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Auch in diesem Jahr haben wir die Finanzen für 
unsere Tätigkeit gesichert. Und es sieht so aus, 
dass wir bis zum Ende des ersten Halbjahrs die 
Finanzen haben werden. Ein Teil der Mittel, die 
hauptsächlich für die Kulturaktivitäten vorgese-
hen sind, kommt aus dem Kulturministerium.

Es gibt aber ein paar Neuigkeiten. Die neue Re-
gierung hat wieder die Problematik der Minder-
heiten zurück an das Kulturministerium geschickt 
und so werden wir uns dort mit Leuten treffen, die 
wir schon jahrelang kennen. Die Eigenbeteiligung 
wurde zwar ein wenig erhöht, aber das soll für uns 
kein großes Problem sein. Wir werden unsere Ak-
tivitäten im Sommer schon mit den Finanzen aus 
dem Kulturministerium starten können.

Den zweiten Teil bekommen wir aus Deutsch-
land,  vom Bundesministerium des Inneren, durch 
die Deutsche Botschaft in Pressburg. Hier ist der 
Vertrag schon unterschrieben worden. Hier geht 
es hauptsächlich um die Finanzierung der Häuser 
der Begegnung, Betriebskosten, Renovierungen 
und um die Finanzierung der Landesleitung.

Aber ein Teil ist auch für die Kulturaktivitäten 
vorgesehen. Tröstlich  ist, dass unsere Jugend - 
KDJ - mehr Geld bekommen wird. Hier kommt es 
zu einigen Beschränkungen. So müssen wir die 
Mittel bis sechs Wochen verbrauchen. Im Prin-
zip ist das kein großes Problem, nur Schwierig-
keiten haben wir bei den Kleinrenovierungen, 
wo die Lieferanten nicht immer im Stande sind, 
diesen Termin auch einzuhalten. Bei den Reno-

Die Finanzen für das Jahr 2012 sind gesichert
vierungen müssen wir drei Lieferanten haben, 
wir machen mit einem von ihnen einen Vertrag 
und das Geld wird ausgezahlt, erst wenn alles 
in Ordnung ist. Und hier kommt es zu den Ver-
zögerungen. 

Eine weitere Neuigkeit ist auch, dass die Mittel 
für die Programmkostenzuschüsse für die Häuser 
der Begegnung, die Mittel für die Jugend und die 
Mittel für die Sprachbildungsmaßnahmen vorläu-
fi g gesperrt sind. Hier ist es notwendig  Projekte 
einzureichen, der Landesleitung bekanntzuge-
ben, wann die Aktivität stattfi nden wird und nach 
der Durchführung der Aktivität einen Bericht zu 
schreiben. Eigentlich nichts Neues.

Unsere Minderheit, unser Verein hat also auch 
in diesem Jahr die Finanzen gesichert.

Wir werden uns auf unseren Seiten auch mit der 
Volkszählung beschäftigen. Hier nur ein paar Zah-
len. Wir wissen, dass sich bei dieser Volkszählung 
weniger Leute zu unserer Nationalität bekannt ha-
ben - 4690. Zu der Muttersprache haben sich aber 
5186 Personen gemeldet. Zu der meist verwende-
ten Sprache zu Hause 6173 Personen und zu der 
meist verwendeten Sprache in der Öffentlichkeit 
sogar 11474!

Wir werden abwarten, bis wir die detaillierten 
Unterlagen haben und dann werden wir zu der 
Volkszählung wieder zurückkommen.

Ich freue mich auf unsere Kulturaktivitäten und 
bis dann verbleibe ich mit schönen Grüßen.

Anton OSWALD

Auf diese Frage antwortet getrost 
und erschöpfend die Ausstellung 
„Die Karpatendeutschen - Ge-
schichte und Gegenwart“, die am 4. 
April in Palais Porcia in Wien 
feierlich eröffnet wurde.

Bei der Eröffnung waren 
prominente Gäste zuge-
gen: Der Botschafter der 
SR in Österreich Ing. Juraj 
Machač, die Gesandte Chri-
stine Freilinger, der Sektions-
chef Dr. Manfred Matzka, der 
Obmann der Karpatendeut-
schen Landsmannschaft 
Robert Kudlicska, der Bot-
schafter der BRD in der Slo-
wakei Dr. Axel Hartmann, der 
Direktor des Karpatendeut-
schen Museums Dr. Ondrej 
Pöss und viele andere Per-
sönlichkeiten.

Für die musikalische 
Untermalung sorgten die 
„Singenden Omas“ aus 

Karpatendeutsche – wer sind wir?
Bratislava/Pressburg, die für ihre 
Leistung viel Applaus bekamen.

In seiner Ansprache widmete 
sich Dr. Ondrej Pöss, der eigent-

lich Autor der Ausstellung und 
Initiator der Aktion ist, als Sach-
verständiger besonders der Ge-
schichte der Karpatendeutschen 
und schloss seine Ansprache mit 
den Worten: „Der heutige Tag 
wird im Geschichtskalender der 

Karpatenseutschen als ein 
besonders herausragen-
der Tag verzeichnet sein. 
Die heutige Ausstellung 
über die Geschichte und 
Kultur der Karpatendeut-
schen im Palais Porcia in 
Wien ist für uns eine Ehre 
und eine Auszeichnung 
unserer Arbeit zugleich. 
Für diese Möglichkeit 
möchte ich allen Beteilig-
ten, in der ersten Reihe 
dem Herrn Botschafter 
Vuketich und dem Herrn 
Sektionschef Dr. Manfred 
Matzka und der Slowaki-
schen Botschaft und dem 
Slowakischen Institut in 
Wien, danke sagen“.

MM

Wer nach dem 

Unerreichbaren strebt, 

verhindert die Verwirklichung 

des Erreichbaren.

Robert  ARDREY

Auf dem Bahnhof Poprad-Tatry/Deut-
schendorf fand eine Gedenkfeier zum 
traurigen 70. Jahrestag des ersten 
Transports von fast 1000 jüdischen 
Frauen und Mädchen ins Konzentrati-
onslager Auschwitz statt.         S. 2

Am 19. März beglückwünschten die Ver-
treter dreier deutschsprachiger Länder 
die diesjährigen Teilnehmer und Sieger 
der Deutscholympiade zu ihren Lerner-
folgen in der deutschen Sprache.     S. 3

In vielen Ortsgemeinschaften wurden fe-
ierliche Vorosterntreffen organisiert.  S. 4

Unsere Reporterin hat Gelnica/Göllnitz, 
eine der ältesten Städte in der Slowakei, 
besucht.         S. 6 

Schüler aus Spišská Nová Ves/Zipser 
Neudorf besuchten eine Firma in Wie-
ner Neudorf.       S. 7
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Am 25. März fand auf dem Bahnhof 
Poprad-Tatry/Deutschendorf eine Ge-
denkfeier zum traurigen 70. Jahrestag 
des ersten Transports von 1000 jüdi-
schen Frauen und Mädchen ins Kon-
zentrationslager Auschwitz statt. 

Das pietätvolle Andenken verlief 
unter der Schirmherrschaft des Prä-
sidenten der Slowakischen Republik, 
Ivan Gašparovič, und mehrere bedeu-
tende Gäste haben daran teilgenom-
men, unter ihnen auch der Botschaf-
ter der Bundesrepublik Deutschland 
in der Slowakei, Axel Hartmann. 

Der Direktor des Museums der 
jüdischen Kultur in Bratislava/Press-
burg, Pavol Mešťan sagte unter an-

Pietätvolles Andenken an den ersten Transport
derem, dass es sehr nötig sei, sich 
an solche unglückliche Ereignisse 
in unserer Geschichte zu erinnern, 
damit es nie wieder zum Niedermet-
zeln von unschuldigen Leuten kom-
me. Er betonte, dass man schon die 
ersten Zeichen von Intoleranz und 
Neofaschismus im Keim ersticken 
müsse. 

An der Gedenkfeier nahm auch 
die 80-jährige Edita Grossman 
teil, eine von tausend Transportier-
ten und eine der fünf, die überlebt 
haben. Sie sprach über ihren drei-
einhalbjährigen Aufenthalt im KZ 
Auschwitz und erklärte, dass die 
Erinnerungen an diese grausame 
Etappe ihres Lebens sie das ganze 
Leben hindurch begleiten.

kb

Die Arbeit eines deutschen Militär-
attachés hat viele Facetten. Eine sei-
ner Aufgaben ist es, die Partner im 
Gastland über aktuelle Entwicklungen 
in der deutschen Sicherheitspolitik 
und in der Bundeswehr zu informie-
ren. Dieser Pfl icht konnte der Verteidi-
gungsattaché, Oberstlt i.G. Ukerwitz 
am 4. April 2012 nachkommen.

Auf Einladung des slowakischen 
Generalstabschefs, Generalmajor 
Peter Vojtek hatte er die Gelegen-
heit im slowakischen Generalstab 
zur Neuausrichtung der Bundes-
wehr vorzutragen.

Im Besprechungsraum des Gene-
ralstabschefs waren neben Gene-
ralmajor Vojtek, seine beiden Stell-

Vortrag im slowakischen Generalstab
vertreter, Generalleutnant Vylek 
und Generalmajor Kocian, die Be-
fehlshaber der Land– und Luftstreit-
kräfte, der Befehlshaber der Ausbil-
dungs– und Unterstützungskräfte 
sowie die drei Stabsabteilungsleiter 
anwesend.

Der slowakische Generalstab in-
teressierte sich dabei besonders 
für die Gründe der Neuausrichtung 
und für die deutsche Vorgehens-
weise. Die Slowakei und Deutsch-
land befi nden sich zur Zeit mitten 
im Reformprozess ihrer Streitkräfte. 
Daher wurden während des knapp 
einstündigen Vortrages und der an-
schließenden Diskussion in erster 
Linie fi nanzielle und demographi-

sche Aspekte, die Aussetzung der 
Wehrpfl icht sowie die Erfahrungen 

der Bundeswehr aus den Einsätzen 
der letzten Jahre thematisiert. dbp

Joachim Gauck ist der 11. Bun-
despräsident der Bundesrepublik 
Deutschland. Im ersten Wahlgang am 
18. März d.J. erhielt Gauck bereits die 
erforderliche absolute Mehrheit. 991 
der 1.240 Delegierten wählten den 
72-Jährigen. 

„Was für ein schöner Sonntag“, sag-
te Joachim Gauck unmittelbar nach 
der Wahl. Mit diesen Worten erinnerte 
Gauck auch an seine erste freie Wahl 
zur DDR-Volkskammer vor 22 Jahren. 

Deutschland hat neuen
Bundespräsidenten

„In jenem Moment war da in mir neben 
der Freude ein sicheres Wissen: Ich 
werde niemals eine Wahl versäumen.“ 
Auch als Präsident könne er sich die 
Welt und das Land nicht denken ohne 
Freiheit und Verantwortung. Er nehme 
diesen Auftrag mit Dankbarkeit an.

Gauck rief die Menschen zu demo-
kratischer Teilhabe auf und warb für 
eine lebendige Bürgergesellschaft. 
„Es ist unser Land, in dem wir Ver-
antwortung übernehmen, wie es auch 
unser Land ist, wenn wir die Verant-
wortung scheuen“, sagte der neue 
Bundespräsident. Es sei der Mühe 
wert, das Land den heutigen Kindern 
so anzuvertrauen, „dass auch sie zu 
diesem Land ‚unser Land‘ sagen“.

Bundeskanzlerin Angela Merkel 
freute sich über die Wahl Joachim 
Gaucks zum neuen Bundespräsiden-
ten. Selten habe ein Bundespräsident 
solch eine Zustimmung bekommen. 
„Er ist ein Präsident, der die Belange 
der Bürgerinnen und Bürger sehr im 
Auge hat“. Aber genauso achte Gauck 
die Politikerinnen und Politiker, die „viel 
Wichtiges im Staat tun“. Daher werde 

es eine gute Zusammenarbeit mit dem 
Bundespräsidenten geben, so Merkel.

Auch die Kanzlerin verwies auf das 
historische Datum. Es sei ein gutes Zu-
sammentreffen, dass die Bundespräsi-
dentenwahl am heutigen Tag zugleich 
Erinnerungen an die erste freie Volks-
kammerwahl wecke. Ein ganz beson-
derer Tag auch in ihrem Leben. Merkel 
wertete es als positives Signal für das 
Gelingen der Deutschen Einheit, dass 
nach der Kanzlerin auch der Bundesprä-
sident aus der ehemaligen DDR stam-
me. Dies zeige: „Die Ostdeutschen sind 
angekommen, trotzdem bleibt bei der 
Deutschen Einheit noch einiges zu tun.

Aus drei Kandidaten hatte die Bun-
desversammlung den neuen deut-
schen Bundespräsidenten zu wählen. 
CDU/CSU, FDP, SPD und Grüne hat-
ten gemeinsam Joachim Gauck nomi-
niert. Gauck war Bundesbeauftragter 
für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der ehemaligen DDR.

Neben Gauck kandidierten die 
Journalistin Beate Klarsfeld (Linke) 
und der Historiker Olaf Rose (NPD). 
Klarsfeld erhielt 126 Stimmen, auf 
Rose entfi elen 3 Stimmen. Es gab 108 
Enthaltungen.

dbp
Foto: (© picture alliance / dpa)
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Die Zukunft des Euro und die aktuelle Eurokrise - diese Themen standen 
am 28. März d.J. im Zentrum des Vortrages des Deutschen Botschafter Dr. 
Axel Hartmann vor 150 deutschsprachigen Studierenden der Wirtschaftsuni-
versität Bratislava.

Der Botschafter beleuchtete die historischen Wurzeln des europäischen 
Integrationsprozesses, dessen konsequente Folge die Einführung der Ge-
meinschaftswährung gewesen sei. Dabei warb er für gegenseitige Solidarität 
unter allen Euro-Ländern. Vor diesem Hintergrund sei der Beitrag der Slowa-
kei zur Euro-Rettung trotz anfänglicher Skepsis umso erfreulicher.

In seinem einstündigen Vortrag thematisierte Botschafter Hartmann auch 
die beachtliche wirtschaftliche Entwicklung der Slowakei in den vergange-
nen Jahren, die ohne den Eurobeitritt nicht derart erfolgreich verlaufen wäre. 
Damit sich ausländische Investoren auch weiterhin im Land niederlassen, 
mahnte er weitere Verbesserungen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit an. 
Insgesamt sehe er die Slowakei aber auf einem guten Wege. Die Zuhörer 
ermutigte er, die europäischen Integration als Chance für sich zu begreifen 
und sich bewusst zu Europa zu bekennen.

© Deutsche Botschaft

Nicht nur Slowaken, sondern auch Europäer

Am 19. März 2012 beglück-
wünschten die Vertreter dreier 
deutschsprachiger Länder die 
diesjährigen Teilnehmer und Sie-
ger der Deutscholympiade zu ih-
ren Lernerfolgen in der deutschen 
Sprache. Neben den Vertretern 
Österreichs und der Schweiz war 
auch der Deutsche Botschafter Dr. 
Axel Hartmann in den Spiegelsaal 
des Primatialpalastes in Bratisla-
va/Pressburg gekommen. In ihren 
Ansprachen wiesen die Diploma-
ten auf die historische, kulturelle 
und wirtschaftliche Bedeutung der 
deutschen Sprache hin und lob-
ten das herausragende Interesse 
für und die besonderen Anstren-

Finale der Deutscholympiade 2012
gungen im Fach Deutsch der 64 
jugendlichen Teilnehmer und ihrer 
begleitenden Lehrer der Landes-
runde.

Als besondere Anerkennung für 
hervorragende Leistungen erhiel-
ten sieben Olympioniken aus den 
Händen der Fachberaterin der 
Zentralstelle für das Auslands-
schulwesen, Frau Gudrun Telge, 
Stipendien für einen dreiwöchigen 
Kurs zur deutschen Sprache und 
Landeskunde in Hameln. Bei dem 
Stipendium handelt es sich um ein 
Vollstipendium, da die Reisekosten 
vom slowakischen Erziehungsmini-
sterium getragen werden.

© Deutsche Botschaft Pressburg

„Vergesst eure Wurzeln nicht, pfl egt 
die deutsche Sprache. Sie baut Brük-
ken zur Heimat der Vorfahren, ist der 
Schlüssel zur deutschen Kultur“. Mit 
diesem Appell anlässlich des 60jäh-
rigen Bestehens der brasilianischen 
Zeitung in deutscher Sprache wen-
den sich die Herausgeber Ursula und 

60 Jahre Wochenzeitung BRASIL-POST
Klaus Dormien an ihre Leser. Sie be-
zeichnen ihre Wochenzeitung als „Ver-
mächtnis der Einwanderer-Generation 
aus dem deutschen Sprachraum“. 

In sechs Jahrzehnten ist die BRA-
SIL-POST zu einem Begriff geworden 
dank der Mithilfe ihrer Le ser und Mit-
arbeiter, der deutsch-brasilianischen 

Institutionen, die die Leser über ihr 
Wirken in Wort und Bild in Kenntnis 
setzen, sowie der Unternehmen, die 
mit ihren Anzeigen das notwendige 
Rückgrat der Zeitung gewährleisten.

Die Zeitung berichtet ausführlich 
über Ereignisse in Deutschland und 
Österreich, kommentiert das interna-
tionale Geschehen aus deutsch-bra-
silianischer Sicht, informiert über Akti-

vitäten in den deutschen Klubs und in 
den Orten, die mehrheitlich noch im-
mer deutsch geprägt sind oder zumin-
dest ihr Bestes dazu beitragen. adk

Das „verflixte“ siebte Jahr?

Beziehungen zwischen Slowakei und EU auf dem Prüfstand
Sieben Jahre nach dem Beitritt 

der Slowakei zur Europäischen 
Union diskutierten am 28. März 
d. J. sieben Experten aus Diplo-
matie und Wirtschaft über den 

Stand der Beziehungen der Slo-
wakei zur EU. Auf dem Boden der 
Wirtschaftsuniversität Bratislava 
zogen die Diskussionsteilnehmer 
ein in Summe positives Fazit - ins-

besondere wirtschaftlich habe die 
Slowakei vom Beitritt profi tiert. 
Rund 130 Studierende der Wirt-
schaftsuniversität folgten der Dis-
kussion, die gemeinschaftlich von 
der deutschen und der schweize-
rischen Botschaft und dem „Sa-
lon Polis - Netzwerk für politische 
Kultur“ organisiert worden war.

Die wirtschaftlichen Vorzüge 
des Euros für die Slowakei erläu-
terte der Chefanalyst der Volks-
bank Slowakei, Vladimir Vano, 
der die niedrige Infl ationsrate und 
somit die Sicherheit für Reallöhne 
und Spareinlagen lobte. Im Ver-
gleich zu den anderen V4-Staaten 
sei die jüngste konjunkturelle Er-

holung in der Slowakei sehr zügig 
verlaufen, da die Wirtschaft vom 
Wegfall der Wechselkursschwan-
kungen und niedrigeren Transak-
tionskosten profi tiere.

Der Ständige Vertreter des deut-
schen Botschafters, Reinhard 
Wiemer, betonte, dass eine er-
folgreiche Europäische Union mit 
einer starken Einheitswährung im 
Interesse aller Mitgliedsstaaten 
liege. Daher setze sich Deutsch-
land als größte Volkswirtschaft 
in der Eurozone so engagiert für 
die Eurorettung ein. Entgegen 
der weitläufi gen Meinung spiel-
ten kleinere Euroländer eine ge-
wichtige Rolle bei einstimmig zu 
erfolgenden Entscheidungen, wie 
zuletzt die Abstimmung über die 
EFSF-Aufstockung gezeigt habe.

dbp
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Kurz und bündig...

Karpatendeutscher Verein in der Slowakei
OG des KDV in Švedlár/Schwedler

lädt Sie zum 11. Heimattreffen ein,
der vom 26. bis zum 28. Mai 2012 stattfi ndet.

PROGRAMM:   
                                                                                       
Freitag:        25.05.2012
  Begrüßung der Gäste im Begegnungshaus

Samstag: 26.05.2012
 14:00 Besuch beim Burgermeister auf dem Rathaus
  in Schwedler
 15:00 Besuch am Friedhof
 16:00 Empfang im Begegnungshaus der OG Schwedler

Sonntag: 27.05.2012
 9:30 Gottesdienst in der evangelischen Kirche
 11:00 Gottesdienst in der katholischen Kirche
 13:00 Mittagessen im Restaurant Adler
 14:00 Kulturprogramm
 16:00 Freundliche Unterhaltung

Montag: 28.05.2012
 10:00 Spaziergang im Mittelgrund mit Speckbraten
 15:00 Abschied

Mit freundlichen Grüssen Vorstand der OG der KDV in Schwedler.

Man kann sagen, dass zu den be-
liebtesten Veranstaltungen unse-

rer OG des KDV in Janova Lehota/Drex-
lerhau das Vorosterntreffen gehört, an 
dem alle Mitglieder mit ihren ganzen Fa-
milien teilnehmen. Dieses Jahr hat uns 
der warme Märzsamstag zum Treffen in 
der Natur eingeladen. Die Konditorei ha-
ben wir gegen die Wiese an der Kapelle 
von „Maria der sieben Schmerzen“ ober-
halb des Dorfes getauscht.

Die Umgebung von Drexlerhau ist 
wunderschön, wir konnten irgendeinen 
anderen Platz wählen, aber so, wie für 
unsere Ahnen, wurde auch für uns un-
sere Kapelle zu einem Magnet, der uns 
zu jeder Zeit, in jeder Weile, bei Sorgen 
und Freuden anlockt.

Die Kapelle wurde im Jahre 1739, auf 
der Wiese oberhalb des Dorfes erbaut, 
an der Stelle, wo man nach einer Le-
gende, Madonna hatte knien sehen. Der 
Stein mit den angeblichen Abdrücken 
von Madonnas Knien wurde im unteren 
Teil des Altars hinter Glas angebracht. 

Na, sagen Sie: Könnten wir in unse-
rem Dorffl ur einen schöneren Platz fi n-
den als diesen?

Das Treffen wurde von der Vorsit-
zenden der OG in Drexlerhau, Frau Ida 
Karásková eröffnet. In den Erinnerun-
gen haben wir die Gegenwart mit der 
Vergangenheit verbunden. Wir erinner-
ten uns an die Sitten und Bräuche, die 
nach der Vertreibung unserer Lands-
leute nach Deutschland praktisch aus 
dem Dorf verlorengegangen waren, 
was eigentlich sehr schade ist. 

Auch die Speisensegnung, die vor 
60-70 Jahren in unserem Dorf so 
selbstverständlich war, hat sich nicht 
bewahrt. Die Vereinsmitglieder, die von 

Ostern in Drexlerhau
den ursprünglichen deutschen Fami-
lien stammen, erzählten, wie sie immer 
am Osternsonntag von ihren Eltern in 
die Kirche mit großen Körben voll mit 
Schinken, Eiern, Würsten, Butter und 
Käse zur Speisensegnung geschickt 
worden waren. Diesen Brauch kennen 
unsere Kinder, Enkel und Urenkel nur 
noch vom Fernsehen und wundern 

sich, dass es so etwas Schönes auch 
bei uns gegeben hatte.

Die Jungen fl ochten bei unserem 
Treffen Osternruten und bereiteten den 
Feuerraum vor. Die Mädchen waren 
aber nicht dabei, die Ostereier in der 
Natur zu bemalen. Sie bereiteten Wür-
ste und Speck zum Braten vor. 

So haben wir im Schoß der Natur, un-
ter dem liebevollen Blick von „Maria der 
sieben Schmerzen“, unser diesjähriges 
Vorosterntreffen erlebt.

Miriam KORTIŠOVÁ

Im Monat März gab es viel Sonne, 
aber auch viel Arbeit in unserer 

OG des KDV in Handlová/Kricker-
hau. Zuerst haben wir in unserem 
Haus der Begegnung aufgeräumt, 
und dann auch draußen nach dem 
langen Winter.

Danach kam die Vorbereitung zu 
dem Auftreten in Bojnice/Weinitz vor 
mehr als 100 Gästen aus Deutsch-
land und Österreich. 

Ein bisschen ausatmen und dann 
kam am 20. März der Empfang von 
60 Studenten aus Schottland, Ir-
land, England und Deutschland. 
Ein wunderschönes Treffen mit ei-
nem vollen Haus. Diese Studenten 
waren zu Besuch am Ivan-Bella-
Gymnasium. Die Zusammenarbeit 
zwischen diesem Gymnasium und 
unserer OG ist sehr aktiv, deshalb 
kommen alle ihre Besuche auch 
zu uns. Das bunte Programm von 
beiden Seiten endete mit Kaffee 
und Kuchen.

Am nächsten Tag kam auch 
eine Studentin aus Hamburg, die 
ein Buch über das Leben der Kar-
patendeutschen in der Slowakei 

Frühjahr
in Krickerhau

schreibt. Sie blieb bei uns einen 
halben Tag und wir hoffen, ihr ge-
holfen zu haben.

Am 30. März organisierte unse-
re OG eine schöne Vorostersit-
zung unter dem Motto „Schmük-
ken wir uns die Ostern“. Auf alle 
Teilnehmer wartete der schön ge-
schmückte Saal voll von unseren 
Mitgliedern, Gästen, Kindern aus 
dem Kinderheim und Rentnern 
aus dem Rentnerklub. Jeder wollte 
etwas Neues lernen.

Frau Šimková bemalte herrlich 
die Ostereier, Frau Vaňová zeigte 
allen die Dekorationen aus den ge-
schnitzten Weidenruten, Herr Proc-
ner schnitzte aus dem Holderholz 
Pfeifen und Herr Duriš zeigte, wie 

man Korbatschen (Osterruten) fl ech-
tet. 

Zum Schluss bekam jeder sein 
fertiges Werk und noch etwas dazu. 
Alle waren begeistert und dankten 
für den gelungenen Nachmittag.

Vor uns war noch der letzte Tag, 
und auch das Kulturhaus in unserer 
Stadt wartete auf uns. Der 3. Jahr-
gang des Kulturunternehmens „Die 
Wurzeln von Krickerhauer Tal“ kam 
am 31. März zu Stande. Es traten 5 
Gesangs- und Volksgruppen aus 
unserem Tal auf. Die Sänger der 
Gruppe Grünwald sangen deutsche, 
tschechische, polnische und russi-
sche Lieder und ernteten einen gro-
ßen Applaus der Anwesenden.

Hildegard RADOVSKÁ

Im Rahmen des Zyklus Musik in 
Kirchen fand am 1. April d.J. im St. 
Martin-Dom in Bratislava/Press-
burg das Konzert aus den Werken 
von Joseph Haydn – Sieben letz-
te Worte unseres Retters auf dem 
Kreuz statt. Diesem genialen deut-
schen Komponisten, der vor 280 
Jahren, am 31. März 1732, geboren 
wurde, erwiesen ihre Ehre durch 
gemeinsame Teilnahme am Kon-
zert auch die Mitglieder der OG 
des KDV in Pressburg.

Der Karpatendeutsche Verein in 
der Slowakei – Region Oberzips 
veranstaltet am 27. Mai d. J. um 
15 Uhr im Haus der Begegnung in 
Kežmarok/Kesmark den 2. Jahr-
gang des Wettbewerbs im Vortrag 
von Poesie und Prosa in deutscher 
Sprache. Die Rezitatoren werden 
in drei Alterskategorien wettei-
fern: 17- bis 30-jährige, 30- bis 50-
jährige und über 50 Jahre.  Inter-
essierte Rezitatoren sollten sich 
bis zum 20. Mai melden, entweder 
telefonisch: 052-772 4217 (Anruf-
beantworter), per E-Mail: karpa-
tenblatt@stonline.sk, oder per 
Post: Ing. Františka Kovalčíková, 
Štúrova 16, 059 21 Svit.

Solo für das 
deutsche Wort

Das Gymnasium in Gelnica/
Göllnitz unterhält partnerschaft-
liche Beziehungen zu der Kauf-
männischen Schule Offenburg in 
Baden-Württemberg. In den letz-
ten 20 Jahren haben schon mehr 
als 400 slowakische und deutsche 
Mittelschüler an den Treffen in 
beiden Ländern teilgenommen. 
Wie uns der Direktor des Göllnit-
zer Gymnasiums, RNDr. Dušan 
Andraško, informierte, werden sie 
am 9. Mai d. J., am Europatag, in 
Offenburg das 20. Jubiläum ihrer 
Partnerschaft feiern. Die Teilnah-
me daran hat auch der Botschaf-
ter der Slowakischen Republik in 
Deutschland, Mgr. Igor Slobodník 
zugesagt. In der Slowakei wird 
das Jubiläum am 14. September 
2012 in Göllnitz gefeiert.

Zwanzig Jahre 
Zusammenarbeit

Neun renommierte slowaki-
sche Historiker haben Nominie-
rungen für die „Persönlichkeiten 
des Jahrtausends unterhalb der 
Tatra“ ausgearbeitet. In den Kate-
gorien Wissenschaft, Kunst, Volks-
wirtschaft, Amtsträger, Sport und 
Touristik wurden 50 Persönlichkei-
ten mit kurzer Beschreibung ihres 
Beitrags für die Gesellschaft 

Persönlichkeiten
des Jahrtausends

Ehre dem 
Komponisten
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Kurz und bündig...

Vom 22. März bis 21. April 2012 
zeigte das Goethe-Institut Bratislava/
Pressburg im slowakischen Kulturmi-
nisterium die Ausstellung „man spricht 
Deutsch“. 

Die Wanderausstellung „man spricht 
Deutsch“, konzipiert und erstellt 
vom Goethe-Institut und der Stiftung 
Haus der Geschichte der Bundesre-
publik Deutschland, wurde erstmals 
2008/2009 mit großem Erfolg in Bonn 
präsentiert. Seit 2010 tourt sie durch 
Europa und ist nun an ihrer 14. Station 
angekommen. Nach Städten wie Paris, 
Barcelona, Madrid und Moskau wurde 
diese multimediale und interaktive Aus-
stellung, die die deutsche Sprache in 
ihren unterschiedlichsten Facetten so 
lebendig macht, nun auch in der Slo-
wakei gezeigt. Rund 500 Exponate und 
Medieninstallationen zu verschiedenen 
Themenbereichen ermöglichten es 
dem Besucher, die deutsche Sprache 
zu erleben und ihre Schönheit, Vielfalt, 
Ausdruckskraft und Wandlungsfähig-
keit kennen zu lernen. Sie forderten zu-
gleich dazu auf, sich mit der Rolle von 
Sprache in ästhetischen, intellektuel-
len und politischen Zusammenhängen 
auseinanderzusetzen.

Bereichert wurde die Ausstellung im 
einst dreisprachigen Pressburg durch 
die besten Einsendungen zum Wett-
bewerb für Schülerinnen und Schüler 
„Alles Deutsch oder was? alebo Šľak 
ma trafí z tej nemčiny!“ anlässlich des 
20-jährigen Jubiläums des slowaki-
schen Deutschlehrer- und Germani-
stenverbandes SUNG. Die mit sehr viel 
Mühe und Liebe zusammengestellten 
Wortbilderbücher, Geschichten, Ka-
lender und Sprachspiele veranschau-
lichten eindrucksvoll, wie stark das 
Slowakische mit dem Deutschen seit 
Jahrhunderten verbunden ist und wie 
viele aus dem Deutschen stammende 
Wörter noch heute in der slowakischen 
Alltagssprache vertreten sind! Für Leh-
rerinnen und Lehrer gab es Didaktisie-
rungen zur Vor- und Nachbereitung 
des Ausstellungsbesuchs. Durch die 
Ausstellung bot das Goethe-Institut 
Führungen und „Rallyes“ für Schüle-
rinnen, Schüler und Studierende auf 
verschiedenen Niveaus an.

dbp

nominiert, und über hundert 
weitere nur mit den Grundangaben 
aus ihrem Lebenslauf. Beachtens-
wert ist, dass mehr als ein Drittel 
der Nominierten aus den karpa-
tendeutschen Familien stammen, 
wie z.B. der Mathematiker, Physi-
ker und Erfi nder Joseph Maximi-
lian Petzval, der Naturforscher, 
Pädagoge und Amtsträger Juraj 
(Georg) Bucholtz, der Schnitzer 
und Bildhauer Ján (Johann) Bro-
koff, und viele andere.

kb-net

„man spricht Deutsch“
Ausstellung zur deutschen

Sprache im Kulturministerium
Mit dem Gedicht Wer bin ich? von 

Dietrich Bonhoeffer (1906 -1945) 
haben wir angefangen. Der Theologe 
und christlich geprägter Dichter ist uns 
gut bekannt. Über ihn sprachen wir 
mehrmals. Wir kennen auch den Ro-
man Der Kelch des Zorns, den Mary 
Gletzener über D. Bonhoeffer, über 
sein Leben, über seine Arbeit, ... ge-
schrieben hat. Sie war zehn Jahre in 
Deutschland, um ihn den Lesern ganz 
nahe zu bringen.

In der Fernsehsendung „Ich trage 
einen großer Namen“ bei SWR/BW 
war sein Großneffe Mathias Bon-
hoeffer - auch ein Theologe - zu 
Gast. Der Moderator dieser Sen-
dung sagt immer am Anfang ein 
Zitat. „Je schöner und stärker die 
Erinnerung, desto leichter ist die 
Trennung“, sagte der Moderator und 
die Lesung war da - Dietrich Bon-
hoeffer! Es ist so noch nie gewesen! 
Das bedeutet, D. Bonhoeffer ist gut 
bekannt. Mathias Bonhoeffer hat viel 
aus dem Leben seines Großonkels 
erzählt. Er zitierte: „Von guten Mäch-
ten wunderbar geborgen, erwar-
ten wir ge trost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am 
Morgen und ganz gewiss an jedem 
neuen Tag.“ Dieses Gedicht stammt 
aus dem: Brief wechsel mit der Ver-
lobten Maria von Wedemeyer, die D. 
Bonhoeffer im Gefängnis besuchen 
konnte. Das Gedicht hat er zu Weih-
nachten 1944 -1945 für seine Eltern 
und Maria geschrieben. In einem 
Brief stand: „Ich bin jeden Tag froh, 
dass ich dich, euch habe. Das macht 
mich glücklich.“

Gerhart Hauptmann (1862-1946) 
- über diesen 
d e u t s c h e n 
Schrif t steiler 
und  Nobel-
preisträger für 
Literatur aus 
dem Jahre 
1912 sprachen 
wir schon. Da-
mals waren es 
seine Theater-
stücke. Dies-
mal haben 
wir uns aus 
der Bücherei 
des KDV das Büchlein „Gerhart Haupt-
mann mit Selbstzeugnissen und Bilddo-

Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz

Literaturkränzchen
„Wer zu lesen versteht, besitzt den Schlüssel zu großen Ta-

ten, zu unerträumten Möglichkeiten.“           Aldous Huxley

kumenten dargestellt von Kurt Lothar 
Tank“ (1991), ausgeliehen. Es war ein 
Vergnügen, was wir da alles gefunden 
haben. Sein literarisches Werk hat „vier 
Ecksteine“ - es ist die Lyrik, Epik, Dra-
matik und Autobiographie. Mit 18 Jahren 
hatte er Tante Julie ein Gedicht gewid-
met: „Die Welt hat manche Straße, und 
jede gilt mir gleich, ob ich ins Erdreich 
fasse, ob ins Gedankenreich. Es wiegt 
mit gleicher Schwere auf Erden jedes 
Glied. Ihr gebt mir eure Ähre, ich gebe 
euch mein Lied“.

Auf der Seite 4 gab es ein interes-
santes Gespräch zischen K. L. Tank 

und G. Hauptmann: „... ich brachte 
das Gespräch auf Knut Hamsun. Er 
rühmte die Romane Hunger und My-
sterien. Er nannte K. Hamsun den 
nordi schen Dostojevskij. Ich fragte 
nach Selma Lagerlöf. - Ich traf die 
Dichterin in Stockholm -, sagte G. 
Hauptmann, als mir der Nobelpreis 
verliehen wurde. Wir saßen neben-
einander bei Tisch.“

In einer Fernsehsendung bei N3 hat 
man über G. Hauptmann gesprochen. 
„Bücher sammeln und lesen, das ist 
das höchste Glück! Eine Kerze, ein 
Glas Rotwein und die Musik von Wag-
ner – was will man mehr?“ – sagte ein 
Sammler und Fan von G. Hauptmann. 
Er ist Lehrer und er will auch seinen 
Studenten die Liebe zum Lesen bei-
bringen. 

So haben wir uns an den 150. Ge-
burtstag von G. Hauptmann erinnert.

Adalbert Mehly - ist im Jahre 1891 
in Nálepkovo/Wagendrüssel ge-
boren. Er wurde so, wie sein Vater, 
ein erfolgreicher Lehrer. Nach Ein-
siedel kam er 1912. Später war er Di-
rektor in der achtklassigen deutschen 
Volksschule. A. Mehly war Kantor 
der evangelischen Kirchengemein-
de, er leitete den Männersangverein 
und veranstaltete mehrere Theater-
aufführungen. Er schrieb Gedich-
te in Hochdeutsch und in unserer 
Mundart. Zu seinen großen Erfolgen 
zählte die Ausrichtung der 700-Jahr-
feier „der Deutschen Einwanderung 
in die Unterzips”, die 1930 in Einsie-
del stattfand. Das damit verbundene 
„Zipser Sängerfest“ zählte zu den 
besonderen Ereignissen der Göll-
nitztaler-Gründler.

Der hochgeachtete Schulmeister 
und Bürger lebte nach seiner Pen-
sionierung 1936 in dem „Bienen-
haus“. Nach zwei Jahren erwarb er 
in Spišské Podhradie/Kirchdrauf ein 
kleines Häuschen. Bei einer Erkran-
kung kam er in das Krankenhaus in 
Levoča/Leutschau, wo er am 23. 
März 1970 verstarb. Dort ist auch 
seine letzte Ruhestätte – auf dem 
evangelischen Friedhof in Leutschau. 
Nach Einsiedel kam Adalbert Mehly 
vor 100 Jahren... Für uns ist also 2012 
das Adalbert-Mehly-Jahr. Wir werden 
oft über ihn sprechen.

Ilse STUPÁK

Jury für Medienpreis 
„Dialog für Deutschland“

der Stiftung 
Verbundenheit mit den 
Deutschen im Ausland

hat entschieden

Am 23. Mai 2012 um 19.00 
Uhr wird in der Vertretung 
des Landes Niedersachsen 
in Berlin durch Bundestags-
präsident Prof. Dr. Norbert 
Lammert MdB in Anwesenheit 
zahlreicher Gäste aus Politik, 
Diplomatie, Wirtschaft und 
Gesellschaft erstmals der  Me-
dienpreis „Dialog für Deutsch-
land“ der Stiftung „Verbun-
denheit mit den Deutschen 
im Ausland“ vergeben. Der 
Preis würdigt herausragende 
deutschsprachige Druckme-
dien im Ausland in Form von 
Tages-, Wochen- oder Monats-
zeitungen, die einen wertvol-
len Beitrag zur Pfl ege deut-
scher Kultur und Sprache im 
Ausland leisten. Der Preis ist 
mit 5.000 Euro dotiert.

Die Mitglieder der Preisju-
ry, der die stellv. Sprecherin 
der Bundesregierung, Sabine 
Heimbach, der Journalist Dr. 
Hans-Dieter Kronzucker, der 
Fernsehdirektor der Deutschen 
Welle, Christoph Lanz, die Be-
vollmächtigte der Vertretung 
des Landes Niedersachsen 
beim Bund, Dr. Martina Krog-
mann MdB. a. D., der Geschäfts-
führer der Arbeitsgemeinschaft 
Internationale Medienhilfe 
(IMH), Björn Akstinat, der ge-
schäftsführende stellvertreten-
de Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Auswärtige 
Politik (DGAP), Paul Freiherr 
von Maltzahn, die Parlamenta-
rische Geschäftsführerin der 
SPDBundestagsfraktion, Petra 
Ernstberger, der Vorsitzende 
des Deutschen Klubs in Bu-
enos Aires, Thomas Leonhard, 
Frau Staatsministerin im Aus-
wärtigen Amt, Cornelia Pieper 
MdB, sowie der Geschäftsfüh-
rer des Bundesverbandes der 
Deutschen Automobilindustrie 
(VDA) Dr. Kay Lindemann und 
Finanzstaatssekretär Hartmut 
Koschyk als Stiftungsvor-
standsvorsitzender und Stif-
tungsratsvorsitzender angehö-
ren, haben sich in ihrer Sitzung 
am 2. April 2012 auf den Preis-
träger verständigt.

Der Preisträger wird bei der 
Preisverleihung am 23. Mai 
2012 verkündet. Das Mitglied 
der Jury Christoph Lanz, Fern-
sehdirektor der Deutschen 
Welle, wird die Entscheidung 
der Jury begründen.

svda
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Göllnitz hat ungefähr 6300 Be-
wohner und man muss ehrlich sa-
gen, dass deren Leben gar nicht 
leicht ist. Die Arbeitslosenzahl ist 
auf 15% gestiegen. Wie uns die 
Bürgermeisterin Anna Nemčíková 
sagte, hat die ganze Göllnitzer 
Region große Probleme, neue 
Investoren zu gewinnen. Einer 
der Gründe ist eine schlechte In-
frastruktur. Die Bürgermeisterin 
weiß, dass in ihrer Stadt gute, ar-
beitsame Leute leben, die arbei-
ten wollen, die aber keine Arbeits-
stellen fi nden können. 

Deshalb entschloss sich die 
Stadtleitung, fi nanzielle Mittel im 
Rahmen des Programms „Kon-
kurrenzfähigkeit und wirtschaftli-
ches Wachstum“ zu beantragen. 
Und sie war erfolgreich. Die Stadt 
bekam ungefähr 4 Millionen Euro 
für die Rekonstruktion der Ob-
jekte und Gestaltung eines Indu-
strieparks, in den sie vier bis fünf 
Investoren zuziehen möchte. Die 
Bürgermeisterin ist überzeugt, 
dass viele Göllnitzer da Arbeits-
stellen fi nden...

Wir wollen kein Hehl daraus 
machen, dass wir – bevor wir 
Bürgermeisterin Nemčíková be-
suchten – quer und kreuz durch 
die ganze Stadt gebummelt sind. 
Wir sprachen Leute auf den Stra-
ßen an und fragten nach ihren 
alltäglichen Sorgen. Auch sie 
hoffen, dass der Industriepark 
einmal von Nutzen sein wird, es 
dauert aber leider zu lange. 

Göllnitzer Metamorphosen

Viele von ihnen kritisierten die 
beschränkten Dienstleistungen 
im hiesigen Krankenhaus. Auf 
die Frage, wie diese Situation 
das Magistrat von Göllnitz sieht, 
antwortete die Bürgermeisterin: 
„Ich bin Gesundheitshelferin 
vom Beruf und glauben Sie mir, 
das Schicksal des Krankenhau-
ses, in dem ich 32 Jahre gearbei-
tet habe, ist mir überhaupt nicht 
egal. Es gab keine Möglichkeit, 
dieses Spital zu retten. Es ge-
lang uns zwar diese Einrichtung 
des Gesundheitswesens zu be-
wahren, aber mit einem anderen 
Ausmaß der Dienstleistungen. 
Zum Glück gibt es in der Nähe 
ein Krankenhaus in Krompachy/
Krompach, eins in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf und eins in 
Košice/Kaschau. Ich bin über-
zeugt, dass dort auch unsere 
Leute gut behandelt werden.“

„Arbeitstouristik“ wurde auch 
in Göllnitz zur einzigen Lö-
sung, besonders für Mittel- und 
Hochschulabsolventen. Viele 
von ihnen suchen Arbeit in den 
deutschsprachigen Ländern – in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Deutsch hatte nämlich 
in Göllnitz jahrhundertelang sein 
Heimatrecht. Im 13. Jahrhundert 
wurde es hierher von deutschen 
Ansiedlern mitgebracht und 
allmählich von Einheimischen 
beherrscht, damit sie sich mit 
den Einwanderern verständigen 

konnten. Noch in 
der ersten Hälfte 
vorigen Jahrhun-
derts bekannten 
sich fast 50% der 
S t a d t b ewo h n e r 

zur deutschen Nationalität. Die 
Stadt war sozusagen bilingual, 
die Leute kommunizierten mitein-
ander in beiden Sprachen. 

Nach dem Krieg, als aus Göll-
nitz ein Teil der deutschen Be-
völkerung ausgesiedelt wurde, 
sprach man zwar in der Öffent-
lichkeit nicht Deutsch, aber zu 
Hause schon. Auch heutige 
Schulabsolventen gewannen ihre 
Grundkenntnisse der deutschen 
Sprache von den Großeltern. 

Nach der Wende, als die Grund-
schule in Göllnitz in das Netz der 
nationalen Schulen mit erweiter-
tem Deutschunterricht eingeglie-
dert wurde, gab es hier genug 
Schüler, die Deutsch lernen woll-
ten, auch deshalb, weil am hiesi-
gen Gymnasium Deutsch grünes 
Licht hatte. Leider, die Zeit ändert 
sich. Es scheint so, dass Englisch, 
als erste und wichtigste Fremd-
sprache in den slowakischen 
Schulen, den Deutschunterricht 
auf beiden Schulen durchwalzen 
wird. Aber das ist schon ein wei-
teres Thema, das eine breitere 
Publizität verdient...

Die Absolventen der Göllnitzer 
Schulen, von denen die Rede ist, 
setzen sich in den deutschspra-
chigen Ländern meistens durch 
und nur wenige von ihnen kom-
men manchmal in ihre Geburts-
stadt zurück. Ein trauriges Kapitel 
der Gegenwart ist die Arbeit der 
Pfl egerinnen, die aus Göllnitz und 
der Umgebung nach Deutschland 
oder Österreich gehen, um alte 
Leute zu pfl egen. Für ihre Kinder, 
die sie zu Hause lassen müssen, 
sorgt der Mann, wenn er selbst 
keine Arbeit hat, oder die Oma, 
die nicht selten selbst gepfl egt 
werden bräuchte...  

Das alles quält nicht nur die 
Stadtleitung. Jeder, der kann, 
hilft. Die Karpatendeutsche Asso-

ziation zum Beilspiel hilft mit den 
günstigen Krediten den begin-
nenden Kleinunternehmern bei 
ihrem Start in die Selbständigkeit. 
Außer anderen trug sie wiederholt 
zur Entwicklung der Firma Holz-
transport bei. Die umliegenden 
Wälder waren doch immer in die-
sem Land eine bedeutende Ernäh-
rungsquelle. Die Arbeitstellen in 
den Dienstleistungen bringt Tou-
rismus mit sich. Deshalb schloss 
sich Göllnitz der „Gotischen Stra-
ße“ an, einem Projekt, dass man 
im Herbst 1996 auch mit der Un-
terstützung von den Landsleuten 
aus Deutschland zu realisieren 
begann. Denn die Entwicklung 
der gotischen Kunst hängt mit der 
Ankunft der deutschen Ansiedler 
im 13. Jahrhundert in diesem Ge-
biet zusammen...

Göllnitz kann seinen Besuchern 
viel bieten. Zum Beispiel die goti-
sche römisch-katholische Kirche 
aus der zweiten Hälfte des 14. Jahr-
hunderts, oder den Marktplatz an 
der evangelischen Kirche, der noch 
die Atmosphäre der alten Zeit aus-
strahlt. Interesse weckt bestimmt 
auch das ehemalige Rathaus, heute 
ein bergmännisches Museum, das 
einzigartig ist. Es bewahrt mehr 
als fünftausend Exponate, die die 
reiche Geschichte des Bergbauwe-
sens im Göllnitztal festhalten. Eine 
Merkwürdigkeit ist das Stadtwap-
pen, das von den Heraldikern für 
eins der schönsten Bergstadtwap-
pen in der Slowakei gehalten wird. 
Die Besucher der Stadt werden ihre 
Aufmerksamkeit sicher auf die Rui-
ne der gotischen Burg aus dem 13. 
Jahrhundert lenken, die oberhalb 
der Stadt thront, oder auf die Reste 
des Dominikanerklosters aus dem 
Jahre 1288 und weitere historische 
Sehenswürdigkeiten.

Das Leben in der Stadt wird 
durch viele, heute schon zur Tra-
dition gewordene, kultur-gesell-
schaftliche Veranstaltungen berei-
chert, wie z. B. die „Handwerkliche 
Werkstätte alter Meister“, der 
„Göllnitzer Jahrmarkt“, oder die 
wiederbelebten bergmännischen 
Sitten und Bräuche, die unter dem 
Namen „Na baňu klopajú“  ange-
boten werden. Die Liebhaber der 
Kammermusik freuen sich jedes 
Jahr auf das Festival „Göllnitzer 
Schlüssel“, Jugendliche dagegen 
auf ihr „Rockfest“, ein Auftritt der 
lokalen Rockgruppen. Ob Säge-
leute, Sportler oder Touristen, alle 
kommen hier auf ihre Kosten.

Nach dem ganztägigen Stadt-
bummel kam uns ein gemütli-
ches Zusammensitzen mit den 
Mitgliedern der OG des KDV in 
Göllnitz in ihrem Klub gelegen. 
Es wurde über dieses und jenes 
gesprochen. Der Vorsitzende 
der Ortsgruppe Gerhard Weag 
meinte, dass auch sie sich we-
gen des Generationsproblems 
Sorgen machen. Die Gruppe 

Zum Besuch von Gelnica/Göllnitz, einer der ältesten Städte in der Slo-
wakei, haben wir in der Redaktion keine Einladung bekommen. Zum Be-
such dieser Stadt hat uns die Titelseite einer der vorjährigen Ausgaben 
der „Pressburger Zeitung“ angespornt, auf der zwei Dutzend erfolgreiche 
Frauen präsentiert wurden – Persönlichkeiten aus Österreich, Deutsch-
land, der Schweiz, der Slowakei und anderen europäischen Ländern, die 
zur Prosperität ihrer Länder beigetragen haben, und die auch unter schwe-
ren Bedingungen ihre Funktionen auszuüben haben. Unter ihnen war auch 
die Bürgermeisterin von Göllnitz Anna Nemčíková (siehe Foto). Schon die 
Tatsache, dass sie ihre Funktion fast neun Jahre bekleidet (seit Juni 2003), 
deutet an, dass ihr die Stadtbewohner trauen. Sonst hätten sie sie nicht ge-
wählt. Wir gingen also uneingeladen nach Göllnitz zu Besuch, um festzu-
stellen, wie die Leute dort in der heutigen, wirklich nicht leichten Zeit, leben.
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altert. Die Jüngeren haben 
Existenzsorgen und viele von 
ihnen sind von der Geburtsstadt 
so weit entfernt, dass sie nur in 
Gedanken heimkehren können. 
Vielleicht hören sie in diesen sel-
tenen Momenten ihre Oma alte 
Lieder singen, die Lieder, die sie 
ihnen beim Einschlafen gesun-
gen hatte. Diese Lieder haben bis 
heute überdauert, dank der Sing-
gruppe Göllnitz, die von Erika 
Dromblikovičová geleitet wird.

Als wir aus dem Klub gingen 
und am Denkmal des betenden 
Bergmanns vorbeikamen, dachten 
wir uns, dass er zu seinen Gebe-
ten auch eine Bitte zugeben sollte, 
und zwar, dass diese schwere Zei-
ten möglichst schnell vorbei sind, 
dass die Stadt ihren Bewohnern 
hilft und alle, die können und wol-
len, ihrer Stadt helfen. Innbrünsti-
ge Gebete pfl egen wohl gehört zu 
werden... Auch bei diesen? 

Text und Fotos:
Ľudmila NETÍKOVÁ 

Ich glaube, dass die Gründe unse-
res Verlustes im Ergebnis der Volks-
zählung mehrere sind. Ein wichtiger 
Grund ist auch die Resignation im 
Blick auf die Restitutionsgesetze, 
aus denen wir ausgeschlossen wur-
den. Als diese Gesetze beschlos-
sen wurden, haben wir nicht über 
die Ungerechtigkeit gepocht, haben 
wir nicht auf die Verfassung der Eu-
ropäischen Union gezeigt.

Vor einigen Jahren habe ich den 
„E Klub“ gegründet, den Klub der 
Enteigneten. Ich blieb ohne Unter-
stützung der damaligen Führung des 
KDV. Es wurde zu wenig oder gar 
nichts in dieser Sache getan. Viele 
Leute haben resigniert, sie erwarten 
von dieser Seite nichts mehr.

Ad: Bittere Realität
Karpatenblatt 3/2012, Seite 1

Dass sich die Regierung entschul-
digt hatte?

Es ist so, als wenn ich eine gol-
dene Uhr gestohlen hätte und mich 
dann entschuldigt hätte, ohne sie 
zurückzugeben. Das war nur ein 
Beispiel. Wir haben die beste Zeit 
verpasst. Viele fragen sich: „Was 
habe ich davon?“

Es gibt auch andere Aspekte, wa-
rum die Zahl zurückgeht. Viele sind 
gestorben, die junge Generation 
wächst schon mit anderen Prioritä-
ten heran. Man sollte sich auch um 
die Leute kümmern, die außerhalb 
des KDV leben. Man sollte sich be-
mühen, sie in den Verein zu bringen 
und darauf achten, dass sie sich da 
auch wohl fühlen. Man sollte ihnen 

das Gefühl der Gemeinschaft geben 
und sie so aufnehmen, als gehörten 
sie schon lange zu uns.

Die Kinder der deutschen Schule 
nehmen Deutsch als Fremdsprache 
– so wie Englisch. Im Familienkreis 
sprechen sie außer einigen Ausnah-
men Slowakisch, da es doch ihre 
Muttersprache ist – hier ist auch 
nicht viel zu erwarten.

Ich bin zwar kein Pessimist, aber 
zum Optimismus reicht es nicht 
mehr. Sicher ist das Problem brei-
ter und komplizierter und man muss 
darüber noch lange diskutieren. Die-
ser Text sollte eben mein beschei-
dener Diskussionsbeitrag sein.    

Julius BRUCKNER
KDV Pressburg

Die von Ihnen im Karpaten-
blatt 3/2012 genannten ver-
gleichenden Zahlen über die 
Volkszählungen sprechen für 
sich. Ich folge Ihrer Interpretation und 
vermute, dass der Assimilationspro-
zess fortschreitet. Ihrer Bitte um Rat 
folge ich, möchte jedoch nicht zu den 
Besserwissern unter den Ratgebern 
gehören.

Mein Vorschlag geht dahin, die 
Realität mit interessierten Menschen 
in der Slowakei und im Ausland wahr-
zunehmen, zu beschreiben und zu 
analysieren. Das, was gegeben ist, 
ist offen zu legen. Hierzu zähle ich 
auch Erhebungen, um zu einer eini-
germaßen objektiven Ausgangsbasis 
zu kommen. Für diese Aufgabe kann 

ich im Gespräch mit Ihnen und weite-
ren Verantwortlichen des Karpaten-
deutschen Vereins sowie der jüngeren 
Generation Denkanstöße geben. Die 
zu lösenden Aufgaben liegen im Kom-
petenzbereich der Menschen, die un-
mittelbar verantwortlich sind.

Aber schon heute weise ich auf die 
im Karpatenblatt zu beobachtende in-
tensive „Bildungsoffensive Deutsche 
Sprache“ hin, die der Botschaft der 
Bundesrepublik Deutschland, insbe-
sondere dem Botschafter Dr. Axel 
Hartmann und Herrn Roland Westeb-
be (Kultur- und Pressereferent der 

Botschaft) zu verdanken ist. 
Diese offensive Strategie in 
schulischen und wissenschaft-
lichen Bildungsfeldern sowie in 

der Wirtschaft kann zu einer Wieder-
belebung der deutschen Sprache und 
Kultur in der Slowakei führen – und 
zu einem gewandelten Verständnis 
der Karpatendeutschen Kultur im „ge-
meinsamen Haus Europa“ beitragen. 
Dieser normative Weg ist offen. Der 
Weg ist das Ziel, um mit einem Ge-
danken von Martin Buber zu schlie-
ßen. Sein Dialogisches Prinzip nimmt 
mich in die Pfl icht zum Mit-Denken.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr Ferdinand KLEIN
(Prof. em. Dr. Dr. et Prof. h.c.)

Lieber Herr Oswald!

Vor einem Jahr, im März, präsen-
tierten sich die Schüler der SOŠ 
ekonomická Spišská Nová Ves (Öko-
nomische Fachmittelschule Zipser 
Neudorf) auf der Veranstaltung „Tage 
der Karriere“ in Bratislava/Pressburg, 
an der auch Herr Martin Gass von der 
Firma LKW Walter aus Österreich 
regelmäßig teilnimmt. Unsere Schü-
ler wissen, wie man die Menschen 
fesseln kann und so fi ng die Zusam-
menarbeit an. Herr Gass wurde im 
November zur 80. Jahresfeier der 
Schule eingeladen, wo er sich das 
ganze Funktionieren unserer Schule 
anschauen konnte. Als Dank lud er 
unsere Schüler nach Wiener Neudorf 
ein und so fuhren wir am 20. März 
dieses Jahres dorthin, wo die Firma 
LKW Walter siedelt.

Und wie war der Besuch? Für die 
Schüler einfach wunderbar, alle 40 
Schüler waren begeistert. Sie ver-
brachten ein paar Stunden in den Bü-
ros dieser Firma, wo sie sich mit der 
Arbeit bekannt machten.

Die Firma LKW Walter ist eine gro-
ße internationale Firma, die seit vielen 
Jahren auf dem Markt erfolgreich exi-

Mit Deutsch auf Stellensuche
oder: Deutschkenntnisse als Vorteil

stiert. Es handelt sich um eine Trans-
portfi rma im europäischen Komplett-
Ladungsverkehr und deshalb bietet die 
Firma Menschen aus vielen Ländern 
Arbeitsstellen an, das heißt, auch den 
Menschen aus der Slowakei. Was mich 
und meine Schüler freut, ist die Tatsa-
che, dass die 
Firma die Ab-
solventen der 
Handelsaka-
demien und 
der ökonomi-
schen Fach-
mittelschulen 
b e v o r z u g t , 
weil die die 
Kenn t n i s se 
in den Berei-
chen Ökonomie, Ökonomik, Betriebs-
wirtschaft, Statistik, Buchhaltung und 
im Rechtwesen haben. Am wichtigsten 
sind aber die Deutschkenntnisse, ob-
wohl heute Englisch bevorzugt wird. 

Beim Besuch in der Firma LKW 
Walter konnten unsere Schüler ihre 
Deutschkenntnisse überprüfen und 
der Besuch motivierte sie beim 
Deutschlernen. „An eigener Haut“ 

verspürten sie, dass man mit guten 
Kenntnissen in der deutschen Spra-
che eine interessante Arbeitsstelle in 
den Nachbarländern leichter fi nden 
kann und man nicht unbedingt eine 
Hochschule absolviert haben muss.

Unsere Schüler erfuhren viel über 
die Arbeit in 
dieser inter-
n a t i o n a l e n 
Firma und 
vor allem die 
A r b e i t s b e -
d ingungen, 
Lohn und Be-
nefi te waren 
für die Teil-
nehmer die-
ser Exkursi-

on interessant und motivierend. Die 
Schüler führten auch Gespräche mit 
den Angestellten aus der Slowakei, 
die schon längere Zeit bei dieser Fir-
ma beschäftigt sind.

Nach der Rückkehr nach Hause 
stieg das Interesse der Schüler am 
Deutschlernen enorm. Jetzt wissen 
sie schon aus eigener Erfahrung, 
wie wichtig Fremdsprachen sind. An 

unserer Schule können die Schü-
ler zwischen Deutsch, Englisch und 
Russisch wählen. Man kann immer 2 
Sprachen nehmen. Wir bieten tradi-
tionelle Studienfächer (Handelsaka-
demie, Agrounternehmen) an und im 
nächsten Schuljahr bieten wir zum 
ersten Mal das Fach „ökonomisches 
Lyzeum“ an. Dieses Fach sollte die 
Schüler noch besser für das Studi-
um an den Hochschulen vorbereiten. 
Wir sind die einzige Schule in Bezirk 
Košice/Kaschau, die dieses Fach 
anbietet. So wie so, die meisten von 
unseren Absolventen studieren er-
folgreich an den Hochschulen.

Der Besuch in Wiener Neudorf war 
eine tolle Erfahrung und Motivation. 
Schon nach paar Tagen nach dem 
Besuch schickten mehrere Schüler 
eine Bewerbung um ein Schulprakti-
kum in dieser Firma und die Abiturien-
ten überlegen, ob sie nicht versuchen 
sollen, dort eine Stelle zu fi nden.

Ich hoffe, dass beide Seiten auch 
in der Zukunft noch im Kontakt blei-
ben und diese Zusammenarbeit wei-
ter entwickeln werden.

Mgr. Viera LANGOVÁ

ECHOS
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Im malerischen Ambiente erweckt 
Tübingen nicht nur zu dieser Jahres-
zeit, dem Auge des Betrachters, ein 
gewisses Maß an Urlaubsidylle. Durch 
den hohen Bekanntheitsgrad außer-
halb Deutschlands ziehen zahlreiche 
Studenten, wie ich eine bin, in diese 
Universitätsstadt. Die Entscheidung in 
Tübingen zu studieren lag sehr nahe, 
da gewisse Lockrufe von fachspezifi -
scher,  theoretischer Ausbildung eine 
Basis-Grundlage für mich darstellte. 
Darüber hinaus besticht Tübingen 
mit einer hohen Zahl an erfolgreichen 
Studienabsolventen im Bereich der 
Medienwissenschaften. Ein Aufbau 
von Kontakten zu Gleichgesinnten ist 
ebenso wichtig für mich, wie das Ziel, 
welches ich mit praktischer Ausbil-
dung und erfahrener Kompetenz der 
Universitätspartner, wie dem Süd-
westrundfunk (SWR), verfolge. Eben 
deshalb möchte ich aus diesem Ort 
wichtige Ereignisse schildern. Ich 
freue mich, für die Leserinnen und Le-
ser des Karpattenblatts etwas Interes-
santes zu berichten.

KOLPINGHAUS REUTLINGEN: 
AUSBILDUNG SETZT LEBEN 

VORAUS
Ein mittelgroßes, vierstöcki-

ges Haus, in einem angehauchten 
Orangeton gehalten im Herzen der 
baden-württembergischen Stadt 
Reutlingen ist für viele Jugendliche 
eine zukunftsorientierte Perspektive, 
welche nach den Richtlinien Adolph 
Kolpings arbeitet und zur großen 
Bandbreite des internationalen Kol-
pingwerkes gehört. Das ist das Kol-
pinghaus Reutlingen.

Das Kolpinghaus Reutlingen zählt 
sich zum Projekt „Auswärts Zuhause 
– Jugendwohnen mit Zukunft“. Dieses 
ist eine Initiative der Jugendwohnhei-
me in Deutschland. Finanziert wird das 
Jungendwohnheim in Reutlingen, in 
der Regel von den Schülern oder den 
Ausbildungsbetrieben – mit fi nanziel-
ler Unterstützung des Landes Baden-
Württemberg. Das Haus Reutlingen 

hat eine Kapazität von 80 Ausbildungs-
plätzen und zieht Schulabgänger. Jun-
ge Leute können dabei die Berufe des 
Fliesenlegers, Gebäudereinigers, Bäk-
kers und andere erlernen.

Matthias Owerrin, Leiter des Hau-
ses, meint: „In erster Linie betreuen 
wir junge Menschen während der 
Ausbildungszeit, sorgen für ihre 
Unterkunft und unterstützen, wo es 
nötig ist.“ Die Auszubildenden kom-
men aus verschiedenen Herkunfts-
familien – manche sind aus sozial 
benachteiligten Familien oder aus 
zerrütteten Ehen – mit und ohne Mi-
grationshintergründen. Es gibt auch 
Jugendliche, die durch Drogen- und 
Alkoholeinfl üsse auf die schiefe 
Bahn geraten waren und als vorbe-
straft gelten – und es gibt eine an-
dere Gruppe der Auszubildenden, 
die überwiegend aus dem Alpenland 
und Vorschwarzwald kommen.

„Im Grunde genommen sind sich alle 
Auszubildenden einig, dass hier alle 
gleich gut behandelt werden. Im Haus 
gibt es keinen Unterschied wer woher 
und aus welcher Familie kommt.“, so 
Mathias Owerrin. „Wir handeln nach 
dem Motto unseres Gründers: Wer 
Menschen gewinnen will, muss das 
Herz zum Pfande einsetzen. Und wir 
machen dies gerne!“ 

Im Keller des Hauses befi nden sich 
gemütliche Räumlichkeiten für die 
Freizeitgestaltung – optimal im Ju-
gendstil eingerichtet. Sie bieten den 
Bewohnern des Hauses die Möglich-
keiten, sowohl eine Feier zu veranstal-
ten als auch Bowling, Basketball, Fuß-
ball oder Billard spielen zu können. Die 
Betreuten scheinen sehr zufrieden mit 
der Organisation zu sein. 

Alex, 17 Jahre alt, schlicht an-
gezogen mit akkurat gekämmten 
Haaren, berichtet schüchtern über 
seine Ergebnisse in der Schule. 
„Ich bin bald in einem Ausbildungs-
betrieb, dann kann ich endlich mei-
nen Traum verwirklichen. Es ist toll, 
dass man hier nicht nur lernen kann, 
sondern «nach unten» gehen darf.“, 

und deutet auf den Party-Keller mit 
den Spielräumen. 

In einem weißen T-Shirt mit der Auf-
schrift „S´ Rennfaher Biberle“ und in 
gelben Hosen scheint Ilja sehr selbst-
bewusst. Der 20-jährige meint: „Mir 
geht es bisher sehr gut, obwohl ich 
noch nicht lange in diesem Haus woh-
ne. Nach dem Tod meiner Mutter habe 
ich im Kolpinghaus Unterstützung 
und richtige Freunde gefunden.“ Sei-
ne Ausbildung zum Baugeräteführer 
macht ihm viel Spaß. Er erzählt ganz 
stolz über seine Erfolge in der Musik 
und im Liederschreiben. Bald möchte 
er für alle Mitbewohner des Hauses 
auftreten. Ilja fährt sehr gerne Fahrrad 
und möchte die sehr guten Ergebnisse 
von Biber Junior wiederholen.

Das orange Haus im Zentrum Reutlin-
gens ist nicht nur ein Zuhause von vielen 
Auszubildenden und Schülern, sondern 
auch ein Haus der neuen Möglichkeiten 
und guten Bekanntschaften, wo der Duft 
nach frischen Brötchen und ein Aroma 
von Pfefferminztee und Clementinen in 
der Luft liegt - wo Adolph Kolping Por-
trait die Richtlinien des Hauses täglich 
verdeutlicht und der Stolz, zum internatio-
nalem Kolpingwerk zu gehören, spürbar 
gelebt wird.

DER JOSEFSTAG

„Herkunft egal – Ziel klar“ – un-
ter diesem Motto hat der Josefstag 
bundesweit am 18. und 19. März 
stattgefunden.  Dieses Jahr standen 
besonders Jugendliche mit Migrati-
onshintergründen im Fokus der Ju-
gendsozialarbeit. Der Josefstag ist ein 
Hochfest der katholischen Kirche, das 
zu Ehren Josefs, des Ehemannes von 
Maria, am 19. März begangen wird.

Im Kolpinghaus Reutlingen war 
man auch an diesem Tag sehr aktiv 
gewesen. Die zweitägigen Feierlich-
keiten wurden durch die Veranstalter 
Mathias Owerrin, der Heimleiter des 
Kolpinghauses, und Clemens Dietz, 
Pastoralreferent beim Kolpingwerk 
Stuttgart eröffnet. Am ersten Tag der 
Feier war Weihbischof, Thomas Ma-
ria Renz, der freundlichen Einladung 
ins Jugendwohnheim Kolpinghaus 
Reutlingen gefolgt. Das Kolpinghaus 
sei mit verschiedenen Kulturen und 
Religionen gesegnet, so dass die 
Verständigung miteinander, statt 

gegeneinander im Vordergrund 
stand und durch ein harmonisches 
Beisammensein verdeutlicht wurde, 
stellte  der Weihbischof  fest. Dabei 
betonte er, „es ist nicht einfach mit so 
vielen Kulturen unter einem Dach zu 
sein!“, aber dies fasziniere ihn dann 
noch mehr – die Auseinanderset-
zung unterschiedlicher Menschen 
mit ihren kulturellen Ansichten und 
Wertevorstellungen.  

Nach der Einnahme eines Mahls, das 
selbst Josef zugesagt hätte, vertieften 
sich die Beteiligten in eine anregende 
Gesprächsrunde. Am ersten Abend 
kamen auch Ulrich Müllerschön, der 
Diözesenleiter der BDKJ (Der Bund 
deutscher katholischer Jugend) und 
Juliane Kautzsch, Diözesenleiterin der 
Kolpingjugend, zu Besuch. 

Am zweiten Tag begann das Pro-
gramm mit einem schönen und ge-
mütlichen Frühstück. Zu Gast war 
Dr. Joachim Drumm, Leiter der Ab-
teilung Kirche und Gesellschaft im 
bischöfl ichen Ordinariat. Am Nach-
mittag hatten Gäste und Jugendli-
che die Gespräche über Migration in 
Deutschland und die Chancen des 
berufl ichen Einstieges wieder auf-
genommen, um mögliche Probleme 
und Lösungswege zu diskutieren. 

Das Ergebnis des Josefstages: 
Ohne Zukunftsperspektive verlieren 
die Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund oft die Motivation an der ei-
genen Integration in die Gemeinschaft 
mitzuwirken. Jungen Migrantinnen 
und Migranten bleiben Gestaltungs- 
und Partizipationsmöglichkeiten in 
der Gesellschaft verschlossen. Es ist 
egal, welche Herkunft Jugendliche 
haben.  Ziel der Jugendsozialarbeit 
ist es, keinen Jugendlichen zu verlie-
ren oder alleine zu lassen.

Zur Unterstützung der Veranstal-
tung wurde der ehemalige Heimleiter, 
Manfred Gründken, eingeladen, der 
mit seinem Engagement und seiner 
mehrjährigen Erfahrung die Jugend-
lichen und Veranstalter motiviert hat-
te. Der Josefstag schloss mit einem 
Multi-Kulti Buffet mit interessanten 
Gesprächen. Allein die Unzertrenn-
lichkeit untereinander deutete auf ein 
gelungenes Fest und eine baldige 
Wiederholung im nächsten Jahr hin.

Liubov OSATIUC

Treffpunkt der Herzen
Von Tübingen aus gesehen
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Die Stadt wurde im 13. Jahrhundert 
von deutschen Bergleuten gegrün-
det. Schon im Jahre 1328 erhielt sie 
das Karpfener Stadtrecht. Übrigens, 
die Städte im Mittelalter waren nicht 
so groß wie heute. Eisenerze und 
andere Stoffe, die in der Umgebung 
vorkamen, bildeten eine Grundlage 
für Hütten. Als sich die Erzgruben 
erschöpften, wanderte die Mehrheit 
der Deutschen ab und der Rest assi-
milierte. Natürlich war das auch das 
Ende des Wohlstandes.

Die evangelische Kirche in Schitt-
nich ist eine dreischiffi ge Basilika im 
gotischen Stil. Mit dem  Bau der Kir-
che hat man wahrscheinlich schon 
im 13. Jahrhundert begonnen und im 
15. Jahrhundert wurde der Bau nach 
ursprünglichem Vorhaben beendet. 
Im 16. Jahrhundert ist die Kirche in 
die Hand der Evangelischen gekom-
men und bei den weiteren Bauarbei-
ten wurden die wertvollen Wandma-
lereien übertüncht. Sie wurden erst 
in den Jahren 1908-09 wieder teil-
weise entdeckt.

Ein vergessenes Kleinod
der Slowakei

Wenn ein Tourist in das kleine Städtchen Schittnich (Štítnik) kommt, 
überrascht ihn eine  imposante Kirche, die für die Größe der Ortschaft 
überdimensional erscheint. Aber es kommt nicht nur auf die Größe an, 
sondern auch darauf, was es in der Kirche zu sehen gibt. Es ist gut, 
einen kurzen Spaziergang in Geschichte der Stadt zu unternehmen.

Auf  220 Quadratmetern sind die 
Wandmalereien mit der Technik al 
fresco geschaffen worden. Sie ent-
standen in drei Jahrhunderten und 
die Darstellung dieser Art ist fl ächen-
gemäß die größte in der Slowakei. 
Es handelt sich um eine Armenbibel 
(Biblia pauperum), die die Geschich-
ten des Neuen und Alten Testaments 
beinhaltet. Zur Zeit der Entstehung 
der Bilder konnten die Menschen oft 
nicht lesen und konnten sich sowieso 
keine Bibel kaufen.

Die ältesten Fresken sind nach dem 
Vorbild der italienischen Arbeiten ge-
schaffen. Es ist möglich, dass die Bil-
der ein Werk der berühmten Meister 
aus der Stadt Lucca sind. Bei den jün-
geren Fresken sind die Einfl üsse der 
deutschen und böhmischen Meister 
zu erkennen. Ein großer Förderer der 
Malerei in dieser Art war im 14. Jahr-
hundert der deutsche Pfarrer Detrik; 
der gewählt wurde nach dem Karpfe-
ner Stadtrecht.

Die Aufmerksamkeit der Besu-
cher fesselt die Aussagekraft, die 

Wahl der Motive und die Schönheit 
der Abbildungen. An der Südwand 
sieht man das Wunder an den zehn 
Aussätzigen und das Gleichnis von 
den Arbeitern im Weinberg. Es han-
delt sich um die erste Darstellung 
der Arbeitswelt in der Slowakei. In-
teressant ist die Abbildung der fünf 
klugen und fünf törichten Jungfrau-
en. Dieses Thema sieht man in den 
alten Kirchen der Slowakei öfter.

Auf den Bogen- und Fensterlei-
bungen sind in Medaillons Bilder 
von Aposteln, Propheten, Heiligen 
und Königen zu sehen. Der heilige 
Bartholomäus ist abgebildet, wie er 
seine Haut in Händen trägt. Er wurde 
angeblich auf eine grausame Weise 
getötet, indem ihm seine Haut ab-

gezogen wurde. Auf den Wänden 
fanden zwei christologische und ein 
Mariologischer Zyklus Platz.

Das ursprüngliche gotische Taufbek-
ken der Kirche befi ndet sich jetzt in der 
Mathiaskirche von Buda (Ungarn). Das 
heutige bronzene Taufbecken aus dem 
Jahre 1454 ist auch sehr schön. Man 
sollte noch die älteste spätgotische Or-
gel aus dem Jahre 1492, die älteste in 
der Slowakei, erwähnen.

Ich war in der Kirche vor Jahren mit 
einer österreichischen Gruppe und die 
Führung machte uns der evangelische 
Pfarrer Zoltán Száras, einen Besseren 
konnten wir uns nicht wünschen, er 
machte das mit  Begeisterung und das 
hat die ganze Gruppe bezaubert.

Marian MARKUS

Das Land Baden-
Württemberg feiert 
in diesem Jahr sein 
60jähriges Beste-
hen, und das gleiche 
macht auch die Lan-
desgruppe Baden-
Württemberg der 
Sudetendeutschen 
Landsmannschaft: 60 
Jahre des Bestehens 
zu feiern.

Es waren die Ver-
triebenen – und unter ihnen waren die Sudeten-
deutschen die größte Gruppe – die durch ihre 
positive Stimmabgabe damals die Bildung des 
Südweststaates ermöglichten, was durch be-
stehende Differenzen zwischen Badenern und 
Württembergern sonst kaum möglich gewesen 
wäre. Diese damalige Haltung der Vertriebenen 
würdigte nicht nur Reinhold Maier, der erste Mini-
sterpräsident des neu entstandenen Bundeslan-
des Baden-Württemberg, im Jahre 1952, sondern 
heuer auch im Rahmen des Festaktes zum 60jäh-
rigen Bestehen der SL Baden-Württemberg am 
31. März 2012 im vollbesetzten Großen Sitzungs-
saal des Stuttgarter Rathauses in Vertretung des 
baden-württembergischen Innenministers dessen 
Ministerialdirektor Dr. Herbert O. Zinell. Und er 
setzte hinzu, dass sich das Innenministerium auch 
heute sehr bewusst sei, welche Bedeutung im kul-
turellen und gesellschaftlichen Leben des Landes 
die Sudetendeutschen nach wie vor spielten.

Auch der baden-württembergische BdV-Lan-
desvorsitzende Arnold Tölg würdigte die Rolle 
der Sudetendeutschen sowohl im politischen Le-

Eindrucksvolle Feierstunde im Stuttgarter Rathaus
ben des Landes als auch für den BdV, zu dessen 
wichtigsten Stützen die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft gehöre.

Neben zahlreichen Ehrengästen aus Politik, 
Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft konnte 
der baden-württembergische SL-Landesob-
mann Dr. Werner Nowak für den SL-Bundesver-
band auch Reinfried Vogler, den Präsidenten 
der Bundesversammlung der SL, und Franz N. 
Pany, den SL-Bundesvorsitzenden, willkom-
men heißen, dazu zahlreiche Repräsentanten 
weiterer sudetendeutscher Vereinigungen und 
Gemeinschaften. In seinem Rückblick auf die 
vergangenen sechzig Jahre zeichnete er den 
Weg der SL-Landesgruppe nach, die heute noch 
nach Bayern zu den stärksten Landesgruppen 
der SL gehört.

Festredner war der Altsprecher der Sudeten-
deutschen und frühere bayerische Landtagspräsi-
dent Johann Böhm. Er kritisierte, dass heute noch 
vielfach in Deutschland die Auffassung vertreten 
werde, die Sudetendeutschen seien selbst schuld 
an ihrer Vertreibung, da ja Deutsch-
land Schuld am Weltkrieg trage und die 
Tschechen auch durch die Deutschen 
Verfolgung und Unterdrückung erlitten 
hätten. Dies seien aber nicht die Sude-
tendeutschen gewesen, und vor allem 
lasse sich Unrecht nicht durch ein vor-
hergegangenes Unrecht rechtfertigen. 
Während Deutschland zu den wenigen 
Ländern in der Welt gehöre, die sich 
zu eigener Schuld bekennen würden, 
beharrte die tschechische Politik nach 
wie vor auf der angeblichen Rechtmä-
ßigkeit der Vertreibung. Hoffnungsvoll 

aber stimme es, dass in der jünge-
ren tschechischen Generation offen-
sichtlich nach und nach ein Umden-

ken beginne und man sich mit der Vertreibung der 
Sudetendeutschen nicht nur selbstgerecht befas-
se, sondern nach den Tatsachen und nach der 
Frage schuldhaften Verhaltens auf der tschechi-
schen Seite zu suchen beginne. Dies und die Tat-
sache zunehmender Kontakte zwischen vertrie-
benen Sudetendeutschen und Tschechen lassen 
hoffen, dass es zu gemeinsamer Aufarbeitung der 
beide Seiten betreffenden Geschichte und zu ei-
nem echten Ausgleich kommen könne.

Musikalisch umrahmt wurde diese eindrucks-
volle Feierstunde mit Werken der böhmischen 
bzw. mährischen Komponisten Johann Wenzel 
und Carl Stamitz sowie Herbert Preisenham-
mer, dargeboten von einem Quartett der baden-
württembergischen „Arbeitsgemeinschaft der 
Sing-, Tanz- und Spielkreise“. Bei einem reich-
haltig bestückten Empfang im Anschluss an die 
Feierstunde im Foyer des Rathauses hatten die 
Teilnehmer Gelegenheit zu Begegnung und ange-
regtem Gespräch.

Helga LÖFFLER
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Am 9. März 2012 sind hundert 
Jahre seit der Geburt des 

Lehrers, Schriftstellers und Natio-
nalkünstlers, Fraňo Kráľ vergan-
gen. Zur Welt kam er im kleinen 
Städtchen Barton in Ohio/USA, 
als Sohn des Emigranten Michal 
Kráľ, der dort als Bergmann arbei-
tete. Als Fraňo zwei Jahre alt war, 
ging seine Mutter wegen der uner-
freulichen Verhältnisse zurück in 
die Slowakei, wo sie sich wieder 
in Smrečany niedergelassen hat.

Die Kindheit von Fraňo Kráľ war 
gar nicht glücklich. Er musste 
helfen, die vielköpfi ge Familie mit 
sechs Geschwistern zu ernähren. 
Die Schule konnte er nur im Win-
ter besuchen, denn er musste vom 
Frühling bis zum Herbst arbeiten. 
Erst im Jahre 1920, als 17-jähriger, 
hat er die dritte und vierte Klas-
se der Bürgerschule in Liptovský 
Mikuláš/Liptau-Sankt-Nikolaus 
absolviert. 

Im Jahre 1921 begann er sein 
Studium an der Lehreranstalt in 
Spišská Nová Ves/Zipser Neu-
dorf. Das Geld für das Studium 
verdiente er als Zimmermann auf 
Baustellen. Unterernährung und 
Typhus, an dem er im Januar 1922 
erkrankte, bedeuteten den Beginn 
seiner Lungenkrankheit. Das Stu-
dium beendete er im Jahre 1925. 
Nach dem Militärdienst kurierte er 
sich in einem Sanatorium. Noch 
nicht ganz geheilt kam Fraňo zu 
seinem Bruder nach Svätý Ján 
und von dort aus an die freie 
Lehrerstelle nach Okoličné (1928 
- 1930).

Er lehrte in Am Sand bei Modern

Im September 1930 wechselt er 
an die neue Lehrerstelle in Pie-
sok/Am Sand bei Modra/Modern. 
Er gründet hier eine Einklassen-
schule, die von 30 Kindern der 
armen Holzfällerfamilien besucht 
wurde. Viele kamen jeden Tag zu 
Fuß von sehr weit entfernten Dör-
fern.

Während seines Wirkens in Am 
Sand begann Fraňo Kráľ seine 
pädagogischen Artikel und Be-
richte über Experimente mit neuen 
Lehrmethoden zu veröffentlichen. 
Hier schreibt er auch im Jahre 
1931 sein erstes Buch für Jugend-
liche – Jano. 

Seine Erfolge in der pädagogi-
schen Arbeit brachten erste An-
erkennung. Im Herbst 1931 bekam 
er als Belohnung die Stelle an der 
neugebauten Komenský-Schule 
in der Gorazd-Straße in Bratislava/
Pressburg. Mit sich nahm er auch 
einige Hefte mit Schönschrift und 
Zeichnungen von einigen Kindern 
von Am Sand, um in der Groß-
stadt auf das Interesse und die 
verantwortliche Einstellung zu 
den Pfl ichten der einfachen Holz-
fällerkinder hinzuweisen.

Die Erinnerungen an den kur-
zen Aufenthalt in Am Sand blie-
ben besonders stark. Später lud 
er diese Kinder nach Pressburg 
zum ganztägigen Ausfl ug ein, wo 
er sich ihnen den ganzen Tag un-
eigennützig widmete.

Ich bin stolz auf die Tatsache, 
dass es gerade Fraňo Kráľ war, der 
für seine pädagogische Wirkung 
diese Bergsiedlung und diese ar-
men Holzfällerkinder ausgewählt 
hatte. Unter diesen Glücklichen 
waren auch meine Mutter Marga-
reta (auf dem Foto gleich neben 
Fraňo Kráľ links) und meine Tan-
te Mária Jurišová (die Letzte von 
rechts), die sich an ihren Herrn 
Lehrer immer nur gut erinnerten 
und ihn in ihren Herzen wie einen 
wertvollen Talisman trugen.

Irena HERCHLOVÁ

Es ist schon eine schöne 
Sache, wenn man auf ein 

Leben von acht Jahrzehnten 
zurückblicken kann, aber noch 
schöner ist, wenn diese, mit guten 
und oft auch schweren Erlebnis-
sen erfüllten Jahre vor allem von 
Verständnis, Entgegenkommen 
und Dienst an seinen Nächsten 
bestimmt sind. Es ist gut, wenn es 
ein erfülltes Leben ist, in dem der 
Einsatz für seine Mitmenschen an 
erster Stelle steht. 
Und auf ein sol-
ches kann unser 
lieber Landsmann 
Andreas Metzl 
erhobenen Haup-
tes zurückblik-
ken. Dabei geht 
es dem Geburts-
tagskind nicht so 
sehr ums Zurück-
blicken, denn sein 
Wirken und seine 
Tätigkeit hört mit 
dem Achtziger 
noch lange nicht auf. In Rente ge-
hen heißt noch nicht, alles liegen 
und stehen zu lassen, denn seine 
Liebe zu seiner Familie, seinen 
Landsleuten und Freunden treibt 
ihn dazu, an allem Geschehen 
auch weiterhin Teil zu haben. 

Die in der Heimat verbliebenen 
Karpatendeutschen erinnern sich 
mit Dankbarkeit an seine vie-
len Besuche und segensreiche 
Tätigkeiten, seine Reisen in die 
einzelnen Regionen, in die er nie 
mit leeren Händen gekommen ist, 
seine Predigten, die für alle, die 
dabei waren, zu wahren Stern-
stunden geworden sind.      

Seine Liebe gehört vor allem 
seiner Heimatstadt, in die er oft 
und wie er sagt „gerne nach Hau-
se kommt“. Wie freut es ihn, wenn 
er in der Kirche, in der er getauft 

Was sind schon achtzig Jahre?
und konfi rmiert wurde, predigen 
darf. Eine seiner zahlreichen Pre-
digten in Pressburg ist mir be-
sonders in Erinnerung geblieben. 
Er predigte nach dem Bibeltext 
„Freuet euch“. Damit versuch-
te er uns Freude zu bringen; zu 
suchen, wo wahrhaftige Freude 
zu fi nden ist, auch in einer so 
wenig freundlichen Welt. Unsere 
Pressburger danken ihm für sein 
offenes Zugehen mit dankbarer 

Freundschaft und es gibt wohl 
keinen Pressburger, ohne Unter-
schied der Konfession, dem bei 
der Erwähnung seines Namens 
nicht ein freundliches Lächeln 
übers Gesicht huscht.

Er ist unser „Pressburger Nr.1“ 
und wir hoffen, ihn noch oft in un-
serer Mitte begrüßen zu dürfen.  

Andreas Metzl ist am 11. April 
1932  in Pressburg als zweiter 
Sohn der Familie geboren. Sei-
ne Mutter Elisabeth, geborene 
Albrecht, stammte aus einer an-
gesehenen Weingärtnerfamilie. 
Sein Vater war Betriebsleiter der 
Pressburger Wasserwerke und  
ehrenamtlich Presbyter der evan-
gelischen Gemeinde in Pressburg. 
Diese christliche Erziehung in an-
gemessener Strenge, aber großer 
Liebe bestimmte auch das ganze 

Leben seiner Kinder.
Die Vertreibung aus ih-

rer Heimat traf die Fami-
lie sehr hart, aber die Art, 
wie sie diesen schweren 
Schlag bewältigt haben, 
zeugt von der richtigen 
Einstellung und seelischen 
Stärke dieser Familie.     

In meinen Erinnerungen 
habe ich noch ein Bild vor 
Augen, als ich meinen lie-
ben Cousin, als er einige 
Monate alt war, auf meinen 
Knien wiegen durfte. Ger-
ne möchte ich ihn noch mit 
Händen halten – möge ihn 
der liebe Gott noch weiter-
hin beschützen und in sei-
ner wahrhaft christlichen 
Einstellung festigen. 

(st)
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavská Sobota/Großsteffelsdorf

Der Apostel Paulus spricht von einem 
Leben, das er selber nicht mehr lebt; von 
einem Leben nachdem er gestorben ist. 
Gestorben? Ja, gestorben am Kreuz mit 
Jesus Christus. Für diejenigen, die ihr 
Leben Christus anvertraut haben - das 
heißt: umgekehrt sind, ihre Schuld vor 
Ihm bekannt haben, Ihn um Vergebung 
gebeten haben und fortan im völligen Ver-
trauen Ihm gegenüber leben wollen – für 
diese Nachfolger Jesu ist Ostern nicht nur 
das Gedenken an Tod und Auferstehung 
ihres Herrn, sondern auch Gewissheit 
über den Tod ihres alten Menschen und 
der Auferweckung eines neuen (in Chri-
stus) geschaffenen Menschen. Christen 
leben also jetzt schon ein Leben nach 
dem Tod!

Wir schauen auf das Kreuz und sehen 
dort Jesus, der für unsere Schuld grausa-
me Qualen auf sich genommen hat. Und 
wir sehen dort unser altes, schmutziges 
Ich. Das alte Ich, das sein eigener Chef 

„Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt 
in mir.“ Galaterbrief 2,20

sein will, kann nicht mehr so weiterleben am 
Fuße des Kreuzes. Daher gilt nun für uns: 
Als Christus starb, starb auch ich.

Was aber bleibt uns dann, nachdem wir mit 
Christus gestorben sind? Das Bibelwort aus 
dem Galaterbrief zeigt uns zweierlei auf. Zu-
nächst: Christus lebt in mir. Christus bleibt 
mir. Er ist auferweckt worden – und mit Ihm 
auch ich! Er lebt und überwindet in mir und 
für mich überall dort, wo sich Ängste, Sor-
gen, Probleme, Einsamkeit, Stolz, Egoismus 
und Wut breitmachen wollen.

Und ein Zweites: Das neue Ich schaut 
weg von sich selbst und vertraut Christus, 
der uns seine Liebe gezeigt und sich für uns 
hingegeben hat. Das alte Ich will immer wie-
der, wie eine Wasserleiche, an die Oberflä-
che kommen. Und wir verzweifeln und ver-
zagen immer wieder an uns selbst. Dann 
gilt es, darauf zu vertrauen, dass Christus 
für mich lebt. Und warum können wir darauf 
bauen? Er hat es ja mit seiner aufopfernden 
Liebe bewiesen.

„Jesus lebt, mit ihm auch ich; Tod, wo 
sind nun deine Schrecken? Jesus lebt 
und wird auch mich, von den Toten auf-
erwecken. Er verklärt mich in sein Licht: 
Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt! Ihm 
ist das Reich, über alle Welt gegeben. 
Mit ihm werd‘ ich auch zugleich, ewig 
herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was 
er verspricht: Dies ist meine Zuversicht. 
Jesus lebt! Wer nun verzagt, lästert Ihn 
und Gottes Ehre. Gnade hat er zugesagt, 
daß der Sünder sich bekehre. Daß ver-
stößt in Christo nicht; dies ist meine Zu-
versicht. Jesus lebt. Sein Heil ist mein: 
Sein sei auch mein ganzes Leben; reines 
Herzens will ich sein, und den Lüsten wi-
derstreben. Er verläßt den Schwachen 
nicht: Dies ist meine Zuversicht. Jesus 
lebt. Ich bin gewiß: Nichts soll mich von 
Jesu scheiden, keine Macht der Finster-
nis, keine Herrlichkeit, kein Leiden. Er 
gibt Kraft zu jeder Pflicht: Dies ist meine 
Zuversicht. Jesus lebt. Nun ist der Tod, 
mir der Eingang in das Leben. Welchen 
Trost in Todesnot, wird er meiner Seele 
geben, wenn sie gläubig zu ihm spricht: 
Herr, Herr, meine Zuversicht“ (Christian 
F. Gellert, 1757).

Mit dieser Ausstellung, die vom 21. März 
2012 bis zum 24. Juni 2012 im Kronprinzen-
palais in Berlin täglich von 10 bis 20 Uhr zu 
sehen ist, führt die Stiftung Zentrum Gegen 
Vertreibungen drei Ausstellungen zu einer Tri-
logie zusammen, die sie seit 2006 innerhalb 
von fünf Jahren erarbeitet und einzeln in Ber-
lin vorgestellt hat.

Heimat, der Heimatverlust durch Vertreibun-
gen unterschiedlichster Art und der mühsa-
me Neuanfang in einer abwehrenden, oft gar 
feindseligen Umgebung sind zentrale Themen 
dieser Trilogie. 

Der größte Teil der von Vertreibung betrof-
fenen bis zu 15 Millionen Deutschen hatte bis 
Kriegsende seine Heimat im Osten des frü-
heren Deutschen Reiches, wie es seit dem 
Ersten Weltkrieg bestand. Heute gehören 
diese Gebiete zu Polen und Russland. Auch 
die Deutschen, die außerhalb dieser Gebiete 
in ganz Mittel-, Ost- und Südosteuropa sowie 
der ehemaligen Sowjetunion ihre Heimat hat-
ten, waren von Vertreibungen, Repressionen 
und Deportationen betroffen. Rund 4,5 Millio-
nen von ihnen haben mit ihren Angehörigen 
ab 1950 Aufnahme als Aussiedler/Spätaus-
siedler in Deutschland gefunden.

Die Ausstellung beleuchtet aber nicht nur 
deutsche Schicksale, sondern in Solidarität 
und Anteilnahme auch die Vertreibungsschick-
sale anderer europäischer Völker. Sie  setzt 
damit das Signal, dass Vertreibung immer ein 
menschenrechtswidriges Verbrechen ist.

In einem großen Bogen umreißt diese Tri-
logie die weitgehend unbekannte Heimat der 
deutschen Volksgruppen außerhalb des Rei-
ches mit ihrer Siedlungsgeschichte, Flucht 
und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhun-
derts sowie die Integration der deutschen Ver-
triebenen und Aussiedler seit 1945. bdv

Heimat, Heimatweh,
eine Trilogie

Wichtige Information - Öffnungszeiten
Die Redaktion des Karpatenblattes möchte alle Interessenten darauf aufmerksam machen, dass 

ihr Büro in folgenden Zeiten geöffnet ist:

- Mittwoch von 10 bis 12 Uhr       - Freitag von 15 bis 17 Uhr.
In dieser Zeit ist es möglich, Ihre Angelegenheiten telefonisch oder persönlich zu erledigen.

Ein außergewöhnliches Ehejubiläum, „die Goldene Hochzeit“, feiert am 26. April das Ehepaar Werhild JA-
NOVCOVA, geb. Gürtler (1946 als Karpatendeutsche mit Eltern und Geschwistern aus Klacno/Gaidel vertrie-
ben, lebt seit 1962 in Poluvsie/Halbendorf) und Cyril JANOVEC (ein langjähriger slowakischer Anhänger der 
Karpatendeutschen). Möge es euch vergönnt sein, noch viele gemeinsame Hochzeitstage mit euren drei Kindern 
und sechs Enkelkindern zu feiern. Wir wünschen euch alles Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen und noch viele 
Jahre glücklicher Zweisamkeit, denn „Liebe hat kein Alter, sie wird ständig neu geboren.“ Mitglieder der OG Gaidel

Nachruf
Am 24. März d.J. verstarb nach jahrelangem, vergeblichem Kampf gegen eine bösartige 

Krankheit plötzlich aber nicht unerwartet und mit den heiligen Sterbsakramenten versehen un-
ser junges Vereinsmitglied Frau Mag. Kristine NEUPAUER im Alter von gerade 32 Jahren.

Unter großer Beteiligung und Anteilnahme der Bevölkerung, den Lehrern und Schülern 
des Lublauer Gymnasiums, an dem sie tätig war, wurde sie vom Zipser Weihbischof Andreas 
Imrich, dem Dekan Panik aus Stará Ľubovňa/Alt Lublau und unserem Pfarrer Palencar, der 
sie auf ihrem langen Leidensweg begleitet hatte, auf dem Friedhof von Chmeľnica/Hopgar-

ten zur letzten Ruhe geleitet. Gott gebe ihr die ewige Ruhe.
Sie verlässt nicht nur uns, sondern auch einen um sie trauernden Ehemann und zwei schulpfl ichtige Kinder, 

die wir in unsere Gebete mit einbeziehen werden.
Peter RECKTENWALD

Vorsitzender der OG des KDV in Hopgarten
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Aprilgedanken

NOMEN EST OMEN

Kleines 
Familiennamenlexikon

*ABKÜRZUNGEN: HN - Herkunftsname, WN - Wohnstättename, BN - Berufsname, RN - Rufname, 
ÜN  - Übername. Sk – Häufi gkeit und größte Konzentration in der Slowakei (nach dem Projekt des Sprach-
wissenschaftlichen Instituts der Slow. Akademie der Wissenschaften aus dem Jahre 1995), mhd. - Mittel-
hochdeutsch, V - einige Formen, Varianten, Ableitungen etc., B.N. - bekannter Namensträger.

SAGEN DER ZIPSER MAGURA

Wassermänner 
im Dunajecim Dunajec

R

Seit jeher wusste man, 
dass der Fluss Dunajec (Du-
najetz), der durch das Land 
hinter der Zipser Magura 
fl ießt, das Zuhause der Was-
sermänner ist, die hier als 

Ertränker bekannt waren. Dieser Name spricht für 
sich selbst. Wer mal in die Hände der Ertränker ge-
riet, der kam nie lebendig aus dem Wasser heraus. 
Die Seelen der Ertrunkenen wurden als wertvollste 
Schätze in den Porzellantassen aufbewahrt. Wel-
cher von den Wassermännern die meisten Seelen 
gesammelt hatte, wurde zum Herrn von Dunajec. 

Nach dem Abgang der Kamaldulenser-Mönche 
aus Červený Kláštor/Roth Kloster, wurde auch ihr 
Dienerdorf Majere/Alta Maierei menschenleer. Da 
lud der Herrscher Joseph II. deutsche „Gäste“ aus 
Württemberg hierher ein. Sie kamen im Frühling 
vor 225 Jahren und gleich begannen sie zu pfl ügen 
und zu säen – zu wirtschaften und zu bebauen...

Eines Tages, nach der ganztägigen schweren Ar-
beit auf dem Acker, ging die Neusiedlerin Hermine 
Kleider im Dunajec waschen. Als sie ihre Klamot-
ten ins kalte Wasser eintauchte, hörte sie plötzlich 
einen herzzerreißenden Kinderjammer. „Ein Kind 
ertrinkt!“ dachte sie erschrocken und sprang ins 
Wasser, um dieses arme Kind zu retten. 

Das Wasser schloss sich gleich über ihr. Sie 
schien von der Ohnmacht umfangen zu werden, 
und als sie daraus erwachte, war sie in einem 
wunderschönen Saal des Palastes, der dem herr-
schenden Ertränker gehörte. Er selbst saß auf 
dem Thron aus Weidenruten, grün wie alle Was-
sermänner, als wäre er mit Moos bewachsen. Im 
Saal spielten fünf kleine Wassermännlein in Kleid-
chen aus grünem Gras. Hermine folgerte, dass es 
Mädchen waren. Sie sah sich aber nach dem Kind 
um, das immer noch so herzzerreißend weinte. Sie 
erblickte es in den Armen der Frau des Wasser-
manns – winzig und grün wie das Frühlingsgras. 
Der ersehnte Sohn des Ertränkers jammerte so 
kläglich, als ob ihm ums Leben ginge... 

Hermine nahm das kleine Wassermännchen in 
ihre Arme. Sie bemerkte, dass sein Bäuchlein hart 
wie ein Stein war. Aus der Tasche an ihrer Schürze 
nahm sie schnell eine Prise Anis und eine Prise 
Kümmel heraus, die sie gerade an diesem Tag 
säte, und ließ daraus Tee kochen. Und, obwohl ihr 
das kleine Wassermännchen ein bisschen zuwider 
war, massierte sie ihm das Bäuchlein und gab ihm 
Kräutertee zu trinken, so wie sie es ihren eigenen 
Kindern zu geben pfl egte. Sie sang ihm auch ein 
Schlummerlied, bei dem das Wassermännchen 
einschlief. Nachdem sie es ins Bett gelegt hatte, 
wünschte sie seinen Eltern, es solle wie aus dem 
Wasser wachsen. 

Den Herrscher von Dunajec griff die Opferbe-
reitschaft der Frau ans Herz. Er verbot die Leu-
te im Fluss zu ertränken und ihre Seelen in den 
Porzellantassen aufzubewahren. Seitdem leben in 
Dunajec, in der Umgebung von Alta Meierei, keine 
Ertränker, sondern Wassermänner, die hier heute 
noch als Hastrmani bekannt sind...

Seit diesen Zeiten ist schon viel Wasser den Du-
najec hinab gefl ossen. Bis heute hat sich hier die 
Tradition erhalten, den Fluss im Frühling zu wecken 
und sein Wasser aufzuschließen. Dabei vergessen 
die Leute nie, ins Wasser ein paar Münzen zu wer-
fen, als Wasserzoll für die Wassermänner, damit 
sie sie im Sommer ohne Abbruch ihre Hoheitsge-
wässer durchstreifen ließen. So geschah es auch 
dieses Jahr am ersten Frühlingssonntag.

kb-net

Über den tiefen Rillen im Acker
gebeugte Rücken.
Es legen fl eißige Hände 
Kartoffeln mit Keimen, 
Schritt für Schritt,
Stück für Stück,
auf den Grund.
Ab und zu geht der Blick
zu den Wolken hinauf und
zum Ende des Feldes,
ob das Wetter hält, 
die Rillen gehäufelt sind.

Helmut von SCHEURL
-DEFFERSDORF

PSYCHOLOGE WARNT: 30 
PROZENT DER SCHÜLER SIND 
MOBBING-OPFER Mobbing kann 
zu ernsthaften psychischen Erkran-
kungen führen. Trotzdem werden 
vor allem Kinder und Jugendliche 
immer wieder gemobbt. Laut einer 
Statistik werden 30 Prozent aller 
Kinder und Jugendlichen in ihrer 
Schulzeit Opfer von Ausgrenzung, 
Schikanierung, Benachteiligungen 
und Beleidigungen. Gerd Schul-
te-Körne von der Deutschen Ge-
sellschaft für Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie (DGKJP) in Berlin 

warnt nun eindringlich davor, Mob-
bing nicht auf die leichte Schulter zu 
nehmen. Das Selbstwertgefühl des 
Gemobbten sinkt bei Mobbing laut 
seiner Aussage rapide ab. „Die Op-
fer beginnen zu verinnerlichen, was 
über sie gesagt wird und diese Art 
negativer Gedanken begünstigen 
die Entstehung von Angsterkrankun-
gen und Depressionen“, erklärte er.

SCHLAFMITTEL KÖNNEN 
KREBS- UND STERBERISI-
KO ERHÖHEN Wer regelmäßig 
Schlaftabletten nimmt, kann einer 
aktuellen Studie zufolge früher ster-
ben oder an Krebs erkranken, das 
fanden jetzt Wissenschaftler in den 
USA heraus. Je öfter Schlaftablet-
ten genommen werden, desto hö-
her das Sterberisiko. Bei bis zu 18 
Dosen liegt das erhöhte Sterberi-
siko bei 3,5, bei 18 bis 132 Dosen 
bei etwa vier und über 132 Dosen 
ist das Sterberisiko sogar fünf Mal 
so hoch. Das Krebsrisiko steige bei 
Einnahme von Schlaftabletten um 
35 Prozent. Für die Studie wurden 
mehr als 10.000 Menschen unter-
sucht, die mindestens 30 Monate 
regelmäßig Schlaftabletten einnah-
men. Als Kontrollgruppe fungierten 
mehr als 23.000 Menschen, die 
keine Schlafmittel nehmen.

MUSKELAUFBAU: ÜBERMÄ-
SSIGER EIWEISSKONSUM 
SCHADET NIEREN ERHEB-
LICH Viele sind der Meinung, 
dass sehr viel Eiweiß beim Mus-
kelaufbau hilft. Diese Annahme 
kann jedoch möglicherweise fa-
tal enden. Richtig ist, dass Aus-
dauersportler beziehungsweise 
Sportler, die Muskeln aufbauen, 
pro Kilogramm Körpergewicht un-
gefähr 0,8 bis 1,0 Gramm Eiweiß 
zu sich nehmen sollten. „Aber wer 
mehr zu sich nimmt, der scha-
det nicht nur seinem Geldbeutel, 
sondern ´verschiebt´ die normale 
Stoffwechselfunktion zu einem 
Eiweißstoffwechsel“, erklärt Ingo 
Froböse vom Zentrum für Ge-
sundheit der Deutschen Sport-
hochschule Köln. Besonders den 
Nieren schadet übermäßiger Ei-
weißkonsum. 
Dazu kommt, dass der Körper nur 
eine begrenzte Menge Eiweiß auf 
einmal speichern kann. Ein zu 
hoher Eiweißkonsum auf einmal 
schadet also eher als zu helfen. 
Deswegen empfi ehlt Froböse, 
normales und ausgewogenes Es-
sen, da dadurch ebenfalls genug 
Eiweiß für den Muskelaufbau auf-
genommen wird.

ROTH: 1. ÜN*, für einen rothaa-
rigen, oder im Gesicht roten Men-
schen, 2. HN, nach dem Ortsnamen 
Roth, 3. WN, nach dem „rot“ – ge-
rodetes Waldland. B.N. Aurel Roth 
(1931 Zipser Bela – 2005 Pressburg), 
Techniker, Mitinitiator der Gründung 
des KDV in Pressburg.

RUCKRIEDEL: WN, nach der Form des Siedlungs-
geländes.

RÜCKSCHLOSS: ? ÜN, zusammengesetzt aus 
mhd. „rück“ – Rücken und Schloss, möglicherwei-
se für einen wandernden Schlosshandwerksgesel-
len. B. N. Johann Rückschloss (1927 Kuneschhau 
– 2006 Deggendorf), Lehrer und Volkskundler.

RUDOLF: RN, nach dem gleich lautenden Namen. 
V.: Raulf, Rolfs, Rudel, Rulf.

RUMY: RN, abgeleitet aus dem deutschen Namen 
Rumold.

RUPPRECHT: RN, nach dem gleich lautenden 
deutschen Rufnamen. V: Rupp, Ruppert Rupprich.

RURIK: ? WN, abgeleitet aus dem mhd. „rörich“ 
– Röhricht. V: Röhrig. B.N. Alois Rurik (1928 Horná 
Štubňa/Oberstuben), Organisator des Vereinsle-
bens im Hauerland.

RUSNAK: 1. HN, nach der Zugehörigkeit zu den 
Ruthenen - slowakisch Rusíni, Rusnáci.

RUTTNER: ÜN, für jemanden, der mit dem Rütten 
auffälig war.

RUZICKA: 1. BN, jemand, der sich mit Rosen beschäf-
tigt, 2. ÜN, für einen Menschen mit rotem Gesicht. 

SACHSE: HN, für jemanden, der zu Sachsen Be-
ziehung hatte. V: Sachs, Saks.

SALAMON: RN, nach gleich lautendem Namen he-
bräischen Ursprungs (hebräisch „schalom“ – Glück, 
Friede). V: Sallman, 

SALZER: 1. BN, für einen Salzhändler, 2. HN, nach 
den Ortsnamen Salz, Salza. V: Saltzer, Salzmann.

SAMSON: 1. RN, nach dem gleich lautenden Namen 
hebräischen Ursprungs. Samson sollte über riesige 
Kräfte verfügen. 2. WN, jemand, der in (oder in der 
Nähe) eines Hauses mit Samson-Darstellung wohnte. 

SAMUELIS: RN, abgeleitet von dem hebräischen 
Namen Samuel, der der letzte Richter Israels war.  

SANDNER: 1. WN, jemand der an einer sandiger Flä-
che wohnte, 2. HN, zu den häufi gen Ortsnamen Sand. 

SATTLER: BN, aus dem mhd. „sateler“ – Sattler.
SAUER: ÜN, nach der Wesenart für einen schlim-

men, bösen, sauren Menschen.
SAUTER: BN, aus dem mhd. 

„süter“ – Näher, Schneider, 
Schuster. B.N.: Theodor August 
Sauter (1886 Kesmark – 1949 
Böhmisch-Krummau), Verleger, 
Buchdrucker, Herausgeber der 
Karpathenpost.

SEGNER: 1. BN, abgeleitet 
aus dem mhd. 
„seger“ – Se-
gemüller, 2. HN, nach den Orts-
namen Seeg, Seega. V: Säger, 
Seeger. B.N.: Johann Andreas 
Segner (1704 Pressburg – 1777 
Halle), Physiker, Erfi nder des Re-
aktionsprinzipen.

SEIDEL: 1. BN, für jemanden, der Seidel (hölzer-
nes Trinkgefäss) herstellt oder verkauft, 2. RN, eine 
Kurzform von dem Namen Siegfried. V: Seitz.

SEVERA: RN, abgeleitet aus dem altrömischen 
Namen Severinus (= streng, ernst). V: Severin. B.N.:  
Karl Severa (1900 Pressburg – 1984 Wien), erster 
Obmann der Karpatendeutschen Landsmannschaft 
in Österreich, seit 1964 Ehrenobmann.

(Quelle: Internet)

S

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)
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Stier
(21.04. bis 21.05.)

Wir gratulieren

„Liebling, kommst du mal? Ich versu-
che gerade Moritz für seine Geburts-
tagsanzeige einzuscannen, aber er 
schaut irgendwie so unglücklich!“

KOCHEN SIE MIT UNS

Frühlingssalat mit Ei
     
Zutaten:
2 Bund Radieschen, 1 Bund Lauchzwiebeln, 3 EL Kräuteressig, 
5 St. Eier, hartgekocht, 1 TL Senf süß, 0,5 TL Paprika edelsüß, 
4 EL Öl, 50 g Joghurt, 2 EL Radieschensprossen, 2 Prisen Salz, 
1 Prise Pfeffer weiß

Zubereitung:
Die Radieschen samt Grün und die Lauchzwiebeln gründlich waschen, trocken tupfen 
und putzen. Vom Radieschengrün die schönen Blätter abzupfen und etwas zerteilen. 
Radieschen in dünne Scheiben schneiden, Lauchzwiebeln in Ringe. Beides mit Salz, 
Pfeffer und 2 EL Essig vermischen. Die Eier pellen und 4 davon sechsteln. Übriges Ei 
halbieren, das Eiweiß hacken. Eigelb durch ein Sieb streichen und mit dem übrigen 
Essig, Senf, Salz, Pfeffer und Paprika verrühren. Nach und nach das Öl unterrühren, 
dann den Joghurt darunter mengen. Radieschen und Lauchzwiebeln vorsichtig mit 
den Radieschenblättern und den Eiersechsteln vermischen und auf Tellern anrichten. 
Den Salat mit der Sauce überziehen und mit gehacktem Eiweiß und Radieschen-
sprossen bestreuen. Dieser sehr erfrischender Salat schmeckt gut zu einer herzhaf-
ten Brotzeit mit Sülze, Speck oder rohem Schinken. Guten Appetit

Nutzen Sie die Gunst der Sterne bei-
zeiten. Denn bis Jahresmitte befi ndet 
sich Jupiter, der Glücksbringer, in Ihrem 
Zeichen, was in der Regel auf nennens, 
vielleicht sogar beneidenswerte, Fort-
schritte und Erfolge schließen lässt. 
Auch Pluto steht 2012 günstig, so dass 
Sie an Kraft und Selbstbewusstsein ge-
winnen und über sich hinauswachsen. 
Geben Sie alles, und verlangen Sie 
mehr vom Leben. Dann können Sie sehr 
stolz auf sich sein.

Ihr natürlicher Charme wird das Be-
ziehungsleben ebenso aufmischen wie 
Ihre Sinnlichkeit. Abgesehen davon ent-
wickeln Sie äußerst sensible Antennen 
für den Partner; Sie sind einfühlsam und 
verständnisvoll. So tragen Sie nicht nur 
zur Harmonie bei, Sie lösen auch ein 
überaus positives Echo aus. Obgleich 
Sie sehr leidenschaftlich sein können, 
gehen Sie dennoch sanft und zärtlich 
auf den Partner ein, was super gut an-
kommen dürfte. Speziell in der ersten 
Jahreshälfte, wo Jupiter Sie in den sieb-
ten Liebeshimmel - und Singles unter 
die Haube - bringt.

Unter dem überaus positiven Einfl uss 
von Jupiter, der Sie bis Jahresmitte 
begleitet, werden berufl iche und fi nan-
zielle Dinge eine Erfolg versprechende 
Entwicklung nehmen. Denn Sie wissen 
ganz genau, was Sie wollen und auch 
das Glück kommt Ihnen zu Hilfe. Stel-
len Sie Ihr Licht deshalb nicht unter 
den Scheffel, beweisen Sie Können, 
Köpfchen und Selbstbewusstsein. Dann 
werden Sie die Konkurrenten mit Plu-
tos Unterstützung hinter sich lassen 
und Ihre Ziele erreichen. Ein erfreuli-
cher Umstand, der natürlich auch Ihrem 
Bankkonto sehr gut bekommen wird.

Im Jahr 2012 sorgen positive Einfl üs-
se von Jupiter und Pluto dafür, dass Ihre 
Leistungskurve weit über dem Durch-
schnitt liegt. Da können Sie die Watte 
wohl wegschmeißen und den Schon-
gang vergessen. Besonders fi t sind Sie 
in der ersten Jahreshälfte, wo auch Mars 
die Energiezufuhr stark erhöht. Falls Sie 
sich bei den berufl ichen und häuslichen 
Pfl ichten nicht ausgelastet fühlen, kön-
nen Sie einen neuen Lieblingssport 
entdecken. Erst ab Oktober ist etwas 
Zurückhaltung ratsam, weil Saturn an 
den Kräften zehrt. Überfordern Sie sich 
dann bitte nicht.

War´s doch auf 
Deutsch, oder?

Dass es himmelweite 
Unterschiede zwischen der äl-
teren und jüngeren Generation 
gibt, wenn es um Kenntnisse 
und Fähigkeiten im Bereich der 
Technik und vor allem der Infor-
matik geht, davon überzeugte 
sich eine von meinen Bekann-
ten, eine Lehrerin an einer Mittel-
schule, die einmal während ihres 
Unterrichts zufällig hörte, wie 
sich zwei Jungen in der letzten 
Bank über „disables Autorun“ 
unterhielten. „Jetzt aber hört 
auf – sagte sie streng. – „Wid-
met euch unserem Thema und 
nicht dem Autorennen“.  am

„Den Jahresüberschuss tragen sie 
in schwarz ein“, sagt der Chef zu sei-
nem Buchhalter. „Wir haben aber keine 
schwarze Tinte mehr.“ „Mensch, dann 
kaufen sie eben welche.“ „Dann sind 
wir aber wieder in den roten Zahlen!“

---

Die Haushaltshilfe wird gefeuert. Be-
vor sie das Haus verlässt, wirft sie dem 
Hund einen Zehn-Euro-Schein in sein 
Körbchen. Die Hausfrau stutzt und fragt 
fassungslos: „Was soll der Quatsch?“ 
„Das, Frau Müller, hat er sich redlich 
verdient. Er hat immerhin jeden Tag die 
ganzen Teller sauber geleckt.“

---

Egon erzählt seinem Freund Paul: 
„Im ersten Ehejahr begrüßte mich 
mein Hund mit lautem Gebell und mei-
ne Frau brachte mir die Hausschuhe.“ 
Fragt Paul: „Na, und heute?“ „Heute ist 
es umgekehrt!“

---

Fragt die Mutter ihre Kleine: „Wo-
her kennst du immer diese ganzen 
Schimpfworte?“ Sagt die Tochter: „Du 
kennst doch diesen Spielplatz direkt 
vorm Finanzamt ...“

---

Fragt der Ober: „Ihr Glas ist leer. 
Möchten Sie noch eins ?“ Darauf der 
Gast: „Nein, was soll ich mit zwei lee-
ren Gläsern?“

Region I. Pressburg
gratuliert Edita Andódyová zum 77., Mag-
dalene Ammer zum 36., Iveta Angstová 
zum 48., Michal Bartoš zum 79., Kata-
rina Bojarová geb. Pivovarči zum 83., 
Františka Bojanovská zum 81., Edeltruda 
Blašková geb. Schaubmar zum 70., Alfred 
Csizik zum 87., Kamila Dirnbach zum 82., 
Vinocencia Franková geb. Takač zum 69., 
Dr. Paul Holčík zum 68., Florian Juck zum 
82., Zita Kebisová geb. Bretz zum 78., Te-
resia Kedro geb. Zauner zum 82., Elfride 
Kupermann geb. Hahn zum 88., Rosa 
Kolenová zum 79., Martha Knapp geb. 
Hudec zum 91., Eva Luknárová zum 49., 
Rosine Mikšík geb. Zachhuber zum 79., 
Dr. Erika Otrubová zum 75., Valeria No-
vanská zum 83., Anna Pomšarová geb. 
Kovačovič zum 85., Doc. Ing. Eva Pavli-
ková zum 78., Dipl. Ing. Karl Siebenstich 
zum 63., Ing. Ľubor Skovajsik zum 50., 
Peter Šujanský zum 43. und Hedwig Tan-
zer geb. Marek zum 73. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen alles Gute, viel Gesund-
heit, Lebensfreude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/Schmieds-
hau gratuliert Ľudmila Chupková zum 74., 
Rudolf Šára zum 40. und Eva Greschnero-
vá d.J. zum 23. Geburtstag. Alles Gute, 
viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Ján Kapusta 
zum 86., Ján Reichl zum 78., Albert Hogh 
zum 75., Viliam Klein zum 73., Mária Pe-
tríková zum 71., Alžbeta Kočišová zum 
53. und Jaroslav Rišiaň zum 35. Ge-
burtstag. Alles Gute, viel Gesundheit und 
Gottes Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/Kricker-
hau gratuliert Hildegarda Radovská zum 
79., Erika Mečiarová zum 78., Koloman 
Jakab zum 71., Žofi a Prokeinová zum 70., 
Anna Ševcová zum 66., Rudolf  Neuschl 
zum 61., Anna Šutariková zum 61., MUDr. 
Hildegarda Hotz zum 55., Eva  Tušková zum 
46., Erika  Jakabová zum 39., Mgr. Vlasta 
Beráneková zum 32. und Zuzana Kosztová 
zum 32., Geburtstag. Von ganzem Herzen 
wünschen wir alles Gute, viel Gesundheit 
und Zufriedenheit in den weiteren Jahren!       
● Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel gra-
tuliert Margot Kobzová zum 44. und Ingrid 
Paleschová zum 41. Geburtstag. Gesund-
heit, Gottes Segen, und alles Gute.
● Die OG des KDV in Turček/Oberturz 
gratuliert Margit Herchl zum 88. und Al-
bert Medveď zum 53. Geburtstag. Wir 

wünschen viel Glück bei bester Gesund-
heit und Zufriedenheit mit Gottes Segen 
in den weiteren Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Zeche 
gratuliert Jozef Maurer zum 70., Lýdia 
Filkornová zum 68., Agnes Grossová 
zum 57., Monika Peričková zum 36. und 
Roman Gross zum 28. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Glück, Ge-
sundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Ing. Anton Oswald 
zum 62. und Mgr. Renata  Oswaldová 
zum 30. Geburtstag. Wir wünschen al-
les Gute, viel Gesundheit, Glück und 
Erfolg im weiterem Leben.
● Die OG des KDV in Nitrianske Prav-
no/Deutsch-Proben gratuliert Heinrich 
Toška zum 79., Konstantin Hollay zum 
76., Mária Mendelová zum 72., Konrad 
Richter zum 69., Horst Antol zum 68., Al-
fred Galač zum 65. und Július Pastorek 
zum 56. Geburtstag. Viel Gesundheit, 
Glück und Spaß in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Vlasta Klajbano-
vá zum 48., Lívia Vlčeková zum 24. und 
Miroslav Mičinec zum 17. Geburtstag. 
Alles Gute, Gesundheit, Glück, Liebe, 
Gottes Segen in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Krahule/Blaufuss 
gratuliert Anna Príhodová zum 85., Ján 
Wagner zum 71. und Helena Bednárová 
zum 64. Geburtstag . Wir wünschen von 
ganzem Herzen alles Gute bei bester Ge-
sundheit, viel Glück und Gottes Segen.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Kamila 
Martinko zum 89., Kornelia Balčák zum 
78. und Mária Huňa zum 75. Geburts-
tag. Wir wünschen Gesundheit und Zu-
friedenheit im Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deutschen-
dorf gratuliert Jozef Holova zum 90., Irene 
Schlegel zum 74., Mgr. Ervin Šoltész zum 
68., Peter Erm zum 64., Ján Mick zum 57., 
PhDr. Elisabeth Mick zum 55. und Richard 
Horvay zum 43. Geburtstag. Wir wün-
schen alles Gute, viel Gesundheit, Glück 
und Gottes Segen und noch viele schöne 
Tage im Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Kežmarok/Kes-
mark gratuliert Ludwig Fassinger zum 
91., Emília Šoltes zum 90., Marta Oňová 
zum 87., Ilse Vojtas zum 79. und Elena 
Zemančik zum 72. Geburtstag. Wir wün-
schen alles Gute, Glück, Gesundheit 
und ein erfolgreiches weiteres Leben.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Maria Hanicak zum 84., 
Andreas Simsky zum 77., Beatrix Lang 
zum 50., Jan Gondek zum 50. und Lud-
mila Klimko zum 40.  Geburtstag. Stell dir 
vor, dass dein Wunschziel bereits erreicht 
ist und sei dankbar. Herzlichen Glück-
wunsch zu deinem Geburtstag. Feire 
schön im Kreise deiner lieben Familie und 
denke daran, dass der Herr im Himmel 
seine segnende Hand über dich hält.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dobschau 
gratuliert Ing. Arpád Kavečanky zum 78., 
Johan Quitko zum 78., Gabriela Holá zum 
74., Mgr. Žiofi a Špirková zum 73., Michal 
Wagner zum 73., Anna Kačalová zum 
71., Kornélia Mikulíková zum 65. und Zu-
zana Ádámová zum 34. Geburtstag. Wir 
wünschen von Herzen alles Gute und ein 
erfolgreiches weiteres Leben.

(Fortsetzung S. 14)
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In stiller Trauer

(Fortsetzung von S. 13)

Gedanken zur Zeit
 Lieber Leser,
           liebe Leserin

Wir gratulieren

● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Imrich Harmann zum 81., 
Vilma Konrad zum 79., Ladislav Müller 
zum 77., Klara Kujnisch zum 75., La-
dislav Czölder zum 75., Grete Kujnisch 
zum 71., Marianna Czölder zum 68., 
Gerhard Sopko zum 67., Terézia Hude-
cová zum 62., Ján Eližer zum 59., Bc. 
Vladimír Urban zum 52., Ing. Ladislav 
Stupák zum 45., Jarmila Közrlršová 
zum 30. und Marianna Strompf zum 
28. Geburtstag. Wir wünschen vom 
ganzen Herzen alles Gute bei bester 
Gesundheit, viel Glück, Kraft und Mut, 
und Gottes Segen für die kommenden 
Jahre.
● Die OG des KDV in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Edita Leit-
nerová zum 72., Berta Jablonovská 
zum 71. und Daniela Tlčimuková zum 
57. Geburtstag. Wir wünschen euch ei-
nen wolkenlosen Himmel, den Duft der 
schönsten Blumen, ein Lied, ein Lachen,
einen Wunsch, der in Erfüllung geht, ein-
fach alles, das euch Freude macht! Herz-
lichen Glückwunsch zum Geburtstag.
● Die OG des KDV in Smolník/Schmöll-
nitz gratuliert Rudolf Jäger zum 80., Mar-
gita Majerová zum 73., Eva Pinčáková 
zum 59., Ing. Ľubomír Farkašovský zum 
56., Ivana Franková zum 46. und Janka 
Plencner zum 37. Geburtstag. Im herz-
lichen Glückwunsch da liegt alles drin, 
viel Glück, Gottes Segen, Gesundheit 
und Freude in fröhlichen Sinn.
● Die OG des KDV in Švedlár/Schwed-
ler gratuliert Elisabeth Hoffmann zum 90., 
Helena Ružbacká zum 89., Gerlinde Roth 

zum 79., Valeria Groh zum 78., Margare-
the Murzko (Österreich) zum 72., Franz 
Schmidt (Schmögen) zum 67., Rosalia 
Klimko zum 58., Jozef Repko (Schmögen) 
zum 57., Janka Stanková zum 57., Walter 
Patz zum 51., Danica Kropková zum 48. 
und Norbert Lipták zum 47. Geburtstag. 
Freude, Glück und Sonnenschein sollen 
immer Ihr Begleiter sein.

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Erna Antl zum 74., 
Kristine Benedik zum 49., Irene Beňa 
zum 75., Lucia Bistika zum 74., Viera 
Borňak zum 46., Ludvig Bröstl zum 80., 
Mgr. Vilma Bröstl zum 64., Petra Brösztl 
zum 25., Matilde Eiben zum 78., Helene 
Flachbart zum 78., Peter Frindt zum 50., 
Ervin Gaspar zum 43., Stanislav Gazda 
zum 49., Eleonore Hegedüs zum 70., 
Anna Kovač zum 77., Helene Meder zum 
80., Alfred Müller zum 51., Monika Nižnik 
zum 33., Margarete Patera zum 88., 
Miroslav Pöhm zum 25., Erika Quallich 
zum 41., Walter Quallich zum 56., Matil-
de Schmiedl zum 72., Anna Schmotzer 
zum 75., Maria Schmotzer zum 77., Mar-
ta Schmotzer zum 85., Ing. Gerta Schür-
ger zum 53., Josefi ne Širocky zum 49., 
Peter Timko zum 47. und Gisela Trebuna 
zum 69. Geburtstag. Und Gott der Va-
ter gebe dir, was nur dein Herz verlangt, 
auf das in deinem Leben hier ein ewiger 
Frühling prangt.
● Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Eleonora 
Macorlik zum 86., Michal Brosztl zum 
81., Edita Lacherová zum 71., Helena 
Méderová zum 64., Edita Antlová zum 
60., Ing. Gerhard Ballasch zum 46., 
Ervín Schurger zum 45., Dana Kirstová 
zum 32. und Michaela Jamnická zum 
26. Geburtstag . Geburtstag, das heißt 
Rückschau halten in frühere Zeit, die 
Jahr, die alten, in Erinnerung blättern, 
zum Traum bereit, die Reise in die Ver-
gangenheit. Wir wünschen alles Gute 
und viel Glück und Gottes Segen für die 
kommenden Jahre.
● Die OG des KDV in Košice/Kaschau 
gratuliert Stefan Oelschläger zum 83., 
Ing. Ján Hadbavník zum 82., Georg 
Linkesch zum 76., Ing. Jozef Hadbavník 
zum 76., Alžbeta Kocúreková zum 70., 
Magdaléna Petríková zum 63., Ing. Anna 
Fodorová zum 44., PaedDr. Ingrid Pu-
chalová, PhD. zum 42. und Karol Soos 
zum 38. Geburtstag. Wir wünschen Ih-
nen alles Gute, viel Gesundheit und Zu-
friedenheit in den weiteren Jahren.

Der KDV in Pressburg verabschie-
dete sich in tiefer Trauer von seinem 

langjährigen Mitglied, Herrn
Johann Wilhelm POSCH,

der uns nach einer schweren Krank-
heit im Alter von 86 Jahren verlassen 
hat. Gott gebe ihm die ewige Ruhe.

---

Die OG des KDV in Blaufuss verab-
schiedete sich in tiefer Trauer von 
ihrem langjährigen Mitglied, Herrn

Vladimír BEDNÁR,
der am 25. März 2012 in seinem 58. 
Lebensjahr gestorben ist. Gott gebe 

ihm die ewige Ruhe.
---

Die OG des KDV in Gaidel verab-
schiedete sich von ihren Mitgliedern, 

Herren
Erich ZIMMERMANN
und Alfred LEITMAN,

die sie im Alter von 57 und 70 Jahren 
für immer verlassen haben. Gott 

schenke ihnen den ewigen Frieden.
---

Die OG des KDV in Schmiedshau 
verabschiedete sich von ihrem lang-

jährigen Mitglied, Frau
Wilma POLEVKOVÁ,

die sie im Alter von 91 Jahren für 
immer verlassen hat. Gott gebe ihr 

die ewige Ruhe.
---

Die OG des KDV in Kesmark verab-
schiedete sich von ihrem langjähri-
gen Mitglied und  Vorstandmitglied 

Frau
Valéria DETERS,

die sie im Alter von 87 Jahren für 
immer verlassen hat. Gott gebe ihr 

die ewige Ruhe.
---

Die OG des KDV in Schwedler 
verabschiedete sich von ihrem lang-

jährigen Mitglied, Frau
Katarina LOY,

die sie in ihrem 87. Lebensjahr für 
immer verlassen hat. Sie war eine 
aktive Sängerin des Sängerchores 

Schbaadla. Sie wird uns sehr fehlen. 
Gott schenke ihr den

ewigen Frieden.

als ich vor mehr als dreißig Jah-
ren meine Karriere als Deutsch-
lehrer am Gymnasium startete, 
ahnte ich nicht, dass sich die Lage 
des Fremdsprachenunterrichts 
so zuspitzen wird. Vor einem Mo-
nat haben die Abiturienten die 
schriftlichen Prüfungen abgelegt, 
in einem Monat warten auf sie die 
mündlichen. Wir befi nden uns also 
in einer imaginären Halbzeit und 
können sagen, dass es mit der 
deutschen Sprache abwärts geht. 
Ich kenne natürlich die Statistiken 
an anderen Schulen nicht, deshalb 
spreche ich nur über die Situation 
an der Schule, an der ich mich be-
mühe, Deutsch zu unterrichten.

Jedes Jahr in meiner langen 
Lehrerpraxis legten ziemlich vie-
le Schüler eine Abiturprüfung in 
Deutsch ab. Man kann sagen, 
dass es jährlich mindestens zwan-
zig Prozent der Abiturienten waren. 
Jetzt ist es aber ganz anders. Seit 
ein paar Jahren sind es immer we-
niger. Das i-Tüpfelchen setzte der 
ehemalige Schulminister Jurzyca, 
als er Englisch zur privilegierten 
Fremdsprache machte. Da unse-
re Schüler alle Englisch als erste 
Sprache lernen, haben sie leider 
keine Möglichkeit zu wählen, ob 
sie in Englisch, Deutsch, Russisch 
oder Französisch ihr Abitur ma-
chen wollen. 

Dieses Jahr sind wir zur Zahl 
0 – Null – gekommen. Niemand 
wollte, oder besser gesagt – 
konnte – Deutsch als Abiturfach 
wählen. Traurig, nicht zu glauben, 
aber wahr.

Über dieses Problem hat 
man schon eine Menge Papier 
beschrieben. Nicht nur ich in 
meinen Gedanken zur Zeit vor 
einigen Monaten, auch unser 
Landesvorsitzender Oswald oder 
der deutsche Botschafter Hart-
mann. Der Schulminister wollte 
nichts davon hören. 

Es bleibt uns nur zu hoffen, dass 
der neue Schulminister, Dušan 
Čaplovič, der schließlich in der 
vorherigen sozialdemokratischen 
Regierung für die Menschen-
rechte und Minderheiten zustän-
dig war, Verständnis für dieses 
Problem haben wird und eine 
vernünftige Lösung fi ndet, denn, 
wer hat gesagt, dass diese oder 
jene Sprache besser, wichtiger 
oder nützlicher ist? Die gleichen 
Chancen, die gleichen Möglich-
keiten sind doch das Recht jedes 
Lernenden.

Und wenn es nicht so sein sollte, wer 
liest dann noch liebe Freunde, nach 
Jahren, euer

Andrzej MIKOLAJCZYK
?


