
20.
JAHRGANG

11
NOVEMBER

2011

Ein freundliches Wort kostet 

nichts und ist doch das 

schönste aller Geschenke.

Daphne du MAURIER

Am 20. Oktober d.J. nahm Prof. Dr. Juraj 
Banský seine Tätigkeit als deutscher Ho-
norarkonsul in Košice/Kaschau auf.    S. 2

Bedeutete Wissenschaftler, Historiker und 
Akademiker aus Deutschland, Österreich, 
Ungarn und der Slowakei trafen sich am 
7. Oktober 2011 in Kežmarok/Kesmark bei 
einer wissenschaftlichen Konferenz.    S. 3

Wie jedes Jahr veranstaltete die OG des 
KDV in Bratislava/Pressburg am 3. No-
vember ein Totengedenken am symboli-
schen Grab der Karpatendeutschen auf 
dem Friedhof von Hainburg.          S. 5

Die Bilinguale Sektion des Gymnasiums 
an der Dominik-Tatarka-Straße in Pop-
rad/ Deutschendorf feierte am 20. und 
21. Oktober d.J. den 20. Jahrestag ih-
res Bestehens.         S. 6

Liebe Landsleute, liebe Freunde,
am 24. Oktober 2011 nahmen 
einige Mitglieder des Vereins 
der Karpatendeutschen in der 
Slowakei die Einladung des 
österreichischen Botschafters, 
Herrn Dr. Markus Wuketich (auf 
dem Foto der Zweite von links), 
an, und haben an der von Seiner 
Exzellenz veranstalteten Rezep-
tion teilgenommen.

Die Rezeption wurde bei der 
Gelegenheit des österreichi-
schen Staatsfeiertags orga-
nisiert. Im Jahre 1955 erhielt 
die Republik Österreich, das 
Land mit über 8 Millionen Ein-
wohnern und einer Fläche von 
mehr als achtzigtausend Qua-

Österreichischer Feiertag
dratkilometern, ihre Souverä-
nität und wirtschaftliche Un-
abhängigkeit und verpfl ichtete 
sich zu einer immerwährenden 
Neutralität.

Die Rezeption fand an der 
österreichischen Botschaft in 
Bratislava/Pressburg, in der 
Venturska-Straße 10, statt.

Herr Wuketich hat alle Anwe-
senden herzlich begrüßt und 
unterstrich die guten Bezie-
hungen zwischen der Slowakei 
und der Republik Österreich. 
Österreich ist der drittgrößte 
Investor in unserem Land, und 
die Slowakei gehört zu den 
„Top Ten“ Ländern für Öster-
reich, also zu den zehn wich-

tigsten wirtschaftlichen Part-
nern Österreichs.

Er hat sich auch der Eurokri-
se gewidmet und unterstrich, 
dass die Europäische Union 
nur so stark sein kann, wie 
viel Macht man bereit ist, der 
Zentrale abzugeben. Das Gan-
ze hat der Botschafter nicht 
nur in der deutschen Sprache, 
sondern auch im perfekten 
Slowakischen vorgetragen. 

Das sind offi zielle Zahlen, die 
uns bestimmt freuen und zei-
gen, wie gut die gemeinsamen 
Verhältnisse zwischen beiden 
Ländern sind. Uns freuen aber 
auch die zwischenmenschli-
chen Kontakte und die Kontak-
te zwischen unserem Verein 
und den Partnerorganisationen 
in Österreich. So hat vor allem 
unsere Region Pressburg sehr 

gute Kontakte aufgebaut. 
Es ist schon zu einer Tra-
dition geworden, dass 
beim traditionellen Press-
burger Treffen auch die 
Karpatendeutsche Lands-
mannschaft Österreich 
und auch die Österreichi-
sche Landsmannschaft 
teilnehmen. 

Es ist gut, dass nach 
der Eröffnung des Ar-
beitsmarktes auch die 
Möglichkeit besteht in 
Österreich arbeiten zu ge-
hen, was auch viele unse-
re Mitglieder nutzen. Und 
auch das ist bestimmt für 
beide Länder nützlich.

Anton OSWALD

Die Generalversammlung des Karpaten-
deutschen Vereins in der Slowakei, die 
am 12. November 2011 in Poprad/Deut-
schendorf stattfand, bestätigte sowohl Ing. 
Anton Oswald, CSc., (auf dem Foto links), 
in der Funktion des Landesvorsitzenden, 
als auch Dr. Ondrej Pöss, CSc., (auf dem 
Foto rechts), in der Funktion des stellver-
tretenden Vorsitzenden. Den neugewählten 
Funktionären gratulierte im Namen der De-
legierten Vorsitzende der Region Unterzips 
Erika König.

Den Bericht über die Generalver-
sammlung bringen wir in der Dezember-
ausgabe des Karpatenblattes.

Generalversammlung
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Erfreulicherweise steigern sich 
die Investitionen deutscher Fir-
men auch in der Ostslowakei. Zu 
den bekanntesten Investoren in 
der ostslowakischen Metropo-
le Košice/ Kaschau gehört ohne 
Zweifel der Eintritt der RWE-
Gruppe in die Ostslowakische 
Energetik, weiter die VSE (Výcho-
doslovenská energetika a.s.), der 
Konzern T-Systems, die Gesell-
schaft Mercedes-Benz Slovens-
ko Novitech a.s. und weitere. Auf 
diesen zukunftsträchtigen wirt-
schaftlichen Trend reagierte die 
Bundesrepublik Deutschland mit 
der Eröffnung eines Honorarkon-
sulates für die Ostslowakei in Ka-
schau, im Telecom-Gebäude in 
der Timonova-Str. Nr. 27.

Mit den Hymnen der Bundesre-
publik Deutschland und der Slo-
wakischen Republik begann am 
19. November d.J. im GES - Club 
in Kaschau die feierliche Bestel-
lung des neuen Honorarkonsuls 
Prof. Dr. Ing. Juraj Banský.

Nach dem Willkommenheißen 
des emeritierten Präsidenten Rudolf 
Schuster, der akademischen Wür-
denträger der Kaschauer Universitä-
ten, des Vorsitzenden des Kaschau-

Deutsches Konsulat in Kaschau
er Selbstverwaltungskreises (VUC) 
JUDr. Zdenek Trebula, des Vertre-
ters des Außenministeriums der 
SR, der Stellvertreterin des Bürger-
meisters von Kaschau und der weit 
über hundert eingeladenen Gäste, 
wies der Botschafter der Bundes-
republik Deutschland Dr. Axel Hart-
mann auf die außergewöhnlich gu-
ten wirtschaftlichen und politischen 
Beziehungen beider Länder hin, und 
dass sich in der Ostslowakei bisher, 
trotz fehlender Infrastrukturen, etwa 
hundert deutsche Firmen nieder ge-
lassen haben und damit effektiv zur 
Senkung der hohen Arbeitslosigkeit 
beitragen. Außerdem drückte Bot-
schafter Hartmann die Überzeugung 
aus, dass die Errichtung des Kon-
sulates in Kachau auch eine weite-
re Belebung der deutschen Spra-
che, damit auch eine Belebung der 
deutschen Minderheit im Osten des 
Landes, konkret auch im Städtchen 
Medzev/Metzenseifen, zur Folge ha-
ben wird.

Der neue aus Kaschau kom-
mende Honorarkonsul Prof. Dr. 
Ing. Juraj Banský kennt die wirt-
schaftlichen Beziehungen beider 
Länder bestens. Er lehrte auch 
sechs Jahre an der Universität in 

Wuppertal. Nach seinem feierli-
chen Amtsgelöbnis betonte er die 
Interessen der Bundesrepublik 
ehrlich zu vertreten, die Ostslo-
wakei in Deutschland intensiver 
als bisher bekannt zu machen und 
nicht nur die Vorhaben deutscher 
Investoren in der Ostslowakei zu 
unterstützen, sondern auch das In-
teresse für die deutsche Sprache 
und Aktivität des Karpatendeut-
schen Vereines, der die deutsche 
Minderheit vertritt, zu fördern.

Diese zukunftsträchtigen Per-
spektiven begrüßten alle ein-

geladenen Gäste, besonders 
der Vorsitzende des Kaschauer 
Selbstverwaltungskreises Dr. 
Zdenek Trebula, der darauf hin-
wies, dass die Ostslowakei nicht 
nur Raum für deutsche Investo-
ren, sondern auch Standorte für 
die Expansion weiterer ausländi-
scher Firmen anbietet. 

Die Karpatendeutschen wer-
ten die Eröffnung des deutschen 
Konsulates in Kaschau als ent-
gegenkommende Stärkung ihrer 
Identität.

Wilhelm GEDEON

Ein Dankeschön
Mit diesen Zeilen möchten wir uns auch öffentlich bei der Acker-

manngemeinde (Deutschland) für die finanzielle Hilfe bedanken, 
die sie uns zukommen ließ. Wir sind Ihnen wirklich sehr dankbar, 
denn damit können wir die Erneuerung unserer Sakristei in der 
Pfarrkirche St. Margarethe in Švedlár/Schwedler vollziehen. Diese 
Erneuerung war wirklich sehr nötig.

Für Ihre weitere Arbeit wünschen wir Ihnen viel Erfolg und Got-
tes Segen und die beste Gesundheit, damit Sie auch weiterhin die 
Möglichkeit haben, Gutes zu tun.

In großer Dankbarkeit und mit vielen lieben Grüßen verbleiben wir
Pfarrer Lipták,

Prof. Ferdinand Klein
und Sr. Valerie.

Forschungserkenntnisse, die 
unsere Welt verändern können, 
standen im Mittelpunkt einer 
besonderen Wissenschafts-
konferenz in Berlin: Auf der 
dritten „Falling Walls Confe-
rence“, die zum Jahrestag des 
Mauerfalls am 9. November in 
der deutschen Hauptstadt ver-
anstaltet wurde, stellten 20 in-
ternationale Spitzenforscher 
aus den Bereichen Natur- und 
Geisteswissenschaften, Life 
Science, Wirtschaft und Tech-
nologie wissenschaftliche Mei-
lensteine in ihren Fachdiszipli-
nen vor.

 Im Sinne des Mauerfalls – ei-
nem herausragenden Beispiel, 
dass Unmögliches möglich 
werden kann – untersuchte die 
2009 anlässlich des 20. Jahres-
tages des Mauerfalls begründe-
te Konferenz, an welchen wis-
senschaftlichen Mauern es bald 
entscheidende Durchbrüche 
geben könnte. Wie lassen sich 
kriegerische Konfl ikte beilegen, 
damit Menschen sicherer leben 
können? Wie kann eine umwelt-
freundliche Energieversorgung 
aussehen? Welche Modelle ste-

Ideenschmiede Wissenschaft
hen für eine effi ziente Gesund-
heitsversorgung von morgen? 
Was kann die Agrarwissenschaft 
zur Sicherung der Ernährung in 
Afrika beitragen? Das sind eini-
ge der grundlegenden Fragen, 
auf die etwa Forscher aus Groß-
britannien, Deutschland, Israel 
und Kenia eingingen.

Der Kreis der Vortragenden 
– darunter auch der Chemie-No-
belpreisträger Aaron Ciechano-
ver aus Israel – war prominent. 
Die Keynote kam in diesem Jahr 
von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel. Für sie wie für alle an-
deren Redner galt eine Grundre-
gel: Auf der „Falling Walls Con-
ference“ dauert kein Vortrag 
länger als 15 Minuten. Ingesamt 
100 Studierende, Doktoranden, 
junge Berufstätige und Jungun-
ternehmer hatten auf der Konfe-
renz außerdem die Möglichkeit, 
im Rahmen des „Falling Walls 
Lab“ am 8. November eigene 
neue Konzepte zu präsentieren 
und mit einem renommierten 
Publikum von Branchenexper-
ten und Entscheidungsträgern 
zu diskutieren.

magazin-deutschland.de



KB 11/2011 3I N F O S E R V I C E

Johann  Genersich (1761-1823) 
war ein bedeuteter Pädagoge, Autor 
theologischer und pädagogischer Ar-
beiten und spektakulärer historischer 
Werke über die Welt. Er war Gründer 
der literarischen Gesellschaft in 
Kesmark.

Christian Genersich (1759-
1825), war evangelischer Pfar-
rer und Senior, pädagogischer 
Historiker, Autor theologischer, 
aber auch geografi scher, hi-
storischer und topographischer 
Arbeiten über die Hohe Tatra, 
zudem der Autor einer unüber-
betroffenen historischen Mono-
graphie der Stadt Kesmark. 

Samuel Genersich (1768-
1844)war Arzt, Botaniker, Autor 
einer der ersten botanischen 
Arbeiten über die Zips und über 
die Hohe Tatra.

Hauptorganisator dieser Kon-
ferenz war die OG des KDV in 
Kesmark, zusammen mit der 
Antal-Genersich-Stiftung aus 
Budapest. 

Die Konferenz wurde mit dem 
Vortrag des Historikers Doc. PhDr. 
Ivan Chalupecky aus Levoča/
Leutschau geöffnet, der den Anwesen-
den die Epoche, in der die Gebrüder 
Genersich lebten, die zweite Hälfte des 
18. Jh. in der Welt und besonders in der 
Zips, nähergebracht hat. 

Dr. Jenö Sólyom aus Budapest, 
Mitglied der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften, und ein direkter 
Nachkomme der fünften Generation 
von Johann Genersich hat in seinem 
Vortrag über den Lebenslauf und 

Konferenz zum 250. Geburtstag
von Johann Genersich

über wichtige Merksteine im Leben 
von Johann Genersich erzählt. 

Mgr. Milan Choma aus Kesmark 
ist den Schritten des Theologen, Na-
turwissenschaftlers und Tatralogen 

Christian Genersich, des ältesten 
Bruders von Johann, gefolgt, der 
auch einigen Spitzen und Tälern in 
der Hohen Tatra die Namen gege-
ben hat. In den Schriften steht auch 
die Nachricht über seine Erstbestei-
gung der Rotseespitze (Kolový štít) 
im Jahr 1800 zusammen mit Jakub 
Fabry aus Kesmark.

Auf die Mineralogie und Topo-
graphie in der Hohen Tatra in den 

Bedeutete Wissenschaftler, Historiker und Akademiker aus Deutsch-
land, Österreich, Ungarn und der Slowakei haben sich am 7. Oktober 
2011 in Kežmarok/Kesmark bei einer wissenschaftlichen Konferenz 
getroffen. Das Thema der Konferenz war Familie Genersich, drei Brü-
der, die in der Mitte des 18. Jahrhunderts in Kesmark geboren wurden.

Werken von Christian Genersich hat 
RNDr. Stanislav Pavlarčik von dem 
Museum des Tatranationalparks in 
Tatranská Lomnica/Tatra Lomnitz 
geschaut. Er hat besonders über 
Mineralogie und Topographie in der 
Belaer Tatra und in der Umgebung 
von Jahňací štít und Stežky erzählt. 

Prof. PhDr. Jan Gbur, Csc. De-
kan der Philosophischen Fakultät 
der P. J. Šafárik-Universität in 
Košice/Kaschau hat auf Johann 
Genersich durch die Brille sei-
nes Schülers Pavol Jozef Šafárik 
geschaut, für den Genersich ein 
geistlicher Vater war.

Einen bedeutenden Vortrag 
hat auch Universität-Professor 
Dr. Karl Schwarz vom Institut für 
Praktische Theologie und Reli-
gionspsychologie von der Evan-
gelisch-Theologischen Fakultät 
der Universität in Wien gehalten. 
Er hat über Johann Genersich als 
den ersten Kirchenhistoriker an 
der Wiener Protestantisch-Theolo-
gischen Lehranstalt gesprochen.

Den letzten Vortrag hielt Dr. Julia-
ne Brandt vom Institut für deutsche 
Kultur und Geschichte Südosteu-
ropas e. V. der Ludwig-Maximili-
an-Universität in München. Sie hat 
über Möglichkeiten und Perspek-
tiven der Erforschung von Biblio-
thek- und Archivbeständen in den 
Städten des historischen Oberun-
garns –  mit besonderer Berück-
sichtung des deutschen kulturellen 
Erbes gesprochen. 

Außer den Vorträgen konnten sich 
die Anwesenden noch eine kleine 
Ausstellung über die Familie Ge-
nersich ansehen. In einem kleinen 

Kulturprogramm zwischen den 
Vorträgen konnte man hier die 
Lesungen der Werke von Chri-
stian Genersich und Pavol Jo-
zef  Šafárik hören, der durch 
sein Studium in Kesmark in-
tensiv die Hohe Tatra besuchte 
und hier auch seine bekannte 
Gedichtsammlung „Múza ta-
transká s lýrou slovanskou“ 
(Tatramuse mit slawischer 
Lyra) herausgegeben hat. 

Die ganze Konferenz wurde 
in drei Sprachen durchgeführt. 
Alle Beiträge wurden in die slo-
wakische, deutsche und unga-
rische Sprache übersetzt. 

Die wissenschaftliche Kon-
ferenz über die wichtigen Kes-
marker Landsleute kann man 
sehr positiv bewerten. Den Weg 
nach Kesmark haben viele eu-
ropäische Kapazitäten gefun-
den und positiv ist auch, dass 
im nächsten Jahr eine Gedenk-

tafel für Johann Genersich am Ge-
bäude der Universität in Wien enthüllt 
werden soll.

Die ganze Veranstaltung hat 
auch zur Verbesserung der slowa-
kisch-ungarischen Beziehungen 
beigetragen und für viele Leute hat 
sie viele neue Informationen über 
die wichtigste Kesmarker Familie 
Genersich gebracht.

V.W.

Der Wirtschaftsstandort 
Slowakei stand am 3. Novem-
ber d.J. im Mittelpunkt der 

Botschafter empfi ng Vertreter der deutschen Wirtschaft in der Slowakei
Gespräche in der deutschen 
Residenz, in die Botschafter 
Dr. Axel Hartmann Vertreter 

deutscher Unternehmen in 
der Slowakei eingeladen hat-
te. Trotz der grundsätzlich 
hohen Zufriedenheit der In-
vestoren mit den wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen 
im Lande wurde aber auch der 
zunehmende Mangel an quali-
fizierten Facharbeitern sowie 
die Korruptionsproblematik 
thematisiert.

Für das leibliche Wohl sorg-
te der Klub Gourmet unter der 
Leitung von Peter Lazar, der 
auch als Vertreter der Firma 
Scheidt&Bachmann zu den 
Gästen zählte. Der Klub Gour-
met ist ein Zusammenschluss 
slowakischer Köche, die es 
sich zur Aufgabe gemacht ha-

ben, frischen kulinarischen 
Wind in die slowakische Kü-
che zu bringen. Serviert wur-
de ein Menü, in dem alt be-
kannte regionale Erzeugnisse 
schmackhaft interpretiert 
wurden.

dbp

Einladung
Die OG des KDV in Poprad/

Deutschendorf lädt alle recht 
herzlich zu den „Zipserdeut-
schen Weihnachten“ ein, die 
am 16. Dezember 2011 um 
17.00 Uhr in Svit, in der Evan-
gelischen Kirche stattfi nden 
werden.
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Kurz und bündig...

Außergewöhnliche
Gedenkfeier

Vor der Majestät des Todes 
verbeugten sich pietätvoll Ver-
treter verschiedener Institutio-
nen der Stadt Prešov/Eperies, 
die am 2. November d.J. zum 
ersten Mal das Andenken aller 
in den Kriegen gefallenen und 
im hiesigen Friedhof beerdig-
ten Soldaten geehrt haben. Sie 
haben Kränze an die Denkmäler 
der im Ersten Weltkrieg Gefalle-
nen, der gefallenen Soldaten der 
Tschechoslowakischen Armee 
und der deutschen im Zweiten 
Weltkrieg gefallenen Soldaten 
niedergelegt. Die gemeinsame 
Gedenkfeier wurde vorbereitet 
vom Magistrat der Stadt Eperies, 
der Kommandantur der 2. Me-
chanisierten Brigade der Slowa-
kischen Armee mit dem Sitz in 
Eperies und der Gemeinschaft 
„Fürsorge für deutsche Kriegs-
gräber“, die ebenso in Eperies 
ihren Sitz hat.

Es gibt was zu feiern

Rückkehr
zu den Wurzeln

Treffen mit den Jubilaren in Einsiedel an der Göllnitz
„Die Zeit.. Die Monate haben es 

eilig. Die Jahre haben es eiliger. 
Und die Jahrzehnte haben es am 
eiligsten. Nur die Erinnerungen 
haben Geduld mit uns. Besonders 
dann, wenn wir Geduld mit ihnen ha-
ben.“    Erich Kästner

Der goldene Oktober hat gute 
Arbeit geleistet. Die Wälder 

sind bunt, die „gemalten“ Blätter 
fallen, der Herbst ist da und die 
Ernte eingesammelt. Der Oktober 
ist auch als Monat, in dem man 
den älteren Menschen die Ehre 
ausspricht, gewählt. Unser Treffen 
mit den Jubilaren des Jahres fi n-
det auch in diesem Monat statt.

Das Programm hat mit dem Lied 
Schön ist die Jugend begonnen. 
Nach dem Gedicht Wo sind die 
Jahre? begrüßte die Jubilare Frau 
Anna Gross: „Es ist immer schön, 
wenn sich eine Gelegenheit fi n-
det, um ein Beisammensein zu 
organisieren, um ein Programm 
vorzubereiten, was Freude und 
gute Laune schafft, dass man für 
eine Weile die Alltagssorgen ver-
gisst - und gerade dazu gehört 
unser Treffen mit den diesjähri-
gen Jubilaren. Es ist für uns wich-
tig, dass wir so die Beziehung mit 
den Mitgliedern stärken, dass wir 
die gebührende Ehre bei dem Ju-
biläum aussprechen. Es ist eine 
schöne Tradition, die dieses Jahr 

ihr zehntes Jubiläum hat - auch 
da kann man sehen, wie schnell 
die Zeit vergeht!“ Sie betonte, wie 
wichtig im Leben des Menschen 
der gegenwärtige Augenblick 
ist, den man genießen soll. Sie 
wünschte den Jubilaren gute Ge-
sundheit, viel Glück und Freude in 
dem kommenden Lebensjahr.

Aus Gedichten und Liedern wur-
de ein bunter Strauß gebunden, der 
an diesen Nachmittag erinnern soll. 
Es folgten ein Paar Worte aus dem 
Büchlein Getroster Mut zum Le-
ben von Peter Hahne. Zum Glück-

wunsch bekam jeder Jubilar ein 
Blümchen.

Eine kleine Erfrischung mit schö-
nen Liedern im Hintergrund und ein 
gemeinsames Plaudern – so kam 
der Nachmittag zum Ausklang. Im 
Namen der Jubilare bedankte sich 
Frau Mgr. Lívia Palková: „Es war 
ein sehr schöner und angenehmer 
Nachmittag, den wir da zusammen 
bei wertvollem Programm verbracht 
haben. Ich wünsche alles Gute, vor 
allem aber gute Gesundheit, denn 
diese kann man nicht ersetzen.“

Ilse STUPÁK

Am 15. Oktober d.J. kamen wir am Samstag wie-
der im Haus der Begegnung in Mníšek nad Hnil-
cem/Einsiedel an der Göllnitz zusammen. Zur Zeit 
finden unsere Treffen jährlich statt und zwar immer 
an einem anderen Ort, je nach dem, welche OG 
des KDV dieses Treffen organisiert. Unsere dies-
jährige Veranstaltung, die von der OG des KDV in 
Smolnícka Huta/Schmöllnitz Hütte organisiert wur-
de, fand ausnahmsweise in Einsiedel an der Göll-
nitz statt, weil wir momentan keine Möglichkeiten 
bei uns in der Gemeinde haben.

Die Vorsitzende der OG des KDV in Schmöllnitz 
Hütte Darina Mikulová, begrüßte alle Anwesen-
den, und zwar die Mitglieder der OG des KDV in 
Dobšiná/Dobschau mit ihrem Vorsitzenden Herrn 

Ein frohes Treffen Tibor Harmata, die Mitglieder der OG des KDV 
in Gelnica/Göllnitz  mit ihrem Vorsitzenden Herrn 
Gerhard Weag, die Mitglieder der OG des KDV in 
Smolník/Schmöllnitz mit ihrem Vorsitzenden Herrn 
Otomar Vasilco, die Mitglieder der OG des KDV 
in Einsiedel an der Göllnitz mit ihrer Vorsitzenden 
Frau Emma Czölderová und die Mitglieder der OG 
des KDV in Schmöllnitz Hütte. Sie hieß auch unse-
ren lieben Gast, den Vorsitzenden der Karpaten-
deutschen Assoziation, Herrn Ján König herzlich 
willkommen. 

Dann folgten schon die feierlichen Auftritte der 
Singgruppen mit Witzen, Szenchen und Sketchen 
und auch mit schönen Gedichten. Alle deutschen 
Lieder wurden vom Publikum als wohltuend emp-
funden, die schönen Lieder der guten Heimat und 
viele bekannte Lieder auch aus den letzten Jahren 
wurden mit Applaus belohnt.

Nach dem Nachmittagsprogramm bekamen alle 
ein gutes Essen, Kuchen, Kaffee und Tee. Wir ha-
ben uns gestärkt und dann plauderten wir und wer 
ausgehalten hat, der tanzte noch bis in die Nacht.

Ich möchte nun meine Hoffnung ausdrücken, 
dass die Karpatendeutschen dieses Jahr auch zu-
künftig Unterstützung vom Landesministerium be-
kommen, dass der Karpatendeutsche Verein seine 
Tätigkeit fortsetzen wird. Ich denke, dass unsere 
Region stolz auf unser gegenseitiges Zusammen-
sein sein kann.

Zum Schluss möchte ich mich bei allen, die sich 
an der Vorbereitung und Organisation dieser Veran-
staltung beteiligt haben, recht herzlich bedanken.

dam

Seit zwei Jahrzehnten wird die 
Kultur der Karpatendeutschen 
im In- und Ausland von der Ju-
gendtanzgruppe Schadirattam 
und vom Gemischten Chor Gold-
seifen aus Medzev/Metzenseifen 
präsentiert. Beide Ensembles 
werden von Vilma Bröstl ge-
leitet, die uns verriet, dass der 
20. Jahrestag ihrer Gründung 
im Dezember d.J. gefeiert wird. 
Es wird auch was zu feiern ge-
ben. In Metzenseifen tanzen und 
singen doch viele Nachkommen 
von den Mitgründern der Grup-
pen. Innerhalb von diesen zwan-
zig Jahren haben sie ungefähr 
zweihundert Auftritte absolviert. 
Sie waren Zierde und ernteten 
Erfolg bei fast jedem Kultur- und 
Begegnungsfest in Kežmarok/
Kesmark. Sie treten regelmäßig 
in Chmeľnica/Hopgarten auf, 
repräsentieren die Karpaten-
deutschen bei den Tagen der 
Stadt Metzenseifen, nehmen am 
Hauerlandfest teil. Man hat ih-
nen mehrmals in Deutschland, 
Ungarn und Rumänien Beifall 
geklatscht. Bei der Jahrestags-
feier möchten sie sich vor allem 
mit den ursprünglichen Liedern 
und Tänzen vom Bodvatal prä-
sentieren, die ihren Herzen am 
liebsten sind.

Um die Belebung der traditio-
nellen vorweihnachtlichen Sitten 
und Bräuche in der Adventszeit 
bemüht man sich schon eini-
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Kurz und bündig...

ge Jahre in Čermany/Tscher-
man. Als vorbildlich kann man in 
dieser Hinsicht die Zusammen-
arbeit des Gemeindeamtes und 
der OG des KDV in Tscherman 
bezeichnen. Vor 150 Jahren sind 
in die Gemeinde deutsche An-
siedler aus Niedersachsen, aus 
ihrer „Muttergemeinde“ Steinfeld 
gekommen. Die Bewohner des 
heutigen Tscherman unterhalten 
mit Steinfeld lebhafte Partner-
beziehungen, besuchen sich ge-
genseitig und suchen nach den 
gemeinsamen Wurzeln. Wie uns 
der Bürgermeister der Gemein-
de, Herr Ing. Imrich Chrenko, 
sagte, wird der diesjährige „Deut-
sche Advent“ am 3. Dezember im 
Tschermaner Kulturhaus (ehema-
lige deutsche Schule) stattfi nden. 
Bei der Veranstaltung werden 
deutsche und slowakische Folk-
loregruppen mit ursprünglichen 
Adventliedern auftreten. Es wer-
den auch kleine Szenchen von 
den Mitgliedern der OG des KDV 
in Tscherman nicht fehlen, die 
nach den Volkstheaterstücken 
aus Steinfeld vorbereitet werden. 
Die Veranstaltung wird auch mit 
den Volkskunstgegenständen 
aus den Hauswerkstätten der Mit-
glieder der OG des KDV belebt. 
Übrigens, mit den Geschenken 
für die Kinder soll auch der Niko-
laus kommen.

Oktoberfest in Schmiedshau

Bei uns in Tužina/Schmiedshau 
veranstalteten unsere Rentner ein 
Oktoberfest, wo auch viele von 
uns, die Mitgliedern der OG des 
KDV, waren. Es war eine schöne 
Veranstaltung, bei der die Schüler 
der Schmiedshauer Grundschule 
aufgetreten sind. Sie sangen meh-
rere deutsche und slowakische 
Lieder, und rezitierten schöne Ge-
dichte. Wir freuten uns alle sehr 
darüber. Es waren dabei auch vie-
le Großeltern und Urgroßeltern.

Ich bin immer froh, wenn so et-
was in unserem Dorf organisiert 
wird und meine Tochter mich 
dorthin fährt; ich will doch bei je-
dem Programm dabei sein. Unser 
Bürgermeister Ing. Ján Sloboda 
stand auch allen zur Verfügung, 
weil bei uns fast jedes Haus aus 
einem anderen Dorf ist. 

Zuletzt gingen wir noch alle, 
uns unser Museum von Neli Rich-
ter anzusehen. Unten im Keller 
ist eine Weinstube, wo man auch 

Das Alter soll man ehren
Unter diesem Motto trafen sich unsere Mitglieder, die unter 60 Jah-

ren jung sind.
Das Treffen war am Sonntag, dem 22. Oktober 2011 im Hause der 

Begegnung in Handlová/Krickerhau. Die Vorbereitung dieser Ver-
anstaltung war sehr schwer. Warum? Wir wollten doch etwas sehr 
Schönes, Lustiges für unsere Ältesten vorführen. Und gerade da war 
das Problem.

Wir - und da meine ich unsere Mitglieder - sind doch fast alle im 
hohen Alter und wir haben nicht viel Jugend im Verein, die mitma-
chen möchte. Aber doch war es sehr schön, und alle, die unter sech-
zig Jahre sind, haben ihr Bestes gegeben. Das Lächeln, die schö-
nen Worte, die lustigen Sketsche, Lieder, die Bewirtung und kleine 
selbstgebastelte Geschenke waren das schönste „Danke schön“.

Der schöne Nachmittag wurde auch mit einer Männersinggruppe 
aus Prievidza/Priwitz bereichert.

Einen turbulenten Nachmittag hat unsere Singgruppe Grünwald in 
der kleinen Stadt Výčapy - Opatovce erlebt. Auch da war ein schöner 
Nachmittag für alle Älteren vorbereitet. Und was war da am schön-
sten? Die Auftritte in deutscher, ungarischer und slowakischer Spra-
che - und dass wir uns alle verstanden haben.

Hildegard RADOVSKÁ

etwas zum Essen bestellen kann 
– von 2 Uhr Nachmittag bis 10 
Uhr Abend. Die Gäste werden mit 
schöner Musik begrüßt.

Nach so einem gelungenen 
Abend ging das schöne Tref-

fen zu Ende. Mit schönen Er-
innerungen verabschiedeten 
wir uns voneinander mit der 
Hoffnung, uns wieder vor Weih-
nachten zu treffen.

Anna KOHÚTOVÁ

(kb-net)

Gedenken der Toten in Hainburg
Wie jedes Jahr veranstaltete 

unsere OG des KDV in Bratis-
lava/Pressburg auch heuer, am 
3. November, am symbolischen 
Grab der Karpatendeutschen auf 
dem Friedhof von Hainburg ein 
Totengedenken; diesmal nicht 
gemeinsam mit den Leuten der 
Landsmannschaft aus Wien. Sie 
kamen erst am nächsten Tag, das 
heißt am Freitag, den 4.Novem-
ber. Von der Landsmannschaft in 
Österreich war nur Herr Wolfgang 
Steffanides zugegen.

Die Anwesenden legten am Ge-
denkstein des unbekannten Ver-
triebenen einen Kranz nieder und 
es folgte ein Programm. Von den 
Singenden Omas wurden einige 
Lieder dargebracht, Frau Rosi 
Stolar sprach einige Gedenkworte 
und las ein Gedicht vor. Es erfolg-
te ein „Vater unser“ und das Lied 
vom „Guten Kameraden“ sangen 
alle zusammen. 

Zu Wort meldete sich auch Herr 
Steffanides. Er lobte die Press-
burger, dass sie die Tradition fort-
setzen und er hofft, dass sie auch 
in Zukunft beibehalten wird.

Die Feier verlief bei kaltem Wet-
ter pietätvoll und beeindruckend.

Marian MARKUS
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Bilinguale Sektion feierte ihr Jubiläum
Die Bilinguale Sektion des Gymnasiums 

an der Dominik-Tatarka-Straße in Poprad/ 
Deutschendorf feierte am 20. und 21. Ok-
tober d.J. den 20. Jahrestag ihres Beste-
hens. Aus diesem Anlass hat man den Tag 
der offenen Tür und ein feierliches Jubi-
läum mit Kulturprogramm veranstaltet.

„Vor zwanzig Jahren kam die Möglichkeit 
auf, diese neuartige Form der zweisprachi-
gen Bildung einzuführen, wo die Schüler 
nicht nur in ihrer Muttersprache, sondern 
auch in einer Fremdsprache, im Deutschen, 
unterrichtet werden. Wir sind in der Slowakei 
die einzige solche Schule, deren Partner-
land die Bundesrepublik Deutschland ist. Es 
ist für uns ein großer Vorteil, weil wir jedes 

Jahr deutsche Lehrkräfte be-
kommen, die vollqualifiziert 
sind und an den Gymnasien 
in Deutschland arbeiten“ – er-
klärte die stellvertretende Di-
rektorin für die bilinguale Aus-
bildung, Mária Vojtaššáková.

Am ersten Festtag füllte 
sich das Gebäude der bilingu-
alen Sektion, das an der Ul. 
Mládeže (Jugendstraße) si-
tuiert ist, mit zahlreichen, am 
Studium an dieser Schule in-
teressierten jungen Leuten. Ab 10 Uhr konn-
ten sie sich die Unterrichtsstunden sowohl im 
Slowakischen als auch im Deutschen anse-

hen, am Nachmittag gab es interes-
sante Diskussionen.

Am nächsten Tag vormittags 
stellten sich die Schüler und Schü-
lerinnen der bilingualen Sektion im 
Kulturprogramm bei der feierlichen 
Akademie vor, zu der auch hohe 
Gäste die Einladung angenommen 
hatten – der Botschafter der BRD 
in der Slowakei Axel Hartmann, 
Vertreter des Bezirksschulamtes in 
Prešov/Eperies, der stellvertreten-
de Bürgermeister von Deutschen-
dorf Štefan Kubík und viele weitere. 
Es kamen auch ehemalige Lehrer 
und Absolventen der Schule.

Botschafter Axel Hartmann bedankte sich bei 
den Studenten, die zusammen mit den Päda-
gogen ein - nach seinen Worten - außerge-
wöhnliches Programm vorbereitet hatten. Er 
wünschte ihnen viel Spaß beim Deutschlernen. 
„Wir bemühen uns sehr, damit die Schüler ihre 
Geschichte achten und damit sie diese Spra-
che auch in der Zukunft erhalten“ – fügte der 
Botschafter hinzu.

Schuldirektor Dušan Nebus betonte, dass 
das Ergebnis der Bestrebung aller Pädagogen 
während der 20-jährigen Existenz der bilingu-
alen Sektion mehr als eintausend erfolgreiche 
Absolventen seien. Und gerade sie seien ein 
Beweis der Richtigkeit angewandter Lösungen 
und erfolgreicher internationaler Zusammenar-
beit von pädagogischen Teams aus der Slowa-
kei und Bundesrepublik Deutschland. 

(klm)

Projektmanagement für interkulturelle Austauschprojekte in Europa
Seminar in Antalya (Türkei)

In der Zeit vom 1. Oktober 
bis zum 8. Oktober d.J. fand in 
Antalya (Türkei) das Seminar 
„Projektmanagement für inter-
kulturelle Austauschprojekte in 
Europa“ statt. Dieses Seminar 
wurde vom Institut für europä-
ische Lehrerfortbildung (Ham-
burg) organisiert. Außer mir 
nahmen am Seminar noch weite-
re Lehrer aus Deutschland, Por-
tugal, Lettland und Dänemark 
teil. 

Das Programm war sehr reich 
und interessant. Es betraf nicht 
nur das Hauptthema - die Pro-
jektarbeit und Entwicklung von 
Schüleraustauschprojekten und 
Schulprojekten im Rahmen von 
Europa, sondern wir hatten auch 
die Möglichkeit, türkische Kultur 
und türkisches Schulwesen ken-
nen zu lernen. 

Die Arbeitsprache dieses 
Projektes war Deutsch. Es freut 
mich, dass, obwohl heute Eng-
lisch die gewünschte Sprache 
der Jugend ist, es noch Pro-
jekte in Deutsch gibt. Durch 
solche Schülerprojekte, Schul-
projekte und Austauschprojek-
te wird die Jugend motiviert, 
Fremdsprachen zu lernen und 
man kann bei ihnen das Inter-

esse wecken, neue europäische 
Länder und Kulturen kennen zu 
lernen. Man kann auch unser 
eigenes Land im Ausland prä-
sentieren und so die Slowakei 
sichtbar machen. 

Ich hoffe, dass ich in der Zu-
kunft mit meinen Schülern ein 
erfolgreiches Projekt vorbereite 
und meine Schüler mit Fleiß und 
Elan mitmachen werden. Auch 
internationale Arbeit kann Spaß 

machen und man kann dabei viel 
lernen und noch mehr erleben.

(Meine Teilnahme an diesem 
Seminar wurde durch das Pro-
gramm Comenius /SAAIC/  fi nan-
ziert, die Europäische Komissi-
on und die Nationalagentur sind 
für den Text des  Artikels nicht 
verantwortlich.)

Mgr. Viera LANGOVÁ
Ökonomische Fachmittelschule,

Spišská Nová Ves/Zipser Neudorf

Deutschlehrerstammtisch
in Sillein

In der Slowakei gibt es einen Ver-
band der Deutschlehrer und Germani-
sten, der Mitglied des Internationalen 
Deutschlehrerverbandes ist. Der slo-
wakische Verband wird zur Zeit von 
einer Präsidentin und einem Gene-
ralsekretär geleitet und gliedert sich 
in die Sektion für Grundschulen und 
Mittelschulen. Einzelne Städte haben 
einen Deutschlehrerstammtisch.

Beim Treffen des Stammtisches in 
Žilina/Sillein am 9. November 2011 
sprach ich über „Freude und Humor 
in der Pädagogik“. Die anschließen-
de engagierte und offene Diskussion 
der über 20 Teilnehmer und Teilneh-
merinnen ließ erkennen, dass viele 
sich den goldenen Humor bewahren 
und trotz verschiedener Erschwer-
nisse neue didaktische, methodische 
und erzieherische Wege beschreiten, 
um den neuen Herausforderungen 
gewachsen zu sein. Hauptanliegen 
des Deutschlehrerstammtisches ist 
der Erfahrungsaustausch, verbun-
den mit der Pfl ege und Kultivierung 
der deutschen Sprache. 

Nähere Information über die Akti-
vitäten des Verbandes fi ndet man im 
Internet unter www.sung.sk (SUNG 
- Spoločnosť učiteľov nemeckého ja-
zyka a germanistov Slovenska - Ver-
band der Deutschlehrer und Germa-
nisten der Slowakei).

Prof. Dr. Ferdinand KLEIN
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Bodvatäler bewahren seit 800 Jahren die eigene Sprache
Gäste aus drei deutschsprachigen Gemeinden im Osten der Slowakei besuchen das Bottwartal und veranstalten Heimattreffen

Wir haben gelesen

Als die Bottwartäler vor einigen 
Jahren das Bodvatal entdeckten, 
war das eine kleine Sensation. Inzwi-
schen gibt es einen regen Austausch 
zwischen den drei Kommunen in der 
Ost-Slowakei am Fuße der Karpaten 
und dem schwäbischen Bottwartal. 
Seit gestern ist eine Delegation vor 
Ort und am Wochenende fi ndet das 
jährliche Heimattreffen mit rund 50 
Teilnehmern statt. 

Die Herkunft des Namens aus 
dem Keltischen ist bei beiden Tälern 
gleich: Bodva oder Bottwar bedeutet 
„sumpfi ge Tallandschaft“. 

Was jedoch vor über 800 Jahren 
bayerische Franken in die Gegend am 
Fuß der Karpaten gelockt hat, war die 
Aussicht auf Arbeit. Denn die Berge der 
Karpaten steckten voller Edelmetalle, 
die ungarischen Könige wollten diese 
Schätze heben, und sie brauchten da-
für fähige Bergleute. Diese kamen aus 
Bayern und Franken, siedelten sich im 
Bodvatal an, gründeten die Ortschaf-
ten Untermetzenseifen, Obermetzen-
seifen und Stoß und bewahrten ihre 
eigene Sprache, ihre Traditionen und 

ihre Kultur – mehr als 800 Jahre lang. 
Gewisse Politiker würden angesichts 
dieser Sprach- und Kultur-Insel heu-
te wohl von „ mangelnder Integration“ 
sprechen. Historiker und die schwä-
bischen Bottwartäler freuen sich je-
doch. Denn die Sprache der damaligen 

Migranten, mantakisch genannt, gibt 
Einblicke in die Entwicklung des bay-
erisch-fränkischen Dialekts und wenn 
Delegationsmitglieder – wie gestern im 
Großbottwarer Rathaus – Bürgermei-
ster Ralf Zimmermann in ihrer Mutter-
sprache begrüßen, ist das erstens mit 

etwas Aufmerksamkeit gut zu verste-
hen und klingt zweitens sehr hübsch: 
ein weicher Singsang, dem Böhmisch-
Deutsch nicht unähnlich. Bürgermeister 
klingt etwa wie „Birgamosta“. 

Trotz der Folgen des Zweiten Welt-
kriegs, sagt Gerfried Wegner vom Hi-
storischen Verein Bottwartal, trotz Ver-
treibung und Flucht nach Deutschland, 
trotz Verschleppung nach Russland, 
gibt es noch heute im slowakischen 
Bodvatal einen stabilen Kern deutsch-
sprachiger Bewohner. Diejenigen, die 
nach Deutschland gekommen waren, 
haben sich vor allem im süddeutschen 
Raum angesiedelt und treffen sich 
gemeinsam mit den Bodvatälern der 
Slowakei einmal im Jahr, meistens in 
Hersbruck bei Nürnberg. 

Im Jahr 2006 und in diesem Jahr, 
fi nden die Treffen in Großbottwar 
statt. Rund 50 Besucher werden an 
diesem Wochenende erwartet.

Andrea NICHT-ROTH
(Marbacher & Bottwataler Zeitung 

vom 8.Oktober 2011
Abdruck mit freundlicher

Genehmigung des Verlages)

Schulpartnerschaft mit neuen Akzenten
Die Schulpartnerschaft zwischen 

dem „Förderzentrum für Körperbe-
hinderte Wichernhaus Altdorf“ (bei 
Nürnberg) und der Fachmittelschu-
le für Schüler mit körperlichen Be-
hinderungen (SOŠ pre žiakov s te-
lesným postihnutím) Žilina/Sillein, 
über die schon mehrfach berichtet 
wurde, schlägt nun ein neues Ka-
pitel auf: An dem 4-tägigen Zusam-
mentreffen der Leiter und einiger 
Lehrkräfte beider Schulen im Okto-
ber 2011 nahm erstmals auch eine 
polnische Gruppe der Sonderschu-
le aus Gliwice (Gleiwitz) teil.

Im Anschluss an Hospitationen der 
Teilnehmer in Gruppen und Klasse 
wurden unter dem Leitthema „Von-
einander und miteinander lernen“ 
zum Beispiel organisatorische und 
methodische Fragen diskutiert. Der 
Gedanke der Inklusion war immer 

wieder ein Thema. Auch die weiteren 
gegenseitigen Besuche mit Schülern 
wurden vorbereitet. Für die warme 
und einladende Atmosphäre sorgte 
die Direktorin Maria Valjašková. Sie 
lud auch zu einem festlichen Abend 
ein, an dem Repräsentanten der 
Schulverwaltung des Bezirks Zilina 
nicht fehlen durften.

Diese Schulpartnerschaft zwi-
schen drei Bildungseinrichtungen 
zeigt wie der Austausch über Län-
dergrenzen hinweg durch enga-
gierte Menschen realisiert werden 
kann. Mit Fug und Recht lässt sich 
sagen, dass solche Aktivitäten in 
überschaubaren Gruppen ein ganz 
wesentlicher pädagogischer und 
politischer Beitrag für Kinder und 
ihre Lehrkräfte im gemeinsamen 
Haus Europa sind.

Prof. Dr. Ferdinand KLEIN

Bürgermedaille für den Schmiedshauer Rudi Schwarz
Unser Schmiedshauer Lands-

mann Rudi Schwarz wurde im Okto-
ber 2011 von seiner Wohngemeinde 
Leinfelden-Echterdingen mit der 
Bürgermedaille geehrt. Er und seine 
Frau Gertrud leben seit 1959 in die-
ser Stadt, die seit 1968 auch Stand-
ort der Schmiedshauer Treffen ist.

Die Jahre zuvor waren für Rudi 
Schwarz, wie für viele seiner Al-
tersgenossen, turbulent: 1944/45 
Kinderlandverschickung und Ver-

treibung, danach die erste Bleibe 
in Gerolfi ngen/ Ansbach, 1953 Um-
zug nach Stuttgart und dann 1959 
endlich das eigene Heim auf den 
Fildern. Dem Ehepaar Schwarz 
wurden vier Söhne geschenkt, in-
zwischen freut man sich über acht 
Enkelkinder. Der Geehrte kann auf 
ein 47 Jahre langes Berufsleben 
als Kaufmann und auf zahlreiche 
ehrenamtliche Aktivitäten und Er-
folge zurückblicken. Seine karpa-

tendeutschen Landsleute und 
das Wohl seines Wohnortes 
lagen ihm stets am Herzen. So 
war er jahrelang der Jugend-
leiter der Karpatendeutschen 
Jugend, Bundesjugendleiter, 
Mitinitiator der jungen Gene-
ration der Karpatendeutschen, 
der Jugendbroschüre 2005 
und Kreisvorsitzender der Kar-
patendeutschen in Stuttgart. 
Er betreute die Schmiedshau-
er Treffen von 1956 an vierzig 
Jahre lang und er trug die Ver-
antwortung für die Herausga-
be von neun Schmiedshauer 
Publikationen.

Zwei Ziele hat er immer noch 
vor Augen: die Herausgabe eines 
Karpatendeutschen Lexikons so-
wie eines zusammenfassenden 
Schmiedshauer Buches Unser 
Schicksal Schmiedshau und er 
wünscht sich nach wie vor viele Un-
terstützer, die ihm bei der Umset-
zung dieser Idee helfen. 

In Leinfelden-Echterdingen enga-
gierte er sich fast vom ersten Tag 
an ehrenamtlich. Die von ihm einst 
angeregten jährlichen Veranstal-
tungen, bzw. Feste, werden immer 
noch ehrenamtlich durchgeführt: 
das Osterturnier des Jugendfußballs 
seit 1971, das Weilerwaldfest seit 
1979 und der Bürgertreff seit 1987. 
Er war an mehreren Publikationen 
Leinfelden-Echterdingens beteiligt, 
besonders erwähnenswert ist die 
Herausgabe des Stadtlexikons mit 

500 Seiten und über 1000 farbigen 
Bildern.

Rudi Schwarz war 21 Jahre lang 
ein beliebter Stadtrat, der von allen 
Seiten für sein verantwortungsbewus-
stes Denken, seinen Einfallsreichtum 
und seinen verbindlichen und freund-
lichen Umgangston geschätzt wurde. 
Er ist engagiertes Mitglied mehrerer 
Vereine und Organisationen. Alle sei-
ne Ehrungen hier aufzuzählen würde 
den Rahmen dieses Artikels spren-
gen. Erwähnt werden sollte aber das 
Bundesverdienstkreuz, das ihm 1995 
der Bundespräsident für seinen her-
ausragenden ehrenamtlichen Einsatz 
verlieh.

Alle Karpatendeutschen sind stolz 
auf diesen Landsmann und gratulie-
ren ihm ganz herzlich zur Verleihung 
der Bürgermedaille.

res
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Interview

Hilfe den Bedürftigen

Heute zum Glück verliert sich diese Empfi n-
dung langsam. Und das vielleicht auch dank 
dem Menschen, den ich kennen gelernt habe, 
auch wenn wir uns niemals getroffen haben. 
Sie heißt Roberta REHNIG, ist 31 Jahre alt 
und Ärztin von Beruf. Sie widmet sich der Ar-
beit für die Bedürftigen, indem sie am Projekt 
„Freiwilliges Soziales Jahr“ teilgenommen und 
6 Wochen im Krankenhaus in Apurimac/Peru 
gearbeitet hat.

PV: Warum haben Sie sich entschlossen, 
Medizin zu studieren ? Hat jemand von den 
Familienmitgliedern, den Freunden oder 
eine Lebenserfahrung Sie dazu gebracht?

RR: Eigentlich wollte ich nie Medizin stu-
dieren. Mein Vater und meine Großeltern sind 
Ärzte, ich wollte aber immer etwas Eigenes, 
Besonderes machen. Ich hatte überlegt, Vio-
line zu studieren, Musik- oder Literaturwissen-
schaften oder ich wollte Biologin werden und 
im Naturschutz arbeiten. Da ich mich nach 
meinem Abitur einfach nicht entscheiden konn-
te, habe ich erst mal ein „Freiwilliges Soziales 
Jahr“ absolviert. Dabei habe ich für ein Jahr in 
einem Krankenhaus als Hilfskraft gearbeitet. 
Die Arbeit hat mir soviel Spaß gemacht, dass 
ich mich dann doch für das Medizinstudium be-
worben habe.

PV: Wollten Sie den Leuten ohne das An-
recht auf eine Belohnung schon damals hel-
fen, als Sie mit dem Studium begannen?

RR: Als Jugendliche habe ich Bücher über 
Naturforscher, die den Regenwald retten und 
die Bücher von Albert Schweizer gelesen. Ich 
habe immer ein bisschen davon geträumt, so 
etwas Ähnliches später auch einmal zu ma-
chen. Aber das sind auch sehr idealisierte Vor-
stellungen von solch einer Arbeit. Man muss 
aber auch ganz klar sagen, dass wir hier in 
Deutschland aufgrund unseres Wohlstandes in 
der Lage sind, helfen zu können. Ich habe auch 
viele Ärzte, z.B. aus anderen südamerikani-
schen Ländern kennengelernt, die auch gerne 

in Projekten der Entwicklungshilfe 
arbeiten würden. Aber häufi g kön-
nen sie sich schon die Reisekosten 
nicht leisten. Für mich, mit einem gut 
bezahlten Job in Deutschland, ist es 
kein Problem, einen Flug nach Süd-
amerika zu bezahlen ohne gleich 
pleite zu gehen. Mit anderen Wor-
ten: Wir können uns die Wohltätig-
keit auch leisten! 

PV: Wie haben Sie Ihre Arbeits-
stelle in Peru bekommen und wo 
in diesem Land arbeiteten Sie? 

RR: Ich habe am Ende meines 
Studiums ein Jahr in Südamerika 
verbracht und konnte dadurch schon 
ganz gut Spanisch sprechen. Dann 
habe ich zufällig den Vortrag eines Chirurgen 
gehört, der in diesem kleinen Missions-Kran-
kenhaus in Peru gearbeitet hat und davon be-
richtete. Ich habe mich im Internet über den 
Verein und die Arbeitsbedingungen informiert 
und im Jahr darauf ging los! Das Kranken-
haus liegt in einem kleinen Ort mitten in den 
peruanischen Anden. In dieser Region leben 
vor allem Quechua-Indianer – die eigentlichen 
„Ureinwohner“ Perus. Die Quechuas sind seit 
der Kolonialzeit über Jahrhunderte unterdrückt 
und benachteiligt worden. Sie sind heute meist 
arme Bauern, die von dem leben, was sie an 
den steilen Berghängen anbauen. Die meisten 
sind Analphabeten und viele von ihnen spre-
chen nicht einmal richtig Spanisch, sondern 
nur ihren indianischen Dialekt. Das Kranken-
haus wird über Spendengelder des deutschen 
Vereines „Diospi Suyana“ fi nanziert. Die Ärzte 
kommen aus Europa und Nordamerika und ar-
beiten meist ehrenamtlich. 

PV: Welche Erfahrungen haben Sie bei Ih-
rer Arbeit gemacht?

RR: Immer wenn sich hier in Deutschland ein 
Patient darüber beschwert, dass er so lange 
warten muss, muss ich daran denken, wie das 
in Peru war. Die Patienten sind häufi g von weit 
her ins Krankenhaus gekommen und waren 
Stunden oder sogar Tage unterwegs. Ab 5 Uhr 
morgens haben sie vor dem Tor des Kranken-
hauses gewartet. Da es oft viel zu viele Pa-
tienten waren, konnte man häufi g gar nicht alle 
behandeln. Es wurden Wartemarken verteilt. 
Wer keine mehr bekam, musste gehen und 
sich am Folgetag wieder anstellen.Ich habe 
dann den ganzen Tag Narkosen gemacht und 
erst wenn die Operationen am späten Nachmit-
tag beendet waren, bin ich in mein Sprechzim-
mer gegangen und habe die Untersuchungen 
und Narkosegespräche geführt. Die Patienten 
hatten da meistens schon 8 oder 10 Stunden 

gewartet und das Erste, was sie 
sagten war „Danke“. 

PV: Welches Erlebnis war am 
stärksten?

RR: Die Arbeit in einem „inter-
nationalen Team“ hat sehr viel 
Spaß gemacht. Auch mit den pe-
ruanischen Mitarbeitern habe ich 
mich super verstanden. Ich habe 
mich überhaupt nicht „fremd“ 
gefühlt und erinnere mich sehr 
gern an diese Zeit! Leider blei-
ben einem aber auch immer die 
besonders traurigen Erlebnisse 
in Erinnerung. In der Zeit, in der 
ich dort gearbeitet habe, starb 
ein kleines Mädchen während 

der Geburt. Wir haben versucht, es zu reani-
mieren - leider ohne Erfolg. Sie hieß Emely 
Ruth. 

PV: Wie oder worin hat sich dieser Platz 
nach einiger Zeit geändert?

RR: Es sind eher so die Kleinigkeiten, die 
eine Veränderung ausmachen. Wenn man 
dann weiß, wo die Busse und Taxis fahren, 
wo man Lebensmittel auf dem Markt kauft, 
wenn die Leute einen auf der Straße mit 
„Hola Doctorcita“ grüßen und die Kinder ei-
nem ihre Spielsachen zeigen, dann gehört 
man irgendwie richtig dazu. Man lebt wirk-
lich in diesem Land und kommt nicht nur als 
Tourist zu Besuch.

PV: Wie ist das -  so weit von der Familie, 
von den Freunden entfernt zu sein?

RR: Am Ende meines Studiums war ich ein 
Jahr in Südamerika. Das war schon eine sehr 
lange Zeit. Als ich in Peru gearbeitet habe, wa-
ren das insgesamt nur 6 Wochen. Trotzdem 
habe ich in der Zeit soviel erlebt, dass ich hin-
terher Mühe hatte, alles zu erzählen und zu 
erklären.

PV: Was gefällt  Ihnen in Peru mehr als zu 
Hause?

RR: Ich glaube, wir neigen in Europa dazu, 
uns viel Stress selbst zu machen. Ich hat-
te in Peru sicher nicht weniger Arbeit, als in 
Deutschland. Trotzdem lief alles sehr viel ruhi-
ger und mehr nacheinander ab. 

PV: Was haben die Leute in Peru und in 
Europa gemeinsam?

RR: Angst und Sorge um die Familie, Angst 
um den Arbeitsplatz, aber auch das Glück ei-
ner Geburt, die Freude über die Genesung ei-
nes Freundes ... – das sind Dinge, die auf der 
ganzen Welt gleich sind. Manchmal wird unse-
re Hilfe auch in der unmittelbaren Umgebung 
benötigt und nicht nur in den Katastrophenge-
bieten in fernen Ländern. Das verliert man in 
unserer globalisierten Welt oft schnell aus den 
Augen.

PV: Wollen Sie uns - den Leuten aus Eu-
ropa - etwas sagen? Eine Botschaft über-
mitteln?

RR: Ich hatte das Glück, die Dankbarkeit der 
Menschen in Peru ganz direkt zu erleben. Da-
von zehrt man noch eine lange Zeit und dafür 
lohnt sich jeder Aufwand. Trotz aller Armut und 
allem Leid, dass ich gesehen habe, hat mir die 
Arbeit in Peru sehr viel Spaß gemacht. Und es 
bleibt mir vor allem den Menschen ein Danke-
schön weiterzugeben, die mit ihren Spenden 
und ihrer Arbeit in Europa diese Projekte erst 
möglich machen. Es lohnt sich!

Petra VRABLICOVÁ
Gymnázium Malacky

Vielleicht werden Sie mit mir einverstan-
den sein, dass diese Welt positive „Helden“ 
braucht. Nicht Leute mit Zauberfähigkeiten, 
die jeden Tag gegen das Unheil kämpfen... 
Sondern Vorbilder mit Empathie und mit 
dem Verständnis für andere, die das wirk-
lich brauchen. Früher habe ich oft sogar 
die Empfi ndung gehabt, dass es diese Leu-
te nur im Fernsehen gibt, sie wirken dort 
ruhig und mit Demut nehmen sie Lob an.

Internationales Team

Roberta Rehnig mit einer Patientin
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Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz

Literaturkränzchen

Johann Still auch in deutscher Sprache
Zu den bekanntesten Persön-

lichkeiten der Untertatragemeinde 
Nová Lesná/Neuwalddorf und der 
Kommunität der Zipserdeutschen 
gehört ohne Zweifel Johann (Ján) 
Still, ein Lehrer, aber vor allem 
ein berühmter Bergführer, der in 
den Jahren 1805 – 1890 lebte. Als 
erster Bergsteiger ist er auf den 
höchsten Berg der Hohen Tatra, 
Gerlach/Gerlsdorfer Spitze, ge-
stiegen, auch wenn man damals 
noch glaubte, dass der höchste 
Berg Krivaň/Krummhorn, Ľadový/
Eistaler oder Lomnický/Lomnitzer 
Spitze sei.

Gerade die Persönlichkeit von 
Johann Still wird im Buch Johann 
Still – Tatra-Bergführer des 19. 
Jahrhunderts aus Neuwalddorf 
nähergebracht, das schon vor ei-
niger Zeit in slowakischer Sprache 
erschien, und das nun von allen 
Interessenten in Deutsch, mit neu-
en Tatsachen bereichert, gelesen 
werden kann.

Die Autoren, Ehepaar Iveta und 
Jozef Kontrik, präsentierten die 
deutschsprachige Version ihres Bu-
ches den Journalisten, Geschichte-
schwärmern und Bergsteigern am 
20. Oktober d.J. in der Sportpension 

Hritz in Neuwalddorf. Das Buch 
bringt sowohl das offi zielle Leben 
von Johann Still, als auch sein Pri-
vatleben näher, seine bergsteigeri-
schen Erfolge, zu denen auch der 
Erstaufstieg auf den Prostredný 
hrot gehört, der ihm erst im Alter 
von 71 Jahren gelungen war.

Johann Still wurde für seinen 
Beitrag in pädagogischer Tätigkeit 
und für seine Erfolge in der Berg-
führung mit dem Silbernen Kreuz 
der Eisernen Krone ausgezeichnet, 
das ihm von Kaiser Franz Joseph I. 
erteilt wurde. 

Am 27. September, bei der Ge-
legenheit des Besuchs der Prä-
sidenten der Slowakischen Re-
publik und der Bundesrepublik 
Deutschland in Kežmarok/Kes-
mark, erschien auch der Name 
von Johann Still unter mehreren 
Namen der berühmten Kesmarker 
an der damals enthüllten Gedenk-
tafel, denn er wirkte als Pädagoge 
auch in dieser Stadt.

Zur Ehre dieser außergewöhn-
lichen Persönlichkeit fi ndet jedes 
Jahr das bekannte Ján-Still-Me-
morial auf der Strecke Neuwald-
dorf – Hrebienok statt.

(luk)

„Wege, die in die Zukunft führen, liegen nie als Weg vor uns – sie wer-
den zu Wegen erst dadurch, dass man sie geht.“      Franz KAFKA

Mit dem Gedicht Sehnsucht von Ricarda Huch (1864 – 1947) ha-
ben wir angefangen. Wir lasen noch die Gedichte Himmelsmärchen 
und O blühende Heide. Ricarda Huch – dieser Name war für uns un-
bekannt. In der Fernsehsendung „Ich trage einen 
großen Namen“ bei SWR/BW war ihr Urenkel 
Peter Böhm und da haben wir auch sie kennen 
gelernt. 

„Ricarda Huch war eine Schriftstellerin, eine Dich-
terin, sie hat promoviert, ist Doktor der Geschichte 
geworden. Ihr literarisches Werk hat eine historische 
Bedeutung. Sie wurde sehr bewundert. Es gibt über 
50 Gedichtbände“. Peter Böhm ist Diplom-Psycholo-
ge, hat Gesundheitsprojekte in Berlin. „Man hat zu 
Hause Werke der Bildung hoch geschätzt, Liebe zur Literatur und zum 
Lesen eingeprägt“ – sagte er zum Schluss.

Gut, dass es diese Sendung gibt, denn da kann man erfahren, was in 
einem Lebenslauf nicht zu fi nden ist.

Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) – über diesen deutschen 
Schriftsteller, Journalisten und Kritiker sprachen wir schon mehrmals. 
Wir kennen das Lustspiel Minna von Barnhelm (1767) und das Schau-
spiel Nathan der Weise (1778). Im Mai hatten wir die Ehre, dass uns 
die Theatergruppe aus der Philosophischen Fakultät aus Prešov/Epe-
ries unter der Leitung von Herrn Mgr. Dirk Steinhoff – der auch selbst 
mitgespielt hat – das Theaterstück Die Parabel des Weisen Verrückten 
vorgeführt hat.

Das Gespräch mit einem Lehrer-Ehepaar aus Chemnitz hat uns zu 
G. E. Lessing und zu Nathan der Weise gebracht. Kurze Zeit darauf 
hatten wir reichliches Material darüber. So erfuhren wir, „...dass der 
historische Hintergrund des Dramas der dritte Kreuzzug von 1189 bis 
1192 ist. Es geht in diesem Werk ausschließlich um die humanisti-
sche Idee. Höhepunkt des Dramas ist die Ringparabel. Lessing will 
da ein Ideal verkünden, dem Toleranz Herzensanliegen ist“. Herder 

schrieb an Lessing am 1. Juni 1779: „Ich sage Ihnen kein Lob über 
das Stück; das Werk lobt den Meister, und dies ist Manneswerk.“ Wir 
lasen noch ein paar Zeilen aus diesem hochinteressanten Werk, die 
uns aus dem Internet dazu gelegt waren.

„Nathan der Weise ist heute noch so aktuell wie damals. Die literari-
schen Werke von G. E. Lessing werden immer wieder zum Leser und 
zum Publikum gebracht“, sagte Frau Eleonore Matusch. So haben wir 
uns an seinen 230. Todestag erinnert.

Franz Kafka (1883 – 1924) – diesem deutschen Schriftsteller wurde 
die Fernsehsendung „Literatur im Foyer“ bei 3Sat gewidmet. „Diesen 
Mann sollte man lesen und kennen lernen!“ – wurde da gesagt. „Man 
soll diesem Autor eine große Wertachtung gewähren. Er war der ein-
zige deutsche Autor, der die Fabrik-Welt in Böhmen von innen gese-
hen hat. Es ist an der Zeit Franz Kafka Ehre zu geben! Das schönste 
Deutsch, was in dieser Zeit geschrieben war, war in seinen Werken 
zu lesen.“

In unserer Bücherei haben wir uns das Büchlein Franz Kafka mit 
Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt von Klaus Wagenbach 
(1964) ausgeliehen. Da erfuhren wir vieles aus seinem Leben, über seine 
Studienzeit, über seine Lust an Reisen, über seine literarische Arbeit... 
„Seine Prosa ist in den letzten Jahrzehnten weltberühmt geworden. Die 
Tagebücher und Briefe mit fast 3000 Seiten sind umfangreicher als das 
dichterische Werk.“

Wie hatten die Möglichkeit in das Büchlein Tatranské listy – výber z 
korešpondencie (Tatrabriefe – Auszug aus der Korrespondenz) (1920-
1921) zu schauen. Den Brief an seine Lieblingsschwester Ottilia haben 
wir gelesen. Sie war 9 Jahre jünger und sie sollte mit ihm nach Tatranské 
Matliare zur Kur fahren. In dem Kurhaus „Tatra“ war er seit Dezember 
1920 bis zum 27. Juli 1921. Am 16. Mai 2001 hat man in Tatranské Matli-
are eine Gedenktafel installiert, die an Franz Kafka erinnert.

Paulo Couelho (1947) – wir kennen sein Buch Der Alchimist (1988) 
und die Erzählungen Unterwegs. Diesmal haben wir unsere Aufmerk-
samkeit seinem ersten Buch Auf dem Jakobsweg (1987) gewidmet. Es ist 
ein Tagebuch einer Pilgerreise nach Santiago de Compostella. Es sind 
da viele weise Gedanken, von denen man lernen kann. „Ein Wegweiser 
aus der Schnelllebigkeit und Sinnlehre unserer Zeit, und ein Plädoyer für 
Selbstfi ndung, Gelassenheit und Authentizität“ – schreibt Dagmar Kaindl 
(News, Wien) auf der Rückseite des Buches.

Ilse STUPÁK

Karpatenjahrbuch 2012
Die Arbeitsgemeinschaft der Karpatendeutschen 

aus der Slowakei, Stuttgart hat auch dieses Jahr 
das KARPATENJAHRBUCH 2012 herausgegeben. 
Es handelt sich schon um den Jahrgang 63. 

Ein bisschen aus dem Inhalt: ein Teil ist der Ge-
schichte und der Gegenwart gewidmet, Erzählun-
gen – Schicksale der deutschen Familien in der 
Slowakei, Literatur, Kultur und Musik. 

Zugleich werden Jubilare geehrt, die viel für die 
Karpatendeutschen tun und getan haben.

Dieses Jahrbuch kann man bei VIVIT s.r.o, 
Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok kaufen. Kon-
takt: Herr Mikuláš Lipták – 0903606232. kb
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Nachruf für Peter Hartmann
Es gibt wohl nicht viel Kleingemeinden in der Slowakei, in denen das innere Leben durch Musik 

so intensiv geprägt ist, wie in Štós/Stoß. Fast jeder Einwohner hat seit Jahrzehnten eine inne-
re oder „familiäre“ Beziehung zu den örtlichen Gesangsvereinen, zum Blasorchester oder zum 
Kirchenchor. Hinter diesen Kulturkörpern standen allerdings Persönlichkeiten. Noch 1925 grün-
dete der musikalische Gustav Wlaslovics d.J. (Sohn des Stoßer Messerfabrikanten) eine aus 15 
Mitgliedern bestehende Musikkapelle, bald mit beachtlichen musikalischen Erfolgen am eige-
nen Stoßer Sängerfest 1931, und auch an weiteren, namentlich am Käsmarker Sängerfest 1932. 
Mit Unterbrechungen führte Gustav Wlaslovics das Stoßer Blasorchester bis zum Jahre 1945.

Als Peter Hartmann am 20. Februar 
1953 in Smolnícka Huta/Schmöllnitz 
Hütte zur Welt kam, litt die Unterzips 
noch immer an den Folgen der Aus-
siedlung. Sein Vater war Bergmann, 
seine Mutter Briefträgerin.

 Peter war ein fl eißiger Schüler und 
guter Sänger schon in der Grund-
schule. Die heimatlichen Volkslieder 
gefi elen ihm. Noch mehr fühlte er sich 
angezogen vom Kirchengesang, be-
sonders von den wundersamen Tö-
nen der Kirchenorgel. Als er mit Hilfe 
des Blasebalgtreters auf der Tastatur 
der Orgel eine Melodie zu spielen 
versuchte, wurde auf den 12-jährigen 
Jungen der Ortspfarrer Kojnok (der 
spätere Zipser Bischof) aufmerksam. 
In den kommenden Monaten unter-
wies er den aufmerksamen Peter im 
Orgelspiel und auch in der Liturgie der 
Messe, laut der Peter Hartmann zeitle-
bens jeden Sonntag die heilige Messe 
musikalisch gestaltete.

Als der Schüler Peter in die oberen 
Grundschulklassen nach Smolník/
Schmöllnitz kam, konnte er schon die 
Sänger beim Gottesdienst begleiten. Ja, 
in der Grundschule in Schmöllnitz grün-
dete er sogar einen Schülerchor, mit 
dem er sich in damaligen rhythmischen 
Songs versuchte und den er bis zu sei-
nem Grundschulabschluss leitete. Die-
se ersten musikalischen Erfolge fachten 
beim jungen Peter die Leidenschaft zur 
„großen“ Musik immer weiter an. 

Nach dem frühen Tod des Vaters 
war seine Mutter eher für ein solides 
technisches Wissen oder Handwerk. 
Nach dem Besuch der mittleren Indu-
strieschule in Spišská Nová Ves/Zipser 
Neudorf, ging der Student Peter sofort in 
die dortige Musikschule, die er im Fach 
Akkordeon mit Auszeichnung absol-
vierte. Nach dem fälligen zweijährigen 
Militärdienst, und nach seiner ersten 
kurzen Anstellung in den Eisenwerken 
Prakovce/Prackendorf, kam er 1975 in 
das musikalisch traditionsreiche Stoß.

Hier in der staatlichen Stoßer Messer-
fabrik musste er vorerst seinen Lebens-
unterhalt absichern. In der „Technischen 
Produktionsvorbereitung“ war er nicht 
nur wegen seiner hervorragenden tech-
nischen Kenntnisse dominant, als erfi n-
derischer Geist perfektionierte er durch 
seine vielen Verbessungsvorschläge 
die gängigen Arbeitsmethoden. 

Der Ehe mit der Krankenschwester 
Magdalena, geb. Pinterová, entspross 
das Mädchen Magdalena,das sich 
emsig dem Klavierspiel widmet.

Auch wenn er nach dem politischen 
Umbruch und Niedergang der Erzeu-
gung und seiner Entlassung, beim 

Gemeindeamt die Tätigkeit eines Kul-
turreferenten versah, leitete er und 
dirigierte er sein Stoßer Blasorche-
ster mit gleicher Intensität weiter. Von 
2000 bis zum Ausbruch seiner schwe-
ren Krankheit (2008) übernahm er die 
Leitung des Goldseifenchores der 
Metzenseifner Ortsgemeinschaft des 
KDV, den er durch ein neues Liedergut 
revitalisierte. Unter seiner fachlichen 
Leitung wurde der Goldseifenchor im 
In- und Ausland zum festen sängeri-
schen Begriff. Auf Grund seiner hohen 
Musikalität spielte er das Akkordeon 
und weitere Tastinstrumente, aushilfs-
weise, ohne Zögern auch in modernen 
Tanz- und Jazzkapellen.

Sein absolut primäres Ziel war zeit-
lebens die Musik. Ausgestattet mit 
breiten musikalischen Kenntnissen, 
hoch begabt, mit ungewöhnlichem 
Gehör, zog er sich täglich nach der Fa-
brikarbeit zurück. Nächtelang studierte 
er alte Orchesterstücke, Märsche und 
Lieder und bereitete sich vor, die Sto-
ßer Chöre, vor allem das Blasorche-
ster aufzubauen. Seine nächtlichen 
Musikstudien und Arbeiten waren so 
intensiv, dass er oft den Antritt zur 
Frühschicht in der Fabrik verpasste.

Ermuntert durch gelungene Orche-
strierungen einheimischer und klas-
sischer Märsche, Tanz- oder Unter-
haltungsmusik für das Blasorchester, 
bewies er seine musikalische Reife 
durch seine eigenen kleinen und grö-
ßeren Kompositionen. 

Da er außer den slowakischen und 
deutschen Volksliedern auch die auf 
Familienfesten und Hochzeiten ge-
sungenen mantakischen Volksweisen 
kannte, bearbeitete er diese auf seine 
Weise meisterhaft in seiner überra-
schend schönen Komposition Pot-
pourri. Als Premiere führte sie Peter 
Hartmann mit dem Stoßer Blasorche-
ster auf dem Bundestreffen der Kar-
patendeutschen Landsmannschaft in 
Karlsruhe auf.

In seiner Komposition Stoßer Pa-
storale stellte Peter Hartmann den 
Stößern die auf seine Weise bearbei-
teten Weihnachtslieder vor. Zu Weih-
nachten vor Mitternacht stellte er auf 
dem Hügel um die beleuchtete Kirche 
seine drei Chöre mit den Posaunisten 
auf. Um Mitternacht verkündeten hel-
le Posaunenstöße die weihnachtliche 
Zeit. Als Antwort erschallten liebliche 
Weihnachts- und Hirtenlieder von den 
drei Chören, die Peter Hartmann im 
Wechselgesang mit seinem Dirigen-
tenstab leitete.

In seiner dritten bekannten Kom-
position Pastorelle bearbeitete Peter 

Hartmann idyllische Volksweisen und 
Lieder. 

Jedem Stoßer Kirchengänger ist 
seine Intrade bekannt. Da leiten vier 
oder mehr Posaunisten mit feierlichen 
Posaunenstößen (vom Chor aus) die 
Messe ein, auch während der Messe 
künden die Posaunen wichtige Mes-
seteile an. 

Als 29-jähriger begann er mit dem 
Aufbau der örtlichen Musikkörper. 
Im Jahre 1997 gründete er mit guten 
Mädchen- und Frauenstimmen den 
Stoßer Frauenchor. Durch Zuzug jun-
ger Männerstimmen verjüngte er den 
erfahrenen größeren Männerchor.

 Sein weiteres Augenmerk galt 
dem traditionsreichen, aber älteren 
Stoßer Blasorchester. Junger Nach-
wuchs war dringend gefordert. Im 
Nachmittagsunterricht schulte er mit 
unendlicher Geduld neue Schüler und 
Erwachsene auf allen Orchesterin-
strumenten, von der Trommel bis zum 
Helikon. Nach Jahresfrist (1976) reihte 
er die besten 21 Spieler ins Orchester 
ein - und übte, er als Dirigent rück-
wärts schreitend, mit dem verjüngten 
Orchester, in dem drei Generationen 
vertreten waren – von 14-jährigen Kla-
rinettisten bis zum 85-jährigen Posau-
nisten - öffentlich durch die Straßen 
von Stoß den Marschtritt ein. Mit fei-
nem Gespür erkannte er auch kleine 
Talente, entwickelte ihr musikalisches 
Verständnis und erzog etwa 160 Ju-
gendliche in Schmöllnitz, Schmöllnitz 
Hütte und Poproč zu verlässlichen Or-
chesterspielern.

Das umfangreiche Lebenswerk 
von Peter Hartmann wird erst nach 
fachlicher Durchsicht seines Nach-
lasses, seiner vielen Kompositionen, 
seiner Partituren, der vielen hundert 
beschriebenen Notenblätter richtig 
eingeschätzt und beurteilt werden 
können.

Mitten in seinem arbeitsreichen Le-
ben verstarb Peter Hartmann am 7. 
Okt. 2011 im Alter von 58 Jahren, bei-
gesetzt ist er in Stoß.

Seine 32 Jahre lang aufgewandte 
Energie, seine intensive musikalische 
Pädagogik brachte ihre Früchte. Die 
zahlreichen Chöre und sein Stoßer 
Blasorchester blühten musikalisch auf 
und entwickelten sich zu musterhaften 
Kulturkörpern, die in den kommenden 
Jahrzehnten auf den Festivals im In- 
und Ausland die einheimische Musik-
kultur präsentierten und von Erfolg zu 
Erfolg schritten. Dank Peter Hartmann, 
Dank ihrem einmaligen Dirigenten mit 
einem großen Herzen.

 Wilhelm GEDEON 

Am 8. und 9. Oktober 2011 orga-
nisierte die OG des KDV in Gelni-
ca/Göllnitz das  alljährliche Unter-
zipsertreffen. Die Feier wurde für 
zwei Tage vorgesehen, damit es 
genug Zeit für die geplanten Ver-
anstaltungen gibt.

Samstag, der 8. Oktober, wurde 
dem Kulturprogramm gewidmet. 
Der Vorsitzende Herr Gerhard 
Weag begrüßte unsere Gäste: 
die Bürgermeisterin Frau Anna 
Nemčíková, die Stellvertreterin 
der Grundschule Mgr. Dana Macej-
ková, Frau MUDr. Viera Rybáková, 
die lieben Nachbarn aus Smolník/
Schmöllnitz mit dem OG-Vorsit-
zenden Herrn Otomar Vasilco, 
Smolnícka Huta/Schmöllnitz Hüt-
te mit der Vorsitzenden Frau Dari-
na Mikulová, Mníšek nad Hnilcom/ 
Einsiedel an der Göllnitz mit Frau 
Emma Czöllder, Švedlár/Schwed-
ler mit Ing. Gabriela Ivančová und 
alle unsere Mitglieder.

Das Kulturprogramm wurde zur 
Ehre unseres bedeutenden Mit-
bürgers Herrn Professor Leopold 
Gruss gestaltet. Diesmal haben wir 
tief in die Vergangenheit gegriffen 
und unser Treffen unserem unver-
gesslichen Direktor der deutschen 
Bürgerschule gewidmet. Der 1. No-
vember wurde nämlich zum 140. 
Gedenktag seiner Geburt. Die Fei-
er war auch für unsere Nachbarn 
interessant, denn er war nicht nur 
unser Herr Direktor, sondern im 
ganzen Gründler Gebiet bekannt.

Eine Kurzfassung seines Le-
bens und seiner Tätigkeit trug 
Frau Marta Marcineková vor.

Der Lebenslauf und die Tätig-
keit des Herrn Direktors wurden 
im Programm mit farbenreichen 
Liedern und Gedichten, die im 
„Gründler“ publiziert waren, ge-
schmückt. Einfühlsam, mit vor-
züglicher mantakischer Sprache 
und im Schriftdeutsch rezitierten 
Grétka Müllerová  Da Stoachl en 
Ansiedl, Magda Horváthová Bie 
Grendla, Magdaléna Cehlárová 
Mein Zipserland  und es ertönten 
auch passende Volkslieder vom 
Sängerchor Schlossberg.

Das Programm wurde auch in 
slowakischer Sprache von Amál-
ka Hennelová übersetzt.

Die Wahl der Gedenkfeier ei-
ner solchen Persönlichkeit wurde 
auch von den Gästen mit Anerken-
nung geschätzt. Wie nötig auch 
heute das Verbreiten und Erhalten 
der deutschen Sprache ist, äu-
ßerten auch Herr Vasilco, Emma 
Czölderová und Lorka Matúšová. 

Frau Rybáková, die Nichte von 
Professor Gruss, bedankte sich 
für diese schöne Veranstaltung 
und unter anderem äußerte sie 
die Hoffnung, dass sich vielleicht 
bei uns jemand fi ndet, wer 

Eine bedeutende 
Persönlichkeit
unserer Stadt
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavská Sobota/Großsteffelsdorf

Hoch soll sie leben!

Die Bergpredigt – eine Grundsatzrede des 
christlichen Glaubens. So jedenfalls ist das 
einhellige Urteil der meisten Christen. Und es 
stimmt: Jesus steigt auf einen Berg und gibt 
damit zu verstehen, dass seine folgenden Aus-
sagen vergleichbar sind mit der Gesetzgebung 
im Alten Testament, wo Gott vom Berg Sinai zu 
seinem Volk gesprochen hatte. Auch die Berg-
predigt gilt Vielen als eine Art christliche Ge-
setzgebung oder als Moralcodex, wie man sich 
als Christ zu verhalten hat. Schafft man es, in 
etwa so zu leben, wie es Jesus dort fordert, 
dann ist man ein guter Christ. Stimmt das?

Richtig ist, dass Jesus in seiner Bergpredigt 
Dinge fordert, die nur schwer aus eigener Kraft 
einzuhalten sind. Bei Sätzen wie: „Liebet eure 
Feinde!“ stoßen wir an unsere Grenzen. Die 
Bergpredigt steht dann gewissermaßen wie ein 
hoher Berg von Forderungen vor uns, die wir 
nicht aus eigener Anstrengung bewältigen kön-
nen. Aber, Gott sei Dank, zeigt uns der erste 
Satz der Bergpredigt den richtigen Weg zum 
Verständnis der gesamten Predigt: „Glückse-
lig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört 
das Himmelreich“. Hier zeigt uns Jesus das 
Tor, durch das wir gehen müssen, um die Berg-
predigt richtig verstehen und leben zu können. 
Glücklich zu preisen sind also diejenigen, die 
arm sind vor Gott. Es geht also als Erstes um 
Glück. Um wahres Glück, das jeder Mensch in 

„Glückselig, die arm sind vor Gott; denn ihnen 
gehört das Himmelreich“ Matthäus 5,3

seinem Leben sucht; das Glück, das die mensch-
liche Seele wahrhaftig zufrieden stellt. Dieses 
Glück bekommen diejenigen, die arm sind vor 
Gott. Welche Armut ist hier gemeint?

In der griechischen Originalsprache des Neu-
en Testamentes steht an dieser Stelle das Wort 
für „Bettler“. Glücklich ist also derjenige, der wie 
ein Bettler ist vor Gott. Hier ist nicht von ma-
terieller Armut die Rede, sondern das Bild vom 
Bettler soll zeigen, dass wir mit leeren Händen 
vor Gott stehen sollen, mit der Bitte, dass er sie 
füllt. Ein Bettler hat nichts vorzuweisen, ein Bett-
ler ist völlig abhängig von den anderen, ein Bett-
ler demütigt sich vor den anderen Menschen, 
indem er sich vor ihnen niederkniet oder seine 
Hände aufhält.

Diese Haltung entspricht anderen Stellen in 
der Bibel, wo es heißt, dass Gott „den Geist der 
Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen“ 
erquickt (Jesaja 57,15). Diese Haltung entspricht 
auch dem Aufruf von Jesus: „Tut Buße und 
glaubt an das Evangelium“ (Markus 1,15). „Buße 
tun“ heißt: umkehren zu Gott, heißt: kapitulieren 
vor Gott, sich demütigen vor ihm, weil man weiß: 
„Ich kann diesem heiligen Gott nichts vorweisen, 
nichts bringen an guten Werken“.

Die Bettler vor Gott werden als glücklich ge-
priesen, weil ihnen das Himmelreich gehört; weil 
sie verstehen, um was es beim Himmelreich geht. 
Es geht um die ewige Gemeinschaft mit dem Ret-

ter Jesus Christus. Darum sagt ja Jesus nach 
dem „Tut Buße“ auch noch „und glaubt an das 
Evangelium“, denn das Evangelium ist ja nichts 
anderes als die Frohe Botschaft davon, dass 
mit Jesu Sühnetod am Kreuz und seiner Auf-
erstehung die Lösung für unsere Unfähigkeit, 
Gutes zu tun, gekommen ist. Mit anderen Wor-
ten: Jesus vergibt und schenkt neues Leben 
dem, der sich wie ein Bettler vor ihm demütigt 
und zugibt, dass er aus eigener Kraft kein guter 
Mensch sein kann.

Und so ist die Haltung eines Bettlers gegen-
über Gott auch für das gesamte Christenleben 
von entscheidender Bedeutung. In der Bezie-
hung mit dem lebendigen Gott, in der Gemein-
schaft mit meinem Retter Jesus Christus – im 
Gebet und beim Lesen der Bibel – merke ich, 
wie alles von Ihm kommt, wie alles von Ihm 
abhängig ist und wie alles zu seiner Ehre ge-
tan werden soll. Nicht mehr ich stehe im Mit-
telpunkt meines Universums, sondern mein 
Herr Jesus Christus. Aus dem Gefühl echter 
Zerbrochenheit und Demütigung vor Gott ent-
steht also eine Sehnsucht nach Gott: „Wie der 
Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit 
meine Seele, Gott, zu dir“ (Psalm 42,2). „Wenn 
ich dich nur habe, so frage ich nichts nach Him-
mel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele 
verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit 
meines Herzens Trost und mein Teil“ (Psalm 
73,25-26). Sehnsucht nach Gott, die Dankbar-
keit für Ihn und die Freude an Ihm sowie das 
völlige Vertrauen zu seinem Sohn Jesus Chri-
stus – dazu will uns Gottes Wort leiten.

seinen wertvollen Lebenslauf 
wissenschaftlich bearbeitet.

Im folgenden Programm unse-
rer Gäste ertönten lustige Lieder, 
Gedichte, Witze, Erzählungen, 
aber auch gute Musik, welche uns 
Herr Karol Krausz aus Schwedler 
vorführte und uns noch lange die 
fröhlicher Laune erhalten hat.

Am Nachmittag des 9. Oktobers 
wurde die Gedenkfeier auf dem 
Friedhof beim Grab von Professor 
Gruss, wo er im Jahre 1944 begra-
ben wurde, fortgesetzt. 

Zusammen mit seinen Familien-
angehörigen schmückten wir die 
Erinnerungsstätte mit Blumen und 
bei Kerzenlicht erklangen einleiten-
de Verse von Den Hinterbliebenen, 
rezitiert von Marta Marcineková: 
„Nach einem mühevollen Schaffen, 
lang geplagt von großem Schmerz 
bist du müde eingeschlafen, schlägt 
nicht mehr dein gutes Herz.“ 

Mit diesen Worten begann eine 
kurze Ansprache, in der man sei-
ne Verdienste um die Erhaltung 
historischer Dokumente würdigte. 
Sehr wichtig war seine Arbeit, wo 
er zusammen mit S. Fabriszy das 
Bergmuseum in Göllnitz gründe-
te. Gerade dort kann man viele 
Momente vom Leben in der Ver-
gangenheit fi nden.

Wir Göllnitzer sind auf unseren 
Herrn Direktor stolz, aber stolz 
sein und nichts dafür tun, ist zu 
wenig. In unseren Kräften ist leider 
nicht viel. Wir hoffen nur, dass sich 

jemand des Veröffentlichens sei-
nes Werkes annimmt. Die ersten 
Schritte machte schon der Sohn 
von Frau MUDr. Viera Rybáková , 
Herr Ing. Rybák, der Anfang Okto-
ber dem Innenministerium ein Ge-
such einbrachte, in Göllnitz eine 
Bürgerliche Vereinigung des Leo-
pold-Gruss-Vereins zu errichten, 
an der unsere Ortsgemeinschaft 
sehr gern teilnehmen würde.

Mit einigen Sätzen auf slowakisch 
äußerte unsere Dankbarkeit Amálka 
Hennelová. Sie betonte, dass ein 
Dank auch die geplante Ausstellung 
seiner Arbeit im Museum sein wird. 
Wir sind überzeugt, dass diese 
Ausstellung nicht nur uns, sondern 
auch die Einwohner der ganzen Un-
terzips bereichen wird. 

Mit einer Denkminute endete die 
schöne Feier.

Anna MITRÍKOVÁ

Auf leisen Sohlen kommt
der Advent,

in Bälde die erste Kerze brennt.

Wenn es nach Nüssen, Mohn und 
Mandeln riecht,

der Nebel still und leise über
die Landschaft kriecht,

die Schneefl ocken mitunter tanzen
vom Himmel,

und sich die Kinder erfreuen
am Flockengewimmel,

dann mach auf dein Herz
und sei bereit,

für das schönste Fest
der Weihnachtszeit.

Zeit der Einkehr, Zeit der Stille,
vergiss die Welt und ihre großen Ziele.

Alles Gute, viel Gesundheit, 
Glück, Zufriedenheit und Erfolg 
in der gar nicht leichten Arbeit 
der OG-Vorsitzenden wünschen 

wir Frau Eleonóra HODÁKOVÁ zu 
ihrem schönen Lebensjubiläum 

– dem 80. Geburtstag.
Der Vorstand der Region Oberzips

Anzeige
Ich verkaufe 

d a s  Ö l g e m ä l d e 
( M e t z e n s e i f n e r 
Kirche, 19.Jahr-
hundert). Größe: 
40 x 50 cm. Nähe-
re Informationen: 
00421-915-902498

Pfl egepersonal für Deutschland, 
Betreuung, Haushalt, 24h, gut be-
zahlte Tätigkeit mit freier Kost u. 
Logie. Gut deutsch sprechend, 
sauber, verständnisvoll. Erstkon-
takt über Handy-Nr: 01577/2655687. 
Komplette Bewerbung mit Bild an 
Anita Scheer, Pfarrer-Pleus-Str.23, 
52393 Hürtgenwald/Deutschland.

Anzeige

Advent

Agnes THINSCHMIDT
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Novembergedanken

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 Sprach-
wissenschaftlichen Instituts der Slow. Akademie der Wissenschaften aus dem Jahre 1995), mhd. - Mittel-
hochdeutsch, V - einige Formen, Varianten, Ableitungen etc., B.N. - bekannter Namensträger.

SAGEN VON DER MAGURA

P

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

Über leere Felder
braust der Wind,
wirbelt lose Blätter
vom Baum
über Häuser und Zäune,
bis der Regen mit Macht
über sie kommt
und dem Treiben
ein Ende bereitet.
Nun bleiben am Boden
sie liegen,
wohin der Wind sie getrieben
und Schnee sie versteckt.

Helmut von SCHEURL
-DEFFERSDORF 

(Quelle: Internet)

Geheim-Geheim-
nisvoller nisvoller 

SeeSee
Seit den Zeiten des ersten ungarischen Kö-

nigs Stefan luden die Herrscher in das Gebiet 
zwischen der Tatra und der Donau deutsche „Gä-
ste“ ein, um das durch Kriege und Peste entvöl-
kerte Land zu besiedeln. Und so wurde Ende des 
13. Jahrhunderts auf den südlichen Hängen der 
Zipser Magura die Gemeinde Bierbrunn (Birburn) 
gegründet. Die deutschen Ansiedler lebten die gan-
zen Jahrhunderte nach dem Recht, das den Gästen 
vom Herrscher erteilt wurde, und nach den Sitten, 
die zum Recht wurden. Dazu gehörte auch die 
Pfl icht der Gemeinde, sich um Waisen zu kümmern, 
die keine Familie mehr hatten.

Ein auf die Gemeinde angewiesenes Waisenkind 
war auch ein Mädchen, Waltraud genannt.

Als sie noch ein kleines Kind war, starb ihr Vater. 
Doch die Liebe der Mutter, ihre Opferbereitschaft 
und Weisheit behüteten die kleine Waltraud vor der 
Bosheit der Welt. Sie ist zu einem netten, gefühlvol-
len und sehr schönen Mädchen aufgewachsen. Ihre 
Augen waren blau wie Himmel, ihre Haare golden 
wie Sonnenstrahlen und ihre Figur war schlank wie 
die Birke, die vor ihrem Haus wuchs. Als sie fast 
erwachsen war, starb ihre Mutter.

Nach der Beerdigung begann die Gemeinde ihre 
Pfl icht zu tun. Niemand fragte Waltraud, wie sie 
weiter leben möchte. Die Geschworenen haben 
entschieden, dass sie im Haus eines gewissen 
Witwers leben soll, ihm bei der Erziehung seiner 
Kinder helfen und, wenn die Zeit reif wird, sie den 
Witwer heiraten soll!

Als Waltraud erfuhr, was für eine Zukunft sie er-
wartet, packte sie ihre nötigsten Sachen in ein Bün-
del und fl oh durch Fichtenwald und Zipser Magura 
zu ihrem nördlichen Abhang, wo im Wald am Weg 
nach Polen ein Gasthof liegen sollte. Sie wusste 
davon nur das, was ihr ihre Mutter erzählt hatte. 
Dass in diesem Gasthof eine von ihren weitläufi gen 
Verwandten lebt, die aus Bierbrunn ausgewiesen 
wurde, als sie sich den Sitten widersetzt und einen 
Goralen geheiratet hatte...

Während sich Waltraud durch den dichten Wald 
drängte, schloss sich ihr ein weißer Schäferhund 
an. Er lief vor ihr her, als ob er ihr den Weg durch die 
enge Schlucht zeigen wollte, an deren Ende wirk-
lich der Gasthof stand. Er sah aber nicht so aus, 
wie sich Waltraud ihn nach der Erzählung ihrer Mut-
ter vorgestellt hatte. Er war verwahrlost. Waltraud 
konnte auch nicht wissen, dass ihre weitläufi ge 
Verwandte schon lange nicht mehr lebte und dass 
anständige Leute diesen Gasthof im weiten Bogen 
umgingen, weil in ihm Pferdeschmuggler, Diebe 
und Räuber ihr Zuhause gefunden hatten. 

Auch in dieser Nacht, als die müde Waltraud in 
der offenen Tür des Gasthofes erschien, wurde sie 
vom Gelächter betrunkener Männer begrüßt. Mit 
dem Aufwand der letzten Kräften entriss sie sich 
ihren Händen und lief in den Wald davon. Niemand 
hat sie mehr gesehen und niemand weiß, wohin sie 
verschwunden ist.

In den Chroniken wurde aufgezeichnet, dass die 
Zipser Magura zu dieser Zeit einen vernichtenden 
Sturm erlebt hatte. Blitze und Donner verwüsteten 
den Wald, die Bäume brachen wie Streichhölzer 
und die Erde bebte. Seitenfelsenwände rutschten 
herab und versperrten das Tal.

Man erzählt, dass in den Gasthof der weiße Schä-
ferhund zurückgekommen ist. Seine Augen loder-
ten wie feurige Kohlen. Von seinem durchnässten 
Fell tropfte Wasser, das eine Lache bildete. Und die 
wurde immer größer und größer... Der See, der dar-
aus entstand, hatte die Form eines Auges und war 
blau wie die Augen von Waltraud...

Der Vollständigkeit halber muss man zugeben, dass 
es in dieser Lokalität wirklich einen See gibt. Er wird 
sogar gesetzlich geschützt, als einzigartige Naturer-
scheinung. Und das Dorf, das in der Nähe gegründet 
wurde, wurde Jezersko (Teichenau) genannt.    

kb-net

EIN ZU HOHER BLUTDRUCK 
BEI MÄNNERN ERHÖHT DAS 
KREBSRISIKO - BEI FRAU-
EN NICHT Wissenschaftler aus 
Schweden und Großbritannien 
haben anhand einer Großstudie 
festgestellt, dass Männer mit 
zu hohem Blutdruck ein größe-
res Risiko haben an Krebs zu 
erkranken, als Männer mit nor-
malem Blutdruck. Bei Frauen 
hingegen vergrößert ein zu ho-
her Blutdruck das Risiko nicht. In 
der Studie wurden die Daten von 
289.454 Männern und 288.345 
Frauen in einem Zeitraum von 
33 Jahren ausgewertet. Warum 
gerade bei Männern mit erhöh-
tem Blutdruck die Anzahl von 
Krebsfällen gehäuft vorkommt, 
wissen die Forscher allerdings 
nicht. Auch ist unklar, ob der 
erhöhte Blutdruck Auslöser für 

die Krebserkrankung ist, oder ob 
die Anzahl der Krebsfälle in der 
Testgruppe bei den Männern mit 
erhöhtem Blutdruck höher war. 
Interessant ist die Studie den-
noch für die westlichen Länder, in 
denen Bluthochdruck sehr häufi g 
vorkommt.

FORSCHER ENTDECKEN NEU-
ES BIOMATERIAL FÜR KNO-
CHEN- UND KNORPELERSATZ 
Forscher der Max-Planck- und 
Fraunhofer-Gesellschaft sowie 
der Universität Stuttgart arbei-
ten derzeit an biomimetrischen 
Gerüststrukturen, um Knochen 
und Knorpel ersetzen zu können. 
Diese Strukturen sollen die na-
türliche Umgebung des Körpers 
nachahmen. Solch ein Implantat 
könnte in Zukunft eingesetzt wer-
den, ohne größere Nebenwirkun-
gen hervorzurufen.

STUDIE: 1,3 MILLIONEN MEN-
SCHEN STERBEN JÄHRLICH 
DURCH LUFTVERSCHMUT-
ZUNG Gemäß einer Studie der 
Weltgesundheitsorganisation 
WHO sterben jährlich über 1,3 
Millionen Menschen durch schäd-
liche Stoffe in der Luft. Weltweit 
wurde die Luftqualität in 1.100 
Städten in 91 Ländern in einem 
Zeitraum von 2003 bis 2010 un-
tersucht. Durch überhöhte Fein-
staubteilchen in der Luft, auch 
als PM10-Artikel bekannt, wächst 
das Risiko bei vielen Menschen 
der städtischen Bevölkerung für 
chronische Erkrankungen der 

Atmungsorgane. Lungenentzün-
dung oder Lungenkrebs können 
dann zum Tode führen. Die Stu-
die geht davon aus, dass mehr 
als eine Million Todesfälle hät-
ten verhindert werden können, 
wären die Richtwerte der WHO 
aus dem Jahre 2008 beachtet 
worden. Hauptverursacher der 
städtischen Luftverschmutzung 
ist der motorisierte Verkehr, die 
Industrie und das Heizen.

NEUE HOFFNUNG FÜR DIK-
KE MENSCHEN: AKZEP-
TANZ DES KÖRPERS HILFT 
BEIM ABNEHMEN Wer über-
gewichtig ist, sollte bekannter-
maßen seine Essverhalten auf 
eine gesunde und kalorienar-
me Ernährung umstellen. Eine 
neue, einjährige Diätstudie der 
Technischen Universität Lissa-
bon ergab nun aber, dass das 
allein oft nicht ausreicht. 239 
übergewichtige Frauen nahmen 
teil. Wer richtig gut abnehmen 
möchte, sollte demnach zuerst 
lernen, seinen Körper so zu ak-
zeptieren, wie er ist. Wer sich 
mit seinem Körper abgefunden 
hat, nimmt daraufhin im Schnitt 
ungefähr drei Mal so viel ab, 
wie dicke Menschen, die ein 
schlechtes Körpergefühl vor-
weisen. „Wir sind der Ansicht, 
dass das Erlernen einer gesün-
deren Beziehung zum eigenen 
Körper ein Teil jedes Abnehm-
programms sein sollte“, erklärte 
man das Ergebnis.

PFAU: ÜN*, aus dem mhd. „phawe“ – Pfau, für einen 
stolzen, eingebildeten Menschen.

PFEIFFER: BN, für einen Pfeifen-Hersteller, oder für 
jemanden, der an der Pfeife spielt.

PFEILER: BN, für den Hersteller von Pfeilen.
PHILIPP: RN, nach dem gleich lautenden Namen grie-

chischen Ursprungs Philipp. In der christlichen Welt ist 
der Apostel Philippus bekannt. V: Philipi, Philipps, Lippe, 
Lippi, Lippmann. 

PICHLER: 1. HN, abgeleitet von dem häufi gen Orts-
namen Büchel, 2. WN, aus oberdeutscher Schreibweise 
für jemanden, der bei einer Buche wohnt.

PIEGER: 1. WN, für jemanden, der an einer Beugung 
(mhd. „biege“) der Straße oder des Flusses wohnt, 2. 
ÜN, aus dem mhd. „bieger“ – ein streitsamer Mensch.

PIETSCH: RN, eine Ableitung von dem Namen Peter, 
oft im deutsch-slawischen Kontaktbereich. V: Pietsch-
mann, Pietz

PILGRAM: 1. ÜN, abgeleitet aus dem mhd. „pilgerin“ – 
Pilger, für jemanden, der aus der Fremde kommt. 2. RN, 
aus dem alten Rufnamen Pilgrim. V: Pilger, Pilgrimm.

PILZ: 1. BN, für jemanden, der sich mit Pilze sam-
meln oder Pilzverkauf beschäftigt, 2. BN, ÜN, für einen 
Kürschner oder einen Menschen, der einen auffälligen 
Pelz trug, 3. HN, nach der Ortschaft Pilz in Schlesien. 

PINTER: BN, oberdeutsche Schreibweise von Binder 
– Fassbinder, oder auch aus dem ungarischen „pintér“ 
– Böttcher, Binder.

PISCATOR: BN, aus der Zeit des Humanismus lateinische 
Übersetzung des deutschen Familiennamens Fischer. 

PÍŠ: RN, eine slawisch beeinfl usste Ableitung von Pe-
ter, typisch für ostmitteldeutsch-schlesischen Raum. V: 
Peschel, Petschner, Pisch.

PITTNER: BN, oberdeutsche Schreibweise für Bittner 
– aus Büttner – Bütte, gerundetes Holzgefäß.

PLANCK: 1. ÜN, aus dem mhd. „blanc“ – weiß, glän-
zend, 2. WN, aus dem mhd. „planke“ – Plankenzaun, 
Befestigung. V: Plank.

PLASS: 1. WN, abgeleitet von Platz, 2. RN, verkürzte 
Form von dem Namen des Hl. Blasius.

POGADL: ? WN, eine Ableitung für jemanden, der an 
einem gekrümmten Flurstück – mhd. „boge“ – wohnt.

POHL: 1. HN, nach den Ortschaftsnamen Pohl, Pohla, 
Pohle, oder auch für jemanden, der aus Polen kommt, 2. 
RN, abgeleitet von dem Namen Paul. V: Pöhl.

POKORNY: ÜN, nach dem slowakischen, oder tsche-
chischen „pokorný“ – demütig, bescheiden.

POLACK: 1. HN, für jemanden, der aus Polen kommt, 
2. WN, für jemanden, der am Feld – slowakisch „pole“ 
wohnt. V: Poláček, Polák, Poliak, Pollock, Polony.

POLLNER: 1. HN, nach den Ortschaften Poll, Polle, 
2. WN, aus dem Boll – runder Hügel, 2. ÜN, für einen 
rundlichen Menschen.

POLZER: 1. BN, aus dem mhd. „bolze“ – Bolzen für 
einen Bolzendreher, 2. HN, nach den Ortsnamen Polz. 
V: Bolz, Polz.  
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Schütze
(23.11. bis 21.12.)

Wir gratulieren

„Warum hast du Papa eigentlich 
geheiratet? Gab es keine schönen 
Männer?“ (Fortsetzung S. 14)

Bitte nicht übersehen!
Mit dem auf uns zukommenden Jah-
resende erscheint auch die Zeit, in der 
die Gebühr für das Abonnement des 
Karpatenblattes bezahlt werden sollte. 
Die Höhe des Abonnements für das
Jahr 2012 wird auch diesmal, trotz der 
gestiegenen Versandkosten, unverän-
dert bleiben:
- Abonnenten aus der Slowakei, die ihr 
Monatsblatt einzeln per Post bekom-
men, bezahlen 6,5 €
- OG des KDV, die mehrere Exempla-
re in Paketen bekommen, bezahlen 
für jeden Bezieher 2,5 €
- Abonnenten aus dem Ausland, die 
ihr Monatsblatt einzeln per Post be-
kommen, bezahlen 20,- €
Zahlungsart:
Abonnenten aus der Slowakei können 
bar auf der Post mit der H-Überwei-
sung bezahlen oder auf unser Konto 
überweisen:
Bank: Slovenská sporiteľňa
Kontoname: Karpatskonemecký spo-
lok na Slovensku, Karpatenblatt, re-
dakcia, 058 01 Poprad
Kontonummer: 0491140816
Bankkode: 0900
Abonnenten aus dem Ausland bezah-
len ihre Abonnementsgebühr auf das 
Konto:
Bank: Tatra Banka, a.s., Bratislava
Kontoname: Karpatskonemecký spo-
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Die Welt scheint Ihnen regelrecht 
zu Füßen zu liegen. Glücksbringer 
Jupiter und Uranus meinen es eben 
richtig gut mit Ihnen. Packen Sie die 
sich bietenden Gelegenheiten beherzt 
beim Schopf!

Es fällt Ihnen leicht, Ihren Schatz im-
mer wieder neu zu erobern. Ihre Aben-
teuerlust ist erwacht, und die leben Sie 
ungeniert aus. Nur zu, aber bitte inner-
halb der Beziehung. Flirten Sie nicht 
mit anderen, sonst könnte Ihr Partner 
ziemlich eifersüchtig reagieren. Kon-
zentrieren Sie Ihre Energie auf Ihren 
Schatz, dann verspricht Jupiter traum-
hafte und sehr heiße Zeit. 

Auf zu neuen berufl ichen Ufern, so 
lautet Ihr Motto. Sie lieben es, sich den 
Herausforderungen zu stellen und in 
spannenden neuen Projekten Ihr Kön-
nen zu beweisen. Schön und gut, nur 
übertreiben sollten Sie es dabei nicht. 
Vor allem im Herbst neigen Sie ab und 
an dazu, ein wenig übermütig zu wer-
den. Mit einem gesunden Realismus 
fahren Sie besser. Damit könnte Ihnen 
spätestens ab Dezember der berufl i-
che Durchbruch gelingen. Glückspla-
net Jupiter steht nun in Ihrem Berufs-
haus und sorgt für gute Gelegenheiten. 
Also worauf warten Sie noch? Werden 
Sie aktiv. Den Lohn für Ihre Mühen 
bekommen Sie prompt. Gut möglich, 
dass Sie befördert werden oder eine 
Gehaltserhöhung ansteht. Geben Sie 
das zusätzliche Geld aber nicht gleich 
wieder aus. Sie sind ziemlich freige-
big. Vorsicht, sonst rutscht Ihr Konto 
öfter mal ins Minus.

Sie genießen das Leben in vollen 
Zügen und möchten sich nicht be-
scheiden. Da dürfen es auch mal zweit 
Stück Kuchen statt einem sein. Ob 
das Ihrer Linie so gut bekommt? Doch 
das interessiert Sie jetzt nicht. Achten 
Sie auf das rechte Maß und schlagen 
Sie nicht über die Stränge. Dann sind 
Sie fast den gesamten Jahrrest über 
fi t und fühlen sich einfach gut. Auch 
wenn Ihre Bewegungslust sich in en-
gen Grenzen hält: Raffen Sie sich 
dennoch zu ein wenig Sport auf. Als 
Belohnung beschert Ihnen Jupiter 
eine tolle Kondition und bärenstarke 
Abwehrkräfte.

Pfannkuchen mit Kürbis
Zutaten:
250 g Kürbis, 100 g Mehl, 2 große Eier, 300 ml Milch, 1 EL 
Rapsöl, 1 Prise Salz, 1 Prise Muskatnusspulver, 5 EL Butter-
schmalz

Zubereitung:
Den geschälten, in Würfel geschnittenen und gekochten Kürbis mit dem Pü-
rierstab pürieren und dann die anderen Zutaten hinzufügen und zu einem glat-
ten, geschmeidigen Teig verrühren. Den Teig kurz quellen oder ruhen lassen. 
Etwas Butterschmalz in die Pfanne geben und erhitzen und dann nach und 
nach den Teig in die Pfanne geben und glatt streichen und langsam backen. 
Wenn die Unterseite gebräunt ist, den Pfannkuchen wenden und die andere 
Seite bräunen, bis der Teig aufgebraucht ist. Die fertigen Pfannkuchen auf 
einen vorgewärmten Teller legen.

KOCHEN SIE MIT UNS

Guten Appetit

Region I. Pressburg
gratuliert Gisela Boriková zum 82., 
Gizela Bibeňová zum 83., Barbara 
Červeňanská geb. Mlynsky zum 88., 
Jolanda Gašparová geb. Foltan zum 
89., Viktoria Hörmannová zum 84., 
Viliam Hartmann zum 73., Elisabeth 
Janečková geb. Hornik zum 79., Eli-
sabeth Jecková geb. Gretsch zum 87., 
Alžbeta Jančíková zum 51., Juraj Kur-
tin zum 87., Alica Klima geb. Metzl zum 
87., RNDr. Anton Koňakovský zum 73., 
Rajmund Leinwather zum 42., Kitty 
Lešická zum 80., MUDr. Petra Líšková 
zum 39., Magdalena Moritz zum 89., 
Sylvia Procházková zum 45., Stefan 
Pernesch zum 84., Mgr. Irena Padrun-
ková zum 69., Valeria Pagačiková geb. 
Švecová zum 71., Robert Redham-
mer zum 48., Sylvia Spiritzová zum 
45., Alžbeta Sirotová zum 75., Pavel 
Šimkovic zum 79., Ing. Zdenek Trochta 
zum 85., Helena Valacsay geb. Uher 
zum 79. und Adelheid Veselá zum 83. 
Geburtstag. Von ganzem Herzen alles 
Gute, viel Gesundheit, Lebensfreude 
und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Anna 
Čertíková zum 73., Ľudmila Pračková 
zum 71, Štefan Schwertschik zum 67., 
Hilda Pojezdalová zum 47. und Dáša 
Bačíková zum 43. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit und Zu-
friedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Marie Boďová 
zum 87., Elisabet Valaštik zum 87., Me-
lanie Mocz zum 69., Josef Steinhübel 
zum 53., Ing. Eva Maršalová zum 51. 
und Anita Karlaková zum 44. Geburts-
tag. Alles Gute, viel Gesundheit und 
Gottes Segen im Kreise Ihrer Familien!

● Die OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau gratuliert Margita Bobríková 
zum 80., Alžbeta Vaňová zum 71., 
Magdaléna Frimelová zum 69., RNDr. 
Ondrej Pöss, CSc. zum 61., Valéria 
Bicianová zum 60. und Adriana Oswal-
dová zum 58. Geburtstag. Von gan-
zem Herzen wünschen wir alles Gute, 
viel Gesundheit und Zufriedenheit in 
den weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel 
gratuliert Rudolf Kobza zum 75. und 
Viliam Greschner zum 70. Geburtstag. 
Gesundheit, Zufriedenheit und alles 
Gute in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Maria Patsch zum 81., 
Maria Schipka zum 63. und Johan De-
rer zum 58. Geburtstag. Wir wünschen 
viel Glück bei bester Gesundheit und 
Zufriedenheit mit Gottes Segen in den 
weiteren Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Štefan Richter zum 
75., Inge Klein zum 72., Erich Kre-
bes zum 64., Viliam Pálesch zum 
64., Leopold Maurer zum 62., Ervin 
Richter zum 61., Jozef Schwarz zum 
60., Rudolf Schwarz zum 60., Sil-
via Pediačová zum 57., Drahomíra 
Kmeťová zum 53., Elfrída Richterová 
zum 53., Jana Vidová zum 50., Hay-
demary Skrobáková zum 47., Zuzana 
Filkornová zum 40., Lenka Kmeťová 
zum 34. und Zuzana Žilová zum 34. 
Geburtstag. Auf Ihrem weiteren Le-
bensweg alles Gute, viel Gesund-
heit, Glück und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Mária Neuschlová 
zum 71., Anna Sivoková zum 64. und 
Eduard Oswald zum 34. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, Gesundheit, 
viel Glück und viele schöne Stunden 
im Kreise Ihrer Familien.
● Die OG des KDV in Nitrianske Prav-
no/Deutsch-Proben gratuliert Otília 
Žiaková zum 75., Zlatica Paldaufo-
vá zum 73., Eva Rapošová zum 71., 
Ludmila Hianiková zum 70., Mária 
Balčiráková zum 69., Eva Tallová zum 
61. und Anna Richterová zum 60. Ge-
burtstag. Viel Gesundheit, Glück und 
Spaß in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Janova Leho-
ta/Drexlerhau gratuliert Ida Karásko-
vá zum 69., Stanislav Pogádl zum 50., 
Eva Gašpírová zum 49., Mária Belians-
ka zum 46. und Adela Binderová zum 
23. Geburtstag. Das Leben mög´ mit 
vollen Händen nur Gutes für die Zu-
kunft spenden. 
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Ján Daubner zum 55. 
und Ján Schnierer zum 55. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit, Erfolg und Zufrie-
denheit im Kreise ihrer Familie.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gratuliert 
Eleonóra Hodáková zum 80., Elena 
Absolonová zum 73., Mgr. Alžbeta 
Pačmárová zum 61., Nataša Oravco-
vá zum 55. Geburtstag. Wir wünschen 
Gesundheit und Zufriedenheit im Krei-
se Ihrer Lieben. 

Der Fußballer fragt den Schieds-
richter: „Wie heißt denn ihr 
Hund?“ „Ich habe keinen Hund...“
„Oh, das tut mir aber leid. Blind - 
und keinen Hund.“

---

Empört sich der Professor in der 
Vorlesung: „Heute will jeder Idiot Me-
dizin studieren. Zu meiner Zeit war ich 
der Einzige in der ganzen Stadt!“

---

Lehrer: „Weiß einer von euch, was 
eine Wüste ist?“ Fritzchen: „Ein Ge-
biet, in dem nichts wächst.“ Lehrer: 
„Gut. Kannst du mir auch ein Beispiel 
nennen?“ Fritzchen: „Ja. Der Garten 
meines Onkels!“
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In stiller Trauer

(Fortsetzung von S. 13)

Gedanken zur Zeit
 Lieber Leser,
           liebe Leserin

Wir gratulieren

● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Grete Lumtzer 
zum 84., Helena Nestorovičová zum 81., 
Klára Potočnáková zum 81., Ing. Fridrich 
Schlegel zum  81.,  Margaréte Jasovský 
zum 80., JUDr. Jan Burger zum 70., Ing. 
Werner Frank zum 70., Gunter Herrmann 
zum 60., JUDr. Igor Burger zum 59., Pe-
ter Kovács zum 59., Mgr. Kristina Lumt-
zerová zum 58., JUDr. Marian Török zum 
55., PeadDr. Eva Stojanovičová zum 
48., Getrud Božoň zum 38. und PhDr. 
Marian Török zum 30. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesundheit, 
Glück und Gottes Segen, und noch viele 
schöne Tage im Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Kežmarok/Kes-
mark gratuliert Hildegard Krupka zum 
85., Adalbert Oško zum 80.,Ondrej 
Danielčak zum 79., Anna Danielčak zum 
77., Gertruda Nitsch zum 74. und Magda 
Bartošová zum 72. Geburtstag. Gesund-
heit, Glück und Sonnenschein sollen im-
mer Ihr Begleiter sein. Alles Gute.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Helene Setlak zum 
81., Ottilie Chlebak zum 77., Andreas 
Krafcik zum 65., Marta Boratko zum 
63., Hilda Baguska zum 50. und Jo-
hann Gurka zum 50. Geburtstag. Dein 
Leben ist das Produkt deiner Gedan-
ken. Du bist und wirst was du denkst. 
So einfach ist das. Gottes Segen soll 
dich behüten auf all deinen Wegen.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gra-

tuliert Mária Kluknavská zum 79., Ján 
Kujnisch zum 76., Ľudovít Vitkovský zum 
74., Alžbeta Zavatzká zum 67., Erika Ce-
briková zum 60. und PharmDr. Emília 
Vitkovská zum 55. Geburtstag. Gottes 
Segen, Gesundheit, Glück und viele wei-
tere schöne Jahre im Kreise Ihrer Famili-
en wünschen wir Ihnen vom Herzen.
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Helene Časová zum 
82., Evelina Gömöryová zum 81., Ka-
tarine Štempelová zum 78., RNDr. On-
drej Rozložník zum 76., Vojtech Lipták 
zum 72., Jozef Lindák zum 63., Edita 
Zábrelová zum 55., Gabriela Detwayo-
vá zum 49. und Erika Góčová zum 44. 
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Gesundheit, Lebensfreude und 
Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Gelnica/Göllnitz 
gratuliert Jozef Horváth zum 80. Ge-
burtstag. Freude, Glück und Sonnen-
schein sollen immer Ihr Begleiter sein.
● Die OG des KDV in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Alžbeta 
Winklerová zum 89. Geburtstag. Wir 
wünschen Ihnen von ganzem Herzen 
alles Gute, Gesundheit, Gottes Segen 
und Lebenskraft in weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Mária Fritscho-
vá zum 81., Mária (Melania) Vasilco-
vá zum 77., Otomár Vasilco zum 53., 
Štefan Franko zum 48. und Ing. Rena-
ta Ňochová zum 47. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, Gesundheit, 
Gottes Segen und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Lenka Groh zum 
85., Ladislav Loy zum 77., Hilde Fox 
zum 73., Herta Hudáková zum 68., Ján 
Sopko zum 62., Oskár Münnich zum 
60., Lýdia Patzová zum 52., Oswald 
Lipták zum 49. und Jaroslav Stanko 
zum 46. Geburtstag. Freude, Glück 
und Sonnenschein sollen immer Ihr 
Begleiter sein.

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Anna Antl zum 
68., Karol Bernath zum 77., Katarina 
Bröstl zum 84., Johann Bröstl zum 
81., Katarina Cehlar zum 81., Johann 
Gašpar zum 72., Magdalena Gedeon 
zum 80., Andreas Gedeon zum 67., 
Mgr. Viktoria Schmiedt zum 65. und 
Magdalene Špak zum 60. Geburtstag. 
Im herzlichen Glückwunsch da liegt al-

les drin, viel Glück und viel Freude in 
fröhlichem Sinn.
● Die OG des KDV in Vyšný Med-
zev/Ober-Metzenseifen gratuliert Ján 
Gašpar zum 72., Mgr. Katarína Prest-
lová zum 71., Irena Bučková zum 68., 
Eva Kozárová zum 65., Viera Schur-
gerová zum 64., Kvetuše Macorlíko-
vá zum 62., Ing. Robert Nálepka zum 
40., Karin Bučková zum 35. und Zu-
zana Jamnická zum 21. Geburtstag. 
Geburtstag ist wohl ohne Frage der 
schönste aller Ehrentage. Drum wol-
len wir zum Wiegenfest Glück, Freude 
und Gesundheit wünschen.
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Milan Grančič zum 
80., Edita Brodíková zm 75., Wilhelm 
Schwarz zum 72., Vladimír Hric zum 
62., Elena Klimová zum 58., Emil Žák 
zum 56. und Radoslav Thuroczy zum 
34. 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, Herrn
Ondrej KLEKNER

aus Wagendrüssel, der sie kurz 
nach seinem 67. Geburtstag für 

immer verlassen hat. Gott gebe ihm 
den ewigen Frieden.

Die OG des KDV in Göllnitz verab-
schiedete sich von ihrem langjähri-

gen Mitglied, Frau
Amalie DROMBLIKOVIČ,

die im Alter von 77 Jahren verstor-
ben ist. Die OG verlor in ihr eine 
Sängerin und ein unermüdliches, 
standhaftes Mitglied. Sie fand die 

Erlösung, uns bleibt die Erinnerung. 
Ruhe sanft, liebe Amalie.

Die Singgruppe Goldseifen in Met-
zenseifen verabschiedete sich von 

ihrem Dirigenten, Herrn
Peter HARTMANN,

der am 9. Oktober 2011 im Alter von 
59 Lebensjahren nach langer und 
schwerer Krankheit verstorben ist. 

Gott gebe ihm die
ewige Ruhe.

als Lehrer bin ich mir völlig der Be-
deutung der Rückkopplung bewusst, 
die in der modernen Computerwelt 
feedback genannt wird, und die zwi-
schen dem Lehrer und seinen Schü-
lern bestehen soll. Es ist für mich 
klar, dass sie im Unterrichtsprozess 
außergewöhnlich wichtig ist. Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass ich meinen 
Unterricht führe, ohne zu wissen, 
wie meine Schüler darauf reagieren. 
Wenn ich beim Erklären des neuen 
Stoffes die Mauer „leerer“ Gesichter 
vor mir sehe, die keine Gefühle aus-
drücken, weiß ich nicht, was ich dar-
über denken soll. Ob sich die Schüler 
langweilen, oder ob sie gar nicht ver-
stehen worüber die Rede ist, oder ob 
sie sich schon Sorgen um den Test 
in Physik oder Mathematik machen. 
Deshalb begrüße ich jede spontane 
Reaktion der Schüler, die mich auf 
verschiedene Schwerpunkte des Un-
terrichts aufmerksam machen.

Als Chefredakteur unseres Mo-
natsblattes schätze ich diese Rück-
kopplung zwischen der Redaktion 
und euch – Lesern – auch sehr hoch, 
deshalb bin ich für jede Reaktion, für 
jede Bemerkung dankbar. Es ist klar, 
dass positive Reaktionen uns immer 
mehr erfreuen als kritische Worte, 
aber auch die nehmen wir nicht auf 
die leichte Schulter. 

Ab und zu muss ich auch eine 
Rückkopplung mit euch – unseren 
Korrespondenten – bilden, da wir 
nicht immer direkten Kontakt zuein-
ander haben. Diejenigen, die uns 
ihre Beiträge per E-Mail schicken, 
bekommen prompt die Antwort auf 
ihre Fragen, problematisch ist es mit 
denjenigen, die die klassische Post 
benutzen. Da sind wir nicht imstan-
de, gleich zu antworten. Nun möchte 
ich eine wichtige Information allen 
unseren (auch potentiellen) Korre-
spondenten mitteilen: bitte, schreibt 
uns über alles Wichtige, was in eu-
rer OG, eurer Umgebung oder eurer 
Region vorkommt, aber passt auf, 
dass die Berichte aktuell sind! Das 
heißt – da wir ein Monatsblatt sind, 
schreibt darüber, was spätestens ei-
nen Monat früher geschehen ist. Es 
ist uns nämlich passiert, dass wir in 
die Redaktion Berichte über Veran-
staltungen bekommen, die vor einem 
halben Jahr (!) stattgefunden haben. 

Ich möchte mich noch an unsere 
Jugend wenden, die, obwohl sie in 
unserem Monatsblatt jeden Monat 
eine ganze Seite zur Verfügung hat, 
ihre Aktivität nur auf den Festivalbo-
ten einmal im Jahr beschränkt. Ich 
glaube nicht, dass es nichts Interes-
santes in ihrem Vereinsleben gibt.

Auf eine ganze Menge von inter-
essanten Beiträgen freut sich schon 
heute euer

Andrzej MIKOLAJCZYK


