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Aus dem Inhalt

In beinahe allen Gemeinden des mitteleuro-
päischen Raumes sind heute Denkmäler oder 

Mahnmäler zu sehen. Sie markieren einen Kernbe-
reich historischer Identität, denn es geht um Grund-
lagen individueller und kollektiver Existenz. Dies 
betrifft im wesentlichen die Folgen und Auswirkun-
gen von Kriegen und Katastrophen, bei denen vie-
le betroffen waren. Es ist genauso bei den Slowa-
ken, Ungarn, oder anderen Minderheiten wie auch 
bei den Karpatendeutschen. Denkmäler wollen ein 
maßgebender Wegweiser sein bei der Suche nach 
historischer und politischer Identität, nach Trost 
und nach Sinn für Leid und Tod von Gemeinde- und 
Minderheitsangehörigen. So 
verknüpft das monumentale 
Totengedenken individuelle, 
persönliche Betroffenheit 
mit kollektiv nationalen, ge-
samtgesellschaftlichen Be-
langen. Dabei erfährt die hi-
storische Erinnerung eine große Bedeutung.

      Die Symbolik der Denkmäler der Karpatendeut-
schen kann man betrachten als einen  Spiegel un-
seres Geschichtsbewusstseins. Mit Stolz kann man 
die von uns und unseren Landsleuten restaurierte 
Kirchen, Glockentürme, Mariensäulen, Kapellen, 
Kreuze, Denkmäler von Persönlichkeiten oder an 
Opfer der Gewalt, Erinnerungstafeln und Stadtrund-
gänge zeigen. In diesem Jahr kann man an folgen-
des erinnern: an die Kirchen in Schmiedshau und 
Kuneschhau, Gedenktafeln in Kaschau, Schwedler, 
Kesmark, Deutsch-Proben und Schildern, der Glok-
kenturm im Oberort in Krickerhau. Eines sollten wir 
aber in der Zukunft nicht vergessen – die Friedhö-
fe.

Der Friedhof ist vor allem ein Ruheplatz für die To-
ten und ein Ort der Erinnerung. Es ist ein kulturelles 
Erbe und ein historisches Dokument. Er vermittelt 
Informationen über die Vergangenheit eines Ortes, 
die Geschichte derer, die dort lebten, ihre Herkunft, 
ihre Taten und ihr verfl ossenes Leben. Er ist eine 

Quelle biographischer und historischer Informa-
tionen. Ein Friedhof ist auch wichtig, um das Erbe 
der Karpatendeutschen zu erhalten und an folgende 
Generationen weiterzugeben. Wie sieht es mit den 
Friedhöfen in den Gemeinden der Slowakei, wo die 
Deutschen lebten und leben?

Man muss sagen, dass die Lage sehr unterschied-
lich ist. In einigen Städten, z. B. in Kesmark, ist der 
dortige Friedhof ein wertvolles architektonisches 
Denkmal mit Skulpturen, Denkmälern, Grüften, die 
die Geschichte von Dasein und Leben der dort ver-
storbenen Deutschen erzählen. Es muss hoch ge-
schätzt werden, dass unsere Jugendgruppe in der 

Oberzips schon mehrmals 
bei der Bewahrung der Grä-
ber sehr aktiv mitgemacht 
hat. Bekannt ist auch das 
Buch von Oskar Marczy über 
diesen Friedhof. Ähnlich ist 
es in größeren Städten oder 

Gemeinden. 
Eine ganz andere Situation ist es aber leider in den 

kleinen Gemeinden. Tatsache ist, dass man schon 
heute bei einigen kleinen Friedhöfen bereits nicht 
mehr erkennen kann, dass auf diesem Friedhof ehe-
malige deutsche Bewohner liegen. Ich könnte ganz 
konkret einige Ortschaften nennen, aber viele von 
Euch kennen die Lage an Ort und Stelle noch besser 
als ich. Da sollte man einiges unternehmen. Wenn 
man da nicht in naher Zeit ein Kreuz, ein Denkmal, 
eine Gedenktafel mit entsprechendem Text errich-
tet, wird der zufällige Besucher oder auch Einhei-
mische gar nicht erfahren, dass an diesem Platz die 
Bewohner einer ehemals deutschen Gemeinde lie-
gen. Bitte, sprecht darüber auch mit unseren Lands-
leuten im Ausland, kommt mit konkreten Entwürfen. 
Die Symbolik eines solchen Denkmals wäre sehr 
stark!
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Aber auch alle anderen, deren Namen 
wir leider nicht mehr kennen, sind ganz 
herzlich willkommen.

Liebe Freunde! Kommt zu den Stätten 
Eurer Kindheit, kommt nach Roks, wo 
Eure Vorfahren lebten und wo sie ihre 
letzte Ruhestätte gefunden haben. Wir 
freuen uns schon auf Ihr Kommen!

Kontakte zu weiteren Informatio-
nen: E-Mail: vaclav.b@azet.sk
Tel: 0421 524568284, 0904 27923
Adresse: Obecný úrad Rakúsy, 059 
76 Mlyn eky, Slowakei

Alojz VDOVJAK
Bürgermeister

Leserbriefe

Ab dem 20. September beginnt 
im Germanischen Nationalmuseum 
in Nürnberg der goldene Herbst: Mit 
der Sonderausstellung „Goldglanz 
und Silberstrahl - Nürnberger Gold-
schmiedekunst aus Meisterhand“ zie-
hen prunkvolle Pokale, reich verzierte 
Trinkgeschirre und kostbare Schmuck-
stücke in die Ausstellungshallen ein.

Zu sehen sind spektakuläre Wer-
ke des 16. Jahrhunderts, etwa die 
von Wenzel Jamnitzer mit einer 
Montierung versehene „Spanische 
Landkarte“ des Amsterdamer Rijks-
museums, Meerschneckenpokale 
aus überseeischen Sammlungen 
oder denen der englischen Königin, 
Schmuck, der einst den Hals einer 
polnischen Königstochter schmück-
te oder der Mohrenkopfpokal aus 
herzoglich-sächsischen Besitz. Die 
zahlreichen, prachtvoll verzierten 
Trinkgeschirre der Jahrzehnte um 
1600 geben einen Eindruck von 
dem besonderen Profi l der Nürnber-
ger Goldschmiede, das sich aus den 
massenhaft in dieser Zeit gefertigten 
Stücken ablesen lässt. Jungfrauen-
becher, Trinkschiffe und kuriose wie 
kunstvolle Arbeiten erweitern dieses 
Spektrum. 

Aber auch die vielfältigen Aufgaben, 
die aus dem bürgerlichen Kunden-
kreis bis in das 19. Jahrhundert hinein 
an die Gold- und Silberschmiede her-
angetragen wurden, kommen nicht zu 
kurz. Ergänzt wird die Schau durch 
eine Einführung in die Geschichte und 
Struktur des Handwerks selbst.

Christian VOGEL

Das Gold kommt
aus der Klimakiste

Der 8. September war in diesem 
Jahr der „Tag der deutschen Spra-
che“. Dieser in ganz Deutschland 
durchgeführte Aktionstag wurde 
1999 vom „Verein Deutsche Sprache 
e. V.“ (VDS) begründet und wird seit-
dem an jedem zweiten Samstag im 
September begangen. 

Der „Ver ein für Deutsche Kulturbe-
ziehungen im Ausland e. V.“ (VDA) 
unterstützt den „Tag der deutschen 
Sprache“ und ruft die Freunde der 
deutschen Sprache im Ausland dazu 
auf, sich mit regionalen Aktionen dar-
an zu beteiligen. 

„Die deutsche Sprache ist nicht nur 
mein Arbeitsmedium, sondern auch öf-
fentliches Gut und wichtigster Ausdruck 
unserer Kultur. Sie bedarf deshalb 
ebenso der Pfl ege und des Schutzes 
wie Wasser, Boden und Luft.“ – Dieser 
Satz des deutschen Schauspielers und 
Kabarettisten Dieter Hallervorden fasst 
die Bedeutung der deutschen Sprache 
und die Notwendigkeit ihrer Pfl ege prä-
gnant zusammen. Der Pfl ege und Be-
wahrung dieses Kulturgutes dient der 
„Tag der deutschen Sprache“.

Der „Tag der deutschen Sprache“
soll ein Sprachbewusstsein schaf-

fen und festigen, das den unkriti-
schen Gebrauch von Fremdwörtern, 
insbesondere die Sucht, überfl üssige 
englische Ausdrücke zu benutzen, 
den Englisch- und Denglischwahn,

Aufruf zum „Tag der deutschen Sprache“
eindämmt oder verhindert;

soll bei allen Bürgern unseres Lan-
des den Sinn für die Schönheit und 
Ausdruckskraft der deutschen Spra-
che wecken;

soll der kulturellen Selbstvergessen-
heit entgegenwirken;

soll die Wichtigkeit guter mutter-
sprachlicher Kenntnisse für die Her-
ausforderungen der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit hervorheben;

soll den Willen verstärken, gutes und 
verständliches Deutsch in Wort und 
Schrift zu gebrauchen;

soll bewirken, dass wir unsere eigene 
Sprache schätzen, weil sie nur dann im 
Ausland ernstgenommen wird;

soll an die Gleichwertigkeit aller Spra-
chen erinnern;

soll ein partnerschaftliches Band zwi-
schen den Freunden der deutschen 
Sprache im In- und Ausland knüpfen.

Weitere Informationen hierzu fi n-
den Sie auf der Internetseite des VDS 
(www.vds-ev.de).

Helfen auch Sie durch Aktionen al-
ler Art im Ausland mit, das Bewusst-
sein für die Bedeutung der deutschen 
Sprache als wichtigsten Träger der 
deutschen Kultur zu festigen und zu 
stärken! 
Verein für Deutsche Kulturbezie-
hungen im Ausland e. V. (VDA)

www.vda-globus.de
info@vda-globus.de

Liebe Redaktion, 
ich beziehe das Karpatenblatt 

seit Anbeginn und daher möchte 
ich die Gelegenheit wahrnehmen, 
um den Verantwortlichen der Re-
daktion ein großes Kompliment 
zu machen, was die redaktionel-
le Arbeit bezüglich der Inhalts-
gestaltung, Aufmachung und 
Textaufbereitung betrifft. Beson-
ders aufschlussreich fi nde ich die 
Serie „Ansichtskarte aus unserer 
Stadt“.  

Bedauerlich ist jedoch, wie zu 
lesen war, dass nur von 10 % der 
KDV-Mitglieder das Heimatblatt 
abonniert wird und das ist natür-
lich nicht gut. Wer alle Heimatblät-
ter von Anbeginn besitzt, verfügt 
über einen Schatz geschichts-
trächtiger Informationen, aus dem 
man schöpfen kann. 

In den Ausgaben KB 6, 7 und 
8/07 ist ein bemerkenswerterer 
Artikel zum Thema: „Die Bedeu-
tung der Deutschen in der Slowa-
kischen Republik für eine euro-
päische Zukunft“ von Univ.-Prof. 
Dr. Ferdinand Klein veröffentlicht 
worden. Diese 10 Thesen wären 
es wert, einer breiteren Öffentlich-
keit als nur 10 % der Abonnenten 
zugänglich zu machen.

Meiner Meinung nach sind die-
se 10 Thesen Programm für den 
KDV, und vor allem für die nach-
rückende Generation in der Slo-
wakei sehr wichtig. Es wäre wün-
schenswert, diese 10 Thesen in 
eine Broschüre zu fassen, um sie 
einer breiteren Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen.

Eine weitere Verbreitungsmög-
lichkeit wäre eine Veröffentli-
chung im Jahrbuch der Karpaten-
deutschen Landsmannschaft in 
Deutschland.

Auf weitere, gute, interessante 
und originelle Texte im Heimat-
blatt freut sich 

Eduard OSWALD
Ortsgemeinschaft Kuneschhau 

in Deutschland

Am 21. und 22. Juni 2008 werden wir 
in unserer Gemeinde Rakúsy/Roks in 
der Zips (Slowakei, am Fuße der Hohen 
Tatra in der Nähe von Kežmarok/Kes-
mark) den 720. Jahrestag der ersten 
schriftlichen Erwähnung unseres Dorfs 
feiern.

Zu diesen Festtagen laden wir unsere 
ursprünglichen Einwohner ganz herzlich 
ein - Zipser Deutsche und ihre Nachkom-
men, besonders die der Familien Brosz, 
Csacsko, Cziragh, Hermin, Hollumtzern, 
Kaltenstein, Kaul, Kirner, Klein-Schuster, 
Kotler, Kulmann, Lauff, Lersch, Lohmö-
cheln, Nitsch, Postmeister, Schnei-
dernpal, Temkovits, Weidner, Winkler. 

Herzliche Einladung
an alle ehemaligen Rokser!

Zum 01.11.2007 tritt ein neues Passgesetz in Kraft. 
Dieses sieht u.a. vor, dass in deutschen Reisepässen 
(bordeauxroter Einband) auch Fingerabdrücke auf 
einem Chip gespeichert werden müssen. Auf Grund 
technischer Probleme bei der Umsetzung der neuen 
Vorschriften kann die Botschaft Pressburg ab dem 
01.11.2007 voraussichtlich für mehrere Monate keine 
Anträge zur Ausstellung von Reisepässen entgegen 
nehmen. Vorläufi ge Reisepässe (grüner Einband) und 
Kinderreisepässe sind hiervon nicht betroffen.

Wir raten Ihnen, vor dem 19.10.2007 bei der Bot-
schaft Pressburg einen neuen Reisepass zu beantra-
gen, falls Ihr jetziger Pass vor Mitte 2008 abläuft.

Wer bei der Botschaft Pressburg nach dem 
19.10.2007 einen neuen Reisepass beantragt, wird 

Wichtige Informationen zur Ausstellung
von Reisepässen ab dem 1. November 2007

voraussichtlich zunächst nur einen vorläufi gen Reise-
pass (Gültigkeitsdauer maximal 1 Jahr) erhalten kön-
nen. Dieser vorläufi ge Reisepass berechtigt nicht zur 
visumsfreien Einreise in die Vereinigten Staaten von 
Amerika.

Bitte geben Sie diese Informationen auch an ande-
re Deutsche in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis 
weiter!

Für Rückfragen steht Ihnen die Botschaft Pressburg 
zur Verfügung.

Telefonnummer: +421-(0)2-59204400
und E-Mail- Adresse: rk-10@pres.diplo.de 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.



KB 9/2007 3E U R O P A

Professor Dr. Roland Duhamel von 
der Universität Antwerpen, Vorsitzen-
der des belgischen Germanistenver-
bandes, hat die deutsche Sprachge-
meinschaft in einem Offenen Brief zu 
mehr Loyalität gegenüber ihrer eige-
nen Sprache aufgefordert. Profes-
sor Duhamel empfi ndet es als pein-
lich, wenn deutsche EU-Diplomaten 
selbst dann Englisch reden, wenn 
sie unter sich sind, und ganz allge-
mein die deutsche Sprache in Brüs-
sel mit Füßen treten. Auch hält er die
Mehrzahl der Anglizismen in der 
deutschen Sprache für völlig über-
fl üssig, und die mangelnde Ge-
genwehr, vor allem der deutschen 
Sprachwissenschaft, empfi ndet er 
als beschämend: „Die Sprachwis-
senschaft hat nicht das Recht, 
die deutsche Sprache dahinsik-
kern zu lassen.“ Prof. Duhamels 
Offener Brief stieß beim deutschen 
Parlament auf offene Ohren. Das 
Büro des deutschen Bundestags-
präsidenten, Dr. Norbert Lammert, 
nahm dazu folgendermaßen Stel-
lung: „Der Bundestagspräsident 
teilt die Analyse von Professor 
Duhamel und dessen Kritik an 
der Überfrachtung der deutschen 
Sprache mit Anglizismen. Herr Dr. 
Lammert plädiert für einen bewus-
steren Umgang mit der deutschen 
Sprache und setzt sich aus dieser 
Grundeinstellung heraus auch für 
die Aufnahme von Deutsch als 
Landessprache in den Verfas-
sungstext ein. Er ist der Ansicht, 
dass zur Pfl ege und Weiterent-
wicklung der deutschen Sprache 
weniger staatliche Autorität als 
vielmehr das Selbstbewusstsein 
einer zivilen Gesellschaft ge-
fragt ist. Die eigene Sprache ist 
seinem Verständnis nach alles 
andere als ein zufälliges oder 
beliebiges, sondern vielmehr ein 
zentrales Element einer sich ihrer 
Grundlagen versichernden und auf 
Verständigung zielenden Gesell-
schaft. Deshalb unterstützt er bei-
spielsweise auch das Anliegen der 
,Aktion Lebendiges Deutsch’, die 
u.a. Vorschläge macht, wie über-
fl üssige Anglizismen durch deut-
sche Ausdrücke ersetzt werden
können. Darüber hinaus setzt 
sich der Bundestagspräsident für 
die Verwendung der deutschen 
Sprache auf der Ebene der Euro-
päischen Union ein. Er hat sowohl 
gegenüber der Europäischen Kom-
mission als auch gegenüber dem 
Europäischen Parlament deutlich 
zum Ausdruck gebracht, dass der 
Deutsche Bundestag auf der Beach-
tung des so genannten Sprachen-
regimes nachdrücklich besteht. 
Danach ist Deutsch neben Englisch 
und Französisch Arbeitssprache 
der Gemeinschaft. Außerdem hat er 
angekündigt, dass EU-Dokumente 
ohne deutsche Übersetzung nicht 
mehr im Deutschen Bundestag be-
handelt werden sollen.“

 IMH

Germanisten
im Ausland

Die Stadt Spišská Belá/Zipser Bela begrüßte im 
Juli eine 6-köpfi ge Delegation aus der deutschen 
Stadt Brück. Ihr Ziel war es, den langjährigen freund-
schaftlichen Beziehungen einen offi ziellen Rahmen 
in Form eines Partnerschaftsvertrags zu verleihen.

Den Partnerschaftsvertrag zwischen den bei-
den Städten unterzeichneten am 22. Juli 2007 der 
Bürgermeister der Stadt Zipser Bela, JUDr. Štefan 
Bie ak, und der Vizebürgermeister Jozef Kuna, für 
die Stadt Brück der Bürgermeister Karl-Heinz Borg-
mann und der Amtsdirektor vom Amt Brück Christi-
an Großmann. Štefan Bie ak überreichte der Stadt 
Brück das Stadtwappen und eine Fahne der Stadt 
Zipser Bela.

Unformelle Beziehungen zwischen den beiden 
Städten walten schon seit 1990, besonders dank 

Städtepartnerschaft Zipser Bela – Brück
den Aktivitäten von Albin Meschar (Mešár), der aus 
Strážky/Nehre – heute ein Stadtteil von Zipser Bela 
– stammt und sehr oft Zipser Bela besuchte (88 mal). 
Der erwähnte Vertrag war seine Idee. 

Die im Vertrag verankerte Zusammenarbeit soll 
vorwiegend auf kultureller Ebene, in Musik und Tanz, 
Sport, Bildung, Wirtschaft und Feuerwehr erfolgen.

Es werden Informationen über touristische Attrak-
tionen ausgetauscht, gemeinsame Veranstaltungen 
organisiert. Besonders gefördert werden Kontakte 
und Austausch von Kindern und Jugendlichen.

Einen hohen Stellenwert nimmt die Entwicklung 
von wirtschaftlichen Beziehungen im Bereich des 
Handwerks und der Landwirtschaft ein. 

Die Stadt Brück liegt im Bundesland Branden-
burg, ca. 60 km südlich von Berlin. Die erste 
schriftliche Erwähnung ist aus dem Jahre 1219. 
Mit seinen 4000 Einwohnern ist Brück ein schmuk-
kes Städtchen mit historischem Kern inmitten 
wunderschöner Natur. Es wurde zur Heimat vieler 
Zipser Deutschen, die nach dem 2. Weltkrieg aus 
der Slowakei vertrieben wurden. Viele ehemalige 
Bürger aus Zipser Bela, deren Vorfahren hier be-
graben sind, haben ihre neue Heimat gerade in 
Brück gefunden und finden jetzt zu ihren Wurzeln 
zurück.

In den 4 Tagen ihres Aufenthaltes besichtigten die 
Gäste auch die an historischen Sehenswürdigkeiten 
und Naturschönheiten reiche Umgebung der Stadt, 
die Magura, Pieninen, Stará ubov a/Alt-Lublau u. v. 
m. Sie waren tief beeindruckt.

Der Besuch der Belaer in Brück soll im Dezember 
2007 erfolgen.

Gabriele KINTZLER

Landesdirektor Udo Molsberger 
vom Landschaftsverband Rheinland 
und Präsident Zdenko Trebula von 
der Selbstverwaltungsregion Košice/
Kaschau unterzeichneten am 21. 
August einen Partnerschaftsvertrag 
zwischen den beiden Regionen. Kern 
des Vertrages ist die Zusammenar-
beit in den Bereichen Verwaltung, 
Schulen, Soziales, Gesundheit und 
Kultur.

Der Landschaftsverband (LVR) 
umfasst 13 Kreisfreie Städte und 14 
Kreise mit über 9,6 Mio Einwohnern. 
Die Hauptaufgaben des überörtlichen 
Kommunalverbandes liegen in den 
Bereichen Soziales, Psychiatrie, För-
derschulen für behinderte Jugendli-
che und regionale Kultur.

Dr. Jürgen Wilhelm, Vorsitzen-
der der Landschaftsversammlung 
Rheinland, anlässlich der Vertragsunterzeichnung: „Der 
offene Dialog mit Kaschau eröffnet uns neue Möglichkei-
ten, noch stärker über den eigenen Tellerrand hinaus zu 
schauen. Wenn Menschen aus verschiedenen Ländern 
ihre Erfahrungen und Erkenntnisse einbringen, lernen 
wir nicht nur schneller, wir werden auch kreativer und 
offener. Genau das ist, was uns weiterbringt“. Wilhelm 
machte auch deutlich, dass die Zusammenarbeit zwi-
schen den Regionen ein lebendiges Europa stärke. Es 
sei spannend, die kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt 
der Regionen zu entdecken.

Unter der Leitung des Präsidenten Zdenko Trebula 
besuchten die Gäste aus Kaschau eine Unterkunft mit 
Betreutem Wohnen, eine Psychiatrieklinik, und verschie-

Partnerschaft zwischen dem Rheinland und der Region 
Kaschau

dene Kultureinrichtungen. Neben dem Rheinischen 
Landesmuseum in Bonn mit der Präsentation des Ne-
andertalers wurde auch die Fotoausstellung „Slowakei 
zwischen Donau und Tatra“ von Alexander Jirousek im 
Rheinischen Freilichtmuseum Kommern besucht. Klaus 
Brausch, Vorsitzender des Freundeskreises Kaschau 
und Landesvorsitzender der Deutsch - Tschechisch 
und Slowakischen Gesellschaft als Initiator des Part-
nerschaftsabkommens begleitete die slowakischen Gä-
ste während ihres Aufenthaltes. Brausch: „Nach langer 
Vorarbeit wurde die in verschiedenen Bereichen schon 
länger praktizierte Zusammenarbeit nun auch offi ziell ra-
tifi ziert. Nun kann es verstärkt weitergeführt werden!“

Klaus BRAUSCH 

Foto: Präsident Zdenko Trebula (vorne links) und Landesdirektor Udo 
Molsberger (vorne rechts) unterzeichnen den Vertrag.

Feierlicher Akt der Unterschreibung vom Partner-
schaftsvertrag. Auf dem Foto von links: Bürger-
meister von Zipser Bela Štefan Bie ak, Direktor des 
Stadtamtes in Brück Christian Großmann und Bür-
germeister von Brück Karl-Heinz Borgmann.
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Es war eine gemeinsame kulturelle Veranstal-
tung. Schon Wochen vorher hatte die Met-

zenseifener Bürgermeisterin Dr. Valerie Flach-
bartová mit dem Regionsvorsitzenden Peter 
Sorger das Programm des diesjährigen Stadt-
tages und Bodvataltreffens vorsorglich verein-
bart. Termine und Finanzen mussten stimmen. 
Dazu trug auch wesentlich der Grundschulleiter 
Erwin Schmotzer bei, der das ganze Schulareal 
dem Treffen zur Verfügung stellte. Somit konnten 
rechtzeitig die Bühne aus Käsmark aufgebaut, 
die Sportplätze hergerichtet und auch die not-
wendigen Stände installiert werden.

 Und das Regenwetter hatte sich verzogen. 
Durch weiße Lämmerwölkchen strahlte die 
Sommersonne auf Metzenseifen, als am Sams-
tagvormittag die Metzenseifener Majorettchen, 
wirbelnd mit ihren Stäbchen, aus dem Schulhof 
schritten und zum Marienplatz einbogen. Die 
hübsch uniformierten Metzenseifener Bläser 
spielten zum gemütlichen Marschtritt und führ-
ten die Teilnehmer des Umzuges, die Schulju-
gend, Stadtverwaltung, Ehrengäste aus Ungarn, 
Holland, Chmelnica/Hobgarten, Štós/Stoß und 
Vyšný Medzev/Obermetzenseifen an. Die leb-
haften Trachtengruppen aus Košice/Kaschau, 
Mníšek/Einsiedel, Hobgarten zusammen mit 
den Schadirattam-Tänzern, Nachtigallen- und 
Goldseifenchor winkten den Zuschauern an den 
Straßenseiten. Die jungen Majorettchen führten 

Bodvataltreffen
Metzenseifener Stadttag

am 07.07.07

den schönen Umzug zur Wußtlingseite (heute Pro-
chotská) um die Kirche herum, kehrten zur Grund-
gasse, dann um den Marienplatz in den großen 
Schulhof zurück

 Vom Podium aus begrüßte den eingetroffenen 
bunten Umzug die Bürgermeisterin Frau V. Flach-
bartová zusammen mit dem Regionsvorsitzenden 
Herrn P. Sorger.

 Der stellvertretende Vorsitzende des KDV, Herr 
Berti Eiben, stellte fest, dass das heutige Bodva-
taltreffen wieder einen Beweis der Lebensfähig-
keit der deutschen Minderheit im Bodvatal liefert.

 Die Bürgermeisterin lud darauf alle Gäste noch 
vor dem großen Nachmittagsprogramm in die 
Klassenräume der Schule ein. „Hier erleben sie 
besondere Kostproben Metzenseifener kultureller 
Traditionen“ kündigte sie an. Sie hatte nicht zu viel 
versprochen. Jeder Klassenraum bot etwas Interes-
santes für jedermann, von den Kunstarbeiten ta-
lentierter Schüler der Metzenseifener Grund- und 
Kunstschule, über die phantasievollen Modelle 
der Modeschöpfer, pulsierende Vergangenheit 
des Städtchens Metzenseifen, rare historische, 

interessante Dokumente, Kunsthandwerk, Tro-
phäen von Metzenseifener Jägern, bis zu den 
Kletterseilen und Bildern von Wanderwegen, 
Bergbesteigungen des Obermetzenseifener Tou-
ristenklubs SKOBA.

 Als Krönung des diesjährigen Metzenseifener 
kulturellen Schaffens kann man die Kreuzigung, 
ein neues, großformatiges Triptychon, von Hel-
mut Bistika, bezeichnen. Die Kreuzigungstragö-
die, in Öl, stellte er durch drei kalte Farben dar. 
Schwarz, weiß und Pariser Blau charakterisieren 
im ersten Teil den sterbenden Christuskopf, die-
selben drei Farben dominieren auch im mittleren 
Teil. Im dritten Teil, der Pieta, die Gottesmutter in 
ihrer Trauer mit dem Leichnam Christi auf dem 
Schoß, lindert er die drei kalten Farben durch 
etwas wärmere Farbtöne. Das große Triptychon, 
im Vorraum der Kirche ausgestellt, hinterlässt 
beim Betrachter einen bleibenden nachhaltigen 
Eindruck.

Auch der sportliche Teil des Stadttages und 
Bodvataltreffens war gut organisiert. Am Met-
zenseifener Fußballplatz trug die Jugend Wett-
kämpfe aus. Um 13 Uhr startete am Schulhof nun 
schon der 5. Jahrgang des Hammerschmiedhalb-
marathons, der durch die Straßen von Metzen-
seifen nach Stoß und zurück führte. Am Schulhof 
selbst zeigten die Feuerwehrleute ihre prompte 
Bereitschaft, und eine Kampfeinheit der 
Slowakischen Armee präsentierte den Zu-

Unter dem Motto „Belebung hand-
werklicher und kultureller Juwelen 
der Unterzips“ fand das Unterneh-
men an den Tagen vom 24.8. bis 
25.8.2007 statt.

Der erste Tag war ein wenig tou-
ristisch ausgerichtet. Wir wanderten 
zum Tatarkos Kreuz auf den Ge-
birgskamm zwischen Slovinky und 
Gelnica/Göllnitz in der Höhe von 
830 m. An Ort und Stelle erwähnten 
wir kurz die Bedeutung unseres Be-
suches: Um 1840 gehörten mehrere 
Gruben in Göllnitz und Umgebung 
dem Bergbaudirektor Johan Tatar-
ko, der das Kreuz im Jahre 1820 
errichten ließ. Es steht an dem Ort, 
der zur Rast beim Bergübergang 
lud, als noch die Bergleute über den 
Berg zur Schicht gingen. Das Kreuz 
ist aus Gusseisen und Steinblöcken 
gebaut, wurde jedoch im Jahre 1960 
beim Sturm von Bäumen umgeris-
sen. Im Juli 1994 wurde das Kreuz 
von Mitgliedern der OG des KDV in 
Göllnitz renoviert. Seit dieser Zeit 
steigen wir jedes Jahr auf den Berg, 
bringen Blumen, Kerzen und in kur-
zen Anreden, Liedern und Gedich-
ten gedenken wir unserer früheren 
Mitbürger. Dabei wärmt uns das Ge-
fühl der Erinnerung und Zusammen-
gehörigkeit.

Zu dieser angesehenen Zipserfamilie 
gehörten auch der Notar Franz Tatarko, 
welcher in Göllnitz im 19. Jahrhundert 
15 Jahre Stadtrichter war. Ein Nach-
komme ist auch unser hochgeschätzter 
Geistlicher Rat, Msgr. Ernst Tatarko.

Das zweite Unterzipsertreffen
in Göllnitz

Beim Verschönern der Umgebung 
arbeiteten alle Hände fl eißig mit und 
danach gab es auch Erfrischung bei 
Braten, einen Spaziergang im Wald, 
Heilkräuter und Pilze sammeln. Mit 
dem Verlauf des ersten Tages waren 
wir sehr zufrieden.

Am Samstag wurde der Kulturtag 
fortgesetzt. Die Veranstaltung begann 
um l5 Uhr in der Schule in der Natur 
in Thurzov. Alle Anwesenden wurden 
von Frau Erika Dromblikovi , der Vor-
sitzenden der OG, herzlich begrüßt. 
Mit schönen Worten hieß sie die Gä-
ste aus den OG Švedlár/Schwedler, 
Smolnícka Huta/ Schmöllnitz Hütte, 
Smolník/Schmöllnitz und Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz will-
kommen. Sie betonte die Wichtigkeit 
eines solchen Treffens mit den Wor-
ten: „Dieses Jahr möchten wir euch 
durch schöne Lieder und Beiträge mit 
unseren kulturellen und handwerkli-
chen Traditionen bekannt machen. In 
vielen OG der Slowakei sind wir uns 
einig, aber ebenso ist jede ein unwie-
derholbares Original. Unsere OG ist 
nicht groß, hat aber opferwillige und 
geschickte Leute, die sich immer die 
notwendigen Lebensbedingungen für 
die Entwicklung der Kultur auswäh-
len. Sorgsam behüten wir das Erbe 
der Schrift und Kultur, was die Quelle 
und die Grundlage unserer Nationa-
lidentität ist. Im Mittelpunkt unserer 
Aufmerksamkeit ist der Schutz und die 
Zugänglichkeit des Kulturerbes sowohl 
für deutsche Minderheiten, als auch 
für andere Bürger der Slowakei“. 

Im Laufe des Programms traten 
als erste die Kinder der Grundschu-
le auf: Rezitationen von Poesie und 
Prosa und die Dramatisierung des 
Schneewittchens riefen einen Ap-
plaus hervor.

Das Hauptprogramm begleitete 
Frau M. Marcinek, die Kulturreferen-
tin der OG. Schöne Lieder wechsel-
ten mit gesprochenen Sätzen über 
die Vergangenheit unserer Stadt, die 
Entwicklung der Arbeitsmöglichkeiten 
von „Keazentrejgan“ zu „ Näglern“, bis 
Fuhrmännern und geschickten Hand-
werkern, die zu Hause arbeiteten 
und in der Gegenwart auch in frem-
den Ländern. Lieder über die Heimat 
widmeten wir gerade ihnen, damit sie 
nicht vergessen, woher sie kommen, 
„denn das Ausland ist anziehend, 
aber die Heimat ist nur eine.“ Das 
Programm endete mit dem Gedicht 
„Göllnitztal“ vom Zipserdichter Franz 
Richweiss und dem Lied „Die Heimat 
darfst du nicht vergessen“.

Zu Wort kamen auch unsere Lands-
leute aus den benachbarten OG. Sie 
sangen ihre schönsten Lieder, trugen 
Gedichte und lustige Geschichten vor. 

Nach dem Programm kam es zum 
gemütlichen köstlichen Abendessen, 
Kaffee und Kuchen. Die Unterhal-
tung wurde mit Musik, Tanz, Ge-
schichtsquiz über Göllnitz und einem 
mantakischen Gespräch von zwei 
Frauen fortgesetzt. Das letzte Lied „ 
Auf Wiedersehen in grünen Bergen“ 
wurde gemeinsam gesungen. An-
schließend konnten die Gäste auch 
eine kleine Ausstellung von Handar-
beiten unter der Überschrift „Auch 
Kleinigkeiten erfreuen“ besichtigen.

Frau Dromblikovi  schloss die Sit-
zung mit herzlichem Dank an alle, 
die bei den Vorbereitungen tätig 
waren und bezeichnete das jährli-
che Zusammentreffen als Zeichen 
der persönlichen Verbundenheit der 
Mitglieder des KDV.

Anna MITRÍKOVÁ
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schauern ihren kämpferischen Einsatz bei 
Terrorüberfällen.

Um drei Uhr nachmittags eröffneten von der 
Bühne aus die Bürgermeisterin Frau V. Flach-
bartová, der Regionsvorsitzende P. Sorger, der 
Stellvertreter des Vorsitzenden B. Eiben und 
der Präsident des Städtebundes Europas, das 
Hauptprogramm des Metzenseifener Stadttages 
und des Bodvataltreffens. Dazu wünschten auch 
die Vertreter der Partnerstadt Holice den Met-
zenseifenern viel Erfolg.

 Mit Würde trug der Metzenseifener Goldsei-
fenchor die Hymne der Slowakischen Republik 
und die Hymne der Karpatendeutschen vor.

Auf die Bühne kamen die Kinder aus dem Kin-
dergarten getrippelt. Mit Hilfe ihrer Lehrerinnen 
machten sie artige Kreise, hüpften und sangen 
kleine Verslein und Sprüche und winkten ihren 
Eltern zu.

  Gleich darauf heiterte die Metzenseifener 
Schuljugend mit ihren hellen Kinderstimmen, lu-
stigen Tänzen und Reigen alle Zuschauer auf. 
Und schon tänzelten die jungen Metzenseifener 
Majorettchen in anmutigen, synchronen Tanz-
schritten und mit schwingenden Stäbchen über 
den Köpfen vor die Zuschauer, die die junge 
Schar mit Beifall belohnten.

Die vielen Zuschauer, geschützt unter den hel-
len Zelten vor der heißen Junisonne, erwarteten 
den Auftritt des Kaschauer Nachtigallenchores. 

Unter dem Dirigentenstab von Mgr. art. V. Klein 
sangen die Kaschauer lustige Volks- und Liebes-
lieder.

Nun kam die Literatur an die Reihe. Im schön-
sten Deutsch trug darauf hin die Schülerin Miro-
slava Bordigová den Erlkönig vor.

Im anschließenden Auftritt überraschten die 
Musiker der Metzenseifener Blaskapelle mit der 
Vielfalt ihrer meisterhaft vorgetragenen Märsche, 
Etüden und Ständchen. Ein musikalisches Erleb-
nis, das alle Zuhörer erfreute. Daraufhin zauberte 
der Kinderchor LUSK aus Hobgarten mit Tanz und 
Volksliedern wieder jugendliche Begeisterung auf 
die Bühne.

Die Metzenseifener Musikschule hat einen gu-
ten Ruf. Dies bewies der Akkordeonchor ihrer 
Schüler, der schon Auslandslorbeeren heimge-
bracht hat und nun mit klassischen Musikstücken 
die Zuschauer zu heftigem Applaus anregte. Der 
jugendliche Kirchenchor aus Hobgarten begei-
sterte die Zuhörer mit dem Wohlklang ihrer Lie-
der, der kleine Chor der MANTAKEN mit neuen 
Volksliedern. Der in der hellen Unterzipser Tracht 
aufgetretene Einsiedler SPITZENBERGCHOR 
brachte wieder mit Eifer und Wohlklang deutsche 
Heimat- und Volkslieder auf die Bühne. Die sech-
zehnköpfi ge Metzenseifener Trachtentanzgruppe 
SCHADIRATTAM belebte nun altes Brauchtum 
und Tanzsitten. Unter der bewährten Leitung von 
Mgr. Wilma Bröstl tanzte sie überlieferte Braut- 

und Hochzeitstänze und sang dazu Reime in 
mantakischer Mundart. Den musikalischen Aus-
klang machte Chorleiter Peter Hartman mit dem 
bewährten GOLDSEIFENCHOR. Drei schöne 
deutsche Volkslieder verabschiedeten von der 
Bühne die allseits zufriedenen Zuschauer des 
Bodvataltreffens. 

„Auf Wiedersehen im nächsten Jahr!“ laute-
ten die Abschiedsworte von Frau Valerie Flach-
bartová und Peter Sorger von der Bühne. Alle 
Zuschauer bedankten sich mit Applaus für das 
Erlebnis der gemeinsamen wiederbelebten Met-
zenseifener Kultur. Gemeinsam auch darum, 
weil fast jeder der vielen Zuschauer einen Dar-
steller, Sänger oder Tänzer aus dem eigenen 
Freundeskreis auf der Bühne hatte. Man sah es 
den Zuschauern an, sie fühlten mit.

Aber die Feier war noch nicht zu Ende. Nach 
dem Abendessen spielte auf der Bühne eine be-
kannte Band auf. Die rhythmische Musik lockte 
die Pärchen auf den Tanzplatz, wo sich Alt und 
Jung in der schönen Sommernacht bis drei Uhr 
früh vergnügten. Nach kurzem Schlaf schafften 
es die Treuesten noch bis zum Kirchgang.

 Mit der hl. Messe am Sonntag, den 8.7.07, 
und dem Fußballspiel zwischen Metzenseifen 
und Moldau endete die gelungene Feier der 
diesjährigen Metzenseifener Tage und des Bo-
dvataltreffens. 

Wilhelm GEDEON

Am Samstag, den 18. August 
2007, ging es vor dem Haus der Be-
gegnung lebhaft zu. Es kamen die 
Mitglieder des KDV aus der Region 
Unterzips, die Bürgermeisterin aus 
Smolník/Schmöllnitz, Frau Dr. Gre-
te Brutovská und der Bürgermeister 
aus Smolnícka Huta/Schmöllnitz 
Hütte, Herr Ján Grega. Dazu ka-
men weitere werte Gäste – die Ab-
geordneten des Nationalrates der 
SR – Mikuláš Dzurinda, Ivan Mikloš, 
Viliam Novotný und Pavol Frešo.

Alle zusammen sind in das Haus 
der Trauer gegangen, um dort den 
Opfern des Zweiten Weltkrieges die 
Ehre zu erweisen. Die Mitglieder 
unserer Sängergruppe legten einen 
Blumenkranz an die durch Spen-
den der Verwandten aus Deutsch-
land installierte Gedenktafel nieder. 
Mit einem Blumenkranz haben ihre 
Ehre den Opfern des Krieges auch 
die Abgeordneten des Nationalra-
tes der SR ausgedrückt.

Es folgte ein pietätvolles Pro-
gramm mit einem Gedicht und eini-
gen mit Gefühl gesungenen Liedern. 
Außer unserer Sängergruppe hat 
auch der Posaunenchor mitgewirkt.

Mit einer Schweigeminute und mit 
einem Blumenstrauß hat man den Op-
fern des Krieges auch auf dem Fried-
hof am Kreuz die Ehre erwiesen.

Danach sind alle zum Haus der 
Begegnung zurückgekehrt, wo 
die Vorsitzende der KDV-Region 
Unterzips, Frau Erika König, alle 
Anwesenden herzlich begrüßte. 
Sie sagte, es sei für die Karpa-

Das zweite Unterzipser Mantakentreffen
in Einsiedel an der Göllnitz

tendeutschen in der Unterzips ein 
historischer Tag, denn wir haben 
uns da versammelt, um unserer 
Verwandten zu gedenken, die 
1944-1947 gezwungen wurden, 
die Slowakei – ihre Heimat seit 
800 Jahren – zu verlassen. „Auf 
diesen Augenblick mussten wir 
60 Jahre warten, Niemand weiß 
besser als die Betroffenen, die es 
schmerzlich erfahren mussten, 
wie kostbar jenes Grundrecht ist, 
im Land seiner Kindheit leben zu 
dürfen. Die Tafelenthüllung soll 
ein Beitrag zum Verständnis und 
zur Empathie der Karpatendeut-
schen und allen Bürgern, nicht nur 
in der Unterzips, sondern auch in 
der ganzen Slowakei sein. Die-
se Tafel soll auch ein Memento 
darstellen, dass sich ähnlich tra-
gische Ereignisse niemals wie-
derholen“. Dann bat sie unseren 
Bürgermeister, Herrn Ing. udovít 
Kujnisch, gemeinsam die Gedenk-
tafel am Haus der Begegnung zu 
enthüllen.

 „Wir stehen auf dem Erdboden der 
Gemeinde Mníšek/Einsiedel, wo vor 
einigen Jahrhunderten, der Historie 
nach, die Einwohner ihr Zuhause 
gefunden hatten, die sich Mantaken 
nannten“, – sprach Ing. Kujnisch die 
Anwesenden an. „Es waren Leute, 
die mit keiner Waffe in der Hand ge-
kommen waren, die ihr Wissen über 
die Erzförderung und Feldbewirt-
schaftung mitbrachten... Die Gedenk-
tafel ist ein sichtbarer Zeuge und soll 
die kommenden Generationen auf 

die früheren Einwohner unserer Ge-
meinde aufmerksam machen.“

Auch Mikuláš Dzurinda, der Vor-
sitzende der Slowakischen Demo-
kratischen und Christlichen Union, 
grüßte die Versammlung.

Der Samstag Nachmittag kam zu 
seinem Höhepunkt – es folgte das 
Kulturprogramm, das von den KDV-
Mitgliedern aus Göllnitz, Schmöllnitz, 
Schmöllnitz Hütte, Schwedler und 
Einsiedel vorbereitet war. 

Das zweite Unterzipser Mantaken-
treffen wurde am Sonntag, den 19. 
August, mit dem Aufstieg zum Kreuz 
am Spitzenberg fortgesetzt. Die 
Leistungsfähigeren, die den Weg 
zu Fuß machten, waren diesmal in 
der Mehrzahl. Die anderen wurden 
mit dem Auto bis zur Hütte „Heal“ 
gebracht, und weiter bis zum Gipfel 
mussten auch sie zu Fuß. Die Be-
lohnung dafür war die wunderschö-
ne Aussicht auf unser Einsiedel. 

Nach einer kurzen Ansprache 
und verdienter Ruhepause ging 
man wieder zur Hütte zurück, wo 
in angenehmen Atmosphäre Wurst 
und Speck gebraten wurde.

Zwei unvergessliche Tage, bei 
denen auch das Wetter mitge-
macht hat, sind vorbei. Und wenn 
man das rekapituliert, kann man 
sagen, dass diese zwei Tage ihr 
Ziel erreicht haben. Dank diesem 
Treffen fühlen wir uns verpfl ichtet, 
unsere Mundart auch weiterhin zu 
pfl egen und sie für die nächsten 
Generationen zu erhalten.

Ilse STUPÁK

Vom 27. bis zum 31. August 
2007, schon das vier te 

Mal, veranstaltete die Ortsgrup-
pe des KDV Kežmarok/Kesmark 
im Haus der  Begegnung das

Kinderferienlager 
„Deutsche Woche“

für die Kinder aus der Stadt Kesmark.
Dabei waren die Lektoren, das 

Ehepaar Lang aus Zwickau und 8 jun-
ge Leute aus Mitteldeutschland unter 
der Leitung von Erik Räder.

Jeden Tag um 9 Uhr kamen die 6- 
bis 16-jährigen Kinder ins HdB zum 
Deutsch lernen. Insgesamt waren je-
den Tag über 70 Kinder dort. Sie hörten 
biblische Geschichten, sangen deut-
sche Lieder, bastelten und machten 
Sport im Freien. Am Dienstag abend 
hatten sie einen Grillabend mit Spielen 
und Gesang. Am Donnerstag abend 
wurden dazu die Eltern eingeladen und 
die Kinder präsentierten alles, was sie 
in der Woche gelernt haben. Durch die 
Fotos hatten die Eltern die Möglichkeit, 
ihre Kinder bei den täglichen Aktivitä-
ten zu sehen. In der Woche bekam 
das Kinderlager Besuch von der Ab-
geordneten des Nationalrates der SR, 
Monika Gibalová, dem Bürgermeister 
der Stadt Kesmark, Igor Šajtlava, dem 
Kesmarker Kabelfernsehen und dem 
Schriftleiter der Zeitung „Kežmarok“, 
P. Humeník. Freitag war der letzte Tag, 
Tag des Abschieds. Der Abschied war 
sehr schwer und viele Kinder (und 
auch Lektoren) hatten Tränen in den 
Augen. Der Vorstand der OG des 
KDV in Kesmark bedankte sich bei 
den deutschen Lektoren für die sehr 
schöne und gelungene „Kinderwo-
che“ und schenkte jedem ein kleines 
Souvenir, welches an Kesmark und 
die schönen Tage im HdB erinnern 
soll. Alle äußerten die Hoffnung, sich 
wieder beim Kinderferienlager 2008 
in Kesmark zu treffen.   B. WAGNER
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Zur Wallfahrt nach Hôrka, einer 
kleinen Gemeinde bei Rož ava/
Rosenau, unweit der schönen 
Burg Krásna Hôrka, lud der dorti-
ge Pfarrer den deutschen Kirchen-
chor aus Medzev/Metzenseifen ein 
(es gibt in Metzenseifen auch ei-
nen slowakischen Kirchenchor). 

Nachdem der Regionsvorsitzen-
de P. Sorger das Gefährt bereitge-
stellt hatte, traf der Kirchenchor 
pünktlich zur Abendmesse im 
vollbesetzten Kirchlein in Bôrka 
ein. Im Rosenauer Raum gibt es nur 
noch wenig deutsche Einwohner. 
Die Bevölkerung ist vorwiegend un-
garisch und slowakisch.

Als nun Pfarrer Gabor mit erho-
benen Händen sprach: „Der Herr 
sei mit euch“, und der deutsche 
Metzenseifener Chor „und mit 
deinem Geiste“ antwortete, ging 
ein Staunen und Raunen durch 
den Kirchenraum, denn die anwe-
senden Kirchenbesucher hörten 
nach langen Jahrzehnten wieder 
eine Messe in deutscher Sprache. 
Diese verlief weiter in Andacht, 
denn die musikalische Gestal-
tung mit den deutschen Kirchen-
liedern, Glaubensbekenntnis und 
dem Vater Unser in Deutsch leite-
te der erfahrene Chorsänger Dio-
nys Turky ak mit dem Metzensei-
fener deutschen Kirchenchor. 

Pfarrer Gabor dankte vom Altar-
tisch im Namen seiner Kirchenge-
meinde Hôrka dem Metzenseifener 
Chor für die schöne Gestaltung 
der deutschen hl. Messe. 

WIGE 

Deutsch in der 
Wallfahrtskirche Hôrka

und das Foto zum Artikel „Wir wol-
len nicht mehr länger warten“ (KB 
8/07) verwechselt. Nun bringen 
wir Ihnen das richtige Foto und 
nochmals die Kontakte für diejeni-
gen, die bei der Renovierung der 
Kapelle behilfl ich sein möchten.

E-Mail-Adresse: marianna.cen-
trum@mail.t-com.sk und Telefon-
nummer: +421 53 47 99 349.

kb

Ein Druckfehlerteufel
hat zugeschlagen

 Am Tag der Gemeinde, am 21. Juli, „taufte“ auf der 
Bühne im Gemeindegarten Bürgermeister Robert 
Nálepka mit einem Glas Apfelwein das stattliche, 300 
Seiten umfassende, Buch der Geschichte und Gegen-
wart Obermetzenseifens. Das Werk „Vyšný Medzev“ 
schrieben seine sieben Autoren vorerst in Slowakisch. 
Seine Übersetzung ins Deutsche soll folgen. Das Buch 
ist das Ergebnis persönlicher geschichtlicher Nachfor-
schungen der Autoren und Erfahrungen der Erlebnisge-
neration. Das Werk stellt Ansprüche an den Leser. Denn 
außer dem slowakischen Grundtext, zitieren die Auto-
ren viele ungarische, deutsche, mantakische und auch 
lateinische Texte (oft mit Übersetzungen) oder bringen 
Ausdrücke in Roma und anderen Sprachen.

Die Geschichte des Städtchens vom 12. Jh. bis zur 
Gegenwart, und die Geschichte des Schulwesens bear-
beitete PaedDr. Siegfried Gašpar. Die Stratigraphie des 
Raumes schrieb J. Mrozek. Detaillierte geschichtliche 
Ereignisse, z. B. die Kriegsopfer, die Geschichte des 
Wappens, die Entwicklung der Gemeinde nach dem 2. 
Weltkrieg, bringt die Initiatorin des Buches, Frau Eleono-
re Fabian. 

Realistisch, mit überraschenden Akzenten, beschreibt 
MUDr. Erwin Meder die Ethnographie, das kulturelle Le-
ben, die Traditionen seiner Einwohner, die Entwicklung 
des kirchlichen Lebens, der Kirche selbst, die Landwirt-
schaft und die bekannte Hammerschmiederei mitsamt 

Obermetzenseifen schreibt seine Geschichte
ihrer mittelalterlichen Technik. Weiter bringt er alle wich-
tigen demographischen Daten, beschreibt örtliche Ob-
jekte, das gew. Armenhaus, das Bierbrauerhaus und 
bringt lustige Begebenheiten und örtliche Gedichte in 
mantakischer Mundart. Wilhelm Gedeon zitiert einige 
Kostproben aus der mantakischen Mundart und weist 
auf ihren historischen Ursprung hin. Der Waldfachmann 
Walter Schürger analysiert die besitzrechtliche Ent-
wicklung des Gemeindewaldes seit dem 12. Jh. bis zur 
Neuzeit, hält sich dabei getreu an die alten deutschen 
Bezeichnungen der Waldwege, der Fluren und Waldge-
biete, unterrichtet über die Qualität des Waldbestandes, 
der Waldtiere und der Jägerei.

 Frau Matilde Rompilová beschreibt die Arbeit der 
Hammer- und Nagelschmiede. Die Geschichte der ange-
schlossenen Bergwerkgemeinde Lucia Ba a untersucht 
Frau Anna Sekulová-Salcerová genau. Die Wasserver-
sorgung, das sportliche Geschehen und die Gemeinde-
feuerwehr beschreibt Frau Anna Muchová.

Das Geschichtsbuch Obermetzenseifens wurde glück-
lich ergänzt durch gute Fotos, Skizzen und sogar eine 
Landkarte des Waldbestandes aus dem Jahre 1929. 
Fachleute schrieben dem Buch überdurchschnittliche 
Qualitäten zu, und erklärten, es könne als Anleitung und 
Muster für die geschichtliche Beschreibung weiterer ge-
wesener deutscher Orte in der Slowakei gelten. 

Wilhelm GEDEON

Die Ortsgruppe Deutschendorf/Po-
prad hatte auf dem Jahresprogramm 
seiner Veranstaltungen auch eine Ver-
sammlung in der freien Natur mit Gu-
laschkochen und -essen geplant.

Am 1. September 2007 hatten sich 
ca. 30 Mitglieder der Ortsgruppe nicht 
weit von Deutschendorf  getroffen. 
Schade, dass es gerade an diesem 
Tag kühler geworden ist, und auch die 
Sonne wollte nicht auf uns herunterla-
chen. Es war bewölkt, aber uns machte 
es nichts aus. Alle Anwesenden be-
grüßte der Vorsitzende und freute sich, 
auch wenn das Wetter nicht mitspielte, 
so viele Mitglieder gekommen sind. Er 
informierte über die Aktivitäten, die von 
der Region Oberzips für den Monat Ok-
tober geplant sind. Wir haben uns dann 
mit einem sehr appetitlichen Gulasch 
gewärmt. Der Gulasch schmeckte so 
gut, dass wir auch ein paar Lieder san-
gen. Das gefi el auch der Sonne, die für 
ein paar Minuten aus den Wolken auf-
tauchte. 

Danach bekamen wir noch Kaffee 
und mitgebrachten Kuchen. Wer noch 
Lust hatte, konnte sich noch Gulasch 
holen. Es waren auch Mitglieder da-
bei, die im nahen Wald Pilze suchten 
und auch fanden, zu einem leckeren 
Abendessen.

Auch wenn das Wetter nicht mit-
spielte, war es ein schöner Tag für alle 
Anwesenden. Wir bedanken uns bei 
dem Vor-
stand, der 
diese Ver-
sammlung 
vorbereitet 
hatte.

Franzi
KOVAL ÍK

Monatsversammlung 
in der Natur

Für diese Feier ist der Freitagnach-
mittag die beste Zeit, entschied 

der Vorstand der Metzenseifener OG 
des KDV. Also scharten sich am Frei-
tag früh, den 27.VII., um Frau Mgr. 
Wilma Bröstl einige hilfreiche Hände, 
voran der Finanzfachmann und Koch 
in Gestalt von Ing. Gerhard Balasch, 
denn es galt für die vielen Jubilare 
einen schmackhaften Gulasch vor-
zubereiten. Gesagt, getan, zu Mittag 
duftete im Kessel die Gulaschsuppe. 

Auch wenn sich einige entschul-
digt hatten, so kamen doch 70 junge 
und ältere Geburtstagskinder des 
ersten Halbjah-
res in das Haus 
der Begegnung 
in Metzenseifen. 
Sofort begann 
es: „Toich Dich 
aach seeh, Mechee, bos macht dei 
Alte?“- „Die es heut en da Molda, 
onsa Katl hoom a Klaans.“ Oder: 
„Boos macht enka Ritschl?“ – „Ta 
die es a Kendamaad en da Stei-
ermark, schon es vi-ete Moonat.“ 
– „ Ond enka Mechl, da Maura?“ - 
„Döng geets zem Pest-en, dea oa-
bet düban en Deutschland, schon es 
zbeite Joa, ze de Fei-jatäg kömmt ta 
haam.“

Nachdem solche und ähnliche In-
formationen ausgetauscht wurden 
und man sich von Tisch zu Tisch 
begrüßt hatte, konnte die OG-Vorsit-
zende Frau Bröstl endlich alle Jubila-
re herzlich willkommen heißen.

Die feierliche Stimmung lockerte 
Wilhelm Gedeon mit dem bekann-
ten Gedicht „Das Alter“ etwas auf, 
denn es sprach vom Siebzehnjähri-
gen bis zum Neunzigjährigen jeden 
anwesenden Jubilar an. „Und die 
Moral von der Geschicht, allein das 
Alter macht es nicht...“

Jubilare
in Metzenseifen

 Nun gratulierte die Vorsitzende 
Wilma Bröstl allen Jubilaren zu ih-
rem Wiegenfeste, je drei schöne 
Nelken erhielten aber nur die „run-
den“ Jubilare, und der Goldseifen-
chor wünschte allen Jubilaren: „Zum 
Geburtstag viel Glück...“ und erhei-
terte weiter alle mit anmutigen, lusti-
gen Volksweisen.

 Nachdem auch das leibliche Wohl 
mit der deftigen Gulaschsuppe und 
einem Gläschen Wein zufrieden ge-
stellt war, wurden die begonnenen 
Gespräche wieder aufgenommen. 
Mantakisch wünschten alle einan-

der „viel Glöck 
ond Gesondheit 
- alles Gutte di-e 
ond dei Kendan“ 
und mantakisch 
besprachen die 

Vorstandsmitglieder die Vorberei-
tungen zum Kindersprachlager und 
mantakisch plauderten alle im Saal 
bis zur Abendstunde. Es wurde we-
der hochdeutsch noch slowakisch 
debattiert. Und mit einem Hände-
druck: „Pleip gesond“ mancher sag-
te witzig dazu: „Ond Du nüscht bea 
krank“ gingen die Metzenseifener 
Jubilare in der warmen Abendluft zu-
rück in den Grund, aufs Tradom und 
wo auch immer sie wohnten.

Den Dialekt muss man reden. Das 
ist Muttersprache. Von einigen Litera-
ten wurde schon mehrmals das Ende 
der mantakischen Mundart prophe-
zeit. Ist das der Schwanengesang der 
mantakischen Mundart, wenn siebzig 
Metzenseifener zusammenkommen 
und mehrere Stunden nur mantakisch 
„kosn“? Ich glaube nicht. Auch dieses 
Treffen zeugt davon, dass die Met-
zenseifener gar nicht gewillt sind ihr 
Schwanenlied zu singen.

Wilhelm GEDEON
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Obwohl der diesjährige 17. August im Kalen-
der als kein Feiertag bezeichnet ist, gab es in 
Tur ek/Turz einen großen Feiertag der Karpa-
tendeutschen – das XVI. Hauerlandfest 2007.

Die Gäste kamen in Turz gegen Mittag an. Die 
Hauptstraße füllte sich allmählich mit Gruppen 
von Menschen in Trachten, es gab aber auch 
Besucher „in Zivil“. Die Mitwirkenden sind aus 
10 Hauerländer Gemeinden hierher gekom-
men, um den Anwesenden in ihrem Festival-
programm das wertvollste Erbe ihrer Ahnen 
– Lieder, Tänze, Volkskunstschaffen – weiter-
zugeben und die Pracht der ursprünglichen 
Trachten zu präsentieren, welche hier von den 
Karpatendeutschen schon vor sehr langer Zeit 
an den Feiertagen getragen wurden. Mit dieser 
Pracht war der Festzug ausgeschmückt, der 
am Nachmittag durch das ganze Dorf zog – bis 
zum Kulturhaus, auf dessen Hof das ganze Fe-
stivalprogramm abzulaufen begann. 

Alle Teilnehmer der Veranstaltung wur-
den sehr angenehm von der Volkskapelle 
„Stra inovci“ aus Turz eingestimmt, nachdem 
zur Begrüßung die Folkloregruppe „Tur ek“ 
das Lied „Kein schöner Land in dieser Zeit“ 
gesungen hatte. Es war ein Bekennen durch 
das Lied, das weit über das Dorf bis zum Fuß 
der Kremnitzer Berge getragen wurde. In die-
sem zauberhaften Moment glaubte jeder sei-
nen Worten.

Die Gemeindevorsteherin Frau O ga Wag-
nerová versicherte alle Anwesenden, es sei 
für die Gemeinde eine große Ehre, dass diese 
einzigartige Veranstaltung dieses Jahr gerade 
in Turz stattfi ndet. Selbst die Tatsache, dass 
im Programm über 200 Mitwirkende auftreten 
sollen, sei erhebend.

Der Vorsitzende der KDV-Region Hauer-
land, Ing. Anton Oswald CSc., eröffnete das 
XVI. Hauerlandfest und hieß die werten Gä-
ste willkommen: den Botschafter der BRD in 
der Slowakei Dr. Jochen Trebesch mit seiner 
Frau, den Staatssekretär des Kulturministeri-
ums der SR Dr. Augustín Jozef Lang und den 
Vizevorsitzenden des Karpatendeutschen 
Verbands in der Slowakei Dr. Wiliam Elischer. 
Jeder von ihnen sprach die Anwesenden mit 
einer kurzen Rede an. (Die festliche Rede des 
Herrn Botschafter bringen wir an anderer Stel-
le in vollem Wortlaut). Dr. Lang übermittelte 
den Teilnehmern des Festivals den Gruß vom 
Kulturminister Marek Ma ari .

Ungewöhnlich und schön war die Rede von 
Dr. Elischer. Er trug ein die Schönheit des Hau-
erlands rühmendes Gedicht vor. Als Randbe-
merkung sagte er: „Der Autor hat es im Jah-
re 1953 geschrieben, da wurde ich geboren. 
In diesem mehr als halben Jahrhundert hat 
sich für die hier geborenen und hier lebenden 
Deutschen in ihrer Beziehung zum Hauerland 
nichts verändert. Für uns ist es, und ich glau-
be, dass es auch weiterhin so sein wird, der 
schönste Ort auf der Welt...“

Zu den schönen Momenten des Festivals 
gehörte auch der Blumenstrauß, der von der 
Gemeindevorsteherin an Frau Helena Pitt-
nerová überreicht wurde, nicht nur deshalb, 
da sie gerade an diesem Tag ihren Namenstag 
feierte, sondern auch vornehmlich als Aus-
druck der Dankbarkeit für die Gründung der 

XVI. Hauerlandfest 2007

Geständnisse
durch das Lied

(Fortsetzung S. 8)
Momentaufnahmen vom Hauerlandfest
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Folkloregruppe, für das Sammeln und Ein-
üben von alten schwäbischen Liedern, Tän-
zen und Bräuchen, durch die das Ensemble 
die Kultur seiner Ahnen präsentiert. Und dass 
sie gut präsentiert wird, bestätigte der Einlei-
tungsblock des Programms, in dem sich die 
Sängergruppe des Ensembles aus Turz mit 
schwäbischen Liedern und dessen Tänzer 
mit originellen Tänzen vorstellten, wobei sie 
auch den Herrn Botschafter und seine Frau 
im Tanze gedreht haben.

Nach Turz fuhr das Defi lee weiterer Folklo-
regruppen fort: Horná Štub a/Oberstuben, 
Malinová/Zeche, Sklené/Glaserhau, Krahu-
le/Blaufuß, Kunešov/Kuneschhau, Nitrianské 
Pravno/Deutsch-Proben, K a no/Gaidel, 
Handlová/Krickerhau und Tužina/Schmieds-
hau.

Es stellte sich auch die junge Akkordeoni-
stin Ivana Dérerová aus Nová Lehota/Neuhau 
vor.

Das Ränzchen von Erinnerungen lösten die 
Mitwirkenden aus Žilina/Silein aus, von denen 
jeder Auftritt ein schönes Erlebnis war.

Zum Schluss des Nachmittagsprogramms 
kam es zur traditionellen Staffelstabüberga-
be. Aus den Händen des Vorsitzenden der 
KDV-Region Hauerland, Ing. Oswald, über-
nahm ihn der Vorsitzende der OG des KDV 
Kuneschhau – Viliam Neuschl. Das XVII. 
Hauerlandfest 2008 wird im Amphitheater in 
Kremnické Bane/Johannesberg stattfi nden, 
und von den Ortsgruppen aus Kuneschhau, 
Johannesberg und Blaufuß vorbereitet wer-
den.

Nach der Schau der Folkloregruppen wur-
de das Hauerlandfest in der Kirche in Horný 
Tur ek/Oberturz mit der deutschen Schubert-
Messe bei Musikbegleitung vom Kammeror-
chester FLORES TRINITATIS fortgesetzt.

Einen Schlusspunkt am Ende des Festes 
setzte die Tanzunterhaltung. Denn das Hauer-
landfest ist nicht nur ein im voraus vorberei-
tetes Programm. Es ist eine Festlichkeit, bei 
der sich Karpatendeutsche treffen, um einan-
der zu hören, sich zu unterhalten, zu amüsie-
ren und gegenseitig besser kennen zu lernen. 
Um zusammen zu sein.     

udmila NETÍKOVÁ
Fotos: Autorin

Geständnisse
durch das Lied

(Fortsetzung von S. 7)

 Liebe Hauerländerinnen und Hauerländer, 
meine Damen und Herren

Bei einer der ersten Vorstandssitzungen der 
Karpatendeutschen-Vereinigung, an der ich 2005 
teilnahm, habe ich leichtsinnigerweise zugesagt, im 
Laufe meiner Amtszeit in der Slowakischen Repu-
blik nicht nur die Zips, Košice und die Ostslowakei, 
sondern eben auch die anderen Bezirke, in denen 
Karpatendeutsche leben und ihre Traditionen pfl e-
gen, zu besuchen. Daraus ist, wie ich zu meiner 
Schande gestehen muss, bisher nicht sehr viel 
geworden. Die Einarbeitung in meine neuen Auf-
gaben mit vielen Antrittsbesuchen und Terminen, 
der Regierungswechsel 2006 und schließlich die 
arbeitsintensive Vorbereitung und Wahrnehmung 
des deutschen Vorsitzes in der Europäischen Uni-
on im ersten Halbjahr dieses Jahres haben mich, 
wie ich zu meiner Entschuldigung anführen muss, 
daran gehindert, die guten Vorsätze in die Tat um-
zusetzen. Aber Versprechen muss man einlösen 
und auch deswegen sind meine Frau und ich heu-
te hier. Aber nicht nur deswegen. Wir freuen uns 
außerordentlich, dass wir heute am Hauerlandfest 
teilnehmen können, das Sie zum 16. Mal feiern.

Dies umso mehr, als es uns in diesem Jahr – 
auch dies wegen der deutschen Präsidentschaft 
in der Europäischen Union – zu unserem großen 
Bedauern nicht möglich war, am Kultur- und Be-
gegnungsfest in Kesmark teilzunehmen. 

Die vielfältigen Aktivitäten der Karpatendeut-
schen sind und bleiben ein wichtiges und wertvol-
les Element und Bindeglied in den vielgestaltigen 

Festliche Rede des Botschafters
der BRD in der SR,

Herrn Dr. Jochen Trebesch
beim Hauerlandfest am

18. August 2007

deutsch-slowakischen Beziehungen. Die gelöste 
und festliche Atmosphäre am heutigen Tag ist 
nicht zuletzt ein Zeugnis dafür, dass es die Karpa-
tendeutschen in den vergangenen Jahren seit der 
Gründung der Slowakischen Republik verstanden 
haben, das deutsche Kulturerbe zu bewahren und 
sich zugleich in ihr Heimatland zu integrieren, so-
wie ein gutes, problemfreies und daher positives 
Verhältnis zu allen anderen Mitbürgern aufzubau-
en.

Die Karpatendeutschen, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, leben in einem Land, das sich 
als Mitglied der Europäischen Union europäischen 
Werten und Maximen verpfl ichtet fühlt. „Unitas in 
diversitas“ – „Einheit in Vielfalt“ ist eines der wichtig-
sten Grundprinzipien der Europäischen Union. Wer 
die Vielfalt europäischer Kultur durch die zentralen 
europäischen Institutionen bedroht sieht, wird bei 
diesem heutigen Fest der gelebten länderübergrei-
fenden Vielfältigkeit eines Besseren belehrt. Tole-
ranz und Weltoffenheit gehören – auch nach dem 
Grundlagenvertrag, auf den sich die Staats- und 
Regierungschefs beim zweiten Europäischen Rat 
während der deutschen Präsidentschaft im Juni ge-
einigt haben und der jetzt in einer Regierungskonfe-
renz abschließend umgesetzt werden soll – zu den 
Fundamenten eines Europas der gemeinsamen 
Werte, in der alle Bürger ihre politischen Rechte 
wahrnehmen und ihre kulturellen Traditionen pfl e-
gen können. Die kulturellen Minderheiten tragen in 
dieser Perspektive zum Reichtum Europas bei.

Die Sommermonate sind traditionell wohl die Mo-
nate der meisten und größten Feste der Karpaten-
deutschen in der Slowakei. Das Hauerlandfest, das 
letztes Jahr sein Jubiläum in Schmiedshau feierte, 
fi ndet als Festival der deutschen Minderheit in der 
Slowakei stets in einem besonders schönen, bunten 
und gastfreundlichen Rahmen statt. Das mit Liebe 
zusammengestellte und vorbereitete Programm 
spricht für sich selbst. U.a. können wir uns heute in 
Turz auf die Schubert-Messe in der Kirche freuen. 
Und ich muss gestehen, dass der begeisterte Be-
richt über das letztjährige Hauerlandfest in der Sep-
temberausgabe des Karpatenblattes 2006 unsere 
Vorfreude auf unseren Besuch hier noch gesteigert 
hat. Man kann die Begeisterung nur zu gut verste-
hen, wenn man sich hier heute umschaut

So bleibt mir nur, den Veranstalter des 16. Hau-
erlandfestes für ihre Einladung und Ihnen allen 
für Ihre Gastfreundschaft zu danken.

Meine Damen und Herren, Ihnen allen oder 
vielmehr uns allen möchte ich abschließend ein 
wiederum gelungenes Fest mit vielen interessan-
ten Darbietungen und vielen herzlichen Begeg-
nungen wünschen. Ich danke Ihnen.
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Der Sommer ist in vollem Gan-
ge. Heißes Wetter, Wasser, Berge, 
Ferien, Urlaub... Das alles sind 
Attribute, die jeder von uns ohne 
Zweifel kennt. Diese waren auch 
ungefähr 40 Jugendlichen für eine 
Woche gemeinsam. Was war los? 
Wir, also Hauerländer, hatten die 
vorletzte Juliwoche in Žilina/Silein 
ein Treffen. Aber nicht nur wir! Mit 
uns waren auch unsere „Partner-
freunde“ aus Dänemark. Die ge-
hören auch zu der deutschen Min-
derheit und fi nden es einfach toll, 
zu sehen, wie wir da leben. Was 
war also unser Ziel? Wieder mal 
die Traditionen, Sitten und Bräu-
che unserer Eltern und Großeltern 
präziser kennen zu lernen. Dabei 
waren uns mehrere Menschen be-
hilfl ich. Im Namen aller Beteiligten 
möchte ich an dieser Stelle noch-
mals unser Dankeschön äußern. 

In den Häusern der Begegnung 
in Nitrianske Pravno/Deutsch-
Proben und Handlová/Krickerhau 
hatten uns Herr Matuška und Frau 
Radovská in den frühen Morgen-
stunden erwartet und jeden mit 
einer Tasse Kaffee und frisch ge-
backenen Kuchen recht herzlich 
begrüßt. Danach haben wir nicht 
nur die Heimatstuben besichtigt, 
sondern auch viel Neues aus der 
Tätigkeit der Häuser erfahren. 

An einem anderen Tag haben wir 
die Schönheit der goldenen Stadt 
Kremnica/Kremnitz entdeckt. Und 
das wortwörtlich... Obwohl es sich 
nur um eine kleine Stadt handelt, 
nach einer wunderbaren Führung 
von Frau Dr. Nikles hat man fast 
alle Schätze der Stadt entdeckt 
und den Eindruck gewonnen, es 
sei eine unvergessliche Stadt. 
Und das ist sie auch, wirklich! Und 
wenn man schon in der Kremnit-
zer Umgebung ist, muss man ein-
fach auch Kremnické Bane/Johan-
nesberg mit seiner malerischen 
Kirche besuchen. Diese Kirche ist 
zugleich die geographische Mitte 
Europas. 

Habt ihr gewusst, dass unsere 
Großeltern von hier aus in den 
Bergwerken in Handlová gear-
beitet haben? Nichts Ungewöhn-
liches? Doch, da sie diesen Weg 
jede Woche hin und her zu Fuß 
überwunden haben. Wie aufwen-
dig das war, haben wir hautnah 
miterlebt. Erschöpft nach sol-
cher Wanderung haben wir einen 
gemütlichen Abend beim Lager-
feuer verbracht. Dabei wurden 
deutsche Lieder gesungen. Oder, 
zumindest haben wir uns darum 
bemüht, da nicht jeder die Wörter 
kannte. 

Die Woche verging so schnell 
und es kam die Zeit, sich zu ver-
abschieden. Ungern haben wir es 
gemacht, aber es bleibt die Hoff-
nung auf ein Wiedersehen und 
selbstverständlich wunderschöne 
Erinnerungen. 

R.O.

Jugend
auf den Spuren
der Großeltern

In diesem Jahar ging der alljährliche Schüleraustausch 
zwischen Rheinbach und Kežmarok/Kesmark ins 

zehnte Jahr. Seit gut zehn Jahren besteht eine Schul-
partnerschaft zwischen dem Rheinbacher Vinzenz-Pal-
lotti-Kolleg und der „Zakladná škola Hradné nám.“ aus 
Kežmarok. Nach einer 17-stündigen Fahrt kamen wir 
völlig erschöpft im wunderschönen Kežmarok am Fuße 
der Hohen Tatra an. Die Bezirksstadt liegt zirka 15 km 
nordöstlich von Poprad (Deutschendarf) am Popper 
(slowakisch Poprad) und ist neben Levo a (Leutschau) 
einer der Hauptorte der Oberzips. Kežmarok ist heu-
te Sitz von Holz- und Textilindustrie. Nach einem sehr 
herzlichen Empfang nahmen wir 
das Mittagessen direkt in der 
Schule ein. Dies ist in der Slowa-
kei üblich. Bei Pfannekuchen und 
Suppe lernte so mancher schon 
seinen Gastgeber kennen.

Eine kurze Stadtführung nach 
dem wohlbekommenen Mahl führte uns ein Stückchen 
in die Geschichte von Kežmarok ein. Das danach freizu-
gestaltende Wochenende wurde bei der Familie verlebt. 
Nach diesem erlebnisreichen Wochenende trafen wir uns 
Montags zur Wanderung in die sogenannten Alpen der 
Slowakei, nämlich in die Hohe Tatra. Dorthin gelangten 
wir über Poprad (Deutschendorf) mit der slowakischen 
Bergbahn Elektri ka, die bis auf 1800 Höhenmeter in die 
Berge fährt. Dienstags fuhren wir von Kežmarok ca. 25 
km weiter nach Levo a (Leutschau), das eine Stadt im 
Norden der Slowakei ist. Sie hat 14300 Einwohner. Dort 
besichtigten wir die St. Jacobskirche. Diese Kirche be-
sitzt den mit 18,62 m weltweit höchsten gotischen Altar. 
Gefertigt wurde er von 1508 bis 1517 in der Werkstatt 
von Meister Paul, der in Leutschau lebte. Die Zipser Burg 
(slowakisch Spišský hrad) war das nächste Ausfl ugsziel 
an diesem Tag. Sie ist die größte Burg Mitteleuropas, 
ihre Außenmauern umfassen genau 41.426 m2 Fläche. 
Sie befi ndet sich beim Städtchen Spišské Podhradie in 
der Nord-Ost-Slowakei. Nach der Besichtigung der Burg 

10 Jahre 
Schüleraustausch 

war noch eine Wanderung geplant, um einen Einblick 
in das berühmte Slowakische Paradies zu bekommen. 
Das Slowakische Paradies (slowakisch Slovenský Raj) 
ist ein Nationalpark in der Slowakei. Am Mittwoch stand 
eine Floßfahrt auf dem Dunajec auf dem Programm. Der 
Dunajec ist ein Nebenfl uss der Weichsel in den West-
karpaten (Südpolen). Mit einer Geschwindigkeit von ca. 
25 km/h fuhren wir den Fluss bis zur Grenze von Polen 
hinab. Außerdem bildet der Dunajec in diesem Gebiet 
die Grenze zwischen der Slowakei und Polen. Im Frei-
lichtmuseum in Stará ubov a/Alt Lublau schauten wir 
uns schließlich alte slowakische Wohnstile an.

   Er kam wie er kommen musste: 
Der letzte Abend. Alle Gasteltern 
bereiteten etwas vor und luden zu 
einer kleinen Abschiedsparty bei 
den Tennisplätzen in Kežmarok 
ein. Es wurde gegrillt, getrunken, 
geschmatzt, gequatscht und be-

sonders viel gelacht. So ging auch der letzte Abend ir-
gendwann leider zu Ende.

Am letzten Tag (Donnerstag) waren wir alle zum 
Empfang beim Bürgermeister eingeladen. Von unserer 
slowakischen Partnerschule bereiteten einige Schüler 
deutsche Gedichte und slowakische Gesänge vor, die 
sie dann auch vor dem Bürgermeister vortragen durf-
ten.

Nach dem Abschiedsmittagessen in der Schule hieß 
es dann letztendlich Abschied nehmen. Bei dem einen 
oder anderen fl ossen sogar ein paar Tränchen. Aber 
man schwor sich hier und da zu telefonieren oder zu 
schreiben.

Es bleibt zu hoffen, dass diese Partnerschaft noch 
lange weiterbleibt, auch wenn sie nun schon in der zwei-
ten Generation von beiden Seiten geleitet wird.

Dovidenia! Auf Wiedersehen!
David WYSK

Vinzenz-Pallotti-Kolleg
Klasse 10. A

Dieses Motto trägt die Valeria-
Koch-Mittelschule und das Kollegium 
in Pécs, wo unser Seminar verlief (KB 
8/07). Im Jahre 1990 wurde die Schule 
gegründet. Am Anfang mit 6 zweispra-
chigen Grundschuljahrgängen und Na-
tionalitätenklassen. Schritt für Schritt 
wurde sie zu einer zweisprachigen 
Einrichtung. Heutzutage besteht sie 
aus mehreren Zweigen: Kindergärten, 
Schulen, Wohnheim und ein Pädago-
gisches Institut. Alle o.g. Einrichtungen 
sind eigenständig. Ihr Träger ist die 
Landesselbstverwaltung der Ungarn-
deutschen. Ziel ist selbstverständlich, 
das sprachliche und kulturelle Erbe 
den Jugendlichen beizubringen und 
dies damit für die kommenden Gene-
rationen zu erhalten. 

Und warum nannte man die Schule 
gerade nach Valeria Koch? Ihr Leben 
könnte uns allen nur als Beispiel die-
nen. In dem dichterischen Schaffen, 
wo sie ihre Ideale verkörperte, kann 
jeder auch eigene Ziele wiederfi n-
den. Daneben hat sie uns noch ge-
zeigt, wie Moderne, Bodenständigkeit 
und Weltoffenheit ein Ganzes bilden 
können. Im Unterricht wird die Zwei-
sprachigkeit gesichert. In deutscher 
Sprache unterrichten hier Gastlehrer 
aus Deutschland oder einheimische 
Lehrer Geschichte, Geographie, 
Ethik, zum Teil Mathematik, Informa-
tik und Chemie. Die Schüler werden 

„Jugend träumt von Taten, die sie mal vollbringt“!
praktisch in zwei „Muttersprachen“ er-
zogen, da die deutsche Sprache und 
Literatur der ungarischen gleichge-
stellt wird. Mit 5 Wochenstunden lernt 
man Englisch als erste Fremdsprache. 
Selbstverständlich kann man hier das 
Deutsche Sprachdiplom erwerben. In 
der letzten Zeit wurde Volkskunde zu 
einem beliebten Abiturfach. Den Grund 
dafür kann man recht gut verstehen, 
jährlich werden nämlich verschiedene 
Nationalitätenprojekte durchgeführt. 

Zu erwähnen ist noch, dass die 
Lehrkräfte verschiedene Fortbildungen 
gestalten und auch selbst Lehrwerk-
autoren sind. Es existiert eine enge 

Zusammenarbeit mit der UNI Pécs. 
Die Schule hat Partnerschaften mit 
Deutschland, Dänemark, wo die Schü-
ler es selbst kennen lernen können, 
wie das Leben in diesen Ländern ist. 

Die Valeria-Koch-Mittelschule ist 
eine eindeutige Nationalitätenschu-
le, sie ist aber offen für alle Bevölke-
rungsschichten. Momentan studie-
ren hier ca. 900 SchülerInnen und 
unterrichten ca. 100 LehrerInnen 
und ErzieherInnen. Die Grundschule 
besuchen Schüler aus Pécs und Um-
gebung. Der gymnasiale Zweig wird 
von Studenten aus ganz Ungarn be-
sucht.                    Renata OSWALD
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Am Samstag und Sonntag, den 1. und 2. Sep-
tember 2007, wurde das 100. Jubiläum der Ein-
weihung der Pfarrkirche der Enthauptung des 
Heiligen Johannes des Täufers in Nitrianske Prav-
no/Deutsch-Proben gefeiert. Das Kirchenfest war 
mit dem Heimattreffen verbunden und für die Gä-
ste von nah und fern war ein reiches Programm 
vorbereitet. 

Die Feierlichkeiten begannen am Samstag mit 
dem Eröffnungskonzert in der Pfarrkirche. Der 
Frauenchor Tenerezza aus Deutsch-Proben prä-
sentierte sich unter dem Dirigentenstab von Frau 
Alica Matusíková mit Kammergesang und slowa-
kischen Volksliedern, sowie mit Werken ausländi-
scher Komponisten. 

Anschließend wurde vor dem Haus der Begeg-
nung des KDV in Deutsch-Proben die Gedenktafel 
enthüllt und die Dauerausstellung des Museums 
der Kultur der Karpatendeutschen aus Pressburg 
mit dem Titel „Geschichte und Kultur der Karpa-
tendeutschen im Hauerland“ wiedereröffnet. Die 
Anwesenden begrüßte Pfarrer Johann Kotschner, 
Deutsch-Probener Landsmann und Vorsitzender 

100 Jahre der Deutsch-Probener Pfarrkirche
des Hilfsbundes Karpatendeutscher Katholiken. An 
dem Festakt nahm der Vorsitzende der KDV-Regi-
on Hauerland, Dipl. Ing. Anton Oswald, teil. Er be-
tonte die Bedeutung der Gedenktafeln, die an ver-
schiedenen Orten der Slowakei an das Schicksal 
der Karpatendeutschen nach dem Zweiten Welt-
krieg erinnern sollen.

Im Obergeschoss des Hauses der Begegnung gab 
es zum Jubiläum der Kirchenweihe eine Sonderaus-
stellung „100 Jahre der Deutsch-Probener Pfarrkir-
che“, die dank der Spenden und Leihgaben der heuti-
gen und früheren Probner realisiert wurde. 

Am Nachmittag fand das Hauptprogramm auf der 
Freilichtbühne am Marktplatz statt. Es war eine Dar-
stellung der vielfältigen Aktivitäten in der Gemeinde.

Herr Jozef Bal irák, Bürgermeister von Deutsch-Pro-
ben, eröffnete es mit seiner Ansprache. Er erinnerte an 
die Geschichte, beschrieb die gegenwärtige Arbeit der 
Gemeindeverwaltung (z.B. Bau der Gemeindewoh-
nungen) und schilderte die Pläne für die Zukunft (Bau 
eines Kulturhauses, Entwicklung des Agrotourismus). 

Die Gäste begrüßte Pfarrer Johann Kotschner, 
Vorsitzender des Hilfsbundes Karpatendeutscher 

Katholiken. In Vertretung des Deutsch-
Probener Arbeitskreises in Deutschland, 
im Namen von Herrn Ignatz Wolkober, 
bedankte er sich bei den Organisatoren 
für die tolle Leistung bei der Veranstal-
tung des Heimattreffens.

Frau Anna Husárová sprach die Gäste im 
Namen der Ortsgemeinschaft des KDV an 
und wünschte ihnen ein schönes Erlebnis.

Frau Maria Palesch-Wolkober bedank-
te sich bei allen, die zum gelungenen Ab-
lauf des Treffens beigetragen hatten.

Eine Überraschung für die Gäste be-
reitete Herr Andrej Richter mit seiner Vor-
stellung der traditionellen Trachten aus 
Deutsch-Proben und Umgebung. Es war 
eine geeignete Einleitung für die Volksmu-

Im Oberen Neutratal, in der Nähe 
von Nitrianske Pravno/Deutsch-Pro-
ben, liegt Chvojnica/ Fundstollen. Die 
Gemeinde, die im Jahre 1614 zum 
ersten Mal schriftlich erwähnt wurde, 
gründeten die deutschen Siedler, um 
Gold, Silber und Blei abzubauen. 

Der letzte Augustsonntag, der 
26.8.2007, erinnerte an die glanz-
volle Vergangenheit des Ortes - man 
feierte nämlich das 70. Jubiläum der 
Einweihung der dortigen katholischen 
Kirche. Die aus Steinen gebaute Kir-
che ist ein Kulturdenkmal und ist der 
Kreuzerhöhung eingeweiht.

Der Festgottesdienst wurde von 
mehreren Priestern zelebriert. Der 
Hauptzelebrant war Mons. František 
Havlík, Dechant von Bojnice/Weinitz. 
Sein Konzelebrant war Pfarrer Jozef 
Kraus aus Deutsch-Proben und Pre-
diger war Pfarrer Johann Kotschner 
- Priester aus der Diözese Mainz in 
Deutschland und zugleich Vorsitzen-
der des Hilfsbundes Karpatendeut-
scher Katholiken und Landsmann 
aus Deutsch-Proben. Am Gottes-
dienst nahmen viele Gäste aus nah 
und fern teil. 

Der Gottesdienst begann vor der 
Kirche - unter dem Kirchengewölbe 

Das 70. Jubiläum der Einweihung der Kirche in Fundstollen
- mit dem Segen des Missionskreu-
zes und einer Kerze, die speziell zu 
diesem Anlass die Landsleute aus 
Deutschland anfertigen ließen. Nach-
dem die Kerze mit dem wunderschö-
nen Bild der Kirche gesegnet wurde, 
brachten sie die Mitglieder der Hau-
erländer Trachtenträgergruppe aus 
Deutschland unter der Leitung von 
Frau Maria Palesch-Wolkober zum 
Altar. Bei der Messe waren viele 
schöne Trachten zu sehen - auch die 
Trachtenträgerinnen der Singgruppe 
Zlatava aus Malinová/Zeche nahmen 
am Gottesdienst teil. Die besondere 
Atmosphäre des Tages wurde durch 
den Gesang von Patrik Hrmo aus der 
Pfarrei Großlotza/Lov a und eines 
Jugendchores betont. 

Die Heilige Messe wurde slowa-
kisch und deutsch gefeiert. In sei-
ner Predigt sprach Pfarrer Johann 
Kotschner zuerst die Geschichte 
der „Jubilarin“ an. Sein Vater, Bau-
meister Johann Kotschner, beteiligte 
sich am Bau dieses Gotteshauses. 
Es wurde, dank der Spende eines 
aus Tužina/Schmiedshau stammen-
den und in Wien ansässigen Metz-
gers, durch die fl eißige Arbeit der 
Fundstollner gebaut. Im Jahre 1936 

wurden die Bauarbeiten beendet 
und 1937 fand die Einweihung statt.

Nach dem historischen Exkurs 
konzentrierte sich der Prediger auf 
die Bedeutung der Kirche in der heu-
tigen Zeit: die Kirche, die Gemeinde 
werde in der Bibel oft als ein Haus 
beschrieben. Und wir Menschen sei-
en lebendige Steine, die Gott in sei-
nen Bau einfüge. In der Kirche könne 
es nicht darum gehen, sich dauernd 
dem Zeitgeschmack anzupassen. 
Zugleich aber brauche sie ein wa-
ches Gespür dafür, was die Nöte und 
Sorgen der Menschen seien. Damit 
wir als Kirche ein Haus seien, in dem 
sich alle tatsächlich geborgen fühl-
ten.

Nach dem Gottesdienst hatte man 
die Möglichkeit zum gemütlichen 
Beisammensein unter dem Kirchen-
gewölbe. Unter der Leitung der Bür-
germeisterin von Fundstollen, Frau 
Magdaléna Kotianová, bereiteten 
die Frauen aus der Kirchengemein-
de Erfrischung für die Gäste vor. Bei 
leckeren Kuchen hatten sich viele an 
die Vergangenheit erinnert und mit 
ein bisschen Nostalgie von der Ge-
schichte des einst entwickelten Dor-
fes erzählt. 

Nach der Pause fuhren die Lands-
leute aus Deutschland nach Zeche, 
wo sie im Kulturhaus das Mittages-
sen erwartete. Inzwischen versam-
melte sich auf der Bühne die Sing-
gruppe Zlatava und nach dem Essen 
gab es eine Vorführung - ein buntes 
Repertoire deutscher und slowaki-
scher Volkslieder. Die Gäste fühlten 
sich richtig wohl und sangen fröhlich 
mit. Nach Kaffee und Kuchen gab es 
noch ein paar Lieder und dann klang 
der Nachmittag in gemütlichen Ge-
sprächen aus.

J.E.

sik, die zuerst die Kindergruppe Kleiner Nasenstein 
aus Deutsch-Proben und anschließend die Sängerin 
Magdaléna Va ová in Begleitung einer Volksmusik-
kapelle vorführten.

Als es dunkel wurde, begann die lang erwartete 
Erstaufführung des Theaters Fiat Lux (Es werde 
Licht). Unter der Regie von Pfarrer Jozef Kraus 
wurden durch Pantomime die Lichtereichen Ge-
heimnisse des Rosenkranzes dargestellt. Es wur-
de Licht nicht nur auf der Bühne, sondern auch in 
den Herzen aller Zuschauer. 

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten war der Fest-
gottesdienst am Sonntag. Der Hauptzelebrant 
war Mons. Tomáš Galis, Weihbischof von Banská 
Bystrica/Neusohl. Seine Konzelebranten waren 
Mons. František Havlík, Dechant von Bojnice/
Weinitz, Pfarrer Johann Kotschner und die aus 
Deutsch-Proben stammenden oder in der Gemein-
de wirkenden Priester. Insgesamt versammelten 
sich am Altar 11 Geistliche. Den Glanz der Messe 
erhöhten die Trachtenträgerinnen sowohl in origi-
nalen, als auch nachgeschneiderten Trachten. Sie 
waren eine Augenweide für alle Gäste.

Noch einmal trafen sich alle beim Gemeinde-
fest auf dem Kirchenplatz am Sonntagnachmittag. 
Für gute Stimmung sorgten leckere Kuchen und 
die Musik eines Streichquartetts. Das Konzert auf 
dem Kirchenbalkon war der Abschluss des rei-
chen zweitägigen Programms. Nach kurzen Ab-
schlussreden nahmen die Gäste aus Deutschland 
Abschied. Doch schon jetzt freuen sich alle auf die 
nächste Begegnung - sei es in Deutsch-Proben 
oder in Deutschland.            Jana ELISCHEROVÁPriester und Trachtenträgerinnen. In der Mitte Mons. Tomáš 

Galis, Weihbischof von Neusohl
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Der Ursprung des Erntedankfests reicht bis 
in die vorchristliche Zeit zurück. In Mittel- und 
Nordeuropa wurde Erntedank (Haustblot) zur 
Herbsttagundnachtgleiche (23. September) mit 
einem Dankopfer gefeiert. Ähnliche Riten gab es 
in Israel, Griechenland oder im Römischen Reich. 
Im Judentum gab und gibt es das Schawuot, das 
Wochenfest, nach Beginn der Ernte und das Suk-
kot, das Laubhüttenfest, im Herbst am Ende der 
Lese.

In der katholischen Kirche ist ein Erntedankfest 
seit dem 3. Jahrhundert belegt. Offi zieller Bestand-
teil des Kirchenjahres ist es aber bis heute nicht, 
d.h. die Gemeinden sind nicht verpfl ichtet, das Fest 
zu feiern. Dennoch ist der Brauch des Dankes für 
eine gute Ernte seit vielen Jahren auch in vielen 
katholischen Gemeinden üblich geworden, so dass 
neben Kräuterweihen am 15. August, Quatember, 
Erstlingsfrüchtesegnung in der katholischen Kirche 
die Eucharistie am ersten Oktobersonntag vielfach 
als „Dank für die Frucht der Erde und der menschli-
chen Arbeit“ auf dem von Erntedank-Gaben um-
gebenen Altar gefeiert wird. Erst 1972 legte die 
deutsche Bischofskonferenz den ersten Sonntag 
im Oktober als Festtermin fest.

In evangelischen Gemeinden wird Erntedank 
am Sonntag nach Michaelis (29. September) be-
gangen. Das Michaelisfest am 29. September ist 
religionsgeschichtlich gesehen aus einem vor-
christlichen Erntefest der Sachsen entstanden, 
das vor der Christianisierung in der Woche nach 
Herbstbeginn (der Tag- und Nachtgleiche) mit 
Opferfeierlichkeiten für den germanischen Gott 
Wotan verbunden war. Auf der Synode in Mainz 
813 wurde dieses vorchristliche Fest auf Verlan-
gen des Kaisers Ludwig des Frommen christia-
nisiert; dabei wurde Wotan durch den Erzengel 
Michael ersetzt, der damals zum Schutzpatron 
des Kaiserreiches erklärt wurde.

Das Fest wird in den evangelischen Kirchen 
Deutschlands gemäß einem königlichen Erlass in 
Preußen im Jahr 1773 am Sonntag nach Michae-
lis begangen. Die evangelischen Freikirchen fei-
ern wie die römisch-katholische Kirche das Fest 
in der Regel am ersten Sonntag nach Michael. 
Im Jahr 1972 wurde dieser Termin von der deut-
schen Bischofskonferenz festgelegt. Mancherorts 
sind andere Termine üblich, so begehen etwa die 
Moselgemeinden das Fest nach der Weinlese am 
zweiten Novembersonntag.

Bei der Feierlichkeit, die oft in einer Kirche 
veranstaltet wird, werden Feldfrüchte, geernte-
tes Getreide und anderes dekorativ aufgestellt. 
Eine aus Getreide oder Weinstöcken gefl och-
tene „Erntekrone“ wird oft in einer Prozession 
durch das Gemeindegebiet getragen. In länd-
lichen volkskirchlichen Gemeinden kommen 
zu den Gottesdiensten zahlreiche Gemeinde-
mitglieder zusammen. Die Erntegaben werden 
nach dem Fest häufi g an Bedürftige in Obdach-
losen- oder Asylbewerberheimen verteilt.

am

Erntedankfest

Vorbei ist der August 
mit Hitze, die uns brannte, 
und in der Nacht noch
schwitzen ließ.

Der leichte Regen 
dämpft die Trockenheit
vergebens.
und herbstlich mischt sich
gelbes Laub ins Grün.

Die Äpfel tanken 
letzten Sonnenschein,
und Birnen fallen
und zerplatzen. 
Die letzte Mirabelle leuchtet
prall am Zweig.

Für kurze Zeit 
schläft nun die Rosenblüte.
Das Asternblau bringt
Herbstgefühle. 
Am Ebereschenzweig
schafft rote Beerenpracht 
der Drossel frühe Ernte.

Helmut von SCHEURL -
DEFERSDORF

ALKOHOL AM ABEND Alko-
holische „Betthupferl“ in größe-
ren Mengen können im Laufe 
der Nacht oder spätestens am 
nächsten Morgen zu wenig 
Freude führen. Alko hol kann 
zwar das Einschlafen fördern, 
aber auch für nächtliches Auf-

wachen sorgen. Darüber hinaus 
besteht die Ge fahr, dass er mor-
gendliche Kopf schmerzen verur-
sacht. Darauf weist die Verbrau-
cher Initiative in Berlin in einer 
neuen Broschüre hin: Alkohol 
sollte vor dem Schlafen daher nur 
in Maßen genossen werden. Wer 
gut schlafen möchte, sollte zudem 
auf kof feinhaltige Getränke und 
üppige Mahl zeiten verzichten.

KRANK DURCH VITAMINE Die 
Einnahme von zu vielen Vitaminen 
kann wissenschaftlichen Studien 
zufolge der Gesundheit scha den. 
Einige Präparate ver kürzten sogar 
die Lebenser wartung, berichtet die 
„Ärzte Zeitung“. Eine Auswertung 
von insgesamt 68 Studien durch 
die Uni Kopenhagen habe ergeben, 
dass sich bei re gelmäßiger Einnah-
me von hochdosierten Mitteln mit 
Vitamin A die Sterberate um 16 Pro-
zent erhöht. Bei Beta- Karotin steigt 
sie um 7 und bei Vitamin E um 4 
Prozent. Vitamin C und Selen seien 
dagegen auch in hohen Men gen 
offenbar nicht schädlich, so die For-
scher. Allerdings habe eine Überdo-
sierung auch keinen erkennbaren 
Nutzen.

KALZIUM GEGEN OSTEOPO-
ROSE Eine Verringe rung der Kör-
pergröße im Atter um vier bis fünf 
Zentimeter kann auf eine Osteopo-
rose-Erkran kung hinweisen. Auch 
ein spon tan aufgetretener Kno-
chenbruch kann ein Symptom für 
Knochen schwund sein, bei dem die 

Kno chenmasse stark abgebaut 
wird. Darauf weist das Deutsche 
Grüne Kreuz hin. Risikofaktoren 
kön nen Erkrankungen von Ver-
wandten, eine Überfunktion der 
Schilddrüse, falsche Ernährung 
sowie eine Vitamin-D-Unterver-
sorgung sein. Vorbeugemaßnah-
men seien eine ausgewogene, 
kalziumreiche Ernährung und re-
gelmäßige Bewegung. 

FINGERÜBUNG GEGEN EINE 
VERSTOPFTE NASE Durch-
atmen zu jeder Tageszeit ohne 
Medika mente: Dazu muss man 
nur Daumen und Zeigefi nger 
auf die Nasenwurzel halten. Sie 
sollten dort etwa zwei bis drei Mi-
nuten verbleiben. Dadurch wird 
die Nase schnell wieder frei. Die 
Übung sollte auch vorm Einschla-
fen wieder holt werden. 

MITTEL GEGEN ÜBLE GERÜ-
CHE Um den Geruch von Ziga-
rettenqualm, Benzin oder Motor-
öl im Innenraum zu vertreiben, 
kann man einen großen fl achen 
Teller mit frisch gemahlenem 
Kaffee auf den Boden des Wa-
gens stellen. In zwei Tagen ist 
der Mief verschwunden. Eine 
andere Möglichkeit ist, einen Ap-
fel zu nehmen. Diesen schneidet 
man dann in Scheiben und legt 
sie über Nacht ins Auto. Die 
Scheiben nehmen die unange-
nehmen Gerüche auf. 

(Aus der Presse)

Eine Bergfee, die Tochter des weißbärtigen 
Winterkönigs, blickte, als die Felsen der Hohen 
Tatra nach der Eiszeit in den oberen Regionen 
noch ganz vegetationslos und kahl waren, einmal 
ganz zufällig in jene üppige Blumenpracht hinab, 
die ihr des Sommers prunkvoller Zauber 
am Fuße der Bergwelt zur Schau bot. 
Seit sie diese farbigen Wunder 
gesehen hatte, genügten ihr 
die glitzernden Eisgebilde 
und schneeweißen Frostkri-
stalle des Winterreiches nicht 
mehr. Sie wollte ihre eintönige 
Felseneinsamkeit auch mit le-
benden, duftenden, bunten Ge-
wächsen schmücken.

Ihr hartherziger Vater, der raue 
Winterkönig, hingegen wollte von Pfl an-
zengrün und Blumenduft nichts hören. Er hatte 
für das Bitten und Flehen seiner Tochter taube 
Ohren.

Ihr Zwiegespräch belauschte aber der Prinz 
des Frühlings, dessen Streben überall in der Welt 
darauf gerichtet ist, neues, prangendes Leben 
allerorts zu erwecken. Er hatte die Bergfee sehr 
gern und bemühte sich deshalb, ihre Sehsucht 
nach Blütenpracht zu befriedigen. Er versuchte, 
die Blumen zu überreden, im Hochgebirge ein-
zuwurzeln, denn auch dort gebe es für sie genü-
gend Nahrung. Doch keine der Pfl anzen wollte an 
die öde Schneegrenze hinauf, denn sie fürchteten 
sich vor der schaurigen Kälte und den frostigen 

Wie das Edelweiß
zur Tatrablume wurde

Winden, die alles sprießende und keimende Le-
ben erstarren lassen.

Doch einmal, als das sanfte Rauschen des Wal-
des und der süße Duft der Maifl ora den im Flach-
land weilenden Frühlingsprinzen einschläferten, 
vernahm dessen bestrickende Gedanken und 
Gefühle das neben ihm erwachende Edelweiß. 
Es war davon so ergriffen, dass es beschloss, 
sich dem Frühlingserwecker zuliebe zu opfern. Es 

ließ sich sogar an ganz nackten und steilen 
Kalkfelsen ansiedeln und begnügte 

sich aus Bescheidenheit und dem 
Lenz zum Gefallen mit dem 
ärmsten Nährboden und den 
winzigsten Felsenspitzen, auch 
wenn diese nur so viel Halt bo-
ten, dass es sich mühsam mit 
seinen feinen Wurzelfaserchen 

anklammern konnte.
Darüber war die Bergfee sehr er-

freut und schloss das Edelweiß tief in 
ihr Herz. Aus Dankbarkeit und damit ihm 

der Zorn der Kälte nichts Böses antun könne, 
schützte sie fortan die schneeweißen Blütenster-
ne mit einer feinen, weichen, samtenen Hülle.

Als dann nach geraumer Zeit die übrigen Blu-
men die Nachricht vernahmen, dass sich das zar-
te Edelweiß dort oben wohl und heimisch fühle, 
trauten sich auch andere in die kälteren Zonen 
der Bergfee hinauf. Die Bergfee betreut sie nun 
alle mit der gleichen Achtsamkeit, mit Wohlwol-
len und Zärtlichkeit. Weil das Edelweiß die erste 
Blume war, die ihr Schicksal der lieblichen Berg-
fee anvertraut hatte, erkor sie es zum Symbol der 
Bergliebe und der Bergsehnsucht.

In: Sagen und Legenden der Tatra

Septembergedanken
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Wenn die Tage kürzer werden und die Ernte 
eingebracht ist, befällt manch einen Menschen 
die Wehmut oder die Depression. Früher waren 
für mich die Kartoffelfeuer und die ersten Herbst-
nebel ein Zeichen des kommenden Winters, 
der Dunkelheit und der erstorbenen Schöpfung. 
Aber selbst im hellsten Sonnenschein können wir 
niedergedrückt und deprimiert werden. Wir leben 
halt in einer gefallenen Welt. Was sind hier die 
wenigen Sonnenstunden gegen das uns über-
fl utende Leid. Wir werden niedergedrückt und 
drücken uns nieder; uns selbst und gegenseitig. 
Wir sehen schreckliche Bilder im Fernsehen. 
Grausamkeiten, Hass und Verbrechen wo wir 
auch hinsehen. Wir sind niedergedrückt durch 
Arbeitslosigkeit, Krankheit und Alter. Wir sehen 
plötzlich keinen Weg mehr vor uns und können 
kein Ziel mehr ansteuern. Wir sind einsam, ohne 
menschliche Wärme. Die Familienverbände der 
Vergangenheit sind zerbrochen. Ein jeder jagt 
nur noch für sich dem Mammon hinterher. Eiskalt 
ist die Welt geworden. Herzen aus Eis!

„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Pfarrer U.-M. Schmidt, Missionsrat in Jelka, Kreis Galanta

„Ich bin sehr gedemütigt; 
Herr, erquicke mich nach deinem Wort!“ Psalm 119,107

Wir fühlen uns schuldig vor Gott und den Men-
schen und sehen kein Licht. Wir stürzen ins Bo-
denlose. Sterben und Tod werden verdrängt. Gott 
hat abgewirtschaftet und so müssen wir es halt 
mit uns alleine ausmachen. Das Ergebnis nennt 
man heute Depression. Es ist das schlimmste 
Übel unserer Tage. Es leiden mehr Menschen 
daran, als wir ahnen. Mit Psychotabletten und 
Drogen will man sich darüber hinwegtäuschen.

Gerade aus der untersten Tiefe darf ich nun 
aber meine Stimme zu Gott erheben. Ich darf ihm 
vorhalten, was er in seinem Wort versprochen hat. 
Dass er mich nicht versinken lässt, sondern seine 
Hand nach mir ausstreckt. Dass er mich nicht dem 
Dunkel des Todes preisgibt, sondern mich ans 
Licht holt. Dass er mir die Trauer nimmt und mich 
mit Freude erfüllt. An solche Zusagen will sich un-
ser Herr gerne erinnern lassen. Vielleicht haben 
wir solche Trostworte gelernt in guten Tagen. Jetzt 
hole ich sie hervor und halte mich daran. Oder ich 
schaue ins Bibelbuch und werde erleben, dass er 
sich an das hält was er verspricht.

Die Autorin Ingrid Weber, die sehr krank war, 
beschreibt in einem Buch den Weg aus der De-
pression: „Langsam lernte ich wieder zu beten. 
In der Tiefe der Krankheit konnte ich es gar nicht 
mehr. Dann kamen wieder erste Sätze und bald 
las ich die Psalmen. Sie haben mir auf dem Weg 
der Gesundung viel geholfen. Auch wenn es 
nur ein paar Verse aus einem Psalm waren, so 
reichten sie aus, um ein Gebet entstehen zu las-
sen. Für mich selber konnte ich ja gar nicht mehr 
beten. So sieht mein Gebet auch heute noch oft 
aus.“

Aus einem Stottern und Stammeln wird ein 
Gebet, ein Psalm ein Lied. Gottes Wort und das 
Gebet sind keine Pillen und Zaubersprüche, die 
ich benutze und schon geht es mir besser. Es 
geht vielmehr darum, dass wir wieder erkennen, 
nicht alleine zu sein. Wenn der Herr Jesus Chri-
stus bei uns ist, dann ist alles gut, auch wenn 
ich in der Depression festhänge, auch wenn es 
mir äußerlich nicht besser geht, auch wenn der 
geliebte Mensch, der gestorben ist, nicht wie-
derkommt.

So wie die dunkle Stimmung uns niederdrückt, 
darf die Stimmung des Gebetes uns aufrichten 
und trösten. Versuchen Sie es doch einmal! Der 
Herr wird Sie nicht enttäuschen.                   

Am 19. August 2007 hat uns unser langjähriges Mitglied 
und unser Freund plötzlich verlassen. 

Dr. Ing. Emmerich Hunsdorfer wurde im Jahre 1930 in 
Kežmarok/Kesmark geboren. Seine Schulbildung bekam 
er am deutschen evangelischen Gymnasium in Kesmark 
und an der Handelsakademie in Poprad/Deutschendorf. 
Das Hochschulstudium absolvierte er an der Bergbaufa-
kultät der Technischen Universität in Košice/Kaschau. 

In seinem Arbeitsleben vertrat er leitende Funktionen 
in den Bereichen Geologie, Bergbau und Maschinenbau, 
und war an Universitäten in Forschungs- und Entwick-
lungsprojekten tätig. Bis 1976 arbeitete er in der leitenden 
Funktion in Spišská Nová Ves/Zipser Neudorf auf dem 
Gebiet der geologischen Erforschung. Danach ist er nach 
Deutschland ausgesiedelt und die letzten Jahre lebte er in 
Weilburg-Waldhausen. 

In seiner Freizeit widmete er sich dem literarischen 
Schaffen, hatte mehrere Gedichte und Novellen veröffent-
licht. Sein letztes Werk ist das Buch „Danach“, wo er über 
seine Kindheit und Jugendzeit in der Zips und Kesmark 
spricht. Regelmäßig schrieb er Artikel für unsere Zeit-
schriften „Karpatenblatt“ und „Karpatenpost“.

Dr. Ing. Emmerich HUNSDORFER Csc,
ist gestorben

Sehr viel hat er seiner Hei-
matstadt Kesmark geholfen 
– dank ihm lebt und entwickelt 
sich eine rege Partnerschaft 
zwischen Kesmark und Weil-
burg an der Lahn. Oft, bei den 
Tatraabenden in Kesmark, 
hatte Dr. Hunsdorfer über un-
sere Persönlichkeiten, wie z. 
B. Prof. Grosz, Mory usw. Vor-
träge gehalten. Bekannt waren 
seine Bilder aus Kesmark, die 
sowohl in seiner Heimatstadt, 
als auch in Weilburg ausgestellt wurden, wodurch er seine 
beliebte Zips und die Stadt Kesmark propagierte.

Für seine Tätigkeit auf dem Gebiet der Völkerverständi-
gung wurde Dr. Emmerich Hunsdorfer mit der „Ehrenbür-
gerschaft der Stadt Kesmark“ belohnt, mit dem „Ehren-
brief der Karpatendeutschen Landsmannschaft Stuttgart“ 
und mit dem „Ehrenbrief des Landes Hessen, Wiesba-
den“ wurde er für Völkerverständigung und Erhaltung des 
Deutschtums im Karpatenraum ausgezeichnet.

Wir, Karpatendeutsche und Zipser, werden ihn nie ver-
gessen. In unseren Herzen bleibt er für immer! 

Bela WAGNER  

Am 30. Juli 2007 starb im Alter von 
102 Jahren der älteste Glaserhauer, 
Herr Regierungsrat

Dipl. Arch. Ing. August LETZKO.

Er wurde am 17. Juli 1905 in Sklené/
Glaserhau, als fünftes von acht Kinder, 
geboren. Nach der Schulausbildung 
arbeitete er in mehreren Betrieben im 
Sudetenland, in Trnava/Tyrnau und Bra-
tislava/Pressburg. In Prag und Brünn 
absolvierte er die Kunstgewerbeschule 
für Innenarchitektur. Nach dem Wehr-
dienst in Pressburg begann er an der 
Hochschule für Gestaltung in Berlin zu 
studieren. Sein Hochschulstudium be-
endete er an der Hochschule für Bau-
kunst in Weimar. Er war an der Höheren 
Staatsgewerbeschule in Pressburg bis 

Der älteste Glaserhauer ist gestorben
zur Ausweisung im Jahr 1945 tätig. Als 
staatenloser Volksdeutscher arbei-
tete er in Österreich, wo er auch sei-
ne zukünftige Frau kennen lernte. Im 
Mai 1947 erhielt er die österreichische 
Staatsbürgerschaft und wurde ab Sep-
tember Hilfslehrer an der Fortbildungs-
schule in Freistadt. Im Jahr 1952 wurde 
er zum Direktor der Gewerblichen Be-
rufsschule in Freistadt ernannt. Diese 
Funktion übte er bis zu seiner Pensio-
nierung im Jahr 1970 aus.

Am 17. Juli 2007 feierte er im Kreise 
seiner Nächsten, Verwandten aus Gla-
serhau und aus Deutschland seinen 102. 
Geburtstag bei guter Gesundheit. Uner-
wartet kam dann die traurige Nachricht, 
dass er plötzlich alle verlassen hat...

Silvester STRIC

Ein ausgezeichneter Mensch hat 
uns für immer verlasen, aber sein 
hervorragender Geist wird unter uns 
verbleiben. So denken wir, alle Mit-
glieder der OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf, nachdem 
am 13. August nach kurzer Krank-
heit im Alter von 91 Jahren unser 
langjähriger Vor- und Ehrenvorsit-
zende
 Dr. Ing. Dezider MARTINKO
verstorben ist.

Dieser Mensch, der so wie er ge-
lebt und gearbeitet hat, verdient sich 
mit vollem Recht von uns Ehre und 
ständige Erinnerung. Sein Werk auf 
dem Feld des Deutschtums kann 
nie vergessen werden.

Der Geist wird
verbleiben

Unserem guten Freund Dezider Mar-
tinko auf dem Weg in die Ewigkeit die 
OG des KDV in Zipser Neudorf. Ruhe 
sanft im Frieden!

Woher kommt er denn –
Der Geist des Menschen?

Auf unserer Erde
Mal leuchtet es schön.

Sei ewige Jahre
Unsrem Herrgott Dank.

Werden Liebe nicht sparen
Wir für Ihn – nicht Dank.
Es wird ewig leuchten
Dieses Gottes Licht.

Für gläubige Menschen
Gibt’s schöneres nicht.

Deine Freundschaft war es
Für uns wie Sonne.

Bracht´ etwas Festliches –
Konnte Glück krönen.
Unser guter Freund,

Auch dich hat uns gegeben
Der liebe Herrgott als Licht

Fürs ganzes Leben.
Diese Freundschaft

werden   wir
Im Herzen tragen,

Sowie auch Gotteslicht
An unsren Tagen.
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(Fortsetzung S. 14)

KOCHEN SIE MIT UNS
Bierfl eisch mit Apfelscheiben

Zutaten:
3 große Zwiebeln, 500 g Schweinegulasch, 80 g Schmalz, 

etwas Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß und Kümmel, 50 g 
Weizenmehl, 1/4 l helles Bier, 1/2 l Fleischbrühe nach Be-
darf, 2 St Knoblauchzehen, 2 St Äpfel, 50 g Butter.

Zubereitung:
Zwiebelscheiben mit den Fleischwürfeln in Schmalz kräftig anbraten, mit 

Salz, Pfeffer, Paprika und Kümmel würzen und mit Mehl abstäuben. Mit 
dem Bier ablöschen und mit Flüssigkeit bedecken, den feingeschnittenen 
Knoblauch beifügen und verschlossen fertig schmoren. Äpfel in Scheiben 
schneiden, in Butter anschwitzen, als Garnitur auf das Bierfl eisch setzen. 
Mit Petersilie bestreuen.

Humor

Nach dem großen Erfolg bereitet sich 
der Schachklub ŠK KDV Kežmarok/
Kesmark auf die Extraliga vor. Das 
Kollektiv unter der Leitung von L. 
Gur ík und Fr. Tropp will, dass unsere 
Mannschaft zur oberen Hälfte gehört. 
Vorher mussten aber zwei Probleme 
gelöst werden: Die Finanzen und das 
Gewinnen von neuen Spielern.

Am 1. August 2007 unterzeichneten 
L. Gur ík, der Vorsitzende des Klubs, 
und Ing. Marián Lukniš von der Ge-
sellschaft EUROIMUNO Pharmacie 
s.r.o. einen Sponsoringvertrag, dank 
dem der Klub 80% des ganzen Bud-
gets abdecken kann. 20 000 Kronen 
hat der Rat des KDV in der Slowakei 
für den Einkauf von Schachuhren be-
stimmt, und 500 Euro sind in diesen 
Tagen von der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft in Österreich durch 
Herrn W. Steffanides gekommen. Vie-
len, vielen Dank dafür.

Nach Kesmark kommen auch neue 
Schachspieler. Es sind zwei Großmei-

Vor dem Start der Extraliga
ster: M. Meník aus Prešov/Eperies 
und T. Likavský aus Zvolen/Altsohl. 
Zurück kommen auch E. Hagara Jun. 
aus Kesmark, der die Extraliga in 
Hlohovec/Freistadtl gespielt hat, und 
seine Schwester, internationale Groß-
meisterin, Z. Hagarová. Vom vorigen 
Jahr bleiben in der Mannschaft die in-
ternationale Großmeisterin E. Repko-
vá und E. Peterson aus Amerika, der 
voriges Jahr bei uns auf dem zweiten 
Brett gespielt hat. So haben wir in der 
Mannschaft 5 Spieler, die zu den 25 
besten Spielern in der Slowakei gehö-
ren.

Die Extraliga startet am 20.10.2007. 
Da empfängt unsere Mannschaft 
zu Hause Dunajská Streda und den 
slowakischen Meister aus Komárno/
Komorn. Wir drücken unserer Mann-
schaft, die den Karpatendeutschen 
Verein repräsentiert, fest die Daumen 
und hoffen auf sehr gute Ergebnisse.

Bela WAGNER

Deutsch-tschechische Firma 
mit Sitz in Dresden und Prag 
sucht Personal als Haushaltshil-
fe und Pfl egeunterstützung für 
Deutschland. Für weitere Fragen 
können Sie mich gern anrufen 
- Ich spreche fl ießend Polnisch, 
Tschechisch, Slowakisch, Rus-
sisch, Ukrainisch und natürlich 
auch Deutsch. Agentur ihrepfl e-
ge.eu Tatjana Baydina • Dresde-
ner-Str. 13 • D- 01945 Ruhland

Telefon 0049 (0)35752 / 16904 • 
Fax: 0049 (0)35752 / 16905

eMail: info@ihrepfl ege.eu
Bürozeiten: Montag – Freitag 

von 9:00 – 18:00 Uhr, www.ihre-
pfl ege.eu

Liebe: Vorläufi g lacht Ihnen das 
Liebes glück. Amor ist im Dauerein-
satz. Vor allem Jupiter unterstützt 
Sie, in dem er Ihre Schokoladen-
seiten zum Vorschein bringt, wie 
Großzü gigkeit, Charme, Warmher-
zigkeit und Fröhlichkeit. So viel süße 
Ver suchung ist sehr verlockend für 
das andere Geschlecht. So können 
bestehende Partnerschaften einen 
neuen Höhepunkt erlangen und 
einige Singles könnte Amors Pfeil 
mitten ins Herz treffen. 

Karriere: Auch für Beruf und 
Kar riere stehen die Sterne günstig 
für Sie. Sie bekommen Angebote 
und Chancen, die eine wesentliche 
Verbesserung in der Berufswelt 
ver sprechen. Studien, Reisen und 
Fortbildung sind ebenfalls begün-
stigt. Wenn es etwas gibt, das Sie 
immer schon interessiert hat, dann 
tun Sie es jetzt.

Gesundheit: Bisauf kurze Zeitab-
schnitte fühlen Sie sich fi t und ener-
giegeladen. Das einzige, was Ihre 
Gesundheit schwächen könnte, ist 
Übertreibung in jeder Form, bei-
spielsweise zuviel Süßes, was sich 
als Gewichtszunahme niederschla-
gen könnte.

Guten Appetit

Region I. Preßburg
gratuliert Julius Arnold zum 81., 
Gertrude Géze zum 75., Ing. Milan 
Hanuš zum 73., Erika Hedlová zum 
83., Dorothea Kadle ík zum 85., 
Edith Kaluš geb. Tóth zum 81., Mgr. 
Elena Korba ková zum 82., Alfred 
Manduch zum 74., Josefi ne Müller 
zum 88., Rudolf Nagy zum 55., Franz 
Pfl ieger zum 77., Charlotte Porub an
geb. Klapka zum 82., Herbert 
Ruži ka zum 78., Ing. Bruno Sieben-
stich zum 55., Johann Sloboda zum 
81., Alice Supp geb. Ammer zum 81., 
Ing. Zoltán Tomko zum 75., Ottilie 
Turner geb. Kicska zum 85., Oskar 
Vaclavík zum 65., Irene Wild zum 82. 
und Hilda Znachor zum 76. Geburts-
tag. Von ganzem Herzen alles Gute, 
viel Gesundheit, Lebensfreude und 
Zufriedenheit!

Region II. Hauerland• Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Mária 

i mancová zum 67. Geburtstag. Al-
les Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit.• Die OG des KDV in Horná Štub a/
Ober-Stuben gratuliert Josef 
Greschner zum 79., Anna Greschner 
zum 61., Gisele Hirschner zum 95., 
O ga Chorvát zum 61., Margarete 
Chylová zum 64., Marie Jurášek zum 
76., Anna Ková ik zum 78., Ján Rafaj 
zum 78., Josef Weiss zum 77. und 

Marie Weiss zum 83. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien!• Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Magdaléna 
Hanslianová zum 78., Anna Masa-
rová zum 62., Andrea Minariková 
zum 30., Jozef Padyšák zum 45. und 
Johan Oswald zum 87. Geburtstag. 
Von ganzem Herzen wünschen wir 
alles Gute, viel Gesundheit und Zu-
friedenheit in den weiteren Jahren!• Die OG des KDV in K a no/Gai-
del gratuliert Alena Benešová zum 
50., Anna ižniárová zum 64., Albína 
Diererová zum 73., Gerta Krch avá 
zum 60., Alfred Leitman zum 66., La-
dislav Leitman zum 75, Otto Leitman 
zum 72., Genoveva Leitmanová zum 
72., Augustína Mišutková zum 79., 
Viera Petruchová zum 25. und Ma-
ria Zvi ovcová zum 30. Geburtstag. 
Gottes Segen, Gesundheit und noch 
viele Jahre im Kreise Ihrer Liebsten!• Die OG des KDV in Tur ek/Turz
gratuliert Margit Kraus zum 74., Jola-
na Medwed zum 72., Margit Gaj-
dosch zum 70. und Gizela Pittner 
zum 55. Geburtstag. Wir wünschen 
vom ganzen Herzen alles Gute bei 
bester Gesundheit, viel Glück, Mut 
und Stärke mit Gottes Segen für die 
künftigen Lebensjahre!• Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Ján Pálesch zum 
65. und Eduard Richter zum 63. Ge-
burtstag. Viel Gesundheit, Glück und 
Zufriedenheit im Kreise Ihrer Fami-
lie.• Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Jozefa Neu-
schlová zum 73., Ján Ihring zum 59., 
ubko Ihring zum 30., Mária Majero-

vá zum 46., Margita Schmidtová zum 
58., Margita Stenzlová zum 52., Ján 
Neuschl zum 58. und Ján Gašparík 
zum 72. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Gesundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Viera Kuklová zum 50. Geburtstag. 
Viel Gesundheit, Glück und Spaß in 
den weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Janova Le-
hota/Drexlerhau gratuliert udmila 
Rosenberger zum 60. und Fridrich 
Stredák zum 77. Geburtstag. Alles 
Gute, Gesundheit, Gottes Segen in 
den weiteren Jahren.• Die OG des KDV in Žilina/Sillein 
gratuliert Lýdia Sachmerda zum 80., 
Betka Greguš zum 71., Klára Sabo-
vá zum 61., Natália Repášová zum 
61., Beata Otro ková zum 40. und 
uboš Morav ík zum 37. Geburts-

tag. Wir wünschen Ihnen alles Gute, 
Gesundheit, viel Glück und Liebe im 
Kreise Ihrer Familie und Gottes Se-
gen in den weiteren Jahren.

Region III. Oberzips• Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gratu-
liert Alžbeta Rutkayová zum 79., 
Michal Kyse  zum 79. und Eleonóra 

Anzeige

„Das ist die Jugend von heute! Mit
15 schon einen Freund, aber Mutters
30. Geburtstag vergessen!“

Ferdi betet: „Lieber Gott, Du 
kannst ja alles, darum mache Rom 
zur Hauptstadt von Frankreich, 
denn das habe ich heute in meiner 
Erdkundearbeit geschrieben.“

-- - --
Die Lehrerin stellt eine Frage an 

Uschi und bekommt als Antwort: 
„Sie sind aber vergesslich. Gestern 
haben sie mich doch schon das 
selbe gefragt und ich habe Ihnen 
gesagt, dass ich es nicht weiß!“
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Hlavá ková zum 50. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Lieben.• Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Marta Vavra 
zum 79., Karl Koschik sen. zum 77., 
Maria Ostrožlik zum 77., Julianne Ha-
stik zum 76., Richard Nitsch zum 67. 
und Robert Nitsch zum 35. Geburts-
tag. Herzlichste Geburtstagsgrüße, 
verbunden mit besten Wünschen für 
gute Gesundheit und Wohlergehen 
im Kreise der Familie. • Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Ema Grožová 
zum 84., Valika Deters zum 82., Irma 
Kalafutová zum 82., Ladislav Gur ik
zum 77. und Hans Demko zum 73. 
Geburtstag. Nur schöne Tage soll es 
geben, Gesundheit, Glück und ein 
langes Leben.• Die OG des KDV in Chme nica/
Hopgarten gratuliert Pavol Gurega 
zum 50., Frantisek Volarik zum 50., 
Jozef Macuga zum 45. und Rastis-
lav Novak zum 40. Geburtstag. Nur 
wer seine eigenen Ziele kennt und 
verwirklicht, lebt auch sein eigenes 
Leben.

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

gratuliert Alžbeta Ganzová zum 80., 
Zoltán Blažovský zum 76., Július Mül-
ler zum 74., O ga Harmanová zum 
72., Anna Witkovská zum 68., Elza 
Sy ová zum 67., František Czölder 
zum 69., Adriana Vozárová zum 35. 
und Ján Wenzel zum 25. Geburts-
tag. Vom ganzen Herzen wünschen 
wir alles Gute, feste Gesundheit, viel 
Glück und Gottes Segen auf allen 
Wegen!• Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Teodor Krompaský zum 71. Geburts-
tag . Wir wünschen alles Gute, viel 
Glück und Gottes Segen!• Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Frau Maria 
Erbn zum 65. Geburtstag. Wir wün-
schen Gesundheit, Gottes Segen, 
Glück und Zufriedenheit in den wei-
teren Jahren im Kreise Ihrer Familie 
und unseren Sängerchors.

Region V. Bodvatal• Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Lörinz Tomasch 
zum 62., Karol Gedeon zum 62., Mi-
chael Antl zum 67., Irene Sonntag 
zum 69., Ladislaus Sonntag zum 71., 
Ida Quallich zum 72., Josef Janosik 
zum 73., Maria Ka enak zum 76., 
Michael Meder zum 76., Scharlotte 
Safko zum 77., Ludovit Schmotzer 
zum 77., Elvire Progner zum 79., Vik-
tor Stark zum 79., Theresia Schürger 
zum 81., Anna Gajdos zum 84., Hele-
ne Kokles zum 88., Anna Bröstl zum 
85., Elisabeth Kovac zum 75., Schar-
lotte Köteles zum 70., Maria Müller 
zum 70., Maria Schuster zum 65., 
Gabriel Tomasch zum 40., Robert 
Mazorlik zum 30. und Dagmar Žilla 
zum 30. Geburtstag. Zu Ihrem Ge-
burtstag wünschen wir vom Herzen, 
dass Sie die nächsten Jahre mit be-
sonders viel Gesundheit, Glück und 
Zufriedenheit verleben.• Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Boleslav Šebek zum 
83., Karol Gunda zum 79., Rudolf 
Žikla zum 78., Amália Jevická zum 
76., Edith Gundová zum 74., Štefan 
Jakab zum 74., Helene Hoffmann 
zum 72., Margita Korušiaková zum 
72., Michal Gedeon zum 70., Magdi 
Szöllos zum 69., Eva Koš ová zum 
68., Gabriela Csajková zum 67., Eva 

ierna zum 66., Štefan Kostelný zum 

Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf verabschie-
dete sich am 15. August 2007 

von ihrem langjährigen Vorstand 
und Mitglied, Herrn

JUDr. Ing. Dezider MARTINKO, 
der uns im Alter von 91 Jahren 
für immer verlassen hat. Gott 

gebe ihm die ewige Ruhe.

-- + --

Die OG des KDV in Chme nica/
Hopgarten trauert um ihr verstor-

benes Mitglied, Frau
Maria RINDOS,

welche im Alter von 72 Jahren 
plötzlich verstarb. Sie war Mit-

glied der Folkloregruppe Marmon 
gewesen. Gott sei ihrer Seele 
gnädig und nehme sie in sein 

Reich auf.

-- + --

Die OG des KDV in Gelnica/Göll-
nitz verabschiedete sich von 

ihrem langjährigen Ehrenmitglied, 
Herrn

Heinrich KÖNIG
aus Hamburg, der uns am 26. 

August im Alter von 79 Jahren für 
immer verlassen hat. Gott gebe 

ihm die ewige Ruhe. 

-- + --

Die Region Preßburg hat sich 
von ihrem langjährigen Mitglied, 

Herrn
Robert Zeger

verabschiedet, der sie im Alter 
von 73 Jahren für immer verlas-
sen hat. Gott gebe ihm die ewige 

Ruhe.

63., Helmut Matusch zum 62., Július 
Roj ek zum 60., Christine Dulová 
zum 50., Judita Ková ová zum 50. 
und Gabriel Hernandel zum 20. Ge-
burtstag. Wir wünschen Ihnen alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufrieden-
heit in den weiteren Jahren!

als ich einmal vor vielen Jahren 
einen meiner Schüler, der große 
Probleme mit Deutsch hatte, frag-
te, warum er sich keine Mühe gibt, 
um Deutsch zu lernen, antwortete 
er so: „Wissen Sie, Herr Professor, 
ich lerne Englisch und das reicht 
mir. Deutsch werde ich nie im Le-
ben brauchen“.

Engländer sagen: Never say ne-
ver – „Sag nie nie“. Die Weisheit 
des Spruchs bestätigte auch der 
Fall dieses Schülers, der heute 
schon Ingenieur mit Hochschul-
diplom ist. Eines Tages kam er 
zu mir und bat mich, ob ich ihm 
irgendwelche deutschen Lehrbü-
cher leihen könnte. Er muss näm-
lich Deutsch lernen, da ihm eine 
attraktive Stelle in Deutschland 
angeboten wurde. Gute Deutsch-
kenntnisse vorausgesetzt... 

Eine andere Schülerin hatte Pro-
bleme mit der deutschen Gramma-
tik, die sie – im Vergleich zu der 
englischen – zu kompliziert fand. 
Als ich ihr erklärte, dass sie ganz 
umgekehrt – ziemlich leicht ist, man 
muss nur das ganze System begrei-
fen, - schüttelte sie nur den Kopf und 
wiederholte: „Ich begreife es nie!“

Never say never! Auch diese 
Schülerin besuchte mich einmal 
nach einiger Zeit, sie war schon im 
dritten Jahrgang der Hochschule, 
und sagte: „Sie hatten Recht, Herr 
Professor, die deutsche Gram-
matik ist wirklich einfacher als die 
englische. Im Unterschied zu der 
englischen bildet sie ein klares 
und einheitliches System, das ich 
endlich verstanden habe!“

Aller guten Dinge sind drei - sagt 
ein Sprichwort. Der dritte Schüler 
behauptete nicht, dass er etwas 
nie brauchen wird, oder dass er 
etwas nie verstehen wird. Er hatte 
ein anderes Problem: er war sich 
dessen bewusst, dass er an der 
Fachschule, wo das Niveau des 
Deutschunterrichts nicht beson-
ders hoch war, nie gute Deutsch-
kenntnisse erwerben würde. Und 
was machte er? Er nahm sich vor, 
Deutsch trotzdem fl eißig zu ler-
nen. Mit Erfolg: bei der Olympia-
de der deutschen Sprache wurde 
er Sieger in seiner Kategorie! Alle 
Jurymitglieder waren von seinem 
Deutsch begeistert und wollten 
nicht glauben, dass er nicht in 
Deutschland studierte. Als sie 
ihn fragten, wo er so gut Deutsch 
gelernt hat, antwortete er: „Ich 
schaute deutsche Fernsehpro-
gramme und las deutschsprachige 
Zeitschriften“.

Genau, liebe Leser, beim Fern-
sehen und Zeitschriften lesen 
kann man auch perfekt fremde 
Sprachen lernen. Helfen dabei 
kann euch auch unser


