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Die deutsche Sprache 
ist wichtig

haben. Bestimmt hat auch unser Verein dazu 
beigetragen. 

Die deutschen Firmen beschäftigen bis zu 
100.000 Leute in der Slowakei und hier sind 
Kenntnisse der deutschen Sprache auch im-
mer gefragt.

Vor ein paar Jahren, als sich der Arbeits-
markt in England und in Irland geöffnet hat, 
haben bis zu 200.000 junge Leute im Ausland 
gearbeitet. Jetzt ist auch der deutsche und der 
österreichische Arbeitsmarkt offen. Man kann 
davon ausgehen, dass ein großer Teil der jun-
gen Leute gerade in diesen Ländern Arbeit fin-
den wird und damit ist die deutsche Sprache 
wieder gefragt.

Das alles sind sehr wichtige Argumente, die 
die Wichtigkeit der Kenntnisse der  deutschen 
Sprache unterstreichen.

Auch unser Verein macht viel für den besse-
ren Unterricht der deutschen Sprache.

Schon jahrelang organisieren wir Seminare 
für Deutschlehrer durch das Bildungszentrum 
im Sambachshoff. Und das Interesse ist sehr 
groß, wir sind zur Zeit nicht im Stande alle  In-
teressierten zu befriedigen.

Das alles wird dazu führen, dass auch in der 
Zukunft die deutsche Sprache eine der wichtig-
sten Sprachen sein wird.

Anton OswAld
Landesvorsitzender

Den goldenen 
Punkt hinter dem 
Karpatendeutschen 
Kultursommer setz-
te traditionsgemäß 
das Hauerlandfest, 
dessen XX. Jahr-
gang am 20. Au-
gust in Sklené/Gla-
serhau stattfand.

Den Bericht über 
diese erfolgreiche 
Veranstaltung finden 
Sie auf Seite 6.

Außenminister Mikuláš Dzurinda und 
Guido Westerwelle besuchten die 
Deutsche Schule in Bratislava.  S. 2

Auch in den Sommermonaten gab es 
in der Ortsgruppe Bratislava/Pressburg  
einige schöne Veranstaltungen.       S. 4

Landsleute aus Voerde und Karlsruhe 
besuchten ihre Freunde in der OG des 
KDV in Handlová/Krickerhau.    S. 5

Am schönsten an jedem Sommer 
sind die Sommerferien. Und was  
wären sie ohne Ferienlager? Über 
unvergessliche Erlebnisse der Kin-
der in den Kindersprachlagern in 
Medzev/Metzenseifen und Kežmarok/ 
Kesmark lesen Sie auf Seiten 8 – 9.

Jeder Mensch hat seine 
guten Seiten. Man muss nur 

die schlechten umblättern.
Ernst Jünger

liebe landsleute, liebe Freunde.
Und wieder beginnt ein Schuljahr. Die meisten 

erinnern sich an diese schönen Jahre, wenn sie 
mit ihren Enkelkindern in die Schule gehen.

In diesem Schuljahr hat die Regierung, bzw. 
das Schulministerium die englische Sprache 
als Pflicht-Fremdsprache eingeführt. Wie rich-
tig diese Entscheidung sein wird, wird die Zu-
kunft zeigen.

Wir wollen aber für uns ein paar Argumen-
te auf den Tisch legen. In der Slowakei leben 
40.000 Karpatendeutsche, die sich immer be-
mühen werden, ihre Mutersprache zu erhalten. 
Und man sieht, dass es uns gelingt. Wenn ich 
die Beherrschung der deutschen Sprache von 
unseren Landsleuten in unserem Verein vor 20 
Jahren mit heute vergleiche, dann kann man 
sagen, dass sich die Kenntnisse verbessert 

Aufstieg zum Kreuz auf dem 
Spitzenberg ist ein fester Punkt 
jedes Unterzipser Mantakentref-
fens. Über seinen 6. Jahrgang, 
der am 27. August in Mníšek 
nad Hnilcom/Einsiedel an der 
Göllnitz stattfand, berichten wir 
auf Seite 7.
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Erfolgreiche Frauen (auch) in der slowakei

I N F o S E R V I c E

Außenminister Dzurinda und 
Westerwelle besuchten die Deutsche 

Schule in Bratislava
Der deutsche Außenminister Quido Westerwelle und sein slowaki-

scher Amtskollege Mikulaš Dzurinda gaben sich am 2. September 
2011 die Ehre, anlässlich der Akkreditierung der Deutschen Schule Bra-
tislava, das Schuljahr 2011/12 feierlich zu eröffnen. Die Deutsche Schule 
in Bratislava ist eine von 140 deutschen Auslandsschulen, die durch die 
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen fachlich und personell gefördert 
und finanziell unterstützt werden.

Zur Aufnahme der Schule in das slowakische Schulnetz haben die Au-
ßenminister vor Kindern, Eltern, Mitarbeitern und vielen Ehrengästen ge-
sprochen. Herr Westerwelle hat in seiner überzeugenden und herzlichen 
Rede die Bedeutung der Deutschen Schule für die deutsche auswärtige 
Kulturpolitik und für das gelebte neue Europa hervorgehoben. Europa sei 
keine „technokratische Vereinigung von Staaten“ sondern: „Europa ist 
vor allen Dingen ein Projekt des Friedens, der Freiheit und des Wohl-
stands.“ Die besten Gründe für Europa seien die Schülerinnen und Schü-
ler, die voller Hoffnung darauf setzten, dass heute nicht das riskiert werde, 
was vorher in Europa aufgebaut worden sei. Dabei bestehe Europa auch 
nicht aus einigen großen Ländern mit großer Bevölkerungszahl und großer 
Wirtschaftskraft, so Westerwelle. „Sondern Europa besteht aus vielen 
Nationen, Kulturen und Sprachen, die aber eines gemeinsam haben: 
Die europäische Geschichte und die europäische Entschlossenheit, 
die europäische Geschichte weiter konstruktiv zu gestalten“.

Auch Herr Dzurinda betonte die Bedeutung gemeinsamen Geschichte 
und der Sprache von Goethe und Schiller und endete mit einem Luther – 
Zitat.

Das renommierte Wirtschaftsmagazin der Slo-
wakei, die „Pressburger Zeitung“, hat in seiner 
neuesten Ausgabe (7-8/2011) 24 Porträts erfolg-
reicher Frauen in der Slowakei. Zu Beginn der 
Präsentation kann man in diesem Magazin lesen: 
„Persönlichkeiten aus Österreich, Deutschland, 
der Schweiz, der Slowakei und anderen europä-
ischen Ländern, die zur Prosperität dieses Lan-
des direkt beigetragen haben und die wir/uns in 
den vergangenen sieben Jahren publizistisch be-
gleitet haben.“

Außer der Premierministerin Prof. Dr. Iveta Radičová 
lächeln uns von den Seiten des Magazins MUDr. Eva 
Siracká – Präsidentin der Anti-Krebs-Liga, Edita Gru-
berová – Opernsängerin und Schauspielerin, PhDr. 
Viera Polakovičová – Direktorin des Slowakischen 
Instituts in Wien, u.a. an. Vierundzwanzig Portäts von 
Frauen, denen die Achtung der Gesellschaft und un-
sere Bewunderung gebührt.

Es hat uns aufrichtig gefreut, dass wir unter ihnen 
auch Frau Rosina Stolár, Vorsitzende der OG des 
KDV in Bratislava/Pressburg gefunden haben. Herzli-
chen Glückwunsch! 

(n)

Unter den Ehrengästen waren auch der Schulminister Eugen Jurzyca und 
der Landeshauptmann von Bratislava Herr Pavol Frešo. In Anwesenheit von 
über 300 Gästen haben die beiden Außenminister die Gedenktafel enthüllt.

Anschließend haben beide Minister mit den Kindern eine Pressekonfe-
renz abgehalten. Sie befragten beide Außenminister nach der Motivation 
für diesen Beruf und stellten ihre Vorstellung eines größeren Sportgelän-
des für die Schule vor. Zum Dank bekommen beide Minister ein Zeugnis 
ausgestellt, über das sie sich besonders gefreut haben: Herr Dzurinda hat 
sich für die Note Eins im Verhalten ausdrücklich bedankt.

Es war eine gelungene Veranstaltung, die die Bedeutung und Akzeptanz 
dieser Schule für jeden spürbar machte.

Ohne die tatkräftige Mithilfe und persönliche Unterstützung des slowaki-
schen Parlamentspräsidenten Richard Sulik und des deutschen Botschaf-
ters Dr. Axel Hartmann im Anerkennungsprozess wäre dieser bedeutende 
Tag für die Deutsche Schule in Bratislava so nicht möglich gewesen.

dsb

WIcHTIGE INFoRMATIoN
Öffnungszeiten

Die Redaktion des Karpatenblattes teilt allen Interessenten mit,  
dass ihr Büro in folgenden Zeiten geöffnet ist:

- Mittwoch von 10 bis 12 Uhr
- Freitag von 15 bis 17 Uhr.

In dieser Zeit ist es möglich, Ihre Angelegenheiten telefonisch 
oder persönlich zu erledigen.

KB 09/2011

Einladung zur internationalen Konferenz
Die OG des KDV in Kežmarok/Kesmark organisiert, zusammen mit der 

Stadt Kesmark und der Antal-Genersich-Stiftung, am 7. Oktober 2011 um 
17 Uhr in der Mittelschule SOŠ Garbiarska 1 in Kesmark eine internatio-
nale wissenschaftliche Konferenz zum Anlass des 250. Geburtstags von 
Johann Genersich. 

An der Konferenz werden viele bedeutende Personen Vorträge halten, 
unter anderen: 

Ao. Univ.-Prof. Dr. Karl Schwarz von der Universität in Wien
Dr. Juliane Brandt von der Ludwig-Maximilian-Universität in München
Dr. Jenö Sólyom, Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaf-

ten 
PhDr. Ivan Chalupecky, Vorsitzender des Zipser Geschichtevereins
Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., Rektor der Šafárik-Universität in 

Košice/Kaschau
Wir laden alle sehr herzlich ein. 

V.w.
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Der Papst besucht Deutschland
Vom 22. bis zum 25. 

September 2011 wird 
Papst Benedikt XVI. 
Deutschland besuchen. 
Nachdem Papst Bene-
dikt XVI. 2005 am Weltju-
gendtag in Köln teilnahm 
und 2006 einige Tage in 
seiner bayerischen Hei-
mat war, steht nun sein 
erster offizieller Besuch 
in Deutschland auf Ein-
ladung von Bundespräsi-
dent christian Wulff an. 

Dieser Besuch ist nicht 
nur für viele Katholiken in 
Deutschland von großer 
Bedeutung, er ist auch ein 
Höhepunkt in den Bezie-
hungen zwischen Deutsch-
land und dem Heiligen Stuhl. Der 
Deutschland-Besuch führt den 
Papst nach Berlin, Erfurt und Frei-
burg, von wo die Rückreise nach 
Rom erfolgen wird.

In Berlin, das zuletzt 1996 von 
Papst Johannes Paul II. besucht 
wurde, finden vor allem offizielle 
Programmelemente statt. Geplant 
sind Begrüßung mit militärischen 
Ehren durch den Bundespräsi-
denten, Gespräch mit der Bundes-

Hans Heinrich Hansen nimmt Minderheitenpreis Südtirols entgegen

kanzlerin und eine Rede vor dem 
Bundestag auf Einladung des Bun-
destagspräsidenten, sowie pasto-
rale Elemente und weitere Gesprä-
che. In Erfurt wird das Gespräch 
mit der Evangelischen Kirche in 
Deutschland im historischen Erfur-
ter Augustinerkloster, dem Martin 
Luther vor 1517 angehörte, einen 
deutlichen ökumenischen Akzent 
im „Land der Reformation“ set-
zen. In Freiburg liegen pastorale  

Erste Online-
Videothek für 

deutsche  
im Ausland

Über 100 Mio. deutschspra-
chige Menschen leben außer-
halb der deutschsprachigen 
Länder Deutschland, Öster-
reich, Schweiz, Liechtenstein 
und Luxemburg. Sie haben 
meist keinen oder nur einen 
unzureichenden Zugang zu 
deutschsprachigen Filmen - 
weder übers Fernsehen noch 
über Videotheken. 

Dieses Problem hat nun 
das Berliner Unternehmen 
Heimseh.TV gelöst. Es bie-
tet weltweit deutschsprachige 
Spielfilme, Serien und Doku-
mentationen für Erwachsene 
und Kinder an – und zwar un-
kompliziert via Internet. Man 
kann die Filme in hoher Qua-
lität auf dem heimischen Com-
puter direkt online anschauen 
oder herunterladen. Weitere In-
formationen: www.heimseh.tv

IMH

Schwerpunkte. 
Bei den Gottesdiensten im Erz-

bistum Berlin, dem Bistum Erfurt 
und dem Erzbistum Freiburg wird 
Benedikt XVI. vielen Gläubigen 
begegnen. Die Deutsche Bischofs-
konferenz hat deshalb eine eigene 
Internetseite mit weiteren Informa-
tionen zum Besuch eingerichtet:
http://www.papst-in-deutschland.de/

Auswärtiges Amt
Foto: (© picture alliance / dpa)

In einer feierlichen Zeremo-
nie vor rund 200 Gästen auf 
Schloss Tirol bei Meran, der 
Wiege des Landes Tirol  nahm 
Hans Heinrich Hansen, Präsi-
dent der Föderalistischen Uni-
on Europäischer Volksgruppen 
(FUEV) vom Landeshauptmann 
Luis Durnwalder den Südtiroler 
Minderheitenpreis für die Föde-
ralistische Union Europäischer 
Volksgruppen entgegen. Der 
Preis wird zum zweiten Mal ver-
geben und ist mit 20.000 Euro 
dotiert.

„Die FUEV hat verstanden, 
dass ein friedliches Europa auf 
Dauer nur geben kann, wenn 
der Frieden bis in die kleinsten 
Winkel reicht“, so Durnwalder, 
der Südtirol heute ein Beispiel 
dafür nannte, wie Minderhei-
tenkonflikte gelöst werden 
könnten – „friedlich und nur 
mit viel, viel Geduld“.

Landeshauptmann Durnwal-
der richtete das Wort direkt an 
den FUEV-Präsidenten Hans 
Heinrich Hansen und dankte 
ihm persönlich für seinen Ein-
satz: „Wir schätzen Sie hier in 
Südtirol für Ihren Einsatz auch 

für unseren Landesteil und für 
die Ladiner sowie für die vie-
len Minderheiten in ganz Eur-
opa. Ich weiß von dem großen 
ehrenamtlichen Engagement, 
das Sie investieren und wie 
viele Kilometer Sie durch Eu-
ropa reisen, um sich für die 
Minderheiten einzusetzen – ich 

spreche für die Minderheiten 
in Europa, wenn ich Ihnen für 
diese Leistung danke“, so Luis 
Durnwalder.

An der Preisverleihung nah-
men neben FUEV-Vizepräsi-
dentin Martha Stocker, FUEV-
Direktor Jan Diedrichsen, 
FUEV-Projektleiterin Judith Walde auch der ehemalige 

Präsident der FUEV christoph 
Pan teil. Anwesend waren auch 
der ehemalige Abgeordnete 
des Europäischen Parlaments 
Michl Ebner, heute Präsident 
der Handelskammer in Südti-
rol, und dessen Nachfolger in 
Brüssel Herbert Dorfmann so-
wie viele Ehrengäste.

Hans Heinrich Hansen be-
dankte sich für die hohe Eh-
rung und sah dies als Ermu-
tigung für die – oft kritische 
– Begleitung der Minderheiten-
politik der Europäischen Union 
aber auch der  Regionen sowie 
der Staaten in Europa durch 
den größten zivilgesellschaft-
lichen Vertreter der autochtho-
nen Minderheiten. Die FUEV 
hat derzeit 90 Mitglieder in 32 
europäischen Ländern.

fuen

Auf dem Foto von links nach rechts: landeshauptmann durnwal-
der, FUEV-Präsident Hans Heinrich Hansen und landeshaupt-
mann-stellvertreter Bergner

KB 09/2011
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Kurz und bündig...
Heißer Sommer in Pressburg

Und wieder freuten sich die Metztenseifner. Nach 
dem gelungenen Bodwataltreffen und der jubeln-
den Kinderschar im 17. sommerlichen Kinder-
sprachlager rief am 12. August die oG-Vorsitzende 
Frau Wima Bröstl die Jubilare der letzten sieben 
Monate ins Haus der Begegnung in Medzev/Met-
zenseifen. Nur wenige entschuldigten sich. Trotz 
der Sommerferien setzten sich an die einladenden 
Tische fünfzig gut gelaunte Jubilare.

Regionsvorsitzender Peter Sorger begrüßte alle 
herzlich, dankte allen Mitwirkenden für die schöne 
kulturelle Gestaltung des Festes im Goldseifental 
und der Metzenseifner oG für die gute Durchfüh-
rung des 17. Kindersprachlagers.

Und dann, wie gewohnt, sang zu Ehren aller Ju-
bilare der Metzenseifner Goldseifenchor drei schö-
ne deutsche Volkslieder, wofür er langen Applaus 
erhielt.

Nachdem Frau Bröstl die Jubilare detailliert über 
die Festveranstaltung informiert hatte, über das 
Entgegenkommen der Bürgermeisterin Frau Dr. 
V. Flachbart, über die ausländischen Gäste und 

Fünfzig Jubilare in Metzensenseifen
chöre, schritt sie zu Ehrung der Jubilare. Jedem 
einzelnen wünschte sie mit einer aufgeblühten Blu-
me weiterhin eine standhafte Gesundheit und fro-
hes Mitwirken im Vereinsleben. Einen besonders 
schönen Blumenstrauß erhielten die 87-jährige 
Margarete Patera und der 86-jährige Richard Göbl-
Gedusch für ihre langjährige Treue. Mit einem Glas 
Weißwein wünschte auch Regionsvorsitzender Pe-
ter Sorger allen Jubilaren weitere gute Zusammen-
arbeit im HdB. 

Die gegenseitigen Gespräche und das geselli-
ge Zusammensein verschönerten gegrillte saftige 
Fleischhappen und eine Tasse schwarzer Kaffee. 
Zu bemerken in der derzeitigen allseits geprägten 
nationalen Zeit ist, dass trotz des slowakischen 
Außenfeldes alle Gespräche und Unterhaltungen 
entweder auf deutsch, und dann vorwiegend in 
Mantakisch, geführt wurden. Fünfzig Jubilare un-
terhielten sich, besprachen, erörterten ihr Fami- 
lien- und gesellschaftliches Leben in ihrer mantaki-
schen Mundart.

Wilhelm GEDEON

„Die Meister des Geistes“ 
ist der Name der Ausstellung, 
die in den Ausstellungsräu-
men des Nationalmuseums 
in Bratislava/Pressburg zehn 
Monate lang 45 Persönlichkei-
ten aus dem Bereich der Me-
dizin, Technik und Naturwis-
senschaft präsentiert. Wie uns 
der Direktor des Museums der 
Kultur der Karpatendeutschen 
und Autor der Ausstellung, Dr. 
ondrej Pöss, informierte, wan-
dert sie gerade nach Košice/
Kaschau weiter, wo sie der 
slowakischen Öffentlichkeit 
im Slowakischen Technischen 
Museum zugänglich gemacht 
wird. Ihre weitere „Haltestelle“ 
soll in Martin/Sankt Martin und 
in weiteren slowakischen Städ-
ten sein.

Sie wandert schon

Als nach dem Zweiten Welt-
krieg die Karpatendeutschen 
aus Žakovce/Eisdorf vertrie-
ben wurden, hat man die Be-
wohner der Dörfer Blažov und 
Čertež gezwungen, in die ent-
völkerte Gemeinde zu ziehen. 
Ihre Häuser fielen nämlich 
dem Truppenübungsplatz und 
Militärgelände Javorina zum 
opfer. Weder die Vertriebenen 
noch die Umsiedler haben ihre 
Geburtsorte vergessen und 
begannen nach der Wende re-
gelmäßig heimzukehren, um 
sich zu treffen. Mitte August 
d.J. haben sich die ehemaligen 
Einwohner und ihre Nachkom-
men schon zum zehnten Mal 
getroffen. Das Gedenktreffen 
fand sowohl in Eisdorf als auch 
auf dem Gebiet der verfallenen 
Dörfer statt und es nahmen 
über 800 Landsleute daran teil; 
nicht nur aus der Zips, sondern 
auch aus Tschechien, Ungarn, 
Deutschland und den USA.

Es hat nicht aufgehört 
zu schmerzen

Eine eigentümliche Sprache 
– Bulleenisch – sprechen die 
Karpatendeutschen in Dobšiná/
Dobschau und die Deutschen, 
die in einem unweit gelegenen 
ungarischen Städtchen Ruda 
Banya leben. Sie haben nicht nur 
eine gemeinsame Mutterspra-
che, sondern auch berg-

Die Muttersprache 
vebindet

Auch in den Monaten Juli und 
August gab es in der Orts-

gruppe Bratislava/Pressburg eini-
ge schöne Veranstaltungen. Un-
ser Haus der Begegnung konnte 
seinen guten Ruf als freundlicher 
Gastgeber unter Beweis stellen, 
als wir im Juli liebe Gäste aus 
Deutschland begrüßen konnten. 
Es war der Posaunenchor aus 
der Pfalz, unter der Leitung der 
Herren Göllner und Baur, der auf 
der Reise nach Mníšek/Einsiedel 
in Pressburg halt machte. Es war 
auch schön, dass unser lieber 
Landsmann, Herr Dr. Holčík bereit 
war, unseren Gästen einiges über 
die Historie der Stadt Pressburg zu 
erzählen. Die drauf folgende Dis-
kussion mit vielen Fragen zeugte 
vom großen Interesse unserer Gä-
ste. Uns freut es, dass wir wieder 
neue Freunde gewonnen haben. 

Eine weitere Veranstaltung, an 
der wir nicht fehlen durften, war 
das Fest der „Huncokaren“ in Mo-
dern-Sand“ (Modra-Piesky), über 
das schon in der August-Ausgabe 
unseres Karpaten-
blattes berichtet wur-
de. (Über die Ankunft 
und das Leben der 
deutschen Holzfäller 
in den Kleinen Kar-
paten konnte man 
aus dem interessan-
ten Text von Mari-
an Markus in den 
Ausgaben 5/2009 – 
1/2010 viel erfahren.) 

Auch in diesem 
Jahr konnten unsere 
„Singenden Omas“ 

diese Veranstaltung mit einem 
kleinen Beitrag unterstützen. Die 
heilige Messe in der freien Natur 
unter den wunderschönen ural-
ten Linden vor der Kapelle war 
ein Erlebnis. Im Gespräch mit 
einer der letzten Nachkommen 
der deutschen Einwohner dieser 
Lokalität, Frau Irene Herchelová 
und der Witwe nach dem in Mo-
dern bekannten akademischen 
Maler Willi Bay, konnten wir un-
sere Erinnerungen auffrischen. 
Im Gespräch erfuhren wir, dass in 
Modern-Sand jetzt nur noch einige 
Nachkommen der Familien Kraus, 
Kern und Jurisch leben. Danach 
sangen unsere Omas noch eini-
ge unserer liebgewordenen alten 
deutschen Volkslieder, was vom 
Publikum, das leider heute kaum 
noch Deutsch spricht, mit großem 
Applaus gewürdigt wurde.

Noch ein „turbulenter Nachmit-
tag“ erwartete uns, als wir unseren 
vier August-Geburtstagskindern 
gratulierten. Von den Singenden 
Omas waren es Hilde Klčo, Gisi 

Fock und unsere, allen bekannte, 
entgegenkommende jahrzehn-
telange Mitarbeiterin. Das „Trio“ 
wurde von Ing. Marian Markus 
ergänzt, den die Leser des Kar-
patenblattes mittels vieler interes-
santer Beiträge kennen. 

Wie haben wir uns auf ein fröh-
liches Wiedersehen mit unseren 
Landsleuten aus dem Hauerland 
gefreut. Schon am frühen Morgen 
fuhren wir mit dem Bus Richtung 
Sklené/Glaserhau...

Wir hatten geplant, dass wir in 
Kremnica/Kremnitz eine kurze 
Besichtigung machen und dann 
unsere Fahrt fortsetzen, damit wir 
noch rechtzeitig zum Hauerland-
treffen kommen. Bis Kremnitz ging 
noch alles gut, aber dann kam es 
anders. Es war wie verhext. Un-
ser Bus hatte eine Panne, und so 
saßen wir zweieinhalb Stunden in 
Kremnitz fest und wussten nicht, 
wie es weitergehen sollte. Etwas 
nach drei Uhr ging es dann doch 
weiter und in Glaserhau sind wir 
kurz vor vier angekommen, als 
das Fest schon in vollem Gange 
war, sodass es nur noch für eine 
kurze Begrüßung mit unseren 

Freunden aus den 
Regionen reichte... 
Rasch noch unseren 
Blumengruß vor der 
örtlichen Kirche ab-
legen - ...aber dann 
rasch mit unserem 
ramponierten Bus 
wieder zurück nach 
Pressburg. Die Ent-
täuschung war groß. 
Schade! 

Aber der Wille zur 
Teilnahme war da. 

(st)

KB 09/2011
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Kurz und bündig...

Der Bürgerbund In Minorita aus Pressburg organisiert schon seit 
2007 den Kultursommer der Minderheiten. Dieses Jahr bekamen wir 
– der Gesangverein „Grünwald“ aus Krickerhau/Handlová - die Einla-
dung, worüber wir uns sehr gefreut haben. Es war für uns aber auch 
eine Ehre, die deutsche Minderheit in der Slowakei zu vertreten.

Unser Programm hatte die Länge von 70 Minuten. Wir sangen die 
schönsten deutschen 
Lieder im Dialekt, aber 
auch in deutscher 
Sprache, darunter 
auch ein paar slowaki-
sche Volkslieder. Da-
zwischen stellten wir 
uns mit Worten vor. 
Den Anwesenden er-
klärten wir, was der 
Karpatenverein ist, 
dann stellten wir unse-
ren Gesangverein vor 
und dabei erklärten wir 

Kultursommer der Minderheiten 2011

Das Hauerlandfest ist die 
wichtigste Veranstaltung für 

unsere Region. Darum reisten auch 
unsere Landsleute aus Voerde und 
Karlsruhe mit zwei vollen Bussen 
nach Sklené/Glaserhau an.

Der Tag nach dem Festival war 
für unsere OG des KDV in Handlo-
vá/Krickerhau auch ein besonders 
festlicher Tag. Warum?

Ein netter Besuch

Um zwei Uhr Nachmittag trafen 
wir uns im Hotel Baník mit allen, 
die dabei sein wollten – es waren 
98 Personen. Was da los war, war 
wunderschön. Es war ein freu-
diges, lustiges Wiedersehen mit 
Musik, Liedern, Tanz, Spiel und 
guter Bewirtung. 

Besonders freute uns, dass 
unter den Gästen auch zwei be-

männische Vergangenheit 
und Wurzeln. obwohl ihre Städte 
mit der slowakisch-ungarischen 
Grenze getrennt sind, besuchen 
sie sich gegenseitig. Wie uns 
der Vorsitzende der oG des KDV 
in Dobschau, Tibor Harmatha, 
erklärte, wurde die Zusammen-
arbeit mit der deutschen Min-
derheit in Ruda Banya vor zwei 
Jahren begonnen. Dieses Jahr 
treffen sich auch die offiziellen 
Vertreter beider Städte. Am 4. 
September d.J. fand das Treffen 
in Ruda Banya statt, wo man im 
Rahmen der „Tage der Stadt“ 
den Bergmannstag feierte. 18 
Dobschauer, mit ihrem Bürger-
meister an der Spitze, erlebten 
hier einen schönen Tag, der voll 
von Achtung für die gemeinsa-
me Vergangenheit war und zum 
gegenseitigen Verständnis bei-
trug.
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sonders liebe Freunde waren. Es 
war Herr Reinhold Wohland, der 
beim diesjährigen Bundestreffen 
mit einer Ehrenurkunde und einer 
Ehrennadel für seine besonderen 
Leistungen für die Karpatendeut-
sche Landsmannschaft, für das 
Kulturwerk und die Stiftung „Kar-
patendeutsches Kulturerbe“ gee-
hrt wurde.

Der zweite Gast war Herr Walter 
Wagner, Landesvorsitzender aus 
Oberhausen-Voerde, unserer Pa-
tenstadt.

Beide Ehrengäste besuchten 
mit ihren Landsleuten unser Haus 
der Begegnung, das kleine Muse-
um „Heimatstube“, unsere beiden 
Kirchen, den Friedhof, Remata, 
Čičmany und viele schöne Orte 
in der nahen und weiteren Umge-
bung.

Der Abschied fiel uns sehr 
schwer. Wir verabschiedeten uns 
voneinander mit einem „Auf baldi-
ges Wiedersehen“.

hr

Sommerveranstaltungen in Schmiedshau

In den schönen Sommermo-
naten fanden in unserer OG des 
KDV in Tužina/Schmiedshau 
wunderbare Veranstaltungen 
statt. Schon vom 5. bis zum 7. 
August strömten viele Country-
Singgruppen, sowie unendlich 
viele Zuschauer von weit und 
breit hierher. Bekannte Contry-
gruppen aus dem ganzen Lande, 
die jedes Jahr an diesem Festival 
teilnehmen, wie Country Limet 
Club, Čoloband, Belasí, Tulá-
ci, Louisiana, Úsvit, Maryland, 
Zbor sv. Jakuba und die Gruppe 
Čochciari, die aus Schmiedshau 

kommt, begeisterten die vielen 
Zuschauer mit ihren schönen 
Tänzen und mit Musik. 

Unter der Leitung des Bürger-
meisters Ing. Jan Sloboda lief die 
Veranstaltung reibungslos. Am 
meisten freuten sich die vielen 
Kinder, die kostenlosen Eintritt 
hatten, so wie alle anwesenden 
Behinderten, die nur die Hälfte 
des Eintritts bezahlen mussten. 
Am 20. August fand in Sklené/Gla-
serhau das schöne Hauerlandfest 
statt. Viele Gruppen präsentier-
ten sich mit schönen Liedern und 
Tänzen. So auch die Schmieds-

hauer Singgruppe, die auch eine 
großartige Atmosphäre beim Fest 
geschaffen hatte, welche alle An-
wesenden sehr genossen haben.

Am 28. August wurde auf dem 
Schmiedshauer Sportplatz ein 
großes Feuer angelegt und wur-
den viele sportliche Wettspiele 
mit den Kindern durchgeführt. Die 
Vorbereitungen wurden regelmä-
ßig wie jedes Jahr durchgeführt. 
Sogar für unsere Kirchweih am 
10. September sind die Vorberei-
tungen schon im vollen Gang, wo 
sich auch die Grundschule, der 
Kindergarten und die Schmieds-
hauer Tanz- und Singgruppe vor-
stellen möchten.

Anna KOHÚTOVá

aus welcher Gegend wir kommen, und wie es dazu kam, dass im Hau-
erland aber auch in anderen Teilen der Slowakei deutsche Siedlungen 
waren, und das schon vor 800 Jahren. Damals kamen die Deutschen 
als Gäste zu uns auf Grund der Einladung des ungarischen Königs.

Wir informierten auch über die Tätigkeit unseres Vereines, über die 
einzelnen Regionen und die Häuser der Begegnung.

Viele von den Anwesenden wussten nicht, dass es in der Slowakei 
viele Gebiete gibt, wo die deutsche Minderheit lebte, noch bis zum Ende 
des zweiten Weltkrieges. Aber auch heute sind da noch Nachkommen 
der deutschen Gäste 
und pflegen die Kultur 
ihrer Urahnen.

Es war ein schöner 
Tag, und wir waren 
froh, dass wir mit unse-
rem Gesangverein die 
deutsche Minderheit 
und den Karpatendeut-
schen Verein repräsen-
tieren konnten.

Hildegard RADOVSKá 
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20. Jahrgang des Hauerlandfestes

Glaserhau lebte mit farbigen 
Trachten auf

In der Gemeinde Sklené/Glaserhau fand am 20. August dieses 
Jahres die traditionelle Kulturveranstaltung statt: das Treffen 
von den Sing-, Tanz- und Folkloregruppen der Karpatendeut-
schen aus der Region Hauerland. An dem Fest, das von der 
ortsgemeinschaft des KDV in Glaserhau zusammen mit der Re-
gion Hauerland und dem Gemeindeamt in Glaserhau veranstal-
tet wurde, nahmen auch Sänger und Tänzer aus anderen Teilen 
der Slowakei und aus dem Ausland teil. 

Die Anwesenden wurden vom 
Landesvorsitzenden Anton Os-
wald begrüßt, der sich an das 
erste Treffen vor zwanzig Jahren 
erinnerte. Damals nahm daran 
nicht einmal die Hälfte der Mitwir-
kenden teil, wenn man mit dem 
heutigen Hauerlandfest verglei-
chen möchte. Es hat sich heraus-
gestellt, dass die Popularität von 
solchen Veranstaltungen wächst 
und das bestätigt das Interes-
se für das Erhalten und Pflegen 
der Traditionen und Bräuche der 
deutschen Vorfahren.

Im Programm stellten sich 
die Gruppen aus Glaserhau, 
Kunešov/Kuneschhau, Krahu-
le/Blaufuss, Malinová/Zeche, 
Horná Štubňa/Ober-Stuben, 
Tužina/Schmiedshau, Turček/
Oberturz, Handlová/Krickerhau, 
Kľačno/Gaidel, Nitrianske Prav-
no/Deutsch Proben vor, aber 
auch aus Košice/Kaschau, Vyšný 
Medzev/Ober-Metzenseifen und 
aus Deutschland.

Das Gemeindekulturhaus er-
schallte den ganzen Nachmit-
tag bis in die Abendstunden mit 
Musik. Es wurde gesungen und 
getanzt, und es fehlte auch das 
gesprochene Wort nicht. 

Die ganze Gemeinde lebte mit 
dem Fest auf. Viele Leute blieben 
am Kulturhaus stehen und ver-
suchten – obwohl es schon über-
füllt war – hinein zu gelangen, 
um sich mindestens ein kleines 
Stückchen vom reichen Kultur-
programm anzusehen.

Alle Mitwirkenden fesselten 
das Publikum, aber einen be-
sonders regen Applaus ernteten 
die Gäste aus Deutschland, die 

sogar ein slowakisches Lied mit 
Tanz präsentierten.

Auf deutsch und englisch be-
grüßte alle Glaserhauer  eine 
Landsmännin, die jetzt auf Ha-
waii lebt.

Zum Schluss übergaben die 
Organisatoren des Hauerlandfe-
stes aus Glaserhau den symboli-
schen Staffelstab der Stadt Krik-
kerhau, wo das Treffen nächstes 
Jahr stattfinden soll.

Die Vorsitzende der Region 
Hauerland, Frau Hilda Steinhübl 
war mit der Organisation und 
dem Verlauf des Festes sehr zu-
frieden. „Ich bin recht froh, dass 
wir jetzt den zwanzigsten Jahr-

gang unseres Hauerlandfestes 
feiern. Wie man sehen kann, ist 
das Interesse der Sing- und Tanz-
gruppen, sich an unserem Fest 
zu beteiligen, auch nach diesen 

zwanzig Jahren sehr groß. Alle 
Mitglieder dieser Gruppen haben 
schon früh fleißig ihr Programm 
eingeübt, um sich möglichst gut 
zu präsentieren. Wir haben hier 
etwa dreihundert Mitwirkende 
aus Hauerland und noch weitere 
Gäste – auch aus Deutschland. 
Es ist eine Sing- und Tanzgrup-
pe unter der Leitung von Marie 
Palesch, deren Mitglieder Lands-

Weiter verriet sie uns, dass sie 
auch weiterhin vorhaben, dieses 
Fest im Geiste der Freundschaft 
und Freude, und in einer geselli-
gen Atmosphäre zu organisieren. 
„Ich bin überzeugt, dass unser 
Hauerlandfest auch weiterhin so 
gut besucht wird“, beendete die 
Regionsvorsitzende.

Die kulturelle Bedeutung 
dieser Veranstaltung wurde 
durch die Ausstellung der 
Handwerke verstärkt, bei der 
sich mit ihrer wunderschönen 
Exposition die Spitzenklöpp-
lerinnen aus Deutsch Proben 
vorgestellt haben. Die Besu-
cher konnten auch die Ge-
schicklichkeit der Mitglieder 
der Jugendorganisation (KDJ) 
bewundern, die ihre hand-
werklichen Kunstwerke auch 
ausgestellt hatten.     

Die Sitten und Bräuche der 
deutschen Nationalminderheit 
in der Slowakei sind immer 
lebendig, nicht nur unter den 
älteren Generationen, sondern 
auch unter den Jugendlichen, 
was auch ihre Teilnahme am 
Hauerlandfest bestätigt hat. 
Und das freut alle Karpaten-
deutsche besonders.

Kristína LUMTZEROVá
leute aus dieser Gegend sind. Ich 
glaube, dass unser Hauerland-
fest einen guten Ruf sowohl in 
der Slowakei als auch im Ausland 
hat“, sagte uns Hilda Steinhübl. 

KB 09/2011



KB 08/2011 7T R E F F E N

So schnell ist ein Jahr gelaufen! Es ist ein 
herrlicher, sonniger Samstag – der 27. August 
2011. Die oG des KDV in Mníšek nad Hnilcom/
Einsiedel an der Göllnitz hat das Unterzipser 
Mantakentreffen geplant und durchgeführt.

Begonnen hat es mit dem traditionellen 
Aufstieg zum Kreuz auf dem Spitzenberg. 
Die Teilnehmer des Aufstieges versammelten 
sich vor dem Haus der Begegnung und dann 
machten sie sich in kleineren oder größeren 
Gruppen zu Fuß auf den Weg. Diesmal war 
auch eine Gruppe aus Medzev/Metzenseifen 
dabei. Zusammen haben sie den steilen Pfad 
gemeistert. Mit Begeisterung wanderten sie 
durch die schöne Natur, wo ihnen die Bäume 
und Sträucher gute Luft zum Atmen vorberei-
tet hatten. 

Als sie oben am Kreuz angekommen waren, 
begrüßte sie Ing. Günter Zavatsky und als Be-
lohnung gab es für alle einen unbezahlbaren 
Ausblick auf die Gemeinde, auf die Hügel und 
Berge, die fast zum Anfassen nahe waren. Die-
sen Ausblick genoss eine schöne Anzahl der 
Teilnehmer, unter denen auch der 82-jährige 
Walter Bistika war, der sich sehr freute, dabei 
sein zu können.

Das Mantakentreffen hat ein wichtiges Ziel – 
unsere mantakische Mundart zu erhalten und 
zu fördern. Es ist die Sprache unserer Vorfah-
ren, denen wir gerade für diese Sprache, für 
die Kultur und für alles, was sie uns hinterlie-
ßen, dankbar sein müssen. Deshalb der tradi-
tionelle Aufstieg zum Kreuz – ein einfaches, 
großes Dankeschön.  

Der Abstieg war schon leichter. Im Hof des 
Hauses wartete auf die Teilnehmer des Auf-

stieges, auf die Gäste und auf unsere Mitglie-
der ein kräftiger Kesselgulasch.

Mit dem Gedicht Eabschoft (Erbschaft) von 
Walter Sohler aus Berlin haben wir das Pro-
gramm eröffnet. Die Vorsitzende Emma czöl-
der begrüßte die Ehrengäste aus Metzenseifen 
– den Goldseifenchor, der unter der Leitung 
von Mgr. Vilma Bröstl schöne deutsche Lieder 
mitgebracht hatte.

Beim 6. Unterzipser Mantakentreffen ha-
ben wir mit einer neuen Tradition angefangen 
– immer eine Sängergruppe aus der Region 
Unterzips einzuladen. Diesmal war es die Sän-
gergruppe aus Švedlár/Schwedler, die unter 
der Leitung von ihrer Vorsitzenden Gabriele 
Ivančo gesungen hat. Der Heimatdichter Franz 
Ratzenberger gehört einfach dazu. Das Ge-
dicht Es Ansiedl (Das Einsiedel) hat, mit sei-

nem großen Enthusiasmus, Franz 
Szabo vorgetragen. Die Gäste aus 
Smolnícka Huta/Schmöllnitz Hütte 
unter der Leitung von Darina Mi-
kulová haben musikalische Grüße 
mitgebracht. Danach kam die Sage 
de Kloptanne (Die Kloptanne) in un-
serer Mundart. Zum Schluss sang 
die Einsiedler Sängergruppe unter 
der Leitung von Ján König ein bun-
tes Allerlei wohlbekannter heiterer 
Lieder.

Im Hof des Hauses der Begeg-
nung hörte man kusen (sprechen) 
so wie in Metzenseifen. Die Mund-
arten in Gelnica/Göllnitz, Smolník/
Schmöllnitz, Schmöllnitz Hüte, 
Schwedler und Einsiedel sind 

fast dieselben. Es gibt kleine Unterschiede, 
aber wir verstehen uns gut. Diesmal hörten 
wir auch die Mundart aus Nálepkovo/Wa-
gendrüssel. Es wurden drei Heimatdichter 
genannt und wir hörten das Gedicht Ën da 
Einsamkeit (In der Einsamkeit) von Alexan-
der Nagy. Aus jeder Zeile dieses Gedichts 
spricht die große Sehnsucht nach der schö-
nen Heimat, in der der Autor seine Jugend-
zeit verbracht hat.

Und damit diese Mundarten auch für die 
Nächsten erhalten bleiben, spricht der letzte 
Vierzeiler aus dem Gedicht Eabschoft: „Was 
könnt ihr ändern, liebe Leut, zurückdrehen 
lässt sich nicht die Zeit. Darum, ihr Gründler, 
seid gescheit, vergesst nicht, dass ihr Manta-
ken seid!“

Ilse STUPáK

Länderübergreifende Freundschaft
Die Kyffhäuserkameradschaft 

Arolsen-Mengeringhausen führt seit 
1994 regelmäßig Besuche und hu-
manitäre Hilfe durch Übergabe von 
Sach- und Geldspenden für die Kar-
patendeutschen in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz durch.

Auf Einladung der Kyffhäuser kam 
jetzt eine Abordnung der Karpaten-
deutschen zu einem dreitätigen Be-
such nach Bad Arolsen.

Bei dem feierlichen Empfang der 
Gruppe begrüßte Hartmut Gott-
schling im Namen des Vorstands der 
Kyfthäuser die 1. Vorsitzende des 
Karpatendeutschen Vereins aus Ein-
siedel an der Göllnitz Ema Czölder 
mit ihren Vorstandsmitgliedern, den 
Landesvorsitzenden der Karpaten-
deutschen Assoziation Jan König, 
den Kreisvorsitzenden des Bundes 
der Vertriebenen Manfred Kreuzer 
sowie den Präsidenten des Kyffhäu-
serbundes Dieter Fischer.

„Durch unsere Begegnungen sind 
Freundschaften entstanden“, sag-
te Hartmut Gottschling. „Wir haben 
durch unsere Besuche in der Zips 
die Heimat der Karpatendeutschen 
kennen gelernt, jetzt wollen wir euch 
unsere Heimat, das Waldecker Land 
präsentieren.“

Er kündigte ein umfangreiches 
Besuchsprogramm an mit Arolser 
Schloss und Stadtführung den Eder-

see-Wildpark und das Sperrmauer-
museum sowie die inzwischen ange-
laufenen örtlichen Maßnahmen der 
Alternativenergieerzeugung unter 
Führung des Bauunternehmers Ger-
hard Jordan.

Der Präsident des Kyffhäuserbun-
des Dieter Fischer überreichte den 
Verdienstorden des Kyffhäuserbun-
des an Ema Czölder und Jan König.

Fischer: „Die Vereinsarbeit für die 
deutsche Minderheit in der Slowakei 
ist für diese Menschen wichtig, dafür 
unseren Dank und Anerkennung. In 
unserem gemeinsamen Haus Euro-
pa müssen wir auch unsere Heimat 
erhalten können.“ 

Nach dem Hissen der Karpaten-
deutschen Fahne wurde das Zipser 
Heimatlied gesungen.

Der BdV - Vorsitzende Manfred 
Kreuzer wünschte engere Kontakte 
zu den Karpatendeutschen. Es wur-
de vereinbart ein Besuchsprogramm 
in der Slowakei zu erstellen.

Abschließend danke Hartmut 
Gottschling dem Kameraden Rudolf 
Weag, da auf Grund seiner Initiative 
diese Verbindung entstanden ist.

Mit dem gemeinsamen Singen des 
Waldecker Liedes und der Ode an 
die Freude wurde die Begrüßungs-
veranstaltung beendet.

Hartmut GOttscHlinG

Leserbriefe
Liebe Redaktion,
ein Dankeschön für diesen Bericht zum Bundestreffen.
Dieser Bericht könnte bei den Lesern aber den Eindruck entstehen 

lassen, als sei dies nur ein Treffen der Politiker, Abgeordneten und Vor-
sitzenden mit Begrüßungen, Reden, Erklärungen, Danksagungen und 
Ehrungen gewesen. 

Es war mehr – nachfolgend eine Ergänzung dazu:
Beim Kultur- und Heimatnachmittag unter der Leitung der Landesvor-

sitzenden Baden-Württemberg Franz Spitzkopf und Ignatz Wolkober fan-
den Begegnungen und Beisammensein der Landsleute statt. Er füllte den 
Nachmittag des Bundestreffens aus und stand unter dem Motto „60 Jah-
re Dirndlball“. Mit dem Aufmarsch der Trachtenträgerinnen und der an-
schließenden Polonaise knüpfte man an die Tradition des „Dirndlballes“ 
an. Franz Spitzkopf, langjähriger Organisator der Dirndlbälle in Stuttgart, 
hob die Bedeutung dieser kulturellen Ereignisse von 60 Jahren in seinem 
Vortrag hervor, berichtete von den vielen Teilnehmern und Höhepunkten 
und den nachfolgenden inzwischen beliebten Heimat- und Trachtenfe-
sten im Großraum Stuttgart.

Die Volkstanzdarbietungen der Hauerländer Volkstanz- und Trachten-
gruppe erfreuten unsere Landsleute und die fröhlichen Volks- und Hei-
matlieder sangen alle mit. Die heiteren Mundartbeiträge brachten eine 
gute Stimmung in den Saal und mancher hatte Mühe, seine Mundart und 
deren Ausdrücke von Pressburg, dem Hauerland und der Zips noch zu 
verstehen. Das Wiedersehen mit Landsleuten, die Unterhaltungen und 
das fröhliche Beisammensein ließen den Heimatnachmittag schnell 
vergehen. Unsere Gäste vom Karpatendeutschen Verein aus der alten 
Heimat verabschiedeten sich und uns alle mit schönen, von Herrn König 
professionell  vorgetragenen Heimat- und Abschiedsliedern. 

Mit freundlichen Grüßen                                         
Ignatz WOLKOBER

Zum Bericht im KB 06/2011 Seite 4:
„Das 32. Bundestreffen der Karpatendeut-

schen Landsmannschaft“
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Das 6. Unterzipser Mantakentreffen
„Heimat, man vermisst dich erst, wenn man in der Fremde ist, drum, oh Mensch, 

besinn dich, dass du deine wurzeln nie vergisst“. Agnes Thinschmidt
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Mit Fahrrädern, zu Fuß und per Autos ka-
men die vierzig Kinder am 1. August in das 
Haus der Begegnung in Metzenseifen. Die 
Lagerleiterin Wilma Bröstl nahm die Schar in 
Empfang, begrüßte sie und informierte auch 
die begleitenden Eltern über die notwendige 
Lagerdisziplin und das Lagerleben, mit dem 
Ziel, ein möglichst schönes Deutsch zu erler-
nen. Die Voraussetzung dazu brachten ja die 
acht Deutschlehrer und deutschen Helfer mit, 
von denen sie besonders herzlich die leitende 
und beliebte Ute Friedrich aus Österreich be-
grüßte. Ebenso herzlich hieß sie willkommen 
die Musiklehrerin Gerhild Drescher aus Bad 
Bevensen, Frau Dr. Gertraud Winzinger aus 
Bad Kreuznach, die Pädagogikstudentin Gun-
hild Kaisch aus Wien, den Historiker Marcus 
Grulich aus Passau, Heiko Flöter aus Usingen 
(der nun schon das sechzehnte Mal in Metzen-
seifen ist), Lancelot vom See aus Passau und 
den getreuen Lukas Petr aus Metzenseifen. 

Mit einem lustigen Trompetenstoß starte-
te Ute den Frühsport im taufrischen Garten. 
Lachende Mädchen und Jungen liefen und 
sprangen unter der deutschen Anweisung 
von Heiko und Markus von Fichtenzaun des 
Nachbarn Schuster zum Erlenzaun am Bach-
rand und spielten fröhliche Fangspiele, lustig 
und unbeschwert.

Eine Trompetenmelodie von Ute lenkte 
die lärmende Kinderschar in den Vereins-

Sängerkrieg im Kindersprachlager

saal. Hier wieder-
holten Gerlinde, 
Ute und Gunhild mit 
ihren Gitarren das 
bekannte Hammer-
schmiedlied. Die Kinder sangen begeistert 
„Schmied, Schmied, Hammerschmied, lass 
die Arbeit laufen…“ 

Nach der Zehnerjause - ein Becher Jogurt 
mit Gebäck - begannen alle Lehrer und Hel-
fer mit den Vorbereitungen zum Musical. Für 
alle Heidenhasen (Schauspieler) bastelten 
die Kinder die langen Hasenohren. Hasen-
könig Lamprecht und auch die Hasenprin-
zessin mussten hübsch angezogen werden 
und auch Hase Lodengrün mit Wackelohr 
waren Hauptfi guren. 

Als die Turmglocke Mittag läutete, legten 
Kinder und Lehrer Schere und Papier bei-
seite, liefen zum Mittagstisch, wo die bei-
den Köchinnen, Frauen Anna Bistika und 

Klara Gaspar, schon das Mittagessen, eine 
kräftige Gemüsesuppe und ein Fleischge-
richt, vorbereitet hatten. Die Jungen waren 
mit dem Essen am schnellsten fertig, denn 
nachher nahm sie Markus und Lancelot mit, 
um auf dem Schulhof Fußball zu spielen. 
Und in Deutsch wurde zugerufen: „Spiel 
zu!“, „Schieß ins Tor!“ Auch die Mädchen 
hatten inzwischen einen lieblichen Reigen 
eingeübt, so, dass der erste Lagertag im 

Abendsonnenschein mit der Viererjause lu-
stig ausklang.

Am Dienstag kannten schon alle Kinder 
den Stundenplan, gleich früh morgens rief 
Heiko alle in den sonnigen Garten. In der 
Gesangsstunde wurden die gestrigen Lieder 
wiederholt und „Wenn alle Brünnlein fl ießen“ 
dazu gelernt. Für das Musical, also für das 
Hauptprogramm wählte Ute geeignete Kin-
derstimmen aus, Musiklehrerin Gerlinde be-
gann die Streitlieder einzuüben, Brunhilde 
tanzte mit den Kleinsten, die niemals müde 
wurden und immer tanzen wollten. In der 
nächsten freien Stunde zeichneten die Kin-
der unter Anleitung Sommerbilder, Berge, 
Bäume, die Sonne, die sie auch auf deutsch 
benannten.

Am Mittwoch gab es ein zusätzliches Met-
zenseifner Gebäck. Weil alle vierzig Kinder 
so fl eißig lernten, tanzten und sangen, hatten 
die beiden Köchinnen ihnen süße Mohnhör-
ner und saftige Topfenschnitten gebacken.. 

Den Schwerpunk der nächsten Tage bil-
dete das Einüben der einzelnen Rollen des 
Sängerkrieges der Heidenhasen. Mit Gitar-
ren- und Harmonikabegleitung von Ute und 
Gerlinde sangen und sprachen bald alle Kin-
der ihre Rollen.

Am letzten Lagertag, an einem warmen Frei-
tagnachmittag kamen nicht nur die Eltern und 
Verwandten zum Musical - im Garten, vor der 
Bühne, hatten 45 neugierige Lehrer aus Deutsch-
land Platz genommen. Ute und Gerlinde waren 
darum besorgt, dass alle Szenen klappen wer-
den, die Hasen (Kinderschauspieler) posierten 
freudig erregt auf ihren Plätzen, als nach dem 
Trompetenstoß der Herold (Františka Dolinská) 
verkündete, dass Ihre Majestät Lamprecht VII. 
seine Tochter, die Hasenprinzessin, demjeni-
gen Hasen zur Frau gibt, der sie am schönsten 
besingt. Und sogleich begann der dickbäuchige 
Wackelohr die Tonleiter recht und schlecht her-
auf und herunter zu singen. Und Wackelohr ver-
sprach dem Minister 100.000 Hasentaler, wenn 
er dem König ihn als besten Sänger vorstellt. 
Der Minister (Radko Quallich) gab ihm den 

Dieser fand tatsächlich im diesjährigen, nun schon 17. deutschen 
Kindersprachlager in Medzev/Metzenseifen statt. „Anstatt der übli-
chen Lagerthemen, wie Sonne, Wald, Städte oder Wasser, werden die 
Kinder diesmal ein Musical, ein Singspiel aufführen“ verkündete die 
erfahrene Pädagogin Ute Friedrich. Es ist die „Geschichte vom Sän-
gerkrieg der Heidenhasen“ von James Krüss. Auch diesmal brach-
te Ute Friedrich aus Österreich viele Malstifte, Zeichenblocks, Lie-
derbücher und das große schwarze Zelt für den Garten per Auto mit.
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Rat, den jungen Konkurrenten 
Lodengrün zum Sängerkrieg ver-
schlafen zu lassen, indem er ihm 
die Sonnenuhr um fünf Viertelstun-
den zurückstelle. 

Neid und Misstrauen haben 
schon manche böse Tat voll-
bracht. Zum Glück hatte die 
Hasennachbarin diese böse Tat 
gesehen und dies Lodengrüns 
Mutter gesagt.

Auf der Festwiese warteten 
schon König Lamprecht (Markus 
Timko), die Prinzessin (J. Do-
linska) die den dicken Wackel-
ohr gar nicht wollte und tausend 
Hasen auf die Sänger. Aber der 
junge Hase Lodengrün war nicht 
da und so begann der dicke 
Wackelohr sofort zu singen: 

„Schönste Häsin auf der Heide, 
sei mir tausendmal gegrüßt. Blühst 
zu unser aller Freude, wie die Pri-
mel auf der Heide, die im Frühling 
wächst und sprießt.“ Plötzlich kam 
der Junge Lodengrün, wegen der 
verstellten Sonnenuhr leider ver-
spätet, herein gelaufen. Der be-
stechliche Minister wollte ihn nicht 
singen lassen, doch König Lam-
precht befi ehl Lodengrün zu sin-
gen. Mit Musikbegleitung stimmte 
Johannes Bröstl, als Lodengrün 
an: „Immerzu bin ich gelaufen und 
hab Vers zu Vers gemacht, für die 
holdbeste Prinzessin hab ich dies 
Lied erdacht. Nur für sie sing ich 
so froh he-i-ll, ho-i-ll… Nehmt, 
Prinzessin, diese Gabe - ist das 
Lied auch nicht sehr klug, nur für 
euch sing ich so froh, he-i-ll, ho-i-
ll“ Und nach einem Trompetenstoß 
verkündete ihre Majestät, dass er 
den korrumpierten Minister und 
den dicken Wackelohr verbannt 
habe, aber Lodengrün mit seinem 
schönsten Lied die Prinzessin er-
obert hat.

Mit anhaltendem Beifall freu-
ten sich die Eltern und andere 
Zuschauer über die gelungene 
lustige Aufführung. Der Regions-
vorsitzende Peter Sorger dankte 
allen Deutschlehrern und Hel-
fern für ihre fl eißige Arbeit und 
Mühe, die mit 40 Lagerkindern 
innerhalb einer kurzen Lagerwo-
che das Musical, den „Sänger-
wettstreit der Heidehasen“ ein-
gelernt und erfolgreich auf die 
Gartenbühne gebracht hatten. 
Es war ein erlebnisreiches Kin-
dersprachlager mit einem der 
besten Lernerfolge. 

Bis in die Abendstunden blie-
ben Zuschauer, Eltern, Lehrer und 
Kinder im sommerlichen Garten 
beisammen, erzählten, was ihnen 
gefallen hatte und labten sich an 
Grillwürstchen der Metzenseifner. 
Auf Wiedersehen am kommen-
den, 18. sommerlichen Kinder-
sprachlager in Metzenseifen.

Wilhelm GEDEON

Seit vorigem Jahr arbeiten mit 
unseren Kindern die Freunde 
aus Deutschland auch das gan-
ze Jahr hindurch, alle zwei Mo-
nate am Samstag haben sie die 
Kinderfreizeit organisiert. 

Am Montag, den 1. August 
sind viele Kinder mit Freude und 
Erwartung ins Haus der Begeg-
nung gekommen und es haben 
sich wieder viele Freunde ge-
troffen und sehr herzlich waren 
auch die Begrüßungen der Kin-
der mit den bekannten Freunden 
aus Deutschland. 

Das Ziel der Kinderfreizeit war 
die Beschäftigung mit den Kin-
dern, spielen, basteln, singen 
und dazu auch biblischer Unter-

richt in deutscher Sprache. Die 
ganze Woche wurde deutsch 
geredet, nur beim Lesen der 
biblischen Texte wurde für das 
bessere Verständnis auch die 
Übersetzung in die slowakische 
Sprache gemacht. Die ganze 
Woche haben die Kinder zu-

In der ersten Woche des Monats August war der Hof des Hauses der Begegnung in Kežmarok/Kesmark 
wieder einmal voll von Kindern. Die OG des KDV hatte schon zum 9. Mal die Kinderfreizeit organisiert. 
In diesem Jahr haben über 60 Kinder teilgenommen.

sammen gespielt, gesungen 
und auch mit deutschen Leitern 
in deutscher Sprache diskutiert 
und somit konnten sie ihre deut-
sche Kommunikation verbes-
sern.

Auf dem Programm standen 
viele Gruppen-
spiele (Kreis-
spiele, Ballspie-
le), Fußball, 
Volleyball, Re-
ak t ionsspiele, 
Fangen, Staf-
felläufe und Be-
wegungsspiele. 
Sehr viel Spaß 
erleben die Kin-
der jedes Jahr 
beim Basteln, 
in diesem Jahr 
haben sich 
die Kinder mit 

Herstellung von Tonfi guren ver-
schiedener Tiere beschäftigt.

Die Kinder haben auch jeden 
Tag etwas Gutes zum Essen 
bekommen: Nudeln mit Ketchup 
haben allen sehr geschmeckt, 
Gulasch war auch sehr gut. Am 
Dienstag hat das Schnitzel mit 

Pommes allen viel Freude ge-
macht und wir mussten noch 
im Restaurant den Zusatz be-
stellen. Am letzten Tag gab es 
Fischstäbchen mit Kartoffeln. 
Jeden Tag haben die Kinder 
auch viel Obst und Gemüse 
bekommen. Als Nachtisch hat 
man auch Pudding gekocht. 
Den ganzen Tag hatten die Kin-
der auch etwas zum Trinken zur 
Verfügung. 

Am Dienstagabend stand ein 
Grillabend mit Lagerfeuer auf 
dem Programm und die Kinder 
konnten sich Würstchen und 
Stockbrot am Feuer braten.

Am Donnerstag gab es auch - 
so wie jedes Jahr - einen Eltern-
abend, an dem unsere Kinder 
ihren Eltern alles gezeigt haben, 
was sie während der Woche ge-
lernt haben. Es sind viele Eltern 
gekommen und viele haben mit 
unseren Freunden aus Deutsch-
land diskutiert. 

Am Freitagnachmittag haben 
die Kinder Geschenktüten mit 
deutschsprachigem Lesemate-
rial, Geschenken und Süßigkei-
ten bekommen. In diesem Jahr 
haben wir die ganze Woche ein 
schönes Wetter gehabt und so 
haben unsere Kinder sehr schö-
ne Tage verbracht und es hat al-
len sehr gut gefallen. In diesem 
Jahr werden unsere Freunde 
weiter mit den Kindern auch das 
ganze Jahr hindurch arbeiten. 
Das nächste Treffen wird am 
Samstag, dem 29. Oktober 2011 
stattfi nden.

Wir wollen uns im Namen al-
ler Kinder, ihrer Eltern und im 
Namen der OG des KDV in Kes-
mark bei unseren Leitern der 
Kinderfreizeit für die schöne und 
interessante Woche sehr herzlich 
bedanken.

V.W.

Kinderfreizeit
in Kesmark
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Wenn Terrorismus die ganze Welt zerstört …

Es handelt sich um Terroranschläge, die in 
Madrid, Paris, Leipzig und Athen durchgeführt 
wurden. Eine Sondersitzung des EU-Sicher-
heitsrates hatte zur Folge, dass eine engere Zu-
sammenarbeit zwischen den Geheimdiensten 
Europas angeordnet wurde, um eine effektive 
Lösung für die Gewaltproblematik zu fi nden. Zu 
allem kommt hinzu, dass man dringend die Hil-
fe der USA benötigt, um an detaillierte Informa-
tionen zu gelangen. Und, um dies zu erreichen, 
fungiert der deutsche Botschafter in den USA 
André Hartmann, der sich eigentlich im Urlaub in 
Paris aufhält, als Sonderberater und Beobachter 
der Sonderermittlungsbehörde. Eben der deut-
sche Botschafter, André Hartmann, stellt seine 
eigenen Untersuchungen an. Aber er weiß nicht, 
was ihn erwartet und dass zwischenzeitlich noch 
mehr Menschen sterben müssen. 

Meine Recherche hatte eine Fortsetzung und 
ich habe noch ein Buch von demselben Autor 
gefunden. Der Autor setzte sich wieder mit den 
heiklen Themen unserer Zeit, wie Krieg, Terror 
und Gewalt auseinander. Aber das alles konnte 
ich in der Kürze nur knapp zusammenfassen. 
Das Buch „Der Keim der Furcht“ ist noch nicht 
veröffentlicht.     

Das reichte mir natürlich nicht und ich habe die 
Kontaktdaten/Adresse des Buchautors in sozi-
alen Netzwerken herausgesucht, um ihn meine 
Fragen persönlich zu stellen. Das, was mir ge-
lungen ist, von ihm zu erfahren möchte ich gerne 
weiterleiten. 

Steffen Bärtl wurde am 06. September 1977 
in Torgau/Sachsen geboren. Von 1983 - 1993 
besuchte er die Polytechnische Oberschule 
der Stadt und verließ sie mit dem Realschul-
abschluss. In dieser Zeit fand er sein Inter-
esse für das Schreiben. Später bekam er ein 
Zeugnis/Diplom als Examinierter und staat-
lich geprüfter Altenpfleger überreicht. Steffen 
widmete seine Zeit dem Verfassen von Kurz-

g e s c h i c h t e n 
und verfolgte 
so das Ziel, 
eines Tages 
etwas zu ver-
ö f fen t l i c hen . 
Am Ende ist es 
ihm gelungen!

LO: Was be-
wegt Sie, sich 
mit solchen 
Themen zu 
konfrontieren? 

SB: Terro-
rismus ist ein 

Ein Gespräch mit Steffen Bärtl über Politik, Terrorismus und seine Bücher
Das Buch “Der Sturm des Orients” ist 

nicht zufällig in meine Hände gefallen. Ich 
habe im Internet wegen meines neuen Ar-
tikels über den Terrorismus in Europa re-
cherchiert. Und ich musste alles beiseite 
schieben und habe alle Worte mit großem 
Interesse und Spannung aufgesogen.

Schreckensgespenst, vor dem jeder Mensch 
auf unserem Planeten Angst hat. Man weiß we-
der wo, noch wann ein Terrorakt durchgeführt 
wird. Da mich die täglichen Nachrichten ohne-
hin schon schockieren, wie grausam es auf der 
Welt zugeht, umso mehr bin ich schockiert, dass 
man Gewalt mit Gewalt beantworten muss, um 
Frieden herbeizuführen. Nach manchen Überle-
gungen, kam ich zu dem Entschluss, dass der 
Weg der Diplomatie durchaus am effektivsten ist 
und eine Lösung für mehrere Parteien darstellt. 
Konfrontation heißt nicht immer nur Gutes. Mit 
meinen Politik-Thrillern, will ich vor allem den Le-
ser unterhalten - so, wie ein Zuschauer ins Kino 
geht. Dabei will ich den Aspekt der Diplomatie in 
einer spannenden Geschichte dem Leser näher 
bringen. Und wenn auch nur ein Funke von Mei-
nungsübereinstimmung im Handeln meines fi kti-
ven Hauptcharakters überschwappt, habe ich als 
Autor mein Ziel erfüllt. 

LO: Was halten Sie von der Realität, die 
teilweise Ihre Bücher einholt?

SB: Es ist beängstigend, dass fi ktive Ereig-
nisse, rasend schnell die reale Welt wider-
spiegeln. Es könnte der Eindruck entstehen, 
dass „Der Sturm des Orients“ erst nach den 
Unruhen und Bombenanschlägen auf diverse 
Botschaften in Athen vom Oktober 2010, ge-
schrieben wurde, wobei dieses Buch bereits 
vier Monate vorher erschienen war. Weitere 
Ereignisse, wie die Bombendrohungen von 
Paris vergangenen Jahres und auch das Zu-
sammentreffen der Außenminister in Brüssel 
setzen diesen Politthriller in eine dramatisch 
– realistische Spur, die man kaum beschrei-
ben kann. In den letzten Tagen wurde selbst 
„Der Keim der Furcht“ in diese Spur gedrängt, 
als die UNO versprochene Hilfsgüter für Äthio-
pien und Somalia entsandte. Und erst kürzlich 
aufkommende Unruhen in Mogadischu, die die 
Hilfsgürterlieferungen erschweren.  Und be-
stimmt stellt der eine oder andere Leser fest, 
dass es noch viel mehr Gemeinsamkeiten mit 
der realen Welt zu entdecken gibt.

LO: Warum haben Sie dafür einen Mann als 
Protagonist gewählt und nicht eine weibliche 
Figur? 

SB: Die meisten Autoren verwenden lieber 
die Gattung, der sie selber angehören, um 
sich besser in die Gedankenwelt hineinzube-
geben. Hätte ich eine Frau gewählt, fi ele mir 
das enorm schwer, da allein die Gefühlswelt 
der Frauen ein kaum durchdringbares Laby-
rinth darstellt. Um ehrlich zu sein, meine inne-
ren Gefühle und Überlegungen zum diploma-
tischen Handeln, hätte ich auch auf eine Frau 
legen können, aber da ich von mir selbst aus-
gegangen bin, und mich teilweise selbst als 
Botschafter André Hartmann gesehen hatte, 
lag es sehr nahe einen Mann zu wählen. 

LO: Wie viel Teile Ihrer Hartmann-Reihe gibt 
es im Moment und wie viele sind noch ge-
plant?

SB: Das 
Thema Ter-
r o r i s m u s 
be inhal tet 
viele facet-
t e n r e i c h e 
Ereignisse, 
die einen 
T h r i l l e r -
Autor zum 
Schreiben 
b e f l ü g e l n 
k ö n n e n . 
Wie in den 
neunz iger 
Jahren die 
Tom-Clan-
c y - B ü -
cher um Jack Ryan sehr populär wurden, hoffe 
ich eines Tages, denselben Erfolg mit meinem 
deutschen, diplomatischen Botschafter, André 
Hartmann,zu erreichen. Erschienen sind bereits: 
„Das Geheimnis der Osiris“ (2009), „Der Sturm 
des Orients“ (2010) und „Der Keim der Furcht“ 
(August 2011). Bisweilen sind drei weitere Teile 
geplant. Inwieweit es zu einer Buchrealisierung 
kommt, muss sich natürlich am Erfolg der Vor-
gänger messen lassen.

LO: Gibt es Stellen in Ihren Büchern, wel-
che den Lesern „rot machen“ könnten? 

SB: Beim Schreiben meiner Bücher, stelle ich 
mir vor, wie ich als Zuschauer den Film sehen 
würde - welche Szenen gehören wohin, wo setze 
ich den Schnitt an, um den Spannungsbogen zu 
erhöhen. Sicherlich kommt es in den meisten Po-
litthrillern, wenn es um Verrat und Korruption, In-
formationsdiebstahl und Verschleierung geht, zu 
Konfrontationen zwischen den agierenden Hand-
lungspersonen. 
Allerdings gibt 
es nur eine 
„heiße“ Szene. 
Und zwar im 3. 
Teil „Der Keim 
der Furcht“ - 
aber selbst da, 
muss man nicht 
sonderlich „rot 
werden“, da es 
keine einhun-
dertprozentige 
L i e b e s s z e n e 
darstellt. 

LO: Wie se-
hen Ihre Pläne für die Zukunft aus? 

SB: In Arbeit ist bereits der 4. Teil der Hart-
mann Reihe „Countdown“. Und das Grundgerüst 
zu einem 5. Teil, (AT) „Handlanger der Todes“ 
steht auch bereits. Diverse andere unvollständi-
ge Buchthemen liegen in der Warteschleife. 

LO: Vielen Dank für das Gespräch.
Liuba OSATIUC
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existieren. Von dem hohen An-
sehen der Pressburger Zeitung 
zeugt die Tatsache, dass bei der 
Restaurierung des St. Martin-
Doms, im Turm unter der Krö-
nungskrone, dem Wahrzeichen 
der ehemaligen Krönungsstadt, 
ein Exemplar der Pressburger 
Zeitung aus dem Jahr 1905 ge-
funden worden ist. 

Prof. Wolfs Verdienst ist nicht 
nur die Wiederbelebung der 
einst so bekannten und aner-
kannten  Zeitung, die er im No-
vember 2004 unter dem glei-
chen Namen gegründet hat, 
aber vor allem die Beihilfe zur 
Stärkung und Verbesserung 
der wirtschaftlichen Beziehung 

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

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

Unser Herz schlägt ungefähr 70mal in der 
Minute; das sind am Tag ca. 100.000 Schläge. 
Bei einer durchschnittlichen Lebenslänge hat 
unser Herz um die 2 Milliarden-mal gepocht. 
Das menschliche Leben ist ein Wunderwerk. 
Nicht nur, dass unser Herz immer weiterschlägt 
- vom ersten bis zum letzten Atemzug – jedes 
Organ unseres Körpers ist eine komplizierte 
Komposition eines intelligenten Schöpfers. 
Macht man sich einmal die Mühe, und geht 
dem einzigartigen Aufbau menschlicher Or-
gane (wie z.B. dem Ohr) in Fachbüchern oder 
im Internet nach, kann man gar nicht anders, 
als über diese Wunder zu staunen. Wir sind 
Gottes wunderbare Geschöpfe! Auch unsere 
Fähigkeiten, unsere besonderen Begabungen 
sind das Geschenk aus seiner Hand. Unser 
Bibelwort erinnert uns daran, dass alles was 
uns ausmacht - wer wir sind, wo wir geboren 
wurden, wie schlau und geschickt wir sind und 
was wir besitzen – aus Gottes Hand kommt. 
Wir können uns darauf nichts einbilden. Wir 
können uns dafür nicht rühmen; geschweige 
denn über den anderen erheben. Konsequen-
terweise ist der Folgesatz unseres Bibelwor-
tes folgender: „Wenn du es aber empfangen 
hast, was rühmst du dich dann, als hättest 
du es nicht empfangen?“

Einige Kapitel später geht der Apostel Paulus 
einen Schritt weiter. Er fasst seine Identität, sein 
Selbstverständnis, mit diesen Worten zusam-
men: „Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich 
bin“ (1Kor 15,10). Gnade bedeutet, ein Geschenk 
zu bekommen, das man nicht verdient hat. Das 
heißt, Paulus will sagen: „Nicht allein wer ich 
bin und was ich kann ist ein unverdientes Ge-
schenk Gottes an mich, sondern auch mein 
Leben als Nachfolger Jesu“. Wer, wenn nicht 
Paulus, hätte das sagen können. Er war derjeni-
ge, der die Christen aufs Äußerste verfolgt hat. 
Und dann, auf der Straße vor Damaskus, bege-
gnet ihm der auferstandene Christus, und gibt 
sich ihm als der Retter zu erkennen, der im Alten 
Testament vorausgesagt wurde, und als Herr der 
Weltgeschichte. Und er zeigt dem Paulus, dass 
die Rettung von seinen Sünden und das ewige 
Heil allein durch enges Vertrauen zu Christus 
geschenkt wird. Und dieser Glauben an Christus 
ist ein unverdientes Geschenk aus der Hand 
Gottes an Paulus. Denn: „durch Gottes Gnade 
bin ich, was ich bin“. 

Als Paulus dann ein Nachfolger Jesu war, ging 
er mit ganzem Eifer ans Werk, die Frohe Bot-
schaft von der Gnade Gottes, die in Jesus Chri-
stus zu fi nden ist, weiterzusagen. Er kämpfte 
und mühte sich ab für seinen neuen Herrn, wie 

kaum ein anderer. So konnte er sagen: „Gottes 
Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, 
sondern ich habe viel mehr gearbeitet als 
sie alle“ (1Kor 15,10). Aber er fügt sofort eine 
Ergänzung an, damit die Leser nicht denken, er 
hätte dies aus eigener Kraft vollbracht: „nicht 
aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir 
ist“. Alles, selbst die aufopferungsvolle Arbeit 
des Apostels, sind letztlich ein unverdientes 
Wirken der Gnade und Kraft Gottes in Paulus.

Liebe Leser, ob Sie es glauben oder nicht: al-
les, was Sie sind und haben, ist ein unverdientes 
Geschenk Gottes! Und im Blick auf unser Leben 
mit Gott ist es entscheidend wichtig zu begreifen, 
dass auch unser Heil, unsere Erlösung, unsere 
ewige Rettung, ein Geschenk aus der gnädigen 
Hand Gottes ist. Denn wir können doch dem hei-
ligen Gott nichts bringen, ihm nichts vorweisen. 
Wir sind doch ganz auf das stellvertretende Op-
fer Jesu am Kreuz von Golgotha angewiesen. 
Er allein hat dort allles für unser Seelenheil voll-
bracht! Es gilt, diesem wunderbaren Herrn sein 
Leben anzuvertrauen. Denn in Christus ist Got-
tes Gnade sichtbar und greifbar geworden (vgl. 
Titus 2,11) – auch für Sie!

„Was hast du, was du nicht empfangen 
hast?“ Nur wer weiß, dass sein Leben ganz von 
Gott abhängig ist, der lebt sein Leben wie ein 
Bettler, der mit leeren Händen vor Gottes Gna-
denthron kommt und bittet, dass er sie füllt: mit 
Vergebung, mit Liebe, mit Frieden, mit Freude in 
Ihm. Dies wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen!

„Was hast du, dass du nicht empfangen hast?“
1. Korintherbrief 4,7

Zum 10. Todestag
Alle Mitglieder und alle lebende 

Mitbegründer der OG des KDV in 
Schwedler und des Sängerchors 
Schbaadla gedenken unseres Vor-
sitzenden, Kapellmeisters, Sängers 
und Gründers unserer Ortsgemein-
schaft,  Herrn Franz RICHWEIS, 
der unsere Reihen als OG-Vorsit-
zender (1995-2001) plötzlich und 
still vor 10 Jahren verlassen hat. 
Gott gebe ihm die ewige Ruhe.

Pfl egepersonal für 
Deutschland, Betreuung, 
Haushalt, 24h, gut bezahl-
te Tätigkeit mit freier Kost 
u. Logie. Gut deutsch spre-
chend, sauber, verständ-
nisvoll. Erstkontakt über 
Handy-Nr: 01577/2655687. 
Komplette Bewerbung mit 
Bild an Anita Scheer, Pfar-
rer-Pleus-Str.23, 52393 Hürt-
genwald/Deutschland.

Anzeige

Die Region Pressburg des 
Karpatendeutschen Ver-

eins in der Slowakei möchte 
Herrn Prof. Stephan WOLF, dem 
Herausgeber und Chefredakteur 
der heutigen Pressburger Zei-
tung, auch auf diesem Wege zu 
seinem 87. Geburtstag, den er 
am 20. August feierte, von Her-
zen gratulieren. 

Herr Prof. Stephan Wolf ist 
deutscher Staatsbürger. Zu 
Pressburg hat er eine beson-
dere Beziehung, nicht nur weil 
er hier das deutsche staatliche 
Lenardgymnasium besuchte. 
Zu seinen Mitschülern gehör-
te auch der bekannte Kom-
mentator des ORF, Hugo Por-
tisch, Sohn von Emil Portisch, 
dem letzten Herausgeber der 
ursprünglichen Pressburger 
Zeitung, die 1929 aufhörte zu 

Alles Gute!

mit dem deutsch-
sprachigen Europa, 
die Wiederbelebung 
der Offenheit, Mehr-
sprachigkeit, des 
friedlichen Zusam-
menlebens  mehrerer 
Sprachen und Volks-
gruppen der Grenzstadt 
Pressburg – Pozsony 
– Bratislava.

Eine Herzensange-
legenheit von Prof. 
Wolf ist die junge 
Generation, der er 
durch Kenntnis der 
deutschen Sprache 
und Bildung den Weg 
ebnen möchte. Dazu 
gehört unter anderem 
die Unterstützung der 
deu t schsprach igen 
Begegnungsschule in Press-
burg und neuestens die Initiati-
ve zur Gründung der deutsch-
sprachigen Goethe-Universität 
zu Pressburg, so ihr offizieller 
Name.

Und  was den Karpatendeut-
schen Verein in der Slowakei be-
trifft wissen wir sein Verständnis 
und seine Hilfsbereitschaft zu 
schätzen. 

Für alle diese Aktivitäten, die 
Hingabe und den Enthusiasmus 
gebührt  Prof. Stephan Wolf un-
ser Dank, und der Wunsch in be-
ster Gesundheit noch viele Jah-
re unter uns zu verbringen.
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Heiliger imHeiliger im
StadtwappenStadtwappen

Septembergedanken

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.

OBERZIPSER SAGEN

Von
drei

Brüdern

O

Viele Zeitgenossen wer-
den das wohl nicht glau-
ben, aber in uralten Zeiten 
war das Tal des Flusses 
Poprad/Popper mit dichten Wäldern 
umgeben, die den Leuten eine ausrei-
chende Menge an Tieren (zur Ernäh-
rung) und Holz (zum Bau der Häuser) 
boten. Man erzählte sich, dass damals 
ein großer Weg – die Via magna – durch 
dieses Land führte, der den Osten mit 
dem Westen und den Süden mit dem 
Norden verband, und der sich gerade in 
diesem Wald kreuzte. Über dem Wald, 
auf einer Hochebene, thronte eine 
mächtige Burg, die angeblich nur ein 
wenig kleiner war als die Zipser Burg.  

Mitten im Wald stand eine Wallfahrts-
kapelle des Heiligen Ägidius, die hier 
als Andenken an das Kloster übrig-
blieb. Dieses wurde von den Tataren 
verwüstet. Die Kapelle stand inmitten 
des königlichen Jagdreviers, in das Kö-
nige und Prinzen zur Jagd kamen. Die 
Jagdsaison begann immer am 1. Sep-
tember mit dem Geläut der Glocken an 
der Kapelle des Heiligen Ägidius, der 
als Einsiedler im achten Jahrhundert 
gestorben war. Ägidius gehörte zu den 
vierzehn Nothelfern und war Patron 
von Fuhrleuten, gefährdeten Jungfrau-
en, stillenden Müttern, Krüppeln und 
Aussätzigen, aber auch – nicht zuletzt 
– von Jägern. Und gerade an die Jäge-
rei knüpft eine der Sagen an.

Man sagt, dass in diesen Zeiten, von 
denen die Rede ist, sich eine junge 
schöne Hirtin im Fluss Popper erfri-
schen wollte. Von der ganztägigen Ar-
beit erschöpft, kühlte sie sich dankbar 
mit Wasser ab. Da erschien am Wald-
rand eine Gruppe von königlichen Jä-
gern. 

Als das Mädchen die Männer erblick-
te, ergriff sie die Flucht. Zu spät. Die 
Jäger begannen ihr nachzujagen, als 
wäre sie ein Reh. Beinahe hätten die 
wilden Männer das arme Mädchen ge-
fangen, wenn ihnen der Heilige Ägidi-
us nicht den Weg gekreuzt hätte. Der 
Pfeil, von einem lümmelhaften Jäger 
geschossen, traf ihn direkt ins Herz... 

Eine andere Sage erzählt, dass der 
Heilige auf diese Weise eine verfolgte 
Hirschkuh verteidigte und ihr das Le-
ben rettete.

Heute weiß niemand mehr, ob es so 
oder ganz anders geschah; und ob es 
überhaupt geschah. Als Tatsache bleibt 
das Patrozinium der Kirche in Poprad/
Deutschendorf, die dem Heiligen Ägidi-
us geweiht ist. Der Heilige mit dem Pfeil 
dominiert auch das Wappen der Stadt. 
Und das Herz der Stadt wurde St. Ägidi-
us-Platz genannt.

kb-net

ORLOWSKI: HN*, zu den Ortschaften Orlov, Orlow 
in der Slowakei und Polen.

ORTH: 1. RN, abgeleitet aus den Namen, die mit 
„ort“ gebildet sind, 2. WN, aus dem mhd. „ort“ – Ecke, 
Winkel, Anfang, Ende, 3. HN, nach den Ortschaften 
Ort, Orth. V: Ort, Ortel, Ort, Ortlieb, Ortmayer. BN: 
Tvivadar Ortvay (urspr. Ortmayr, geb. 1843 in Ciclava 
Monta, Rumänien – gest. 1916 in Budapest, begraben 
zu Pressburg) – Autor der siebenbändigen Geschichte 
der Stadt Pressburg. Sk: 535.

OSTER: WN, für jemanden, der östlich von einer 
Stelle wohnt. V: Ostermeyer, Osterwald, Osthof.

OSWALD: RN, nach gleich lautendem Namen. Der 
heilige Oswald (7.Jh.), König von Northumbrien (ung. 
nordöstliche Teil Englands) führte im Land das Christen-
tum ein. In Folge der Missionstätigkeit der angelsächsi-
schen und schottischen Mönche hat sich der Kult des 
hl. Oswalds stark verbreitet, vor allem im Alpenraum. V: 
Osswald, Ostwald, Ožvold. B.N. Anton Oswald (1950 
Kuneschhau) Landesvorsitzender des KDV. Sk (Osvad, 
Oswald): 917, am meisten im Hauerland.

OTTINGER: HN, nach den Ortsnamen Otting, Ottin-
gen.

OTTO: RN, nach gleichlautendem Namen. V: Oetle, 
Oetzel, Ott, Otten, Ottsen.

OVERMANN: 1. WN, abgeleitet von mhd. „över“ 
– Ufer, für jemanden, der am Ufer wohnt, 2. BN, abge-
leitet von Obmann, Schiedsrichter.

PAAR: 1. HN, nach den bayerischen Ortsnamen 
Paar, 2. ÜN, aus dem mhd. „pär“ – Paar, auch z. B. 
Eheleute.

PACHER: WN, eine Schreibweise für jemanden, der 
am Bach wohnt. V: Pacher, Pach, Pache, Pachmann.  

PALATINUS: ÜN, aus dem gleich lautenden latei-
nischen Wort, welches einen mit besonderer Würde 
ausgestatteten Adeligen bedeutet. Palatinus ist auch 
einer der sieben Hügel in Rom. 

PALDAUF: 1. RN, Umdeutung des alten deutschen 
Rufnamens Baldoff, Balduff, 2. ÜN, 
nach mhd. balde -schnell) und mhd 
üf - auf, jemand der schnell aufsteht.  
V: Baldauf, Pallauf. (Sk: 49, mei-
stens in Deutsch Proben). 

PALESCH: RN, eine Ableitung 
mit der Nachsilbe -esch von dem 
Namen Paul. BN: Georg Palesch 
(1753 Gaidel – 1833 Zipser Kapi-
tel), Priester, Domherr, Pädagoge.

PALFFY: RN, magyarisiert und 
abgeleitet von dem Namen Paul – ungarisch Pál. 
BN: Angesehene ungarische Adelsfamilie. Karl Ma-
ria Pálffy (1925 – 1992), bis 1945 Besitzer der Burg 
Bibersburg/Červený Kameň, Johann Pálffy (1829 
– 1908) letzter Besitzer des Schlos-
ses in Weinitz/Bojnice.

P

Über den Acker
fährt der Kartoffelroder.
Durch die Spirale
laufen die Knollen
zum Aufnahmekäfi g,
verlieren die Erde dabei,
in der sie wuchsen
und ruhten.
Am Ende des Feldes
leert sie der Käfi g
in Kisten und Säcke.
Oder er schüttet sie
aus auf das Stroh
der Lagermiete. 

Helmut von SCHEURL
-DEFFERSDORF 

KAFFEE KANN PROSTATA-
KREBS-RISIKO STARK SEN-
KEN   Warum Kaffee vor Pro-
statakrebs schützen kann, ist 
Wissenschaftlern ein Rätsel. 
Dennoch hat eine Langzeitstu-
die an über 50.000 männlichen 
Testpersonen genau dies erge-
ben. Die Forscher der Harvard 
School of Public Health in Bo-
ston haben herausgefunden, 
dass bereits drei Tassen täglich 
das Risiko um 30 Prozent sen-
ken, an der nicht häufi g tödlich 
verlaufenden Krankheit zu er-
kranken. Eines scheint jedoch 
klar: Das Koffein ist nicht das 
Ausschlaggebende, denn auch 
koffeinfreier Kaffee lieferte das 
gleiche Ergebnis. Eventuell liegt 
es an vielen Verbindungen des 
Kaffees, die entzündungshem-
mend wirken. Die Forscherte-

ams überprüfen das Geheimnis 
des Kaffees weiter.

PARKINSON: LAUT SEIN 
HILFT   Der größte Teil derje-
nigen, die an Parkinson erkran-
ken, bekommen irgendwann 
Probleme mit ihrer Stimme. Ihre 
Artikulationsfähigkeit nimmt ab 
und sie sprechen immer leiser. 
Irgendwann sind sie nicht mehr 
zu verstehen. Die Betroffenen 
verstehen ihre Stimmen dennoch 
gut. Aus den Vereinigten Staaten 
kommt Hilfe: Die „Lee Silver-
man Voice Treatment“-Therapie 
kann Besserung verschaffen. 
Der Patient wird hierbei viermal 
wöchentlich durch einen Logo-
päden angewiesen, lauter zu 
sprechen. Auch zuhause müs-
sen sie regelmäßig üben. Durch 
das „laut sein“ verbessert sich 
die Artikulationsfähigkeit und das 
Gehirn gewöhnt sich wieder dar-
an, lauter zu sprechen. Dadurch 
wird der Patient wieder besser 
verständlich. Mit dem Fortschrei-
ten der Erkrankung muss die 
Therapie wiederholt werden, um 
den Erfolg zu halten.

VITAMINPILLEN FÜHREN ZU 
BLUTHOCHDRUCK UND NIE-
RENSTEINEN   In Deutschland 
werden pro Jahr 1,2 Milliarden 
Euro für Vitaminpräparate ausge-
geben, die die Ernährung ergän-
zen sollen. Doch die Frage lautet: 
Was bringen diese Pillen? In Ent-
wicklungsländern können diese 
Pillen als Durchbruch gesehen 

werden, da man die Menschen 
mit Vitaminen versorgen kann. 
In Deutschland hingegen hat 
man keinen Mangel, so dass die 
Vitaminpräparate überfl üssig 
werden. Eine Überdosierung 
eines Vitamins durch die Pillen 
geschieht schnell und einfach, 
wenn auch unwissentlich, und 
kann sich zu Nierensteinen und 
Bluthochdruck entwickeln.

TÄTOWIERUNGEN KÖNNEN 
GESUNDHEITLICHE SCHÄ-
DEN BIS HIN ZU KREBS 
VERURSACHEN   Tätowierun-
gen auf dem Körper können laut 
dem Deutschen Bundesinstitut 
für Risikobewertung zu ernsthaf-
ten gesundheitlichen Schäden 
wie Infektionen, allergischen 
Reaktionen, Narbenbildung und 
sogar Krebs führen. Auch beim 
Entfernen der Tattoos mit spezi-
ellen Flüssigentfernern kann es 
zu bösen Reaktionen des Kör-
pers kommen, wie einige Fälle in 
der Vergangenheit bestätigten. 
„Angesichts der gesundheitli-
chen Risiken sollten Verbraucher 
sich sehr gut überlegen, ob sie 
sich ein Tattoo stechen lassen“, 
heißt es. Zudem sei die Gefahr 
der Tätowier-Farbe bislang größ-
tenteils unerforscht, allerdings 
konnte man in einigen Fällen laut 
Aussagen Spuren der Farbe in 
den Lymphknoten feststellen. 
Dort setzten sich Pigmente ab. 
Dies könne ebenfalls Langzeit-
auswirkungen haben.

(Quelle: Internet)

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)
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Waage
(24.09. bis 23.10.)

Wir gratulieren

KOCHEN SIE MIT UNS

Ohne Worte

Saturn hält Ihnen einen Spiegel vor 
und zeigt Ihnen Ihre kleinen Fehler 
und Schwächen auf. Doch er will Sie 
damit nicht ärgern, sondern hilft Ihnen 
auch gleich, an diesen zu arbeiten. So 
können Sie eine Menge über sich und 
andere lernen.

Jupiter weckt den Wunsch nach 
neuen Eindrücken. Sie möchten fri-
schen Wind in die Beziehung bringen. 
Vielleicht mit einer gemeinsamen Rei-
se? Singles dürfen sich auf einen auf-
regenden Herbst freuen. Setzen Sie 
die schönen Träumereien, denen Sie 
sich zuvor hingegeben haben, in die 
Tat um. Gut möglich, dass sich jetzt 
auch der Wunsch nach mehr Frei-
raum in Ihnen breit macht. Nehmen 
Sie sich viel Zeit fürs Hobby. Sie müs-
sen schließlich nicht immer mit Ihrem 
Schatz zusammenhängen. Genießen 
Sie die gemeinsame Zeit einfach be-
sonders intensiv. 

Sie haben immer wieder eine gute 
Idee, wie Sie sich die Arbeit erleich-
tern können oder was Sie berufl ich so 
alles verändern möchten. Freuen Sie 
sich über die vielfältigen Anregungen, 
lernen Sie aber, die hilfreichen von 
den weniger hilfreichen zu trennen. 
Gehen Sie im Zweifelsfall lieber auf 
Nummer sicher und entscheiden Sie 
bodenständig. Wenn Sie sich daran 
halten, haben Sie dank Neptun tolle 
Erfolgschancen. Im Oktober ist erhöh-
te Konzentration gefragt. Prüfen Sie 
Wichtiges besser doppelt und tätigen 
Sie nun auch keine größeren Anschaf-
fungen. Dann kann nichts schief ge-
hen. 

Saturn macht Ihnen das Leben ab 
und an ein wenig schwer. Er bremst 
Sie öfter mal aus und zeigt Ihnen Ihre 
Schwachstellen auf. Doch dahinter 
steckt keine böse Absicht. Er möchte 
vielmehr, dass Sie daran arbeiten, und 
sich so persönlich weiterentwickeln. 
Legen Sie ausreichend Verschnauf-
pausen ein und gehen Sie nicht bis an 
Ihre Grenzen. Weniger ist manchmal 
einfach mehr, das gilt nun vor allem für 
Ihr Sportprogramm. Essen Sie mög-
lichst natürlich und meiden Sie Fast 
Food. Dann fühlen Sie sich schon bald 
wieder pudelwohl in Ihrer Haut.

Putenbrust mit Pfi fferlingen
     
Zutaten:
100 g Pfi fferlinge, 100 g Paprikaschote, rot, 1 mittlere Zwie-
bel, 100 g Putenbrustfi let, 1 TL Öl, 1 Prise Salz, 1 Prise 
Pfeffer, weiß, 1 TL Zitronensaft, 100 g Buttermilchfrisch-
käse, 50 g Joghurt, 1,5 %, 1 EL Petersilie, 1 EL Kresse, 1 
Prise Paprikapulver, edelsüß

Zubereitung:
Pfi fferlinge putzen. Paprika halbieren, entkernen, waschen und in Streifen 
schneiden. Zwiebel schälen und in Ringe schneiden. Putenbrustfi let in ei-
ner beschichteten Pfanne im heißen Öl anbraten und mit Salz, Pfeffer und 
Zitrone würzen. Herausnehmen und warm stellen.
Pfi fferlinge, Paprika und Zwiebel im Bratfett braten, pfeffern. Frischkäse 
mit Joghurt glatt rühren. Kräuter unterheben. Auf dem Fleisch anrichten 
und mit Paprikapulver bestreuen. Guten Appetit

Klaus hat eine heftige Aus-
einandersetzung auf dem Fi-
nanzamt. Schließlich verliert er 
die Nerven und schreit: „Neh-
men Sie doch endlich Vernunft 
an!“ „Bedaure“, erhält er zur Ant-
wort, „ich bin Beamter und darf 
nichts annehmen.“

---

„Herr Lehrer,“ fragt Fritzchen 
den Klassenlehrer. „Kann man für 
etwas bestraft werden, was man 
nicht getan hat?“ „Natürlich nicht. 
Das wäre ungerecht.“ „Gut.“ sagt 
Fritzchen. „Ich habe meine Haus-
aufgaben nicht gemacht!“

---

Ein Mann sieht seiner Frau 
beim Nähen zu. „Also weißt du“, 
sagt er dann: „Ich verstehe das 
nicht. Wieso bekommst du den 
Faden durch das winzige Nadel-
öhr, das Auto aber nicht in die 
Parklücke?“

---

Die Mutter von Fritzchen will 
einkaufen gehen. Sie ruft: „Fritz-
chen, schau doch bitte mal im 
Badezimmer nach, wie viel Zahn-
pasta noch in der Tube ist!“ Eine 
Weile ist es ruhig, dann ruft Fritz-
chen: „Sie reicht genau von der 
Badewanne bis zum Wohnzim-
merschrank!“

Denken
muss man!
Das Leben bringt manchmal 

Situationen, die so aussehen, 
als ob sie aus einer Sitcom wä-
ren. Darüber hat sich einer von 
meinen Bekannten überzeugt, 
als er eines schönen Tages an 
der großen Kreuzung mit einem 
Grüppchen von Fußgängern 
stand. (Man muss betonen, dass 
jeder der Wartenden beim An-
kommen die Drucktaste drück-
te). Die Ampel leuchtete rot und 
alle warteten geduldig.

Da kam eine Dame. (Ich sage 
es nicht gern, aber es war wirk-
lich eine Blondine). Als sie die 
Drucktaste drückte und die 
Ampel gleich auf Grün sprang, 
murmelte sie vor sich hin: „So 
eine Schafsherde, wenn ich die 
Drucktaste nicht gedrückt hät-
te, hätten sie noch eine Stunde 
gewartet...!“ 

am

Region I. Pressburg
gratuliert Julius Arnold zum 85., Ger-
trude Géze zum 79., Peter Horváth 
zum 43., MUDr. Ivan Janšák zum 57., 
Dorotea Kadlečíková zum 89., Edith 
Kalušová geb. Tóth zum 85., Kristine 
Kováč zum 87., Robert Kratochvíla 
zum 71., Monika Lišková zum 59., Jola-
na Mareš zum 63., Ing. Peter Marčák 
zum 58., Martin Mikuš zum 58., Rudolf 
Nagy zum 59., Šarlota Porubčanová 
geb. Klapka zum 86., Emil Pritz zum 
49., František Pfl iegler zum 81., Stefan 
Pernesch zum 48., Herbert Ružička 
zum 82., Ing. Bruno Siebenstich zum 
59., Johann Sloboda zum 85., Alica 
Suppová zum 85., Lýdia Šebestová 
zum 53., Oskar Václavík zum 69., Ire-
na Wildová zum 86. und Hilde Znacho-
rová zum 80. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen alles Gute, viel Gesundheit, 
Lebensfreude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Anna Her-
chelová zum 74., Júlia Slobodová zum 
74., Karolína Cholevová zum 72., Júlia 
Rendeková zum 68., Otto Schwarc 
zum 68., Mária Kmeťková zum 63., Ján 
Henzel zum 48., Erika Kučerová zum 
47., Ing. Jozef Ďurica zum 45., Róbert 
Goľak zum 44., Jana Krébesová zum 
43., Silvia Polanská zum 40., Eva Hra-
bovská zum 39. und Janka Oravcová 
zum 39. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Josef Gresch-
ner zum 83., Ján Rafaj zum 82., Josef 
Weiss zum 81., Maria Jurášiková zum 
80., Margita Chylová zum 68., Anna 
Greschner zum 65., Oľga Chorváto-
vá zum 65., Eva Sásiková zum 61., 

Peter Rurik zum 51., Daniel Prokša 
zum 41., Anton Poruba zum 38. und 
Erik Hirschner zum 35. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau gratuliert Magdaléna Hanzia-
nová zum 82., Anna Masarová zum 66. 
und Jozef  Padyšak zum 49. Geburt-
stag. Von ganzem Herzen wünschen 
wir alles Gute, viel Gesundheit und Zu-
friedenheit in den weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel 
gratuliert Ladislav Leitman zum 79., 
Genovéva Leitmanová zum 76., Otto 
Leitman zum 76., Alfred Leitman zum 
70., Anna Čižniarová zum 68., Anna 
Ertlová zum 63. und Pavlína Mende-
lová zum 60. Geburtstag. Wir wün-
schen Ihnen viel Glück, Gesundheit, 
Gottes Segen und noch viele Jahre im 
Kreise Ihrer Lieben.
● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Margit Gajdosch zum 
74., Johan Medveď zum 76. und Gizka 
Pittner zum 59. Geburtstag. Wir wün-
schen viel Glück bei bester Gesundheit 
und Zufriedenheit mit Gottes Segen in 
den weiteren Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Zeche 
gratuliert Ján Palesch zum 69., Eduard 
Richter zum 67., Eva Schwarzová zum 
57., Anton Richter zum 55., Miroslav 
Gross zum 52., Jürgen Maurer zum 
43. und Zuzana Luprichová zum 22. 
Geburtstag. Wir wünschen viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Margita Schmid-
tová zum 62., Margita Stenzlová zum 
56., Ján Neuschl zum 62. und Ján 
Marcinek zum 22. Geburtstag. Alles 
gute, viel Gesundheit und Lebenskraft 
in weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Miroslav Valchovník zum 60. und Viera 
Kuklová zum 54. Geburtstag. Viel Ge-
sundheit, Glück und Spaß in den wei-
teren Jahren.
● Die OG des KDV in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Fridrich Stredák 
zum 81., Ľudmila Rosenbergerová zum 
64., Vladimír Gašpír zum 63. und Peter 
Mánik zum 27. Geburtstag. Das Leben 
mög´ mit vollen Händen nur Gutes für 
die Zukunft spenden.
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Rozália Groschová 
zum 84. und Irena Brožová zum 73. 
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
Gesundheit, viel Glück und Gottes Se-
gen für die kommenden Jahre.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Marta Vavra zum 
83., Ing. Mária  Ostrožlik zum 81., Ri-
chard Nitsch zum 71., Valéria Králik zum 
60., Ing. Hans Lumtzer zum 58., Kristí-
na Plevova zum 56., Ing. Eva Schurger 
zum 55., Ing. Júlia Lindtnerová zum 
55.,  Eva Wassermann zum 55., Ro-
bert Nitsch zum 39. und Roland Puhal-
la zum 37. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Gesundheit, Glück und 
Gottes Segen, und noch viele schöne 
Tage im Kreise der Familie.

(Fortsetzung S. 14)
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In stiller Trauer
(Fortsetzung von S. 13)

Gedanken zur Zeit
 Lieber Leser,
           liebe Leserin

Wir gratulieren

Andrzej MIKOLAJCZYK

● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Alžbeta 
Rutkayová zum 83. und Michal Kyseľ 
zum 83. Geburtstag. Wir wünschen 
Gesundheit und Zufriedenheit im Krei-
se Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Kežmarok/Kes-
mark gratuliert Ema Grožo zum 88., 
Valeria Deters zum 86., Irma Kalafut 
zum 86., Ladislav Gurčik zum 81. und 
Štefan Kredatus zum 61. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, Glück, viel 
Gesundheit und Lebensmut in den 
weiteren Jahren. 
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Johann Krafcik 
zum 63., Maria Recktenwald zum 62., 
Marta Bronek zum 61., Johann Kozak 
zum 55. und Milan Soltys zum 55. Ge-
burtstag. Sage dir selbst die freundli-
chen und aufmunternden Worte, die 
du deinem Freund sagen würdest. Der 
Segen Gottes beschütze und bewah-
re dich dein kommendes Lebensjahr 
lang.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Alžbeta Ganzová zum 84., 
Zoltán Blažovský zum 83., Július Mül-
ler zum 78., Oľga Harmanová zum 
76., František Czölder zum 73., Anna 
Vitkovská zum 72., Mgr. Elza Syčová 
zum 71., Magda Andorová zum 67. und 
Magda Höltzová zum 60. Geburtstag. 
Gottes Segen, Gesundheit, Liebe, 

Glück und Sonnenschein sollen für im-
mer in euren Herzen sein.
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Elza Štempelová zum 
89., Erika Štempelová zum 72., Ján 
Danielis zum 66., Peter Chmelo zum 
64., Štefan Štempel zum 48. und An-
drea Mosler (Deutschland) zum 30. 
Geburtstag. Wir wünschen das Aller-
beste und noch viel Erfolg und Ge-
sundheit in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Gelnica/Göllnitz 
gratuliert Mária Pentková zum 40. Ge-
burtstag. Freude, Glück und Sonnen-
schein sollen immer Ihr Begleiter sein.
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Ján Bukšár zum 51. Geburtstag. Wir 
wünschen das Allerbeste, Gesundheit 
und Gottes Segen, und Zufriedenheit 
im Kreise Ihrer Liebsten.
● Die OG des KDV in Smolník/Schmöll-
nitz gratuliert Mária Erbnová zum 69. 
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
Gesundheit, Gottes Segen und viel Le-
benskraft in weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Karolina Rosner 
zum 76., Karol Kraus zum 76., Viliam 
Gasgeb zum 63., Anna Želinská zum 
56., Margareta Danielisová zum 50., 
Erich Rosner zum 46. und František 
Hudák zum 45. Geburtstag. Freude, 
Glück und Sonnenschein sollen immer 
Ihr Begleiter sein.

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Michal Antl zum 
71., Anna Bröstl zum 89., Karol Gede-
on zum 66., Maria Gedeon zum 40., 
Maria Kačenák zum 80., Elisabeth 
Kovač zum 79., Scharlotte Köteleš 
zum 74., Michal Meder zum 80., Maria 
Müller zum 74., Elvire Progner zum 83., 
Ida Quallich zum 76., Scharlotte Safko 
zum 81., Maria Schuster zum 69., Te-
resia Schürger zum 85., Irene Sonntag 
zum 73., Ladislav Sonntag zum 75. 
und Vavrinec Tomasch zum 66. Ge-
burtstag. Glückliche Tage und frohe 
Stunden möchten bleiben dir verbun-
den. Viel Gesundheit und Freude am 
Leben, diesen Wunsch will ich dir vom 
Herzen geben.
● Die OG des KDV in Vyšný Med-
zev/Ober-Metzenseifen gratuliert 
Anna Gajdoš zum 88., Milan Eiben 
zum 67., Eva Flachbartová zum 64., 
Michal Schmotzer zum 63., Ing. Peter 

Schwartz zum 60., Regina Eližerová 
zum 59., Anna Schurgerová zum 55., 
Kristína Dulová zum 54., Mgr. Jarmi-
la Lukasová zum 43. und Ing. Renáta 
Balogová zum 42. Geburtstag . Das 
schönste, beste Los auf Erden, soll bei 
Geburtstag euch gegeben werden. 
Gesundheit, Glück, Geld, Zufrieden-
heit und froher Mut. Von Sorgen frei 
und freudenhell, soll für euch dieses 
Jahr jetzt sein. Und wie die Blumen 
an der Quelle soll das Gluck für euch 
erblühn.
● Die OG des KDV in Košice/Kaschau 
gratuliert Štefan Jakab zum 78., Mar-
gita Korušiaková zum 76., Michal Ge-
deon zum 74., Eva Koščová zum 72., 
Ladislav Lukáč zum 63., Ľuboslava Fe-
dorová zum 55. und Gábor Urbančok 
zum 36. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit 
im Kreise Ihrer Liebsten.

Die OG des KDV in Oberstuben 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, Frau
Anna SCHMIEDOVÁ,

die sie im Alter von 90 Jahren für 
immer verlassen hat.

Gott schenke ihr den ewigen 
Frieden.

- - -

Die OG des KDV in Pressburg 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, Frau
Irena ONDRUŠKOVÁ,

die sie im 83. Lebensjahr für immer 
verlassen hat. Gott gebe ihr die 

ewige Ruhe.

- - -

Die OG des KDV in Drexlerhau 
verabschiedeten sich von ihren 

langjährigen Mitgliedern, Frauen
Alžbeta RÁKOCZYOVÁ

geb. Binder
und 

Helena KRŠŠÁKOVÁ
geb. Stang,

die sie im Alter von 92 und 87 
Jahren für immer verlassen haben. 

Gott gebe ihnen den
ewigen Frieden.

als ich vor einigen Tagen auf 
dem Dachboden im Hause meiner 
Mutter in einer riesigen Schachtel 
voll von alten Papieren herumwühl-
te, nach einem alten Dokument 
suchend, fand ich plötzlich eine 
vergilbte Ansichtskarte mit der 
Abbildung eines wunderschönen 
Sonnenuntergangs an der See. 
Ich muss ehrlich zugeben, dass 
ich ziemlich gerührt war, denn es 
war die allererste Ansichtskarte, 
die ich von meinem ersten Ferien-
lager an meine Mutter geschickt 
hatte. Ich war damals sieben Jahre 
alt. „Liebe Mutti, es geht mir sehr 
gut. Die See ist schön und Frau 
Erzieherin auch. Liebe Grüße...“

Als Kind, und auch später, als 
Mittelschüler, ging ich eigentlich 
jedes Jahr ins Ferienlager und 
die Ansichtskarten gehörten im-
mer dazu. Schon am zweiten oder 
spätestens am dritten Tag stand 
auf dem Tagesprogramm das 
Schreiben von Ansichtskarten. Je-
der von uns schickte eine ganze 
Menge von diesen schönen, bun-
ten Papierrechtecken an alle, die 
es wissen sollten, wie gut es uns 
dort ging.

Schade, dass die jungen Leu-
te von heute fast keine Ansichts-
karten mehr schicken. Um ihren 
Eltern, Freunden oder Kollegen 
mitzuteilen, dass sie irgendwo 
gut angekommen sind, und dass 
es dort schön ist, schicken sie 
einfach eine SMS, die zwar viel 
schneller ist als die Ansichtskarte, 
welche manchmal länger als eine 
Woche unterwegs ist, die aber 
dann als eine schöne Erinnerung 
lange Jahre hält – im Gegensatz 
zur SMS, die nach einiger Zeit ein-
fach gelöscht wird. 

Es hängt wohl allgemein mit 
dem Verfall der Kunst des Schrei-
bens zusammen. Wer schreibt 
heute noch klassische, lange 
Briefe? Wer hat Zeit dafür? In 
der hektischen Zeit der Elektro-
nik und Informatik ist es einfach 
nicht mehr modern. Man schreibt 
SMS und E-Mails, da es bequem 
und vor allem blitzschnell ist. Man 
muss nicht lange auf die Antwort 
warten. Aber irgendwo ist der 
Geist der zwischenmenschlichen 
Kommunikation verschwunden. 
Und der fehlte dem Brief und der 
Ansichtskarte nicht.

Deshalb bin ich immer froh, 
wenn ich in meinem Briefkasten 
wenigstens eine Ansichtskarte 
oder einen kurzen Brief fi nde. 
Denn dann weiß man, dass je-
mand an einen denkt.

Und damit ihr, liebe Freunde, 
das auch wissen könnt, schicken 
wir euch jeden Monat unsere 
herzlichen Grüße in der Form 
von unserem


