
21.
JAHRGANG

3
MÄRZ
2012

(Fortsetzung S. 2)

Liebe Landsleute, liebe Freunde!
Viele von uns haben mit großen Erwartungen auf die 

Ergebnisse der Volkszählung  2011 gewartet. Und jetzt 
sind sie da. Wie eine eiskalte Dusche haben sie auf mich 
gewirkt. Im Vergleich zu den Volkszählungen 1991 und 
2001 haben wir 15% verloren.

Im Jahre 1991 haben sich 5414 Leute zu den Deut-
schen gezählt, zehn Jahre später dann 5404, im Jahre 
2011 ist die Zahl auf 4690 gesunken. Unglaublich.

Dabei haben wir bei den letzten zwei Volkszählungen 
damit argumentiert, dass die deutsche Nationalität nicht 
auf dem Fragebogen stand, wir waren hinter „anderen 
Minderheiten“ versteckt. Jetzt gab es nicht nur die Ru-
brik „Nationalität“, sondern auch die „Mutersprache“ 
und die „meist verwendete Sprache“. Es war also kein 
Argument, wie es bei den zwei letzten Volkszählungen 
der Fall war. Und trotzdem diese riesige Niederlage.

Ich habe mir die Ergebnisse der Volkszählungen in 
den 20er, 30er und 40er Jahren angeschaut. Wir haben 
ja diese Unterlagen. In den einzelnen Dörfern und Städ-
ten haben sich  die Zahlen kaum geändert. Die Leute 
haben sich ganz einfach zu dem Deutschtum bekannt. 
Im Vergleich zu den Zahlen aus den Jahren 1991, 2001 
und 2011 kann man sehen, dass die Zahlen in den Jah-
ren 1991 und 2001 gleich waren, und es im Jahre 2011 zu 
dem enormen Verlust gekommen ist.

Woran kann das liegen, wo sind die Ursachen? Haben wir 
uns wenig der Werbung, oder der Wichtigkeit dieser Sache 
gewidmet? Haben wir bei den verschiedenen Veranstaltun-
gen zu wenig über die Wichtigkeit gesprochen? Haben wir 
zu wenig in unserem Karpatenblatt darüber berichtet?

Ich denke nicht. Ich denke, wir haben alle Leute ange-
sprochen, die in unserem Verein sind, die an den Veran-

Bittere Realität
staltungen teilnehmen, die sich aber letztendlich sowie-
so zu dem Deutschtum bekannt hätten.

Diese 4690 sind mehr oder weniger diejenigen, die in 
unserem Verein sind, bzw. auch diejenigen, die sich ih-
rer Wurzeln bewusst sind. Kurz gesagt, das sind diejeni-
gen, die noch nicht assimiliert sind.

Wir wissen, dass in der Slowakei 40000 Deutsche le-
ben. Die Zahl 4690 bedeutet, dass fast 90 % assimiliert 
sind. Und das sind traurige Zahlen. Wir könnten ja über 
die Ursachen diskutieren. Wir wissen, dass wir zerstreut 
in der ganzen Slowakei leben, wir wissen, dass wir in ein-
zelnen Dörfern kaum die Grenze von 10% überschritten 
haben, wir wissen, dass wir in gemischten Ehen leben. 

Wenn man durch die Gemeinden und Städte geht, wo 
wir früher gelebt haben, fi ndet man kaum ein Zeichen 
davon, dass die Dörfer und Städte früher deutsch wa-
ren. Man sieht nicht einmal eine kleine Tafel. Wie oft 
habe ich über die Wichtigkeit der zweisprachigen Tafel 
gesprochen. Und was ist uns gelungen? - mehr oder 
weniger nichts. Die meisten  Dörfer und Städte, wo wir 
früher gelebt haben sind auf ihre deutsche Vergangen-
heit gar nicht stolz. Von fast 700-jähriger Geschichte 
waren 650 Jahre durch das Deutschtum geprägt. Und 
man fi ndet kein einziges Zeichen. Und dann wundert 
man sich, dass sich die Leute nicht zu dem Deutschtum 
bekennen.

Wie soll es aber weitergehen? Wenn der Trend so wei-
tergehen wird, was wird nach ein paar Volkszählungen 
von unserer Kommunität übrigbleiben?

Liebe Landsleute, liebe Freunde, ich stelle Ihnen die 
Seiten des Karpatenblattes dafür zur Verfügung. Ma-
chen Sie uns Ihre Vorschläge und Ratschläge bekannt. 
Vielleicht fi nden wir gemeinsam eine Lösung.

Ich freue mich schon darauf und verbleibe mit schö-
nen Grüßen. 

Anton OSWALD
Landesvorsitzender

Es ist soweit! Nach einiger Zeit ist es 
uns gelungen, eine ganz neue moderne 
Internetseite des Karpatendeutschen 
Vereines in der Slowakei (www.kdv.sk) 
für die Öffentlichkeit vorzubereiten.

Am 21.- 24. September 2011 habe 
ich zusammen mit meiner Kollegin Ing. 
Monika Bröstlová in Berlin an der Pro-
jektwerkstatt Web 2.0: Strategien und 
Perspektiven für Medien und Verbände 
der deutschen Minderheit, die das Insti-
tut für Auslandsbeziehungen in Koope-
ration mit dem Bundesministerium des 
Inneren organisierte, teilgenommen. In 
der Projektwerkstatt wur-
den für die Internetsei-
ten Ideen entwickelt und 
praktische Handlungs-
optionen für den Aufbau 
bzw. die Optimierung der 
bestehenden Internetsei-
ten gegeben. 

Das Seminar, in dem wir 
gelernt haben, wie man 
seine eigene Internetsei-
te im Programm Joomla 
oder Wordpress erstellen 
kann, hat uns dazu ge-
bracht, unsere veraltete 
Internetseite ganz neu zu 

Neue Internetseite des Karpatendeutschen Vereines in der Slowakei
gestalten. Und wir glauben, es ist uns 
auch gelungen! 

Die neue Internetseite beinhaltet 
die allgemeinen Informationen über 
den Karpatendeutschen Verein in 
der Slowakei, seine Jugend, Infor-
mationen zu unserem Monatsblatt 
Karpatenblatt, zur Karpatendeut-
schen Assoziation und zum Museum 
der Kultur der Karpatendeutschen. 
Gleich auf der Startseite kann man 
die Aktualitäten sehen (z.B. die Infor-
mation zum wichtigsten und bedeu-
tendsten Ereignis vom September 

2011, als sich die Vertreter der Kar-
patendeutschen mit dem damaligen 
Bundespräsidenten Christian Wulff 
und dem slowakischen Präsidenten 
Ivan Gašparovič in Kesmark getrof-
fen haben, oder die Informationen 
über die Termine der deutschen Sen-
dungen im Fernsehen, usw.) 

Eine wichtige Seite sind auch die 
Veranstaltungen, auf der wir immer 
über kulturelle Aktivitäten - und das 
nicht nur im Rahmen des Vereines - 
berichten werden. Die Veranstaltungen 
sind nach dem jeweiligen Datum auf-

gelistet. Auf der Webseite 
fi ndet man auch eine Fo-
togalerie, wo wir regelmä-
ßig viele Fotos von unse-
ren Kulturveranstaltungen 
und anderen wichtigen 
Treffen und Aktivitäten 
veröffentlichen werden. 

Da unserem Verein 2% 
der DPH-Steuer gespen-
det werden kann, haben 
wir auch auf der Internet-
seite eine kurze Informati-
on für potentielle Spender 
vorbereitet.

Das ganze Leben ist ein 

Versuch. Je mehr Versuche 

du durchführst, umso besser.

Ralph Waldo EMERSON

Am Evangelischen Kollegialgymnasium 
in Prešov/Eperjes fand eine Präsentation 
zum Germanistikstudium und dem Deut-
schen Sprachdiplom (DSD) statt.     S. 3

In Malinová/Zeche fand schon zum neun-
ten Mal die Präsentation der Singgruppen 
der karpatendeutschen Ortsgemeinschaf-
ten in der Region Oberneutra statt.   S. 4

Zu den traditionellen Veranstaltungen der 
Region Unterzips, die jährlich mit großem 
Erfolg durchgeführt werden, gehört das 
Sängerfest der Region.           S. 5

Die Mitglieder der OG des KDV in Po-
prad/Deutschendorf bilanzierten das 
Jahr 2011.          S. 6

Das Gymnasium in der Opatovska 
Straße 7 in Košice/Kaschau veranstal-
tete eine Konferenz über den Deutsch-
unterricht an Gymnasien.        S. 7
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Neue Internetseite des Karpatendeutschen Vereines in der Slowakei

Auf der linken Seite unten fi ndet man 
die Verbindung zu Facebook, da man 
heutzutage gerade durch die Sozial-
netze viel kommuniziert wird. Damit 
wollen wir vor allem auch die jungen 
Leute ansprechen und für unsere Ar-
beit gewinnen. 

Auf der rechten Seite befi ndet sich 
der sogenannte „Auto Front Resizer“, 
wodurch man die Schrift der Inter-
netseite vergrößern oder verkleinern 
kann. Außerdem ist dort die Such-
funktion zu fi nden: wenn man zum 
Beispiel etwas über das Museum er-

fahren möchte, muss man in das Fen-
ster das Wort „Museum“ eingeben 
und es werden alle Artikel, in dem das 
Museum erwähnt ist, gezeigt. 

Da in unserem Verein nicht nur 
Bürger mit deutscher Abstammung, 
sondern auch Sympathisanten einge-
gliedert sind, die vielleicht nicht so gut 
Deutsch sprechen, besteht die Mög-
lichkeit, die Internetseite auch in der 
slowakischen Sprache zu lesen. 

Im Veranstaltungskalender werden 
mit orangener Farbe aktuelle Termine 
hervorgehoben. Man kann nicht nur die 
Aktivitäten im aktuellen Monat, sondern 

auch die Veranstaltungen während des 
ganzen Jahres sehen. 

Auf unserer Internetseite haben wir 
eine Verbindung zu vielen interessan-
ten Links – zum Beispiel: Die Deutsche 
Botschaft Pressburg, die Karpaten-
deutsche Landsmannschaft Stuttgart,  
das Goethe Institut, usw. 

Wir hoffen, dass unsere neue Internet-
seite das kulturelle Leben im Verein allen 
Interessenten näherbringen wird, und 
dass wir dadurch bei vielen Leuten das 
Interesse an unseren Tätigkeiten wecken 
und weitere Mitglieder gewinnen werden. 

Lucia URBANČOKOVÁ

Zusammen mit seinem franzö-
sischen Amtskollegen Jean-Ma-
rie Bruno hat Botschafter Dr. Axel 
Hartmann am 14. Februar d.J. die 
Matej-Bel-Universität in Banská 
Bystrica/Neusohl besucht.

Vor rund 130 Studenten spra-
chen die Vertreter der beiden 
größten Staaten der Europäischen 
Union über die Beziehungen zwi-
schen ihren beiden Ländern und 
betonten die besondere Bedeu-
tung der deutsch-französischen 
Freundschaft auch für die erfolg-

Botschafter Deutschlands und Frankreichs
diskutieren mit Studenten in Neusohl

reiche Bewältigung der Staats-
schuldenkrise in der Eurozone. In 
der jetzigen Situation sei es umso 
wichtiger, dass alle europäischen 
Staaten gemeinsam nach We-
gen aus der Krise suchten. Dabei 
spielten auch kleinere Länder wie 
die Slowakei eine entscheidende 
Rolle, was nicht zuletzt die Ver-
abschiedung des Eurorettungs-
schirms im vergangenen Herbst 
gezeigt hätte. Im Anschluss stell-
ten sich die Botschafter den Fra-
gen der Studenten u.a. zur Si-
tuation in Griechenland und zur 
EU-Erweiterungspolitik.  

Anlass des Besuches war die 
Feier zum 49. Jahrestag der Un-
terzeichnung der Elysée-Verträge 
zwischen Deutschland und Frank-
reich. Nachdem sich die Ständigen 
Vertreter der beiden Botschaften 
bereits in den vergangenen Wo-
chen an den Gymnasien Metodo-
va und Mercury in Bratislava zum 
Gespräch mit Schülern getroffen 
hatten, bildete der Universitäts-
besuch den krönenden Abschluss 
der in diesem Jahr zum zweiten 
Mal in der Slowakei stattfi nden-
den Feierlichkeiten anlässlich des 
Deutsch-Französischen Tages.

© Deutsche Botschaft Pressburg

Am 17. Februar d. J., nach 598 Ta-
gen im Amt, hat der deutsche Bun-
despräsident Christian Wulff seinen 
Rücktritt bekannt gegeben. Wulff 
sagte in seinem Amtssitz Schloss 
Bellevue, der Bundespräsident müs-
se sich „uneingeschränkt“ seinen 
Aufgaben widmen können und vom 
Vertrauen der Bürger getragen wer-
den. Dieses Vertrauen sei „nachhal-
tig eingeschränkt“, deshalb könne 
er dieses Amt nicht mehr ausüben. 
Er trete von dem Amt zurück, um 
eine zügige Nachfolge-Regelung 
möglich zu machen.

Wulff unterstrich, er sei über-
zeugt, dass die rechtliche Klä-
rung der Vorwürfe gegen ihn zu 

Deutscher Bundespräsident Wulff 
zurückgetreten

einer vollständigen Entlastung 
führen werde. Er habe Fehler ge-
macht, sei aber immer aufrichtig 
gewesen.

Seit Dezember 2011 steht Wulff im 
Kreuzfeuer der Kritik wegen mut-
maßlichen Amtsmissbrauchs. Die 
Staatsanwaltschaft Hannover hatte 
jetzt beim Bundestag die Aufhe-
bung der Immunität beantragt, um 
gegen Wulff wegen des Verdachts 
auf Vorteilsnahme und -gewährung 
ermitteln zu können. 

Laut den jüngsten Meinungsum-
fragen ziehen rund 84 Prozent der 
Bundesbürger die Ehrlichkeit des 
Präsidenten in Zweifel.

kb

Über 100 Teilnehmer aus 15 europäischen Ländern waren vom 17. - 19. 
Januar 2012 nach Bozen, Südtirol gereist, um auf Einladung des Netzwer-
kes RML2future eine politische Bestandsaufnahme zu wagen und über die 
Zukunft der Regional- und Minderheitensprachen in Europa zu diskutieren. 

Die Konferenz wurde vom Landeshauptmann Südtirols, Luis Durnwalder 
eröffnet. Er gratulierte dem Netzwerk und der FUEV zu ihrem Engagement. 
„Es ist nicht ohne Grund, dass wir die FUEV 2011 mit dem Südtiroler Minder-
heitenpreis ausgezeichnet haben, und es freut uns sehr, dass die EU-Kom-
mission bereits das Folgeprojekt genehmigt hat. Das belegt, dass ihr gute 
Arbeit leistet“, so Durnwalder an die Teilnehmer gerichtet.

Dass die Ladiner in Südtirol - die auch zu einer der bedrohten Sprachen in 
Europa gehören - mit Selbstbewusstsein für den Erhalt ihrer Sprache eintreten, 
machte Landesrat Dr. Mussner deutlich. Er beschrieb anschaulich die Motiva-
tion, warum sich die Teilnehmer, die FUEV und das Netzwerk RML2future für 
eine europäische Vernetzung stark machen sollten: „Jede Sprache hat eine 
Seele, hat eine Würde und für die müssen wir uns gemeinsam einsetzen.“

Diese Seele und Würde zu bewahren stellt aber viele Regional- und Min-
derheitensprachen in Europa vor ein akutes Problem: Viele Sprachen in Eu-
ropa sind nämlich vom Aussterben bedroht. 

Die Konferenz wollte Antworten bieten, was auf politischer und praktischer 
Ebene getan werden kann und muss, um die Rahmenbedingungen der be-
drohten Regional- und Minderheitensprachen zu verbessern.

LD

„...hat eine Seele, hat eine Würde...“

(Fortsetzung von S. 1)
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Das hat es in der über 60-jähri-
gen Geschichte des größten Dach-
verbandes der autochthonen, na-
tionalen Minderheiten in Europa 
noch nicht gegeben: die FUEV ver-
anstaltet ihren jährlichen Kongress 
vom 16. – 20. Mai in der russischen 
Hauptstadt Moskau.

„Natürlich sind wir alle sehr ge-
spannt, was uns erwartet. Russland 
und vor allem Moskau üben eine 
große Faszination aus. Das merken 
wir an den zahlreichen Nachfragen, 
die wir bekommen. Wir haben mit 
dem Internationalen Verband der 
Russlanddeutschen IVDK vor Ort 
professionelle Veranstalter und 
freuen uns 2012 wieder einen viel-
seitigen Kongress anbieten zu kön-

Minderheiten Europas zu Gast im „Unbekannten Vielvölkerstaat Russland“
nen“, erklärt FUEV-Präsident Hans 
Heinrich Hansen.

Inhaltlich wird sich der FUEV-
Kongress mit drei Schwerpunkten 
beschäftigen: Russland als Vielvöl-
kerstaat wird aus unterschiedlicher 
Perspektive beleuchtet. Darüber hin-
aus wird nach dem Recht auf Politi-
sche Partizipation nun das nächste 
Grundrecht der Minderheiten in An-
griff genommen, nämlich das Recht 
auf Sprache. Die Delegierten werden 
darüber hinaus über die Initiative, eine 
Europäische Bürgerinitiative zu star-
ten und europaweit eine Million Unter-
schriften zu sammeln, diskutieren.

Den Kongress-Teilnehmern wird 
auch die Möglichkeit geboten, die 
vielen Sehenswürdigkeiten und 

kulturellen Angebote Moskaus zu 
erkunden. 

Eingeplant und im Kongresspaket 
enthalten ist eine ausgiebige Stadt-
führung. Darüber hinaus wird den 
Kongressteilnehmer an jedem Abend 
mehrere kulturelle Angebote gemacht 
– unter dem Motto: Moscow by night.

„Wir fahren nach Moskau um zu 
lernen. Wir werden nicht als Bes-
serwisser nach Moskau reisen. Als 
Vertreter von Minderheiten wissen 
wir, dass es auch in der EU viele un-
gelöste Minderheitenprobleme gibt. 
Russland ist ein sehr vielschichtiges 
Land und auch mit Erfahrungen, von 
denen wir „im Westen“ profi tieren 
können. So hat man zum Beispiel 
eine jahrzehntelange Tradition im Be-

reich der Sprachförderung“, erklärt 
FUEV-Präsident Hans Heinrich Han-
sen. „Natürlich werden wir uns auch 
das Recht heraus nehmen, als zivil-
gesellschaftlicher Vertreter der auto-
chthonen Minderheiten in Europa auf 
Missstände aufmerksam zu machen, 
wenn sie uns begegnen. Das sehen 
wir als eine unserer Aufgaben“, so 
Hans Heinrich Hansen.

fuen

Auf Initiative der Föderalistischen Union Europäischer Volksgrup-
pen (FUEV) und fi nanziell durch das dänische Parlament – dem Folke-
ting – unterstützt, wird derzeit darüber nachgedacht und Strategien 
entwickelt, wie sich die Minderheiten Europas – denen bekanntlich 
rund 100 Millionen Menschen angehören – besser vernetzen, auf ihre 
Bedeutung aufmerksam machen und ihren politischen Einfl uss ver-
stärken können.

In Berlin, in der Landesvertretung des Freistaates Thüringen, fand am 
22. Februar 2012 ein Think-Tank-Treffen mit verschiedenen Minderheiten-
experten, Vertretern der Europäischen Kommission, des Ausschusses der 
Regionen, des dänischen Sydslesvig-Udvalget, dem Deutschen Bundes-
tag, dem Think-Tank der Finnlandschweden – Magma, dem europäischen 

Z e i t u n g s v e r b a n d 
MIDAS, des Landes 
Schleswig-Holstein, 
des Regionskontors 
der Region Sønder-
jyl land- Schleswig, 
FUEV-Mitgliedsorga-
nisationen und der 
Jugend Europäischer 
Volksgruppen (JEV) 
statt. Die Sitzung 
wurde von Dr. Jürgen 

Forum Europäischer Minderheiten – die Vielfalt Europas ins Zentrum rücken
Schöning, Minister a.D. und Prof. Dr. Klaus Potthoff, dem ehemaligen Lei-
ter des Friedensforschungsinstitutes SCHIFF moderiert.

Als Grundlage der Diskussion in Berlin diente eine Studie – erarbeitet 
von der FUEV – die eine Gründung eines „Forums Europäischer Minder-
heiten (FEM)“ vorschlägt.

Die Think-Tank-Teilnehmer diskutierten anhand der Studie mögliche 
Aufgaben eines solchen „Forums Europäischer Minderheiten“. Die Idee 
einer stärkeren Vernetzung und Sichtbarmachung der Minderheiten sowie 
eines effektiveren politischen Lobbyings in Brüssel wurde von allen Teil-
nehmern begrüßt. Es wurde ein Aufgabenkatalog verabschiedet sowie die 
nächsten Umsetzungsschritte diskutiert.

„Das Forum Europäischer Minderheiten – dessen Sitz in Flensburg ent-
stehen wird -, wo bekanntlich die FUEV ansässig ist, wird nur dann Erfolg 
haben, wenn es uns gelingt, einen schlagkräftigen Zusammenschluss aller 
Akteure auf europäischer Ebene zu vereinen. Das Forum muss und will alle 
interessierten Regionen Europas mit einbinden und vor allem auch eine 
starke Präsenz in Brüssel und Straßburg gewährleisten. Wir laden daher alle 
Minderheitenregionen und Vertreter der Mehrheiten sowie die Europäischen 
Institutionen dazu ein, gemeinsam unseren Vorschlag weiter zu entwickeln“, 
so FUEV-Präsident Hans Heinrich Hansen im Anschluss an die Sitzung.

Der Think-Tank wird seine Arbeit fortsetzen und auch weitere Koopera-
tionspartner hinzuziehen. Der Think Tank hat aus seinem Kreis eine Ar-
beitsgruppe bestimmt, die die weiteren Schritte koordinieren wird.

fuen

Am 17. Februar fand am Evange-
lischen Kollegialgymnasium (Evan-
jelické kolegiálne gymnázium)  in 
Prešov/Eperjes eine Präsentation 
zum Germanistikstudium und dem 
Deutschen Sprachdiplom (DSD) 
statt. Diese Veranstaltung unterstütz-
te durch seine Anwesenheit auch der 
deutsche Botschafter in der Slowakei, 
Dr. Axel Hartmann.

Vertreter vom Germanistischen 
Institut der Philosophischen Fakultät 
der Prešover Universität, vom Evan-
gelischen Kollegialgymnasium sowie 
der deutsche Botschafter wollten die 
anwesenden Gymnasiasten auf die 
Möglichkeiten des Deutschlernens 
und des Germanistikstudiums in 
Prešov aufmerksam machen. Beide 
Institutionen merken nämlich an sin-
kenden Zahlen der Schüler, bzw. der 

Die Alternative zur Europäischen Union wäre nur Chaos
Studierenden, dass das Interesse an 
der deutschen Sprache zunehmend 
nachlässt. 

An erster Stelle verwiesen sie auf 
die deutschen Lektoren, die an bei-
den Institutionen wirken, und so eine 
einzigartige Gelegenheit bieten, mit 
Muttersprachlern zu kommunizieren. 
Dann wurden auch verschiedene 
Schüleraustauschprogramme, Sti-
pendien für Sprachkurse oder Stu-
dienaufenthalte erwähnt. Dr. Hart-
mann fasste anschließend in seiner 
Rede die Gründe für das Erlernen 
der deutschen Sprache zusammen. 
Der erste Grund sei die Tradition, 
denn schließlich seien Deutsche ja 
schon seit achthundert Jahren dau-
erhaft auf dem Gebiet der Slowakei 
ansässig. Dann erinnerte er die an-
wesenden Schülerinnen und Schüler 

aus Prešov und Barde-
jov/Bartfeld an prakti-
sche Vorteile. Der Ju-
gendliche, der Deutsch 
spricht, habe nämlich 
auf dem Arbeitsmarkt 
viel bessere Chancen, 
da in der Slowakei un-
gefähr 400 deutsche 
Firmen wirken, in de-
nen etwa 100 000 Mit-
arbeiter angestellt seien. Und seit 
Mai 2011 könnten Slowaken ja auch 
unbeschränkt direkt in Deutschland 
arbeiten. 

In der anschließenden Diskussion 
beantwortete Dr. Hartmann Fragen 
der Schüler zum Thema der Veran-
staltung und zu aktuellen politischen 
Ereignissen. Auf den geäußerten 
Zweifel an der Lösung der Eurokrise 

reagierte er beispielsweise mit der 
Ansicht, dass es sich um keine Krise 
der Euro-Währung, sondern um eine 
Haushaltskrise einiger Euro-Länder 
handele. Gleichzeitig betonte er sei-
ne Überzeugung, dass eine Lösung 
gefunden werden müsse, weil die 
Alternative zur Europäischen Union 
nur Chaos und Anarchie wären.

ah
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Kurz und bündig...

Wieder ist ein
Jahr vergangen

Das Museum der Kultur der 
Karpatendeutschen in Bratis-
lava/Pressburg haben voriges 
Jahr fast 4000 Besucher be-
sichtigt, seine Filialen in Nitri-
anske Pravno/Deutsch Proben 
über 600 und in Handlová/Krik-
kerhau 400. Im Jahre 2011 hat das 
Museum 11 Ausstellungen vor-
bereitet. Die bedeutendste von 
ihnen hatte einen prosaischen 
Namen „Karpatendeutsche“ 
und wurde in Berlin, Pressburg, 
Banská Bystrica/Neusohl und 
Kežmarok/Kesmark präsentiert. 
In Pressburg konnten sich die 
Besucher auch eine Ausstel-
lung von der Geschichte der 
Wissenschaft und Technik in 
der Slowakei anschauen, die un-
ter dem Namen „Die Meister des 
Geistes“ präsentiert wurde. Bis 
zum Ende des Monats Mai bietet 
das Museum in Pressburg außer 
seinen ständigen Expositionen 
auch eine Ausstellung, die den 
berühmten Komponisten Franz 
Liszt und seine Pressburger 
Freunde vorstellt.

Zwei Jubiläen

Unsere urwüchsige Gemein-
de Kunešov/Kuneschhau feiert 
dieses Jahr den 670. Jahrestag 
ihrer Gründung – die älteste 
erhaltene schriftliche Erwäh-
nung von der Gemeinde Villa 
Sancum stammt aus dem Jahre 
1342. Auf die Feier, die am 27. 
Juli d.J. stattfi nden wird, berei-
ten sich alle schon heute vor. 
An diesem Tag treffen sich die 
Karpatendeutschen von der 
breiteren Umgebung, es sollen 
auch die Landsleute aus dem 
Ausland kommen und Mitbür-
ger, die jetzt an vielen Orten in 
der Slowakei leben. Das Pro-
gramm des Festes wird durch 
den Auftritt der Kuneschhauer 
Frauensinggruppe bereichert, 
für die das Jahr 2012 auch ein 
Jubiläumsjahr ist. Sie feiert 
nämlich den 20. Jahrestag ihres 
Bestehens. In diesen 20 Jahren 
absolvierte die Gruppe über 70 
Auftritte sowohl in der Gemein-
de, als auch bei den Festivals 
des KDV oder woanders.

Am 11. Februar 2012 wurde der 
Zipser Faschingsball des KDV 

im Restaurant „Tatra“ in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf wieder feierlich ab-
gehalten. Die Vorsitzende der OG des 
KDV in Zipser Neudorf, Frau Eleonora 
Hodáková, begrüßte alle anwesenden 
Gäste und eröffnete damit die Feier.

Wir danken für die Grüße von der 
Vorsitzenden der Region Obrezips, 
Frau Mária Recktenwald. Herr Michal 
Kyseľ hat zum Programm mit einer lu-
stigen Lesung aus dem Buch „Spišské 
Klapancie“ (Zipser Mundart-Monologe) 
beigetragen. 

Dieses Jahr konnten unsere Freunde 
aus Chmeľnica/Hopgarten, Kežmarok/
Kesmark und Poprad/Deutschendorf 
leider wegen des schlechten Wetters 
nicht kommen. So musste die Unter-
haltung ohne sie verlaufen. Unseren 
Mitgliedern fehlte besonders die Ju-
gend aus Hopgarten, die immer eine 
wunderbare Atmosphäre mit Schwung 
und Lustigkeit brachte.

Sonst waren die Gäste zufrieden. 
Die Musik sorgte für gute Laune und 
lud alle zum Tanz ein. Für das Essen 
kann man nur ein Lob aussprechen, 
und die Tombola war echt lustig.

Die Zeit ist schnell verlaufen. Um 1 
Uhr in der Nacht verabschiedeten wir 
uns voneinander, mit dem Wunsch: 
„Auf Wiedersehen nächstes Jahr!“

Kornelia BALČÁK

Zipser 
Faschingsball

Unter dem Namen „Súzvuky“ 
(Einklänge) fand im Febru-

ar in Malinová/Zeche schon zum 
neunten Mal die Präsentation der 
Singgruppen der karpatendeut-
schen Ortsgemeinschaften in der 
Region Oberneutra statt. Es war ein 
Bestandteil der breiter konzipierten 
Veranstaltung „Winterliche Feier-
lichkeiten der Oberneutra“, bei der 
man außerdem auch die Auftritte 
der Folkloregruppen (darunter auch 
Kindergruppen), die Ausstellung der 
Werke vom Volksschnitzer Kamil 
Znamenák aus Poluvsie/Halbendorf 
und den Tag der Meister des Prob-

Einklang des Zusammenlebens und der Kultur

nertals (so etwas wie ein Jahrmarkt 
des Volkshandwerks verbunden mit 
Workshops), erleben konnte.  

„Die Auftritte der karpatendeut-
schen Singgruppen wurden von 
uns in dieses Projekt deswegen 
eingereiht, weil auch die Kultur der 
Karpatendeutschen, die in diesem 
Gebiet die ganzen Jahrhunderte le-
ben, eindeutig zum kulturellen Kolorit 
der Oberneutra gehört“, erklärte Eva 
Henčelová vom Regionalen Kultur-
zentrum in Prievidza/Priwitz, das als 
Hauptorganisator der Veranstaltung 
auftrat. „Auf diese Weise wollen wir 
die Entwicklung des Kulturerbes der 

ursprünglichen deutschen Bevölke-
rung unterstützen und so auch das 
mustergültige Zusammenleben von 
Slowaken und Karpatendeutschen 
präsentieren. Diese Singgruppen 
haben in ihrem Repertoire Lieder, die 
sowohl in Hochdeutsch, als auch in 
ihrer spezifi schen deutschen Mund-
art gesungen werden. Interessant 
ist, dass diese Mundart, die sich in 
diesem Gebiet innerhalb von Jahr-
hunderten gebildet hatte, in jedem 
Dorf ein bisschen anders ist. Dabei 
singen alle Gruppen auch slowaki-
sche Lieder, oder kombiniert in bei-
den Sprachen. Auch deshalb heißt 
unser Treffen ,Einklänge´“, fügte Eva 
Henčelová hinzu.

Als Erstes betrat die Bühne die hei-
mische Singgruppe Zlatava, in der 
auch die Bürgermeisterin von Zeche, 
Mária Luprichová, mitsingt. Allmäh-
lich stellten sich weitere Gruppen 
vor: Neutrataler aus Kľačno/Gaidel, 
Probner Echo aus Nitrianske Pravno/
Deutsch Proben und Schmiedshauer 
aus Tužina/Schmiedshau. Ihre schö-
nen Lieder sangen auch die Grup-
pen Roveň aus dem nahegelegenen 
Poruba und Tenereza aus Deutsch 
Proben, zwar auf slowakisch, doch 
in ihrem Repertoire kann man auch 
viele deutsche Lieder fi nden.

Pavol REMIAŠ

Fest in Kaschau

Vom 30. April bis zum 8. Mai 
d.J. fi ndet in der Metropole der 
Ostslowakei Košice/Kaschau 
eine einzigartige kulturell-ge-
sellschaftliche Veranstal-

Am 11. Februar 2012 wurde 
in Tužina/Schmiedshau 

wieder eine Faschingschlacht 
(Seijtonc) für das ganze Dorf 
vorbereitet. Jeder konnte sich 
für 1 Euro eine Portion kaufen. 
Man sah nur die Leute hin und 
her laufen, ob noch etwas üb-
riggeblieben ist, ob man noch 
etwas bekommt... Es ist schön, 
dass man so etwas in unserem 
Dorf veranstaltet.

Am 17. Februar veranstalte-
te die Schmiedshauer Grund-

Fasching in Schmiedshau
schule mit Kindergarten einen 
Faschingsball für Kinder. Die 
Lehrerinnen Gašpirová und Rus-
náková mit dem Bürgermeister 
von Schmiedshau, Herrn Ing. Ján 
Sloboda, begrüßten alle Anwe-
senden. Dann präsentierten sich 
langsam die Masken, auch meh-
rere Eltern waren verkleidet.

So fi ng der Nachmittag voll 
von Musik und guter Laune an. 
Es gab auch guten Kaffee, Ku-
chen und Wein zu kaufen.

Anna KOHÚTOVÁ
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Kurz und bündig...

Macht mit
„Schlüsselerlebnis“ ist das 

Thema des literarischen Wett-
bewerbs im Schreiben von kur-
zen Erzählungen in deutscher 
Sprache, dem Prešover Kurz-
geschichtenwettbewerb. Der 
vierte Jahrgang dieses Wett-
bewerbs wurde am 23. Februar 
d.J. in der Bilingualen Sektion 
des Dominik-Tatarka-Gymnasi-
ums in Poprad/Deutschendorf 
feierlich vom Vertreter der Bot-
schaft der BRD in der Slowakei, 
Reinhard Wiemer, eröffnet. Am 
Wettbewerb können alle Schü-
ler und Studierenden in der Slo-
wakei teilnehmen. Einsende-
schluss ist der 15. April 2012.

kb-net

Nach einer längeren Zeit meldet sich die OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau wieder. Es war bei uns inzwischen sehr viel los, da blieb keine 

Zeit zum Schreiben. Die Vorweihnachtsvorbereitungen gingen viel zu schnell 
vorbei. Wir haben zwei Veranstaltungen im Haus der Begegnung, ein Jubi-
larstreffen und Auftritte unserer Singgruppe in Prievidza/Priwitz und in Krik-
kerhau organisiert. Wir waren auch beim Faschingsball in Pravenec präsent, 
wo wir uns mit einem Country-Tanz vorgestellt hatten.

Sehr viel Geduld und Verantwortung brauchten wir bei der Aufnahme von 
24 Liedern in einem Aufnahmestudio für unsere DVD und CD Nummer 2. 
Nach den Aufnahmen im Studio wartete auf uns noch die Filmkamera drau-
ßen, in der Kälte und im Schnee. Und wir hatten nur unsere Trachten an...

Das alles hat sich aber gelohnt. Bei der „Taufe“ am 11. Februar war unsere 
Freude umso größer. Das schön geschmückte Haus der Begegnung, viele 
Gäste, unsere Mitglieder, das regionale Fernsehen und ein tolles Programm 
waren für uns das schönste „Danke“...

„Taufvater“ unserer DVD war Ing. Rudolf Podoba, Bürgermeister von Krik-
kerhau. Die DVD wurde zweisprachig aufgenommen, damit sie auch für un-
sere slowakischsprachigen Mitbewohner verständlich ist.

Hildegard RADOVSKÁ

Neues aus Krickerhau

tung statt – die Kaschauer 
Tage der Stadt. Jeder von die-
sen Tagen wird einen anderen 
thematischen Inhalt haben. Der 
Kaschauer Tag Europas (4. Mai 
2012) wird auch den in der Stadt 
lebenden Nationalminderheiten 
gewidmet. Im Rahmen des Eu-
ropatages wird sich dem Publi-
kum der Kaschauer Sängerchor 
Nachtigal vorstellen, der unter 
der Leitung von Vladislav Klein 
sowohl deutsche Lieder aus der 
Region, als auch weltbekannte 
Volkslieder präsentieren wird.

Zu den traditionellen Veranstal-
tungen der Region Unterzips, 

die jährlich mit großem Erfolg durch-
geführt werden, gehört auch das 
Sängerfest der Region. Am 10. Febru-
ar 2012 war der Gesellschaftsraum 
festlich geschmückt und wartete auf 
alle sechs Sängerchöre der Region, 
leider ohne den aus der OG des KDV 
in Dobšiná/Dobschau, der wegen 
schlechten Wetters bei der Veran-
staltung nicht teilnehmen konnte.

Die Veranstaltung wird immer im 
Monat Februar organisiert, in der 
Faschingszeit, wo sich eigentlich da-
durch auch das lustige Thema ergibt.

Obwohl uns heuer der Winter die 
Kälte von bis -25°C gebracht hat, hat 
unsere Mitglieder dieser Zustand 
nicht abgeschreckt, gut vorbereitet 
mit schönen Liedern und lustigen 

Das Sängerfest der Region Unterzips
Theaterstücken, nach Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
zu kommen und sich da  präsen-
tieren zu können. Wir haben aber 
leider konstatieren müssen, dass 
im Vergleich zu den vergangenen 
Jahren, die Mitgliederzahl in einzel-
nen Sängerchören sehr gesunken 
ist und damit auch die Teilnahme an 
der Veranstaltung.

Die lustige Atmosphäre begann 
gleich am Anfang des Programms, 
wo jeder Auftritt sein Spezifi -
kum hatte: die Mitglieder der OG 
Smolník/Schmöllnitz traten als 
Seemänner auf, mit schönen See-
mannslieder, die von der OG Gel-
nica/Göllnitz stellten aktuelle Szen-
chen zur politischen Situation im 
Land vor. Die OG Einsiedel an der 
Göllnitz trat in der Tracht auf, so 

wie auch mit einem wunderschö-
nen musikalischen Streifzug. Die 
OG Švedlár/Schwedler präsentierte 
zwischen den Liedern die Gedichte 
von Franz Ratzenberger und die OG 
Smolnícka Huta/Schmöllnitz Hütte 
trug ihre Lieder mit Witzen vor.

Nach jedem Auftritt wurde der 
ganze Raum voller Applaus. 

Nach dem wertvollen Programm 
bedankte sich die Vorsitzende der 
Region, Frau Erika König, bei allen 
Mitwirkenden und wünschte einen 
schönen und lustigen Faschings-
abend, der nicht so schnell aus der 
Erinnerung ziehen wird.

Die Teilnehmer unterhielten sich bis 
zum späten Abend bei guter Musik.

Erika KÖNIG 
Regionsvorsitzende

Die Metzernseifner Schadirattam-
Tänzer wollen nicht stagnieren, 

sie wollen auf den kommenden karpaten-
deutschen Festivals weitere neue Tänze 
zeigen. Also nahmen sie die Gelegenheit 
der diesjährigen „Sprachbindungsmaß-
nahmen“ des BMI wahr und rüsteten sich 
an einen guten Trainingsort, in der Dom-
bacher Ranch. 

Trotz des kalten Winterwetters gingen 
die jungen Tänzer am 24. Februar zu Fuß 
den Grund hinauf, stampften durch den 
gefrorenen Schnee zum Sattel mit dem 
Mäazenpeakkreuz und liefen durch die 
steile Waldschneise hinunter ins Obere 
D o m b a c h t a l 
zur Ranch-
G a s t s t ä t t e . 
Hier erwartete 
sie ihre Cho-
reografi n, Frau Wilma Bröstl, die mit dem 
Nachwuchs, dem Kindertänzerpaar, den 
längeren Umweg per Auto gewählt hatte. 

Das Programm war anspruchsvoll. In-
nerhalb von anderthalb Tagen wollte sie 
mit sechs Tanzpaaren und einem Kinder-
tanzpaar zwei neue Tänze einüben. 

Am kommenden Samstagmorgen, 
gleich nach dem ausgiebigen Frühstück, 
unterwies Frau Bröstl die beiden Sieben-
jährigen, Filip Franz und Sarah Sopková, 
in den ersten Tanzschritten. Da die Kinder 
eifrig mitmachten, konnte Frau Bröstl bald 
mit Hilfe der rhythmischen Musikbeglei-
tung, zusammen mit den zwölft Tänzern, 
das Training zum neuen „Rosamunde-
Tanz“ aufnehmen.

Mit Geduld wiederholte sie die Einsät-
ze, merzte Fehlschritte und falsche Ge-
sten aus, so, dass nach etlichen Pausen 
und Wiederholungen sie den neuen Tanz 
bis zur Mittagspause geschafft hatten. 
Und nach dem Mittagessen liefen alle 
zum schneeverwehten gefrorenen Teich; 
es war trotz der Kälte nicht ratsam auf ihm 
„herumzutanzen.“ 

Im Gesellschaftsraum erklärte die Cho-
reografi n den zweiten Tanz, die „Heiße 
Stimmung“, einen lustiger Tanz mit viel 
Schwung im schnellen Polka-Schritt. Und 
auch hier tanzte und hüpfte das Kinder-
tanzpaar eifrig mit, so dass zum Abendes-

sen auch alle 
sechs Tanz-
paare ihr Tän-
zeln, Springen, 
U m a r m e n , 

Dreh- und Hebefi guren im Polka-Rhyth-
mus vollends beherrschten. Als Beloh-
nung gab es ein schönes Abendessen.

Am Sonntag Vormittag kontrollierte 
Chorleiterin Bröstl noch einmal beide 
Tänze, lobte die Darsteller für ihren Eifer 
und auch Mühe, und wie kann es anders 
sein, ein großer Eisbecher war die Beloh-
nung. Wichtiger war wohl die neue Kame-
radschaft und das weitere,  gegenseitige 
Kennenlernen der zwölf Tänzer.

Der Heimweg durch den verschneiten 
Wald bis hinauf zum Mäazenpeakkreuz 
war bald geschafft, denn jeder hatte ja noch 
die rhythmischen Tanzmelodien im Kopf 
und in den Füßen. Ein bleibendes Erlebnis.

WIGE

Schadirattam baut vor
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Am 24. Februar 2012 trafen 
sich die Mitglieder der OG 

des KDV in Poprad/ Deutschen-
dorf im Kongresssaal des hiesi-
gen Hotels Tatra, um gemeinsam 
das Jahr 2011 zu bilanzieren. 

Die Anwesenden wurden von der 
OG-Vorsitzenden, Frau Františka 
Kovalčiková, begrüßt. Besonders 
herzlich begrüßte sie die Vorsit-
zende der Region Oberzips, Frau 
Maria Recktenwald, und ihren 
Gatten, den Vorsitzenden der OG 
des KDV in Chmeľnica/Hopgar-
ten, Herrn Peter Recktenwald. 

Frau Kovalčíková informierte 
über die Sitzung des Vorstandes 
der Region Oberzips, die mit der 
Wahl der Vorsitzenden verbun-
den war. Dann übergab sie das 
Wort Frau Recktenwald, damit 

Deutschendörfer bilanzierten
diese vor allem über die Projekte 
für das Jahr 2012, aber auch über 
andere Tätigkeiten des KDV so-

wohl in der Region Oberzips, als 
auch im Rahmen der ganzen Slo-
wakei, informiert. 

Dann übernahm wieder das 
Wort die Vorsitzende der OG und 
informierte über die Aktivitäten 
des vergangenen Jahres und 

über den Programmvorschlag für 
das Jahr 2012. Sie bat zugleich 
die Anwesenden um Ergänzun-
gen zu diesem Programm. 

Die Kassenwartin informierte 
über den Haushalt der Ortsge-
meinschaft. Man konstatierte, 
dass man gut gewirtschaftet hat. 

Damit auch ein wenig Kultur da-
bei war, hat Frau Tokarčiková ein 
Gedicht, verbunden mit den be-
sten Wünschen für das Jahr 2012, 
vorgetragen. Dann konnten die 
Mitglieder der OG frei diskutieren. 
Alle Anwesenden bezahlten dabei 
auch ihren Mitgliedsbeitrag. 

Ich möchte hiermit alle, die noch 
ihren Mitgliedsbeitrag nicht be-
zahlt haben, darauf aufmerksam 
machen, dass sie es bei der näch-
sten Monatsversammlung am 
letzten Freitag im Monat März, um 
16.00 Uhr im Rentnerklub „Lim-
ba“, unbedingt machen sollen. 

FK

Schon die Vorbereitung der ersten 
kulturellen Veranstaltung des 

Jahres 2012 in Pressburg, die alljährlich 
unter dem Motto „Pressburg gestern 
und heute“ steht, zeichnete so manche 
Sorgenfalte auf die Gesichter der für 
diesen Nachmittag Verantwortlichen, 
denn alle Vorzeichen standen eher auf 
negativ, als auf positiv. Vor allem war es 
das Wetter mit  Glatteis, Schnee, dann 
die Erwärmung und der Regen, was uns 
zwang unsere Blicke himmelwärts zu 
richten und inständig um besseres Wet-
ter zu bitten. Dann kam noch dazu, dass 
der Saal, in dem wir alljährlich diese 
Nachmittage organisieren, wegen der 
Wahlen komplett ausgebucht war, und 
nur ein einziger Tag – der 1. März, zur 
Verfügung stand.  

Als aber der Termin immer näher 

kam, sagten wir uns in unserer echten 
pressburgerischen Ergebenheit: „Es 
wird schon werden...“

Als sich dann der Saal langsam füllte, 
fi el es uns wie ein Stein vom Herzen, 
unsere Singenden Omas konnten den 
Nachmittag kräftig mit dem Lied „Das 
Alte ist vergangen, das Neue angefan-
gen“ eröffnen und unsere „Veranstal-
tungsmutter“, Rosi Stolár-Hoffmann 
die Ehrengäste von der Botschaft der 

Pressburg gestern und heute
BRD Frau Lisa Jakobs, von der öster-
reichischen Botschaft die uns seit Jah-
ren liebgewordene Frau Dr. Christine 
Freillinger, den Bürgermeister des 
Pressburger Stadtviertels Nové Mesto, 
Herrn Ing. Kusý, den stellvertretenden 
Landesvorsitzenden des KDV, Herrn 
Dr. Ondrej Pöss, sowie alle Anwesen-
den Mitglieder und Freunde begrüßen. 
Besonders erfreute uns die Teilnahme 
unserer Freunde von der Karpaten-
deutschen Landsmannschaft in Wien, 
mit ihrem Vorsitzenden Herrn Robert 
Kudlicska.

Der Vorsitzende der Region Press-
burg konnte in seinem Bericht von ei-
nem recht positiven Jahr sprechen, so 
wie es eben kommt, mit Problemen, 
mit allzu vielen Todesfällen, die unsere 
Reihen lichten, aber mit so manchen er-
freulichen Ereignissen, die uns helfen, 
den Mut nicht zu verlieren. Es begann 
– wie schon jahrelang mit dem Problem 
der Finanzierung. Veranstaltungen ko-
sten immer viel Geld und daher müs-
sen wir auch in diesem Jahr mit großen 
Sparmassnahmen rechnen. Weiters 
erwähnte Herr Sobek die vielen Veran-
staltungen des Jahres 2011 unter an-
derem Hopgarten, Kesmark, Modern, 
Hainburg, Wien, Volkstrauertag und 
ökumenische Andachten, an welchen 
unsere Singenden Omas und Kinder 
unserer Partnerschulen aktiv mitgewirkt 
haben, sowie auch die Singwoche in der 
Hohen Tatra, zu der wir auch Mitglieder 
aus den Ortsgruppen eingeladen ha-
ben. Er erwähnte auch die in unserem 
Lande durchgeführte Volkszählung und 
die sich daraus ergebenden Fragen 
unserer deutschen Minderheit. Erwäh-
nenswert war auch unser traditionelles 
Pressburger und St.Georgner Treffen.

Für das Jahr 2012 haben wir uns vor-
genommen neben den traditionellen 
Veranstaltungen mehr mit den Schu-
len mit erweitertem Deutschunterricht 
zusammenzuarbeiten. Zum Abschluss 
seines Berichtes forderte unser Re-

gionsvorsteher alle Mitglieder auf, in 
diesem Jahr vermehrt an unseren Ak-
tivitäten in unserer Begegnungsstätte 
teilzunehmen.

Den Vorrang im kulturellen Pro-
gramm mussten wir den Kindern, die 
nach einem ermüdenden Schulunter-
richt früher „in´s Nest“ mussten, über-
lassen und so begann dieses mit dem 
Auftritt der Kinder. Eine besondere 
Überraschung bescherte uns die klei-
ne dreijährige Natalie Noskovičová, 
die mit großer Begeisterung das Ge-
dicht „Backe, backe Kuchen“ in per-
fektem Deutsch vortrug. Dann kam 
die Reihe an die Schüler der ersten 
und zweiten Klasse der Grundschule 
„Za kasárňou“ mit Liedern, Vorträgen 
und einem kleinen Tänzchen, danach 
die „Größeren“ aus der Grundschu-
le aus dem Tiefen Weg (Hlboká) zu 
Wort. Vom hohen Niveau der von den 
Deutschlehrerinnen beider Schulen 
einstudierten Darbietungen waren 
alle Zuhörer freudig überrascht und 
sie sind ein positives Ergebnis des 

großen Einsatzes der Deutschlehre-
rinnen.

Zu zeigen, wie Pressburg früher war, 
oblag dann den Singenden Omas, die 
diese Aufgabe mit Bravour und viel Tem-
perament bewältigten. Es erklangen 
Lieder „Wir lieben unsere Heimatstadt“, 
„Ein kleines Lied“, die wunderschöne 
Melodie „Aká si mi krásna“ (Wie bist du 
mir schön) auch in deutscher Überset-
zung von unserer lieben Rosi und viele 
alte Volksweisen. Die besinnlichen Ge-
dichte „Jeder Tag ist ein Geschenk“ und 
„Meine Stadt“ vorgetragen von Therese  
Kapsz und Rosi Stolár. Nachher erzähl-
ten Janni, Resi und Rosi lustige Erinne-
rung an Alt-Pressburg und verzauber-
ten alle Anwesenden in die Zeit, wie sie 
früher war. 

Mit dem Lied „Pressburg ist ein schö-
nes Städtchen“ endete diese gut gelun-
gene Veranstaltung. Keiner wollte nach 
Hause gehen und so blieben manche 
noch bei einem Gläschen Wein zu ei-
nem kleinen Plauderstündchen.

(st)

Deutsche evangelische Gottesdienste in Rusovce/Karlburg fi nden im 
Jahr 2012 an folgenden Sonntagen um jeweils 14 Uhr statt: 15.Apri1, 
13. Mai, 10. Juni, 8. Juli, 19. August, 16. September und am 14. Okto-
ber. Die Gottesdienste werden von Pfarrern aus Österreich abgehalten.
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Am 16. Februar 2012 veran-
staltete das Gymnasium in 

der Opatovska Straße 7 in Košice/
Kaschau eine Konferenz über den 
Deutschunterricht an Gymnasien im 
Zusammenhang mit dem Erwerb des 
Deutschen Sprachdiploms der Kul-
tusministerkonferenz Stufe I und II. 
Die Schirmherrschaft über der Ver-
anstaltung übernahm der Botschafter 
der Bundesrepublik Deutschland in 
der Slowakei, Dr. Axel Hartmann. Ak-
tiv unterstützt wurde die Konferenz 
auch von Frau Gudrun Telge, Fachbe-
raterin und Koordinatorin für Deutsch 
als Fremdsprache im Auftrag der 
Zentralstelle für das Auslandsschul-
wesen (ZfA). Die Konferenz war für 
Deutschlehrer und Bildungsberater 
von den Grundschulen aus der gan-
zen Region Kaschau bestimmt.

Nach der Eröffnung durch den 
Schulleiter, Dr. Jozef Pištey, hielt Bot-
schafter Hartmann eine kurze Rede, 
in der er auf die lange Tradition der 

Konferenz über Deutschunterricht

deutschen Sprache in der Slowakei 
und auf die Wichtigkeit des Deutsch-
unterrichtes hinwies. Deutsche Un-
ternehmen stellen einen beträchtli-
chen Anteil am Export dar und bieten 
attraktive Arbeitsstellen an. Die Be-
herrschung der deutschen Sprache 
erhöhe die Chancen der jungen Leu-

te bei der Suche nach einer sicheren 
und interessanten Arbeit. 

Frau Telge schilderte die aktuel-
le Situation an den Schulen, die im 
DSD-Programm eingebunden sind. 
Sie erwähnte auch weitere zahlrei-
che Förderungsaktivitäten der ZfA für 
die Schüler, wie zum Beispiel Stipen-

diumsaufenthalte, Schülerakademien 
oder verschiedene Wettbewerbe.

In der Präsentation von Frau Mi-
kolajová, Leiterin der Fachkommis-
sion für Deutsch an dem Gymnasium 
Opatovska, wurden einzelne Aspek-
te des Deutschunterrichtes an den 
DSD-Gymnasien geschildert sowie 
Strategien zur verstärkten Motivation 
und der bestmöglichen Vorbereitung 
auf das Studium der Schüler an den 
Grundschulen angedeutet.

Nach dem offi ziellen Teil konnten 
die Teilnehmer bei Kaffee und Ku-
chen frei diskutieren und Erfahrun-
gen austauschen.

Das Gymnasium in der Opatovska 
Straße 7 Košice war eine der ersten 
drei Schulen in der Slowakei, die 1992 
in das DSD-Programm eingebunden 
wurden. Neben slowakischen Deutsch-
lehrern bereitet stets auch eine deut-
sche Lehrkraft die Schüler auf die 
DSD-Prüfung vor. Das DSD ist ein Zer-
tifi kat, das die Schüler dazu berechtigt, 
an einer Universität in Deutschland zu 
studieren, ohne eine Sprachprüfung 
absolvieren zu müssen.  kb

Am 27.Februar d.J. informierte 
im Klubraum der OG des KDV in 
Košice/Kaschau die Leiterin des 
Deutschen Kulturforums Östli-
ches Europa Potsdam, Frau Tanja 
Krombach, die Vertreter von Orga-
nisationen und Schulen über die 
Pläne des Forums. Das Forum ist 
eine Einrichtung, die von der Bun-
desregierung gefördert wird. Seine 
Aufgabe ist einem breiten Publi-
kum in Deutschland, im östlichen 
aber auch im westlichen Europa, 
die deutsche Kulturgeschichte in 
Polen, Rumänien, in der Slowakei, 
Ungarn, Russland und allen östli-
chen Ländern zu vermitteln. 

Unter anderem wird das Deut-
sche Forum deutsche Journalisten, 
die nicht nur über Kaschau, sonder 
über die ganze Region schreiben 
werden, nach Kaschau delegieren. 
Zur Vorbereitung der notwendigen 
Schritte hat sich Frau Krombach 
schon mit Vertretern des Kaschau-
er Magistrates getroffen. 

Projekte zur Kulturhauptstadt Europas 2013 Kaschau
 So wie seinerzeit für Pécs/Fünf-

kirchen und Maribor/Marburg an 
der Drau, bereitet das Deutsche 
Kulturforum mehrere Projekte für 
die kommende Kulturhauptstadt 
2013 Košice /Kaschau vor.

Da diese Projekte nicht nur die 
Jahrhunderte alte einzigartige 
Kultur der Stadt Kaschau und ihre 
Geschichte und Gegenwart ins 
rechte Licht rücken werden, son-
dern auch über ihre Institutionen, 
Bevölkerung (damit auch von uns 
Karpatendeutschen in Kaschau), 
berichten werden, erachtete die 
Leiterin des Deutschen Kulturfo-
rums Östliches Europa, gerade im 
Klubraum der Kaschauer OG mit 
den ersten Informationsgesprä-
chen zu beginnen. 

Das Ausmaß der sechs Pu-
blikationsprojekte betrifft alle 
kulturellen Lebensbereiche der 
Stadt, außer der slowakischen 
Mehrheitsbevölkerung auch alle 
nationalen Minderheiten, ein-

schließlich uns Karpatendeut-
sche. Frau Tanja Krombach stellte 
folgende sechs Projekte vor: In-
formationsreise deutscher Me-
dienvertreter im September 2012 
nach Kaschau, Stadtschreiber-
programm 2013, Projekt „Großer 
Kunstführer Kaschau“, Podiums-
gespräch „Košice - interkulturell 
bis heute?“, Herstellung eines 
Kaschau/Košice Kalenders 2013 
und die Veranstaltung von Ka-
schau/Košice Thementagen 2013. 

Im anschließenden Gespräch 
wies Dr. Juliane Brandt vom In-
stitut für Kultur und Geschichte 
aus München darauf hin, dass als 
weitere Veranstaltungsorte Berlin, 
München, Karlsruhe, Regensburg 
und Wien geplant sind.

An den weiteren Diskussionen 
nahmen teil der deutsche Hono-
rarkonsul in Kaschau Prof. Dr. Ju-
raj Banský, Herr Wolfgang Franz 
vom Goethe–Institut Pressburg, 
Lisa Jakobs von der Deutschen 

Botschaft in Pressburg, Katrin 
Lischko von der deutschen Re-
daktion des Slowakisches Rund-
funks, Prof. Dr. Jörg Meier von der 
Universität Klagenfurt, Dr. Ondrej 
Pöss vom Museum der Kultur der 
Karpatendeutschen in Pressburg, 
Dr. Ingrid Puchalová, Lehrstuhl-
leiterin für Germanistik an der 
Universität in Kaschau, Dr. Anna 
Thuroczy, Dr. Angelika Dubikova 
und Ing. Wilhelm Gedeon von der 
OG des KDV in Kaschau und Lu-
cia Urbančoková und Ing. Monika 
Bröstl von der Vereinsleitung des 
KDV in Kaschau.

Die vom Bundesministerium 
des Inneren Deutschland fi nan-
zierten und vom Deutschen Kul-
turforum Östliches Europa (Pots-
dam) realisierten Projekte bilden 
einen aufmunternden Beitrag zur 
würdigen Präsentation von Ka-
schau als Kulturhauptstadt Eu-
ropas 2013.

Wilhelm GEDEON

Der Deutsche Bundestag vergibt 
jährlich an politisch interessierte, 
junge Hochschulabsolventinnen 
und -absolventen aus Mittel-, Ost- 
und Südosteuropa, Frankreich, Is-
rael und den USA das Internationa-
le Parlaments-Stipendium (IPS).

Das IPS richtet sich an Nach-
wuchstalente, die sich in ihren Hei-
matländern aktiv für demokratische 
Grundwerte engagieren und ihre 
Fähigkeiten und ihr im Rahmen des 

Parlaments-
Stipendium

IPS erworbenes Wissen in verantwor-
tungsvollen Positionen in Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft, als Journa-
list oder auch in der Verwaltung und 
der Gesellschaft einsetzen wollen. 
Hauptziel des fünf Monate dauernden 
Programms ist es, die Beziehungen 
Deutschlands mit den teilnehmenden 
Ländern zu fördern, demokratische 
Werte und Toleranz zu festigen sowie 
das Verständnis für kulturelle Vielfalt 
zu wecken als auch ein friedliches Zu-
sammenleben in der Welt zu sichern.

Verfügen Sie über sehr gute 
Deutschkenntnisse, haben Sie eine 
breite Allgemeinbildung und beab-

sichtigen Sie, eine Tätigkeit im Be-
reich des öffentlichen Lebens in Ih-
rem Heimatland (Medien, Parteien, 
Verbänden, Staatsdienst) auszu-
üben? Dann laden wir Sie sehr herz-
lich zu einer Teilnahme am IPS ein 
und freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Bewerbungsfrist ist der 30. Juni 
2012, das Stipendium selbst gilt für 
den Zeitraum 1. März bis 31. Juli 2013!

Informationen zum Programm 
und zur Bewerbung fi nden Sie 
hier: http://www.bundestag. de/
bundestag/europa_internatio-
nales/internat_austausch/ips/
info/slowakei/html  db
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Der Bund der Vertriebenen wird 
auf seiner Bundesausschusssit-
zung am 21. März um 9.30 Uhr in 
Berlin den Kirchenhistoriker Prof. 
Dr. Rudolf Grulich mit seiner Eh-
renplakette auszeichnen. Der Vor-
schlag dazu erfolgte einstimmig.

Mit Professor Rudolf Grulich 
ehrt der BdV einen der bekann-
testen und verdienstvollsten Re-
ligionswissenschaftler aus dem 
Kreis der Heimatvertriebenen. Mit 
Leib und Seele Sudetendeutscher 
ist er in seiner Arbeit und Zielset-
zung geprägt von seinem Vertrie-
benenschicksal und seinem tief 
verwurzelten christlichen Glau-

BdV verleiht seine Ehrenplakette an Prof. Dr. Rudolf Grulich
ben. Er wird geschätzt als ein von 
außerordentlicher Sachkenntnis 
geprägter politischer Kopf und 
gern gesehener wissenschaftli-
cher Berater. 

Geboren am 16. April 1944 in 
Runarz, in der Sprachinsel um 
Deutsch Brodek in Mähren, wurde 
er mit seiner Familie nach Ober-
franken vertrieben. Nach dem 
Abitur 1963 in Bayreuth studierte 
er Philosophie, Theologie und Ge-
schichte in Königstein, Zagreb und 
Augsburg. 

Seit 1988 ist er Wissenschaft-
licher Direktor des „Instituts für 
Kirchengeschichte von Böhmen 

– Mähren – Schlesien“. An der Uni-
versität Gießen lehrt er Kirchenge-
schichte.

Sein unermüdliches Engage-
ment gilt neben seiner wissen-
schaftlichen Tätigkeit der sude-
tendeutschen Volksgruppe, in der 
er zahlreiche wichtige Aufgaben 
übernahm und selber auch viel be-
wirkte.

Sein Ziel war es stets, den Men-
schen den ostmitteleuropäischen 
Raum näher zu bringen. Dabei 
steht für ihn die Versöhnung zwi-
schen Deutschen und Tschechen 
im Vordergrund.

bdv

Den Europäischen Karlspreis 
der Sudetendeutschen erhält in 
diesem Jahr der im mährischen 
Neutitschein geborene und heute 
in Haar bei München lebende Vor-
sitzende der Lagergemeinschaft 
Dachau und jüdische Holocaust-
Überlebende Max Mannheimer. 
Der Sprecher und oberste politi-
sche Repräsentant der Sudeten-
deutschen, der CSU-Europaab-
geordnete Bernd Posselt, wird die 
höchste Auszeichnung dieser nach 
1945 aus der Tschechoslowa-
kei vertriebenen Volksgruppe am 
Pfi ngstsamstag in Nürnberg an den 
sozialdemokratischen Buchautor 
und Maler für dessen Verdienste 
„um eine gerechte Völkerordnung 
in Mitteleuropa“ verleihen.

Der heute 92-jährige Mannheimer 
war von den Nationalsozialisten in 
die Konzentrationslager Theresien-
stadt, Auschwitz-Birkenau, War-
schau und Dachau verschleppt wor-

Sudetendeutscher Karlspreis
für Max Mannheimer

den, seine Eltern, seine Frau und 
zwei seiner Geschwister wurden in 
Auschwitz ermordet. 

Posselt bezeichnete es als „gro-
ße Ehre für die Sudetendeutsche 
Volksgruppe, unseren Landsmann 
Max Mannheimer auszeichnen zu 
dürfen, der als Opfer der national-
sozialistischen Menschheitsverbre-
chen den Mut und die Kraft besitzt, 
bis heute als Zeitzeuge durch Vor-
träge, vor allem vor Jugendlichen, 
gegen Nationalismus und Intole-
ranz zu kämpfen“. Sein Buch über 
seine KZ-Erlebnisse und sein publi-
zistisches Wirken hätten Millionen 
von Menschen aufgerüttelt, eben-
so sein Bekenntnis „Ich konnte nie 
hassen“. Mannheimer, in zweiter 
Ehe mit einer sudetendeutschen 
NS-Gegnerin und nach deren Tod 
mit einer Amerikanerin verheira-
tet, habe auch die Vertreibungen 
nach dem Zweiten Weltkrieg stets 
verurteilt und schlage heute als Eh-

renbürger seines jetzt zur Tsche-
chischen Republik gehörenden 
Heimatortes Neutitschein Brücken 
zwischen den Völkern.

Die feierliche Preisverleihung wird 
im Rahmen der Eröffnungsveran-
staltung des 63. Sudetendeutschen 
Tages am Pfi ngstsamstag, 26. Mai 
um 10.30 Uhr in Nürnberg in Anwe-
senheit von Vertretern aus Politik 
und Gesellschaft stattfi nden.

Der Europäische Karlspreis wurde 
von der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Erinnerung an Karl 

IV., Römischen Kaiser, Deutschen 
König und König von Böhmen, ge-
stiftet. Zweck der Verleihung ist 
der Mahnruf nach einer gerechten 
Völker- und Staatenordnung in Mit-
teleuropa. Der Europäische Karls-
preis wird an Persönlichkeiten und 
Einrichtungen der Politik und des 
Geisteslebens verliehen, die sich 
besondere Verdienste um die Ver-
ständigung und Zusammenarbeit 
der Völker und Länder Mitteleuro-
pas erworben haben.

sdl

Nach dem Ersten Weltkrieg sprach 
der damalige erste Präsident der 
neu gegründeten Tschechoslowakei 
Tomáš Masaryk von einer „Entger-
manisierung“ der Länder der böh-
mischen Krone. Das Ziel war das 
deutsche Erbe der Habsburger zu 
beseitigen und das gesamte öffent-
liche Leben einer Tschechisierung 
zu unterziehen. Die Assimilation von 
über 3 Millionen Sudetendeutschen 
war aber nicht möglich, zumal die 
deutsche Volksgruppe zu einer eth-
nischen Minderheit degradiert wur-
de, obwohl sie nach den Tschechen 
die zweitgrößte Volksgruppe bildete. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg ver-
schwanden die Deutschen infolge 
einer brutalen Vertreibungs- und 

Tomáš Masaryk und Eduard Beneš können zufrieden sein

Deutsche Volksgruppe in Tschechien 2011 abermals auf 18.722 halbiert
Enteignungspolitik aus dem öffent-
lichen Leben der Tschechoslowa-
kei. Es war ein Rest von knapp über 
200.000, die im Land blieben. Sofern 
sie nicht aus Mischehen stammten 
oder als Spezialisten in der Indu-
strie gebraucht wurden, siedelte 
man sie ins Landesinnere um, wo sie 
bei tschechischen Bauern arbeiten 
mussten und einer radikalen Assi-
milierung ausgesetzt waren. In den 
Folgejahrzehnten schrumpfte die 
deutsche Volksgruppe weiter. In den 
1960 Jahren wurde der Kulturverband 
der tschechoslowakischen Bürger deut-
scher Nationalität gegründet. Er blieb 
aber auf Prag und Brünn beschränkt 
und folgte den ideologischen Vor-
gaben der kommunistischen Partei. 

Das Ziel war, die Deutschen in das 
kommunistische System zu integrie-
ren und sie für den Sozialismus zu 
gewinnen. Tausende suchten in den 
1960er und 1970er Jahren um einen 
Ausreiseantrag an, weil sie zu ihren 
Verwandten in den Westen wollten. 

Die Wende von 1989/90 brachte 
zwar die Freiheit von der kommu-
nistischen Diktatur, die deutsche 
Volksgruppe reduziert sich aber 
leider weiterhin. Bei der Volkszäh-
lung von 2001 waren es noch 39.269 
Personen, die sich als autochtho-
ne Deutsche deklarierten. Bei der 
Volkszählung 2011 sank die Zahl dra-
matisch auf 18.722. 

„Damit setzt sich leider ein Trend 
fort, der in Wirklichkeit mit der Ver-

treibung von 1945 losgetreten wurde 
und bis heute anhält. Seither sinkt 
die Zahl der deutschen Volksgruppe 
kontinuierlich“, kommentiert Peter 
Wassertheurer als Präsident der 
Deutschen Weltallianz (DWA) diese 
Entwicklung. Freilich spielt nach 
Wassertheurer auch der „nationa-
listische Kurs der tschechischen 
Innenpolitik eine große Rolle, weil 
sich dadurch viele abschrecken las-
sen, sich frei zur eigenen Identität 
zu bekennen.“

 Hier kann vor allem die tsche-
chische Seite durch mehr Toleranz 
bei den jüngeren Generationen eine 
Trendumkehr erwirken, damit Masa-
ryk und Beneš nicht recht behalten. 

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

Was wurde in den zurückliegenden Wo-
chen in der Slowakei nicht alles diskutiert 
und geschrieben. Die Kausa Gorilla be-
herrschte die Schlagzeilen der Öffentlich-
keit. Korruppte Politiker standen im Fokus 
der Berichterstattung. Eine Umfrage ergab, 
dass über die Hälfte der Menschen in der 
Slowakei auf die Parlamentswahl im März 
2012 mit Besorgnis und dem Gefühl der 
Hoffnungslosigkeit schauen.

Dabei klangen die Aussagen der einzelnen 
Parteien auf den Wahlplakaten ja so vielver-
sprechend. So vielversprechend eben, wie 
vor jeder Wahl. „Die Menschen verdienen Si-
cherheit“ hieß es da auf einem Plakat. Eine 
andere Partei warb „Für mehr Arbeit in der 
Slowakei“. Andere meinten an „die kommen-
de Generation“ zu denken. Wiederum andere 
sahen sich gar als „Die Lösung“, während die 
nächste Partei versprach: „Wir haben neue 
Lösungen“. Ein Plakat forderte schließlich 
dazu auf: „Lasst uns Veränderung zum Bes-
seren wählen“. Es war die übliche plakative 
Weisheit unserer Parteien, wenn sie auf Stim-
menfang gehen. Eine Weisheit eben, die viel 
verspricht, und nach der Wahl wenig einhält.

Zu der Zeit, in der Jesus lebte, gab es das 
große Römische Reich. Dieses Reich war 
keine Demokratie, vielmehr eine durch Er-
oberungsfeldzüge gesicherte Diktatur des 
römischen Kaisers. Während der Kaiser in 
der Politik regierte, wurde das Denken und 
die Kultur der damaligen Zeit von der griechi-
schen Philosophie beherrscht. Dieses grie-

„Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit 
gemacht?“ 1. Korintherbrief 1,20

chische Denken war reich an philosophischen 
Persönlichkeiten wie Sokrates und Aristoteles. 
Ihre Denkmodelle – mit denen sie die Welt zu 
erklären versuchten – waren überall präsent, 
und man pries die Weisheit der griechischen 
Philosophen im ganzen Römischen Reich.

Unser Bibelwort stellt sich den von Men-
schen ausgedachten Wahlplakaten, Philoso-
phien und Denkmodellen entgegen. Der Apo-
stel Paulus erhebt zur Zeit des Römischen 
Reiches folgende weitreichende Frage: „Hat 
nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit 
gemacht?“ Wie kommt Paulus darauf? Nun, 
er ist ein Verkündiger des Evangeliums von 
Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Diese 
Botschaft von einem Befreier, einem Retter, 
der an einem Kreuz schändlich hingerichtet 
wurde, war für die damalige Welt – und ins-
besondere für die hochtrabende griechische 
Philosophie - ein Skandal, eine Torheit. Heute 
würde man sagen: eine Dummheit.

Aber Paulus ist nicht bestürzt darüber, dass 
die Frohe Botschaft vom Gekreuzigten in den 
Augen der Welt eine Dummheit ist. Er weiß, 
dass Gott sich nicht an die Spielregeln dieser 
Welt hält. Nein, Gott ist allmächtig und souve-
rän. Und dieser Gott hat in seiner Allmacht und 
Liebe, seinen einzigartigen Sohn Jesus Chri-
stus als Mensch hinrichten lassen, weil dieser 
Gekreuzigte, die Sünden der Welt getragen 
und sie stellvertretend hinweggelitten hat.

Lesen Sie einmal – in der jetzigen Passi-
onszeit – die Berichte in der Bibel über Jesu 
Leiden. Da geschieht Unbegreifl iches. Der 

menschgewordene Sohn Gottes lässt sich 
von seinen Geschöpfen ins Gesicht spucken, 
schlagen, auspeitschen, verspotten und mit 
Nägeln ans Kreuz hämmern. Und er ruft aus: 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?“ Weil sein himmlischer Vater sei-
nen ganzen Zorn und den ganzen Fluch über 
die gottverlassenen, mit Sünde beschmutzten 
Menschen auf seinen geliebten Sohn herab-
senden musste - auf dass dieser stellvertre-
tend für uns bestraft wird. Welch eine Bot-
schaft! Für diejenigen, die ihr nicht glauben, 
ist es eine törichte, eine dumme Botschaft. 
Für diejenigen, die ihr ganzes Leben darauf 
gründen, ist es die einzig gültige, befreiende, 
seligmachende Botschaft dieser Welt.

So sagt Paulus weiter: „Die Botschaft vom 
Kreuz ist nämlich für die, die verloren gehen, 
eine Dummheit, aber für uns, die gerettet 
werden, ist sie Gottes Kraft. Denn Gott hat 
gesagt: „Ich werde die Weisheit der Weisen 
zunichte machen und die Klugheit der Klu-
gen verwerfen.“ Wo bleiben da die Weisen? 
Wo die Schriftgelehrten? Wo die Wortführer 
unserer Welt? Hat Gott nicht gerade das als 
Dummheit entlarvt, was diese Welt für Weis-
heit hält? Denn obwohl die Welt von Gottes 
Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer Weis-
heit Gott nicht erkannt. Und darum hat Gott 
beschlossen, alle zu retten, die seiner schein-
bar so törichten Botschaft glauben. Die Juden 
wollen Wunder sehen, die Nichtjuden suchen 
Weisheit, aber wir, wir predigen, dass der 
Gekreuzigte der von Gott versprochene Ret-
ter ist. Für die Juden ist das ein Skandal, für 
die anderen Völker eine Dummheit, aber für 
die, die Gott berufen hat - Juden oder Nicht-
juden - ist der gekreuzigte Christus Gottes 
Kraft und Gottes Weisheit“ (1.Kor 1,18-24).

Emílie ŠOLTES geb. Pittner hat so viel 
über- und erlebt, dass man nur staunen 
und sich freuen kann. Ge-
boren ist sie in Veľká Lomni-
ca/Großlomnitz am 1. April 
1922 in einer Familie mit 4 
Schwestern und einem Bru-
der. Während des Krieges 
wurde sie mit ihrer Mutter und 
Schwester nach Falkenau/So-
kolov evakuiert. Dort arbeite-
te sie als Schaffnerin bei der 
Reichsbahn.

Nach dem Krieg kam sie 
in ihre Heimat zurück und im Jahre 1946 
hat sie geheiratet. Sie hat 4 Kinder – zwei 

Alles Gute zum 90. Geburtstag!
Töchter und zwei Söhne. Diese leben in 
der Nähe – in Kežmarok/Kesmark und 

Poprad/Deutschendorf. Sie 
hat 8 Enkel- und 12 Urenkel-
kinder.

Vom Anfang des Karpa-
tendeutschen Vereins 1991 
ist sie aktives Mitglied. Sie 
schrieb auch Beiträge für das 
Karpatenblatt. Sie ist Mitau-
torin der Publikation „Dejiny 
Veľkej Lomnice“ (Geschichte 
von Großlomnitz), wo sie über 
die Bräuche und Sitten von 

Großlomnitz schreibt.
Hoch sollst du leben, liebe Emílie! 

Am 26. Februar d. J. waren es 5 Jahre seitdem meine liebe Schwägerin, Frau 
Mária HERCHLOVÁ, im Alter von 53 Jahren gestorben ist.

Am 7. März vergingen 27 Jahre seit dem Tode unserer lieben Großmutter und 
Urgroßmutter, Frau Alžbeta JURIŠOVÁ, die im Alter von 84 Jahren starb.

Am 17. März sind es 3 Jahre vergangen seit dem Tode meiner lieben Tante, Frau 
Mária JURIŠOVÁ, die im Alter von 85 Jahren gestorben ist.

Am 31. März  erinnern wir uns an das nicht erlebte 90. Lebensjahr meiner 
lieben Mutter, Frau Margaréta HERCHLOVÁ, die uns im Alter von 84 Jahren 
für immer verlassen hat.

Irena HERCHLOVÁ

Wir erinnern uns

In stiller Trauer, aber auch mit Hoffnung
auf die Auferstehung, teilen wir mit,

dass unsere liebe Mutter,
Großmutter, Urgroßmutter,

Schwiegermutter und Schwester,

PhDr. Zuzana RENCZOVÁ
geb. Ernöházai – Rosenzweig

uns am 17. Februar 2012,
im Alter von nicht
erlebten 88 Jahren

für immer verlassen hat.
Der letzte Abschied von unserer lieben

Verstorbenen fand am 24. Februar 2012
in der Friedhofskapelle
in Prešov/Eperjes statt.

Gott gebe ihr die ewige Ruhe.
Die trauernde Familie
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Märzgedanken

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.

UNTERZIPSER SAGEN

Hochmütige Hochmütige 
Frau SusanneFrau Susanne

(Quelle: Internet)

R

Fürwahr, unrühmlich 
endete das Leben des 
ungarischen Königs, 
Ludwig II. in der un-
glücklichen Schlacht 
bei Mohács... Als es 
kein Königshaupt mehr 
gab und das ganze 
Land im Chaos und 

Unruhen wackelte, erklärte sich, um das Schlimm-
ste zu verhindern, der Magnat Ján Zápoľský zum 
ungarischen König. Gegenüber den übermütigen 
ungarischen Landsherren war er sehr streng. Des-
halb hatte er viele Feinde. Mehrere Städte und 
Burgen stellten sich gegen ihn. Auch die Herrin der 
Göllnitzer Burg – Susanne, die mit ihren Göllnitzer 
Goldgruben schon etwas in Ungarn bedeutete, er-
kannte ihn als König nicht an.

Zápoľský spaßte mit den Starrköpfen nicht. 
Nach Göllnitz schickte er seinen sturmerprobten 
Kapitän Javor mit dem Heer, um die Burg und die 
Stadt zu erobern und die Hochmütige Susanne zu 
bezähmen.

Tag und Nacht arbeiteten Zimmerleute und Pio-
nierarbeiter an den Verbauten, die die Soldaten von 
Zápoľský aufhalten sollten. Verstärkt wurden auch 
die Wachen, die in der Umgebung patrouillierten, 
um die Stadt und die Burg zu behüten. Aber es ge-
lang ihnen nicht. Sie konnten sie nicht beschützen. 

Eines Tages, als es zu dämmern begann, poch-
ten die Fäuste der Wächter an das Burgtor. Nach-
dem sich das Tor geöffnet hatte, meldeten sie, fast 
außer Atem, ihrem Kommandanten: „Unglück und 
Schrecken rollen auf uns zu! Kapitän Javor schließt 
die Stadt ein!“

Der Burgkommandant eilte mit der schlechten 
Nachricht zu Frau Susanne. Von dem Turm aus, auf 
den sie gestiegen waren, sahen sie, wie sich der 
Reif von Zápoľský´s Heer um die Stadt klammerte. 
Sie bemerkten aber auch zwei Reiter, die mit der 
weißen Fahne an die Burg herangaloppierten. 

Als am Burgtor der Klang des Horns ertönte, 
gab einer der Boten kund: „Ich soll der Burgher-
rin die Ehrenworte unseres Hauptkapitäns Javor 
überbringen und zugleich sein Vorschlag übermit-
teln. Göllnitz und die Burg wurden von unserem 
Heer eingeschlossen. Um das Blut nicht unnötig 
zu vergießen, sollt Ihr die Burg und die Stadt, ohne 
Widerstand zu leisten, unter die Obhut Seiner 
Gnaden Ján Zápoľský abgeben“.

Die hochmütige Frau Susanne lehnte diesen 
Vorschlag ab. Es dauerte nicht lange und da be-
gann eine noch nie in diesem Land gesehene 
Schlacht. Als es schon klar war, dass weder die 
Stadt noch die Burg der Übermacht widerstehen 
konnten, dachte die Burgherrin nur noch darüber 
nach, wie sie die Kleinode und den Goldschatz in 
der Burg bewahren könnte. Sie beschloss, alles im 
Burgbrunnen zu verstecken. Aber, was für ein Un-
glück, sie stürzte zum Schluss selbst hinein. Man 
weiß nicht, ob zufällig, oder absichtlich...

Soldaten von Herrn Zápoľský verwandelten die 
Burg in Ruinen, die den Brunnen mit dem Schatz 
und der Burgherrin für immer verschüttet haben.

Über dem Göllnitztal vergingen seitdem viele 
Jahre. Die Göllnitzer erholten sich von den Kriegs-
wunden. Sie eröffneten neue Goldgruben und die 
Stadt erblühte zu ungewöhnlichem Ruhm. Nur die 
hochmütige Burg ist nie mehr aus den Ruinen er-
standen...

Man erzählt sich, dass man heute noch aus 
dem Inneren des Burghügels Befehle hören kann: 
„Haltet sie auf!“ Die Burgherrin Susanne soll keine 
Ruhe gefunden haben und bangt um den Schatz, 
den sie behütet.

kb-net

REST: ÜN*, WN, aus dem mhd. „rest“ – Ruhe, Si-
cherheit, sicherer Platz. B.N: Hannes Rest (1925 
Pressburg), Obmann der KdL in Österreich.

REUSS: BN, aus dem mhd. „riuze“ – Schuhfl icker. 
REZNIK: BN, tschechischer Name für einen 

Fleischhacker – tschechisch: Rezník.
RIEDL: 1. RN, abgeleitet von dem Namen Ru-

dolf, 2. HN, nach de Ortsnamen Riedl. V: Riedel, 
Rüdel. 

RIEGEL: 1. WN, für jemanden, der an einem stei-
lem Absatz des Berges wohnt, oder bei einer Sperr-
stange an der Strasse wohnt, 2. WN, nach gleich 
lautenden Ortsnamen. V: Riegler.

RIEMANN: 1. RN, eine Form des Namens Rei-
mann, 2. WN, aus dem mhd. „rie“ – kleiner bach, 3. 
HN, nach den Ortsnamen  Riege. 

RIEMER: BN, für einen Riemenschneider, Rie-
menmacher.

RICHARD: RN, nach dem gleich lautenden Na-
men. V.: Reichard, Reichert, Reichl, Rick. 

RICHTER: BN, aus dem mhd. „rihtaere“ – Lenker, 
Oberherr, Richter, Gemeindevorsteher. B.N. Stefan 
Richter (1936 Zeche/Malinová), Organisator des 
Vereinslebens im Hauerland

RIESZ: 1. ÜN, abgeleitet aus mhd „rise“ – Riese 
für einen großen Menschen, 2. HN, nach den Ort-

schafen Ries, Riess, 3. WN, aus dem mhd. „ris“, Be-
güsch, Reisig. V: Ries.

RITTER: BN, nach dem Standesnamen Ritter.  
RODER: 1. BN, für einen Bauer, der durch Rodung 

den Boden urbar macht, HN, nach den Ortsnamen 
Roda, Rhoda, Rhode, 3. ÜN, aus dem mhd. „rode“ 
– rot, für einen rothaarigen, oder roten Menschen. 
V.: Rode, Röder,Rodemann. 

ROGNER: BN, für einen Bauer, der Roggen an-
baute, oder einen Bäcker von Roggenbrot. V.: Rog-
ge, Roggendorf.

ROKSER:HN, nach dem Ortsnamen Roks/Rakúsy 
in der Oberzips.

ROLFES: RN, abgeleitet aus dem Namen Rudolf. 
Bekannt bei den Deutschen in Tscherman/Čermany. 
V.: Rolf, Rolfs. 

RÖMER: 1. ÜN, für den Rompilger, 2. HN, nach 
den Ortsnamen Rom. V.: Rombauer

ROOB: ÜN, in mundartlicher Form abgeleitet aus 
dem mhd. „rabe“ – Rabe. Es konnte sich z. B. um ei-
nen schwarzhaarigen Menschen handeln. B.N. Jo-
sef Roob (1919 Metzenseifen – 2010 Sillein), Dich-
ter, Initiator der Gründung des KDV.

ROSENAUER: 1. HN, nach den Ortsnamen 
Rožňava/Rosenau, 2. WN, nach dem gleich lauten-
den Flurnamen.

ROSENBERGER: HN, nach dem Ortsnamen 
Ružomberok/Rosenberg. 

RÖSSLER: 1. BN, aus dem mhd. „rösselin“ 
– Rösslein, für jemanden, der sich mit Pferden be-
schäftigt, 2. HN, nach dem Ortsnamen Röslau, Ros-
sla. V: Rossmann, Rossler. Ondrej PÖSS

(Fortsetzung folgt)

BIS ZU ZEHN PROZENT DER 
JUGENDLICHEN LEIDEN AN 
EINER SOZIALEN PHOBIE Ak-
tuelle Studien gehen davon aus, 
dass bis zu zehn Prozent der Ju-
gendlichen unter einer sozialen 
Phobie leiden. Sie ist damit die 
häufi gste psychische Störung 
bei Kindern und Jugendlichen. 
Erste Warnzeichen sind extreme 
Schüchternheit und hohes Des-
interesse an allem Neuen. So 
haben meistens die Jugendlichen 
eine soziale Phobie, die in der 
Schule gehänselt oder von der 
Gruppe ausgeschlossen wurden. 
Wird eine soziale Phobie nicht 
geheilt, können Folgekrankheiten 
wie Depressionen die Folge sein. 
Im Moment gibt es in Deutschland 
zwei Therapieansätze. Einmal die 
kognitive Verhaltenstherapie und 
als zweites eine psychodynami-

sche Kurztherapie. Doch bis jetzt 
sind sich die Experten noch nicht 
einig, welche Therapie die größe-
ren Heilungschancen verspricht.

„WEISSKITTEL-EFFEKT“: BLUT-
DRUCK SOLLTE ZU HAUSE GE-
MESSEN WERDEN Besonders 
Menschen, die an Bluthochdruck 
leiden, kennen das Problem. Wer 
den Blutdruck bei einem Arzt mes-
sen lässt, hat meistens erhöhte 
Werte. Daher spricht man vom so-
genannten „Weißkittel-Effekt“. Die 
Bundesapothekerkammer in Ber-
lin empfi ehlt daher, den Blutdruck 
regelmäßig und in Ruhe zu Hause 
zu überprüfen. Wer unsicher ist 
im Umgang mit den Messgeräten, 
kann sich in Apotheken messen 
oder beraten lassen. „Wer kein ei-
genes Gerät hat, kann sich in jeder 
Apotheke den Blutdruck bestim-
men lassen“, sagt Lutz Engelen 
von der Bundesapothekerkammer.

KAFFEEGENUSS IST NICHT 
SCHÄDLICH Bisher wurde gemut-
maßt, dass Kaffeekonsum Auslö-
ser für chronische Erkrankungen 
sein könnte. Dies wurde aber nun 
in einer groß angelegten Studie des 
Deutschen Instituts für Ernährungs-
forschung Potsdam-Rehbrücke wi-
derlegt. Im Rahmen dieser Studie 
wurden 42.600 erwachsene Frau-
en und Männer untersucht. Hierfür 
verglichen die Forscher Teilnehmer 
mit hohem Kaffeekonsum und Teil-
nehmer mit geringem Konsum. Es 
stellte sich heraus, dass trotz ho-
hen Kaffeekonsums kein erhöhtes 

Risiko für chronische Krankheiten 
bestehe. Erstaunlicherweise trat 
bei Menschen mit hohem Kaf-
feekonsum sogar ein verringer-
tes Risiko für Typ-2-Diabetes auf. 
Kaffee beinhaltet unter anderem 
Polyphenole, Nikotinsäure und Mi-
neralstoffe. Abschließend wiesen 
die Forscher aber darauf hin, dass 
man sich mit Obst und Vollkorn-
produkten ernähren solle.

WEGEN SCHWEINEGRIPPE-
IMPFUNG: HUNDERTE KIN-
DER LEIDEN AN SCHWEREN 
NEBENWIRKUNGEN Eigentlich 
sollte sie schützen - die Rede ist 
von der Schweinegrippe-Impfung. 
Doch für hunderte Kinder schwebt 
nun das Damoklesschwert über 
ihren Köpfen. In Schweden, dort 
wurden 60 Prozent aller Men-
schen geimpft, leiden nun über 
150 Kinder an einer unheilbaren 
Krankheit: Narkolepsie. Sobald 
sie eine stärkere Gefühlsregung, 
wie beispielsweise Lachen, aus-
gesetzt sind, schlafen sie sofort 
ein. So sagte beispielsweise der 
neunjährige Nemo: „Man darf 
nicht zu viel lachen. Sonst fällt 
man zusammen“. Die fünf Jahre 
alte Tindra möchte sogar ein neu-
es Gehirn. Die Politiker hingegen, 
weisen alle Schuld von sich: „Wir 
haben richtig gehandelt, und wir 
würden es wieder so tun“. Dabei 
konnte in Finnland jetzt erwiesen 
werden, dass ein eindeutiger Zu-
sammenhang zwischen Impfung 
und Erkrankung besteht.

Schnee schmilzt 
an der Böschung beim Kirsch-
baum,
nässt verrottendes Laub
auf trockenem Gras.
Daneben sprosst grün, 
blaugrün, dünn und gerillt,
zu Korkenziehern gedreht,
wie Ferkelschwänzchen ge-
ringelt,
in Büscheln der wilder Schnitt-
lauch.

                        Helmut von 
SCHEURL

-DEFFERSDORF
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Widder
(21.03. bis 20.04.)

Wir gratulieren

KOCHEN SIE MIT UNS

Vor allem bis Mitte des Jahres sorgt 
Mars für jede Menge Arbeit. Davon soll-
ten Sie sich jedoch nicht die Laune ver-
derben lassen. Gehen Sie mit System 
an das Ganze heran und gönnen Sie 
sich hin und wieder auch mal eine Aus-
zeit. Ab Juli läuft dann vieles wieder wie 
von selbst.

Bei Ihnen geht es dieses Jahr vor 
allem auf berufl icher Ebene rund. Dar-
unter sollte Ihre Beziehung natürlich 
nicht leiden. Bis Juli dürfte es dennoch 
hin und wieder zu kleinen Reibereien 
kommen. Wichtig ist, dass Sie sich in 
einer solchen Situation nicht zu Hause 
verkriechen, sondern unter Menschen 
gehen und sich amüsieren. Ab Juli läuft 
es dann dank Jupiter wieder besser. 
Sie liegen mit Ihrem Schatz auf einer 
Wellenlänge. Stellen Sie sich auf einen 
wirklich heißen Sommer ein! Die Singles 
unter Ihnen gehen in ihrem Job auf, da 
dürfte die Liebe etwas zu kurz kommen. 
Ab August sieht das schon wieder ganz 
anders aus. Halten Sie die Augen offen, 
es könnte heftig funken!

Stellen Sie sich auf eine arbeitsintensi-
ve erste Jahreshälfte ein. Unter Mars gibt 
es jede Menge zu tun und leider fördert 
er auch Unstimmigkeiten mit den Kolle-
gen. Immerhin: Er liefert gleichzeitig jede 
Menge Energie, sodass Sie Ihr Pensum 
letztlich ohne Schwierigkeiten schaffen. 
Ab Mitte des Jahres beginnt dann dank 
Jupiter eine entspanntere Phase. 

Im Großen und Ganzen geht es Ih-
nen  rundum prima. Kein Wunder, denn 
Mars versorgt Sie die meiste Zeit über 
mit Energie. Einzig bis Mitte April ist 
er rückläufi g. In dieser Phase könnten 
sich ein paar Wehwehchen bemerkbar 
machen, doch ihre Behandlung verläuft 
erfolgreich. Im Hochsommer sind Sie 
dann wieder topfi t und im Oktober er-
wartet Sie ebenfalls ein Energieschub. 
Jupiter meint es gut mit Ihnen. Einziger 
Minuspunkt: Sie dürften des Öfteren 
unmotiviert sein und können sich nur 
schwer zum Sport aufraffen. Tricksen 
Sie sich selbst aus und nehmen Sie 
sich nur kleine, aber dafür regelmäßige 
Bewegungseinheiten vor.

Versprechen
und Halten...
Dass man nicht im-

mer glauben soll, was uns die 
Kinder versprechen, davon 
überzeugte sich (nicht ganz im 
Ernst) eine meiner Bekannten. 
Als sie einmal ihrem kleinen 
Sohn gesagt hatte, er sei schon 
ein guter, selbständiger und zu-
verlässiger junger Mann, da er 
in seinem Zimmer musterhafte 
Ordnung hatte, schmiegte er 
sich an sie und sagte: „Mama, 
ich habe dich so lieb. Wenn ich 
groß werde, kaufe ich dir einen 
schönen Pelzmantel“...

Nach einigen Minuten, als 
er beim Spielen Unsinn mach-
te und sie über ihn schimpfen 
musste, erklärte er verletzt: 
„Vergiss den Mantel. Ich kaufe 
dir keinen!“

am

„Ich habe gerade eine SMS be-
kommen!“ „Und was schreibt man 
da?“ „Fahr los, dumme Gans, es 
ist Grün...!“

Der Meister klärt den neuen Lehr-
ling auf: „Du bist hier nicht auf der 
Uni, und ich bin kein Freund vieler 
Worte. Wenn ich mit dem Kopf win-
ke, kommst du her.“ Der Lehrling hat 
keine Einwände: „Das trifft sich gut. 
Ich halte auch nichts von langem Ge-
labere. Wenn ich den Kopf schüttle, 
komme ich nicht.“

---

„Stell dir vor, ich habe meiner 
besten Freundin sehr viel Geld für 
eine Schönheitsoperation gelie-
hen. Nun würde ich es gerne wie-
der haben. Nur ich weiß nicht, wie 
sie jetzt aussieht.“

---

„Liebe Eltern“, schreibt der Student, 
„ich habe schon lange nichts mehr von 
euch gehört. Schickt mir doch einen 
Scheck über 500 Euro, damit ich weiß, 
dass es euch gut geht.“

---

„Warum sind Sie denn dreimal 
hintereinander in dasselbe Geschäft 
eingebrochen?“ „Das war so, Herr 
Richter: Das erste Mal habe ich ein 
Kleid für meine Frau mitgenommen, 
die beiden anderen Male musste ich 
es umtauschen!“

Frühlingsrisotto
     
Zutaten:
500 g Spargel grün, 75 g Cheddarkäse, 250 g Zuckerschoten, 
400 g Risottoreis, 100 g Erbsen, 200 ml Weißwein, 1 mittlere 
Zwiebel, 1 l Gemüsebrühe, 0,5 TL Salz, 1 EL Öl, 1 Prise Pfef-
fer, 1 Prise Kerbel

Zubereitung:
Zwiebel schälen und fein würfeln. Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebel darin an-
schwitzen und den Reis zufügen. Kurz glasieren und mit Weißwein ablöschen. 
Mit der Gemüsebrühe auffüllen und ca. 15 Minuten unter gelegentlichem Wen-
den köcheln lassen. In der Zwischenzeit Spargel waschen, holzige Enden ab-
schneiden. Spitzen ca. 3 cm lang abschneiden. Rest Spargel in ca. 5 mm dicke 
Scheiben schneiden. Zuckerschoten waschen und putzen. Spargel, Zuckerscho-
ten und Erbsen 6 bis 8 Minuten vor Ende der Garzeit zum Risotto geben. Der 
Reis sollte weich sein, aber noch Biss haben. Käse fein reiben und unter den 
Risotto ziehen. Eventuell nochmals Brühe zufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen. 
Risotto auf Tellern anrichten und mit Kerbel garnieren. Guten Appetit

Region I. Pressburg
gratuliert Rudolf Bartoš zum 64., 
Franz Budovinský zum 87., Rosa 
Doboš zum 90., Hilda Gallová zum 
84., Herbert Gewissler zum 71., Ing. 
Klara Chvalovská zum 69., Monika 
Jung zum 39., Melanie Kušnir zum 
82., Peter Paul Kurhajec zum 72., Ma-
ria Ludwigová zum 88., Ing. Marian 
Murčo zum 45., Ing. Petra Nemcová 
zum 38., Sylvia Pabst geb. Scholz 
zum 38., Otto Potzy zum 92., Michal 
Stolár zum 53., MUDr. Boris Šteňo 
zum 43., Ing. Alžbeta Turečeková zum 
77., Jana Vanišová zum 51. und Ing. 
Robert Weissabel zum 50. Geburts-
tag. Von ganzem Herzen alles Gute, 
viel Gesundheit, Lebensfreude und 
Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Gertruda 
Wiesnerová zum 72., Frída Brídová 
zum 70., Elfrída Drobcová zum 51. und 
Božena Goľáková zum 40. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Ing. Milan Derer 
zum 53., Ing. Adriana Dererová zum 51., 
Gabriela Hodžová zum 41., Emilia Hu-
lejová zum 74., Vladimír Kaděrka zum 
66., Ing. Ivan Nemec zum 65., Margita 
Nemcová zum 63., Ing. Ľudovít Oswald 
zum 72., Monika Porubová zum 71., 
Mgr. Eva Rosenbergová zum 69., Pavel 
Rosenberg zum 59., Emília Sklenárová 
zum 81., Margita Steinhüblová zum 78. 
und Jozef Stricz zum 55. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien!

● Die OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau gratuliert Klára Linkešová zum 
78., Anna Holubová zum 73., Gizela Ku-
cová zum 70., Gertrúda Strohnerová zum 
69., RNDr. Marcela Beznosková zum 49. 
und Jozef Kuco zum 49. Geburtstag. 
Von ganzem Herzen wünschen wir alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufriedenheit 
in den weiteren Jahren!  
● Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel 
gratuliert Edita Vajcíková zum 68., Bruno 
Palesch zum 57., Reinhold Petruch zum 
54., Franz Palesch zum 44. und František 
Kobza zum 29. Geburtstag. Gesundheit, 
Gottes Segen und alles Gute.
● Die OG des KDV in Turček/Oberturz 
gratuliert Maria Molnar   zum 60., und 
Matej Rusnak zum 70. Geburtstag. Wir 
wünschen viel Glück bei bester Ge-
sundheit und Zufriedenheit mit Gottes 
Segen in den weiteren Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Zeche 
gratuliert Herta Schön zum 78., Viliam 
Richter zum 52., Júlia Elischer zum 51. 
und Miriam Slezáková zum 43. Geburts-
tag. Wir wünschen viel Gesundheit und 
Zufriedenheit in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Anna Schniererová 
zum 82. und Ing. Viliam Neuschl zum 68. 
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Gesundheit, Gottes Segen und Le-
bensfreude für die kommenden Jahre.
● Die OG des KDV in Nitrianske Prav-
no/Deutsch-Proben gratuliert Anna 
Husárová zum 68., Rudolf Leitman 
zum 67., Jarmila Mokrá zum 66., Edita 
Antolová zum 62., Jozef Richter zum 
61., Viktória Dedíková zum 57., Daniela 
Šiatinská zum 56., Horst Antol zum 40. 
und Daniel Richter zum 38. Geburts-
tag. Viel Gesundheit, Glück und Spaß 
in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Helena Legíňová 
zum 51. und Vasil Gašpír zum 27. Ge-
burtstag. Das Leben mög´ mit vollen 
Händen nur Gutes für die Zukunft 
spenden. 
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Mária Schniererová zum 
77., Jozef Wagner zum 69., Miroslav 
Schwarz zum 55., Diana Antónyová zum 
37. und Vasil Lukáč zum 33. Geburtstag. 
Wir wünschen euch alles Gute, Gesund-
heit, Gottes Segen, Liebe und Sonnen-
schein für das weitere Leben.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gratu-
liert Gabriela Bevilaqua zum 87. und 
PhDr. Ivan Chalupecký zum 80. Ge-
burtstag. Wir wünschen Gesundheit und 
Zufriedenheit im Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Else Keresztesy 
zum 86., Erna Kohan zum 82., Anna 
Tužáková zum 81., Tibor Horvay zum 
62., Marta Tetinger zum 60., PhDr. 
Marcela Cibáková zum 55., Marta 
Hámorová zum 53., Tibor Klug zum 
47., Adriana Miškovecová zum 39., 
Zuzana Šulíková zum 35. und Ingrid 
Drahovská zum 34. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesundheit, 
Glück und Gottes Segen, und noch vie-
le schöne Tage im Kreise der Familie.

(Fortsetzung S. 12)
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Gedanken zur Zeit
 Lieber Leser,
           liebe Leserin

Wir gratulieren

Andrzej MIKOLAJCZYK

Nach einer langen Zeit, mehr als 
einem Jahr, versuchen wir (zum 
wievielten Mal schon?) die unregel-
mäßige Beilage unseres Monats-
blattes, „KB-Junior“, wieder zu bele-
ben. Als es im Jahre 2010 schon gut 
damit auszusehen begann, ist das 
ganze Projekt nach zwei Ausgaben 
des „Juniors“ wieder gescheitert. 
Woran liegt es wohl?

Es ist wohl allen klar, dass un-
sere Beilage an die jüngste Gene-
ration unserer potentiellen Leser 
orientiert ist. Da bieten wir ihnen 
genug Raum, über das, was sie in-
teressiert, zu schreiben, das, was 
ihnen Spaß macht, zum Ausdruck 
zu bringen. Im Jahre 2010 hat es 
schon so ausgesehen, dass es uns 
gelungen ist, mit den Grundschu-
len mit erweitertem Deutschun-
terricht die gemeinsame Sprache 
zu fi nden. Wir haben damals viele 
Texte bekommen, die gleich ihren 
Platz im „KB-Junior“ gefunden ha-
ben. Und was folgte dann? Nichts. 
Keine Texte, keine Zeichnungen, 
keine Bilder – nichts. Stille.

Erst vorigen Monat hat sich et-
was in dieser Sache bewegt. Dank 
der Initiative von Frau Mária Reck-
tenwald aus Chmeľnica/Hopgarten 
bekamen wir in die Redaktion einen 
riesigen Faszikel mit schönen Tex-
ten, Gedichten und Bildern von den 
Schülern der dortigen Grundschule, 
die gleich, fast ohne bearbeitet zu 
werden, als Material für die neue 
Ausgabe des „KB-Juniors“ gedient 
haben. Es wäre schön, sagten wir 
uns, wenn wir regelmäßig, minde-
stens zweimal im Jahr, so ein Paket 
bekommen würden.

Ja, liebe Freunde, Arbeit mit 
Kindern ist für uns außerordentlich 
wichtig. Besonders jetzt, da wir 
schon die aktuellsten Ergebnisse 
der Volkszählung kennen. (Dar-
über schreibt der Landesvorsitzen-
de in seinem Einführungsartikel). 
Eines ist klar: die Karpatendeut-
schen sind immer weniger in der 
Slowakei. Die alte Generation ver-
ringert sich auf natürliche Weise, 
die jüngere, die man als „lost ge-
neration“ (verlorene Generation) 
bezeichnen kann, hat offensicht-
lich Probleme mit sich selbst, mit 
dem Bekennen zu ihrer Herkunft, 
deshalb müssen wir uns der jüng-
sten Generation widmen, damit wir 
sie nicht verlieren.

Sonst werden wir in ein paar Jah-
ren konstatieren, dass es nieman-
den mehr gibt, der unser Monats-
blatt noch liest. Wir dürfen aber 
die Flinte nicht ins Korn werfen. 
Besonders nicht in dem Jubiläums-
jahr von unserem

● Die OG des KDV in Kežmarok/Kes-
mark gratuliert Eleonora Simak zum 
87., Gabriela Simonik zum 87., Gertru-
da Gildeinová zum 78., Josef Keiling 
(Deutschland) zum 77., Erika Imricho-
vá zum 68., Darina Wagnerová zum 
66., Elvíra Kredatusová zum 55. und 
Tibor Čaplovič zum 48. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, Glück, Ge-
sundheit und Lebensmut in den weite-
ren Jahren.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Anna Zavacka 
zum 86., Johann Lang zum 76., Pe-
ter Recktenwald zum 71., Jan Dufa-
la zum 65., Johann Dufala zum 61., 
Maria Faba zum 55., Josef Lompart 
zum 40. und Patrik Lang zum 30. 
Geburtstag. Unser Denken wirkt auf 
unseren Körper, unser Gemüt, un-
sere Verhaltensweise, auf die Ver-
haltensweise anderer Menschen, 
auf unsere Wahrnehmungsfähigkeit 
und auf die Entscheidungen anderer 
Menschen, die diese über uns tref-
fen. Für das kommende Lebensjahr 
wünschen wir von ganzem Herzen 
viel Glück, Gesundheit und Gottes 
Segen.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 

gratuliert Eva Kujnisch zum 76., Doc. 
Ing. Gabriel Kunhalmi, CSc., zum 
76., Malvina Kujnisch zum 70., Edita 
Stoklasová zum 64., Ema Zimmer-
mann zum 59., Magdaléna Cölder 
zum 58., Jarmila Kissová zum 52., 
Gerhard Müller zum 45., Ladislav 
Strompf zum 43., Klaudia Medved-
zová zum 42., Radovan Strompf zum 
42., Peter Strompf zum 39. und Ing. 
Janka Vargová zum 32. Geburtstag. 
Alles Gute, Gesundheit, Glück und 
Gottes Segen immer nur auf euren 
Wegen.
● Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Michal Stem-
pel zum 82., Eva Gotthardtová zum 
73., RNDr. Jakub Gross zum 73., 
Anna Zvolenská zum 71., Mgr. Viera 
Bebčáková zum 67., Ján Thern zum 
65., Mgr. Valéria Majerská zum 64., 
Elena Thernová zum 64. und Ing. 
Milan Krivanský zum 35. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute, Ge-
sundheit und ein erfolgreiches wei-
teres Leben.
● Die OG des KDV in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Mariana 
Gedeonová zum 71., Dr. Gerhard Wein-
börmair zum 63., Roland Erm zum 54. 
und Silvia Rusnáková zum 40. Geburts-
tag. Wir wünschen wirklich herzlich 
heute: das Wiegenfest sei wunderbar! 
Fürs ganze neue Lebensjahr wünschen 
wir viel Glück, Gesundheit, Liebe und 
gesegnete Tage.
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Ladislav Schnei-
der zum 67., Marta Hudáková zum 65., 
Ing. Roland Franko zum 42. und Ing. Lu-
cia Kapinová zum 33. Geburtstag.  Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen 
in weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Hilde Gundl  
(Deutschland) zum 76., Helena 
Želinská zum 76., Magdaléna Dzu-
rová zum 61., František Fox zum 51., 
Ladislav Patz zum  48., Katarina Pa-
vorisová zum 48. und Renáta Slat-
kovská zum 47. Geburtstag. Nicht aus 
des Herzens bloßem Wunsche keimt 
des Glückes schöne Götterpfl anze 
auf. Der Mensch soll nicht mit der 
Mühe Pfl ugschar sich des Schicksals 
achten Boden öffnen, soll des Glückes
Erntetag sich selbst bereiten und tra-
ten ihn die offenen Furchen streuen. 
Alles Gute in weiterem Leben

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Josef Antl 
zum 72., Peter Barna zum 34., Mar-
tin Benedik zum 64., Magda Babej 
zum 58., Jana Biben zum 37., Walter 
Bistika zum 83., Mgr. Agnes Bröstl 
zum 62., Gabriele Bröstl zum 70., 
Georg Bröstl zum 80., Klotilde Do-
linsky zum 45., Josef Eiben zum 73., 
Josef Freimann zum 90., Ge-
org Friedl zum 79., Irene Frid-
mansky zum 75., Josef Frantz zum 24., 
Klara Gašpar zum 73., Richard Göbl 
zum 87., Anna Kleis zum 74., Mar-
tina Kraus zum 42., Nikoleta Kraus 
zum 34., Anna Meder zum 75., Jola-
ne Müller zum 71., Mgr. Rudolf Mül-
ler zum 46., Renate Petr zum 49., 
Magdalena Pöhm zum 71., Eva Revic-
ky zum 60., Anette Schmiedt zum 34., 
Kornelia Schürger zum 74., Rudolf  
Schmiedl zum 76., Maria Tisch-
ler zum 92., JUDr. Iveta Vavrek 
zum 47., Emma Vincek zum 79. und In-
grid Werdenits zum 41. Geburtstag. Die 
Sonne strahlt ganz wunderbar, als wär 
sie nur für Dich heut da. Sanft kitzeln 
Ihre Strahlen fein, gerade in Dein Herz 
hinein. Als wollt der oben auch was 
geben, zum Geburtstag Glück auf al-
len Wegen.
● Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Elisa-
beth Schmotzer zum 92., Eleonóra 
Fabianová zum 65., Valéria Pirha-
lová zum 59., Ján Schurger zum 54., 
Dagmar Schmotzerová zum 51., Jar-
mila Gedeonová zum 48., Lýdia Sz-
abóová zum 45. und Róbert Méder 
zum 27. Geburtstag. Geburtstag ist 
ein großes Fest, wir wünschen nur 
das Allerbest! Das ist Gelegenheit 
zum Blick nach vorne und zurück, 
auf das Wegestück. Die liebsten 
Glückwunsche wollen wir euch über-
reichen für kommende neue Zeiten.
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Ida Širokovský zum 
90., Ondrej Kožár zum 70., Irena Kna-
pová zum 67., Jaroslav Mesarčík zum 
64., Margita Šimčová zum 63., Kolo-
man Kollár zum 61., Angelika Dubíko-
vá zum 60., Jozef Kolšovský zum 60., 
Magdalene Lengyel zum 57., Ervín 
Grančič zum 56., Eva Reváková zum 
54. und Milan Baraník zum 48.  Ge-
burtstag. Alles Gute und Gottes Se-
gen in Ihrem Leben!
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Die Sängergruppe LUSK – Lustige Kinder in Chmeľnica/Hopgarten 
hat schon ihre Tradition. Sie wurde gleich nach der Wende 1990 gegrün-
det. Der Grund wurde: Die deutsche Muttersprache wiederzubeleben.

Wir üben, singen mit großer Freude die deutschen Volkslieder und 
Kinderlieder. Wir treten bei verschiedenen Gelegenheiten auf. Der 
Karpatendeutsche Verein veranstaltet in unserer Region Oberzips ver-
schiedene Feste und so bildet Möglichkeiten, uns zu präsentieren. 

Die erste diesjährige Veranstaltung wird am 2. und 3. Juni in Hop-
garten. Wir laden alle ein. Ich übe intensiv auf dem Akkordeon und bin 
stolz, dass ich mitwirken darf. Rudolf MAJERČÁK 
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Ich heiße Natália. Unser Hund 
heißt Niko. Wir haben ihn im Som-
mer bekommen. Meine Mutter ist 
sehr lieb, weil sie ihn gekauft hat. 
Er springt und spielt sehr gern im 
Schnee.

Mein Opa und mein Vater haben 
eine Bude gebaut. Er wächst immer 
mehr. Er ist mein guter Hund.

Einmal bin ich mit meinem Hund 
zur Oma gegangen. Während ich drin 
war, war er auf dem Hof. Er hat alle 
Bäumchen zerbrochen und alle Blu-

Mein Hund NikoMein Hund Niko
men gebissen. Meine Oma hat sehr 
geschrien. 

Ich habe Niko zu mir gerufen. Dann 
habe ich ihm gezeigt, dass er eine 
schlechte Sache gemacht hat. Niko 
hat sich an mich geschmiegt und ist 
bald eingeschlafen. 

Dann sind wir nach Hause gegangen 
und wieder haben mit Niko gespielt. 
Ich habe alles meinen Eltern und Ge-
schwistern erzählt. Seitdem ist Niko 
der beste Hund auf der ganzen Welt.

Natália CIRBUSOVÁ

junior

Mein HundMein Hund
Ich habe zu Hause einen schönen, großen, schwarz-weißen Hund. Er 

ist sehr lieb zu mir, aber auch zu den anderen Leuten. Er heißt Lesi. Im 
Sommer spiele ich mit ihm Fußball. Im Winter sitze ich auf dem Schlit-
ten und er zieht mich. Das ist sehr lustig.

Aber einen Hund zu haben bedeutet nicht nur spielen, aber auch 
Pfl icht. Jeden Tag füttere ich ihn. Mit dem Vater müssen wir ihn wa-
schen. Das sind unsere Pfl ichte.

Ich habe Lesi sehr gern, er ist mein bester Freund.
Šimon KRAFČÍK

Ich habe einen kleinen Vogel und er heißt Timko. Er ist orangenfarbig. Ich 
füttere meinen Vogel jeden Tag. Er kann schön singen. Er ist mein guter Freund. 
Damit Timko nicht allein ist, will ich für ihn noch einen Freund beschaffen. Timko 
macht mich jeden Morgen mit seinem Gesang wach. Jeder, der zu mir kommt, 
bewundert meinen Timko. Im Sommer singt er im Garten im Käfi g.

Terezka HARČARIKOVÁ

Mein kleiner Vogel TimkoMein kleiner Vogel Timko

Singt mitSingt mit

Ich habe einen Hund,
der ist rot und blau.
Er ist nicht groß,
aber auch nicht klein.

Manchmal bellt er auf uns,
aber es ist ein guter Hund.

Er wohnt bei uns auf dem Hof
und wenn ich „Lesan!“ ruf´,
da freut sich das liebe Tier,
dass ich mit ihm spiel´.

Samuel HANIČÁK

Ein rot-blauer Hund

Ich habe eine Katze,
sie ist schwarz-braun und dick.
Sie heißt Micka,
und wenn ich „Micka!“ ruf´,
dann springt sie
wie der Blitz auf mich zu.
Micka ist stark,
weil sie jeden Tag Milch mag.
Ich habe für sie ein
Katzenhaus gebaut.
Weißt du, wie sie sich freut?

Lukáš HUDÁK

Meine Katze
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KarnevalKarneval

Morgens bin ich aufgestanden. Ich schaute aus dem Fenster, da war so viel 
Schnee, dass wir mit meiner Schwester Lýdia und mit meinem Bruder Damián eine 
gute Idee bekommen haben: „Wir werden einen riesigen Schneemann bauen“.

Zwei Tage hat es gedauert. Am dritten Tag bekam er eine Krone auf den Kopf. 
Diesen Schneemann bewunderten alle Leute und wir freuten uns, wenn sie ihn 
fotografi erten. 

Damit der Schneemann länger aushält, haben wir ihn mit Wasser begossen. Er 
ist gefroren.

Es gibt aber auch neidische Kinder. Abends wollten sie uns den Schneemann 
zerstören. Einer versuchte es mit dem Fuß. Als wir das Jammern hörten, schauten 
wir aus dem Fenster. Mit dem verletzten Fuß musste er nach Hause hinken.

Lýdia, Damián und Deana ŠPES

Der riesige SchneemannDer riesige Schneemann

Herr Winter geht langsam weg...
Hat es, übrigens, noch ein Zweck
den letzten Schneemann zu retten?

Der letzte Schneemann im Dorf taut,
sagt „Ade!“ und ist bald fort.
Zusammen versuchen wir
den Frühling hierher zu locken...

Adriana KRAJŇÁKOVÁ

Das Ende der Das Ende der 
WinterzeitWinterzeit

Ich habe den letzten Schneemann gebaut,
da hat sich meine Schwester gefreut.

Die letzte Schneeballschlacht,
dass es hoffentlich nicht mehr schneit.

Noch einmal Schlitten fahren
und paar Mal mit dem Bob sausen.

Und dann Schluss!
Die Schlittschuhe für die Schachtel putzen.

Der Frühling kommt...
                                           Sofi a FALTIČKOVÁ

Der Winter ist noch daDer Winter ist noch da

Man hat mich zum Karneval eingeladen.
Ich bin zwar nicht gegangen,

doch wollte ich ein bisschen Spaß haben,
und deswegen habe ich schnell

meine Nachbarin eingeladen.
Wir haben gesungen und getanzt,

gesprungen und gelacht.
Nächstes Mal bin ich dabei!

Hurra! Karneval!
                                      Denisa SETLÁKOVÁ

Autoren aller Texte und der Bilder zum Thema „Winter“ sind die Schüler und Schülerinnen der Grundschule mit Kindergarten in Chmeľnica/Hopgarten.  


