maria Engel geb. Polonyi zum 
82., Ing. Alfred Gašpar zum 58., 
Jana Grondžáková zum 43., Stefan 
Hudec zum 78., Ing. Ladislav Hritz 
zum 68., Mária Hečková zum 73., 
Nikolaus Hatiar zum 49., Helena 
Kollárová zum 68., Hildegard Kordí-
ková geb. Wolf zum 79., Daniel Lau-
ner zum 41., Henriette Markusová 
zum 79., Marta Mitterholzerová zum 
38., Alica Mojžišová zum 66., Hele-
ne Nemečeková zum 83., Gertrude 
Nemcová geb. Albrecht zum 71., Ing. 
Franz Neuschl zum 88., Ing. Edith 
Novák zum 83., Alexander Sobek 
zum 44., Ing. Ingrid Stanits-Hrabov-
sky zum 47., Rosi Stolár zum 86., 
Ing. Martin Schmuck zum 59. und 
Ľubor Šujanský zum 44. Geburts-
tag. Von ganzem Herzen alles Gute, 
viel Gesundheit, Lebensfreude und 
Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Mária Stan-
zelová zum 82., Erika Hanzlíková 
zum 78., Klára Milanová zum 78., 
Anna Neumannová zum 63., Agne-
sa Šlencová zum 62. und Alena 
Bačíková zum 47. Geburtstag Alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit und Zu-
friedenheit.
● Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben gratuliert 
Anna Schmied zum 90., Adolf 
Schmidt zum 82., Vlasta Soko-
lová zum 69., Johann Hogh zum 
67., Daniel Prokša d.Ä. zum 63., 

Margarete Prokša zum 62., Hil-
de Steinhübel zum 54., Sabina 
Steinhübel zum 43. und Mgr. Pe-
ter Žiak zum 38. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Margita Som-
bathyová zum 80., Anton Gastgeb 
zum 60. und Ing. Tatiana Palušová 
zum 45. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen wünschen wir alles Gute, 
viel Gesundheit und Zufriedenheit 
in den weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Alfred Mendel zum 62., 
Otto Petruch zum 61. und Katarina 
Mendelová zum 25. Geburtstag. Ge-
sundheit und Glück in den weiteren 
Jahren.
● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Irene Gavorník zum 
79., Elisabeth Priwitzer zum 75., Mar-
ta Perichta zum 59. und Elisabeth 
Pittner zum 54. Geburtstag. Wir wün-
schen viel Glück bei bester Gesund-
heit und Zufriedenheit mit Gottes Se-
gen in den weiteren Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Miroslav Luprich zum 
59., Jarmila Luprich zum 55., Jola-
na Pediačová zum 54., Lýdia Rich-
terová zum 54., Marta Stiffel zum 
50., Lýdia Maurer zum 44. und Dana 
Hegedüšová zum 41. Geburtstag. 
Wir wünschen vom ganzen Herzen 
alles Gute und viel Gesundheit in den 
weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Rudolf Palesch zum 65., Jozef Lang 
(Priwitz) zum 63., Mária Hanescho-
vá zum 61. und Ernest Solčiansky 
zum 57. Geburtstag. Viel Gesund-
heit, Glück und Spaß in den weite-
ren Jahren.
● Die OG des KDV in Janova Le-
hota/Drexlerhau gratuliert Ľudovít 
Môc zum 60., Albín Binder zum 57., 
Miroslav Mičinec zum 44., Katarína 
Pogádl zum 44. und Eva Legíň zum 
40. Geburtstag. Alles Gute, alles 
Schöne. Gesundheit, Glück, Liebe 
und Gottes Segen in den weiteren 
Jahren.
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Júlia Rosívalová zum 
83. und Ján Pittner zum 53. Geburts-
tag . Wir wünschen alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und Gottes Se-
gen im Kreise eurer Familie.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Rita Kri-
vánska zum 79., Mária Černíková zum 
77., Magdaléna Bartošová zum 71. und 
Marián Petrak zum 67. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit und Zufrieden-
heit im Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Ladislav Mun-
tag zum 87., Margit Munnich zum 78., 
Mária Šramko zum 62., Ernestine Ro-
der zum 62., Edit Bitto-Muntag zum 
61., Marta Pinzik zum 56.,  Margareta 
Šedivá zum 55., Rudolf Lumtzer zum 
50., Rudolf Theisz zum 41., Katarína 
Pataky zum 27. und Tatiana Tetinger 
zum 27. Geburtstag.

(Fortsetzung S. 14)



14 KB 06/2011

Vyhradené pre adresné nálepky

(Fortsetzung von S. 13)

Gedanken zur Zeit

Wir gratulieren

KARPATENBLATT, Monatsblatt der Deutschen in der Slowakei, he-
rausgegeben vom Karpatendeutschen Verein in der Slowakei, der eine 
zweckgebundene Dotation des Regierungsamtes der SR im Rahmen des 
Projektes „Kultur der Minderheiten 2011“erhält.
Realizované s fi nančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky –
program Kultúra národnostných menšín 2011
Anschrift: Karpatenblatt, redakcia, Huszova 12, 058 01 Poprad,
P.O.Box 47. Tel. und Fax: ++421 (0) 52-772 4217, 
E-Mail: karpatenblatt@stonline.sk Lesen Sie unser Monatsblatt bitte auf 
der Webseite www.karpatenblatt.sk 
Chefredakteur: Mgr. Andrzej Mikolajczyk
Vorsitzender des Redaktionsrates: Ing. Anton Oswald, CSc. 
Redaktionsschluss am 6. Tag jedes Monats.
Predplatné pre abonentov zo Slovenska: 6,50 €. Platbu možno uhradiť osob-
ne, poštovou poukážkou na adresu redakcie,alebo na účet:
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA 0491140816/0900 
Die Bestellungen der ausländischen Abonnenten nimmt die Redaktion 
auf, die sie gleichzeitig über den Zahlungsweg informiert.
Evidenčné číslo: 3095/09. Náklad: 2.000 výtlačkov.

 Lieber Leser,
           liebe Leserin

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

Wir wünschen alles Gute, viel Ge-
sundheit, Glück und Gottes Segen 
und noch viele schöne Tage im Krei-
se der Familie. 
Wir entschuldigen uns bei Frau Julia-
na Pataky, die im Mai ihren 88. und 
nicht, wie wir es angegeben haben, 
den 80. Geburtstag, feierte.
● Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Martin Brun-
ner zum 83., Jolana Sekulová zum 
80., Ing. Peter Purtz zum 72., Mária 
Pekarčik zum 59., Ing. Mikuláš Lip-
tak zum 54. und PhDr. Alena Stra-
ková zum 50. Geburtstag. Wir wün-
schen viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit für die nächsten Le-
bensjahre.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Stefan Ple-
stinsky zum 81., Eduard Saka-
mar zum 68., Anna Cebula zum 
63., Heribert Krafcik zum 55., Zita 
Plestinska zum 50., Josef Bagus-
ky zum 50., Friedrich Setlak zum 
50., Peter Kundrat zum 40., Lucia 
Kapral zum 40., Marek Jachmann 
zum 30. und Monika Cenigova 
zum 30. Geburtstag. Über alles, 
was geschehen ist, brauchst du dir 
keine Gedanken mehr zu machen. 
Entscheide nur, was zu tun ist, die 
momentane Situation zu meistern. 
Viel Glück, Gesundheit und Gottes 
Segen auf all deinen Wegen.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Margita Lacher zum 78., 
Ladislaus Müller (Deutschland) zum 
78., Ilse Stupák zum 70. und Ladislav 
Strompf zum 68. Geburtstag. Alles, 
was man braucht zum Leben, ist Ge-
sundheit, Kraft, Mut und Gottes Se-
gen – und das wünschen wir Ihnen 
vom Herzen.
● Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Helena Duck-
ová zum 78., Hildegarda Garanová 
zum 75., Ing. Jozef Kačala zum 71., 
Helena Oravcová zum 63., MUDr. 
Elena Breuerová zum 57., Mgr. Erika 
Polgáriová zum 45. und Ing. Michal 
Krivanský zum 39. Geburtstag. Wir 
wünschen das Allerbeste und noch 
viel Erfolg und Gesundheit in den 
weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Gelnica/Göll-
nitz gratuliert Magdalena Štefaniková 
zum 80. und Miriam Marcineková 
zum 40. Geburtstag. Freude, Glück 
und Sonnenschein sollen immer Ihr 
Begleiter sein.
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Jolana Ledvinská zum 84., Eleonóra 
Čechová zum 50. und Beáta Poh-
lyová zum 46. Geburtstag. Wir wün-
schen von ganzem Herzen, das 
neue Lebensjahr sei heiter. Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit sei der 
ständige Begleiter.
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Anton Hor-
vath zum 70., PhDr. Margita Brutov-
ská zum 45. und Veronika Pohly zum 
22. Geburtstag. Alles Gute, viel Ge-
sundheit, Erfolg und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Liebsten.
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Karol Schmidt 
zum 79., Franz Kister (Moldau an 
der Bodva) zum 78., Adela Münni-
chová zum 68., Viola Kleknerová 
(Wagendrüssel) zum 65., Vladimír 
Končík zum 54., Michal Wenzel 
zum 51., Renata Hrehová zum 
49., Walter Regec zum 48., Nona 
Hudáková zum 42. und Adriana 
Roznerová zum 37. Geburtstag. 
Des Menschen Alter: ein Kind ver-
gisst sich selbst, ein Knabe kennt 
sich nicht, ein Jüngling achtet sich 
schlecht. Ein Alter nimmt Verdruss, 
ein Greis wird wieder Kind. Was 
meinst du, was doch dies für Herr-

lichkeiten sind. Alles Gute zum Ge-
burtstag.

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Helene Bröstl 
zum 77., Magdalene Eiben zum 
70., Magdalene Erm zum 74., Mar-
garethe Meder zum 80., Norbert 
Meder zum 75., Edith Revicky zum 
70., Margarethe Schmotzer zum 
72., Marianne Schmotzer zum 45., 
Anna Strömpl zum 86. und Gertru-
de Veres zum 79. Geburtstag. Ein 
Lebensjahr ist nun verronnen, doch 
die Zeit ist kein Verlust, jeden Tag 
hat man gewonnen, lebt man fröh-
lich und bewusst. Gesundheit ist 
das einzig Wahre, in diesem Sinn 
noch viele Jahre.
● Die OG des KDV in Vyšný Med-
zev/Ober-Metzenseifen gratuliert 
Viktor Lacher zum 73., Margita 
Lackoová zum 63., Erika Štefaniová 
zum 60., Maria Borovská zum 44., 
Ing. Viera Baníková zum 42., Erich 
Fabian zum 39. und Martin Palačik 
zum 24. Geburtstag . Wir wünschen 
alles Gute, viel Gesundheit, Glück 
und Zufriedenheit im Kreise Ihrer 
Liebsten.
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Klotilde Lukan zum 
84., Magda Eliáš zum 81., Mikuláš 
Porkoláb zum 73., Helmut Gedeon 
zum 69., Emília Sláviková zum 66., 
Kvetoslava Žaková zum 63., Anna 
Thuroczyová zum 61., Eva Kochy-
tová zum 60., Peter Szabó zum 58., 
Anton Eliáš zum 54., Vladimír Vlček 
zum 36. und Peter Majchut zum 30.  
Geburtstag. Alles Gute, viel Ge-
sundheit, Erfolg und Zufriedenheit 
im Kreise Ihrer Liebsten.

Die OG des KDV in Schwedler 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, Frau
Emília HELCMANOVSKÁ,

die sie im Alter kurz vor ihrem 90. 
Geburtstag für immer verlassen 
hat.Gott schenke ihr den ewigen 

Frieden

als ich am vorigen Sonntag nach 
Chmeľnica/Hopgarten zu den 19. 
Tagen der deutschen Kultur – Kultur 
der Zipser Deutschen fuhr, wusste 
ich genau, was mich da an Ort und 
Stelle erwartet: freundliche, familiäre 
Atmosphäre, lustige, lächelnde Ge-
sichter und unvergessliche kulturelle 
Erlebnisse. So war es jedes Jahr, so 
war es auch heute.

Das Wetter war wunderschön. Zu 
schön – sagten manche von den 
vielen Gästen. Die Sonne brannte 
gnadenlos, deshalb suchte man Er-
frischung im Schatten. Unter einem 
großen Sonnenschirm genossen 
wir nicht nur zauberhafte Töne von 
schönsten deutschen Volksliedern, 
sondern auch kühles, alkoholfreies 
Bier. Wie es so in folgenden Situa-
tionen vorkommt, plauderten wir in 
unserem Freundes- und Bekann-
tenkreis über Dieses und Jenes. 
Wir kommentierten die Auftritte der 
mitwirkenden Gruppen, lobten ihre 
bewundernswerten Leistungen oder 
kritisierten manche zu lange Präsen-
tation, durch die die Dramatik des 
Programm gehemmt war.

Bei unserer Diskussion berührten 
wir auch das Thema unseres Mo-
natsblattes. Was mich besonders er-
freute, alle meine Gesprächspartner 
bewerteten es sehr positiv. Vielleicht 
wollten sie nur höfl ich mir gegenüber 
sein, das weiß ich nicht, aber ich 
muss sagen, dass es einem immer 
gut tut, wenn es von denen, für die es 
ist, gelobt wird.

Da erfuhr ich auch etwas Interes-
santes, und zwar, dass fast alle, mit 
denen ich darüber sprach, die Lek-
türe unseres Monatsblattes gerade 
mit der Rubrik „Gedanken zur Zeit“ 
beginnen. 

Deshalb möchte ich nun diese Tat-
sache nutzen, um euch, lieber Leser 
und liebe Leserin, auf einige von un-
seren interessanten Artikel, die ihr in 
dieser Ausgabe fi ndet, aufmerksam 
zu machen. Es sind vor allem die Re-
portage aus Hopgarten („Wunder an 
der Schwelle des Sommers“, S.7), 
der Bericht über das Bundestreffen in 
Karlsruhe-Durlach („Das 32. Bundes-
treffen der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft“, S.4), Beiträge über den 
Muttertag in den Regionen (S.6) oder 
über die Partnerschaften zwischen 
slowakischen und deutschen Schulen 
(S.10), die lesenswert sind.  

Der Sommer hat also begonnen. 
Und nicht nur der Kultursommer. Das 
schöne Wetter zieht uns ans Was-
ser oder in die Berge, einfach in die 
Natur. Die Kinder können die Som-
merferien kaum erwarten. Viele von 
uns rüsten sich schon für den Urlaub 
im In- oder Ausland. Vergesst aber 
bitte nicht: auch im Urlaub, wenn ihr 
euch vor allem ausruhen und erho-
len wollt, könnt ihr euch immer auf 
euren besten Freund verlassen, der 
euch gerne Gesellschaft leisten wird. 
Und das ist euer

Andrzej MIKOLAJCZYK


