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Wenn du eine weise
Antwort verlangst,
musst du vernünftig

fragen. 
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Liebe Landsleute, liebe Freunde,
Präsident  Ivan Gasparovič unterschrieb das Staats-

sprachgesetz. Es handelt sich um eine novellierte Ver-
sion des Gesetzes aus dem Jahr 1995.

Nach dem Grundgesetz ist die slowakische Sprache auf 
dem Gebiet der Slowakischen Republik die Staatssprache.

Dass es notwendig ist, die Staatssprache zu beherr-
schen, zeigen auch etliche internationale Dokumente, 
wie zum Beispiel die Empfehlung der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa aus dem Jahr 
1998. Hier wird unterstrichen, dass es für eine Minderheit 
nicht möglich ist, sich ohne Beherrschung der Staats-
sprache in die Gesellschaft zu integrieren. 

Auch der europäische Gerichtshof hat die Notwendig-
keit der Staatssprache unterstrichen. Er vergleicht die 
Staatssprache mit der Fahne. Ähnliche Gesetze gibt es 
auch in den Nachbarländern wie Polen oder Ungarn und 
auch Frankreich hat ein ähnliches Gesetz.

Auf der einen Seite ist es also die Staatssprache, auf 
der anderen ist es zum Beispiel die Empfehlung des Ex-
pertenrates des Europa-
rates über die Betätigung 
der europäischen Charta 
regionaler oder Minder-
heitensprachen auf dem 
Gebiet der Slowakei. Und 
so ein Gleichgewicht zu erreichen, ist, wie auch die Dis-
kussion zeigt, nicht immer problemlos.

Wir haben bei uns auf der einen Seite dieses neue 
Gesetz, auf der anderen haben wir auch das Gesetz 
184/1999 Z.z. über die Verwendung der Minderheiten-
sprachen. Mit anderen Worten, wir haben bei uns ein 
Gesetz über die Verwendung der Minderheitensprachen, 
das schon 10 Jahre alt ist.

Im Paragraph 3 Absatz 5 des neuen Gesetzes steht: 
„… die Verwendung der Minderheitensprachen ist nicht 
durch dieses Gesetz berührt.“ Mit anderen Worten, das 
Gesetz 184/1999 bleibt weiter in Kraft.

Der Paragraph 3a beschäftigt sich mit den Namen der 
Gemeinden, den Namen der Strassen, die in der Staats-
sprache genannt werden. Die Bezeichnung der Gemein-
den und Straßen in der Minderheitensprache regeln se-
parate Vorschriften - gemeint ist das Gesetz 184/1999 
Z.z und 191/1994 Z.z.

In der Praxis ist es so, dass wir nur eine Gemeinde ha-
ben, wo sich mehr als 20% der Einwohner zum Deutsch-
tum gemeldet haben, nämlich Kunešov/Kuneschhau.

Diese Gemeinde hat eine zweisprachige Ortstafel.
Im Paragraph 4 wird das Schulwesen diskutiert. Es 

handelt sich um Minderheitenschulen, wo die Dokumen-
te und Zeugnisse in zwei Sprachen geführt worden sind. 

Wir haben nur eine solche Schule und zwar in Chmel-
nica/Hopgarten. In mehreren Schulen wird Deutsch als 
Muttersprache unterrichtet, diese haben aber nicht den 
Charakter der Minderheitenschule.

In Paragraph 5 wird über die Verwendung der Staatsspra-
che auf dem Gebiet des öffentlichen Umgangs diskutiert. 
Hier wird betont, dass die Sendungen im Rundfunk und im 
Fernsehen in der Staatssprache sind, außer den Sendun-
gen in der Minderheitensprache. Bis jetzt war es Pfl icht, 
die Rundfunksendungen, die in der Minderheitensprache 
gesendet wurden, nachträglich auch in der Staatssprache 
zu senden. Nach dem neuen Gesetz besteht diese Pfl icht 
nicht mehr. In den Fernsehsendungen war bis jetzt nicht 
die Möglichkeit die Schlagzeilen zu nutzen.

Die Neuigkeiten, die in dem zitierten Paragraph 5 Ab-
satz 1 angeführt sind, werden dazu führen, dass die Sen-
dungen attraktiver werden.

Im Paragraph 5 Absatz 3 wird über die Möglichkeiten 
des Lokalrundfunks und anderer technischer Einrichtun-
gen berichtet. Hier können die Informationen außer in der 

Staatssprache auch in der 
Minderheitensprache ge-
sendet werden.

Im Paragraph 5 Absatz 
5 wird über die gelegentli-
chen Druckmaterialien be-

richtet, die in der Minderheitensprache sein können und 
nachträglich dann auch in der Staatssprache.

Im Paragraph 5 Absatz 6 wird über die Kulturaktivitä-
ten berichtet, die auch in der Minderheitensprache sein 
können. Die Begleiteinführung wird dann auch in der 
Amtssprache realisiert.

Im Paragraph 8 Absatz 6 wird über die Informations-
tafeln berichtet. Hier besteht auch die Möglichkeit, dass 
die Tafel zweisprachig ist. Zuerst muss die Beschreibung 
in der Amtssprache sein und dann in der Minderheiten-
sprache. Hier besteht die Möglichkeit, die Gemeinden, in 
denen wir leben, mit zweisprachigen Begrüßungstafeln 
zu bereichern. Ein paar solcher Tafeln haben wir schon: 
Vítajte v Chmelnici/Schön willkommen in Hopgarten; 
Vítajte vo Vyšnom Medzeve/Schön willkommen in Ober 
Metzenseifen; und die neueste Initiative: Vítajte v Malino-
vej/Schön willkommen in Zeche.  

Liebe Landsleute, liebe Freunde,
ich habe mich mit diesem Gesetz beschäftigt und ver-

suchte herauszufi nden, wie dieses Gesetz unser Leben 
beeinfl ussen kann und wird. Ich habe die einzelnen Para-
graphen des Gesetzes zitiert und bin der Meinung, dass 
uns dieses Gesetz das Vereinsleben etwas einfacher 
machen wird. Ich denke sogar, dass wir nicht alle Mög-
lichkeiten ausnutzen, die uns dieses Gesetz gibt.

Es wäre gut, wenn wir auf den Seiten unseres Blattes 
eine Diskussion eröffnen würden.

Staatssprachgesetz

Mantakentreffen

Das diesjährige Mantakentreffen fand am 8. 
August 2009 in Mníšek nad Hnilcom/Einsie-
del an der Göllnitz statt. Ein Bestandteil der 
Veranstaltung war auch der Aufstieg auf den 
Spitzenberg. Näheres darüber fi nden Sie in 
der nächsten Ausgabe des Karpatenblattes.

Deutsche und slowakische
Verfassungsrichter in Kaschau
und in Metzenseifen  S.2

Einsiedler Posaunenbläser
in der Vorderpfalz  S.3

Ferienfreizeit in Kesmark  S.4

Treffen der Karpatendeutschen
aus der Region Unterzips  S.8

16. Bodvataltreffen
in Metzenseifen  S.6
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Vom 16. Juli bis 30. August ist 
im Berliner Kronprinzenpalais, 
unter den Linden 3, eine für uns 
Karpatendeutschen hochinter-
essante Ausstellung zu sehen. 
Nach langer Zeit wird in einer 
bedeutenden Ausstellung des 
BdV auch auf die Geschichte 
unserer kleinen Landsmann-
schaft eingegangen.

Im Prospekt wird folgender-
maßen auf die Ausstellung 
neugierig gemacht: Die Aus-
stellung stellt die Migrationge-
schichte der Deutschen in einer 
Zeitspanne von 800 Jahren dar. 
Geografi sch gelangt halb Euro-
pa in den Blick: von der Ostsee 
bis zum Schwarzen Meer und 
vom Böhmerwald bis zum Kau-
kasus. Als Beispiele wurden 
Gebiete gewählt, die nicht zum 
Deutschen Reich gehörten und 
in denen Deutsche gemeinsam 
mit anderen Bevölkerungs-
gruppen lebten.

Bauern, Kaufl eute und Hand-
werker wurden von Herrschern 
oder lokalen Grundherren an-
geworben. Strukturschwache 
Gebiete sollten durch neue 
Bewohner gefördert, Grenzen 
gesichert werden. Weitreichen-
de Privilegien wie Steuerfrei-
heit, Militärfreiheit und freie 
Religionsausübung dienten 
als Anreiz. Die deutsche Ost-
siedlung begann im Mittelalter 
und erfolgte meist friedlich. Zu 
ihren Pionieren gehörten die 
Mönchsorden, insbesondere 
die Zisterzienser.

Auf unsere Geschichte wird 
unter dem Titel Westkarpaten 
eingegangen. Es heißt dazu 
im Prospekt: Städte der Zips - 
Miteinander leben in Pressburg 
- Bergbau.

Schon vor Ausstellungseröff-
nung wird, von Teilen der deut-
schen Presse, die Ausstellung 
als „politisch nicht korrekt“, ja 
sogar als „Provokation“ gese-
hen, weil nicht deutlich genug 
auf gewaltsame Landnahmen 
im 12. Jahrhundert, beispiels-
weise durch den Deutschen 
Ritterorden, eingegangen wird. 
Aber, am besten Sie sehen 
sich die Ausstellung selbst an 
und machen sich ein eigenes 
Bild davon, bzw. hoffen darauf, 
dass diese Ausstellung in ein 
paar Monaten auch im süddeut-
schen Raum zu sehen ist.

Die Ausstellung kann in Ber-
lin täglich von 10.00 bis 20.00 
Uhr besucht werden.

Als Eintritt wird 6 € verlangt.
Werner LASER

(Karpatenpost 8/09)

Die Gerufenen
Eine Ausstellung

der Stiftung Zentrum 
gegen Vertreibungen

Auf Grund der Einladung der 
Vorsitzenden des Verfassungs-
gerichtes der Slowakischen Re-
publik, JUDr. Iveta Macejková, 
ausgesprochen anlässlich des 
Besuchs der slowakischen Ver-
fassungsrichter in Karlsruhe im 
Juni 2008, reiste am 13. Juli 2009 
in den Abendstunden zum rezi-
proken Besuch die Delegation 
der Bundesverfassungsrichter in 
Košice/Kaschau an.

Die Vorsitzenden der beiden 
Verfassungsgerichte, Dr. Hans 
Jürgen Papier und JUDr. Iveta 
Macejková, sowie der Char-
gé d´affaires der Bundesrepu-
blik Deutschland, Klaus Jochen 
Gühlcke, wurden am 14. Juli vom 
Vorsitzenden des Slowakischen 
Nationalrates Pavol Paška herz-
lich begrüßt.

Die deutschen und slowaki-
schen Verfassungsrichter knüpf-
ten an ihre vorjährige Arbeits-
tagung in Karlsruhe an. Der 
Vorsitzende des Bundesverfas-
sungsgerichtes in Deutschland 
Dr. Hans Jürgen Papier betonte: 
„Mit diesem Besuch und mit dem 
Austausch der Erfahrungen wol-
len wir die Zusammenarbeit bei-
der Verfassungsgerichte unter-
stützen, selbstverständlich ergibt 
sich diese sehr gute Zusammen-
arbeit aus der hervorragenden 
allgemeinen Zusammenarbeit 
und aus den allgemeinen, bilate-
ralen Beziehungen. Bei unseren 
Gesprächen geht es um einen 
allgemeinen Austausch von Infor-
mationen, Gedanken und Erfah-
rungen, denn diese bilden stets 
einen großen Beitrag.“

Die Vorsitzende des Verfas-
sungsgerichtes der SR, JUDr. 
Iveta Macejková, erwiderte: 
„Diesen Besuch schätzen wir 

Deutsche und slowakische
Verfassungsrichter

in Kaschau und in Metzenseifen
Unsere Europäische Union wächst langsam aber stetig zusammen. Wirtschaftlich sehen wir es beim 

täglichen Einkauf, beim riesigen Warenangebot, legislativ verfolgen wir gespannt die Nachrichten in 
den Medien über das Akzeptieren des Vertrages von Lissabon durch die einzelnen Staaten der EU.

sehr hoch, denn das Verfas-
sungsgericht der Bundesrepublik 
Deutschland ist relevant im Rah-
men Europas, seine Entschei-
dungstätigkeit ist nicht nur für 
Deutschland, sondern für ganz 
Europa wichtig“.

Das vielfältige Arbeitspro-
gramm leitete die Vorsitzende 
des Verfassungsgerichtes der 
SR, JUDr. Iveta Macejková. Ein 
wichtiges Thema der Arbeitsta-
gungen bildete die abstrakte Kon-
trolle der Verfassungsmäßigkeit, 
referierte beim Abschlussbriefing 
die Vorsitzende Macejková. Das 
Hauptaugenmerk richteten die 
Verfassungsrichter auf die aktu-
elle Entscheidungstätigkeit bei-
der Verfassungsgerichte, auch in 
Bezug auf den Vertrag von Lissa-
bon, weiter auf die Verfassungs-
beschwerden in Bezug auf Art. 
Nr. 46 und Art. 48 der Verfassung 
der SR und auf den Art. Nr. 6 der 
Europäischen Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten. 

Der Bundesgerichtsvorsitzen-
de H. J. Papier bezeichnete die 
Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichtes über die Verfas-
sungsmäßigkeit des Vertrages 
von Lissabon als die bedeutend-
ste und allerwichtigste Entschei-
dung der letzten sechzig Jahre. 
Andreas Voßkuhle, sein Stellver-
treter und Vorsitzender des Se-
nats des Bundesverfassungsge-
richtes, der über den Vertrag von 
Lissabon entschied, fügte hinzu, 
der Vertrag von Lissabon sei 
im Einklang mit der deutschen 
Verfassung, aber in diesem Zu-
sammenhang sei es notwendig, 
die bisherige Befugnis des deut-
schen Parlaments durch Gesetze 
zu stärken. 

Die Vorsitzende Iveta Macej-
ková führte an, dass gerade über 
diese Frage zwischen den slowa-
kischen und deutschen Verfas-
sungsrichtern lebhaft diskutiert 
worden sei, denn auch das Ver-
fassungsgericht der SR habe da-
rüber entschieden, ob das Slowa-
kische Parlament die Verfassung 
der SR nicht verletzt hätte, als es 
im Jahre 2005 die Europäische 
Verfassung angenommen habe. 
Das Parlament der SR hat dabei 
die Verfassung der SR nicht ver-
letzt. 

In der weiteren Diskussion 
führte der Bundesgerichtsvorsit-
zende an, dass die Überlastung 
der sogenannten ordentlichen 
Gerichte und auch die der Bun-
desverfassungsrichter, ebenso 
wie die der slowakischen Gerich-
te, die mit den Beschwerden der 
Bürger über unnötige Aufschübe 
bei Gerichtsverfahren kämpfen, 
keine slowakische Spezialität sei-
en, dass ähnliche Probleme auch 
das Bundesverfassungsgericht 
habe. Er räumte aber ein, dass 
die deutsche Justiz zu langsam 
sei. In Bezug auf das Spezialge-
richt (Špeciálny súd) erwähnte der 
Bundesgerichtsvorsitzende, dass 
die Bundesrichter die Entschei-
dung des Verfassungsgerichtes 
der SR verfolgten, aber es stehe 
ihm nicht zu, sich zu dieser Sache 
zu äußern. 

Nach zweitägigen intensiven 
Gesprächen lud die Vorsitzen-
de Iveta Macejková die Bun-
desrichter zur Besichtigung des 
historischen Stadtkerns von Ka-
schau und zu einem Abstecher 
ins Grüne in das Metzenseif-
ner Dombachtal mit dem alten 
Hammerwerk ein. Hier hieß der 
ehemalige Präsident Rudolf 

Gruppenfoto der Feilnehmer 
des Treffens. Links: Vorsitzende 
des Verfassungs gerichtes der 
SR JUDr. Iveta Macejková und 
Vorsitzender des Bundesverfas-
sungs gerichtes in Deutschland 
Dr. Hans Jürgen Papier.
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KONTAKTE

Schuster und die Bürger-
meisterin Valerie Flachbartová 
die Vertreter des slowakischen 
Verfassungsgerichtes und des 
Bundesver fassungsger ichtes 
aufs herzlichste willkommen. 

Die deutschen Gäste waren 
überrascht von der Handfertig-
keit des Metzenseifner Ham-
merschmieds, der unter dem 
dröhnenden Pochwerk aus ei-
nem glühenden Eisenstück eine 
Schaufel schmiedete. Nach die-
sen Vorführungen mussten Iveta 
Macejková und Hans Jürgen Pa-
pier selbst die Gesellenprüfung 
ablegen, d.h. jeder unter Auf-
sicht des Schmieds eine Schau-
fel schmieden. Da kein Meister 
vom Himmel fällt, wiesen auch 
ihre beiden Schaufeln Fehler-
chen auf, die „die Gesellen“ mit 
je einer Flasche Tokaier beim 
Schmied gut machten. 

Nach diesem heiteren Zwi-
schenspiel führte Rudolf Schus-
ter die deutschen und slowaki-
schen Verfassungsrichter in sein 
einmaliges Foto-Museum nach 
Medzev/Metzenseifen. 

Mit einem gemeinsamen 
Abendessen mit Zigeunermu-
sik, lustigen deutschen und slo-
wakischen Liedern klang der 
anspruchsvolle Tag harmonisch 
aus.

Nach diesem dreitägigen in-
tensiven Erfahrungs- und Infor-
mationsaustausch vereinbarten 
die Vorsitzenden der beiden 
Verfassungsgerichte weitere 
reziproke Treffen zum Nutzen 
beider Verfassungsgerichte und 
zum Nutzen des Rechtsstaates 
in der Europäischen Union.

Wilhelm GEDEON
(Agenturfotos)

Unter dem Leitwort: „Wahr-
heit und Gerechtigkeit – Ein 
starkes Europa!“  fi ndet am 
22. August 2009 um 10.00 
Uhr im ICC in Berlin der Tag 
der Heimat statt, in des sen 
Mittelpunkt Reden von BdV-
 Präsidentin Erika Steinbach 
und Bun deskanzlerin Merkel 
als Festrednerin stehen.

Die alljährliche Ehrenpla-
kette erhält Bundesinnenmi-
nister a.D. Otto Schily in Erin-
nerung an seine mutige Rede 
zum 50. Jahrestag des Beste-
hens der Bundesrepublik im 
Berliner Dom anlässlich einer 
Veranstaltung des Bundes 
der Vertriebenen.

brz

Tag der Heimat 2009
in Berlin mit 

Bundeskanzlerin Merkel

„Lobet den Herren“ und „Großer Gott 
wir loben dich“, diese beiden Choräle 
spielten die Posaunenbläser aus Ein-
siedel (Mníšek nad Hnilcom) unter der 
Leitung von Martin Theis, gemeinsam 
mit Kollegen aus dem gastgebenden 
Posaunenchor von Freinsheim (bei 
Bad Dürkheim) im Dom zu Speyer. Die 
mächtige Domkulisse mit der einzigar-
tigen Akustik beeindruckte Bläser und 
Zuhörer. Dieses einmalige Erlebnis 
war der Höhepunkt eines viertägigen 
intensiven Besuches in der Vorderpfalz 
Anfang Juli.

Am Tag zuvor durften die Einsiedler 
das Turmblasen von einem der bei-
den Türme der Stiftskirche von Neu-
stadt/Weinstraße gestalten. Gastge-
ber war hier der Landesposaunenwart 
von Rheinland-Pfalz, Traugott Baur, 
der sich sehr erstaunt zeigte über die 
fast 80 jährige Existenz des Einsied-
ler Chores. Die Neustädter Stiftskir-
che dient sowohl den evangelischen 
als auch den katholischen Bürgern 
Neustadts als Gotteshaus. Sie besitzt 
die mit 18.000 kg Gewicht die größte 
Stahlgussglocke der Welt. 

In Freinsheim, der Gastgeberge-
meinde, gab es am Ankunftstag schon 
ein gemütliches Beisammensein in 
einem Winzerhof, bei dem Bürger-
meister Oberholz, dessen Vater auch 
einmal ein Bläser war, die offi ziel-
len Grüße der Stadtgemeinde über-
brachte. Da ihm die gespielten und 

Einsiedler Posaunenbläser
in der Vorderpfalz

gesungenen slowakischen Volkslie-
der so gut gefi elen, verbrachte er den 
ganzen Abend mit den Musikanten. 
Am Sonntag, bei einem öffentlichen 
Auftreten auf dem Rathausplatz ließ 
er es sich nicht nehmen, persönlich 
mit einem Hut durch die Reihen der 
Zuschauer zu gehen und mit großem 
Erfolg eine Spende für den Chor ein-
zusammeln.

Zum kulturellen Programm gehörte 
ein Besuch des römischen Weingutes 
am Weilberg im Nachbarort Ungstein 
sowie ein Abstecher zum Hambacher 
Schloss, der Wiege der deutschen De-
mokratie und Ziel vieler Staatsgäste 
Deutschlands. Mehrere Straßenauf-
tritte zogen die Aufmerksamkeit vieler 
Passanten auf sich.

Ein Stadtmauerrundgang durch 
das mittelalterliche Freinsheim 
und eine Weinbergwanderung zum 
„Muskantenbuckel“ waren Pfl icht im 
Weinland Pfalz. Auf dem Sommer-
fest des Freinsheimer Posaunencho-
res, das eigens in die Zeit des Besu-
ches gelegt worden war, hatten die 
Einsiedler Bläser Gelegenheit, sich 
bei dem Präsidenten des Freinshei-
mer Lions Club, Herrn Dr. Maurer, 
für den großzügigen Beitrag zur Fi-
nanzierung der Reise zu bedanken. 
Dankbar waren sie auch den vielen 
anderen Spendern und den Freins-
heimer Gastfamilien, bei denen sie 
untergebracht waren.

Ein Höhepunkt war auch die Mitge-
staltung des Gottesdienstes, bei dem 
nicht nur der Einsiedler Posaunenchor, 
sondern auch Pfarrer Sabanos, der die 
Bläsergruppe begleitete, durch seinen 
gesungenen Beitrag zur Liturgie beein-
druckte. 

Die Gründler Musiker, es waren 
auch zwei Musikanten aus Schwedler 
(Švedlár) dabei, haben sie viele Sympa-
thien bei ihren Gastgebern erworben. 
Der Freinsheimer Pfarrer Martin Palm, 
ein begeisterter Kirchenmusiker, und 
der Leiter des Freinsheimer Posaunen-
chores, Karsten Berger, planen schon 
einen Gegenbesuch in die Zips.

Die Übersetzungsarbeit für die nicht 
deutsch sprechenden Chormitglieder 
leistete Dana Göllnerova, die sich trotz 
Examensarbeiten zusammen mit Mar-
tin Theis die Zeit für die Organisation 
der Reise nahm.

Rudolf GÖLLNER
Freinsheim

Die guten Kontakte zwischen den Städten Weilburg und 
Kežmarok/Kesmark sind schon bekannt. Bei allen Veran-
staltungen nimmt auch die OG des KDV Kesmark sehr ak-
tiv teil.

Ende Juli ist eine Gruppe von 14 Pfadfi ndern von Weil-
burg nach Kesmark gekommen, es waren Jugendliche im 
Alter von 17 bis 20 Jahre. Die lange Strecke über 1100 Ki-
lometer haben sie durch Po-
len mit einer Übernachtung in 
Breslau (Wroclaw) absolviert. 

Spät abends am Freitag, 
dem 24. Juli, sind zwei Klein-
busse mit den jungen Leuten 
nach Kesmark angereist, wo Sie herzlich vom Kesmarker 
Bürgermeister, Herrn Igor Šajtlava, und vom OG-Vorsitzen-
den Herrn Vojtech Wagner d.J. begrüßt wurden. 

Am nächsten Tag haben die Pfadfi nder die Stadt Kes-
mark kennen gelernt. Vormittags haben sie mit Herrn Wag-
ner einen Stadtbummel gemacht und die evangelische 
Holzkirche und auch die katholische Kirche besichtigt. Um 
11 Uhr wurden sie feierlich beim Bürgermeister auf dem 
Rathaus empfangen. Nachmittag haben sie sich noch das 
Museum in der Burg angesehen.

Am Sonntag, dem 26. Juli, starteten die Pfadfi nder in 
die Hohe Tatra zu einer Kammwanderung von Tatranska 
Lomnica/Tatralomnitz bis zum Štrbské Pleso/Tschirmer 
See. Die Gruppe ist 4 Tage in den Bergen gewandert, mit 
Übernachtungen im Sliezsky Dom/Schlesierhaus und in 
der Hütte am Popradske Pleso/Poppersee. Am Dienstag 
haben sie auch den Gipfel Rysy/Meeraugspitze bestiegen, 
wo sie auch ein Pfadfi nderversprechen abgelegt haben. 
Am Mittwochnachmittag sind sie wieder zurück nach Kes-
mark gekommen, mit wunderschönen Eindrücken und Er-
innerungen von der Wanderung und von der Hohen Tatra. 

Donnerstag haben die Pfadfi nder Begegnungen mit 
Kesmarker Jugendlichen erlebt. Den Vormittag haben 
sie mit den Kindern vom KDV Kesmark beim Freizeitla-

ger verbracht und zusammen mit ihnen schöne Spiele in 
deutscher Sprache gespielt. Nachmittags waren sie wieder 
Gäste beim Bürgermeister von Kesmark, der für sie Kes-
selgulasch gekocht und auch die Pfadfi nder aus Kesmark 
eingeladen hat. Den letzten Tag in Kesmark haben alle 
ein bisschen locker verbracht, mit einem Spaziergang in 
der Stadt und dann auch mit Schwimmen im Aquacity im 

nahegelegenen Poprad/Deut-
schendorf. 

Am Freitagabend waren der 
Bürgermeister von Kesmark, 
der OG-Vorsitzende und Frau 
Jana Garstkova, die die Gäste 

bei der Wanderung in der Hohen Tatra begleitet hat, als 
Gäste zum Abschiedsabend eingeladen, wo man viel über 
die schönen Tagen und über die neuen Kontakte gespro-
chen hat. Alle waren der Meinung, dass es nicht der letzte 
Besuch in Kesmark war.

Am 1. August haben sich die Pfadfi nder mit sehr schö-
nen Eindrücken von Kesmark aus auf den Weg Richtung 
Weilburg gemacht.

V.W.

Pfadfi nder
aus Weilburg in Kesmark
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Das Haus der Begegnung der 
OG des KDV in Kežmarok/Kes-
mark war vom 27. bis zum 31. Juli 
2009 wieder voller Kinder. Es gab 
wieder das regelmäßige Freizeitla-
ger. In diesem Jahr ist die Familie 
Lang mit 10 Mitarbeitern zu uns 
gekommen. Unsere Kinder haben 
sich schon sehr lange auf diese 
schönen Tage gefreut. 

Montag kurz vor 9 Uhr waren fast 
70 Kinder auf dem Hof. Die ganze 
Woche herrschte ein sehr schönes 
Wetter, so dass die Kinder sehr 
viel draußen gespielt haben. Jeder 
Tag fi ng mit einer Lesung aus der 
Bibel und mit Singen der erlernten 
Lieder an. Den ganzen Tag hin-
durch konnten die Kinder basteln, 
malen oder einfach mit dem Ball 
spielen. 

Jedes Kind hat einen Kalender 
zum Selberbasteln bekommen, den 
sie innerhalb der ganzen Woche 
geschmückt haben, zum Beispiel 
mit einem Schneemann aus Watte, 
mit ausgemalten Blätterabdrucken 
oder mit plastischen Tulpen. 

Die Kinder haben hier auch Es-
sen bekommen, Teigwaren mit Ket-
chup, Würstchen, Kartoffelpüree 
mit Fischstäbchen, aber die größte 
Freude machte ihnen Pizza, von 
der wir 50 Stück bestellt haben. 

Dienstagabends waren die Kinder 
noch bis 20 Uhr in unserem Garten 

Ferienfreizeit in 
Kesmark

beim Grillabend. Jedes Kind hat sich 
eine Wurst und einen speziellen sü-
ßen Teig am Feuer gebraten. Zum 
Schluss wurde eine Geschichte aus 
der Bibel mit Bildern erzählt.

Mittwoch haben unsere Kin-
der den ganzen Tag im Wald ver-
bracht, wo sie verschiedene Spie-
le gespielt und auch Würstchen 
am Feuer gebraten haben.

Donnerstag war ein bunter Tag 
mit vielen neuen Spielen, bei un-
seren Kindern waren die Pfadfi n-
der aus Weilburg zu Besuch, die 
schöne Spiele vorbereitet haben. 
Am Abend war ein Familienabend, 
zu dem die Eltern eingeladen wur-
den. Zuerst haben die Kinder prä-
sentiert, was sie alles in der Woche 
gelernt haben, also Geschichten, 
Gedichte und Lieder und danach 
haben sich alle die Bilder der gan-
zen Woche angesehen. 

Für diesen Abend haben die El-
tern etwas zum Essen mitgebracht 
und so haben alle bis 20 Uhr an 
den Tischen mit Kuchen, Obst und 
Getränken zusammen auch mit 
Freunden aus Deutschland disku-
tiert. 

Am Freitag, dem letzten Tag, 
wurden kleine Geschenke an die 
Kinder verteilt und alle haben sich 
voneinander verabschiedet. Ob-
wohl jeder Abschied schwer fällt, 
freuen sich alle Kinder schon auf 
das nächste Jahr.

In diesem Jahr ist unsere Fe-
rienfreizeit sehr gut abgelaufen 
und wir wollen zum Schluss der 
Familie Lang und ihren Mitarbei-
tern ein großes Dankeschön für 
die wunderschönen Tage unter 
uns sagen.

 V.W.

Heutzutage will jede Gemeinde ihre Sitten und Ge-
bräuche bewahren. Sie trachtet danach, das durch 

Kulturfeste zu tun. Nach ganzjähriger Arbeit wird ein Tag 
zum Feiern bestimmt, damit die Gemeinde ihre Bürger 
und Gönner gewinnt und bedeutungsvolle Ereignisse des 
Gemeindelebens ihnen in Erinnerung bringt. Die Ober-
Metzenseifner Feiertage wurden von 17. – 19. Juli gefei-
ert. Dieser Tag trägt sich im Geiste des 10. Jahrestages 
der Wiedergewinnung des Selbständigwerdens der Ge-
meinde Vyšný Medzev/Ober-Metzenseifen und des 20. 
Jahrestages der Gründung des Sängerchores bei der St. 
Maria-Magdalena-Kirche.

Die Gemeindefeiertage wurden am 17. Juli mit der 
Dankandacht 
eröffnet, die 
der Sänger-
chor organi-
sierte. Zur Andacht wurden alle ehemaligen Mitglieder 
des Chores eingeladen. Die Einladung nahmen auch die 
Gründerinnen des Chores, Mgr. Iveta Poracka, Renata 
Flachbartova, Andrea Benkova und Anna Schürgerova 
an, die mit ihren Stimmen den Chor stärkten. Mgr. Iveta 
Poracka war langjährige Leiterin des Chores. Dank ihr 
wurde der Chor bekannt.

An der Andacht nahmen der Dechant der Kirchenge-
meinde, die Gemeindevorsteher von Ober-Metzenseifen, 
Štós/Stoß, die Abgeordneten der Gemeindevertretung, 
Mitglieder der OG des KDV und die breite Öffentlichkeit 
teil. Bei der Andacht beteiligten sich auch die Kinder aus 
der Grundschule Metzenseifen mit Gebeten. Das Pro-
gramm bereicherten mit Ansprachen  die gegenwärtige 
Chorleiterin Darina Ivanova, der Gemeindevorsteher von 
Ober-Metzenseifen Bc. Robert Nalepka und der Dechant 
der Kirchengemeinde Jozef Sokolsky. Den Chor beglei-
tete Ingrid Fabianova auf der Orgel. 

Der 18. Juli wurde dem Sport, den Kindern und der 
Tanzunterhaltung gewidmet. Am Vormittag spielten die 
freiwilligen Mannschaften Fußball und am Nachmittag 
zeigten die Kinder ihre Geschicklichkeit und Kampfl ust 
im Sportwettkampf. Gegen Abend spielte auf der Bühne 
Livemusik, die sich mit einem Diskjockey abwechselte. 
Im Sitzungssaal des Gemeindeamtes wurde die Gemäl-
deausstellung von Herrn Gabriel Schmotzer, Ober-Met-
zenseifner Landsmann, eröffnet.

Der Sonntag, 19. Juli, war ein Tag des Kirmesfestes, 
das in der St. Maria-Magdalena-Kirche mit der heiligen 
Messe gefeiert wurde. Die bedeutenden Kirchenvertre-
ter, sowie auch Vertreter des öffentlichen Lebens, die 

der Einladung des 
Dechanten der Kir-
chengemeinde Fol-
ge leisteten, nah-

men an der Messe teil. Mit Gesang begleitete der Chor 
die Messe, geleitet von Mgr. Iveta Poracka. Die Messe 
wurde mit den Liedern von W. A. Mozart „Ave Verum“, 
Giuseppe Verdi – Freiheitschor aus „Nabucco“ und mit 
der Ode an die Freude von Beethoven gefeiert.

Am Nachmittag wurde ein freiwilliges Kegelturnier or-
ganisiert. Im Saal des Kulturhauses wurde Theater ge-
spielt, das das Leben der Gemeindebürger parodierte. 
Der Autor der Darstellung und Leiter der Theatergruppe 
war Gerhard Balasch.

Die Bürger der Gemeinde sind glücklich, dass sie ihre 
Probleme selbst lösen können. Das beweisen auch die 
10 Jahre der Selbstständigkeit. Wir alle wünschen uns, 
dass die folgenden Jahre zur Belebung und Bereiche-
rung des Lebens in der Gemeinde führen. Die Feiertage 
bewiesen, dass die Bürger von Ober-Metzenseifen Lust 
zum Leben und Freude zu schaffen für andere haben.

be

Ober-Metzenseifner Feiertage

Kurz und bündig...

Vorigen Monat wurde in 
Levoča/Leutschau das neue 
Buch von Astrid Kostolníková 
„Evanjelický cintorín v Levoči 
– národná kultúrna pamiatka“ 
(Der evangelische Friedhof in 
Leutschau – ein Nationalkultur-
denkmal) offi ziell präsentiert. 
Der Friedhof wird für einen 
der schönsten in der Slowakei 
gehalten. Die Autorin stellt in 
ihrem Buch einzigartige Grab-
steine vor, vor allem aber be-
deutende Persönlichkeiten, die 
hier ihre Ruhestätte gefunden 
haben. Zu denen gehören auch 
viele aus karpatendeutschen 
Familien.

Sie lebten vor uns

Es gehört ihm ein Dank

Internationales 
Pressburger Treffen

Die Karpatendeutschen in 
Medzev/Metzenseifen haben 
die Möglichkeit, jeden Sonntag 
dem Gotteswort auch in deut-
scher Sprache zuzuhören. Den 
deutschen Gottesdienst hält 
hier schon jahrelang JCLic. 
Miroslav Porvazník ab, mit 
dem die Metzenseifner seinen 
20. Jahrestag der Priesterwei-
he gefeiert haben. Viel Ge-
sundheit, Glück und Erfolg im 
weiteren Wirken wünschte ihm 
auch die OG des KDV in Met-
zenseifen.

Der Karpatendeutsche Ver-
ein in der Slowakei, Region 
Pressburg, veranstaltet auch 
in diesem Jahr sein schon zur 
Tradition gewordenes Interna-
tionales Pressburger Treffen 
unter dem Motto: „Leitln, so 
jung komm ma nimma zam!“ 
Das Treffen fi ndet am Sams-
tag, dem 26. September 2009, 
voraussichtlich im Hotel Kyjev 
statt.

Zu Ehren
der Bergleute

Unter der Benennung „Sa-
lamandrové dni“ (Salaman-
dertage) fi nden von 10. – 12. 
September d.J. in Banská 
Štiavnica/Schemnitz die ge-
samtslowakischen Feierlichkei-
ten der Bergleute statt. Schon 
traditionell gehören dazu 
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Leserbriefe

Schwedler (Švedlár), mein Ge-
burtsort, ist für gute und schlechte 
Erlebnisse gut. Ich will heute von 
den Guten berichten, von Begeg-
nungen mit den beiden ältesten 
Bürgern und Mitgliedern der Orts-
gemeinschaft des Karpatendeut-
schen Vereins. 

Nach einer 12stündigen PKW-
Fahrt von Bad Aibling nach 
Schwedler zieht es mich in aller 
Regel gleich am nächsten Tag zu 
einem Besuch zur Frau Liptak, 
geborene Murzko, und zum Herrn 
Krauß. Das hat sich so einge-
spielt. Ich bin neugierig und kann 
von ihnen lernen. Sie sind reich an 
Erinnerungen und haben viel zu 
erzählen. Frau Liptak blickt am 21. 
September 2009 auf 102 Lebens-
jahre zurück und Herr Krauß feier-
te seinen 100. Geburtstag am 26. 
Juni 2009. Wenn das kein Grund 
ist, aus Lebenserfahrungen und 
Erinnerungen, zu lernen... 

Maria Liptak musste 1944 aus 
ihrer Heimat fl üchten. Im glei-
chen Jahr verlor sie durch einen 
tragischen Arbeitsunfall ihre lin-
ke Hand, was ihr weiteres Leben 
sehr erschwert. Sie kam nach dem 
Krieg nach Schwedler zurück. Ihr 
Mann starb 1980. Seither meistert 
sie ihr Leben allein. Schon seit ei-
nigen Jahren wird sie von helfen-
den Händen umsorgt. Sie nimmt 
am Leben der Gemeinde weiterhin 
aktiv teil. Radio und Fernsehen gibt 
es in ihrem Haus nicht.

Karl Krauß fl üchtete ebenfalls 
vor Kriegsende. Auch er und sei-
ne Familie kehrten nach Schwedler 
zurück. Oft fühlte er sich zu Hause 
wie ein Verbrecher behandelt, wur-
de in einen Kerker gesperrt und vor 
ein Gericht gestellt. Doch bald kam 
er zu seiner Familie im ausgeraub-
ten elterlichen Haus zurück. End-
lich fand er wieder Arbeit in seinem 
Beruf als Brückenmeister und ging 
nach einem arbeitsreichen Leben 
1969 in Rente.

Als ich diesmal bei Frau Liptak 
war, erfüllte ich ihr einen Wunsch: 
Sie wollte mit meinem Auto in 
den Nachbarort Altwasser (Sta-
ra Voda) gefahren werden, dort 
den Bau der Katholischen Kirche 
sehen, und ebenso den Friedhof, 
in dem viele ihrer Verwandten 
ruhen. Ja sie wollte ganz Altwas-
ser sehen. Danach ging’s zurück 
nach Schwedler, an der Roma-
Siedlung vorbei zum Bahnhof. 
Auf dem Rückweg begegneten 
wir Karl Krauß, junior, der uns 
zum Besuch seines Vaters einlud, 
der zwei Tage später in der Gast-
stätte „Am Adler“ seinen 100. Ge-

burtstag mit vielen Verwandten 
und Freunden feierte. 

Obwohl Frau Liptak und Herr 
Krauß früher fast täglich miteinan-
der sprachen, war dieser Besuch 
etwas Besonderes: Sie sahen sich 
nach einem Jahr wieder. Herzlich 
waren Begrüßung und Wieder-
sehen. Freude erfüllte den Raum 
und die Zeit. Zwei Persönlichkeiten 
schauen auf eine Lebensgeschich-
te, die reich an Erinnerungen ist. 
Erschütterungen und Enttäuschun-
gen, aber auch Hoffnung und Freu-
de zeichnen ihr Leben aus. Beide 
stellten sich den Ereignissen und 
bestanden ihre Reifeprüfungen. Sie 
fühlen sich gehalten und schauen 
mit Zuversicht dem entgegen, was 
kommen wird. Wenn ich sagen soll, 
was das Leben der beiden Persön-
lichkeiten auszeichnet, dann ist es 
ihr treuer Glaube, der ihnen die not-
wendige Kraft für jeden Tag gibt. Ihr 
Mut zum Leben ist ungebrochen.

Ihr Leben erzählt die bewegte 
Geschichte des Ortes Schwedler: 
mit seinen Höhen und Tiefen, mit 
seinen guten und schlechten Sei-
ten. Die Zukunft dieses Ortes ist 
ungewiss. Ich sehe unter den ge-
bürtigen Schwedlerern noch keine 
glaubwürdigen aktiven Gestalter in 
der Führung des Ortes, die für das 
Gemeinwohl, für andere Menschen, 
für Arme, für Alte und Kranke wirk-
lich Sorge tragen. Viele Menschen, 
gerade junge Menschen, sind in-
nerlich orientierungslos und fragen 
sich: Wo soll’s in diesem Gemein-
wesen denn lang gehen? Doch auf 
diese Frage werde ich in einem an-
deren Beitrag eine kritische Antwort 
zu geben versuchen. Diese Antwort 
ist auch den beiden Persönlichkei-
ten, Frau Maria Liptak und Herrn 
Karl Krauß, geschuldet.

 Prof. Dr. Ferdinand KLEIN

Eine kleine Besinnung

Schwedlerer Urgesteine schreiben durch ihr 
Leben Geschichte

Liebe Leser, liebe Leserinnen,   
in der letzten Ausgabe des Karpatenblattes ist ein Artikel über 

das Kultur- und Begegnungsfest in Kesmark und das traditionelle 
Schreibseminar der Jugendorganisation IKeJA-KDJ veröffentlicht 
worden. Höchstwahrscheinlich kam es zu einem Missverständnis 
und Kommunikationsversagen, womit wir euch nicht belasten möch-
ten, haben aber jedoch vor, die Situation kurz zu klären: 

Jahrelang haben wir gut mit der Redaktion zusammengearbeitet 
und im Monatsblatt nicht nur wertvolle Artikel, sondern auch genü-
gend Bilder im Festivalboten präsentiert. Daran möchten wir selbst-
verständlich nichts ändern. Obwohl es im Vorstand der Jugendor-
ganisationen Änderungen gibt, würden wir uns freuen, weiterhin in 
regem journalistischen Kontakt bleiben zu können. 

Und der Grund, warum wir den Festivalboten über Kesmark nicht 
geschrieben haben? Ganz einfach - wir planen es im Rahmen des 
Hauerlandfestes in Deutsch Proben! „Neukommen ist willkommen!“

Renata OSWALD, Andrea KLUKNAVSKÁ,
IKeJA-KDJ

Lieber Herr Mikolajczyk!
Das Lesen des Karpatenblattes 

bereichert Kopf und Herz: Men-
schen begegnen sich in einem offe-
nen Gespräch, tauschen Gedanken 
aus und können sich ein eigenes 
Urteil bilden. Das ist ein Grund zur 
gemeinsamen Freude. Dazu gratu-
liere ich Ihnen sehr herzlich!

Nachdem erfreulich viele Ant-
worten auf die Frage nach der An-
rede in der Spalte „Gedanken zur 
Zeit“ eingegangen sind, haben Sie 
beschlossen die Leserinnen und 
Leser des Karpatenblattes (in der 
Maiausgabe) mit „Liebe Freunde“ 
anzureden. Dabei führen Sie - zu 
meiner Überraschung – gar kein 
Argument an. Den grundlegenden 
Gedanken von Frau Ilse Stupaková 
aus Einsiedel, dass es auf das Was, 
also auf den Inhalt ankomme, teile 
ich. Aber er ist keine Begründung. 
Hier schließt sich die Frage an: Ist 
Ihr (einsamer?) Beschluss nicht 
eine eher willkürliche Setzung? 

Herr Bernd Oertel hat ein über-
zeugendes Argument gebracht: 
Jede Leserin und jeder Leser solle 
sich selbst als Person angespro-
chen fühlen. Deshalb ändere ich 
meine Anregung ab und plädiere 
für die zutreffende Anrede, die Herr 
Oertel vorgeschlagen hat: „Liebe 
Leserin und lieber Leser“. Welches 
Argument steht dagegen?

Mit Freude nahm ich die nun ge-
änderte Anrede im Karpatenblatt 
(6/09) in der Spalte „Gedanken zur 
Zeit“ zur Kenntnis. Sie folgten of-
fenbar meinem Vorschlag, den ich 
Ihnen am 31. 05. 2009 mailte; lei-
der haben Sie den Vorschlag nicht 
erwähnt. Es wäre sachdienlich und 
würde mich darüber hinaus freuen, 
wenn Sie dies nachholen. Bleiben 
wir auch in kleinen Dingen faire 
Spieler.

Schöne Grüße von Ihrem
Ferdinand KLEIN, Prof. Dr.

Kurz und bündig...

 Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau organisiert am 
Sonntag, dem 23. August 2009, 
um 15 Uhr an der Feuerstelle 
im Garten „Drei Rosen“ das 
Buleenertreffen mit buntem 
Kulturprogramm, gutem Kes-
selgulasch und traditionellem 
Grulikuchen. Alle, die Lust zu 
einem freundschaftlichen Bei-
sammensein haben, sind herz-
lich eingeladen.  

kb-net     

ein historischer Festzug 
durch die Stadt und verschie-
dene Kulturveranstaltungen, 
nicht nur im Stadtzentrum. Da 
die Geschichte des Bergbaus in 
der Slowakei eng mit den Kar-
patendeutschen verbunden ist, 
schicken sich schon jetzt die 
Unterzipser an, die Veranstal-
tung in den bergmännischen 
Uniformen zu besuchen.

Museum feiert sein 
Jubiläum

Das Michael-Greisiger-Muse-
um in Spišská Belá/Zipser Bela 
feiert im Herbst dieses Jahres 
das 15-jährige Jubiläum seines 
Bestehens. Michael Greisiger 
war Arzt, aber auch Anbauer 
von Heilkräutern, aus denen 
er Medikamente herstellte. Er 
hat ein wertvolles Herbarium 
zusammengestellt. Greisiger 
war auch Ornithologe, inter-
essierte sich für Archäologie 
und weitere Wissenschafts-
zweige. Zur Gründung seines 
Museums hat auch der Karpa-
tendeutsche Verein in der Slo-
wakei beigetragen.

Die Lebenden 
vergessen nicht

Aus Anlass des 65. Jahresta-
ges des Massenmordes an den 
Bewohnern von Sklené/Gla-
serhau, dem 187 karpatendeut-
sche Männer zum Opfer gefal-
len waren, wird am Denkmal im 
Wald Rovná Hora eine Gedenk-
feier zu Ehren der ermordeten 
Zivilisten stattfi nden. Der pie-
tätvolle Akt wird vom Gemein-
deamt in Glaserhau zusammen 
mit der OG des KDV vorberei-
tet.

Buleenertreffen
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Unsere Landsleute unternahmen wieder eine weite 
Reise in das liebe Heimatdorf Horná Štubňa/Ober-
Stuben, um an unserem traditionellen Heimattreffen 
teilzunehmen. Nun kam ein Reisebus aus dem Ge-
biet Mecklenburg-Vorpommern und einer aus Ba-
den-Württemberg. Viele Teilnehmer kamen mit eige-
nen Fahrzeugen. In diesen Gebieten wurden unsere 
Ober-Stübner nach der Vertreibung angesiedelt und 
mussten da ihr neues Zuhause annehmen. Unsere 
Treffen sind uns sehr wertvoll, denn wir können viel 
voneinander erfahren und das Beisammensein mit-
einander genießen.

Unsere Treffen beginnen schon traditionell mit dem 
Gottesdienst in unserer Kirche. Es ist ein besonders 
wertvolles Erlebnis und vielen rinnen die Tränen da-
bei, so tief empfi nden sie Gebete, Lieder und Orgel-
musik im heimatlichen Gotteshaus. Besonders schön 
wirken unsere Sängerinnen in der Heimattracht. Sie 
macht immer noch einen feierlichen Eindruck und wird 
jetzt nur noch bei solchen Gelegenheiten benutzt. 

Nach dem Gottesdienst, der vom Ober-Stübner 
Pfarrer Ludwig Frindt in deutscher Sprache zele-
briert war, gingen alle gemeinsam in den Turnsaal der 
Grundschule zum feierlichen Treffen.

Hier hieß die Regionsvorsitzende des KDV, Frau 
Hilde Steinhübel, alle Anwesenden recht herzlich 
willkommen und bedankte sich für eine so schöne 
Teilnahme (250 Leute sind gekommen). Sie begrüßte 
unsere Gäste von der Patenstadt Satow, Detlef Brüm-
mer, Erhardt Liehr, Barbara Brähse und Anja Metzhei-
mer, den Bürgermeister von Ober-Stuben, Ing. Ondrej 
Piški, den Vorsitzenden des KDV für Mecklenburg-
Vorpommern Gerhard Turzer und Lydia Rusnak, den 
Vorsitzenden von Baden-Württemberg Günter Straka 
mit Ehefrau Marta, sowie den Direktor der Grundschu-
le in Ober-Stuben, Herrn Pittner.

Unsere Ober-Stübner Frauen bereiteten für alle 
Anwesenden schön bedeckte Tische mit reichlich Ku-
chen und Kaffee zur Selbstbedienung. Nun begann 
auch die Musik mit ihren Melodien, aber nach kurzem 
Beginn übernahmen die Sing- und Tanzgruppen aus 
Rostock und Satow die Leitung mit ihren herrlichen 
Liedern und schönen Tänzen. 

Auch unsere Ober-Stübner Sängerinnen ließen vie-
le schöne Volksmelodien für uns alle erklingen. Auch 
diese Lieder begeisterten die Zuschauer.

Nach diesem Programm begrüßten wir uns gegen-
seitig mit unseren Verwandten, Freunden, ehemali-
gen Nachbarn und Mitschülern. Die Freude des Wie-
dersehens ist immer groß und die vergangenen Jahre 
immer deutlicher.

Unsere Mitglieder, die schon das 80. Lebensjahr er-
reicht haben, wurden beglückwünscht und bekamen 
je eine Flasche Rotwein – für gute Gesundheit in wei-
teren vielen Jahren.

Ein gutes Abendessen war auch vorbereitet und so 
verlief die Zeit bis vor Mitternacht. Unsere Landsleute 
pfl egen immer ihre Heimathäuser zu besuchen und 
langsam durch die engen Gassen zu spazieren. Auch 
auf den Friedhof führen sie ihre Schritte, um hie und 
da an die Gräber Blumen und Kerzen zu legen.

Am Sonntag nachmittag trafen wir uns noch ein-
mal bei einem gemütlichen Kaffeestündchen. Beim 
Abschied wünschten wir unseren Gästen eine gute 
Rückfahrt, uns gegenseitig die beste Gesundheit, und 
noch ein Beisammensein beim nächsten Treffen.

Alle Ober-Stübner Landsleute freuen sich schon 
jetzt auf ein Wiedersehen.

Helene KAPUSTA

Ober-Stübner Heimattreffen
25. – 26. Juli 2009

Wilhem GEDEON

Vor 115 Jahren baute der Kaschauer Bela Ger-
ster die Bahnlinie von Moldava n.B. /Moldau über 
Jasov/Jooß nach Metzenseifen und schloss damit 
in der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs in Un-
garn Metzenseifen direkt an das ungarische Bahn-
netz an. Damit verloren zwar viele Metzenseifner 
Pferdefuhrwerke, die die Hammerschmiederzeug-
nisse und andere Waren nach Košica/Kaschau 
und Moldau transportierten, ihre Transportaufträ-
ge, aber der Personen- ,Waren- und Postverkehr 
per Eisenbahn wurde zeitgemäß schneller und 
effektiver.

Die 15 km lange Bahnstrecke konzipierte der 
Kaschauer Ingenieur Bela Gerster entlang des 
Flüsschens Bodwa und baute auch den Gleisan-
schluss von Počkaj zur Bergwerksiedlung Lucia 
Baňa. Bela Gerster war auch Mitautor des Pro-
jektes des Kanals von Korinth und des Panama-
kanals. Bald nach der Inbetriebnahme der neuen 
Strecke im Jahre 1894 stieg der Holztransport aus 
den umliegenden Wäldern, aus den Sägewerken 
des Bodwatales, die Stahlwarenlieferungen aus 
den vielen Metzenseifner Hammerwerken und 
aus den Fabriken Pöhm und Bodenlos so inten-
siv, dass zusammen mit dem Personenverkehr 
die neue Bahnstrecke bald ausgelastet war. Das 
Bodwatal blühte auf - bis zum Jahre 1938 - als 
auf Grund des Münchener Abkommens, bloß 
3 km südlich von Metzenseifen, quer über das Ei-
senbahngleis die neue Grenze zwischen Ungarn 
und der Slowakei gezogen wurde. Der Bahnhof 
in Medzev/Metzenseifen wurde bis 1945 stillge-
legt. Nach dem 2. Weltkrieg fuhren die Last- und 
Personenzüge wieder nach Moldau, bzw. nach 
Kaschau. Doch infolge der schnellen Entwicklung 
des effektiven Autoverkehrs wurde die Eisen-
bahnstrecke Metzenseifen – Moldau im J. 2003 
endgültig stillgelegt.

Doch am Metzenseifner Stadttag, am 11. Juli 
2009, zum 115. Jahresjubiläum lud die Bürgermei-
sterin V. Flachbartová interessierte Bürger ein, die-
se historische Strecke nochmals zu befahren. Es 
kamen viele. In den historischen Motorzug, der in 
Haniska startete, stiegen auch die Bürgermeister 
von Mokrance, Moldau und Jooß hinzu. Um zehn 
Uhr vormittags knatterte der alte Motorzug in den 
schon verödeten Metzenseifner Bahnhof hinein. 
Wohl machten die Jugendlichen Gitarrenmusik, 
wohl stiegen erwartungsvoll gut gelaunte Gäste 
aus den beiden Waggons, begrüßt von der Bürger-
meisterin, der allerletzte Zug, ein Erinnerungszug, 
war eingerollt.

Metzenseifner Stadttag
und ein multikulturelles Bodwataltreffen

Am Marienplatz waren inzwischen die Busse 
mit den Festgästen eingelaufen. Begrüßungen, 
Wiedersehensrufe, Umarmungen und Hände-
schütteln überall. Der Vorstand der OG des KDV 
in Kaschau begrüßte herzlich die Regionsvor-
sitzende der Oberzips Maria Recktenwald und 
den OG-Vorsitzenden Peter Recktenwald aus 
Chmeľnica/Hopgarten. Die Schmöllnitzer Vasil-
co-Familie winkte der Göllnitzer Trachtengrup-
pe zu, Gäste aus Obermetzenseifen trafen auf 
Freunde aus Stoß. Alle zusammen besuchten 
die Schülerausstellung in den derzeit leeren Ver-
kaufsräumen der Stoßergasse Nr.1. Schülerma-
lereien, Phantasiegebilde aus Stroh, Papier und 
Stoffen, vorbildlich getrocknete Heilkräuter und 
tolle elektrische Eisenbahnzüge, die durch Tun-
nels und über Brücken ratterten, zum Vergnügen 
aller spielfreudigen Schüler. 

Doch die größte kulturelle Überraschung hatte 
der Metzenseifner darstellende Künstler Helmut 
Bistika seinen Metzenseifnern bereitet. Er eröffne-
te heute am Bodwatalfest, am Marienplatz im El-
ternhaus seine Galerie: Die zwei Ausstellungsräu-
me fassten nicht alle Besucher und Neugierigen. 
Seine Palette ist breiter geworden, seine fi guralen 
Darstellungen erzählen und lachen, seine Ölge-
mälde leuchten in Karminrot und Weiß und seine 
farbige Graphik in Öl und Acryl hätte wohl gern je-
der Besucher in seinem Wohnzimmer. Metzensei-
fen hat nun seine kleine, aber exklusive Bildergale-
rie - gleich neben der katholischen Kirche

Der Regionsvorsitzende Peter Sorger hatte zu-
sammen mit der OG Vorsitzenden Wilma Bröstl 
schon einige Wochen vorher das Bodwatalfest vor-
sorglich vorbereitet und jedem Vorstandsmitglied 
seine Aufgabe zugeteilt. Außer der anspruchsvol-
len Organisation des Festes klappte die Ausgabe 
von über 400 Gulaschportionen an die angereisten 
Gäste wie am Schnürchen.

Bald zogen sie gut gelaunt vom Marienplatz 
durch die lange Stoßergasse am alten Hammer-
werk, am langen Trachtenzug vorbei zur Festwiese 
beim Fußballplatz. Den bunten Zug führte die lusti-
ge Metzenseifner Schuljugend mit der Metzenseif-
ner großen Blasmusik und der Schüler-Blasmusik 
aus der Partnerstadt Holice an. Ihnen schlossen 
sich die Stadtverwaltung, die vielen KDV-Mitglie-
der und Trachtengruppen aus Hopgarten, aus Rat-
ka (Ungarn) der Unterzips, aus Kaschau und aus 
Novačany an. Ein lieblicher Sommerhimmel über 
dem grünen Bergkranz mit der Kloptaňa und die 
vielen Zuschauer unter den weißen Zelten 

Von unserem ständigen Korrespondenten
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begrüßten im Goldseifental den Festzug. Und 
bald darauf begannen die offi ziellen Grußworte.

Der Regionsvorsitzende Peter Sorger begrüßte 
die Trachtengruppen und Sänger aus Hopgarten, 
Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz, 
Smolník/Schmöllnitz, Ratka, Novačany, Holice 
(Tschechien) und Kaschau, und wünschte allen ein 
gelungenes Auftreten. Die Bürgermeisterin JUDr. 
V. Flachbartová begrüßte ihren Kollegen, den Bür-
germeister aus Moldau Ing. Zachariaš, und die 
Gäste aus Mokrance, Jooß, Stoß und Obermet-
zenseifen, die Gäste aus der tschechischen Part-
nerstadt Holice und aus Ungarn. Bürgermeister 
Ing. Zachariaš aus Moldau drückte unter anderem 
den Wunsch aus, dass die stillgelegte 115-jährige 
Eisenbahnstrecke bald in Betrieb genommen wird. 
Der Landesvorsitzende des KDV Ing. Anton Os-
wald äußerte seine Freude über die zahlreichen 
Mitwirkenden und vielen Gäste, und sprach unter 
anderem die Idee aus, dass das 20. Jubiläumsjahr 
der Gründung des Karpatendeutschen Vereines 
nächstes Jahr (2010) doch in Metzenseifen gefei-
ert werden könnte.

Zur würdigen Einleitung des Festes stimmte der 
Metzenseifner „Goldseifenchor“, nun im Goldsei-
fental, die Zipser Hymne an. Nun gingen Mutter 
und Tochter, beide heißen Marianne Schmotzer, 
zum Mikrofon und kündigten die ersten Programm-
punkte an. Die Tochter in Deutsch und die Mutter 
in Slowakisch. Damit begann ein multikulturelles 
Bowatalfest mit Mitwirkenden aus Tschechien, 
Ungarn und aus den Regionen der Slowakei. Es 
wurde auf deutsch, mantakisch, gründlerisch, slo-
wakisch, tschechisch und ungarisch gesungen und 
gefeiert. 

Wie könnte es anders sein, die Kinder des Met-
zenseifner Kindergartens liefen auf die Bühne und 
sangen und tanzten unter der Leitung ihrer Lehre-
rin Irena Sedláková die lustigsten Kinderliedchen. 
Im zweiten Programmpunkt begrüßte die Schüler-
blaskapelle aus dem tschechischen Holice mit drei 
gekonnt vorgetragenen melodischen Musikstücken 
das Bodwataltreffen. 

Daraufhin kündigten die beiden Marianne 
Schmotzers das lustige Liederprogramm des Ein-
siedler Spitzenbergchores an. Unter dem Taktstock 
von Johann König begann der Chor: „Es war ein-
mal ein treuer Husar“ und gleich darauf sprang der 
Chor zu: „Marianka, lass dich küssen“ und beende-
te seinen ersten Mix mit dem „Schätzl ade…“ Den 
zweiten, nun gründlerischen Mix, begann der Chor 
mit dem Refrain „Heute blau und morgen blau“, 
fl och dann das bekannte Liedchen ein: „Trink per 
noch a Trepfchen!“. Und schloss mit: „Heute blau 
und morgen blau “ ab.

Das Duett Johann König - Oľga Jeňová sang wie 
immer mit Begeisterung die „Weißen Rosen aus 
Athen“ und „Rot, rot, rot sind die Rosen“. Die vie-
len Zuschauer unter den weißen Zelten und um die 
Festwiese herum klatschten Beifall.

Bald darauf führte die Pädagogin der Metzen-
seifner Musikschule Mgr. Michaela Gedeon ihren 
Kindersängerchor auf die Bühne. Für ihre fünf lus-
tigen slowakischen Kinderlieder, die sie als Mixge-
sang vortrugen, erhielten sie von den Zuschauern 
lebhaften Beifall.

Zum ersten Mal präsentierte sich am Bodwa-
taltreffen der Schmöllnitzer Sängerchor Freund-
schaft. Er sang mit Begeisterung und glaubhaft 
„Schmöllnitz ist eine schöne Stadt“, darauf erwies 
er dem Alter Ehre mit dem Lied: „Knie nieder vor 
grauen Haaren“ und verabschiedete sich mit dem 
lustigen Liedchen: „Früh morgens, wenn die Häh-
ne krähn…“. Den schönen Stimmen applaudierten 
alle Zuschauer.

Der bekannte Kaschauer Nachtigallenchor unter 
der Leitung von Mgr. art. V. Klein erfreute alle Be-
sucher mit der lieblichen Lorelei, deren Text „ich 
weiß nicht, was soll es bedeuten…“ von Heinrich 
Heine stammt. Auch für das Rübezahllied „Hohe 

Tannen beißen die Sterne…“ und das anmutige 
Berglied: „Herrliche Berge sonnige Höhen…“, das 
mit dem Metzenseifner Bergkranz übereinstimmte, 
applaudierten die Zuschauer.

Den schmucken ungarischen Sängerchor aus 
RATKA, mit dem die Metzenseifner eine langjähri-
ge Patenschaft pfl egen, begrüßten die Zuschauer 
schon bei ihrem Auftritt. Mit rhythmischen ungari-
schen Volksweisen und schönem Chorgesang be-
dankten sich die Ungarn für den herzlichen Emp-
fang.

Das bewährte Duo König – Jeňová begeisterte 
mit den beiden Liedern „Ein bisschen Frieden“ und 
„Berge im Feuer“ abermals das Publikum.

Den deutschen Volkstanz brachte die Metzen-
seifner Tanzgruppe Schadirattam auf die Bühne. 
Choreografi n Mgr. Vilma Bröstl hat mit ihren Tän-
zern drei neue Tänze eingeübt. Sieben Mädchen in 
hellen Metzenseifner Trachten, mit alten Goldhau-
ben und sieben Burschen in Weiß und Schwarz, 
tanzten im Paar- und Reigentanz nach der Weise: 
„Dafür macht man Musik“ lebhaft über die Bühne. 
Im zweiten Reigen interpretierten sie tänzerisch 
das Volkslied : „Muß i denn zum Städtele ´naus“ 
und im dritten rhythmischen Tanz „ Ich bin immer 
da, wo die Musik spielt“ klatschten auch die Zu-
schauer im Takte mit.

Die Folkloregruppe Marmon 
aus Hopgarten präsentierte aus 
ihrem großen Repertoire den 
Bodwatalern das frohe „Susan-
nelied“ . Mit jungen Stimmen san-
gen sie das Volkslied „Morgen will 
mein Schatz verreisen“ und mit 
dem Liedchen „Brüder lasst uns 
lustig sein“ wünschten sie allen 
weiter viel Vergnügen.

Zum Abschluss des musikali-
schen Teiles des Bodwatalfestes 
führte Mgr. Michaela Gedeon ihre 
12 Akkordeonisten aus der Musik-
schule auf die Bühne. Zusammen 
mit zwei Flöten, einer Bassgitarre 
und einem Synthetisator spielten 
sie die englischen Kompositio-
nen: „Morning has broken“, „We 
are the champions“ und „Time to 
say goodbye“. Für ihren Eifer und 
das klangvolle Zusam-

menspiel, das im ganzen Goldseifental widerhallte, 
belohnte sie das Publikum mit langem Applaus. 

Es ist immer ein Erlebnis, den klangschönen 
Goldseifenchor zu hören. Durchs Goldseifental 
hallten die Lieder „Schwer mit Schätzen Orients 
beladen“ und die liebliche „Waldeslust“, und zum 
musikalischen Abschluss ließen die Goldseifener 
„Das Wandern ist des Müllers Lust“ durch das 
Goldseifental ertönen.

Das Duo Ján König und Oľga Jeňová verab-
schiedeten sich mit dem perlenden „Griechischen 
Wein“ und dem Lied: „So ein Tag, so wunderschön 
wie heute …“, da sangen viele Zuschauer mit. 

Nach diesem breit gefächerten und hübsch 
gestalteten Bodwatalfest bedankte sich der Re-
gionsvorsitzende Peter Sorger bei allen Chören, 
Sängern, Tänzern und fl eißigen Mitwirkenden für 
ihre Leistungen: „Auf glückliche Art und Weise 
musizierten und tanzten im Goldseifental karpa-
tendeutsche Musikkörper zusammen mit slowaki-
schen, tschechischen und ungarischen Sängern 
und Tänzern“. Und gleichzeitig lud die Bürgermeis-
terin Frau Valerie Flachbart Jung und Alt, alle 
Gäste, Sänger, Tänzer und Anwesende zum ge-
sellschaftlichen Tanz, mit exklusiver Kapelle und 
einer besonderen Überraschung ein. 

Vorweggenommen, die voll 
besetzte Festwiese tanzte, 
sang und jubelte bis weit nach 
Mitternacht..

Nach dem Festgottesdienst 
am Sonntag, dem 12. Juli, 
segneten die drei Pfarrer, De-
kan J. Sokolský, Stadtpfarrer 
M. Porvazník und Pfarrer A. 
Bernat aus Deutschland, die 
Statuen des hl. Rochus, des 
hl. Florian und des hl. Nepo-
muk der restaurierten Marien-
säule ein. 

Mit dieser Feier ging der 
ereignisreiche Stadttag Met-
zenseifens und das schöne 
Bodwatalfest im Goldseifental 
offi ziell zu Ende.

Momentaufnahmen von der Veranstaltung
Fotos: kb.net
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Der Karpatendeutsche Kultursom-
mer zog am 25. Juli d.J. ins Schmöll-
nitzbachtal und machte im ehemali-
gen bergmännischen Städtchen – in 
Smolnícka Huta/Schmöllnitz Hütte – 
halt. Die Kirche, die auf einem Hügel 
über der Gemeinde dominiert, war von 
der Sonne vergoldet und die Uhr auf 
ihrem Turm maß die Zeit ab, die für das 
Treffen der Karpatendeutschen aus der 
Region Unterzips bestimmt war. 

Als die Sonne den Scheitelpunkt 
überschritt und erste Nachmittags-
strahlen auszuströmen begann, kamen 
die ersten Gäste – Karpatendeutsche 
aus Gelnica/Göllnitz, Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz, Smolník/
Schmöllnitz und aus der weiteren Um-
gebung. Sie kamen mit Liedern und 
gutem Wort, um die kulturgesellschaft-
liche Veranstaltung zu bereichern, die 
die Ortsgruppe des Karpatendeut-
schen Vereins in Schmöllnitz Hütte für 
die Region Unterzips vorbereitet hat.

Die Veranstaltung wurde feierlich 
und imposant eröffnet. Zusammen mit 

Aus dem Redaktionsnotizbuch

Mit der Heimat
im Herzen

der Vorsitzenden der OG des KDV, 
Darina Mikulová, traten Männer in 
bergmännischen Uniformen, die 
bergmännische Symbole trugen, in 
den kulturgesellschaftlichen Saal der 
Gemeinde. So wurde an die Grün-
dung der Gemeinde erinnert, von 
der man in der ältesten, erhaltenen 
Erwähnung aus dem Jahre 1828 als 
von einem bergmännischen Städt-
chen schreibt.   

Schmöllnitz Hütte verdankt ihr Ent-
stehen den Bodenschätzen, die es 
hier in Hülle und Fülle gab. Es waren 
Lagerstätten von Kupfer, Pyrit, Anti-
mon, Eisenerz, Gold und Silber. Der 
Name der Gemeinde deutet an, dass 
die hier geförderten Rohstoffe auch 
hier verarbeitet wurden. Das älte-
ste Hüttenwerk verarbeitete Kupfer, 
Quecksilber, Blei und Silber. Später 
kam ein Hochofen...

Längst vergangene Zeit... Es blieb 
aber die Achtung vor den Ahnen und 
die Traditionen, die an die früheren 
ruhmreichen Zeiten der Gemeinde 
erinnern.

Der kulturgesellschaftliche Saal 
war festlich geschmückt. Auf den 
schön gedeckten Tischen dufte-
ten Kuchen. Sie riefen das Gefühl 
hervor, wie wenn man am Feiertag 
nach Hause kommt. Die Vorsitzen-
de Mikulová hieß alle Gäste, un-

ter ihnen den Bürgermeister von 
Schmöllnitz Hütte Ján Gregor mit 
seiner Ehefrau, recht herzlich will-
kommen.

Und dann lief das Programm ab, 
wie ein Faden von der Rolle, die 
die Heimat symbolisiert. Den Pfei-
ler der ganzen Veranstaltung stellte 
die Singgruppe der OG des KDV 
in Schmöllnitz Hütte dar. Sie traten 
mehrmals auf der Bühne auf. Schö-
ne Lieder wurden von Mária Pohlyo-
vá und Alžbeta Petrovičová mit lusti-
gen Sketchen und fl otten Sprüchen 
ergänzt. 

Die Gruppe aus Einsiedel an der 
Göllnitz trug zum Programm (außer 
dem Gesang) auch mit humorvollen 
Szenen aus dem Alltagsleben bei, 
die alle Anwesenden zum Lachen 
brachten. Es hat sich herausge-
stellt, dass Emma Czölderová und 
Anna Müllerová – die Autorinnen 
und Interpretinnen dieser Szenen 
– Sinn für Humor und gesunde Sa-
tire haben. Und ihr Mitspieler – Karol 
Czölder in der Rolle eines Schlaf-
wandlers – löste im Zuschauerraum 
Lachsalven aus.

Mit wunderschönen Liedern kam 
die Singgruppe der OG des KDV in 
Göllnitz. Das Frauentrio Anna Mitri-
ková, Marta Marcineková und Milka 
Ďuricová wurde vom OG-Vorsit-
zenden Gerhardt Weag mit seiner 
tiefen Männerstimme ergänzt. Sie 
sangen schön: „Hör die Glocken, 
hör die wogenden Täler...“ Und die 
Leute hörten. Die Glocken ihres 
Geburtsdorfes, ihrer Stadt... Sie 
sahen die Täler und Wälder ihrer 
Kindheit, ihrer Jugend. Im Geist lie-
fen sie den Waldweg entlang, nach 
Hause auf ihre Mutter zu... Es war 
bezaubernd.

Auch die Göllnitzer präsentierten 
ein paar lustige Sketche, in denen 
sie die gegenwärtigen Probleme be-
rührten und sie vergaßen auch nicht 
die Politiker zu „loben“.

Von der OG des KDV in Schmöll-
nitz trat zuerst Mária Vasilcová d.Ä. 
auf, die ein Gedicht vortrug. Außer 
dem Gedicht hatte die siebenköpfi -
ge Gruppe der Mitwirkenden auch 
Lieder und humorvolle Geschichten 
in ihrem Repertoire. 

Den Schlusspunkt hinter das Pro-
gramm setzten wieder die Sängerin-
nen aus Schmöllnitz Hütte. Man muss 
aber auch den Gitarrist Ján Slovinský 
und seinen Sohn (Keyboard) erwäh-
nen, die die Auftritte der Singgruppe 
den ganzen Nachmittag musikalisch 
begleiteten. Sie spielten auch während 
der Pausen, womit sie in nicht kleinem 
Maße zur guten Laune aller Teilnehmer 
beitrugen. 

Es war ein schöner und feierlicher 
Samstagnachmittag.

Ľudmila NETÍKOVÁ        

Das Treffen eröffnete die Singggruppe der OG des KDV Schmöllnitz Hütte Vom Auftritt der Gäste aus Einsiedel          Fotos: kb-net

Das Programm bereicherte auch die 
OG des KDV Schmöllnitz

Die Mitwirkenden aus Göllnitz
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ÖLM-Kulturpreis 2010 ausgeschrieben

Bewerbungen erbeten bis Jahresende 2009
Die Österreichische Landsmannschaft ver-

gibt auch 2010 wieder einen Preis für über-
durchschnittliche Arbeiten auf kulturellem oder 
wissenschaftlichem Gebiet, vorzugsweise an 
Angehörige der deutschen Volksgruppe im Be-
treuungsgebiet des Vereins, das heißt in den 
Nachfolgestaaten der ehemaligen Donaumon-
archie. Bewerbungen werden erbeten bis zum 
31. 12. 2009; diese sind zu richten an die Öster-
reichische Landsmannschaft, Fuhrmannsgasse 
18a, 1080 Wien. Die Vergabe des mit € 500,- 
dotierten Förderpreises erfolgt beim Schulver-
einstag im Mai 2010 in Wien.

Der ÖLM-Kulturpreis wird 2010 zum dritten 
Mal vergeben. 2008 wurde er an zwei Wissen-
schafterinnen verliehen, nämlich an Kinga D. 
E. Boitor aus Hermannstadt/Sibiu für ihre Dis-
sertation „Das Bild des Anderen in der rumä-
nisch-deutschen Kinder- und Jugendliteratur“ 
und an Angela Korb aus Fünfkirchen/Pécs für 
ihre Diplomarbeit „Magyarisierungstendenzen 
in Fünfkirchen im letzten Drittel des 19. Jhd. im 
Spiegel der Fünfkirchner Zeitung“.

Heuer erging der Kulturpreis an Kornelia 
Pfandl für ihre Diplomarbeit „Die praktische An-
wendung der deutschen Sprache durch Kinder 
und Jugendliche deutschsprachiger Minder-
heiten“ in Kroatien, Polen, Rumänien, Serbien, 
Tschechien und Ungarn.

Um den Kulturpreis der Österreichischen 
Landsmannschaft können sich Personen be-
werben, die das 40. Lebensjahr noch nicht 
überschritten haben. Die einlangenden Arbei-
ten dürfen nicht älter als zwei Jahre sein und 
vor Einreichung in keiner Druckschrift, keinem 
elektronischen Medium und auch nicht in Buch-
form veröffentlicht worden sein. Davon ausge-
nommen sind lediglich Arbeiten zum Abschluss 
eines Studiums.

Die Arbeiten werden von unabhängigen 
Fachleuten beurteilt und das erstgereihte Pro-
jekt prämiert.

Romain Rolland (1866 – 1944) – über den franzö-
sischen Prosaiker, Dramatiker und Publizisten, den 
Nobelpreisträger für Literatur aus dem Jahre 1915, ha-
ben wir im Januar gesprochen. Diesmal haben wir uns 
seinen umfangreichen Roman „Die bezauberte Seele“ 
ausgewählt. Die Hauptperson des Romans ist Aneta 
Riviér – eine Frau, die es im Leben nicht leicht hat, aber 
sie kämpft. „Nur die Kraft, die aus Lebensprüfungen 
entspringt, kann helfen die Hindernisse zu bewältigen“, 
sagte sich Aneta im Roman und wir dürfen an ihrem Le-
ben teilnehmen. Es waren freudige aber auch traurige 
Situationen, und es ist immer sehr wichtig, dass man im 
Leben eine seelische Harmonie gewinnt.

Annette von Droste-Hülshoff: geboren 1797 in Hüls-
hoff bei Münster, gestorben 1848 in Meersburg am 
Bodensee – sie ist die erste bedeutende Dichterin der 
deutschen Literatur. Ihre Landschafts- und Naturge-
dichte sind mit einer sinnenhaften Detailgenauigkeit 
geschrieben. Für die Brüder Grimm sammelte sie Mär-
chen und Sagen. Die kränkelnde Dichterin wohnte mit 
ihrer Mutter bei Münster, später auf Schloss Meersburg 
am Bodensee – beides Orte, wo man das Draußen ver-
gessen konnte.

Über Annette von Droste-Hülshoff haben wir aus 
dem gleichnamigen Büchlein von Peter Berglar erfah-
ren. Es sind da Selbstzeugnisse, Bilddokumente und 
viele schöne Gedichte, die für die Leserinnen ein gro-
ßer Genuss sind.

Marlen Haushofer (1920 – 1970) – die österreichi-
sche Schriftstellerin ist viel zu früh gestorben, doch 
trotzdem ist sie mit ihren Büchern bekannt geworden. 
Wir haben uns den Roman „Die Wand“ ausgewählt, für 
den sie 1963 den Arthur-Schnitzler-Preis erhielt. „Die 
Wand“ kam in der Brigitte-Edition, erlesen von Elke 
Heidenreich, heraus. „Eine Frau macht mit Freunden 
einen Ausfl ug in den Wald, die Freunde verschwinden, 
zwischen ihr und der Welt ist plötzlich eine undurch-
dringliche Wand. Was für eine Geschichte! Ein Mensch 
fi ndet wieder zu sich selbst, zu den Tieren, zur Natur, 
zur Einfachheit. Zu dem, wonach wir uns alle sehnen. 
Ein Buch, das unser Denken und Fühlen so verändern 
kann, wie es eine Wand könnte, hinter der wir plötzlich 
allein leben müssten“, schrieb E. Heidenreich. Ja, es ist 

Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz //////////////////////////////////////////////////////////////////

Literaturkränzchen
„Bereit sein ist viel, warten können ist mehr, doch 

erst den rechten Augenblick nutzen ist alles“.
Arthur SCHNITZLER

ein Roman, der uns 
zum Nachdenken 
bringt, der uns auf-
merksam macht, 
dass man auch an 
sich denken soll.

Die Frau ist im 
Jagdhaus zu Hause 
und schon den zwei-
ten Herbst im Wald. 
Sie erzählt uns, was 
sie alles tun musste 
um zu überleben, 
aber sie beschreibt 
auch die pracht-
volle Natur, die sie 
entdeckt, wenn sie 
mit ihrem Hund spa-
zieren geht: „...der 
Wald in der Mittagssonne, die Alpenrosen blühten, als 
rotes Band zogen sie sich über die Halden dahin...“

Aus dem Nachwort erfuhren wir, dass Marlen Haus-
hofer Krebs hatte, doch sie erwähnte ihre Krankheit 
nicht. Lange bettlägerig, wäre sie wohl gerne, noch 
einmal wenigstens, an die Orte ihrer Kindheit zurück-
gekehrt – auf die Haidenalm etwa oder zur Lackenhütte 
– beide verewigt in „Die Wand“. Aus diesen Ausfl ügen 
wären dann bestimmt neue Bücher geworden. Aufge-
hoben war sie in ihren Gedanken und Geschichten.

Ilse STUPÁK          

Es ist  d i e  Ergänzung zum berühm-
ten „Blauen Buch“ über die Slowakei 
von Hochberger. Über Menschen, 
Orte, Geschichte(erln), Zusammen-
hänge direkt unglaublicher Vielfalt wird 
berichtet, konzentriert auf 20 Orte, in 
31 sehr gut lesbaren Beiträgen. Es 
ist eines der seltenen Bücher für „An-
fänger“ wie für sehr Fortgeschrittene. 
Dabei hält sich der Verfasser an den 
tatsächlichen Geschichtsverlauf. 

So werden auch die „menschenver-
achtenden Benes-Dekrete“ mehrmals 
richtig in Erinnerung gerufen, z. B. 
auf S. 237 beim Lebenslauf des jet-
zigen r. k. Diözesan-Bischofs Ludwig 
Schwarz, gebürtig und vertrieben aus 
Bruck an der Donau. Er ist übrigens 
mindestens einmal im Jahr in seinem 
Heimatort, feiert dort die Messe ge-

Neuerscheinung
Dietmar Grieser: Der Onkel aus Preßburg 
Auf österreichischen Spuren durch die Slowakei 
Amalthea, Wien 2009, 272 Seiten mit vielen s-w-Bildern im Text; € 19,95

meinsam mit Vertriebenen und Ver-
bliebenen.

So gibt es eine fast unglaubliche 
Fülle von Einzelheiten, sehr lesens-
leicht dargebracht: 

S(amuel) Fischer etwa aus Liptau 
St. Nikolaus/jetzt Liptovský Mikuláš, 
mit Stausee und doch noch einer 
Holzkirche (s. vor Ort bzw. Hochber-
ger), und dem Liptauer, jedem Wiener 
Heurigen-Besucher vertraut; ja, es ist 
der vom weltberühmten S. Fischer-
Verlag. 

Oder Maler Anton Lehmden aus 
Cabaj nahe Neutra/Nitra: S. S. 200 ff. 
Er erreicht auf sehr abenteuerlichem 
Weg im Herbst 1945 Wien, bewirbt 
sich, wird aufgenommen – und macht 
ebenfalls Welt-Karriere! Vom Torni-
sterkind Theodor Körner, dem späte-
ren General, Wiener Bürgermeister 
und Bundespräsident, gebürtig aus 
Komorn an der Donau – einst eine der 
größten Festungen Österreich-Un-
garns, für rund 200.000 Mann, später 
u. a. eines der größten Waffenlager 
der Sowjetischen Armee – auf den S. 
224 ff. wimmelt es nur so von weiteren 

Überraschungen. Insgesamt also 
ein Buch für sehr viele, vom Verlag 
würdig betreut.

Dietmar Grieser wurde 1934 in 
Hannover geboren und ist in der 
Saarpfalz aufgewachsen. Er stu-
dierte Publizistik und Sozialwissen-
schaften in Münster und München. 
Seit 1957 lebt er in Wien. Erfolg als 
Buchautor hat Grieser seit 1973, 
seine Bestseller und Longseller 
wurden in verschiedene Sprachen 
übersetzt. Neben zahlreichen Sen-
dereihen im Hörfunk ist er durch 
die Fernsehserien „Schauplätze 
der Weltliteratur“ und „Köpfe“ be-
kannt. Seine Spezialgebiete sind 
die literarische Reportage, die Do-
kumentation und das Feuilleton. Zu 
seinen Auszeichnungen zählen u. a. 
der „Eichendorff-Literaturpreis“, der 
„Donauland-Sachbuchpreis“ und 
das „Österreichischen Ehrenkreuz 
für Wissenschaft und Kunst“. Sein 
jüngster Bestseller erschien 2008 
unter dem Titel „Die guten Geister“ 
bei Amalthea.

Steff
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Die deutschen Holzfäller der Kleinen Karpaten
Ein Vortrag des Heimat- und Kulturseminars in Bernried

am Starnberger See am 7. April 2009
von Marian MARKUS

ANZEIGE

Bestattungen und Friedhöfe
Ob es in der Donaumonarchie erlaubt wurde 

oder nicht, es gab nicht nur auf Friedhöfen Grä-
ber, sondern auch in freier Natur. Solche Gräber 
sind im Laufe der Zeit im Terrain meistens nicht 
mehr zu erkennen. Nur wenige Grabsteine sind 
bis heute erhalten, wie zum Beispiel das Grab auf 
Csermakova (geschrieben ungarisch, deutsch 
Tschermakwiese). Angeblich sollte es ein Fried-
hof auch auf Moderner Baba (Modranská Baba) 
geben, also nicht weit von der erwähnten Wiese. 
Hier sieht man nur wenige Reste und unter der 
Schneedecke kann man nichts bemerken. 

Ein Friedhof der deutschen Holzfäller befand 
sich auch auf dem Bösinger Sattel Baba und im 
Norden in der Ortschaft Borscha.

Der Grabstein auf Tschermakwiese wurde 
zerstückelt und die einzelnen Teile liegen auf 
dem Boden. Das ist ein Werk der Vandalen oder 
Leute, die die deutsche Schrift nicht gern se-
hen. Nach der allgemeinen Meinung glaubt man 
nämlich, dass Familie Csermak slowakisch war, 
denn der Name klingt echt slowakisch. Natürlich 
beteiligt sich an der Zerstörung auch der Zahn 
der Zeit. Nur die Kritzeleien stammen eindeutig 
von einer Menschenhand.

Der größte Friedhof der deutschen Holzfäller, 
errichtet 1862, war in Sand. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg konnte man hier lange Zeit deutsche 
Gräber mit eisernen Kreuzen, meistens Abgüs-
sen, aber auch kunstvolle, schmiedeeiserne, so-
wie auch Grabsteine sehen. Um den Friedhof als 
das Ganzes kümmerte sich niemand. Der Zaun 
aus verrostetem Draht lag auf dem Boden und 
die morschen Säulen standen schief. Es wuchs 
hier Gras und Unkraut bis zu den Knien.

Nach der Wende änderte sich die Situation 
gründlich. Der Friedhof ist mit Staketen schön 
umfriedet, das Gras wird gemäht und eine ge-
wisse Ordnung eingeführt. Aber die letzten deut-
schen Grabsteine kämpfen um ihr Überleben. 
Auf diesem Friedhof werden jetzt neue Men-
schen aus der Umgebung begraben. Vielleicht 
ist es hier billiger als anderswo unten und der 
Raum am Walde bildet ein schönes Naturam-
biente. Wahrscheinlich sind es auch Menschen, 
die im Ruhestand in den Wochenendhäuschen 

lebten und den Wunsch äußerten, hier begraben 
zu werden.

Einige Waldleute bevorzugten die Bestattung 
in dem nächsten Dorf unten. Das erfolgte beson-
ders im Falle der Mischehen oder wenn jemand 
eine besondere Verbindung zur Gemeinde un-
ten hatte. Die sind aber oft noch schneller ver-
gessen, als die Gräber oben. Die Dörfl er jedoch 
durften sich nicht oben bestatten lassen.

Besiedlung im Süden bei Bösing
Im Süden, bei Bösing/Pezinok, handelt es 

sich besonders um drei Orte: Zeil, slowakisch 
heute Cajla, Zumberg und Sägemühl. Alle drei 
Ortschaften liegen im Tal an der Hauptstrasse 
zum Bergsattel Baba. Zeil ist heute ein Ortsteil 
von Bösing, es ist eine Ausfallstrasse in Rich-
tung Baba. Nicht weit von Zeil liegt Zumberg, zu 
dem Ort gehörten nur ein paar Häuser. Es ist 
erstaunlich dass der Name bis heute deutsch 
gesprochen und geschrieben wird. Hier wendet 
sich die Strasse zum Berg, also zu den Kleinen 
Karpaten. Von der Ortschaft Sägemühl ist keine 
Spur mehr geblieben.

Es ist durchaus möglich, dass in der Umge-
bung von Bösing  einzelne Holzhackerhäuser 
gab. Zum Beispiel an der heutigen blauen Mar-
kierung des Touristenweges nach Baba. Hier 
sind auch Reste eines Kalvarienberges zu se-
hen.

In der Zeitschrift „Pezinčan“, zu deutsch Bö-
singer, im Jahrgang 2007, schreibt man über die 
deutschen Holzfäller folgendes:

„Wenn Sie mal in die Natur der Kleinen Karpa-
ten gehen, führt Sie der Weg durch die Bösinger 
Weinberge bis Sie in den Wald kommen. Wenn 
Sie tiefer in den Wald eindringen,  ist es möglich, 
dass Sie Ruinen der kleinen Häuschen entdek-
ken, in denen selbstverständlich niemand mehr 
wohnt, weil ihre Bewohner, schon vor  langer 
Zeit ihre Waldhäuser verließen und  anderswo-
hin gezogen sind“.

Der oben erwähnte Kreuzweg lag vor Jahren 
in Schutt, aber auf Stationen konnte man noch 
deutsche Worte lesen. Jetzt ist nur die vierzehn-
te Station intakt und die Kreuzigungsgruppe 
davor, jegliche Beschriftung ist aber weg. Es ist 

nicht anzunehmen, dass der Kreuzweg ein Werk 
der deutschen Holzfäller war, wahrscheinlich 
aber der Bösinger Weingärtner. 

Ja, die Ruinen der Holzfällerhäuser sind in 
dem angegebenen Raum des Gebirges zu fi n-
den, aber man muss den blau markierten Weg 
verlassen und den Wald quer kreuzen. Auf 
Bösinger Baba war noch im zwanzigsten Jahr-
hundert ein Friedhof zu erkennen. Ein dunkler 
Fichtenbestand inmitten helleren Laubwaldes 
war erkennbar. Das umgestürzte Kreuz trug die 
Jahreszahl 1811.

Die oben erwähnte Zeitschrift charakterisierte 
die deutschen Holzfäller sehr positiv. Nach der 
Autorin waren sie einfache, bescheidene und 
arbeitsame Waldarbeiter und sie brachten mit 
sich ein System des Holzschlages. Damals sa-
hen die Wälder hier anders aus als heute. Die 
Bäume, hauptsächlich Buchen und Eichen, wa-
ren 120 – 140 Jahre alt. Holzschlag war nicht so 
wie heute entwickelt und die Möglichkeiten des 
Absatzes waren auch beschränkt.

Und was machten Holzhacker und ihre An-
gehörigen in ihrer Freizeit? Jeden Abend ver-
sammelten sich zu gemeinsamem Gebet. Ihre 
Zerstreuung war es, wenn sie sich mit den glei-
chen Waldleuten aus benachbarten Lokalitäten 
trafen. Ein Erlebnis war es für sie, wenn sie von 
einer Waldwiese auf die andere spazierten und 
sich zusammen freuten. Sonst waren es Leute  
mit sittlichen Grundsätzen und Charaktereigen-
schaften.

 (Fortsetzung folgt)

Die Kartoffel „Anuschka“ (Solanum tube-
rosum) ist eine frühreife, deutsche Kartoffel. 
Sie stellt besondere Ansprüche an einen gu-
ten Ackerboden und braucht einen sonnigen 
Standort. Beiden Ansprüchen konnten wir 
auch in diesem Jahr gerecht werden! Zudem 
kümmern wir uns sorgsam um das Knollen-
gewächs, von der Aussaat (nach Vorkeimung 
kommen die Kartoffeln in die Erde) bis zur 
Ernte. Gerade zum Ende der Wachstumspha-
se unterliegt unser Kartoffelanbaugebiet einer 
permanenten Kontrolle, so dass eine erfolg-
reiche und gute Ernte gewährleistet ist. Die 

Anuschka-Kartoffeln
von der Firma Zoar s.r.o.

Kartoffeln werden handverlesen abgepackt in 
Säcken zu je 25 kg.

Form der Kartoffel: oval,  Schalenfarbe: gelb, 
Fleischfarbe: gelb, Verwendungszweck: Speise-
kartoffel, festkochend, geeignet als Salatkartof-
fel.

Wenn Sie Interesse an einer Bestellung ha-
ben, wenden Sie sich bitte an die Leitung Ihrer 
Ortsgemeinschaft (dort sind Bestelllisten vor-
handen) oder schreiben Sie direkt an uns. Wir 
werden die Bestellungen sammeln und dann zu 
einem festen Termin Ihre bestellten Kartoffeln 
frei Haus liefern.

Zoar s.r.o. - Štermenská ul. 585
92523 Jelka

Fax: 031 / 70 19 512 – mobil: 0915 / 245561

Preis: 28 Cent / Kilo
Sack (25kg): 7,- Euro
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

Und? Haben Sie versucht, einen Monat lang 
ohne Fernseher und Internet auszukommen? Ich 
hatte ja in dem letzten Monatsgruß den Vorschlag 
gemacht, das einmal auszuprobieren: Fernseher 
und Internet ausschalten, die Bibel aufschlagen 
und lesen. Solch ein Versuch müsste den mei-
sten Lesern äußerst schwer gefallen sein. Denn 
laut einer Statistik der „AGF Fernsehforschung“ 
vom Januar 2009 schaut der Deutsche durch-
schnittlich 225 Minuten pro Tag in die „Glotze“. 
225 Minuten, das sind 3 Stunden und 45 Minuten. 
Wie erschreckend. Sollte es unter den Lesern des 
Karpatenblattes weniger sein?

Ohne zu wissen von wem das Karpatenblatt 
genau gelesen wird, gehe ich davon aus, dass 
der Großteil der Leserschaft eher zur älteren Ge-
neration zählt. Viele dieser „in die Jahre gekom-
menen“ Deutschen sehen sich mit ihrem kulturel-
len Erbe verbunden; und dazu gehört auch, dass 
man sich dem christlichen Glauben zugehörig 
fühlt. Was heißt das aber konkret im Alltag?

Der Apostel Paulus gibt ein wesentliches Merk-
mal von uns Christen an die Gemeinde in Kolossä 
weiter, nämlich: „Lasst das Wort Christi reichlich 
unter euch wohnen“. Paulus weiß, wie wichtig das 
Wort Christi – also die Worte, die Jesus Christus 

„Lasst das Wort Christi reichlich unter 
euch wohnen“ Kolosser-Brief 3,16

gesagt hat und die von ihm zeugen – wie wichtig 
also die gesamte Bibel für die Christen ist. Da, wo 
man über drei Stunden täglich in den Fernseher 
starrt, kann wohl nicht davon die Rede sein, dass 
dort auch die Bibel reichlich gelesen wird. Die Hure 
Babylons – ein biblisches Synonym für die verlok-
kenden Reize dieser Welt – hat uns voll im Griff. 
Denn nichts anderes (mit wenigen Ausnahmen) 
macht das Fernsehprogramm. Es hält uns gebannt 
vor dem Bildschirm, indem es uns aus unserer tri-
sten Realität herausreißt, um uns über drei Stunden 
täglich in einer Scheinwelt leben zu lassen.

Wie arm sind wir doch - dass wir die Herrlichkeit 
unseres Gottes in der Natur und in der Bibel gar nicht 
mehr suchen, geschweige denn sehen würden. Da-
bei zeichnet das Wort Gottes einen faszinierenden 
Heilsplan Gottes vor unser Auge. Angefangen bei 
der Schöpfung, wo alles sehr gut und wunderschön 
von Gott kreiert wurde. Doch der Mensch wählte 
den Weg der Eigenbestimmung und des Ungehor-
sams, so dass er in der Folge mit dem Tod und der 
Trennung von Gott leben musste. Aber Gott ließ den 
Menschen nicht in der Finsternis sitzen, sondern er-
wählte sich zunächst einen Menschen, aus dem ein 
Volk entstehen sollte, das Gott gehört. Dieser Abra-
ham vom Volk der Israeliten wird uns im Neuen Te-

stament als Vater aller Gläubigen vorgestellt. Denn 
einer seiner Nachkommen ist eben jener Zimmer-
mannssohn, der in Bethlehem in einem Stall gebo-
ren, in einer Futterkrippe gewickelt wurde, und als 
junger Erwachsener einen schändlichen Tod am 
Kreuz erlitten hat. Jesus von Nazareth. Er wird als 
das „Lamm Gottes“ bezeichnet, das die Sünden 
der Welt trägt. Ein klares Anspiel auf die Opfertiere 
im Alten Testament; die Lämmer, die geschlachtet 
wurden, um mit ihrem Blut symbolisch die Schuld 
des Volkes Israels zu sühnen. So hat nun Gott sei-
nen lieben Sohn Jesus - der vor seiner Menschwer-
dung bei ihm in seiner Herrlichkeit lebte - auf die 
Erde geschickt und damit beauftragt, sein Leben 
aus Liebe zu den Menschen hinzugeben; auf dass 
sie unverdientermaßen die Vergebung ihrer Schuld 
bei Gott bekommen können. Ein wahrhaft unfass-
barer, wundervoller Plan! Dieser erstaunliche Heils-
plan Gottes wird demjenigen immer eindruckvoller, 
der das „Wort Christi reichlich“ unter sich wohnen 
lässt. Mehr noch: man lernt Gott selber persönlich 
kennen und wird immer mehr fasziniert von diesem 
wunderbaren Gott, der sich in Jesus Christus sicht-
bar gemacht hat.

Gehören Sie zu den Menschen, die von Gott 
– dem Schöpfer aller Dinge und unseres Lebens 
– fasziniert sein möchten, oder gehören Sie zu 
denen, die sich täglich über drei Stunden faszinie-
ren lassen von den vergänglichen Reizen dieser 
Welt? Möge Gott schenken, dass wir sein Wort 
reichlich unter uns wohnen lassen!

„Der Dienst an unseren Mitmenschen öffnet das 
Tor zur  Freiheit“ – diesen Satz habe ich irgendwo 
gehört und er ist mir auch im Gedächtnis geblie-
ben. Dann gibt es auf einmal Gelegenheiten, da 
man sich solcher Sätze besinnt. Dieses Zitat fi el 
mir ein, als wir aus unserem Mitgliederverzeichnis 
feststellten, dass unser langjähriges Mitglied, Edith 
ŠNÝDL ihren achtzigsten Geburtstag feiert.

Langjähriges Mitglied einer Gemeinschaft zu sein ist eine schöne Sache 
und noch schöner ist es, wenn man seinen 80. Geburtstag im Kreise von 
Freunden feiern kann. Aber bei unserer Edith ist es eine andere – besondere 
Sache. Denn wir alle und besonders die Pressburger Kinder kennen und lie-
ben sie seit Jahren als „Kindergartentante“. Jahrelang ging sie täglich, bei je-
dem Wetter und auch dann, als es ihr gesundheitlich nicht gut ging, in unseren 
Kindergarten um den Kindern die deutsche Sprache nahe zu bringen. Sie hat 
mit den Kindern gesungen, gespielt und getanzt, hat bei gelegentlichen Auf-
tritten Kostüme gebastelt. Den vielen Kinderm, die sie immer als „meine Kin-
der“ bezeichnete, viele sind schon aus den Kinderschuhen entwachsen, bleibt 
die Erinnerung an schöne Stunden mit ihrer Tante Edith. Und wir, langjährige 
Besucher unserer Pressburger Begegnungsstätte kennen sie als immer hilfs-
bereite, stets arbeitsame Mitarbeiterin, ob bei Kaffeekochen, Geschirrspülen, 
aber vor allem aktives Mitglied unserer kleinen Singgruppe.

Daher war der erste Donnerstag des Monats August auch ein besonderer 
Tag. Und es kamen viele. Die singenden Omas, unsere (meistens Karten - 
oder Billard spielende) Männer, aber vor allem Jugendliche, die unserer lieben 
Edith gratulierten und auch für ihre Mühe Dank sagen wollten. Eine Stunde 
wahrer Freundschaft.                                                                                      (st) 

Foto: M. J. Stolár

Ein großes Dankeschön!

Eiserne
Hochzeit
65 Jahre sind es 

her, dass sich Ste-
fan und Irene Miko, 
geborene Gürtler, 
am 16. Juli 1944 in 
der Kirche zu Gaidel/
Hauerland das Ja-
wort gaben. In ihren 
Jugendjahren arbei-
teten beide nach der 
Schule in den elterli-
chen Betrieben bis der Krieg alles änderte. Stefan musste nach 
Fronteinsätzen im Osten fünf Jahre in sowjetische Kriegsgefan-
genschaft, während die restliche Familie in Walldürn in Nordba-
den im Odenwald eine neue Heimat fand. Sie haben zwei Söhne, 
die verheiratet sind, vier Enkel und einen Urenkel. Beide sind 
noch rüstig und lieben ihre Arbeit in Haus und Garten. Das fest-
liche Dankamt wurde in der Wallfahrtsbasilika „Zum Hl. Blut“ in 
Walldürn gefeiert. Wir wünschen ihnen auf diesem Wege alles 
Gute, Gesundheit und Gottes Segen.

Ing. Vavřinec BODENLOS, PhD, 
Generaldirektor des Verkehrsunter-
nehmens Prag, Generaldirektor der 
Verlagsanstalt Melantrich, Stellver-
treter des Wirtschaftsministeriums,  
Vorsitzender des Verkehrsentwick-
lungszentrums der Tschechischen 
Republik und Autor der Verkehrs-
konzeption der Stadt Prag, wird am 
19. August 70 Jahre alt. Voll Dank-
barkeit für alle Liebe und Fürsorge, die er uns in seinem Leben 
schenkte, dem großherzigen Menschen zum Geburtstag alles Gute, 
Gesundheit, Glück und Segen wünschen Kinder – Jirka, Hanes, 
Magdalene, Tereza und Enkelkinder – Gabi, Katharina, Norbert, 
Alexander und Lucie.

Frau Laura HÜRKEY geb. Holec aus 
Dioseg, Pressburger Land, gratulieren 
zu ihrem 98. Geburtstag ihre acht Kin-
der, elf Enkel und zwei Urenkel.

Noch viel Freude für die kommende 
Zeit!
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Augustgedanken

NOMEN EST OMEN

Kleines 
Familiennamenlexikon

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

D

(Aus der Presse - eingesandt
von Heinz Manuel BERNHARDT)

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

Oberhalb der Gemeinde Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz erhebt 
sich ein Berg mit dem Namen Spitzen-
berg. Es ist der schönste Berg weit und 
breit. Einst, vor langer Zeit, war es auch 
der reichste Berg. Nach einer Legende 
stützte er sich auf vier goldene Pfeiler, 
unter denen es einen See mit kristallrei-
nem Wasser gab. Auf dem Ufer des Sees 
lebte eine Fee.

Das Schicksal hat es so gefügt, dass 
der Berg das von jedem Dorfbewohner 
angerichtete Unheil tragen wird. Er wird 
dadurch immer schwächer, er wird seine 
Mächtigkeit verlieren und einmal kann er 
sogar brechen, wenn die Leute zur Sün-
de greifen. Dann wird der Spitzenberg 
einstürzen und das Seewasser wird das 
Dorf überfluten und vernichten.

Einmal wäre es beinahe so passiert, 
denn durch die Bosheit der Menschen 
brach einer der goldenen Pfeiler. Als das 
die Fee bemerkte, band sie die übrigen 
Pfeiler mit den eigenhändig gesponne-
nen Fäden zusammen. 

Da bat der Spitzenberg den Schöpfer 
um Hilfe. Der hat ihm erlaubt, mit seiner 
Kraft das Aufbauen von Einsiedel so zu 
beeinflussen, dass das Dorf die Form ei-
nes Menschen haben wird. Damit jeder, 
der in die Gemeinde eintritt, an Mensch-
lichkeit und Pracht, Verständnis und Lie-
be denkt, die von den Menschen verbrei-
tet werden sollen.

Seit der Zeit scheint das Dorf wirklich 
die Form eines Menschen zu haben: die 
Evangelische Kirche gilt als der Kopf, 
Kiächngang als der Hals, die Straßen 
Švedlárska und Smolnícka als Hände, die 
Hlavná-Straße als der Rumpf und Grund 
mit Vinkel als Beine.

Die Einsiedler vergelten es dem Berg, 
indem sie jährlich auf seinen Gipfel stei-
gen, auf dem ein Kreuz aufgestellt wur-
de.

Der diesjährige Aufstieg auf den Spit-
zenberg fand am 8. August statt, unter 
reichlicher Teilnahme der gegenwärtigen 
Einsiedler und Landsleute aus dem Aus-
land.

kb-net

DorfbehüterDorfbehüter

SAGEN DER UNTERZIPS

Strohhüte,
nur Strohhüte auf dem Feld
und nackte Arme, sonnen-
verbrannt.

Und Ballen,
die aus dem Mähdrescher 
fallen,
die auf dem Stoppelfeld lie-
gen bleiben.

Und Staub,
der aus dem Mähdrescher 
weht,
der aus dem Korn im Wagen 
aufwirbelt.

Und Schweiß, 
der unter dem Hutband her
über Stirn, Wange und Nak-
ken rinnt.

Und Motorengetucker,
und Müdigkeit
und Durst.

Helmut von SCHEURL
- DEFERSDORF

EINCREMEN: PRIMA, ABER 
LÄNGST NICHT GENUG Haupt-
sache, gut eincremen, denken vie-
le Sonnenanbeter. Doch der kos-
metische Schutz vor Sonnenbrand 
ist längst nicht alles. Im Gegenteil: 
Er verleitet zur gefährlichen Sorg-
losigkeit. Trotz Sonnencremes 
bilden sich nämlich Leberfl ecken 
und zwar in direkter Abhängigkeit 

von Häufi gkeit und Intensität der 
Sonnenbestrahlung. Von den neu 
sprießenden Pigmentmalen sind 
Kinder ebenso betroffen wie Er-
wachsene. Besonders intensiv ist 
das Neuwachstum bei hellhäutigen 
und hellhaarigen Menschen. Die 
kleinen Leberfl ecke haben es in 
sich: Jeder einzelne von ihnen birgt 
das Risiko für den äußerst bösar-
tigen Hautkrebs (malignes Mela-
nom). Er streut Krebszellen sehr 
frühzeitig über den gesamten Kör-
per aus und wird daher oft erst im 
fortgeschrittenen Stadium erkannt. 
Hautkrebs verläuft oft tödlich. Bei 
Kindern ist das maligne Melanom 
zwar selten, jedoch bleiben uns 
die einmal erworbenen Leberfl ek-
ke lebenslang erhalten. Neben der 
Schutzcreme mit möglichst hohem 
Lichtschutzfaktor behalten viele 
herkömmliche Empfehlungen ihre 
Gültigkeit: sich nur für kurze Zeit in 
der Sonne aufhalten, Mittagssonne 
meiden, einen Hut tragen und die 
Haut mit dichtgewebter Kleidung 
schützen. Das Eincremen mehr-
fach täglich wiederholen! Auf diese 
Weise macht die Sonne Spaß und 
gibt lebenslang Wohlbefi nden. 

ZUGLUFT SCHADET DEN AU-
GEN Bei warmem Wetter werden 
schnell alle Fenster im Auto geöff-
net - das Risiko von Zugluft wird 
allerdings oft unterschätzt. Im Auto 
sei die Gefahr vergleichsweise 
groß, so Georg Eckert, Sprecher 
des Berufsverbandes der Augen-

ärzte. „Beim Fahren schaut man 
lange geradeaus, ein eventuell 
ohnehin nicht ausreichend vor-
handener Tränenfi lm wird dann 
nicht gleichmäßig über das Auge 
verteilt“. Die Klimaanlage trockne 
das Auge zusätzlich aus. Ist es 
erst zu einer Bindehautentzün-
dung gekommen, muss ein Au-
genarzt aufgesucht werden.

AUSGESCHLAGENE KIN-
DERZÄHNE SOFORT FEUCHT 
LAGERN Ausgeschlagene Kin-
derzähne sollten möglichst um-
gehend feucht gelagert werden. 
Nur so lassen sie sich wieder 
einpfl anzen, wie Andreas Filippi 
von der Baseler Universitätsklinik 
für Zahnmedizin im Apotheken-
magazin „Baby und Familie“ be-
richtet. Normales Wasser sei zur 
Aufbewahrung aber ungeeignet. 
Zur Not - eigne sich kalte Milch. 
Am besten jedoch sei eine Zahn-
rettungsbox. In ihr bleibe die emp-
fi ndliche Zahnwurzel 24 bis 48 
Stunden am Leben. Ungeschützt 
sei sie schon nach 15 bis 30 Mi-
nuten kaum noch zu retten. Sei 
die Wurzelhaut intakt, könne der 
Zahnarzt den Zahn wieder ein-
pfl anzen. Innerhalb weniger Tage 
wachse er erneut in den Kiefer 
ein. Filippi rät auch Schulen und 
Kindergärten, Zahnrettungsboxen 
bereit zu halten.

DORNER: 1. HN, zu dem Ortsnamen Dorn, 2. HN für 
jemanden, der am Dornbusch wohnt, ÜN für einen sta-
cheligen Menschen. V: Dorn, Dornblüth, Dorner, Dorn-
höfer.

DREES: RN, modifi zierte Kurzform von dem Namen 
Andreas. V: Dresel, Dresen, Trees.

DRESCHER: BN, abgeleitet vom mhd. „dreschen“, der 
mit dem Dreschfl egel das Getreide drischt. V: Dresch, 
Dreschel, Dröscher.

DREXLER: BN, abgleitet vom mhd. „drehsel“ – Drech-
sel, der z.B. hölzerne Becher oder auch Metallware her-
stellt.  V: Draxler, Drechsler, Dressler, Trexler. Sk: 243, 
Hauerland.

DRGALA: ? ÜN zum slawischen „Drgať“ -  stoßen.
DRIENKO: WN, Ableitung von der slowakischen Be-

zeichnung von „drienka“ – Kornelkirsche, der bei die-
sem Gesträuch wohnt, 2. ÜN, der Kornelkirschschnaps 
brennt, trinkt. V: Drenko, Trenko

DROBNY: ÜN, nach dem slowakischen „drobný“ 
– klein.

DUBB: 1. ÜN, nach der slowakischen Benennung 
„dub“ – Eiche, 2. HN – nach den Ortsnamen Dub, Dubá, 
3. BN, für Hersteller von Kübeln (im Niederdeutschen 
„tubbe“). Sk: 11. Schmiedshau.

DÜRNER: HN, nach dem Ortsnamen Dürn, Dürrn, 
Dürnau. V: Dirner

DURST: ÜN, für einen, der zuviel trinkt, 2. WN, für je-
manden, der an trockener Stelle wohnt.

DZYAK: BN, aus der altpolnischen Bezeichnung „Diak“ 
oder „dziak“ für einen Geistlichen der orthodoxen Kirche. 
V: Dziak.

E
EBERHARD: RN, nach dem gleichlautenden, im 

Mittelalter stark verbreiteten Rufnamen. V: Ebel, Ebert, 
Eberle, Eppel.

EBNER: 1. WN, für jemanden, der in einer ebenen Ge-
gend oder im Tal lebt, 2. HN, nach mehreren Ortschaf-
ten wie Eben, Ebenau. V: Ebener. Sk: 20, in der Region 
Pressburg.

ECKHARD: RN, nach dem gleichlautenden Rufnamen. 
V: Eck, Eckelmann, Eckhardt, Eckert, Eggert, Eggers.

ECKSTEIN: 1. WN, nach jemandem, der an einem 
vorspringenden Felsen lebt, 2. BN, für einen Steinmetz 
oder Maurer.

EDEL: 1. ÜN, jemand, der von gutem Geschlecht 
stammt, 2. RN, verkürzte Ableitung vom weiblichen Ruf-
namen Adelheid – Edele. V: Edler, Edlich.

EDER: 1. WN, nach mhd. „oede“ – unbebauter und un-
bewohnter Grund, 2. HN, nach den häufi gen Ortsnamen, 
Ed, Edt, Oed, Eder. V: Ederer. Sk: 129.

EGIDI: RN, nach dem Heiligennamen Ägidius (7/8. 
Jh.). V: Egidy, Gilg, Jilg, Ilge, Ilgner. 

EHLERT: RN, abgeleitet von dem alten deutschen Na-
men Adelhardt. V: Ehler, Ehlers, Elers.

EHRLICH: ÜN, aus dem mhd. „erlich“, jemand, der mit 
Ehre und Ansehen versehen war.
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Humor

Jungfrau
24.08. - 23.09.

KOCHEN SIE MIT UNS

„Der Teller ist ordentlich abgewa-
schen! Das ist die Vorspeise!“

Die kleine Katja ist 
mürrisch: zwar hat ihr ihre 
Mutter etwas Schönes aus Pa-
ris, wo sie ein paar Tage dienst-
lich war, mitgebracht, sie kann 
aber jetzt mit ihr nicht spielen. 
Mutti fühlt sich nämlich nicht 
wohl – sie hat Kopfschmerzen, 
Halsschmerzen, Husten und 
Schnupfen. Auch die Tempe-
ratur scheint ziemlich hoch zu 
sein. 

„Hoffentlich habe ich keine 
Grippe“ – sagt Mutti, nimmt 
einige Tabletten ein und legt 
sich ins Bett. Darauf Katja: „Ich 
habe ja gesagt. Du solltest nicht 
nach Krankreich fahren!“

Gefährliche 
Dienstreise

So, wie es aussieht, haben Sie viel er-
reicht. Und darauf dürfen Sie stolz sein. 
Bis zu einem gewissen Grade dürfen Sie 
sich auf Ihren Lorbeeren auch ausruhen. 
Aber nicht nur. Es können noch Korrek-
turen nötig sein, um Ihrem Erfolg die si-
chere Note zu geben, die Sie sich wün-
schen. Das mag zwar unbequem und 
lästig sein, kann aber Ihren Zielsetzun-
gen das letzte I-Tüpfelchen aufsetzen. 
Und darauf sollten Sie nicht verzichten. 
Auch wenn es ein wenig Mühe kostet. 

Obgleich in Sachen Liebe und Part-
nerschaft aufgrund eines schwierigen 
Saturn- und Uranuseinfl usses nicht im-
mer eitel Sonnenschein herrscht, kann 
sich das Beziehungsleben dennoch 
intensiv und positiv gestalten. Anstatt 
das Handtuch zu werfen, sollten Sie Un-
stimmigkeiten sachlich klären. Dann hat 
Amor nämlich gleich viel leichteres Spiel 
mit Ihrem Liebesglück. Bevor Sie also 
in fremden Revieren wildern, sollten Sie 
versuchen, den amourösen Alltag neu 
und lebendig zu gestalten. Sollte alles 
nicht helfen, können Sie ja immer noch 
den Hut nehmen...

Leider haben die Sterne keinen beruf-
lichen Senkrechtstart vorprogrammiert. 
Das heißt, je schneller Sie immer höher 
hinaus wollen, desto tiefer könnten Sie 
fallen. Bleiben Sie also immer hübsch 
auf dem Boden der realistischen Tat-
sachen, und brechen Sie gravierende 
Veränderungen nicht unbesonnen übers 
Knie. Bis November müssen Sie mit ei-
nigen Hindernissen rechnen, die Ihnen 
viel Stehvermögen abverlangen. Flexi-
bilität allerdings auch. Wenn Sie sich 
an bestimmten Ideen und Methoden 
festbeißen, könnten Sie nämlich in der 
Sackgasse landen.

Wenn Sie mit Ihren Kräften ein-
fach etwas vernünftiger umgehen, den 
Stressfaktor in Grenzen halten und auf 
die Stimmung achten, kommen Sie eini-
germaßen fi t und vital über die Runden. 
Wichtig ist auch, dass Sie sich bewusster 
ernähren, die Kalorien genauer zählen 
und sich genügend Zeit für die Mahlzei-
ten nehmen. Weil Uranus zuweilen kräftig 
an den Nerven zehren kann, ist häufi ger 
mal totale Entspannung angesagt. Verur-
sachen Sie in der kostbaren Freizeit also 
keinen Stress, schalten Sie ab! 

Sommersuppe
Zutaten:
2 St. Paprikaschoten, gelb, 3 Stangen Porree, 400 g Kartoffeln,
festkochend, 500 g Tomaten, reif, 100 g Erbsen, frisch,
1 Zehe Knoblauch, 3 EL Öl, 1 l Fleischbrühe, 1 EL Tomatenmark,
100 g Suppennudeln, 3 EL Crème fraîche (saure Sahne),
2 EL Zitronensaft, 1 Prise Salz, 1 Prise Pfeffer, weiß,
1 Prise Paprikapulver, 1 Bund Schnittlauch, 20 g Parmesan, gerieben

Zubereitung:
Das Gemüse waschen und putzen. Paprika in Würfel, Porree in 2 cm lange 

Stücke, Kartoffeln in Würfel schneiden. Tomaten kreuzweise einritzen, mit 
kochendem Wasser überbrühen und häuten. Fruchtfl eisch in Stücke schnei-
den. Knoblauch schälen und klein schneiden. Paprika, Porree, Kartoffeln, 
Tomaten und Knoblauch im heißen Öl dünsten und mit der Fleischbrühe ab-
löschen. Tomatenmark und Nudeln zugeben und etwa 10 bis 12 Minuten bei 
mittlerer Hitze garen. Kurz vor Ende der Garzeit die Erbsen zugeben. Suppe 
vom Herd nehmen und Crème fraîche unterrühren. Mit Zitronensaft, Salz, 
Pfeffer und Paprikapulver würzen. Schnittlauch waschen, trocken schütteln 
und in Röllchen schneiden. Suppe auf Tellern anrichten und mit Schnittlauch-
röllchen garnieren. Mit Parmesan bestreut servieren. Guten Appetit

„Heinz, hast du eigentlich 
schon Urlaubspläne gemacht?“
„Nein, wozu? Meine Frau be-
stimmt, wohin wir fahren, mein 
Chef bestimmt, wann wir fahren, 
und meine Bank, wie lange wir 
fahren.“

---

Ein Abbruchunternehmer macht 
Urlaub in Rom. Gedankenverlo-
ren steht er vor dem Kolosseum.
„Na“, unterbricht ihn seine Frau 
schließlich, „was hältst du davon?“
„Ach, ich denke, in zwei Wochen 
hätte ich es weg.“

---

Tommi erzählt: „Stell‘ dir vor, 
als ich im Urlaub in Amerika war, 
hatte ich ein Hotelbett, in dem 
schon Britney Spears, Tina Tur-
ner und Madonna geschlafen ha-
ben!“ Darauf Inge trocken: „War 
es nicht ein bisschen eng, so zu 
viert?“

---

Der Arzt zu Otto: „Sie sollten 
Urlaub machen!“ - „Kann ich mir 
nicht leisten, ich hab mir gerade 
ein Ferienhaus gekauft!“

Region I. Pressburg

gratuliert Rosalia Barniak zum 73., Božena 
Brucknerová zum 70., Julius Bruckner 
zum 75., Ružena Dodok geb. Umhöh zum 
86., Klara Feilhauer geb. Polonyi zum 78., 
Gisela Fock geb. Bunčák zum 76., Marta 
Hejtmánek zum 60., Anna Jurčová zum 
88., Helene Kačkovič geb. Stadlmann 
zum 78., Hildegard Klčo zum 88., Doro-
thea Löw geb. Mank zum 82., PhDr. Hed-
wig Luchavová zum 55., Ing. Marian Mar-
kus zum 83., Ursula Plašek geb. Richter 
zum 87., Gustav Posch zum 78., Wilhelm 
Posch zum 84., Stefan Stolarik zum 80., 
Gertrude Šturdik geb. Reich zum 78., Ka-
rol Tilandy zum 74., Helga Tomčiková zum 
65., Dr. Edith Truben geb. Severa zum 82. 
und Anna Vozárová zum 78. Geburtstag. 
Gott gebe Euch Gesundheit, Glück, viel 
Geduld und Zufriedenheit.

Region II. Hauerland

● Die OG des KDV in Tužina/Schmieds-
hau gratuliert Anna Herchelová zum 
72.,  Júlia Slobodová zum 72., Karolína 
Cholevová zum 70., Otto Schwarz zum 
66., Jana Oravcová zum 37. und Vero-
nika Hamráková zum 29. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Ludovit Há-
mor zum 66., Ing. Miroslav Hanus 
zum 52., Ing. Josef Hogh zum 44., 
Ján Hogh zum 34., Marie Hrúzová 
zum 52., Marie Maršala zum 83. und 
Alojs Rurik zum 81. Geburtstag. Al-
les Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien!

● Die OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau gratuliert PhDr Ľudmila Beznos-
ková zum 67., Jozef Oswald zum 59., Jo-
zef Padyšák zum 70., Anna Padyšáková 
zum 45. und Ľudmila Róžová zum 62. 
Geburtstag. Von ganzem Herzen wün-
schen wir alles Gute, viel Gesundheit und 
Zufriedenheit in den weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Turček/Oberturz 
gratuliert Anna Dzur zum 87. Geburts-
tag. Wir wünschen viel Glück bei fester 
Gesundheit, Wohlergehen, Zufrieden-
heit und viel Liebe mit Gottes Segen im 
Kreise Ihrer Lieben.
● Die OG des KDV in Malinová/Zeche 
gratuliert Lýdia Greschner zum 68., Oľga 
Luprich zum 57., Roman Krébes zum 37. 
und Ivana Richter zum 34. Geburtstag. 
Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Ge-
sundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Ján Ihring zum 61., 
Mária Majerová zum 48.  und Lubko 
Ihring zum 32. Geburtstag. Viel  Glück 
mit Zufriedenheit und Gottes Segen im 
Kreise Ihrer Liebsten.
● Die OG des KDV in Nitrianske Prav-
no/Deutsch-Proben gratuliert Peter 
Witkovský zum 45. Geburtstag. Viel Ge-
sundheit, Glück und Spaß in den weite-
ren Jahren!
● Die OG des KDV in Janova Leho-
ta/Drexlerhau gratuliert Maria Neuschl 
zum 64., Helmuth Stredák zum 65. und 
Pavol Müller zum 45. Geburtstag. Alles 
Gute, Gesundheit, Glück, Gottes Se-
gen, ein zufriedenes Leben.
● Die OG des KDV in Krahule/Blaufuss 
gratuliert Anna Čechová zum 74., Ingrid 
Ďurianová zum 69., Rudolf Kmeť zum 
58., Alena Tomeková zum 54. und Maria 
Robová zum 48. Geburtstag. Wir wün-
schen alles Gute, Gesundheit, Glück, 
Gottes Segen und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren im Kreise Ihrer Familie.

Region III. Oberzips

● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Erika 
Kapsdorferová zum 75. und Helena 
Kirnerová zum 71. Geburtstag. Wir wün-
schen Gesundheit und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Elisabeth Kovács 
zum 95., Hilde Holova zum 85., Jolana 
Breuer zum 81., Anna Simonis zum 75., 
Anna Cháb zum 71., Katarina Nikerle 
zum 47., Mária Rúčková zum 46. und 
Silvia Ivanides zum 23. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesundheit, 
Glück und Gottes Segen, und noch viele 
schöne Tage im Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Kežmarok/Kes-
mark gratuliert Rosalie Kschenschig 
zum 85., Johan Theisz zum 79., Ľudovit 
Terebeši zum 84., Anna Grešš zum 73. 
und Stanislav Mrkva zum 76. Geburts-
tag. Verleb den Tag in froher Runde, das 
Glück sei mit dir jede Stunde. Herzliche 
Glückwünsche und Grüße zum Ge-
burtstag senden wir auch Herrn Hans 
Peter Schick, Bürgermeister der Stadt 
Weilburg.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Norbert Frank zum 66., 
Paul Boratko zum 64., Stefan Kana zum 
63., Anna Soltys zum 50., Rudolf Hani-
cak zum 45. (Fortsetzung S. 14)
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In stiller Trauer

und Monika Lang zum 25., Geburtstag. 
Um wirklich glücklich zu sein brauchen 
wir nur etwas, wofür wir uns begeistern 
können. Alles Gute zum Geburtstag, 
viel Glück und Gesundheit im Kreise der 
Familie. 

Region IV. Unterzips

● Die OG des KDV in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratu-
liert Margit Filomela zum 98., Rudi Weag 
(Deutschland) zum 86., Hilde Kablas 
zum 80., Helene Benedig zum 72., Ma-
ria Loy zum 69., Hilde Kujnisch zum 
67., Walter Toth zum 67. und Ružena 
Podolinská zum 60. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Glück, Freu-
de, Ausdauer, vor allem Gesundheit und 
Gottes Segen für Sie und Ihre Familien.
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Alexander Červenák 
zum 82., Helena Hudáková zum 81., 
Gertrúda Malinová zum 78., Gabriela 
Pamulová zum 77., Mária Vozárová zum 
75., Justína Pauliková zum 73., MUDr. 
Juraj Pálka zum 71., Gabriela Chme-
lová zum 62. und MUDr. Ondrej Breuer 
zum 59. Geburtstag .  Alles Gute, viel 
Gesundheit und Lebensmut in den wei-
teren Jahren!
● Die OG des KDV in Švedlár/Schwed-
ler gratuliert Katarína Loy zum 85., Maria 
Gasgeb zum 80., Elisabeth Kavečanky 

(Stará Voda) zum 79., Margita Gatinger 
zum 77., Ladislav Mastiliak (Nálepkovo) 
zum 75., Štefan Ivančo zum 50. und 
Klaudia Dzurová zum 33. Geburtstag. 
Wo Herz und Tatkraft sind verbunden, 
wo Nächstenliebe, Freundlichkeit ganz 
selbstverständlich sich gefunden, da ist 
auch Freundschaft Selbstverständlich-
keit. So hoffen wir an diesem Tag, dass 
Gott Euch dies erhalten mag!
● Die OG des KDV in Gelnica/Göllnitz 
gratuliert Amalia Dromblikovičová zum 
75. und František Deutscha ml. zum 50. 
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Glück, Gesundheit, Zufriedenheit und 
Gottes Segen in den weiteren Jahren!
● Die OG des KDV in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Helena 
Horváthová zum 76. und Ján Petrovič 
zum 73. Geburtstag . Fürs ganze neue 
Lebensjahr wünschen wir viel Glück, 
Gesundheit und Gottes Segen.

Region V. Bodvatal

● Die OG des KDV in Medzev/Metzen-
seifen gratuliert Margarethe Antal zum 
88., Rudolf Bröstl zum 66., Erika Bene-
dik zum 72., Zlatica Bröstl zum 72., Lydia 
Dubay zum 79., Ing. Bartolomej Eiben 
zum 78., Klara Kovač zum 77., Maria 
Sedlak zum 78., Maria Schürger zum 
76., Herman Trebuna zum 73., Hilde-
gard Zavilla zum 71., Maria Meder zum 
95., Maria Tremko zum 85., Anna Meder 
zum 70., Kornel Richter zum 60., Maria 
Slašťan zum 55., Brigite Göbl zum 45., 
Katharine Sorger zum 45., Maria Rostaš 
zum 45., Valerie Göbl zum 35. und Mo-
nika Frankovič zum 30. Geburtstag. 
Kraft, Gesundheit und ein zufriedenes 
Leben soll Euch der liebe Gott noch für 
die weiteren Jahre geben.
● Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Barto-
lomej Eiben zum 78., Maria Schürger 
zum 76., Jolana Bučkova zum 69., Karol 
Schmotzer zum 67., Rajmund Stark zum 
52. und Hildegard Novysedlak zum 37. 
Geburtstag. Wir wünschen von ganzem 
Herzen alles Gute, Gesundheit, Gottes 
Segen und Lebenskraft in den weiteren 
Jahren!
● Die OG des KDV in Košice/Kaschau 
gratuliert Mária Kleinová zum 85., Ger-
trúda Černáková zum 82., Gertrud 
Greser zum 80., Gertruda Richarčík 
zum 80., Josef Engel zum 79., Mária 
Grančičová zum 76., Marta Samuely 
zum 76., Štefan Fába zum 72., Vladis-
lav Klein zum 65., Mária Alexyová zum 
64., Milan Alexy zum 63., Andreas An-

tony zum 62., Milien Čepiššáková zum 
61., Mária Durbáková zum 61., Ľudovít 
Petraško zum 60., Mária Gedeonová 
zum 58., Eva Dobiášová zum 55., Irena 
Chalanská zum 55., Marko Juschka zum 
38., Gabriela Knuthová zum 37., Dana 
Kirschnerová zum 36. und Irena Kohúto-
vá zum 30. Geburtstag. Alles Gute und 
Gottes Segen in Ihrem Leben!

Die OG des KDV in Kaschau
verabschiedete sich von ihrem

langjährigen Mitglied Herrn
Andreas STRÖMPL,

der uns im Alter von 84 Jahren für 
immer verlassen hat. Gott gebe 

ihm die ewige Ruhe!

- - -

Die OG des KDV in Zipser Neudorf 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, Frau
Elena OELSCHLÄGEROVÁ,

die sie in ihrem 71. Lebensjahr für 
immer verlassen hat. Die Beerdi-
gung fand in Wagendrüssel statt. 
Gott schenke ihr die ewige Ruhe.

- - -

Die OG des KDV in Kuneschhau 
verabschiedete sich von ihren 
langjährigen Mitgliedern, Frau

Júlia PROKEIN,
88 Jahre, und Frau

Josefa  NEUSCHLOVÁ,
75 Jahre, die sie für immer verlas-

sen haben. Gott gebe ihnen die 
ewige Ruhe !

- - -

Die OG des KDV in Deutschendorf 
verabschiedete sich von ihrem

langjährigen Mitglied, Frau
Júlia ČÁRSKY,

geboren in Gross Lomnitz am 4. 8. 
1926, gestorben in Deutschendorf 
am 24. 7. 2009. Wir alle gedenken 
Ihrer voller Trauer. Gott gebe ihr 

die ewige Ruhe.

- - -

Die OG des KDV in Dobschau 
verabschiedete sich von Frau

Kornelie NEUBAUER,
die uns im Alter von 78 Jahren

für immer verlassen hat.
Ruhe sanft!

als ich klein war pfl egte meine Mut-
ter (wie Millionen anderer Mütter in der 
Welt) mir jeden Tag vor dem Schlafen-
gehen ein Märchen vorzulesen. Am 
liebsten hatte ich das von den neuen 
Kleidern des Kaisers. 

Das Märchen handelt von einem Kai-
ser, der sich von zwei Betrügern für viel 
Geld neue Gewänder weben lässt. Die-
se machen ihm weis, die Kleider seien 
nicht gewöhnlich, sondern könnten nur 
von Personen gesehen werden, die ih-
res Amts würdig und nicht dumm seien. 
Tatsächlich geben die Betrüger nur vor 
zu weben und dem Kaiser die Kleider zu 
überreichen. Aus Eitelkeit und innerer 
Unsicherheit erwähnt dieser nicht, dass 
er die Kleider selbst auch nicht sehen 
kann und auch die Menschen, denen 
er seine neuen Gewänder präsentiert, 
geben Begeisterung über die scheinbar 
schönen Stoffe vor. Der Schwindel fl iegt 
erst auf, als ein Kind ausruft, der Kaiser 
habe gar keine Kleider an. 

Ich bewunderte diesen kleinen Jun-
gen, der als Einziger unter so vielen Er-
wachsenen und Klügeren die Wahrheit 
zu sagen wagte. Auch heute achte ich 
die Leute, die ihre Meinung offen sagen, 
auch wenn sie wissen, dass es sich 
nicht immer lohnt.

Vor ein paar Tagen hat mich eine 
meiner guten Bekannten, treue Leserin 
unseres Monatsblattes, gefragt, als wir 
uns zufällig getroffen haben, warum wir 
in unserem Artikel über das diesjährige 
Kesmarker Begegnungsfest so kritisch 
waren. „Ihr braucht es nicht so tiefgrei-
fend analysieren. Freilich, das Wetter 
hat ihnen einen Strich durch die Rech-
nung gemacht, aber sie haben sich si-
cher große Mühe gegeben“. 

Aber wer hat gesagt, dass sich die 
Organisatoren keine Mühe gaben? In 
unserem Artikel steht es doch: „Schade, 
dass die Bemühungen der Organisato-
ren (...) nicht belohnt wurden“.

Sollten wir eher schreiben, dass alles 
wunderbar war, reibungslos verlief und 
alle sehr zufrieden waren? 

Was wird von uns Redakteuren er-
wartet, die euch, liebe Freunde, über 
alles informieren sollen, was im Vereins-
leben vorkommt? Sollen wir frei unsere 
Meinung äußern und manchmal auch 
schreiben, dass die neuen Kleider des 
Kaisers nicht ganz tadellos sind, oder 
sollen wir nach bekanntem Spruch han-
deln: „Wessen Brot du isst, dessen Lied 
sollst du singen“?

Aus den Fehlern lernt man. Aber 
wenn niemand auf diese Fehler hinwei-
sen wird, hat man keine Möglichkeit, sie 
in der Zukunft zu vermeiden. Man muss 
kritisch und selbstkritisch sein, wenn 
man fortschreiten will.

Ich bin überzeugt, dass ein bisschen 
Kritik niemandem schaden wird, denn 
– wie ein anderer weiser Spruch sagt 
– „wahre Tugend erträgt jede Kritik“.  

Zum Schluss eine gute Nachricht. Be-
stimmt habt ihr schon bemerkt, dass die 
Jugendorganisation auf meine Kritik von 
der Juliausgabe reagiert hat (Seite 5). 
Das hat mich wirklich erfreut, denn das 
bedeutet, dass Jugendliche doch unser 
Monatsblatt lesen.

Gelesen werden!
– dazu ist hier euer

Andrzej MIKOLAJCZYK


