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Alle Menschen sollen denken 

lernen, aber nicht alle sind 

zu Philosophen berufen.

Heinrich von KLEIST
Das Kultur- und Begegnungs-

fest, auf dem die Kultur, Bräuche 
und Sitten der deutschen Minder-
heit in der Slowakei und in Europa 
präsentiert werden, ist seit sei-
nem ersten Jahrgang (1996) zu ei-
ner schönen Tradition und einem 
einmaligen Erlebnis geworden.

Einladung zum Kultur - und Begegnungsfest in Kesmark
Mit diesem Fest bemühen wir 

uns zur Bewahrung und Entfal-
tung der Bräuche der deutschen 
Minderheit, zum Erfahrungsaus-
tausch, gegenseitigem Verständ-
nis und Kennenlernen, zur Über-
windung der Vorurteile und zur 
Unterstützung des Gegenseitig-

keitsgedankens, sowie zur Hoch-
achtung gegenüber anderen Kul-
turen und Bräuchen beizutragen.

Am 6. und 7. Juli 2012 wird 
das Kultur- und Begegnungsfest 
schon seinen 17. Jahrgang bege-
hen. Am Fest werden die Sänger-
chöre und Tanzgruppen der deut-
schen Minderheit in der Slowakei 
und Gästegruppen anderer Natio-
nalminderheiten aus dem In- und 
Ausland auftreten.

Wir gestatten uns, Sie hiermit 
zu unserem Festival herzlichst 
einzuladen. Wir hoffen, Sie ertei-
len uns die Ehre und nehmen un-
sere Einladung an. Die näheren 
Informationen und das Programm 
fi nden Sie auf unserer Website: 
www.kdv.sk 

Mit Ehre
Ing. Anton OSWALD, CSc.

Vorsitzender des Karpatendeutschen 
Vereines in der Slowakei

Das Deutsche Sprachdiplom der 
Kultusministerkonferenz (DSD) 
erfreut sich in der Slowakei großer 
Beliebtheit. Slowakeiweit werden 
in diesem Jahr mehr als 330 Schü-
lerinnen und Schüler mit dem DSD 
der Stufe II ausgezeichnet und er-
halten damit die Möglichkeit, ohne 
weitere Sprachnachweisprüfung 
ein Studium in Deutschland zu be-
ginnen. Gegenüber dem Vorjahr 
bedeutet dies eine Steigerung von 
20%.

Bei strahlendem Sonnenschein 
konnten am 03. Mai d. J. die ersten 
rund 50 Schülerinnen und Schüler 
von Schulen in Nitra/Neutra, Nové 

Deutsches Sprachdiplom beliebt in der Slowakei

Zámky/Neuhäusel, Šaľa/Schala 
und Komárno/Komorn ihre Diplo-
me aus den Händen des Deutschen 
Botschafters Dr. Axel Hartmann 
entgegennehmen. Bei der Feier in 
der deutschen Residenz betonte 
Botschafter Hartmann besonders 
die große Bedeutung deutscher 
Sprachkenntnisse für den Einstieg 
in das Berufsleben. Aufgrund der 
geographischen Nachbarschaft 
zum deutschen Sprachraum und 
dem großen Engagement der 
deutschen Wirtschaft auch in der 
Slowakei böten sich den Diplo-
mandinnen und Diplomanden hier 
viele Möglichkeiten.

Die Fachberaterin der Zentral-
stelle für das Auslandsschulwe-
sen Frau Gudrun Telge betonte 
darüber hinaus, dass durch das 
DSD der Stufe II nicht nur Sprach-
kenntnisse und eine generelle 
Studierfähigkeit nachgewiesen 
werden, sondern darüber hin-
aus umfassende  Kenntnisse der 
Gesellschaft, Politik und Kultur 
Deutschlands.

Die Zeremonie wurde von Sei-
ten der Schüler durch Musik und 
Tanz stimmungsvoll untermalt.
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Treffen des Außenministers Miros-
lav Lajčák mit seinem deutschen 
Amtskollegen Guido Westerwelle in 
Berlin.          S. 2

Bundeskanzler a. D. Gerhard Schrö-
der auf Einladung der Friedrich-
Ebert-Stiftung zu Besuch in Bratisla-
va/Pressburg.            S. 2

Mitglieder der OG des KDV in 
Košice/Kaschau bilanzierten das vo-
rige Jahr und wählten ihren neuen 
Vorstand.         S. 4

Hopgarten
lädt ein

Schon zum 20. Mal wird 
in Chmeľnica/Hopgarten 
der traditionelle Kultursom-
mer mit den „Tagen der 
deutschen Kultur - Kultur 
der Zipser Deutschen“ er-
öffnet. Gesang, Tanz und 
familiäre Atmosphäre sind 
Devisen dieser einzigarti-
gen Veranstaltung, die am 
3. Juni 2012 stattfi ndet. 

Nehmen Sie die Einla-
dung der Organisatoren an, 
und kommen Sie nach Hop-
garten, wo Sie herzlich will-
kommen geheißen werden! 
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Slowakei ist Stabilitätspartner
in der Eurozone

Westerwelle würdigte gegenüber 
Lajčák die enge Zusammenarbeit zwi-
schen Deutschland und der Slowakei. 
Die Tatsache, dass der zweite bilate-
rale Besuch des neuen slowakischen 
Außenministers ihn nach Deutsch-
land geführt habe, sei „ein Zeichen 
der Anerkennung der Partnerschaft, 
der Freundschaft und natürlich auch 
der politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Zusammenarbeit unserer 
Länder“, so Westerwelle. Der slowa-
kische Außenminister betonte, beide 
Länder führten einen „hervorragen-
den politischen Dialog in einer Reihe 
von Gebieten“. Deutschland sei der 
strategische Partner der Slowakei und 
der größte Handelspartner. Er freue 
sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Der deutsche Außenminister hob 
hervor, bei der Bewältigung der ge-
genwärtigen Krise in Europa hätten 
beide Länder dieselbe Ausrichtung: 
„In der Eurozone ist die Slowakei für 
uns ein echter Stabilitätspartner“. 
Lajčák erklärte, die Slowakei „unter-
stützt nachdrücklich den Fiskalpakt 
und den Europäischen Stabilitätsme-
chanismus“. Beide waren sich einig, 
dass Konsolidierung ein wesentli-
ches Element der Krisenstrategie 
sei, aber allein nicht ausreiche. „Eu-
ropa braucht Haushaltsdisziplin und 
Wachstum. Das sind keine Gegen-
sätze, das sind zwei Seiten dersel-

Außenminister Guido Westerwelle hat seinen slowakischen Amtskol-
legen Miroslav Lajčák am 10. Mai zu dessen Antrittsbesuch in Berlin ge-
troffen. Zentrales Thema war die Bewältigung der derzeitigen Krise in 
der Eurozone. Darüber hinaus besprachen sie die aktuelle Lage in Eu-
ropas Nachbarschaft, vor allem in der Ukraine. Aber auch die schwieri-
ge Situation in anderen Ländern wie Syrien war Thema des Gesprächs.

ben Medaille“, so Westerwelle. Dem 
Fiskalpakt für weniger Schulden müs-
se also ein Wachstumspakt für mehr 
Wettbewerbsfähigkeit hinzugefügt 
werden. Nationale Strukturreformen 
wolle man durch eine Ausrichtung 
der europäischen Gelder auf die För-
derung von Wachstum unterstützen. 
Lajčák erklärte, ohne Arbeitsplätze 
und Wachstum könnten die Ursachen 
der Krise nicht bekämpft werden.

Auch andere Themen wie die Lage 
in der Nachbarschaft Europas, aber 
auch in anderen Regionen der Welt, 
wurden besprochen. Die Lage in der 
Ukraine besorgt beide Minister. Für 
die Slowakei ist die Ukraine der größ-
te Nachbar. Westerwelle und Lajčák 
fordern das Land auf, sich endlich zu 
Demokratie und Rechtstaatlichkeit zu 
bekennen. Dies seien unverrückbare 
europäische Werte, so Westerwelle. 
Deutschland wolle, dass Julia Timo-
schenko dauerhaft eine angemesse-
ne medizinische Behandlung erhalte. 
Er erneuerte das Angebot, dass eine 
solche Behandlung in Deutschland 
möglich sei.

Für Lajčák ist es nach 2009/2010 
bereits die zweite Amtszeit als Au-
ßenminister. Er war außerdem von 
2007 bis 2009 Hoher Repräsentant 
und EU-Sonderbeauftragter für Bos-
nien und Herzegovina.

dbp

Am 13. April d. J. traf der Parlamentarische Staatssekretär beim Bun-
desminister der Verteidigung Christian Schmidt mit dem slowakischen 
Verteidigungsminister Martin Glvač zusammen. Bei diesem ersten offi -
ziellen Treffen eines hochrangigen deutschen Regierungsvertreters mit 
einem Mitglied der neuen slowakischen Regierung stand die bilaterale 
sicherheitspolitische Zusammenarbeit im Mittelpunkt. 

Staatssekretär Schmidt nahm am 12. und 13. April an der Sicherheits-
konferenz Globsec in Bratislava/Pressburg teil. Im Rahmen seines Auf-
enthalts gab es zudem Gespräche mit dem ehemaligen slowakischen 
Verteidigungsminister und jetzigem Vorsitzenden des Parlaments-

Erstes bilaterales Treffen nach Regierungsbildung in der Slowakei

ausschusses für Verteidigung Jaroslav Baška, dem Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen-Bewegung (KDH) Jan Figeľ, dem tschechi-
schen Verteidigungsminister Alexandr Vondra sowie EU-Erweiterungs-
kommissar Štefan Füle. 

Von deutscher Seite nahm zudem der Präsident der Parlamentarischen 
Versammlung der NATO und Bundestagsabgeordnete Karl Lamers an 
Globsec teil. Er traf im slowakischen Außenministerium zu Gesprächen 
mit Staatssekretär Peter Burian zusammen.

© Deutsche Botschaft Pressburg 

Am 18. April d. J. traf der Staatsminister im Auswärti-
gen Amt Michael Link zu einem Gespräch mit dem Staats-
sekretär für Europäische Angelegenheiten im slowaki-
schen Außenministerium Peter Javorčik zusammen.

Bei diesem ersten bilateralen Treffen hochrangiger Ver-
treter beider Außenministerien nach Amtsantritt der neu-
en slowakischen Regierung standen europapolitische 
Fragen im Mittelpunkt. Gesprächsthemen waren dabei u. 
a. die Bewältigung der europäischen Schuldenkrise, der 
Westbalkan und auch die Östliche Partnerschaft.

Bratislava war die erste Station auf der Reise von Staatsminister Michael 
Link, die ihn am 19.04. auch noch nach Wien führte.

Deutsche Botschaft Pressburg
Foto: dpa/pa

Staatsminister Link zu politischen
Gesprächen in der Slowakei

Bundeskanzler a.D. Gerhard 
Schröder traf am 13. April d. J. auf 
Einladung der Friedrich-Ebert-Stif-
tung zu einem Besuch in Bratisla-
va/Pressburg ein. Zum Auftakt einer 
Veranstaltung der Akademie der So-
zialdemokratie sprach Schröder am 
Abend im Primatialpalast über die 
Zukunft der Europäischen Union. 
Es müsse insbesondere 
der jungen Generation 
verdeutlicht werden, dass 
Europa keine Selbstver-
ständlichkeit sei. „Daher 
müssen wir für das ver-
einte und demokratische 
Europa kämpfen“ so der 
Altkanzler, und er betonte, 
dass „mehr Europa, nicht 
weniger Europa“ das Ge-
bot der Stunde sein müs-
se.

Ministerpräsident Robert 
Fico hatte in seiner Gruß-

Altbundeskanzler Gerhard Schröder
zu Besuch in Bratislava

ansprache die Herausforderungen 
skizziert, denen seine Regierung in 
den kommenden Monaten und Jah-
ren entgegensehe. Mehrmals betonte 
er, dass seine Regierung zu der Ver-
pfl ichtung stehe, bis Ende 2013 ein 
Haushaltsdefi zit von weniger als 3% 
des BIP zu erreichen.

dbp

Auf dem Foto von links: Ständiger Vertreter 
Reinhard Wiemer, Botschafter Axel Hartmann, Par-
lamentarischer Staatssekretär Christian Schmidt, 
MdB Karl Lamers, OTL i.G. Lars Ukerwitz.
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Seit dem 1. April 2012 können sich die 
Bürger der Europäischen Union direkt am 
politischen Entscheidungsprozess betei-
ligen. Die Möglichkeit einer Europäischen 
Bürgerinitiative, im Vertrag von Lissabon 
vorgesehen, ist in Kraft getreten. Damit 
soll dem bereits sprichwörtlich geworde-
nen „Demokratiedefi zit“ ein plebiszitäres 
Instrument entgegengestellt werden. Der 
viel zitierten aber wenig eingebundenen Zi-
vilgesellschaft sollen damit neue Möglich-
keiten der Einfl ussnahme geboten werden.

Auch die Minderheiten in Europa – an-
geführt von den Ungarn in Rumänien 
(RMDSZ), den Südtirolern (SVP) und der 
Dachorganisation der autochthonen Min-
derheiten (FUEV) sowie der Jugendorgani-
sation (JEV) – haben sich zum Ziel gesetzt, 
dieses Mittel auf europäischer Ebene ein-
zusetzen.

Eine entsprechende Erklärung wurde 
beim FUEV-Kongress 2011 in Eisenstadt 
einstimmig angenommen und es haben er-
ste Gespräche auch im Europäischen Par-
lament zur Umsetzung dieses Gedanken 
stattgefunden.

Doch die Verwirklichung gestaltet sich 
schwierig und wird von mehreren zivil-
gesellschaftlichen Akteuren kritisiert. 
Der EU scheint nämlich die direkte Betei-

Mitsprache in Brüssel – Bürgerinitiative als Mittel der Beteiligung für Europas Minderheiten
ligung ihrer Bürger doch nicht ganz ge-
heuer zu sein und man hat hohe Hürden 
eingelegt.

Eine Bürgerinitiative muss von sieben eu-
ropäischen Bürgern aus sieben verschie-
denen Ländern ins Leben gerufen werden, 
die sich in einem „Bürgerausschuss“ zu-
sammentun. Verbände oder NGO´s dürfen 
selbst kein Bürgerbegehren anmelden.

Der Bürgerausschuss hat dann 12 Mona-
te Zeit, um in mindestens einem Viertel der 
EU-Staaten (7 Länder) 
eine Mil- lion Un-
t e r s c h r i f - ten zu 
sammeln. In D eu t sc h -
land müs- sen 74.250 
U n t e r - schr i f ten 
gesammelt werden; in 
Malta sind es 3750. Um den Unterschriften 
Gültigkeit zu verleihen, müssen 750 Mal so 
viele Unterschriften abgegeben werden, 
wie das betreffende Land Abgeordnete 
nach Brüssel ins EU-Parlament schickt. 
Dieses Quorum muss in mindestens sie-
ben der beteiligten EU-Staaten erreicht 
werden.

Geld gibt es für das Vorhaben nicht – dies 
muss der Bürgerausschuss selbst auftrei-
ben und die eigene Finanzierung transpa-
rent offen legen.

Die Gültigkeit der Unterschriften wer-
den in den Ländern unterschiedlich streng 
überprüft. So reicht in Deutschland die An-
gabe von Name und Wohnort, in einigen 
Ländern muss die Passnummer mit ange-
geben werden und Griechenland möchte 
darüber hinaus auch den Namen des Va-
ters des Unterzeichners wissen …

Die Bürgerinitiative ist in sich kein bin-
dender Volksbescheid, er verpfl ichtet die 
Kommission über die Entscheide zu bera-
ten und ist dabei angehalten, die Forderun-
gen umzusetzen.

Die Minderheiten Europas prüfen derzeit, 
welche Fragestellung für eine Bürgerinitiati-
ve angebracht ist – denn gefragt werden darf 
nur nach Dingen, die auch im Rahmen des 
Gemeinschaftsrecht der EU geregelt sind und 
damit in deren Zuständigkeitsbereich fällt.

Wenngleich es die Verantwortlichen mit 
den vielen eingebauten Hürden den viel-
fach geäußerten Wunsch nach einer stär-
keren Bürgerbeteiligung eher erschweren 
als erleichtern, bietet die Bürgerinitiative, 
fl ankiert mit einer europaweiten Kampa-
gne, neue und interessante Möglichkeiten, 
um auf die besondere Situation und Bedeu-
tung der Europäischen Minderheiten auf-
merksam zu machen und zu verbessern.

fuev

Am 21. April 2012 ver-
sammelten sich rund 

13.000 Menschen in Flens-
burg, um zu demonstrieren. 
Am 6. Mai sollte im nördlich-
sten deutschen Bundesland 
gewählt werden – und Pro-
gnosen sagten der Partei 
der dänischen Minderheit 
eine mögliche Rolle als Kö-
nigsmacherin voraus. Die 
Minderheitenpolitik an der 
deutsch-dänischen Grenze 
steht unter Hochspannung.

Im deutschen Bundesland 
Schleswig-Holstein leben 
rund 50.000 Angehörige der 
dänischen Minderheit, im süd-
lichen Teil des historischen 
Herzogtums Schleswig. Ent-
standen ist die dänische 
Minderheit in Deutschland 
(Südschleswig) und die deut-
sche Minderheit in Dänemark 
(Nordschleswig) nach der 
Volksabstimmung 1920.

Der Protest der dänischen 
Minderheit, der am 21. April 
2012 in einer Massendemon-
stration mit 13.000 Teilneh-
mern mündete, richtete sich 
gegen die Minderheitenpoli-
tik der Schleswig-Holsteini-
schen Landesregierung. Die 
Regierung in Kiel beschloss 
2010, die Förderung der dä-
nischen Minderheitenschu-
len von 100% der Zuschüs-
se auf 85% zu kürzen. Diese 

„asymmetrische Kürzung“ 
sorgte für erheblichen Pro-
test in der dänischen Minder-
heit aber auch die höchsten 
Stellen der dänischen Poli-
tik waren alarmiert. Das sehr 
friedliche und von Kooperati-
on und Freundschaft gepräg-
te Miteinander im deutsch-dä-

nischen Grenzland ist keine 
Selbstverständlichkeit, son-
dern erst nach Jahrzehnten 
der nationalpolitischen Geg-
nerschaft erwachsen.

Der damalige dänische Re-
gierungschef Løkke Rasmus-
sen erachtete die Frage als 
so gravierend, dass er sich 
mehrmals direkt mit Bundes-
kanzlerin Angela Merkel dar-
über unterhielt. Wegen des 
massiven außenpolitischen 
Drucks entschied sich die 

Bundesregierung in Berlin 
einzuspringen und überwies 
2010 und 2011 3,5 Millio-
nen Euro an den dänischen 
Schulverein, um den entstan-

denen finanziellen Schaden 
teilweise (Kürzungen ca. 4.7 
Millionen Euro) zu kompen-
sieren.

Die dänische Minderheit 
freute sich über die fi nanziel-
le Unterstützung aus Berlin – 
doch an ihrer Forderung nach 
100%-Gleichstellung der dä-
nischen Minderheitenschulen 
hielt sie fest. Unter anderem 
brachte eine Unterschriften-
Aktion 51.000 Unterschriften 
zusammen.

Die Regierung in Kiel ar-
gumentiert: den dänischen 
Schulen geht es viel bes-
ser als den deutschen Ver-
gleichsschulen. Sie bekom-
men nämlich auch Geld 
aus Dänemark und es seien 
auch nicht alle Schüler in 
den Einrichtungen „wirklich 
dänisch“. Das Hauptargu-
ment für die vorgenomme-
nen Kürzungen ist aber ein 
finanzielles - nämlich die 
Konsolidierung der Landes-
finanzen.

Insgesamt fi nanziert der 
dänische Staat die däni-
sche Minderheit jährlich mit 
einem Zuschuss von rund 
70 Millionen Euro. Der däni-
sche Schulverein unterhält 
46 Schulen mit 5.600 Schü-
lern und 55 Kindergärten mit 
rund 2.000 Kindern.

fuev

Demonstration an der Grenze:
Dänen auf der Straße
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Kurz und bündig...

Nach dem Willkommenhei-
ßen aller anwesenden Mitglie-
der und Herrn Friedrich Bur-
richter mit seiner Kollegin aus 
dem Gymnasium „Šrobarova“, 
begann die Vorsitzende A. 
Thuroczy ihr Referat mit dem 
Thema: Deutschunterricht der 
Kinder in der Kaschauer OG. 
Da zu diesem kostenlosen 
Deutschunterricht leider nur 
wenige Kinder kommen, ap-
pellierte sie an die Eltern, ihre 
Kinder zu bringen und diesen 
vortreffl ichen Deutschunter-
richt mehr zu nutzen.

Im zweiten Punkt ihres Refe-
rates wertete die Vorsitzende 
Frau Thuroczy die permanent 
guten Leistungen des „Nach-
tigallenchores“ unter der Lei-
tung von Mgr. art. Vlado Klein. 
Für seine vorzügliche 
Repräsentation auf den 
Regionsfestivals und 
anderen öffentlichen 
Bühnen dankte sie dem 
Chorleiter und dem ganzen 
Chor besonders. 

Weiter konstatierte die Vor-
sitzende Frau Thuroczy, dass 
die Zusammenarbeit der OG 
sowohl mit dem Magistrat 
und auch mit der Kommission 
der nationalen Minderheiten 
gut läuft. 

Größere Sorgen bereite-
ten dem Vorstand die erst 
im Oktober rea-
lisierten Zuwen-
den des gew. 
Regierungsam-
tes für die fünf 
größeren Veran-
staltungen resp. 
der Teilnahmen 
der OG an den 
Festivals; was 
ja auch der Lan-
desvorsi tzende 
Ing. A. Oswald 
im Karpatenblatt 
berechtigt kri-
tisierte. Infolge 
verspäteter und auch ge-
kürzter Zuschüsse mussten 
wir zwei Veranstaltungen 
aus größeren Lokalitäten in 
unseren kleinen Klubraum 
verlegen. Sicherheitshalber 
haben wir rechtzeitig die 
Kulturprojekte für 2012 zur 
Registrierung vorbereitet.

Nach Ablauf des dreijährigen Mandates des derzeitigen Vorstandes der OG des KDV in Košice/
Kaschau, trafen sich am 14. April im Klubraum zahlreiche engagierte Mitglieder der Ka-

schauer OG, um dem neuen Vorstand ein weiteres Mandat, diesmal auf fünf Jahre, zu erteilen.
Die einberufene Jahresversammlung bestehe diesmal aus zwei Teilen, erklärte Moderator Wilhelm Gedeon, 

und zwar aus dem Tätigkeitsberichten mit entsprechender kritischer Diskussion, und den anschließenden Wahlen.

In einem weiteren Punkt re-
ferierte die Vorsitzende de-
tailliert über die recht zahlrei-
chen diversen Treffen unserer 
Mitglieder im Klubraum oder 
in öffentlichen Räumen. 

Nicht zufrieden war die Vor-
sitzende mit dem schwachen 
Abonnement des Karpaten-
blattes, das in der gemein-
samen Bestellung bloß 27 
Mitglieder abonniert hatten. 
Deshalb bat sie um weitere 
Bestellungen. 

Zum Schluss ihres Refera-
tes erbat die Vorsitzende Frau 
Thuroczy eine Gedenkminu-
te für zwei verstorbene treue 
Vereinsmitglieder. 

Kulturreferentin Julia Jakab 
referierte über die zahlrei-
chen Veranstaltungen, an de-

nen der Nachtigallenchor, der 
Vorstand und weitere Mitglie-
der im Jahre 2011 teilgenom-
men hatten. 

In der fi nanziellen Jahres-
bilanz stellte der Kassier 
Ing. Jozef Hadbavník fest, 
dass nach der Verrechnung 
aller Einnahmen (Mitglieds-
beiträge, Sponsorengelder, 
Zuschüsse von den Ministe-

rien) und aller Ausgaben für 
alle Veranstaltungen zum 31. 
Dezember die Buchhaltung 
einen Saldostand von plus 
17,00 € auswies. Diese Sum-
me ist real in der Handkasse. 
Die Jahresversammlung ent-
lastete den Kassier und den 
Vorstand.

In der anschließenden Dis-
kussion wertete der Regions-
vorsitzende Peter Sorger die 
Tätigkeit der Kaschauer OG 
als sehr reichhaltig und in-
tensiv, wofür er den Dank des 
Regionsvorstandes Bodwatal 
aussprach. 

Nach der lebhaften Diskus-
sion, die alle Bereiche des 
Vereinslebens betraf, leitete 
der Moderator Gedeon die 
Wahl des neuen Vorstandes 
ein. Auf Grund der erhöhten 
Anforderungen an den kom-
menden Vorstand wurde die 
Anzahl der Vorstandsmit-
glieder von sieben auf neun 
erhöht. Daraufhin führte die 
Wahlkommission unter der 
Leitung von Ing. M. Frančič, 
Dr. Monika Scholcz und Herrn 

Olšavský die vorge-
schriebene geheime 
Wahl durch. In den neu-
en Vorstand der OG des 
KDV in Kaschau wurden 

gewählt: Ing. W. Gedeon, Dr. 
Anna Thuroczy. Dr. Angelika 
Dubík, Julia Jakab, Mgr. art. 
Vl. Klein, Ing. Maria Šušková, 
Iveta Žáková, Franz Weag und 
Ing. Ondrej Kožár. Im nachfol-
genden geheimen Wahlgang 
wurde Frau Dr.Angelika Dubík 
zur OG-Vorsitzenden gewählt. 
Da aber Frau Dubík noch zwei 
Jahre im aktiven Schuldienst 

bleibt, ersuchte 
sie Frau A. Thu-
roczy die Funktion 
der Vorsitzenden 
für die zwei kom-
menden Jahre der 
fünfjährigen Man-
datzeit zu über-
nehmen. Nach 
ihrer Zustimmung 
gratulierte Regi-
onsvorsitzender 
P. Sorger und alle 
Vereinsmitglieder 
der neuen Vorsit-
zenden, der erfah-

renen Frau Dr. A. Thuroczy, 
zur anspruchsvollen Leitung 
der Kaschauer OG. 

Mit der gemeinsam gesun-
genen „Wahren Freundschaft“ 
neigte sich die Jahresver-
sammlung der Kaschauer OG 
ihrem Ende zu.

Wilhelm GEDEON

Kaschauer bilanzierten
das Jahr 2011

Die Regionalrunde des Wettbe-
werbs für die Schüler der Grund- 
und Mittelschulen im Vortrag der 
Poesie und Prosa in deutscher 
Sprache wird dieses Jahr am 5. 
Juni in Kežmarok/Kesmark statt-
fi nden. Im Unterschied zu den 
vergangenen Jahren wird es eine 
selbstständige Veranstaltung 
sein - ein Fest des künstlichen 
Wortes, mit breiterem Raum nicht 
nur für den Vortrag selbst, son-
dern auch für die Bewertung der 
Auswahl des Textes und seine 
rezitatorische Interpretation. Es 
dürfen auch gute Ratschläge und 
- je nach Interesse - Gespräche 
mit den Rezitatoren nicht fehlen.

In Čilistov bei Šamorín/Som-
merein fi ndet am 19. Mai d. J. das 
Folklorefestival der europäischen 
Freundschaft statt. Im nachmit-
täglichen Hauptprogramm stellen 
sich die Folkloregruppen der in 
der Slowakei lebenden National-
minderheiten vor: der tschechi-
schen, ungarischen, kroatischen, 
Roma-, und der deutschen Min-
derheit. Die Karpatendeutschen 
werden auf dem Festival von den 
„Singenden Omas“ aus der OG 
des KDV in Bratislava/Pressburg 
vertreten.

Festival der 
europäischen 
Freundschaft

Zu den berühmten Famili-
en, die aus Kežmarok/Kesmark 
stammen, gehört ohne Zweifel 
die Familie Genersich. Ange-
fangen mit Johannes Genersich 
(16. 8. 1761 Kesmark - 18. 5. 1823 
Wien), kamen in weiteren Gene-
rationen viele bedeutende Per-
sönlichkeiten zur Welt, öffentlich 
tätige Menschen, Forscher und 
Wissenschaftler. In den vergan-
genen Jahren initiierte die Ge-
nersich-Gesellschaft in Buda-
pest - in der Zusammenarbeit mit 
dem Slowakischen Geschich-
teverein in Levoča/Leutschau, 
dem Karpatendeutschen Verein 
und dem Verein der Ärzte von 
Dr. V. Alexander in Kesmark - 
zwei Konferenzen zum Thema 
„Familie Genersich“. Die dritte 
internationale Konferenz zum 
Thema „Johann Genersich“ fand 
vor Kurzem, am 8. und 9. Mai d. 
J., im Colégium Hungaricum in 
Wien statt. Außer ungarischer 
und österreichischer Historiker 
haben dort auch Historiker und 
Universitätsprofessoren aus der 
Slowakei vorgetragen.

Ihre Wiege war
in Kesmark

Begegnung mit
der Poesie
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Kurz und bündig...

Die Monate Mai und Juni sind die 
Zeit, wenn sich Tausende von Mit-
telschülern hinter den grünen Tisch 
setzen, um ihr Studium mit Abitur-
prüfung zu beenden. Die Schüler der 
Bilingualen Sektion des Gymnasi-
ums in der Dominik-Tatarka-Straße 
in Poprad/ Deutschendorf waren hier 
auch keine Ausnahme. 

Während der zweiten Maiwoche 
bemühten sich 66 Mädchen und 
Jungen, vor den Abiturkommissio-
nen ihre Kenntnisse zu zeigen, die 
sie in den fünf Jahren des Studiums 
an dieser einzigartigen Schule er-
worben haben. 60 von ihnen haben 
nicht nur das slowakische, sondern 
auch das deutsche Abiturzeugnis 
bekommen.

Nach den vier Tagen, die voll vom 
Stress und Einsatz waren, kam die fei-
erliche Stunde. Am Samstag, dem 12. 
Mai erlebten die Absolventen der Bi-
lingualen Sektion ihre kleine „Promo-
vierung“. Am feierlichen Übergeben 
der Abiturzeugnisse nahmen nicht nur 
die Lehrer und die Eltern der Schüler 

Deutsches Abitur in Deutschendorf
teil, sondern auch Botschafter der 
Bundesrepublik in der Slowakei Axel 
Hartmann, der in seiner Ansprache 
die Bedeutung der Bilingualen Sektion 
des Gymnasiums hervorhob. Diese 
Schule bereite ihre Schüler nicht nur 
für das Studium an den Hochschulen 
in den deutschsprachigen Ländern 
vor, sondern auch öffne ihnen die Tür 
zu den 400 deutschen Firmen, die in 
der Slowakei wirken.

Der beauftragte Leiter der Bilingu-
alen Sektion Michael Imm schätzte 
drei Absolventinnen für ihre aus-
gezeichneten Leistungen: Alica 
Bartošová und Petra Kuchárová, die 
während des ganzen Studiums einen 
Durchschnitt von 1,0 erreichten, und 
Michaela Michlíková, die während 
des ganzen Studiums nur eine einzi-
ge Zwei auf dem Zeugnis hatte.

Diesjährige Abiturienten sind 
schon der 16. Abiturjahrgang der 
Bilingualen Sektion des Gymnasi-
ums in der Dominik-Tatarka-Straße 
in Deutschendorf. 

 kb

Der Vorstand der OG des KDV 
in Tužina/Schmiedshau bereite-
te für alle Mitglieder ein Früh-
lingstreffen mit der Osterfeier 
vor. Die Veranstaltung fand am 
21. April d. J. statt. Alle Anwe-
senden wurden von der Vorsit-
zenden Matilde Ďuricová be-
grüßt und so wurde das ganze 
Treffen offi ziell eröffnet.

In den Erinnerungen haben 
wir die Gegenwart und die Ver-
gangenheit mit den Osterbräu-
chen verbunden. Wir erinnerten 
uns wieder an die alten Bräu-
che, die noch immer bei uns 
vorgebracht werden. Wie immer 
am Ostersonntag wurden von 
den Eltern große Körbe voll mit 
Eiern, Würsten, Butter, Käse, 
Schinken, Brot und Kuchen zur 
Speisesegnung getragen - das 
ganze Jahr hindurch wollen wir 
so viel haben, wie viel wir auch 
in die Kirche bringen. Unsere 

Frühlings- und Kulturbräuche
Kinder kennen auch diesen al-
ten Brauch.

Die Jungen fl ochten schon 
eine Woche vorher Osterruten. 
Welcher geschickt war, konnte 
sich dabei schon eine Woche 
früher Geld verdienen. Die Mäd-
chen bemalten nun Ostereier in 
der Natur und bereiteten schon 
für den Ostermontag, wenn die 
Burschen kommen, Würste, 
Speck oder Schinkenplatten 
vor. 

Wir sangen auch schöne Lie-
der im Dialekt, es wurden auch 
schöne Osterwünsche im Dia-
lekt vorgetragen. Zuletzt beka-
men wir Kuchen und Kaffee.

Danach verabschiedeten wir 
uns mit schönen Liedern und 
so endete unser angenehmer 
Abend. Jeder wünschte sich, im 
nächsten Jahr wieder zusam-
menzukommen.

Anna KOHÚTOVÁ

Jedes Jahr organisieren die Bürgerorganisation 
Vyšehrad, Gemeinde Nitrianske Pravno/Deutsch Pro-
ben, und die OG des KDV in Deutsch Proben, immer 
am letzten Aprilsamstag in Beneschhau eine schöne 
Veranstaltung.

In jedem Dorf muss Anfang Mai ein Maibaum stehen. 
Besonders festlich ist es immer in Vyšehradné/Benesch-
hau. Bei schönem Wetter kamen am 28. April die Leute 
aus Deutsch Proben, Beneschhau und Umgebung, um an 
dem schönen Fest teilzunehmen. Die Anwesenden konn-
ten auch verschiedene Speisen kosten, die im Oberen 
Neutratal bekannt sind. Jeder Gast wurde mit Prombei 
(Bratwein, mit Zucker gesüßt und gebrannt) begrüßt.

Bei dieser Gelegenheit fi ndet immer der Wettbewerb 
um die „Goldene Nadel“ und die schönste Wassermüh-
le statt. Die Besucher konnten auf der Ausstellung ver-
schiedene Stickereitechniken bewundern: Klöppelei, 
Stickerei auf Leinen und im Netz, Stickerei auf Tüll und 
Stickereien mit Korallen und Flittern. Den ersten Preis, 
die „Goldene Nadel“ hat dieses Jahr Frau Božena Toma-
nová aus Deutsch Proben gewonnen.

Der Wettbewerb um die schönste Wassermühle hat 
dieses Jahr Peter Lowas aus Prievidza/Priwitz gewon-
nen. Es ist immer schön, die kleinen Wassermühlen di-

Maibaum in Beneschhau

rekt im Bach zu bewundern. Besonders Kindern macht 
es große Freude.

Bei guter Musik mit der Volksgruppe Lubena aus 
Poluvsie/Halbendorf verbrachten die Leute einen 
schönen Frühlingstag.

Anna HUSÁROVÁ

Anasoft litera - der literarische 
Preis für die ursprüngliche slowaki-
sche Prosa wird, nach sieben Jah-
ren seines Bestehens, um den Preis 
für das prosaische Werk eines in 
der Slowakei lebenden Autors, der 
zu einer anderen als der slowaki-
schen Herkunft gehört, ergänzt. Die 
Organisatoren haben festgestellt, 
dass die Slowakei zu den Ländern 
mit einem bedeutenden Anteil an 
hier lebenden Nationalminderhei-
ten gehört. Mit der Statutenände-
rung möchten sie zum Abbauen der 
Barrieren zwischen der Majoritäts-
bevölkerung und Angehörigen der 
in der Slowakei lebenden Minder-
heiten beitragen. Es soll zum bes-
seren gegenseitigen Kennenlernen 
beitragen und die slowakische Kul-
tur, Literatur, und selbst den Preis 
Anasoft litera bereichern.

kb-net

In der 
Muttersprache
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In Zusammenarbeit mit der „Landesversammlung der Deutschen in Böh-
men, Mähren und Schlesien“ und dem „Kulturreferenten für die böhmischen 
Länder“ beim Münchner Adalbert-Stifter-Verein führte das in Oberplan im 
Böhmerwald ansässige „Adalbert-Stifter-Zentrum“ auch in diesem Jahr wie-
der vom 20.-22. April ein „Fachseminar“ für die Vorsitzenden der deutschen 
Verbände und die Geschäftsführer(innen) der deutschen Begegnungszen-
tren in der Tschechischen Republik durch.

Auf dem Programm standen interessante Themen: Horst Löffl er, Vorsit-
zender des Zentrums und früherer Bundesgeschäftsführer der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, unterrichtete die Teilnehmer über die vielfältigen 
Strukturen der Organisationen der heimatvertriebenen Sudetendeutschen 
in der Bundesrepublik und in Österreich, über deren kulturelle Aktivitäten 
und die aktuellen Probleme, und zog Vergleiche zur Situation der Heimatver-
bliebenen. Ein wenig bekanntes Kapitel der sudetendeutsch-tschechischen 
Beziehungen beleuchtete Dr. Raimund Paleczek, Vorsitzender des „Sude-
tendeutschen Instituts“ und Mitglied des SL-Bundesvorstandes, in seinem 
Vortrag über das Verhältnis von sudetendeutschen und tschechischen Ka-
tholiken innerhalb der katholischen Kirche in den böhmischen Ländern von 
den Anfängen des Zusammenlebens bis zum Ende des tschechoslowaki-
schen Staates. Christiane Seifert, die vom Stuttgarter „Institut für Auslands-
beziehungen (ifa)“ zur Landesversammlung entsandte Kulturmanagerin, 
referierte über die „Methodische Planung von (Jugend)Begegnungen“, und 
Mgr. Martin Dzingel, der Präsident der Landesversammlung, diskutierte mit 

Erfolgreiches Weiterbildungsseminar für die Führungskräfte
der deutschen Minderheit in den böhmischen Ländern

den Teilnehmern über die Planung, Antragstellung und Abrechnung von Pro-
jekten als fi nanzielle Basis von Begegnungszentren und Verbänden sowie 
über aktuelle inneverbandliche Fragen.

Angereichert wurde das Seminar durch eine Halbtagesexkursion zum Zi-
sterzienserkloster Hohenfurth an der Moldau, das 1259 von Peter Wok von 
Rosenberg gegründet worden war und eine wichtige Rolle bei der Besied-
lung und Kultivierung des südlichen Böhmerwaldes spielte. Besucht wurde 
auch die „Teufelsmauer“, ein Durchbruch der Moldau durch ein Granitmas-
siv, den Smetana in seiner sinfonischen Dichtung „Die Moldau“ musikalisch 
gewürdigt und auch Adalbert Stifter wiederholt literarisch beschrieben hat, 
und besucht wurde ebenfalls die Burgruine Wittinghausen, der Stammsitz 
des Geschlechtes der Witikonen, die ebenfalls von Adalbert Stifter in Bild 
und Wort (so in der Erzählung „Der Hochwald“) dargestellt wird.

Diese jährlich im Oberplaner „Adalbert-Stifter-Zentrum“ stattfi ndenden 
Fachseminare stellen ein wesentliches Element des Meinungs- und Erfah-
rungsaustausches zwischen den verantwortlichen Führungskräften der Ver-
bände und Begegnungszentren der deutschen Minderheit in den böhmischen 
Ländern dar, ohne zeitliche und inhaltliche Einschränkung durch Regularien 
oder Tagesordnungspunkte, und werden deshalb sehr gerne angenommen. 
Finanziell gefördert wurde das Seminar vom Kulturreferenten für die böhmi-
schen Länder, von der Sudetendeutschen Stiftung und von der Landesgrup-
pe Baden-Württemberg der Sudetendeutschen Landsmannschaft.

asz

Unsere kleine Pfarrgemein-
de Vyšný Medzev/Ober-

Metzenseifen gehört zur Diöze-
se Rožňava/Rosenau, im Kreis 
der ostslowakischen Metropole 
Košice/Kaschau gelegen. Den 
Ort Ober-Metzenseifen gründeten 
1427 deutsche Siedler (Hospites); 
nach den Tatarenstürmen, von der 
ungarischen Königen ins Land ge-
rufen, mit Privilegien ausgestattet, 
um die Wirtschaft des Landes wie-
der aufzubauen. Auf Grund der rei-
chen Erzvorkommen entwickelte 
sich das Städtchen zur königlichen 
Bergstadt. Im zweiten Erwerbs-
zweig erzeugten die Ober-Metzen-
seifner in ihren Schmiedehammer-
werken landwirtschaftliches Gerät 
für Ungarn und den Balkan.

Am Ende des langgestreckten 
Straßenmarktes wurde 1777 die 
St. Maria-Magdalena-Kirche im ba-
rockklassizistischen Stil errichtet. 
Der breite Barockaltar aus dem na-
hegelegenen Prämonstratenser-
Kloster Jasov/Jossau dominiert in 
dem auch akustisch sehr guten In-
nenraum. Seine zahlreichen Plasti-
ken sind ein Werk des Bildhauers 
J. A. Kraus, der auch der Autor der 
Plastiken Glaube, Liebe und Hoff-
nung an der Rokokokanzel ist. Die 
Madonna des Hauptaltars wurde 
von J. A. Kracker gemalt. Die bei-
den Seitenaltäre ergänzen glück-
lich sowohl im Stil, als auch in der 
Architektur, den Hauptaltar.

Das Versiegen der Erzadern und 
der allmähliche Niedergang des 
Schmiedehammerwerkes infolge 
der Industrialisierung bewirkte 
eine tiefgreifende wirtschaftliche 

Römisch-katholische Kirche in Ober-Metzenseifen 
bittet um eine Spende für die Renovierung

Rezession mit Rückgang der Ein-
wohnerzahl auf 1500 und weniger 
(heute nunmehr 500).

Den schwersten Schlag erlitt un-
sere Barockkirche nach dem Zwei-
ten Weltkrieg, durch das kommu-
nistische Regime in der damaligen 
ČSSR, das 45 Jahre lang unsere 
Kirche baulich verwüstete und vie-
le Gläubige verhetzte.

Erst nach 1990, nach Erlangen 
der Freiheit und landesweiten De-
mokratie in der damaligen Tsche-
choslowakei (seit 1993 in der Slo-
wakei), begannen unsere Pfarrei, 
begeisterte Einzelpersonen und 
Gruppen ausgesiedelter Ober-Met-
zenseifner mit Geldsammlungen, 
Stiftungen und Hilfsfonds für die 
dringend notwendigen Reparatu-
ren unseres Gotteshauses.

Nachfolgend ein kurzer Über-
blick:

- Reparatur der zu 75% beschä-
digten Orgel mit zwei Manualen. 
Finanziert 1994 vom Bundesmi-
nisterium des Inneren - Bonn: 
86 000,- €

- Reparatur und Petrifi kation des 
Hauptaltars, Reparatur beider Sei-
tenaltäre: 100 000,-€

- Erneuerung des Kirchenda-
ches, neuer Dachstuhl, neue Ein-
deckung, fi nanziert von der Ge-
meindeverwaltung, Sammlungen 
ausgesiedelter Ober-Metzenseif-
ner, und durch Selbsthilfe der Bür-
ger: 150 000,-€

- Reparatur und Entwässerung 
des Mauerwerks, Sammelgelder 
und Selbsthilfe: 150 000,-€.

Unsere dringendsten, bevorste-
henden Reparaturen:

- Fußbodenbelag für den Innen-
raum, Wandanstrich, Erneuerung 
des Außenputzes der ganzen Kir-

che und die gesamte Reparatur 
des Kirchenturmes. Diese Unko-
sten betragen laut fachlichen Ko-
stenvoranschlags ca. 150 000,-€.

Deshalb bitte ich Sie herzlich um 
Ihre fi nanzielle Unterstützung für 
die dringend notwendig geworde-
nen Reparaturen an unserer schö-
nen Barockkirche. Bitte, helfen Sie 
unserer kleinen Pfarrgemeinde, da-
mit wir in der Zukunft die heiligen 
Messen wieder in einem würdigen 
Rahmen feiern können. Welchen 
Betrag auch immer Sie erübrigen 
können - ich danke Ihnen bereits 
im Voraus für Ihre freundliche Hil-
fe.
Kontonummer: IBAN - SK 
0709000000000089201174
BIC - GIBASKBX

Herzlichst Ihr dankbarer
Mgr. Václav GALO
Dekan und Pfarrer
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PW: Können Sie den Lesern Ihr 
neues Aufgabengebiet und Ihre 
Funktion näher beschreiben?

AdZ: Jeder UNO-Beauftragter 
hat defi nierte Funktionen, in mei-
nem Fall durch die Resolution des 
Menschenrechtsrates 18/6.  Ich soll 
u.a. Berichte für den Menschen-
rechtsrat und für die Generalver-
sammlung verfassen, in welchen 
ich Vorschläge formuliere, wie die 
Prinzipien der UNO-Charta und der 
Menschenrechtspakte zur Förde-
rung einer Weltordnung beitragen, 
die nach innen als auch nach au-
ßen demokratischer und gerechter 
ist.  Es geht nicht um Konfronta-
tion. Ich verstehe meine Aufgabe 
als Brücke zwischen Nord-Süd und 
Ost-West.  Eine echte Demokratie 
lebt von der Freiheit der Meinungs-
äußerung, vom Zugang zu Informa-
tion, vom Pluralismus.  Darum muss 
man das sich entwickelnde „Richt 
to Truth“ (Recht zur Wahrheit) för-
dern und in die Tat umsetzen.  Es 
geht darum, eine reelle Demokratie 
zu schaffen und nicht nur eine pro 
Forma- oder virtuelle Demokratie.  
Es geht darum, die Temperatur der 
(welt)öffentlichen Meinung zu mes-
sen, zu wissen, was genau die Men-
schen denken und wollen - nicht nur 
in den USA und EU, sondern auch in 
Brasilien, Süd-Afrika, Indien, China, 
Australien. Es geht auch um „Welt-
Referenda“, vor allem über Fragen 
des Kriegs und des Friedens, des 
Rechts auf die eigenen Ressour-
cen, auf Wasser, auf die eigene Kul-
tur.  Der bürgerlichen Gesellschaft 

Alfred de Zayas wirft Wien und Berlin bei Vertriebenen Versagen vor
„So werden die Vertriebenen durch ihre eigenen Regierungen effektiv entrechtet“

Die Deutsche Weltallianz (DWA) berichtete darüber, dass der international renommierte Völkerrechtsex-
perte Alfred de Zayas vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen auf drei Jahre zum „Unabhängigen 
Experte zur Förderung einer demokratischen und gleichberechtigten internationalen Ordnung“ bestellt 
wurde. Peter Wassertheurer führte als Präsident der DWA mit Alfred de Zayas das folgende Interview. 

(civil society) muss mehr Stimme 
und mehr Achtung geschenkt wer-
den. Es gehr auch darum, die Welt-
organisation Schritt für Schritt zu 
reformieren, damit sie im Sinne der 
Menschenrechte demokratischer 
und gerechter wird.  Dies bedeutet 
u.a. auch Reform des Sicherheits-
rates.    

PW: In Ihren 50 Thesen zur Ver-
treibung fordern Sie, dass den 
Heimatvertriebenen nach dem in-
ternationalen Völkerrecht eine Ent-
schädigung zusteht. Können Sie 
das näher in wenigen Sätzen erläu-
tern?

AdZ: Ubi jus, ibi remedium. Da wo 
Recht ist, muss auch Wiedergutma-
chung geben  (Siehe Chorzow Fac-
tory Case, Urteil des Permanent 
Court of International Justice). Nach 
dem allgemeinen völkerrechtlichen 
Prinzip der Restitution (restitutio 
in integrum) haben alle Opfer An-
spruch auf Reparation - und zwar 
ohne Diskriminierung.  Das Prinzip 
kann allerdings nur durch politischen 
Willen umgesetzt werden.  Deutsch-
land und Österreich könnten und 
sollten den diplomatischen Schutz 
ihrer Bürger gegenüber anderen 
Staaten und auch im Europäischen 
Menschenrechtshof gewähren. Dies 
tun sie aber aus „verkehrten politi-
schen Gründen“ nicht.  So werden 
die Vertriebenen durch ihre eigenen 
Regierungen effektiv entrechtet. 
Das Prinzip der Rechtssicherheit 
wird auch dadurch erschüttert, dass 
Privilegien entstehen und zwischen 
den Opfern diskriminiert wird.  Der 

Schlussbericht des UNO Sonder-
berichterstatters Awn Shawkat Al-
Khasawneh (heute Richter im IGH) 
über die Völkerrechtswidrigkeit von 
„Bevölkerungstransfers“ ist in der 
Frage der Entschädigung eindeutig 
(E/CH.4/Sub.2/1997/23). 

PW: Sie erwarten sich auch von 
Deutschland und Österreich mehr 
Engagement für die Heimatvertrie-
benen. Was sind konkret Ihre For-
derungen an Wien und Berlin?

AdZ: Sie können direkt mit War-
schau, Prag, Preßburg/Bratislawa, 
Budapest, Laibach/Lljubljana usw. 
verhandeln.  Sie können wirtschaft-
liche Beziehungen mit menschen-
rechtlichen Zugeständnisse verbin-
den.  Sie können die Rückgabe vom 
kulturellen Erbe und von privatem 
Eigentum verlangen.  Dies wäre 
möglich gewesen u.a. 1990/91 und 
bei den Verhandlungen zur EU-Er-
weiterung.  Es sind viele Gelegen-
heiten verpasst worden.

PW: Welche Möglichkeiten bietet 
Ihnen Ihre neue Aufgabe zur Unter-
stützung der Anliegen der Heimat-
vertriebenen?

AdZ: Keine spezifi schen 
Möglichkeiten. Aber wenn eine 
Weltordnung entsteht, die demokra-
tischer und gerechter ist, dann wer-
den die Heimatvertriebenen nicht 
draußen im Regen stehen.  Es geht 
vor allem darum, die Menschenwür-
de in den Mittelpunkt zu stellen und 
die Gleichheit aller Opfer zu behaup-
ten und konkret umzusetzen, wobei 
alle Kollektivschuld-Paradigmen 
abgelehnt werden müssen.  Es geht 

u.a. darum, die Urteile des Men-
schenrechtsausschusses in den 
Fällen Des Fours Walderode gegen 
Tschechische Republik, Czernin 
gegen Tschechische Republik, Pet-
zold gegen Tschechische Republik 
zur Umsetzung zu verhelfen. 

PW: Wie schätzen Sie die Hal-
tung der EU und ihrer Institutionen 
in der Vertriebenenfrage ein?

AdZ: Bedauerlich, doppelbödig, 
diskriminierend.  Hier wird Völ-
kerrecht nach Belieben bzw. à la 
carte praktiziert.  Bevor Polen und 
die Tschechische Republik in die 
EU eingetreten sind, hätte die EU 
verlangen müssen, u.a. dass die 
Beneš- und Bierut-Dekrete offi ziell 
abgeschafft werden und dass eine 
gewisse Entschädigung an die Op-
fer angeboten wird.  Die EU hat aber 
versagt und die eigenen menschen-
rechtlichen Prinzipien verraten.  Das 
Problem liegt u.a. beim Informati-
onsdefi zit.  Die meisten Regierun-
gen wissen viel zu wenig über die 
Vertreibung und ihre menschlichen 
Konsequenzen.  Wenn man erwar-
tet, dass sich etwas ändert, muss 
man über alle Fakten und Argumen-
te verfügen.  Man muss das „Recht 
auf Wahrheit“ umsetzen.

Deutsche Weltallianz
Wien, am 20. April 2012

Das Dorf Chmeľnica/Hopgarten 
liegt in der Region Zips, wo immer 
noch Karpatendeutsche leben. Die 
Gemeinde Hopgarten ist ein ein-
zigartiges Dorf, in welchem der 
deutsche Dialekt erhalten ist und 
auch die Traditionen gelebt wer-
den. In der Gemeinde gibt es drei 
Folkloregruppen: Lusk (Lustige 
Kinder, die Kindersinggruppe), 
Marmon (Sänger- und Tanzgruppe) 
und ein gemischter Chor, der in der 
Kirche des heiligen Andreas singt. 
Es kommt oft vor, dass mehrere 
Familienmitglieder in den Folklo-
regruppen tätig sind (z. B. die Mut-
ter oder die Großmutter singt im 
Chor und das Kind oder Enkelkind 
in der Lusk). Viele Bewohner sind 
Mitglieder des Karpatendeutschen 

Eine Erforschung der Traditionen in Hopgarten
Vereins und lesen jeden Monat das 
Karpatenblatt.

In Zusammenhang mit meiner 
Doktorarbeit mache ich eine Stu-
die in diesem Dorf. Das Hauptziel 
der Forschung ist eine Analyse 
und Einschätzung der Existenz 
und Erhaltung von Musik und Tra-
ditionen der Zipser Deutschen in 
Familien und in der Schule. 

In der ersten Etappe wird 
eine Umfrage bei den Familien 
durchgeführt. In der Umfrage 
wird nach der Kommunikati-
on im deutschen Dialekt, nach 
der Existenz der Musik und 
dem Kulturleben der Familien 
gefragt. In den weiteren Etap-
pen wird das Aufbewahrungs-
niveau von Musiktraditionen 

in der Schule untersucht. Ich 
werde mich auf die Arbeit mit 
deutschen Liedern, mit Liedern 
in deutschem Dialekt, mit typi-
schen deutschen Tänzen und 

Traditionen konzentrieren. Auf 
Grund der festgestellten Tat-
sachen sollen effektive Lösun-
gen vorgeschlagen werden. Die 
Analyse der verarbeiteten For-
schung wird in meiner Doktor-
arbeit veröffentlicht.

 Agáta KŇAZOVICKÁ

Berichtigung
Die in meinem Artikel „Projekte zur Kulturhauptstadt Europas 2013 Ka-

schau“ (KB 3/2012, S. 7) angeführte Frau Tanja Krombach ist leider nicht 
die „Leiterin des Deutschen Kulturforums Östliches Europa“ in Potsdam. 
Frau Dipl. Kfr. Tanja Krombach ist die wissenschaftliche Mitarbeiterin mit 
der Länderzuständigkeit Slowakei und Tschechien, sowie Leiterin der 
Verlagsabteilung des Kulturforums, dessen Projekte vom Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien und nicht vom Bundesmini-
sterium des Inneren, wie ich im Artikel angeführt hatte, gefördert wer-
den.

Für diese unbeabsichtigten Fehler möchte ich mich hiermit ent-
schuldigen. W.G.
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Von Tübingen aus gesehen

Dieser Skandal wurde in Deutschland stark disku-
tiert. Es gibt viel Pro und Contra. Deutsche als auch 
russische Blogger sprechen für und gegen den Pa-
triarchen. Dieser Kommentar ist kein Urteil, sondern 
eine Feststellung der heutigen Situation um den 
Skandal bei der Russisch-Orthodoxen Kirche.

Der veraltete Begriff, der nur noch im inneren Kon-
text der Kirche im Sprachgebrauch ist und seit we-
nigen Tagen, wegen einer Fotomanipulation, in aller 
Munde ist, stellt einen Vorsteher der Russisch-Or-
thodoxen Kirche dar: der Patriarch ist der sogenann-
te „Erste unter den Vätern“, auch Stammesführer 
oder „Führer des Vaterlandes“ genannt. Wie damals 
schon, besitzt ein Patriarch die Jurisdiktionshoheit, 
was so viel, wie die Macht über den Rechts- und Ver-
waltungsbereich bedeutet.

Im Internet liest man die verschiedensten Spekula-
tionen, warum dieses Foto manipuliert wurde. Einige 
führten den Widerspruch zwischen Armutsgelübde 
der Kirche und weltlichem Besitz, in einer Diskussi-
onsrunde, an – während andere Vermutungen äußer-
ten, dass die Kirche enormen Einfl uss auf eine neu-
trale Tagespresse hat. Diskussionsteilnehmer ließen 
auch die Vermutung zu, dass das gesamte Ausmaß, 
das entstanden war, nur ein geringfügiger Fehler des 
Bildbearbeiters war. Mittlerweile ist es zu einem hand-
festen Skandal geworden, der sich ins Bewusstsein 
der Leser gebrannt hat. Das ethische und moralische 
Gewissen des Patriarchen, wurde durch diese Dis-
kussion von den Teilnehmern gebrandmarkt. Speku-

Luxusuhr und orthodoxe Kirche, 
oder: Ein Patriarch auf Abwegen

Eine 30.000 Dollar teure Uhr bringt Patriarch Kyrill von Moskau in 
einen handfesten Skandal. Durch Versuche der Verheimlichung des 
Besitzes dieser Uhr rüttelt die Bevölkerung am Image dieses Mannes.

lationen, Vorverurteilung 
ohne die Hintergründe 
zu kennen – dass sind 
die Machenschaften von 
Menschen, die sich über 
Fehler anderer, wahr-
scheinlich auch über 
andere Menschen aufre-
gen, aber ihre eigenen Fehler, die der Selbsterhebung 
über andere, nicht erkennen.

Zunächst sollte man wissen, warum der ganze 
Aufwand der Retouchierung entstanden ist. Im Nach-
hinein ließ die Pressestelle der Patriarchie eine Stel-
lungnahme verlautbaren. „Dies sei lediglich ein Feh-
ler einer Bildredakteurin gewesen.“ Ob diese Worte 
irgendwann einmal als Zitat, durch die vielen beein-
fl ussbaren Skeptiker, ihren Weg in das, ach so glor-
reiche Informationszentrum „Internet“ fi nden, bleibt 
abzuwarten. Dennoch, sollte man den Ausführungen 
des Patriarchen Kyrill Glauben schenken, steht weiter-
hin der Widerspruch zwischen seiner Aussage, dass 
er im Besitz einer 30.000 Dollar teuren Uhr sei, aber 
diese als Geschenk bekam und nie getragen habe.

Der normale russische Bürger mit einem Gering-
Einkommen, das gerade dazu reicht, die Familie satt 
zu kriegen, hat noch andere Vorstellungen davon, wie 
ein Patriarch lebt. Der Patriarch Kyrill, lebt in Moskau 
mit seiner entfernten Verwandtschaft. Was die arbei-
tende Bevölkerungsschicht sich nicht leisten kann, ist 
für den Patriarchen selbstverständlich. Auch ist es 

kaum nachzuvollziehen, wie Staub aus einer renovier-
ten Wohnung, eine Schadenssumme in Höhe einer, 
geschätzten, halben Million Euro verursachen kann. 
Von einem Mann der Kirche, sollte man doch Liebe 
und Nächstenliebe seinen Mitmenschen gegenüber 
erwarten – doch Patriarch Kyrill bestand auf die Scha-
denssumme, die er, dank seiner Güte, spendete.

Neutralität entsteht nur, wenn man sich die Fakten 
nicht ansieht und das Thema kein Interesse hervor-
ruft. Recherchiert man im Internet weiter, dann er-
fährt man einen handfesten Skandal, aus dem Jahre 
2009, bei dem Patriarch Kyrill, sich keineswegs, als 
ein Mann der Kirche aufführt. Und heutzutage spricht 
man von der teuren Uhr vom Kirchenvorsteher. Soll-
te man überhaupt die Meinungen der Bevölkerung 
einfach ignorieren? Dienen sie nicht als Hilferufe, als 
Druck der Massen gegenüber der Gleichgültigkeit 
des Patriarchen Kyrills, in der Ausübung seines ex-
travaganten Lebensstils, in Zeiten der Armut und Not-
wendigkeit kirchlicher Geborgenheit? Viele Fragen 
bleiben noch offen…

Liubov OSATIUC

Auf dem Foto: Patriach mit Armbanduhr am Handgelenk. Sie spiegelt sich in der 
glänzenden Tischplatte; das Handgelenk ist hingegen von eigentümlich langen 
schwarzen Ärmeln verdeckt. Die Spiegelung in der Tischplatte ist aber immer noch da.
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Aufgeklärter Monarch, kultu-
reller Feingeist und kriegeri-

scher Feldherr: Friedrich der Gro-
ße (1712-1786) gehört mit seiner 
facettenreichen Persönlichkeit zu 
den herausragendsten und zugleich 
umstrittensten Persönlichkeiten der 
deutschen Geschichte. Wie nur we-
nige Zeitgenossen bestimmte der 
Preußenkönig das Schicksal Euro-
pas im 18. Jahrhundert. Er führte 
Kriege gegen Frankreich, Österreich 

Die Welt des „Alten Fritz“
und Russland. Er schrieb Gedichte, 
musizierte, philosophierte – und 
steht für Historiker als Repräsentant 
eines neuen Staatstyps, des aufge-
klärten Absolutismus.

Zum 300. Geburtstag Friedrichs II. 
im Jahr 2012 zeigt die Stiftung Preu-
ßische Schlösser und Gärten Berlin-

Brandenburg (SPSG) vom 28. 
April bis 28. Oktober die vielen 
Gesichter Friedrichs des Gro-
ßen in einer großen Jubiläums-
ausstellung in Potsdam. Als 
Schauplatz wurde das größte 
und prunkvollste von Friedrichs 
Schlössern ausgewählt: das 
Neue Palais. Der Preußenkö-
nig ließ das Schloss (Foto) mit 
mehr als 900 Zimmern nach 
dem Siebenjährigen Krieg 
(1756-1763) als Symbol seiner 
Macht in Rekordzeit errichten.

In mehr als 70 Sälen des 
Neuen Palais – von denen vie-
le erstmals und nach aufwen-
diger Restaurierung zugäng-
lich sind – und im Schlosspark 
Sanssouci ist die Ausstellung 
unter dem Motto „Friederisiko“ 

zu sehen. Sie nimmt Besucher mit 
auf einen historischen Rundgang, 
bei dem sie den risikofreudigen 
Monarchen, der am Ende seines Le-
bens im Volksmund der „Alte Fritz“ 
war, mit seinem widersprüchlichen 
Charakter und seiner Weltsicht neu 
entdecken können. Mit 6000 Qua-
dratmetern und rund 500 Objekten 
ist „Friederisiko“ die größte von der 
SPSG je gezeigte Ausstellung. In 
zwölf Themenwelten gegliedert, 
gibt sie einen Einblick in den Alltag 

Friedrichs des Großen und veran-
schaulicht seine Einstellungen zu 
Politik, Religion, Musik und Philoso-
phie genauso wie seine sonderbare 
Liebe zu Tieren: Von Friedrichs letz-
tem Pferd Condé ist das Skelett des 
Wallachs ausgestellt.

Unter dem Titel „Friedrich der Gro-
ße – verehrt, verklärt, verdammt“ 
zeigt das Deutsche Historische Mu-
seum in Berlin bis zum 29. Juli 2012 
eine weitere Ausstellung, die einen 
umfassenden Blick auf das Nachle-
ben Friedrichs in Kunst, Politik und 
Gesellschaft wirft.

© www.magazin-deutschland.de
Foto: © Michael Lüder/SPSG

Von den drei seit dem 18. Jahr-
hundert sich unabhängig vonein-
ander entwickelnden wichtigsten 
deutschen Siedlungsgebieten an 
der Wolga, in der Südukraine und 
im Kaukasus hatte die wolgadeut-
sche Gruppe die markanteste Iden-
tität. Diese Tatsache wurde auch 
dadurch bestätigt, dass den Wol-
gadeutschen im Sinne der Lenin-
schen Nationalitätenpolitik eine ei-
gene Republik mit Deutsch (neben 
Russisch und Ukrainisch) als offi -
zieller Sprache zugestanden wur-
de. Infolge einer guten Infrastruk-
tur des Erziehungswesens von der 
Volksschule bis zur Hochschule 
schien das sprachlich-kulturelle 
Überleben dieser fast eine halbe 
Million Menschen ausmachen-
den Ethnie gesichert. Umso grö-
ßer war der Schock, als im Herbst 
1941 die gesamte deutsche Bevöl-
kerung unter fürchterlichen Um-
ständen nach Sibirien verpfl anzt 
wurde; eine in der europäischen 
Geschichte einmalige Tragödie. 
Die nicht minder grausame Vertrei-
bung und Versklavung der anderen 
Russlanddeutschen verblasste et-
was dagegen.

Mit dem Titel „Keiner ist verges-
sen“ erschien 2011 zum 70. Jahres-
tag der Deportation der Deutschen 
in der Sowjetunion eine wertvolle 
Dokumentation, herausgegeben 
von der Landsmannschaft der 
Deutschen aus Russland. Die Ein-
leitung des Buches informiert über 
die am 28. August 2011 im Grenz-

Wir haben gelesen

Die wolgadeutsche Tragödie
durchgangslager Friedland statt-
gefundene zentrale Gedenkfeier. 
In seiner Ansprache betonte dort 
Adolf Fetsch, der Bundesvorsit-
zende der Landsmannschaft, hin-
sichtlich der Deportierten: „Und 
sie erlitten dieses Schicksal nur 
aus dem einen und einzigen Grund, 
weil sie Deutsche waren. Unabhän-
gig davon, wo sie wohnten, ob sie 
gläubig waren oder 
nicht, unabhängig 
davon, ob sie ein-
fache Bauern oder 
hochgebildete Wis-
senschaftler waren, 
und auch unabhän-
gig davon, was sie 
von den mehr als 
fragwürdigen Er-
rungenschaften des 
Kommunismus hiel-
ten. Es wurde nicht 
gefragt, was einer 
tatsächlich dachte 
oder getan hatte, 
dass er Deutscher 
war, genügte, um 
ihn Tod und Verderben auszuset-
zen. [...] Bis zum heutigen Tag müs-
sen wir mit großem Bedauern zur 
Kenntnis nehmen, dass die mei-
sten Bundesdeutschen nur wenig 
oder gar nichts über die Verfolgung 
der Deutschen in der Sowjetunion 
wissen. Das mangelnde Wissen ist 
umso bedauerlicher, als die Verfol-
gung der Deutschen in der Sowje-
tunion Züge eines Genozids trug. 
Wer Menschen massenhaft allein 

aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit 
verfolgt und tötet, begeht Völker-
mord und nichts anderes!“

Die wesentliche Prägung erhält 
dieses sehr informationsreiche 
und vielgestaltige Gedenkbuch 
durch die Beiträge von drei aus-
gewiesenen Sachkennern: Alfred 
Eisfeld, Viktor Krieger und Nina 
Paulsen. Von Eisfeld stammen fol-
gende Artikel: Sind die Deutschen 
aus der UdSSR Vertriebene?; 
Deutsche in der Ukraine in den 
ersten Kriegsmonaten: Juni bis 

Dezember 1941; Von 
der Aufhebung des 
Überwachungssy-
stems für die Deut-
schen in der Sowje-
tunion 1941-1974.

Obwohl man von 
Eisfeld schon viele 
aufklärende Schrif-
ten lesen konnte, 
entdeckt er immer 
wieder Neues. Er 
basiert seine erhel-
lenden Analysen 
vor allem auf russi-
sche Quellen.

Der Lehrbeauf-
tragte der Univer-

sität Heidelberg Viktor Krieger 
ist unter anderem verantwortlich 
für folgende detailreiche Artikel: 
Memorandum: eine ausführliche 
Darstellung der historischen Hin-
tergründe sowie der aktuellen Si-
tuation und die aus dieser Lage 
erwachsenden „Vorschläge und 
Forderungen“; Vorgeschichte und 
Umstände der Deportation im Jahr 
1941; Eine Bilanz des Schreckens 
(von 1914 bis 1948).

Zum umfangreichen Kulturteil 
trägt vor allem Nina Paulsen bei 
mit Artikeln zur „Geschichte der 
Russlanddeutschen in der deutsch-
sprachigen Presse der Sowjetuni-
on. Die Zeitungen „Neues Leben“, 
„Rote Fahne“ und „Freundschaft“ 
in der Wendezeit 1985 bis Anfang 
der 1990er Jahre“ (mit Josef Schlei-
cher) und „Krieg, Deportation und 
Zwangsarbeit in der russlanddeut-
schen Literatur der Nachkriegszeit“ 
sowie „Verfolgung, Deportation, 
Trudarmee und Sondersiedlung 
in der Kunst der Russlanddeut-
schen“. Ein besonderer Mittelpunkt 
der Lyrik der russlanddeutschen 
Autoren sei das Thema „deutsche 
Muttersprache“, fasst Paulsen zu-
sammen. „Neben dem Glauben 
war die deutsche Sprache für sehr 
viele Deutsche in der ehemaligen 
Sowjetunion jahrzehntelang in der 
Verbannung Rückhalt, Hoffnungs-
quelle und eigentliche Heimat.“ 
Von den zehn abgedruckten Zeit-
zeugenberichten hebe ich zwei 
Autoren heraus: Erich Gossen und 
Ida Bender. Der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland ist zu 
dieser gelungenen Dokumentation, 
die man in viele Hände wünscht, zu 
gratulieren.

Landsmann schaft der Deutschen 
aus Russland e.V. (Hrsg.): Keiner ist 
vergessen, Stuttgart 2011, 160 Seiten; 
ISBN 978-3-923553-32-7. Das Buch 
kann kostenlos bezogen werden (eine 
Spende wird erhofft)bei der Lands-
mannschaft, Raitelsbergstraße 49, 
70188 Stuttgart, E-Post: Lmdr-ev@
t-online.de.

Prof. Dr. Hartmut FRÖSCHLE
(GLOBUS 1/2012)
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Am 16. Februar 2012 haben wir 
uns an den 110. Jahrestag der Ge-
burt unseren bedeuteten Lands-
manns, Ernest GENERSICH – ei-
nes der Gründer der slowakischen 
populären Musik - erinnert. 

In den ersten Jahrzehnten des 
20. Jahrhunderts, als er in sei-
nem Geburtsort Kežmarok/Kes-
mark emporwuchs, herrschte in 
der Stadt ein besonders reges 
Musikleben. Da wirkten auf dem 
Schul-, Vereins- und Kirchen-
grund sehr gute Chöre und Or-
chester, und es lebten besondere 
Musikpersönlichkeiten und aus-
gezeichnete Musikpädagogen. 
Wir wollen hier noch eine beson-
dere Tatsache unterstreichen 
– dieser Lebensraum war multi-
kulturell und mehrsprachig und 
in der Musikproduktion haben 
sich die Leute ohne Hinblick auf 
ihre nationale, sprachliche oder 
konfessionelle Zugehörigkeit zu-
sammengebunden.   

In dieser Atmosphäre 
hat sich auch das Talent 
von Ernest Genersich, dem 
Komponisten, Lieddichter 
und Pianisten, entwickelt. 
Mit seiner Komponistenar-
beit betonte er die bekannte 
Aussage, dass Musik keine 
Grenzen kennt. 

Seit der Hälfte der 20er 
Jahre begann er ungarische 
Lieder zu komponieren, 
mit welchen er sich an den 
Komponisten-Wettbewer-
ben beteiligte. Einige seiner 
Werke wurden in dieser Zeit 
auch vom bekannten Verlag 
in Budapest Rózsavölgyi 
herausgegeben. Man muss 
dabei aber sagen, dass 
er aus einer bekannten zipser-
deutschen Familie stammte, zu 
welcher er sich immer bekannt 
hatte. Als er im Jahr 1934 nach 
Bratislava/Pressburg gekommen 
war, hörte man in ungarischen 
Sendungen des Pressburger 
Rundfunks viele von seinen un-
garischen Liedern, zu welchen 
er die Musik komponiert und 
Texte geschrieben hat. Er selbst 
hat auch viele Sänger auf dem 
Klavier begleitet. 

Das Jahr 1934 bedeutete in 
seinem Leben eine bedeutende 
Wendung. Am Anfang hat er bei 
seinem Bruder Stefan gewohnt 
und in die Villa sind regelmäßig 
Gejza Dusík, Dr. Tibor Lengyel, 
Janko Pelikán, Laco Schramm – 
die Autoren der ersten slowaki-
schen Tanzlieder, aber auch die 
Lieddichter Dr. Pavol Braxatoris, 
Ilja J. Marko, Oto Kaušitz, Jarko 
Elen, Ferdinand Ľudovít Krafta-
Zariecky und auch die bekann-

110. Jahrestag der Geburt von Ernest Genersich
ten Sänger František Krištof Ve-
selý, Mária Kišoňová und andere 
gekommen. Hier erblickten das 
Licht der Welt neue Schlager, 
erfolgreiche Tanzlieder, slowaki-
scher Tango und Volksfoxtrott. 

Im Jahr 1935 kommt der erste 
Erfolg – der Foxtrott „Dievča 
koho hľadáš“ (Mädchen, wen 
suchst du), ein anderer Foxtrott 
„Milá moja“ (Meine liebe) und 
der Tango „Za to ja nemôžem“ 
(Dafür kann ich nichts). Im Jahre 
1939  kam sein wahrscheinlich 
schönster Tango heraus „Prečo 
tak pozde, krásna pani“ (Warum 
so spät, schöne Frau), der aus 
einem tiefen Gefühlserlebnis des 
Komponisten erstanden ist. Und 
so ist unser Zipser Deutscher bei 
der Gründung der slowakisch 
modernen populären Musik da-
bei gewesen, er hat den slowa-
kischen Tango und Volksfoxtrott 
formiert; er hat aber auch Polkas, 
langsame Walzer und Wiener-

Walzer geschrieben. 
Seine Kompositionen sind 

bei renommierten Verlagen wie 
Závodský, Stožický und Dusík 
herausgekommen. Viele von sei-
nen Liedern wurden auf Schall-
platten bei bekannten Verlagen 
wie Esta, Ultraphon, Odeon, 
HMV, Telefunken, Polydor und 
Supraphon aufgenommen. Die 
Lieder auf den Schallplatten 
waren von Milan Muril, Štefan 
Munk, Janko Blaho und beson-
ders František Krištof Veselý 
gesungen. Viele seiner Kompo-
sitionen wurden regelmäßig im 
Slowakischen Rundfunk gesen-
det und viele sind zu slowaki-
schen Evergreens geworden.

Ins Leben von Ernest Gener-
sich hat das Ende des 2. Welt-
kriegs schwer eingegriffen. Sei-
ne Wohnung wurde demoliert 
und ausgeplündert, er ist um 
sein ganzes Musikarchiv gekom-
men und als jemand, der sich zur 

deutschen Nationalität bekannt 
hat, musste er sich am Anfang 
bei verschiedenen Bekannten 
verstecken, später wurde er in 
einem Sammellager interniert 
und es hat ihm der Abtransport 
nach Deutschland gedroht. Zum 
Schluss hat sich alles zu seinem 
Gewinn gelöst. Aber in seinem 
persönlichen Leben musste er 
eine Ehescheidung mit seiner 
ersten Ehefrau verkraften; da-
nach hat er längere Zeit allein 
gelebt. Aber was wichtig war, 
er ist wieder zu seiner kompo-
nistischen Arbeit zurückgekehrt 
und es sind weitere hochwertige 
Lieder entstanden, zum Beispiel 
der Tango – „Je to celkom jed-
noduché dievča“ (Es ist ein ganz 
einfaches Mädchen), der Fox-
trott „Pôjdem domov“ (Ich gehe 
nach Hause), der Walzer „Belasý 
encián“ (Der blaue Enzian), der 
in Handschrift geblieben ist. Er 
hat noch viele schöpferische 

Absichten gehabt, aber alle 
hat sein unerwarteter Tod 
am 7. Mai 1956 beendet. 

Es ist sehr interessant, 
dass auf mehrere Werke 
von Genersich auch weitere 
Generationen von Interpre-
ten zurückgegriffen haben. 
Zum Beispiel die Sänger Vi-
liam Sobolič, Dušan Jarja-
bek, Jozef Benedik und Mi-
lan Lasica oder Ensemble 
wie TOČR in Bratislava, Big 
Band Rádio Bratislava oder 
Hot Serenaders. Und noch 
eine Besonderheit, im Jahr 
2010 wurde das Lied von 
Genersich „Vezmem si ťa 
frajerôčka“ (Ich will dich 
heiraten) als Filmmusik im 

Film von Regisseur Matej Mináč 
„Nickyho rodina“ (Nickys Fami-
lie) benutzt.

Dank der einzigartigen Bemü-
hungen von Pavol Zelenay sind 
die besten Genersich-Werke auf 
CDs erschienen, in der Antholo-
gie der slowakischen populären 
Musik 1-3, in Edition Fonogramm 
auf CD mit F.K. Veselý und neu-
lich auf der CD und DVD von Hot 
Serenaders.

Wir können wirklich auf un-
seren Landsmann Ernest Ge-
nersich stolz sein, seine Werke 
sprechen bis heute das breite 
Musikpublikum und auch die In-
terpreten an, und bringen Freu-
de und Vergnügung nach so ei-
ner langen Zeit, und das ist auch 
ein Nachweis, dass das, was in 
der Musik gut ist, immer lebt, 
und die Leute kehren zu solcher 
Musik zurück.

Die Musikfreunde von Kes-
mark, zusammen mit dem Kar-

patendeutschen Verein in Kes-
mark, haben am 16. Mai 2012 ein 
Musikabend aus Anlass des 110. 
Jahrestags der Geburt von Er-
nest Genersich organisiert, bei 
dem der Musikkorps aus dem 
Konservatorium in Košice/Ka-
schau auftrat. 

Dieser Text wurde übersetzt und 
zusammengefasst nach den Un-
terlagen eines Musikfreundes aus 
Kesmark, Herrn Dr. Andrej Janov-
ský.

V.W.

Von unseren Landsleuten 
aus Wien haben wir die traurige 
Nachricht bekommen, dass un-
ser Landsmann Heinrich KOCH, 
Jahrgang 1931, geboren in Press-
burg, nach langer Krankheit ge-
storben ist.

Heinrich Koch war Magister 
pharm. Dr. phil. und Dr. phil. ha-
bil. Professor emeritus der Uni-
versität Wien und Cincinnati. Ur-
sprünglich Naturwissenschaftler, 
studierte er auch Geschichte, alte 
und neue Sprachen, Volkskunde 
und Religionswissenschaften. Er 
war Ehrenmitglied der Karpaten-
deutschen Landsmannschaft in 
Österreich und Träger des Golde-
nen Ehrenzeichens für Verdienste 
um die Vereinigung. 

Außer zahlreichen Publikatio-
nen kennen wir seine Publikati-
on „Rotkopf“ (I. und II. Band). Im 
ersten Band erzählt er in leicht 
lesbarer, anregender Form die 
Geschichte seiner weitverzweig-
ten Familie durch mehrere Gene-
rationen hindurch. „Rotkopf“ war 
der Hausname der Bergbauernfa-
milie in Kärnten, von wo aus der 
Großvater des Autors in die Welt 
wanderte, eine Pressburgerin hei-
ratete und so Gründer der in un-
serer Stadt bekannten und hoch-
geschätzten Familie Koch wurde. 
Der II. Band bringt außer allge-
mein historischen Abschnitten 
über die Stadt Pressburg, auch 
Wissenswertes über das Land 
„Karantanien“ (Kärnten), „Hain-
zenland“ (Burgenland), die drei Völ-
ker der Bajuwaren, Slawen und 
Magyaren. 

Er verschweigt auch nicht die 
leidigen Beneš-Dekrete und de-
ren Folgen, die Austreibung der 
deutschsprachigen Bevölkerung 
aus der damaligen ČSSR. Mit 
diesen Publikationen widmete der 
Autor den Lesern wertvolle Infor-
mationen über so manche bisher 
unbekannten Erlebnisse.

In Ehrerbietung gedenken auch 
wir in seiner Heimatstadt dieses 
unseres Landsmannes. 

(st)

In Gedenken an 
einen bekannten 

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

Es ist fast jedes Mal das gleiche Bild: Ich fahre 
in unserer Stadt zu einem großen Lebensmit-
telmarkt, und habe Mühe, einen Parkplatz zu 
fi nden. Dabei denke ich: „Wenn die Leute doch 
nur genauso viel Interesse hätten, in den Got-
tesdienst zu gehen, wie einzukaufen“. Aber, so 
ist eben diese Welt. Das, was sichtbar ist, was 
greifbar ist, was meinen Magen und meine Sin-
ne schnell befriedigt, das ist begehrenswert. 
Volle Einkaufswagen zeugen davon, dass man 
nicht nur den täglichen Hunger stillen möchte, 
sondern reich sein will an Gütern.

Manche Christen gehen im Blick auf ihr Ver-
hältnis zu Gott in ähnlicher Weise vor. Sie wollen 
reich sein an Gütern vor Gott. Das kann zweier-
lei bedeuten. Entweder wollen sie Gott in ihren 
Gebeten nur dazu benutzen, dass er ihnen ihre 
sehnsüchtigen Wünsche erfüllt; sprich: reich 
werden durch Gottes Hilfe. Oder sie wollen mit 
religiösen Werken vor Gott gut dastehen; sprich: 
mit eigenen Leistungen vor ihm glänzen. Wer so 
denkt, kennt Gott nicht und hat auch nicht be-
griffen, um was es Gott im Evangelium geht.

Unser Bibelwort ist die erste Seligpreisung 
aus der bekannten Bergpredigt. Jesus redet 

„Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott; 
denn ihnen gehört das Himmelreich“ Matthäusevangelium 5,3

dort von Menschen, die wahrhaft glücklich sind. 
Man könnte auch anders übersetzen: Menschen, 
die wahrhaft reich sind. Und da sagt uns Jesus 
als Erstes, dass diejenigen glücklich zu preisen 
sind, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das 
Himmelreich. Wer glücklich sein will, wer wahr-
haft reich sein möchte, der muss arm werden vor 
Gott. Was wollte Jesus damit sagen?

In der Bergpredigt nennt Jesus ja viele Dinge, 
die ein Christ tun soll. Und der Leser der Berg-
predigt könnte geneigt sein, zu denken: „Wie nur, 
soll ich das schaffen, so zu leben?“ Die Antwort 
darauf liefert Jesus gleich am Anfang seiner 
Predigt mit unserem Bibelwort. Dieser Satz ist 
gewissermaßen die Tür, durch die man eintreten 
muss, damit man die folgende Predigt versteht. 
Dieser Satz ist die Bedingung dafür, dass man 
so leben kann, wie Jesus es dann in der Berg-
predigt fordert.

Denn mit diesem Wort stellt uns Jesus das 
Bild eines Bettlers vor Augen. Der Bettler hat 
nichts in der Hand. Er streckt die leeren Hände 
aus. Er kann nichts anbieten. Nichts bringen. 
Nichts vorweisen. Ja, er sieht schäbig und zer-
lumpt aus. Mit diesem Bewusstsein, mit dieser 

Haltung, sollen wir vor Gott leben: „Herr, ich 
bin ein Sünder, ich habe nicht verdient in Dei-
ne Gegenwart zu kommen und zu leben, ich 
habe nichts an guten Taten vorzuweisen und 
zu bringen; ich bitte Dich, vergib mir, sei mir 
Sünder gnädig. Reinige mich mit dem kostba-
ren Blut Deines Sohnes Jesus Christus. Er hat 
ja alles für mich getan und für mich bezahlt, 
dort am Kreuz. Ich danke Dir dafür! Und Herr, 
wenn ich mein Leben anschaue, dann erkenne 
ich, ich habe Dir nichts zu bringen, ich kann 
nur meine leeren Hände zu Dir hinstrecken 
und Dich bitten: Fülle Du sie! Alles Gute, al-
les Schöne, alles Lebenswerte, ja, alles Glück 
kommt allein von Dir her. Du willst es mir 
schenken in Deinem Sohn Jesus Christus. In 
ihm ist das wahre Leben, dass meine verarmte 
Seele reich macht.“

Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, 
regelmäßig eine Liedstrophe zu singen, die 
mich an das Wesentliche in meinem Leben 
erinnert. Sie lautet folgendermaßen: „Du gibst 
das Leben, das sich wirklich lohnt. Für dies 
Versprechen hast Du Dich nicht verschont. 
Und Du gibst nicht nur ein wenig, Herr, die 
Fülle ist bei Dir. Du, das Leben, gibst das Le-
ben, das sich lohnt.“ Die Rede ist von Jesus 
Christus. Das Versprechen gab er hier: „Ich 
aber bin gekommen, um ihnen Leben zu brin-
gen – Leben in ganzer Fülle“ (Joh 10,10).

Am 19. Mai sind seit dem Tod 
unseres Freundes und Grün-
dungsmitgliedes unseres KDV 
Pressburg, Karl TAUBER, bereits 
vier Jahre verfl ossen. Er hat uns 
im Alter von 74 Jahren für immer 
verlassen. Wir waren von seinem 
Ableben so betroffen, dass keiner 
von uns zu Feder greifen konnte, 
um von ihm in unserem Karpaten-
blatt zu berichteten.

Sein Vater war ein Deutscher und 
seine Mutter eine Ungarin. Zu Hau-
se lernte er beide Sprachen und 
auf der Straße und in der Schule 
Slowakisch, ein echter Pressbur-
ger. In Petersburg studierte er Russisch und Englisch.

Vom Beruf war er in allen erwähnten fünf Sprachen ein Dokumentar. 
In seiner Freizeit war er ein Bücherwurm. Seine Erfahrungen aus die-
sem Gebiet verarbeitete er auf Slowakisch in seinem Buch unter dem 
Titel: „Aj knihy majú svoje osudy“. Das Werk wurde ins Deutsche von 
Tatjana Hromkovičová übersetzt und erschien unter dem Titel: „Auch 
Bücher haben ihre Schicksale“. Im Nachwort dieses Buches schreibt 
er: “Mein gesamtes Leben ist mit dem Buch untrennbar verbunden“.

Karl war ein begeisterter Wanderer. Als er noch jünger war, schloss 
er sich einer Gruppe der Langstreckenwanderer an, die am Tage un-
gefähr 30 km zurücklegte. Später, nach der Wende, beteiligte er sich 
an den Wanderungen der Gruppe „Naturfreunde“ in der KDV- Region 
Pressburg. Außerdem hatte er eine engere Gruppe von Wanderern, 
die sich vorgenommen hatte, ihre Kenntnisse in der deutschen Spra-
che zu verbessern.

Auf allen Wanderungen gewann er viele Freunde und nach seinem 
Tode war es sicher, dass er auf „Vysoká“, der zweithöchsten Erhe-
bung in den Kleinen Karpaten, an einem Felsen, eine Erinnerungstafel 
aus Messing haben sollte. So ist es auch geschehen. Dort sind viele 
Namen der bekannten Wanderer angebracht. Meistens sind es Namen 
allgemein bekannter Persönlichkeiten. 

Marian MARKUS

In Gedenken an Karl Tauber

Am 24. Mai feiert unser Regionsvorsitzender, 
Herr Peter SORGER, seinen  50. Geburtstag. 

Heut zu Deinem Wiegenfeste wünschen wir dir 
das Allerbeste, alles was du wünscht dir sehr, und 
noch vieles, vieles mehr! So zum Beispiel alle Zeit, 
ungetrübte Heiterkeit, und Gesundheit – ohne Fra-
ge – bis ans Ende Deiner Tage. Sei am Abend wie 
am Morgen, frei von Trübsal, frei von Sorgen, frei 
von Kummer, sei im Glück jeden, jeden Augen-
blick!

Die Mitglieder des KDV - Region Bodvatal

Am 1.April 2012 hat uns unser langjähriges Mitglied, 
Frau Valeria DETERS, im 86. Jahr ihres Lebens für im-
mer verlassen. Sie war bei der Gründung des Karpa-

tendeutschen Vereins und in der Ortsgemeinschaft 
in Kesmark lange Jahre als Vorstandsmitglied tätig. 
Jahrelang hat sie auch unsere Bibliothek geführt. 

Sie bleibt noch lange in unseren Herzen, wir wer-
den ihre Gedichte, die sie uns jeden Monat bei der 
Mitgliedersitzung vorgetragen hat, nicht vergessen.

Gott gebe ihr den ewigen Frieden.
Der Vorstand der OG des KDV in Kesmark

Nachruf

Am 21. Mai feiert
Dipl. Ing. Wilhelm GEDEON

seinen 90 Geburtstag. 

Drum wünschen wir Ihnen von Herzen: Eine 
große Portion Glück, schauen Sie immer vor-
wärts, nicht zurück! Einen ganzen Sack voll 
Zufriedenheit mit dem, was Sie haben und 
zu jeder Zeit! Freude am Leben, im Kopfe nie 
alt, dann macht der Spaß an allem vor Ihnen 

nicht Halt !

Mitglieder der OG des KDV in Metzenseifen
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Maigedanken

NOMEN EST OMEN

Kleines 
Familiennamenlexikon

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

UNTERZIPSER SAGEN

(Quelle: Internet)

S

Niemand weiß 
genau, wann und 
wie das Gold und 
andere Edelmetal-
le in den Göllnitzer 
Gruben verschwun-
den ist. Das Unheil 
soll unerwartet, auf 
einmal gekommen 
sein. Vergeblich öff-
neten die Bergarbei-
ter immer neue und 
neue Schächte, sie fanden dort nichts. Man erzählt, 
dass daran die menschliche Knickerei und Habgier 
Schuld gewesen sei...

In diesen uralten Zeiten lebte in einem Häuschen 
am Fluss Hnilec/Göllnitz der Bergmann Gerhard mit 
seinem einzigen Sohn Franz. Die Mutter des Kindes 
starb kurz nach seiner Geburt, deshalb pfl egte sein 
Vater, von frühester Kindheit an, es mit in die Grube 
zu nehmen. Während der Bergmann im Schweiße 
seines Angesichts sein tägliches Brot verdiente, 
trieb sich der Kleine in den Stollen herum. 

Eines Tages begegnete er auf diesem Herumstrei-
fen Bergzwergchen. Kleine, neugierige, zänkische, 
jähzornige, verwöhnte und ungehorsame Bergzwerg-
chen! Ständig machten sie sich gegenseitig und auch 
anderen zum Trotz. So begann Franz diese kleinen 
Schlingel Mores zu lehren. Und mit Erfolg.

Der große Bergzwerg, Herrscher des unterirdi-
schen Reiches, beachtete den guten Einfl uss des 
Jungen auf seine Sprösslinge. Er beschloss, Franz 
zu sich in den Dienst zu nehmen. So schickte er zu 
seinem Vater einen Boten mit der Einladung: Ger-
hard solle in seinen Palast kommen, um die Bedin-
gungen des Dienstes von Franz zu vereinbaren. 
Dem Bergmann blieb nichts anderes übrig, als der 
Einladung zu folgen.

Und so ging er mit dem Boten durch die Täler und 
Berge, bis sie vor einer Felswand stehen blieben. Da 
pfi ff der Bote dreimal, siebenmal klopfte er an den 
Fels und neunmal rief er etwas. Der Fels bewegte 
sich und öffnete sich ein bisschen, so dass eine 
schmale Scharte entstand, durch die man sich nur 
mit Mühe durchschieben konnte. 

Gerhard geriet auf einmal in ein großes Gemach, 
wo alles vor Gold, Silber und Kupfer glänzte. Auf 
dem goldenen Thron saß der große Bergzwerg, der 
den Bergmann folgendermaßen ansprach: „Ich will 
dir helfen. Deinen Sohn will ich in den Dienst neh-
men. Er wird mir gut dienen und ihm wird es bei mir 
auch gut gehen. Dich stelle ich zufrieden, indem 
ich dir jede Woche einen Klumpen Gold schicke. 
Den bringt dir eine Ente, die zu deinem Haus her-
anschwimmt und ins Nest am Ufer des Flusses ein 
Ei legt, in dem das Gold versteckt wird. Niemandem 
darfst du verraten, woher du das Gold hast! Und 
pass auf, dass dich das Gold nicht umgarnt, denn 
dann verlierst du das Wertvollste, was du hast - dein 
menschliches Herz...“

So wurden die Bedingungen des Dienstes verein-
bart.

Die Ente legte wirklich jede Woche „goldene Eier“ 
und so wurde das Goldhäufchen in Gerhards Haus 
immer größer. Leider, es schien ihm zu wenig. Er 
wollte mehr Gold haben, immer mehr und mehr! Er 
vergaß die Vereinbarung und dachte nur an Gold, 
Gold und Gold.

Eines Tages überredete er einige Bergleute dazu, 
einen Stollen zum glänzenden Gemach des großen 
Bergzwerges durchzugraben. Aber wehe! Sobald 
sie mit ihren Spitzhammern in den Felsen eingehakt 
hatten, spritzte aus dem Riss das Wasser heraus. 
Der starke Strom riss die Bergleute mit. Das Was-
ser strömte die ganzen sieben Tage in den Göllnitzer 
Untergrund. Es überschwemmte alle Schächte und 
Stollen, alte und neue, gewinnbringende und längst 
vergessene. 

Als das Wasser nach einiger Zeit verschwand, gab 
es in den Gruben kein Gold, kein Silber und kein Kup-
fer mehr. Und niemand mehr konnte es wieder fi nden.

kb-net

BestrafterBestrafter
UndankUndank

Schwer liegt der Duft
überm Maiglöckchenwald.
Sonne und leichte Brise
betören Nase und Sinn.
Beglückt pfl ück ich 
einen Maiglöckchenstrauß
und trage den zur Liebsten 
ins Haus. Doch was sagt sie?
Pfui! Das riecht doch 
wie Patschuli!

Helmut von SCHEURL
-DEFFERSDORF

SCHÄFER: BN*, für einen Hirten, oder Schäfer. 
In Deutschland an der 11. Stelle der Häufi gkeit. V: 
Schaffer, Schaffert, Schafhirt. 

SCHALLER: 1. ÜN, aus dem mhd. „schallere“ 
– Schwätzen, für einen schwätzerischen Mensch, 2. 
BN, für einen Ausrufer.

SCHARFE: ÜN, für einen verletzenden, grimmigen 
Menschen.

SCHENK: BN, für einen einschenkenden Diener, 
oder ausschenkenden Wirten. V: Schenck, Schenker.

SCHERER: BN, für einen Tuchscherer, oder Haar-
scherer. B.N.: Johannes Scherer (1889 Franzfeld in 
Banat – 1966 Geislingen, Deutschland), Theologe, 
1942 erster deutscher evangelischer Landesbischof 
in der Slowakei.

SCHERFFEL: ÜN, aus dem mhd. „Scherf“ – klein-
ste Münze, möglicherweise für einen armen Men-
schen.

SCHEWE: ÜN, aus dem mhd.  „schef“ – schief, 
übertragen unrecht, schlecht. V: Schewella.

SCHIER: 1. ÜN. Aus dem mhd. „schier“ – schnell, 
für einen schnellen Menschen, 2. HN, nach den 
Ortsnamen Schier, Schierau. 

SCHILLER: ÜN, abgeleitet für einen schieläugigen 
Menschen.

SCHIMO: RN, eine slowakische Ableitung von 
dem Namen Simon. V: Šimek, Schimko, Šimko, Si-
monis, Simons.

SCHINDLER: BN, für jemanden, der sich mit der 
Herstellung oder Verkauf der Schindel beschäftigt. 
V: Schindelhauer, Schindelarz.

SCHLEGEL: 1. ÜN, sinnbildlich für  einen groben 
Mensch. 2. BN, für jemanden, der mit einem Werk-
zeug zum Schlagen arbeitet, 3. HN, zu den gleich 
lautenden Ortsnamen. V: Schlegelmilch, Schlegl.

SCHLENKER: ÜN, nach dem mhd. „slenkern“ 
– schwingen, für einen Menschen mit auffallender 
schwingender Bewegung. B.N.: Erwin Schlenker, 
Mitgründer des KDV in Hauerland.

SCHLESINGER: 1. HN, für jemanden, der zu 
Schlesien eine Beziehung hatte. V: Schlesier. 

SCHLOSSER: BN, für jemanden, der zu Schlos-
serhandwerk Beziehung hatte.

SCHMIDT: BN, für jemanden, der zu dem Schmie-
degewerbe Beziehung hatte. Zurzeit ist es zweit-
häufi gster Familienname in Deutschland. Es gibt 
viele Varianten und Zusammensetzungen mit dem 
Grundwort „Schmidt“. V:  Blechschmied, Eisen-
schmied, Helmschmied, Schmid, Schmidl, Schmitz.

SCHMÖGNER: HN, für jemanden, der aus der Ort-
schaft Schmögen – slowakisch Smižany gekommen 
ist. Häufi g in Metzenseifen.

SCHNECK: 1. ÜN, für einen langsamen Men-
schen, 2. WN, nach einem Haus mit Darstellung ei-
ner Schnecke.

SCHNEIDER: BN, aus dem mhd. „snidaere“ – 
Schneider. In Deutschland ist es dritthäufi gster Fa-
milienname. V: Schneiderheinze, Schneiders. 

SCHNÜRER: BN, aus dem mhd. „snüerer“ – 
Schnürer, für einen Hersteller von Gürteln, Borten, 
Bändern. V:  Schnoor, Schnur.

SCHOBER: ÜN, aus dem mhd. „schober“ – Scho-
ber, Haufen, für den, der Heu-, Stroh- oder Getreide-
haufen angelegt hat. V: Schöberl, Schobert. 

SCHOLTZ: BN, abgeleitet von mhd.  „schultz“ 
– Schultheiß, Richter. V: Scholze, Šoltés, Šoltýs, 
Schultz.

SCHÖN: ÜN, nach dem mhd. „schoene“ – schön, 
herrlich, glänzend, fein. V: Schöner, Schönfeld, 
Schönfuss, Schönhaar, Schönherr, Schönlein, 
Schönwald, Schönwiesner.

SCHRÖER: BN, abge-
leitet von Schröder -  eine 
Variante von Schneider 
(meistens in Niedersach-
sen, Brandeburg, Schles-
wig-Holstein). V: Schrö-
der, Schroter. B.N.:  Karl 
Julius Schröer (1825 
Pressburg – 1900 Wien), 
Literaturgeschichtler, Er-
forscher des deutschen 
Volkstums in Ungarn.

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

ENTSPANNUNG ALS ALTER-
NATIVE BEI ALLERGIEN Viele 
Allergiker berichten, dass sich 
ihre Symptome bei ängstlichen 
oder angespannten Situationen 
verschlimmern. Autogenes Trai-
ning und Meditation sind emp-
fohlene Maßnahmen, aber auch 
eine Psychotherapie ist eine Al-
ternative. Laut Experten ist die 
Psyche zwar nie der Auslöser 

für Allergien, kann aber durch-
aus die Symptome verstärken. 
Entspannungsübungen sind die 
Möglichkeit, ohne Medikamen-
te auszukommen. Insbesondere 
Menschen mit Asthma- oder Neu-
rodermitis-Erkrankungen könn-
ten daraus Nutzen ziehen. Eine 
Voraussetzung für den Erfolg 
sind regelmäßige Übungen. Auch 
Krankenkassen bieten mittlerwei-
le Patientenschulungen für Eltern 
und Kinder an.

NOCH SCHLIMMER ALS BIS-
HER: POLLEN-BELASTUNG 
IN EUROPA STEIGT DEUTLICH 
AN   Der Pollenfl ug begann die-
ses Jahr besonders früh. Das ist 
besonders negativ für Allergiker. 
Eine neue Untersuchung der 
TU München brachte nun ans 
Tageslicht, dass sich die Blüten-
staubmenge sogar erhöht hat. 
Durchschnittlich drei Prozent 
mehr Pollen machen dieses Jahr 
Europa unsicher. Als möglichen 
Grund nennen die Forscher den 

Klimawandel. Dadurch wachsen 
die Pfl anzen stärker und geben 
schneller Pollen ab. Die momen-
tan durchschnittlich sehr milden 
Temperaturen in Europa unter-
stützen dies zusätzlich.

SCHLAFPROBLEME: ÄRZTE 
WARNEN VOR CHRONISCHER 
ENTWICKLUNG 33 Prozent der 
13- bis 25-Jährigen haben Proble-
me beim Ein- oder Durchschla-
fen, eine ähnliche Rate weisen 
fünf- bis zehnjährige Kinder auf. 
Die Hoffnung der Eltern, dass die-
ses Problem mit zunehmendem 
Alter von selbst verschwindet, 
sollte nach Meinung der Ärzte 
schnellstens verworfen werden. 
Ansonsten können Schlafpro-
bleme chronisch werden, eine 
frühzeitige Behandlung sei daher 
empfehlenswert. Durch einen 
schlechten Schlaf können die Be-
troffenen Probleme im Alltag be-
kommen, etwa durch Konzentra-
tionsstörungen oder Reizbarkeit.
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Zwillinge
(22.05. bis 21.06.)

Wir gratulieren

„Na, das wird wieder dauern, bis das 
Dutzend voll ist...“

KOCHEN SIE MIT UNS

Herzhafter Kaiserschmarren mit Käse 
und Speck an Feldsalat
     
Zutaten:
100 g Mehl, 100 g Feldsalat, 75 g Gouda, 30 g Räucherspeck, 
100 ml Milch, 2 mittlere Eier, 1 St. Apfel (mittelgroß), 1 Prise 
Zucker, 1 Prise Salz, 1 Prise Pfeffer weiß, 2 EL Butter, 1 EL Öl, 
3 EL Magerquark, 2 EL Kräuteressig

Zubereitung:
Essig, Salz, Pfeffer und Zucker verrühren, Öl darunter schlagen. Salat putzen 
und waschen. Roten Apfel waschen und vierteln, entkernen und klein schnei-
den. Salat und Apfelstücke mit der Marinade mischen. Speck fein würfeln und 
in einer Pfanne knusprig auslassen. Herausnehmen. Käse reiben. 1 EL Butter 
schmelzen, etwas abkühlen lassen. Eier trennen. Eigelb, Milch, Quark und Mehl 
glatt verrühren. Flüssige Butter, Speck und Käse darunter rühren. Eiweiß steif 
schlagen und vorsichtig unterheben.1 EL Butter in einer großen beschichteten 
Pfanne erhitzen. Teig hineingeben, bei schwacher Hitze von beiden Seiten gold-
braun backen. Den Pfannkuchen mit 2 Gabeln in Stücke zerreißen und kurz 
weiterbraten. Den Salat dazu reichen. Guten Appetit

Es geht voran. Allerdings nicht zwillin-
getypisch, also immer zügig und schnell, 
sondern in kleineren und stetigen Schrit-
ten. Speziell bei neuen Vorhaben zahlt 
es sich langfristig aus, wenn Sie sich 
viel Zeit für gründliche Vorbereitung neh-
men. Der Erfolg fällt dann ab Jahresmit-
te umso größer und stabiler aus. Planen 
Sie in jedem Fall für die Zukunft. Nicht 
nur in berufl icher Hinsicht, sondern auch 
in privaten Angelegenheiten.

Grundsätzlich können Sie davon 
ausgehen, dass Sie in Sachen Liebe, 
Lust und Leidenschaft voll und ganz auf 
Ihre Kosten kommen. Wobei vielleicht 
zu erwähnen wäre, dass es keinesfalls 
nur um wilde Flirts und amouröse Ein-
tagsfl iegen geht, sondern um tiefe und 
intensive Gefühle und darum, dass die 
Partnerschaft auf stabilen Fundamen-
ten ruht. Sie wissen, was Sie an Ihrem 
Schatz haben und können ihm blind 
vertrauen und sich felsenfest auf ihn 
verlassen. Wichtig ist nur, dass Sie Ihr 
„Herzblatt“ nicht idealisieren und total 
ehrlich miteinander umgehen.

Geduld brauchen Sie auf jeden Fall, 
und zwar bis Mitte des Jahres. Denn bis 
dahin entwickeln sich die Dinge eher 
zögerlich, obwohl Uranus Ihre Lust auf 
neue Herausforderungen und Projekte 
gründlich ankurbelt. Entscheiden Sie 
sich dennoch nicht zu schnell bzw. zu 
früh. Die Kunst besteht darin, den rich-
tigen Zeitpunkt und das beste Angebot 
abzuwarten. Ab Juni/Juli können Sie 
aber endlich in die Startblöcke gehen. 
Jupiter steht ausgesprochen günstig 
und beschert Ihnen verheißungsvol-
le Chancen. Greifen Sie dann ebenso 
spontan wie selbstbewusst zu!

Fitness und Wohlbefi nden dürften 
Dank Jupiter speziell ab dem Sommer 
über dem Durchschnitt liegen. Wenn Sie 
dann häufi ger mal an sich selbst denken 
und die Seele baumeln lassen, wirkt das 
wie ein Jungbrunnen. Gewinnen Sie 
dem Leben also mehr und mehr schöne 
und gesellige Seiten ab. Bis Juli sollten 
Sie jedoch gesundheitlichen Leichtsinn 
vermeiden, weil Mars einen herausfor-
dernden Winkel bildet. Machen Sie sich 
zur Regel, dass weniger mehr ist, und 
überschätzen Sie Ihre Kondition nicht. 
Gesunde Ernährung und Entspan-
nungsphasen sind auch angesagt.

Der Chef erzählt einen Witz und alle 
Angestellten biegen sich vor Lachen, 
nur eine Sekretärin nicht. „Sagen Sie 
mal, haben Sie überhaupt keinen Sinn 
für Humor?“ fragt deshalb ein Kollege 
neben ihr. „Doch schon, aber ich habe 
bereits gekündigt!“

---
Der Arzt zum Patienten: „Leider 

kann ich die Ursache Ihrer Krankheit 
nicht fi nden, aber vielleicht liegt es am 
Alkohol.“ „Gut, dann komme ich wieder, 
wenn Sie nüchtern sind!“

---
„Die Schmerzen in Ihrem linken Bein 

sind altersbedingt“, sagt der Arzt zum 
Patienten.

„Das kann nicht sein! Mein rechtes 
Bein ist genauso alt und tut nicht weh!“

---
Fritzchen hat sich die Hand aufgeris-

sen. Seine Mutter tröstet ihn: „Der liebe 
Gott heilt das ganz schnell.“ Da meint 
Fritzchen: „Muss ich rauf, oder kommt 
er runter?“

---
Ärgert sich die junge Ehefrau: „Dau-

ernd brütest du über deinen Kreuzwort-
rätseln. Sag doch mal was Nettes zu 
mir!“ „Gern, wie viel Buchstaben soll es 
denn haben?“

---
„Sie wollen einen Posten in unserer 

Firma. Was können Sie denn?“ „Nichts!“ 
„Tut mir leid, die hoch bezahlten Posi-
tionen sind alle schon besetzt!“

Gute Nacht!
Wie schwer es ist, ein 

kleines Kind abends 
in den Schlaf zu verset-
zen, wissen wohl alle Mütter 
- und auch manche Väter, die 
es schon mal versucht haben. 
Das Ihre weiß davon eine mei-
ner Bekannten zu berichten, 
deren Mann sich eines Tages 
entschied, ihrem kleinen, vier-
jährigen Söhnchen eine Gute-
nacht-Geschichte vorzulesen.

Nach einer Stunde öffnete sie 
die Tür ins Kinderzimmer, in dem 
es ganz still war. „Na, ist er schon 
eingeschlafen?“ - fl üsterte sie. 
„Ja, endlich!“ - antwortete der 
Kleine offenbar erleichtert.   am 

Region I. Pressburg
gratuliert Miroslava Doubková zum 39., 
Elisabeth Ghillány zum 74., Ing. Vladimír 
Hrnčiar zum 42., Petra Hanzelová zum 
40., Peter Markocsy zum 50., Helene 
Nittnaus geb. Mučka zum 79., Mgr. Anna 
Pritz zum 71., Emilia Regenová zum 83., 
Monika Schindlerová zum 39., Greta 
Šuranová zum 76., Matrin Šikulaj zum 36., 
Maria Štejfová zum 85., Andreas Wagner 
zum 65., Ján Wechter zum 41., Dr. Erika 
Záhorovská geb. Zimmermann zum 74., 
Maria Zapletalová zum 79. und Gertrude 
Žvachová zum 79. Geburtstag. Von gan-
zem Herzen alles Gute, viel Gesundheit, 
Lebensfreude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/Schmieds-
hau gratuliert Georg Kurbel zum 77., 
Alžbeta Vnučková zum 75., Lýdia Kras-
ková zum 63., Vladimír Polevka zum 
61., Gizela Grmanová zum 60., Mária 
Slávičková zum 57. und Zuzana Henze-
lová zum 42. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Alžbeta Bom-
balová zum 74., Alfred Greschner zum 
70., Etela Hamorová zum 68., Ing. Ja-
neta Hantabalová zum 42., Oto Herčut 
zum 56., Walter Hirschner zum 59., 
Mária Hirschnerová zum 58., Anna 
Hoghová zum 73., Milan Chorvát zum 
70., Anna Kadĕrková zum 64., Emília 
Kapitančíková zum 58., Helena Kapu-
stová zum 86., Matúš Koša zum 74., 
Slavka Mrváňová zum 39. und Jar-
mila Striczová zum 52. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau gratuliert Mária Vidová zum 79., 
Anežka Daubnerová zum 78., Anton 
Ďuriš zum 73., Gabriela Uličná zum 
71., Margita  Jakabová zum 69., Valéria 

Padyšáková zum 69., Anton Schubada 
zum 63., Jozef  Oswald zum 62. und 
Ing. Jozef Paluš zum 46. Geburtstag. 
Von ganzem Herzen wünschen wir alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufriedenheit 
in den weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel 
gratuliert Vilma Vrábelová zum 82. und 
Renáta Leitmanová zum 41. Geburts-
tag. Gesundheit, Gottes Segen, und 
alles Gute.
● Die OG des KDV in Turček/Oberturz 
gratuliert František Hajabač zum 84., 
Helena Wágner zum 82., Adelheida Pitt-
ner zum 55., Ján Gajdoš zum 54. und 
Marcela Pittner zum 29. Geburtstag. 
Wir wünschen viel Glück bei bester Ge-
sundheit und Zufriedenheit mit Gottes 
Segen in den weiteren Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Zeche 
gratuliert Augustina Maurer zum 84., 
Anton Goldberger zum 73., Gerlinda 
Ručkayová zum 67., Lydia Krébeso-
vá zum 61., Jaroslav Elischer zum 55., 
Roman Maurer zum 40. und Miriam 
Danišová zum 35. Geburtstag. Auf Ih-
rem weiteren Lebensweg alles Gute, 
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Emília Balážová 
zum 73., Branislav Schmidt zum 60., Ján 
Ihring zum 58. und Mária Neuschlová 
zum 32. Geburtstag. Wir wünschen al-
les Gute, Gesundheit, Gottes Segen und 
viel Glück für die kommenden Jahre.
● Die OG des KDV in Nitrianske Prav-
no/Deutsch-Proben gratuliert Erich 
Diera zum 78., Edita Šovčíková zum 66. 
und Thomas Antol zum 37. Geburtstag. 
Viel Gesundheit, Glück und Spaß in den 
weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Ján Klajban zum 
46. und Peter Legíň d. J. zum 30. Geburts-
tag. Alles Gute, Gesundheit, Glück, Liebe 
und ein langes, zufriedenes Leben.
● Die OG des KDV in Žilina/Sillein 
gratuliert Mária Bernathová zum 87., 
Alica Deanková zum 84., Gabriel Thin-
schmidt zum 80., Mária Chobotová zum 
78., Júlia Belošovičová zum 76., Jozef 
Daubner zum 75., Eva Ondrušová zum 
72., Magdalena Požárová zum 67., 
Margita Malysová zum 65. und Alena 
Cicaničová zum 56. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen alles Gute, Glück, viel 
Gesundheit, Gottes Segen, Erfolg, viel 
Spaß in weiteren Jahren und Zufrieden-
heit im Kreise Ihrer Liebsten.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Helena 
Chládeková zum 90. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit und Zufrieden-
heit im Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Juliana Pataky  
zum 89., Emil Klug  zum 87., Silvia Roth 
zum 75., Ing. Jozef Pritz zum 71., Jürgen 
Kunke zum 68. und Zorica Stojanovičo-
vá zum 21. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Gesundheit, Glück und 
Gottes Segen und noch viele schöne 
Tage im Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Kežmarok/Kes-
mark gratuliert Jolana Jurská zum 89., 
Karol Uljan zum 80., Jozef Tretina zum 
58. und Ing. Ernest Abt zum 57. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute, Glück, 
Gesundheit und ein erfolgreiches weite-
res 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 Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Emil Cebula zum 68., 
Josef Falticko zum 66., Stefan Kor-
mansky zum 62., Johann Zavacky zum 
62., Alzbeta Volarik zum 55., Vladimir 
Karaffka zum 55., Johann Lompart zum 
50., Johann Rindos zum 45. und Marian 
Dufala zum 35. Geburtstag. Vertraue 
darauf, dass die unendliche Liebe, die 
dieses Universum schuf, den richtigen 
Weg für dich fi ndet und das von dir ge-
wünschte Ergebnis zu deiner vollsten 
Zufriedenheit erzielt. Viel Glück auf all 
deinen Wegen und Gottes Segen sei 
stets über dir.   

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Amalia Müller zum 79., Agata 
Vilčková zum 75., Valéria Vitkovská zum 
71., Hilda Czölder zum 70., Mgr. La-
dislav Andor zum 68., Rozália Šišková 
zum 64., Peter Marcinko zum 59., Zde-
na Tóthová zum 57., Ing. František Slo-
vinský zum 57., Mária Handlovičová zum 
52., Ján Ölschläger zum 51., František 
Czölder zum 50., Gertruda Širilová zum 
49., Ing. Bronislava Ďurdíková zum 35. 
und Radovan König zum 30. Geburts-
tag. Gottes Segen, Gesundheit, Liebe, 
Glück und Sonnenschein sollen für im-
mer in euren Herzen sein.
Die Redaktion entschuldigt sich bei 
Frauen Ema Kujnisch und Jarmila 
Kötelešová für die unbeabsichtigte Ver-
stummelung ihrer Namen. 
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Viktor Vályi zum 87., Oľga 
Wagnerová zum 68., Tibor Lang zum 59. 

und Jozef Góč zum 48. Geburtstag. Wir 
wünschen vom Herzen alles Gute und 
ein erfolgreiches weiteres Leben.
● Die OG des KDV in Gelnica/Göllnitz 
gratuliert Margita Müllerová zum 80. und 
Ing. Daniela Sokolská zum 30. Geburts-
tag. Freude, Glück und Sonnenschein 
sollen immer Ihr Begleiter sein.
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert Ján 
Čech  zum 61. Geburtstag. Wir wün-
schen wirklich herzlich heute: das Wie-
genfest sei wunderbar! Für ganze neue 
Lebensjahr wünschen wir viel Glück, 
Gesundheit, schöne und gesegnete 
Tage im Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Smolník/Schmöll-
nitz gratuliert Viliam Fritsch zum 81., 
Janka Jägerová zum 73., Marian Ňoch 
zum 49. und Milan Brutovský zum 46. 
Geburtstag. Wir wünschen von ganzen 
Herzen alles Gute bei bester Gesund-
heit, viel Glück, Gottes Segen und Zu-
friedenheit in weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Švedlár/Schwed-
ler gratuliert Ema Dorotea Loy zum 
88., Viktoria Patzová zum 84., Ladislav 
Murzko (Deutschland) zum 80., Fer-
dinand Klein (Deutschland) zum 78., 
Helena Končíková zum 76., Michal Patz 
zum 74., Viliam Hudák zum 69., Marta 
Klimašová (Prakendorf) zum 65., He-
lena Bódiová (Göllnitz)  zum 63., Ing. 
Gabriela Ivančová zum 52., Ladislav 
Roth zum 40. und Lukáš Ivančo zum 
21. Geburtstag. Manche Zeit wird uns 
entrissen, manche gestohlen, manche 
verrinnt einfach. Am schändlichsten ist 
jedoch ein Verlust, der durch Nachläs-
sigkeit entsteht. Alles Beste zum Wie-
genfeste.
Wir entschuldigen uns bei Frau Janka 
Stanková, die den 47. Geburtstag (nicht 
den 57.) gefeiert hat  

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Metzen-
seifen gratuliert Andreas Antl zum 75., 
Gerhard Benedik zum 55., Teresia Bene-
dik zum 57., Eleonore Bernath zum 76., 
Anna Bistika zum 71., Frederika Bröstl 
zum 43., Henriete Bröstl zum 36.,  Oľga 
Eiben zum 57., Vladimir Fabian zum 39., 
Maria Filčak zum 74., Anna Frankovič 
zum 73., Helene Göbl zum 80., Maria 
Griga zum 37., Renate Juhas zum 47., 
Mgr. Gertruda Kovalik zum 59., JUDr. 
Vladimir Lenďak zum 55., Michal Qual-
lich zum 67., Maria Rostaš zum 75., Mar-
garethe Seman zum 83., Filip Schmot-
zer zum 75., Magdalena Schmotzer zum 
82., Klara Schürger zum 85. und Helene 

Sorger zum 61. Geburtstag. Gesundheit, 
Glück und Segen mögen dir beschieden 
sein. Viel Freud auf allen Wegen und 
reichlich Sonnenschein.
● Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Margita 
Semanová zum 83., Sabina Fabianová 
zum 67., Eva Plieštiková zum 60., Michal 
Macorlik zum 55., Brigita Gedeonová 
zum 43., Martin Balog zum 43., Erika 
Cehlárová zum 40., Mária Franková zum 
40., Anabella Hoffmanová zum 30. und 
Monika Szaboová zum 30. Geburtstag. 
Die Zeit - die eilt immer irgendwohin 
mit Meilenschritten. Sie lässt nieman-
den aus, auch wenn sie an Jahren da-
zugibt... Wir wünschen alles Gute, viel 
Gesundheit, Glück und Gottes Segen 
im Kreise Ihrer Liebsten.
● Die OG des KDV in Košice/Kaschau 
gratuliert Wilhelm Gedeon zum 90., Viera 
Adamčová zum 63., Viktória Keilová zum 
60., Ernest Groh zum 60., Danica Reme-
tei zum 55., Henrich Vavrek zum 47. und 
Peter Kochyt zum 32. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit, Erfolg und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Liebsten.

Die OG des KDV in Schmöllnitz 
Hütte verabschiedete sich von 

ihrem langjährigen Mitglied, Herrn
Anton HORVÁTH,

der sie im Alter von 86 Jahren 
verlassen hat. Gott gebe ihm die 

ewige Ruhe. 
---

Die OG des KDV in Einsiedel an der 
Göllnitz verabschiedete sich von 
ihrem langjährigen Mitglied, Frau
Klara KUJNISCH geb. Gross,
die sie im Alter von 75 Jahren
am 23. April 2012 für immer
verlassen hat. Gott schenke

ihr die ewige Ruhe.
---

Die OG des KDV in Sillein
verabschiedete sich von ihrem

langjährigen Mitglied, Frau
Margita ŠUMPÍK,

die in ihrem 90. Lebensjahr gestor-
ben ist. Gott gebe ihr den ewigen 

Frieden.

Habt ihr gewusst, dass der Mutter-
tag, den wir vor einigen Tagen gefei-
ert haben, zu den ältesten Feierta-
gen der Welt gehört? Ich auch nicht. 
Aber nachdem ich das im Rundfunk 
gehört hatte, begann ich nach den 
Informationen darüber zu suchen. 
Und tatsächlich: der Ursprung dieser 
Feier ist schon im Altertum zu fi nden. 
Die Urmutter bei den alten Griechen 
war die Göttin Rhea (Rhea bedeu-
tet: Fluss des Lebens), Tochter des 
Uranus und der Gaea, und Mutter 
aller Gottheiten und Göttinnen. Der 
zu ihren Ehren entstandene Mutter-
kult wurde im Rahmen eines großen 
Frühlingsfestes gefeiert. Dazu ist 
in der Encyclopædia Britannica 
(1959, Bd. 15, S. 849) zu lesen: „Ein 
Fest, das von dem Brauch des Mut-
terkults im alten Griechenland abge-
leitet wurde. Ein förmlicher Mutter-
kult mit Zeremonien für Kybele oder 
Rhea, die große Göttermutter, wurde 
an den Iden des März in ganz Klein-
asien getrieben.“ Im England des 13. 
Jahrhunderts wurde der Sonntag 
Laetare als „mothering sunday“ 
begangen, an dem man der Mutter 
Kirche für ihre Mutterschaft dankte 
und infolgedessen auch der leibli-
chen Mutter Dank abstattete.

Der heutige Muttertag hat seinen 
Ursprung in der englischen und 
amerikanischen Frauenbewegung. 
Die Amerikanerin Ann Maria Reeves 
Jarvis versuchte 1865 eine Mütter-
bewegung namens Mothers Friend-
ships Day zu gründen. An den von 
ihr organisierten  Mothers Day Mee-
tings konnten Mütter sich zu aktuel-
len Fragen austauschen. 1870 wurde 
von Julia Ward Howe eine Mütter-
Friedenstag-Initiative unter dem 
Schlagwort peace and motherhood 
(Frieden und Mutterschaft) gestartet. 
Sie hatte das Ziel, dass die Söhne 
nicht mehr in Kriegen geopfert wer-
den sollen. Denn - wer hatte je mehr 
gelitten, als die Mütter, deren Söhne 
im Krieg gefallen waren?

Mutterliebe ist das tiefste, stärkste 
und uneigennützigste Gefühl, dem 
viele Dichter und Schriftsteller ihre 
Werke widmeten. Um nur einige Ge-
danken zu zitieren: „Es gibt nur eine 
ganz selbstlose, ganz reine, ganz 
göttliche Liebe, und das ist die der 
Mutter für das Kind“ (Georg Ebers). 
„Solange wird die Liebe dauern, so-
lange ein Mutterherz noch schlägt“ 
(Albert Träger). „Eine Mutter tut mehr 
für ihren Sohn, als sie für ihr eigenes 
Leben tun würde“ (Gotthold Ephraim 
Lessing).

Deshalb bedanken wir uns bei un-
seren Müttern aufs Herzlichste dafür, 
was sie alles für uns getan haben. 
Und wir wünschen ihnen alles Gute, 
denn niemand verdient mehr ein 
glückliches Leben als die Mütter.

Und gerade das macht nun auch 
euer

Andrzej MIKOLAJCZYK


