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Liebe Landsleute, liebe Freunde.
Wir befi nden uns in der Mitte des Sommers, ha-

ben hinter uns drei wichtige und wunderbare Ver-
anstaltungen, nämlich Hopgarten, Kesmark und 
Metzenseifen, und vor uns stehen weitere schöne 
Aktivitäten, wie das Hauerlandfest, Sängerfest in 
der Unterzips und dann das Pressburgertreffen. Mal 
ist das Wetter für uns und es ist schön angenehm, 
mal gegen uns, dann ist es kalt und regnerisch.

Ich muss aber auch etwas zu dem aktuellen 
Stand der Finanzierung des Vereins sagen. Bis 
jetzt haben wir von dem Regierungsamt keinen 
Cent bekommen und jetzt ist Mitte August. Wir ha-
ben uns daran gewöhnt, dass wir die erste Hälfte 
des Jahres kein Geld bekommen. Aber bis Ende 
des Monats Juni war für gewöhnlich das Geld da.

In diesem Jahr werden wir zum ersten Mal nicht 
durch das Kulturministerium, sonder durch das Re-
gierungsamt fi nanziert und es haben sich alle Kin-
derkrankheiten gezeigt. Das Ergebnis: bis heute ist 
kein Geld gekommen. Und 
das ist eine Verspätung 
von zwei Monaten. Und 
das ist sehr viel. 

Wie gesagt, wir haben 
hinter uns große Veran-
staltungen, die fi nanziell 
sehr  anspruchsvoll sind, 
wir haben die Aktivitäten 
durchgeführt und bis heu-
te nicht bezahlt. Nimmt 
man zum Beispiel unser 
Karpatenblatt. Die Drucke-
rei hat bis heute kein Geld 
bekommen und wir haben 
zwei Drittel des Jahres 
hinter uns. Wir müssen 
das Geld, dass wir von 
dem BMI bekommen, ver-
wenden, aber auch dort 
sind wir begrenzt.

Ein paar Aktualitäten
Ich verstehe es nicht, wie eine staatlich hochste-

hende Institution den ganzen Verlauf der Finanzie-
rung so planen kann, dass man letztendlich kein 
Geld bekommt. Was für einen Sinn haben dann die 
verschiedenen Versprechungen zur Unterstützung 
der Minderheiten, wenn kein Geld da ist. 

Wie kann man ein neues Projekt starten, das 
nicht vorbereitet ist?

Kennen Sie den Witz darüber, wie ein Bauer er-
reichen wollte, dass sein Pferd nicht so viel frisst? 
Er hätte es beinahe erreicht, wenn das Tier dum-
merweise nicht krepiert wäre.

Kultur ist nicht der wichtigste Sektor. Es gibt 
bestimmt wichtigere und notwendigere Ressorts, 
wie Gesundheit und so weiter.  Hoffentlich läuft 
es dort besser.

Na, ja, was kann man zum Schluss sagen: viel-
leicht bekommen wir doch bis Ende des Monats 
etwas Geld. Hauptsache, man ist gesund.

Ich freue mich auf die verschiedenen Treffen mit 
Ihnen auf unseren Veranstaltungen.

Mit herzlichem Gruß
Anton OSWALD

Landesvorsitzender

Am 8. Juli erklan-
gen im Tal der Bo-
dva die schönsten 
deutschen Lieder. 
In Medzev/Metzen-
seifen feierte man 
die Tage der Stadt, 
die mit traditionel-
lem Bodvataltreffen 
verbunden waren.

Über die Veranstaltung 
berichten wir auf Seite 6.

Region Pressburg 
lädt zum Pressbur-
ger Treffen ein, das 
am 23. – 24. Sep-
tember 2011 statt-
findet.

Das Programm fi nden 
Sie auf Seite 2.

In Sp. Nová Ves/Zipser Neudorf wurde eine 
interessante Ausstellung eröffnet.  S. 4

In der Lokalität Piesok/Am Sand traffen  sich 
die Nachkommen der Holzhacker.       S. 4

In Horná Štubňa/Ober-Stuben wer-
den rege Kontakte mit den Landsleu-
ten aus Satov aufrechterhalten.    S. 4

Posaunenchor Einsiedel feiert sein 
80jähriges Bestehen.          S. 4

In Švedlár/Schwedler fand das Kul-
tur- und Bildungsseminar in Deutsch 
für Schüler aus den Grundschulen der 
Region Unterzips statt.       S. 7

Geistreich sein heißt, sich 

verständlich zu machen, 

ohne deutlich zu werden.

Jean ANOUILH
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Gemeinsamer militärhistorischer 
Rückblick auf die Wendezeit

In feierlichem Rahmen über-
reichte am 12. Juli d.J. der ehema-
lige Vorsitzende und derzeitige 
Sprecher des „Klubs der Gene-
rale der Slowakischen Republik“ 
Generalmajor a.D. Ing Svetozár 
Nadovic dem Botschafter der 
Bundesrepublik Deutschland in 
Pressburg Dr. Axel Hartmann, 
das von ihm und dem deutschen 
Generalmajor Hartmut Försch, 
dem russischen Generalmajor 
Imre Karacsony und dem pol-
nischen Generalmajor Zdzilaw 
Ostrowski verfasste Buch „The 
great withdrawal“. Das Buch be-
schreibt die Umwälzungen und 
Rahmenbedingungen beim Ab-
zug der russischen Truppen aus 

Central Europa im Zeitraum 1990 
bis 1994.

Botschafter Dr. Hartmann be-
dankte sich bei Generalmajor 
Nadovic für die gute Zusammen-
arbeit mit dem Militärattaché-
stab der deutschen Botschaft in 
militärhistorischen Angelegen-
heiten. Generalmajor Svetozár 
Nadovic war in diesem Zeitraum 
bis Ende 1992 in der tschecho-
slowakischen Armee verantwort-
licher Leiter für den Abzug und 
ab Entstehung der neuen slowa-
kischen Republik ab 01.01.1993 
stellvertretender Befehlshaber 
der Landstreitkräfte der slowaki-
schen Streitkräfte.

dbp

In Detmold wurde Ende Juli das 
„Museum für russlanddeutsche 
Kulturgeschichte“ eingeweiht. Es 
ist das erste Museum seiner Art in 
Deutschland und das erste Muse-
um für die größte Einwanderungs-
gruppe der letzten Jahre in der 
Bundesrepublik. In der neuen Ein-
richtung wird die Auswanderung 
von Deutschen nach Russland, 
ihr Leben unter den Zaren und 

Erstes Museum über Russlanddeutsche
den kommunistischen Diktatoren 
sowie ihre Rückwanderung nach 
Deutschland beleuchtet. Die ersten 
Planungen zur Eröffnung eines sol-
chen Museums begannen bereits 
in den 1990er Jahren. Bei der Ein-
weihungsfeier tritt unter anderem 
das Russlanddeutsche Theater 
aus Niederstetten auf. Mehr Infos 
hier: www.russlanddeutsche.de

IMH

Das Bibliographische Institut hat sein Portal Duden.de überar-
beitet. Das bisher teils kostenpfl ichtige Angebot ist nun frei zu-
gänglich, inklusive Online-Wörterbuch. Darin sind Rechtschrei-
bung, Bedeutung, Synonyme, Aussprache und Herkunft von rund 
135.000 deutschen Wörtern aufgeführt. Zudem gibt es Hinweise 
zur Grammatik und zur korrekten Verwendung von Begriffen.

IMH

Duden gratis im Netz

unter dem Motto: „Leut´, so jung komma nimma zsamm!“
am 23. – 24. September 2011 mit folgendem Programm:

FREITAG, 23.9.2011 
15:00 Uhr - Ökumenische Andacht in der Blumentaler Kirche.
16:30 Uhr - Hauptprogramm im Kulturzentrum, Vajnorská 21, Bratislava, 
mit Begrüßung und Grußworten der Gäste. Anschließend ein kulturelles    
Programm und gemütliches Beisammensein bei Musik.

SAMSTAG, 24.9.2011 
ab 10:00 Uhr - Tag der offenen Türen im Haus der Begegnung des KDV, 
Region Pressburg, Halašova 22, verbunden mit einer Ausstellung und 
Vorträgen.

Wir freuen uns auf  jeden Besucher!
  
Für Teilnehmer aus Deutschland und Österreich können wir preisgünsti-
ge Unterkunft besorgen. Anmeldungen und nähere Informationen bitte an 
KDV, Region Pressburg. 

Adresse: Karpatskonemecký spolok na Slovensku región Bratislava, 
 Halašova 22, SK- 831 03 Bratislava, Tel/Fax: +421/2/4225 9871,
 E-mail: kdv.bratislava@gmail.com 

Über 4000 Menschen aus insge-
samt 57 Ländern beteiligten sich 
an einer Umfrage des deutschen 
Goethe-Instituts zu den beliebtes-
ten deutschen Büchern. So wur-
den international die zehn belieb-
testen Bücher deutscher Autoren 
ermittelt, darunter zwei von Mi-
chael Ende: „Die unendliche Ge-
schichte“ (Platz 1) und „Momo“ 
(Platz 6). Bernhard Schlink lan-
det mit „Der Vorleser“ auf dem 
zweiten Platz. Otfried Preußlers 
„Krabat“ belegt den dritten, Tho-

Rangliste der beliebtesten deutschen Bücher

Nach dem Be-
such des Hauses 
der Begegnung in 
Nitrianske Pravno/
Deutsch Proben, wo 
sich die Botschafte-
rin der Niederlande 
Daphne Bergsma 
mit dem Landesvor-
sitzenden des KDV 
Anton Oswald, der 
Vorsitzenden der 
Region Hauerland 
Hilda Steinhübl und 
anderen Mitgliedern 
des KDV getroffen 
hat, schickte Ihre 
Excellenz ein Dank-
schreiben, in dem sie ihre Anerkennung für die Tätigkeit des Karpa-
tendeutschen Verein äußerte.

E I N L A D U N G 
 zum

INTERNATIONALEN PRESSBURGER TREFFEN 2011

Ein Dankschreiben von der Botschafterin 
des Königreichs der Niederlande

mas Manns „Buddenbrooks“ den 
vierten Rang. Mit seinem De-
bütroman „Das Parfüm“ schafft 
es Patrick Süskind auf Platz 5, 
Goethes Klassiker „Faust“ auf 
Platz 7. „Die Wand“ von Marlen 
Haushofer belegt Platz 8, Her-
mann Hesses „Siddharta“ Platz 9. 
Die Kriegserlebnisse Erich Maria 
Remarques, die er in seinem Ro-
man „Im Westen nichts Neues“ 
verarbeitet rangieren in der Um-
frage auf Platz zehn.

IMH
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„Wir erfahren kulturelle Vielfalt 
am Strom der europäischen Ein-
heit“ - unter diesem Motto haben 
sich junge Freiwillige des Freiwil-
ligendienstes „kulturweit“ aus 
Deutschland am 20. Juli d.J. in 
Bratislava/Pressburg auf den Weg 
gemacht. Die Fahrradkarawane 
führt entlang der Donau durch 
die Slowakei über Ungarn bis 
nach Serbien und endet mit einer 

Fahrradkarawane entlang der Donau
„kulturweit“ unterwegs von Bratislava nach Belgrad

Auf dem Foto von © Deutsche UNESCO-Kommission e.V. schickt Anna Vei-
gel, Leiterin der »kulturweit«-Koordinierungsstelle der Deutschen UNESCO-
Kommission, die Freiwilligen auf die Reise.

Mit unserem heimatlichen „Grüß Gott“ begrüße ich alle lieben Landsleute 
der Pressburger Sprachinsel, vor allem aber meine lieben und heimattreuen 
Sankt Georgner. Unser schönes, trautes, beliebtes und unvergessliches Svätý 
Jur/St.Georgen öffnet seine Pforten am 24. bis 26. September 2011 und lädt 
uns ganz freundlich und innig zum 18. traditionellen Heimattreffen mit einem 
kräftigen Willkommens gruß ein, in der Hoffnung, dass der Einladung zahlreiche 
Landsleute in gewohnter Weise Fol ge leisten werden. 

Heuer ist es vornehmlich vorgesehen, die schlummernden aber kostbaren 
Errungenschaften unserer tüchtigen, kreativen, fl eißigen und strebsamen Ah-
nen in würdiger, dankbarer und auch stolzer Weise in den Fokus (Mittelpunkt) 
unseres Heimat treffens zu stellen.

Unterkunftsmöglichkeiten bestehen im Kirchengebäude. Rechtzeitige Anmel-
dungen entweder bei Frau Anna Fi1o, Pezinska ulica 32, 900 21 Sväty Jur, 
Slowakei, Telefon +421244971338, oder Frau Anelie Kaiser, Prostredna ulica 5, 
900 21 Sväty Jur, Slowakei, Telefon +421 244971 336.

Bitte kommt zahlreich und ladet Freunde und Bekannte ein. In diesen Sinne 
verbleibe ich Euer sorgfältiger Landsmann

Karl KOWATSCH

Herzliche Einladung

großen Abschlussveranstaltung 
in Belgrad. Alle 20 Teilnehmer lei-
sten derzeit einen „kulturweit“-
Freiwilligendienst in Mittel- und 
Osteuropa.

Im Europäischen Jahr der Frei-
willigentätigkeit soll diese Fahr-
radtour auch zur Stärkung des 
interkulturellen Austausches, 

des sozialen und politischen En-
gagements der Bürger und zur 
Weltoffenheit junger Menschen in 
Europa beitragen.

Über ihre Reise berichten die 
Freiwilligen auch in ihrem Blog: 
http://kulturweit-blog.de/ kultur-
weit/ dbp
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Kurz und bündig...

EINE INTERESSANTE AUSSTELLUNG

In diesem Zusammenhang wurden nicht nur unsere Mitbür-
ger und die Singgruppe, sondern auch unser Bürgermeister, 
der Schuldirektor und der Fußballsportverein zum Treffen 
eingeladen. Am 7. Juli 2011 ist dann ein Bus aus Oberstuben 
nach Satow losgefahren. 

Am Abend wurden wir schon am Hauptbahnhof von Rostock 
erwartet und lieb empfangen. Dann folgte die Fahrt nach Satow, 
wo uns auch eine sehr herzliche Begrüßung seitens der Lands-
leute und der Gemeindevertreter erwartete. 

Dabei wurden wir mit dem Ablaufplan der nachstehenden 
Tage bekannt gemacht. Für Freitag Vormittag war ein gemein-
sames Gespräch mit dem Bürgermeister, der Gemeindever-
treter, dem Schuldirektor und anderen Gästen eingeplant. Es 
wurde über Verwaltung, Gemeindeleben, Schule, Kultur und 
Sport gesprochen. Es waren schöne, gemütliche Stunden in 
dieser partnerschaftlichen Runde. 

Am Nachmittag haben wir an einer Rundreise durch das Sa-
tower Land teilgenommen, was auch sehr interessant war. Wir 
waren richtig begeistert von der schönen Landschaft und den 
vielen Sehenswürdigkeiten um Satow herum.

Und dann am Abend hat unsere Frauen-Singgruppe ihren 
Auftritt in der Kirche absolviert. Die wunderschönen Lieder, 
unterstützt durch hervorragende Kirchenakustik, haben für fei-
erliche Stimmung gesorgt. Und dann am Ende der stürmische 
Applaus. Ein schöner Ausklang eines interessanten Tages.

Der nächste Tag hat unsere Erwartungen übertroffen. 
Vormittags wurde ein Fußball-Turnier organisiert, wo unsere 
Mannschaft den schönen zweiten Platz erreicht hat.

Der nachfolgende Gottesdienst bewegte unsere Herzen tief. 
Nicht nur die schönen Lieder, die einst in der Kirche von Ober-
stuben erklangen, aber auch die vielen Oberstübner-Trachten 
haben unsere Herzen tief bewegt. Nach dem Gottesdienst 
waren dann vor der Kirche die Begrüßungen mit unseren 

Heimattreffen
der Oberstübner in Satow

Landsleuten aus 
Iggingen sowie 
anderen Besu-
chern sehr spon-
tan, und langsam 
begaben wir uns 
alle in die Sport-
halle, wo das 
große Treffen 
stattfand.

Die Feier be-
gann mit den 
Grußreden der 
einzelnen Gemeinde- und Organisationsvertreter. Danach folgte 
das Kulturprogramm, beginnend mit dem Kindertanz, dann mit 
der Tanzgruppe aus Satow und der Singgruppen aus Oberstu-
ben und Satow. Allen diesen Sängerinnen und Tänzern gehört 
unsere besondere Anerkennung. Es waren bestimmt viele Stun-
den notwendig, in denen geprobt wurde, um uns zu erfreuen. 
Vielen Dank dafür!  

Es gab noch viel Freude, gute Laune mit Gesang und Tanz 
- die ganze Zeit hindurch. So war es bald Mitternacht und man 
wollte noch nicht voneinander gehen. Dies ist ein Beweis, 
dass das Treffen alle unsere Menschen erfreute.

Am nächsten Morgen besuchten wir die Stadt Warne-
münde, wo jeder Teilnehmer sein freies Programm hatte. 
Da das schöne Wetter mitgespielt hat, haben viele den 
Strand besucht oder einfach nur den schönen Blick aufs 
Meer genossen.   

Nach der Rückkehr wurde für uns seitens der Gemein-
de ein Grillabend vorbereitet. Die freundliche Atmosphäre 
hat das Akkordeonspiel von unserer Betka Kocis zusam-
men mit dem Gesang unserer Frauen-Singgruppe schön 
unterstützt. Selbstverständlich haben auch unsere Lands-
leute fl eißig mitgesungen. Einfach ein herrlicher Sonntag-
abend!    

Der Abschied am Montag war wieder einmal sehr schwer. Wir 
haben uns nicht nur beim Bürgermeister von Satow für die ein-
wandfreie Vorbereitung dieses Partnerschaftstreffens bedankt, 
sondern auch bei anderen Mithelfern aus der Gemeinde und 
den Vertretern des Karpatendeutschen Vereins.

Wir danken von ganzem Herzen für so viele und herrliche 
Stunden. Auf Wiedersehen im nächsten Jahr bei uns in Ober-
stuben.

Hilda STEINHÜBL

Es sind schon 3 Jahre seit unserem letzten Hei-
mattreffen in Satow vergangen. Dieses Jahr 
wurde dieses Treffen in Verbindung mit der Part-
nerschaft zwischen unserem Dorf Horná Štubňa/
Oberstuben und der Gemeinde Satow organisiert.

Vier Zeitab-
schnitte im Le-
ben von Zoltán 
Oelschläger, 
sind das Motto 
seiner Ausstel-
lung und sei-
nes Lebens. 
Ende dieses 
Jahres wird 
er 80 und mit 
dieser Aus-
stellung blickt 

er auf sein Leben zurück.
Am 11. Juli 2011 bin ich mit großer 

Neugierde zur gemeinsamen Ausstel-
lung des Herrn Zoltán Oelschläger, Mit-
glied der Ortsgruppe des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf, der Mitglieder 
der schon genannten Ortsgruppe des 
KDV und des Museums der Zips in Zip-
ser Neudorf (Zweigstelle Volkstumsmu-
seum in Smižany/Schmögen) gefahren. 
Ich war angenehm überrascht. 

An der Eröffnung nahmen die Mitglie-
der der Ortsgruppe, eingeladene Gäste, 
der Bürgermeister von Zipser Neudorf, 
Herr Dr. Ján Voľný, und die Vertreter der 
restlichen Organisationen aus Schmö-
gen und Zipser Neudorf teil. Die An-
wesenden wurden von der Leiterin des 
Volkstumsmuseums in Schmögen, Frau 
Margita Kočišová, begrüßt. Die eigentli-

Wie lebten wir, wie leben und schaffen wir
che Ausstellung eröffnete die Kuratorin, 
Bc. Táňa Stašíková, die die vier Zeit-
abschnitte im Leben von Herrn Zoltán 
Oelschläger andeutete: sein Geburtsort 
Nálepkovo/Wagendrüssel, wo er sei-
ne Kindheit verbrachte; die Zeit, die er 
selbst als „Die Zeit der Finsternis klagt“ 
benannt hatte (die Jahre 1944 – 1945); 
die Zeit seiner Jugend – Militärdienst 
in Senica nad Myjavou/Senitz, seiner 
zweiten Heimat; die Zeit in Levoča/
Leutschau, wo er seine Lebensgefährtin 
kennen lernte und Zipser Neudorf, wo er 
lebte und immer noch lebt. 

Seine Holzschnitzereien wurden mit 
Foto- und Textdokumentation ergänzt. 
Die Holzschnitzarbeiten sind nicht gro-
ße Kunstwerke, aber sie drücken das 
aus, was seine innere Seele spürt. Bei 
seiner eigenen Einführung in die Ausstel-
lung haben mich  folgende Worte beein-
druckt: „Im Leben des Menschen ist nicht 
der größte Feind der, der mit der Waffe 
gegenübersteht. Die größte Waffe des 
Menschen ist das Wort aus seinem Mun-
de, der damit mit Tatsachen manipulieren 
kann, mit seinem Lächeln die Menschen 
beeinfl ussen kann. Im Leben des Men-
schen ist es wichtig, das wahre Gesicht 
des Mitmenschen zu erkennen.“ 

Es ist auch interessant, dass die Aus-
stellung gerade im Ort stattfi ndet, wo der 
Held der Sowjetunion, Kapitän Nálepka 

geboren wurde, und gleichzeitig der Ge-
burtsort von Herrn Oelschläger ist – Wa-
gendrüssel -  das jetzt Nálepkovo heißt. 

Als Ergänzung zu dieser Ausstellung 
wurden auch Objekte von den Mitglie-
dern der OG des KDV in Zipser Neudorf 
ausgestellt. Diese stellen auch die Art 
und Weise dar, wie wir einmal lebten. 

Es lohnt sich, diese Ausstellung zu 
besuchen. Man erfährt dort sehr viel 
vom Zusammenleben der Slowaken 
und Deutschen. Auch im Grußwort des 
Bürgermeisters von Zipser Neudorf wur-
de hervorgehoben, dass die Geschichte 
der Stadt von deutschen Mitbürgern 
stark geprägt war. 

Nach Hause bin ich mit dem guten 
Gefühl gefahren, wieder etwas Schönes 
erlebt zu haben. Aber am meisten klan-
gen in mir die Worte von Herrn Zoltán 
Oelschläger nach: „In meiner Jugend 
hat mir eine Zigeunerin wahrgesagt, 
dass ich in meinem Alter reich sein wer-
de. Ja, ich bin reich, aber mein Reich-
tum ist nicht viel Geld, ich bin reich an 
der Liebe meiner Kinder, Enkelkinder 
und Urenkelkinder.“

Es lohnt sich, nach Schmögen in 
das Volkstumsmuseum zu kommen. 
Wir laden alle recht herzlich ein. Die 
Ausstellung ist bis zum 18. September 
2011 geöffnet.

Franzi KOVALČÍK

In Toporec/Toporz hat am 23. 
Juli d.J. „Der Tag der Lands-
leute“ stattgefunden, zu dem 
die Gemeindeleitung auch die 
ursprünglichen deutschen Be-
wohner eingeladen hatte, die 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
aufgrund der Beneš-Dekrete 
nach Deutschland ausgesiedelt 
wurden. Nach ihrer Vertreibung 
blieb Toporz fast menschenleer. 
Später waren in die Gemeinde 
die Katholiken eingezogen, die 
Zufl ucht bei Gott in ihrer Kir-
che suchten. Die evangelische 
Holzkirche verfi el. Ein paar mal 
wurde sie ausgeplündert, von 
Vandalen verwüstet und vom 
Zahn der Zeit angenagt. Ende 
vorigen Jahrhunderts haben 
die ursprünglichen Gemeinde-
bewohner ihre Kirche auf den 
letzten Drücker gerettet, indem 
sie für ihre Renovierung Spen-
den aus Deutschland, USA und 
Kanada gewonnen haben. Auch 
slowakische Unternehmer haben 
die Renovierung fi nanziell unter-
stützt und das Gemeindeamt in 
Toporz hat bei der Renovierung 
der Kirche Arbeitslose einge-
stellt. Dank all diesen Leuten 
wurde die Kirche renoviert, am 
30. Mai 1999 eingeweiht und der 
Öffentlichkeit übergeben. Heute 
wird sie von vielen Touristen als 
ein außergewöhnlich wertvolles 
Kulturdenkmal ausgesucht.

Tag der Landsleute

Im Gemeindekulturhaus in 
Ihľany (Bezirk Kesmark) fi ndet 
am 11. September d.J. die Prä-
sentation des neuen Buches 
von František Šťastný „Kostol 
na konci sveta“ (Kirche am Ende 
der Welt) statt, das über die Ver-
treibung der Deutschen aus der 
Oberzips erzählt. Der Veranstal-
tung wird ein Gottesdienst in der 
evangelischen Kirche in Majer-
ka/Majerhöfen vorangehen, das 
ursprünglich von Deutschen be-
wohnt war. Die Präsentation wird 
ein schönes Kulturprogramm 
beleben.

Begegnungen mit
der Vergangenheit

Das Untertatrastädtchen 
Spišská Belá/Zipser Bela feiert 
Ende des Jahres den 160. Ge-
burtstag von Dr. med. Michael 
Greisiger. Er wurde am 25. De-
zember 1851 in Stráne pod Ta-
trami/Forberg in einer karpa-
tendeutschen Familie geboren. 
Nach der Promotion ließ er sich 
in Zipser Bela als Hausarzt nie-
der und später wurde er zum 
Hauptarzt der Stadt. Er war 

Ein edler Mensch
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Kurz und bündig...

„Musizieren zum Lobe Gottes und den Menschen zur Freude“ - dieses Mot-
to der deutschen Posaunenbewegung hat auch über dem 80jährigen Wirken 
des Posaunenchores der karpatendeutschen Gemeinde Mnišek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz in der Zips gestanden. Sein Gründer, Pfarrer 
Danielis, wurde in Bethel bei Bielefeld zum Chorleiter ausgebildet. Dort lernte 
er auch den legendären „Posaunengeneral“ Kulo kennen, worauf er zeitle-
bens stolz war. 

Für Bischof Sabol und Senior Hruška, die am 10. Juli gemeinsam mit Pfar-
rer Sabanoš und seinem Vorgänger Mario Činčurak den Festgottesdienst 
zelebrierten sowie auch für die meisten Gemeindemitglieder war es ein ein-
maliges Erlebnis, da der Einsiedler Chor gemeinsam mit einem Gastchor aus 
der Pfalz unter Leitung von Kirchenmusikdirektor und Landesposaunenwart 
Traugott Baur musizierte. Auch das gut besuchte nachmittägliche Festkon-
zert in der Einsiedler Kirche wurde gemeinsam bestritten. Tags zuvor wa-
ren die Gäste nach einem zweistündigen Aufstieg zum über 1000m hoch 
gelegenen „Räuberstein“ an der dort 
befi ndlichen Jagdhütte mit einem 
zünftigen Kesselgulasch bewirtet 
worden. Vertieft wurden die Bezie-
hungen, die für einige Teilnehmer 
schon vor zwei Jahren bei einem 
Besuch des Einsiedler Chores in 
der Pfalz begonnen hatten, beim 
abendlichen Abschlussmusizieren 
im Gemeindesaal zu dem natürlich 
auch Zipser Spezialitäten serviert 
wurden. Alle waren sich einig: Wir 
werden uns wiedersehen.

Für die Pfälzer Bläser war Einsie-
del jedoch nicht die einzige Station 

ihrer Reise. In der Hauptstadt Bratislava/Pressburg gaben sie dem deut-
schen Botschafter Dr. Hartmann und seiner Mannschaft ein Ständchen vor 
der Botschaft. Befürchtungen, dass der Lärm einer nahen Straßenbaustelle 
die Veranstaltung stören könnte, zerstreuten sich schnell. Die Arbeiter stell-
ten ihre Maschinen ab und lauschten den Klängen des Chores.

Ein intensives Programm mit vielen Stationen und mehreren Auftritten ver-
schaffte den Besuchern einen kleinen Überblick über Landschaft, Kultur und 
Geschichte der Slowakei. So gab es Auftritte auf dem Marktplatz von Banská 
Bystrica/Neusohl und Kežmarok/Kesmark. Hier wurden sie von Ing. Mikuláš 
Lipták betreut und vom örtlichen Vorsitzenden des Karpatendeutschen Ver-
eins, Vojtech Wagner, begrüßt. Nach einem Besuch der neuen evangelischen 
Kirche durften sie in der historischen Holzkirche ihr musikalisches Können 
unter Beweis stellen. Selbstverständlich gab es auch einen Besuch der Zip-
ser Burg und von Levoča/Leutschau. Das Bergbaumuseum in Gelnica/Göll-
nitz fand großes Interesse. Ein bewegender Höhepunkt war das Totengeden-
ken auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Važec/Waagsdorf am Fuße der 
Hohen Tatra. Auch das Musizieren im Begegnungshaus des Karpatendeut-
schen Vereins in Pressburg zum Abschluss der Reise werden alle Teilnehmer 
so schnell nicht vergessen. Hier stellte sich auch der langjährige Vizebürger-

meister und Kulturbeauftragten der 
Hauptstadt, der Historiker Dr. Stefan 
Holčik nach einem Kurzreferat den 
Fragen der Pfälzer Gäste, die auch 
ihren Dank an die Vorsitzende, Frau 
Rosi Stolár-Hofmann für ihre Einla-
dung und organisatorische Unter-
stützung zum Ausdruck brachten. 

Fazit der Besucher: Die erfahrene 
Gastfreundschaft in Einsiedel und 
den anderen Orten war überwälti-
gend. Die Slowakei ist weitere Besu-
che wert.

Robert GÖLLNER, 
Freinsheim

„Lobet ihn mit Posaunen“ 
Posaunenchor Einsiedel feiert 80jähriges Bestehen

Es ist schon zur Tradition ge-
worden, dass sich am Maria-Mag-
dalena-Tag bei deren Kapelle in 
der Lokalität Piesok/Am Sand bei 
Modra/Modern die Nachkommen 
von den Holzhackern treffen, wel-
che seit der Hälfte des 18. Jahr-
hunderts in den Kleinkarpaten ge-
lebt und gearbeitet hatten. Von den 
Einheimischen wurden sie „hun-
cokaren“ genannt. Diese Ansied-
ler waren ursprünglich aus dem 
Alpenraum in Österreich hierher 
gekommen. Alle waren Katholiken 
und verehrten die Heilige Maria-
Magdalena zusammen mit ihrem 
Patron, dem Heiligen Vinzent. 

Die diesjährigen Feierlichkei-
ten fanden schon zum zehnten 
Mal statt. Die Organisatoren – die 
Stadt Modern zusammen mit der 
Familie Hemžal aus der Pension 
„Huncokár“ – haben schöne Feier-
lichkeiten mit einem bunten Kultur-
programm vorbereitet.

Sie fi ngen am Sonntag, dem 24. 
Juli, mit dem Gottesdienst unter 
den majestätischen Linden an der 
Kapelle der Hl. Maria-Magdalena 
an, der allen verstorbenen Holz-
hackern und ihren Nachkommen 
gewidmet war. Eine geistige Berei-
cherung des Gottesdienstes war 
die Singgruppe der OG des KDV 
in Bratislava/Pressburg, „Singen-
de Omas“, die die Orgelmusik mit 

Nachkommen von „Huncokaren“ 
schmausten Am Sand bei Modern

ihrem Gesang vervoll-
ständigte.

Nach dem Gottesdienst 
konnten die Anwesenden 
das schöne Wetter genie-
ßen und das originelle, gut 
erhaltene Holzhackerhaus 
der Familie Herchl besich-
tigen, das sich unweit von 
der Kapelle befi ndet.

Danach besuchten die 
Holzhacker-Nachkommen 
den schönen hiesigen Bergfried-
hof, wo sie ihren Vorfahren mit 
kurzer Festrede, Gebet und Kranz-
niederlegung die Ehre erwiesen. 

Dann folgte das feierliche Tref-
fen der Holzhacker-Nachkommen 
mit ihren Gästen auf dem Hof der 
Pension „Huncokár“. Es wurde da-
bei auch ein „Festmenu“ serviert: 
Jägergulasch, Bratwürste, lokše 
und andere Spezialitäten. Es durf-
te natürlich auch etwas gegen den 
Durst nicht fehlen.

Nach dem Mittagessen sprachen 
die Organisatoren und die Gäste, 
unter denen auch drei Abgeord-
nete der Stadtvertretung waren, 
über Geschichte, Traditionen und 
Bräuche der Holzhacker, die man 
für die nächsten Generationen er-
halten und pfl egen muss.

Sehr interessant erzählte über 
die Mundart ihrer Ahnen - die sie 
als Kind täglich nicht nur gehört, 

sondern auch selbst gesprochen 
hatte - die 83-jährige Frau Loti 
Weber-Hrozaňová. Als Beispiel 
trug sie mehrere Sprüche, Wün-
sche, Grüße und Gebete vor, die 
man bei den alltäglichen oder fei-
erlichen Anlässen benutzt hatte. 
Ihre Erinnerungen an das Leben 
in einer Holzhacker-Familie hat sie 
in einem 30-seitigen Manuskript 
aufgeschrieben.

Zum Schluss sangen die „Singen-
den Omas“ allen Anwesenden noch 
ein paar schöne deutsche Lieder 
aus ihrem reichen Repertoire.

Der Moderator, der Historiker 
Herr Kantek, beschloss das Tref-
fen, indem er sich bei allen Anwe-
senden bedankte und zur Tanzun-
terhaltung der lebendigen Musik 
der lokalen Band einlud. Denn es 
soll beim Schmaus lustig sein!

Irena HERCHLOVÁ
und Dušan DOBROVODSKÝ

Jedes Jahr im Sommer besu-
chen Tausende von Touristen 
die weltberühmte Karlsbrücke in 
Prag. Sie verdankt ihren Namen 
dem Kaiser Karl IV. und gehört 
zu den ältesten Brücken Euro-
pas. Anfang des 18. Jahrhun-
derts wurde sie zu einer großen 
Galerie von barocken Skulpturen 
und Statuengruppen. Nur wenige 
wissen, dass der Bauer einiger 
Skulpturen Johann Brokoff (1652 
– 1718) ist, der in einer karpaten-
deutschen Familie in Spišská 
Sobota/Georgenberg (heute ein 
Stadtteil von Poprad/Deutschen-
dorf) geboren wurde und dort in 
der Schnitzwerkstatt der Fami-
lie Gross sein Handwerk erlernt 
hatte.

ein Fachmann vor allem im 
Bereich der inneren Krankhei-
ten. Er pfl egte Heilkräuter, aus 
denen er selbst Medikamente 
herstellte. Außer seinem Beruf 
hatte er eine breite Palette von 
Interessen, die heute den Zeit-
genossen durch die Exponate 
in seinem Museum präsentiert 
werden. Ab September werden 
für die Schüler der hiesigen 
Grundschule im Michael-Greisi-
ger-Museum außerordentliche 
Geschichtestunden zum Thema 
„Berühmte Leute aus unserer 
Stadt“ organisiert.

Berühmte Landsleute
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Die diesjährigen Tage der Stadt Medzev/Metzensei-
fen mit dem musikalischen Bodvatalfest hatten wie-
der einen erlebnisreichen dreitägigen Umfang. Schon 
am Freitag, dem 8. Juli übergab Bürgermeisterin Dr. 
V. Flachbartová der Metzenseifner Freiwilligen Feuer-
wehr das renovierte Feuerwehrhaus beim Fußballplatz. 
Dies wurde seit 2009 mit Hilfe der Europäischen Union 
und 10 % Selbsthilfe der Stadt, zusammen mit einem 
fi nanziellen Umfang von über 260 000 € total renoviert. 
Nach dem Segen von Stadtpfarrer Porvazník bewiesen 
die jungen Metzenseifner Feuerwehrmänner, in Ge-
genwart der Feuerwehrleute aus den Partnerstädten 
Holice (Tschechien) und aus dem polnischen Strzelce 
Opolskie, dass sie nicht nur die schwierigen Löschar-
beiten beherrschen, sondern sie demonstrierten auch 
Rettungsdienste, indem sie eingeklemmte Menschen 
aus einem verunglückten Auto mit Schneidegeräten be-
freiten oder sie hangelten vom Turm der Stadtkirche mit 
Seilzug ein bedrohtes Mädchen herunter zur Erde.

Auch heuer hatte der verdienstvolle Metzenseifner Ma-
rathonläufer Johann Imling mit seinen Helfern nun schon 
den 9. Jahrgang des Hammerschmied Halbmarathons 
vorsorglich vorbereitet. 
Also starteten am Freitag 
vormittag um 10 Uhr 55 
athletische Läufer, darunter 
5 Frauen, auf die Halbma-
rathon-Strecke von Met-
zenseifen nach Štós/Stoß und zurück. 53 Läufer bewäl-
tigten trotz der Julihitze den anspruchsvollen Lauf, zwei 
gaben auf. Außerdem bewältigten die auf 10 km verkürz-
te Strecke zwei Läufer, die älter als 70 Jahre waren.

Nach den sportlichen Ereignissen bildete das Bodva-
taltreffen des Karpatendeutschen Vereines im Goldsei-
fental den kulturellen Höhepunkt der Feier. Unter großen 
weißen Zelten, gegen die brennende Julisonne, diskutier-
ten und saßen voller Erwartung Hunderte von Zuschau-
ern und Gästen.

Mit einem herzlichen Willkommen auf deutsch und 
slowakisch begrüßte Bürgermeisterin Valerie Flachbar-
tová den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland 
Dr. Axel. Hartmann, den Bürgermeister der Partnerstadt 
Holice Mgr. Ladislav Efenberk, den Bürgermeister aus 
Strzelce Opolskie, Herrn Tadeusz Goca, die Bürgermei-
sterin aus Rátka (Ungarn), Frau Tirk Sándorné und den 
Bürgermeister aus Stoß Herrn Anton Imling. 

Ebenso herzlich begrüßte die Metzenseifner Bürger-
meisterin den Vorsitzenden des Karpatendeutschen Ver-
eines Ing. Anton Oswald (der auch zweisprachig allen 
Akteuren viel Erfolg wünschte), die neu gewählte Vor-
sitzende der Jugend des KDV Renate Oswald aus dem 
Hauerland, alle zugereisten Chöre, Tänzer und auch alle 
Metzenseifner Honoratioren.

Der Vorsitzende der Region Bodvatal Peter Sorger un-
terstrich das hohe Engagement aller Stadtvertreter und 
Vereinsmitglieder, die keine Mühe zum guten Gelingen 
gescheut hatten und wünschte allen Anwesenden einen 
erlebnisreichen Nachmittag im Geldseifental.

Beim diesjährigen Bodvataltreffen hatte die Metzen-
seifner OG des KDV eine glückliche Hand. Alle einge-
ladenen Kulturkörper, ob Chöre, Tänzer oder Musiker 
hatten ein beachtlich gutes Niveau, zeigten kaum eine 
Schwäche und alle sangen, tanzten oder musizierten mit 
Enthusiasmus. Das deutsche Lied dominierte. Die Zu-
schauer hörten 42 deutsche Lieder, drei slowakische und 
drei ukrainische Weisen.

Das stattliche Orchester der Musikschule musizierte 
mit 10 Akkordeonisten, drei Schüler spielten Blockfl öten, 
je einer Bass-Gitarre, elektronische Gitarre, Saxophon 
und Keyboard.

Das zweite Wochenende der Som-
merferien steht im Zeichen des Be-
gegnungsfestes der Karpatendeut-
schen in der Region Bodwatal. Die 
letzten Jahrgänge des Treffens wa-
ren immer in enger Zusammenarbeit 
mit der Stadt Medzev/Metzenseifen 
durchgeführt, wegen der Möglich-
keit, auch der breiten Öffentlichkeit 
die Möglichkeit anzubieten, die Kul-
tur der Karpatendeutschen näher 
kennen zu lernen. 

Dieses Jahr hatte das Fest die 
Ehre, einen hohen Gast, den Bot-
schafter der Bundesrepublik 
Deutschland, Herrn Dr. Axel Hart-
mann, zu begrüßen. Anwesend 
bei der Feier waren auch Herr Ing. 
Anton Oswald, Landesvorsitzender 
des Karpatendeutschen Vereins 
und die Vertreter der Karpatendeut-
schen Jugend (KDJ). 

Auf dem Fest haben die Mitglieder 
der KDJ vor Ort richtig angepackt 
und bei der  Organisation der Feier 
mitgeholfen. Die Jugendlichen wa-
ren bei der Lieferung der Zutaten für 
den Gulasch, der für die Mitwirken-
den gekocht wurde, behilfl ich und 
pendelten - wegen der Teilnahme 
unterschiedlicher Gruppen auf dem 
Fest - zwischen Metzenseifen und 
Smolnicka Huta/Schmölnitz Hütte. 
Wie man weiß, steht die Feier für die 
Aufrechterhaltung der Kultur der 
Karpatendeutschen und auch das 
Weitergeben der Traditionen an die 
jüngeren Generationen. Deswegen 
tritt die Jugend auch beim Fest auf, 
damit man sieht, dass die Jugend 
auch ein wichtiger Bestandteil des 
Karpatendeutschen Vereins ist. 

Zuerst traten die Kinder aus dem 
Metzenseifner Kindergarten unter 
der Leitung von Frau Schmitová 
und Frau Hanigovská mit fröhlichen 
Liedern auf. Die Leistung dieser 
Kinder konnte man mit dem riesi-
gen Applaus messen. Das schau-
spielerische Talent zeigten die Ge-
schwister Gabi und Erika Méder mit 
deren Freundin Janka Dolinská un-
ter den Augen von Helmut Bistika. 
Unter der Leitung von Frau Katari-
na Krafčíková trat die junge Tanz- 
und Sängergruppe Marmon aus 
Chmeľnica/Hopgarten auf, die fri-
schen Wind auf das Parkett brach-
te. Die Lieder brachten eine richtige 
Stimmung, manche von den Gästen 
sangen fröhlich mit ihnen mit. 

Am Ende trat die Metzenseifner 
Tanzgruppe Schadirattam unter der 
Leitung von Vilma Bröstlová auf. Mit 
den drei Tanzaufführungen zu den 
Liedern „Wenn nicht deine frechen 
blauen Augen wären“, „Hochzeit“, 
„Dafür macht man Musik“ stellte 
die Jugend des Karpatendeutschen 
Vereins einen Punkt hinter das Fest, 
das dieses Jahr ein großer Erfolg 
war.

Die karpatendeutsche Jugend 
freut sich schon auf das nächste 
Jahr, den Gästen des Begegnungs-
festes in Bodvatal ein unvergessli-
ches Erlebnis vorbereiten und an-
bieten zu können.    

Peter SORGER

Bindeglieder

Mit Kinderliedern hüpfte eingangs singend und tan-
zend die Kinderschar des heimischen Kindergartens 
über die Bühne. Den kommenden Reigen der deutschen 
Volkslieder leitete der ausgezeichnete ungarische Chor 
aus Rátka ein. Gleich darauf präsentierten sich die 16 
jungen Hobgärtner mit fünf lustigen deutschen Liedern. 
Dirigent Vlado Klein führte darauf den kompakten Ka-
schauer Chor auf die Bühne. Seine drei harmonischen 
Lieder belohnte das Publikum mit Beifall.

Als gute Idee, die in den kommenden Jahren ausgebaut 
werden sollte, waren Szenen der drei Metzenseifner Schü-
lerinnen, die hinter einem Fenstervorhang mantakische 
Sprüche und kleine Begebenheiten als lustige „Wandervö-
gel“ deklamierten und darstellten. Eine nette Überraschung 
als Solosänger brachte Michael Schuster mit dem Akkor-
deonduett Ronald und Michaela Gedeon auf die Bühne. 
Die Schüler der slowakischen Musikschule in Metzensei-
fen sorgten für weitere drei unterhaltsame Musikstücke. 
Unter dem Taktstock ihrer Lehrerin Frau Michaela Gedeon 

spielte das Akkordeonduett 
in Begleitung von Simona 
Herichova am Keyboard 
und Ludwig Herich auf der 
Blockfl öte. Weiter spielte die 
Schülerin Viktoria Smorado-

vá auf der Blockfl öte eine englische Melodie. Auch das be-
kannte israelische Trompetensolo „Hana Nagila“ spielten 
gekonnt Karin, Iveta und Erwin Schmotzer.

Zur tänzerischen Einlage brachte Wilma Bröstl die 
Schadirattam-Tänzer auf die Bühnenbretter. Sie blieben ih-
rem guten Ruf nichts schuldig. Mit Bravour gestalteten sie 
im hohen Tempo bekannte Metzenseifner und auch neue 
Tänze. Und darauf sang der ukrainische Chor aus Košice/
Kaschau drei wehmütige ukrainische Volkslieder und über-
raschte das Publikum mit einem gut gesungenen deut-
schen Lied. Nach längerer Zeit hörten die Metzenseifner 
wieder die Schmöllnitzer Sänger, die u.a. einen Hymnus 
in gründler Mundart sangen. Verstärkt nun durch sieben 
Männerstimmen ließ sich unter der Dirigentin Darina Ivano-
vá der Hummelchor hören. Auch der verlässliche Metzen-
seifner Goldseifenchor bestätigte wieder seinen guten Ruf. 
Den frohen musikalischen Abschluss leitete Mgr. Michaela 
Gedeon mit ihrem 17-köpfi gen Schülerorchester ein. Das 
große musikalische Programm des Bodvataltreffens wur-
de mit dem gemeinsam gesungenen und gespielten Volks-
lied „Wahre Freundschaft“ abgeschlossen.

Nachdem sich allseits die Akteure und viele Zuschauer 
unter den Zelten mit einem kräftigen Gulasch gestärkt 
hatten, brachten das abendliche Tanzprogramm der Stadt 
Metzenseifen zwei Gitarren- und Schlagzeug-Orchester 
in Schwung. Jugendliche und ältere Häupter tanzten bis 
in die warme Nacht hinein. Den Höhepunkt des Tanzfe-
stes kündete um 21 Uhr ein buntes, spritziges, knallen-
des Feuerwerk über das nächtliche Metzenseifen an.

Die Stadttage Metzenseifens endeten am Sonntag, 
dem 19. Juli mit diversen sportlichen Veranstaltungen 
und mit dem feierlichen Hochamt.

Auch der Metzenseifner darstellende Künstler Helmut 
Bistika präsentierte zu den Metzenseifner Stadttagen in 
seinem Galerie-Café seine neuesten Ölgemälde. Ein-
drucksvoll stellte er die Architektur der Stoßergasse dar 
und voller Kraft die imposante Fassade der Metzenseif-
ner Marienkirche.

Auch dieses frohe kulturelle Treffen im Tale der Bodva 
festigte weiter die kleine deutsche Gemeinschaft in bei-
den Metzenseifen.

Wilhelm GEDEON

Metzenseifner Stadttage
und Bodvataltreffen
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Für 25 Schüler und Schülerinnen aus Mníšek 
nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz (6), 
Gelnica/Göllnitz (5), Smolník/Schmöllnitz 
(1), Smolnícka Huta/Schmöllnitz-Hütte (4) 
und Švedlár/Schwedler (9) wurde in der Be-
gegnungsstätte der Ortsgemeinschaft (OG) 
Schwedler des Karpatendeutschen Vereins 
in der Slowakei vom 11. bis 16. Juli 2011 ein 
anspruchsvolles und abwechslungsreiches 
Programm gestaltet, das Professor Ferdi-
nand Klein (Vorstandsmitglied des HIKO und 
Ehrenvorsitzender der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft, Landesverband Bayern), 
Ing. Gabriela Ivančová (Vorsitzende der OG 
Schwedler und Lehrerin für deutsche Spra-
che in Einsiedel) und Mgr. Kristina Plevová 
(Lehrerin für deutsche Sprache in Schwedler) 
gemeinsam vorbereitet und durchgeführt ha-
ben. Leider konnten nicht alle Anmeldungen 
berücksichtigt werden.

Mit dem Lied von Johannes Zwick (um 
1541) „All Morgen ist ganz frisch und neu, 
des Herren Gnad und große Treu; sie hat kein 
End den langen Tag, drauf jeder sich ver-
lassen mag“ wurden die Kinder des Kultur- 
und Bildungsseminars „Aus der Geschichte 
lernen - gemeinsam Heimat entdecken und 
erleben“ jeden Morgen eingestimmt. Als Ar-
beitsgrundlage diente eine vorbereitete Map-
pe sowie ein Liederbuch mit Kirchen- und 
Volksliedern. Bereits auf Seite 2 fi ndet sich 
die Charta der deutschen Heimatvertriebe-
nen vom 5. August 1950. Leitende Gedanken 
dieses „Grundgesetzes der Heimatvertriebe-
nen“ - freies und vereintes Europa, Verzicht 
auf Rache und Vergeltung, Leiderfahrung, 
Menschenrecht auf Heimat – waren das tra-
gende Motiv der Veranstaltung. Dabei durfte 
das Buch „Zipser erzählen“ nicht fehlen. So 
wurden zum Beispiel aus diesem Heimatbuch 
die „Hochzeitsbräuche in Schwedler“ so-
gar als Rollenspiel in deutscher und slowa-
kischer Sprache erarbeitet. Und die beiden 
DVD’s „Unsere Wurzeln – Naše korene“ und 
„10. Heimattreffen Schwedler (22. - 23. Mai 
2010)“ bereicherten das Programm, ebenso 
die Sing-, Lied- und Bewegungsspiele so-
wie Partner- und Kommunikationsübungen. 
Auch die Arbeitsblätter des Goethe-Instituts 
in Pressburg leisteten gute Dienste.

Prof. Dr. Ferdinand KLEIN 

Kultur- und Bildungsseminar in Deutsch für Schüler und Schülerinnen
von 4 Grundschulen der Gemeinden/Ortsgemeinschaften (OG)

der Region Unterzips des KDV in der Slowakei vom 11. bis zum 16. Juli 2011 in Schwedler

„All Morgen ist ganz frisch 
und neu, des Herren Gnad

und große Treu …“

Im Sommer ähnelt Kežmarok/Kesmark dem ur-
alten Babylon. Die Einheimischen sind schon 

lange daran gewöhnt, dass sie hier das Geplauder 
in den Sprachen aus vielen Ecken der Welt hören. 
Deutsch nehmen sie irgendwie selbstverständlich 
wahr, denn es hatte (und hat wohl immer noch) das 
Heimatrecht in der Stadt.

Als ich am 13. Juli d.J., meinen Berufspfl ichten 
folgend in Kesmark ankam, erregte mein Interesse 
eine Gruppe von Kindern und Erwachsenen, die 
plötzlich auf den Parkplatz hinausstürzte. Die Er-
wachsenen kommunizierten auf deutsch, die Kinder 
untereinander auf slowakisch und mit den Erwach-
senen auf deutsch. Jeder wusste, wen man in wel-
cher Sprache anzusprechen hat. Ich blieb stehen 
und stellte gleich darauf fest, dass es die „Unseren“ 
aus der OG des KDV in Švedlár/Schwedler waren.

Die Kinder, die von mehreren Gemeinden der Un-
terzips kamen, nahmen in der Zeit vom 11. bis zum 
16. Juli am Kultur- und Bildungsseminar in Deutsch 
teil. Und gerade an diesem Tag (es war Mittwoch) 
lernten sie, genau nach dem Plan, die Geschichte 
und Sehenswürdigkeiten Kesmarks kennen.

Die Kinder sind gute Erzähler. Gleich erfuhr ich, 
dass das Seminar „spitze“ ist, das Programm „su-
per“ und der Ausfl ug nach Kesmark „klasse“. Die 
Älteren sprachen auch über die Charta, die von den 
aus der Slowakei gewaltsam vertriebenen und im 
Ausland lebenden Landsleuten geschrieben wurde. 
Mit der Charta haben sie sich schon am 11. Juli, am 
ersten Seminartag, bekannt gemacht. Sie sangen 
mir auch ein Lied, das sie auch an diesem ersten 
Tag gelernt haben. 

Dann erfuhr ich, dass sie sich am zweiten Tag mit 
Herrn Karl Kraus d.J. getroffen haben. Der hat ihnen 
davon erzählt, wie er als 10-jähriger mit der ganzen 
Familie aus Schwedler ausgesiedelt worden war und 
als sie zurückgekommen waren, hatten sie eigent-
lich kein Zuhause mehr. Eine ähnliche Geschichte 

hat den Kindern auch ein an-
derer Augenzeuge jener Zeit 
– Professor Ferdinand Klein 
- erzählt, der ebenso als 10-
jähriger seinen Geburtsort 
– Schwedler – verlassen 
musste und erst nach fast 
einem halben Jahrhundert 
zurückgekehrt war.

Interessant war für die 
Kinder auch der Nachmit-
tag in der Schwedlerer Ge-
meindebibliothek. Man hat 

im Buch von Ferdinand Klein „Zipser Er-
zählen“ geblättert. Die aus diesem Buch 
gelesene Geschichte von Karl Kraus d.Ä. 
hat alle gefesselt.

Der ganztägige Ausfl ug nach Kesmark 
war auch interessant. Frau Mgr. Kristí-
na Plevová, Deutschlehrerin, wurde zur 
Reiseführerin und so konnten die Kinder 
nicht nur die Schönheit der Stadt bewun-
dern, sondern auch ihre Geschichte ken-
nen lernen.

Über das weitere Programm des 
Kultur- und Bildungsseminars sprach 
ich mit der Vorsitzenden der OG des 
KDV in Schwedler, Frau Ing. Gabriela 
Ivančová, in der Zeit, als sie nach dem 
Seminarabschluss endlich aufatmen 
und bilanzieren konnte. Sie stellte fest, 

dass die Veranstaltung sehr gelungen sei. 
Am Donnerstag machten sich die Kinder mit dem 

Leben und Schaffen des Schwedlerer Landsmanns 
und Dichters, Franz Ratzenberger, bekannt. „Die 
freie Übersetzung der Gedichte von Herrn Karl 
Kraus d.J. möchten wir möglichst bald in Buchform 
herausgeben. Ich bin überzeugt, dass seine Ge-
dichte auch diejenigen ansprechen, für die Deutsch 
keine Muttersprache ist“, sagte Ing. Ivančová. Dann 
kehrte sie zum Seminar zurück und zählte chrono-
logisch auf: „Wir verbeugten uns vor dem Denkmal 
des Dichters im Kirchenpark. Wir besuchten den 
einzigartigen Friedhof, der für die Opfer des Zwei-
ten Weltkriegs, von dem in Deutschland lebenden 
Schwedlerer Landsmann, Herrn Ladislav Murzko, 
gegründet wurde. Am Freitag machten wir eine 
Tour zum Mittengrund. Da uns das schlechte Wet-
ter die Vorbereitung der Gulaschparty verhindert 
hat, ließen wir uns das Gulasch unter dem Dach 
des Hauses der Begegnung wohlschmecken...“    

Zum Schluss nannte Frau Ing. Ivančová alle, 
bei denen man sich für diese erfolgreiche Veran-
staltung bedanken darf. Es sind: Das Bayerisches 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen für die fi nanzielle Unterstüt-
zung, sowie Ehrenbürger von Schwedler, Pro-
fessor Ferdinand Klein, der in der Gemeinde lebt 
und ihr Bestandteil, ihre lebende Legende und 
Enzyklopädie ist. Ein Dankeschön gebührt auch 
Aranka Stigloher für die Vorbereitung der ganzen 
Veranstaltung. Von den Einheimischen muss man 
Mgr. Kristína Plevová, Erich Rosner, Karl Kraus 
d.J., den Funktionären und Mitgliedern der OG 
des KDV danken, und allen, die Hand ans Werk 
gelegt haben.

Ganz stark beeindruckte mich vor allem der 
Grund, warum sie sich unterfi ngen, eine so an-
spruchsvolle Veranstaltung zu organisieren. Auf 
meine Frage antwortete Ing. Gabriela Ivančová 
folgendes: „Den ersten Jahrgang dieses Seminars 
haben wir für die Mittelschüler vorbereitet. Dieses 
Jahr widmeten wir uns den Schülern und Schülerin-
nen der Grundschulen. Bestimmt werden wir auch 
den dritten Jahrgang veranstalten – wieder für die 
Jüngeren. Unser Ziel ist nicht nur, die Kinder mit der 
Geschichte und Kultur, dem Leben und den Bräu-
chen ihrer Ahnen vertraut zu machen. Wir möchten 
in ihnen den Stolz auf ihre karpatendeutschen Wur-
zeln wecken und auf diese Weise dazu beitragen, 
dass wir, Karpatendeutsche, aus unserer 800-jähri-
gen Heimat – der Slowakei – nie verschwinden.“ 

Ľudmila NETÍKOVÁ

Eine der Brücken in den Morgen
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Beim Lesen aktueller Texte in 
unseren Heimatblättern „Die Kar-
patenpost“ und „Karpatenblatt“ 
nehme ich wahr, dass vielen der 
abstrakte Begriff der Wahrheit 
leicht über die Lippen geht. Sie 
scheinen nicht zu bedenken, dass 
Wahrheit objektiv als ein Absolu-
tes besteht, das kein Mensch in 
seiner Ganzheit erkennen kann. 
Das ist in totalitären Systemen 
anders. Der Totalitarismus bean-
sprucht ja im Besitz der Wahrheit 
zu sein und harmonisierte „von 
oben“ die Widersprüche um den 
Preis der Freiheit des Menschen. 

Wahrheit oder Wahrhaftigkeit?
Diesem geschlossenen System 
steht das offene System gegen-
über, in dem es geboten erscheint 
nicht von Wahrheit zu sprechen 
– sondern von Wahrhaftigkeit.

Wahrhaftigkeit ist existenziell. 
Wahrhaftigkeit drückt das persön-
liche und gemeinsame Bemühen 
aus, sich nach der Wahrheit zu ori-
entieren und sich auf den Weg zu 
ihr zu begeben. Das Bemühen um 
wahrhafte Aussagen überschrei-
tet aber nicht den Horizont der 
Nachvollziehbarkeit zwischen den 
Menschen. Es bleibt im Konkreten 
und ist ein nie endender Prozess.

Beim Bemühen um Wahrhaftig-
keit tauchen immer wieder neue 
Fragen auf, die Widersprüche 
nicht harmonisieren, sondern 
ihre Unaufhebbarkeit aushalten 
- ohne den Glauben an den Sinn 
von Hoffnung zu verlieren. Diese 
Perspektive gibt jedem Menschen 
die Chance in seinem professio-
nellen System mit dem vernünf-
tigen Argument jene Streitkultur 
zu pfl egen, die die Freiheit des 
anderen Menschen achtet und zu 
Fortschritten im Erkennen und 
Handeln führt.

Prof. Ferdinand Klein

„Wer keine fremde Sprache 
spricht, kennt seine Mutterspra-
che nicht.“ Dieses berühmte 
Zitat von Johann Wolfgang von 
Goethe kennt jeder Studierende, 
sowohl in der Schule als auch an 
der Universität.

Leider ist es nicht so einfach 
eine Fremdsprache in Moldawi-
en auszuwählen und zu erler-
nen. Bekanntlich wissen wir alle, 
dass Englisch „selbstbewusst“ 
an erster Stelle unter den belieb-
testen Fremdsprachen steht und 
Weltsprache genannt wird. 

Ab der 5. Klasse dürfen in Mol-
dawien die Schüler selbständig 
eine Fremdsprache wählen. Je-
doch wird den Schülern nur eine 
Stunde angeboten. Erwartungs-
gemäß reicht das nicht aus, um 
eine Fremdsprache und beson-
ders eine so schwierige Sprache 
wir Deutsch auf dem Niveau „Gut“ 
zu erlernen und am Ende zu prak-
tizieren. 

Nach der Schule sieht die Situa-
tion anders aus. Die jungen Leute 
dürfen frei ihre Fremdsprachen 

Fremdsprachen haben
für die Zukunft hohe Bedeutung

Deutschlernen in Moldawien

wählen. Sie informieren sich 
über die Ausgangslage in 
der Heimat. 

Dann steht man vor der 
Entscheidung, welche Spra-
che man wählen sollte. Viel-
leicht wählt man Englisch 
oder Deutsch. Englisch wird 
als Prestigesprache eingeschätzt. 
Es hat schon lange Zeit den Ruf ei-
ner „leicht zu erlernenden“ Sprache 
bekommen. Doch hält Deutsch eine 
sehr gute Position in der Beliebt-
heitsskala. Es ist schon gelungen, 
viele Studierende zu gewinnen. 

Es ist also kein Krieg zwischen 
zwei Sprachen. Es ist vielmehr ein 
Wettbewerb zwischen den Stereo-
typen. Einerseits sollte man Eng-
lisch lernen, weil es in der Welt 
sehr verbreitet ist. Andererseits 
wird Deutsch in Moldau oft als Ge-
schäftssprache gebraucht. Folgen-
de Firmen wie Draexlmaier, Süd-
Zucker, Knauff, Metro und viele 
andere haben schon Niederlassun-
gen in Moldawien. Um mit deren 
Geschäftsleitungen im Mutterland 
Deutschland zu kommunizieren 
wird unbedingt Deutsch benötigt.

Natürlich kann man auch Eng-
lisch nutzen, aber Deutsch ist 
dann am Ende doch vorteilhafter. 
Also, wenn sich junge und aktive, 
verantwortungsvolle und fl exible 
Menschen für eine Fremdsprache 
entscheiden, richtet sich in Moldau 
das Augenmerk auf Deutsch. Und 
das mit Recht. 

So habe ich als Germanistikstu-
dentin während meines Studiums 
festgestellt, dass, falls ich am Ende 
meines Studiums Deutsch verste-
hen werde, ich schon vieles im Le-
ben geschafft habe. Die deutsche 
Sprache ist eine schwere Sprache. 
Unsere Lehrerinnen und Lehrer ge-
ben sich schon viel Mühe, um uns 
die Kenntnisse dieser Fremdspra-

che zu  vermitteln. Sie verwenden 
in der Ausbildung alle verfügbaren 
visuellen und auditoralen Medien. 
In diesem Zusammenhang sollen 
die Studierenden viele Übungen im 
Nacherzählen praktizieren und dies 
gilt nicht nur für einfache Texte, son-
dern auch für Literaturwerke. Die 
Studenten arbeiten an den Werken 
von J.W. von Goethe, F. Schiller, Th. 
Mann, H. Böll, A. Seghers und viele 
andere.

Zu den Studien gehören auch 
viele Präsentationen über das ak-
tuelle Zeitgeschehen. So hat zum 
Beispiel meine Studiengruppe eine 
große Präsentation über die poli-
tische und ökonomische Lage in 
Deutschland erarbeitet und durch-
geführt. In diesem Zusammenhang 
gehört auch die Kenntnis der po-
litischen Geographie. Mit diesen 
Kenntnissen konnte ich dann spä-
ter deutsche Bürger in Deutschland 
in Staunen darüber versetzen, dass 
ich als Moldauerin zum Beispiel alle 
Bundesländer kannte.

Als Fazit kann ich feststellen, 
dass man in Moldau mehr und 
mehr erkennt, dass Fremdspra-
chen für die Zukunft unserer Bür-
ger und unseres Landes eine hohe 
Bedeutung haben. Dies gilt in einer 
besonderen Weise für Deutsch. 
Vielleicht spielt dabei auch unse-
re Geschichte eine Rolle, denn es 
gab weite Gebiete und viele Dörfer 
in Bessarabien, die von Deutschen 
besiedelt waren und wo Deutsch 
als Sprache geläufi g war. 

Liuba OSATIUC

Heute wimmelt es in der Tatra von 
Tausenden von Touristen, die nicht 
nur nach den schönsten Bergerleb-
nissen, sondern auch nach ihrem 
materiellen Verewigen in der Form 
von verschiedenen Souvenirs trach-
ten. Traditionelle Ansichtskarten 
treten in den Hintergrund, das gro-
ße Wort haben eigene Aufnahmen, 
mit klassischen Fotoapparaten oder 
Handys gemacht, die gleich auf den 
Bildschirmen oder Displays im Ver-
wandten- und Bekannten-Kreis er-
scheinen können.

Es werden aber auch allerlei Ab-
zeichen, Flachreliefe, Plastiken, 
Medaillen, manchmal auch elender 
Kitsch, der mit dem Kolorit der Tatra 
gar nichts zu tun hat, immer noch im 
Großen gekauft.  

Die Anfänge der Produktion von 
originellen Erinnerungsstücken und 
der Propagierung unseres Großge-
birges in der Welt reichen dabei in 
die Zeiten zurück, in denen es von 
Internet, public relations oder Po-
wer-Point-Präsentationen noch kei-
ne Spur gab. 

Nur wenige wissen, dass die Ent-
stehung des Souvenirhandels im 
Tatragebiet untrennbar mit der Zip-
serdeutschen Familie Kuszmann 
verbunden ist, die hier schon seit An-
fang des 17. Jahrhunderts lebte und 
wirkte, und innerhalb der folgenden 
300 Jahren den Tourismus in unse-
rem Großgebirge entwickelte.

In der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts kam Theresia Ger-
storfer von Niederösterreich in 
die Tatraregion, die dann den Kes-
marker Zechmeister, Kunstschlos-
ser und Büchsenmacher Georg 
Karl Kuszmann heiratete, einen 
der Nachkommen des bekannten 
Handwerkerstammes. Theresia 
Kuszmann wird unterhalb der Ta-
tragipfel gerade in der Zeit des er-
sten bedeutenderen Aufschwungs 
des Fremdenverkehrs sesshaft, 
als die neue Kaschauer-Oderber-
ger-Eisenbahn eine ganze Menge 
von Besuchern in die Nordkarpa-
ten bringt.  

Die österreichische Einwanderin 
wird sich klar darüber, dass es keine 
regionalen Erinnerungsstücke gibt, 
die man den Touristen als Souvenirs 
der Tatra anbieten könnte. In dieser 
Zeit verkaufte man nur unoriginelle 
bayrische und tirolische Souvenirs, 
die mit Hilfe kleinerer Änderungen 
zu „Tatrasouvenirs“ wurden.

Im Jahre 1879 beginnt Theresia 
Kuszmann in Kežmarok/Kesmark 
unter der Bezeichnung Karpaten 
Blumenindustrie (Karpatský kve-
tinový priemysel) als Erste mit der 
Produktion von verschiedenen Kas-
setten, Alben, Lampenschirmen und 
anderen Schmuckstücken, wobei 
bearbeitete getrocknete Edelweiße 
und andere Bergpfl anzen verwen-
det wurden. Erfolgreich sind auch 
die Fotografi en der Hohen Tatra 

Wie die
Tatrasouvenirs

entstanden 
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In den letzten Monaten sind zwei Bücher heraus-
gegeben worden. „Die Hohe Tatra und der Karpaten-
verein“ und „Pressburg“. Der Autor der Bücher ist 
Herr Anton Knapp, der in Pressburg geboren wurde. 
Seit 2003 ist er Vorstandsmitglied des Karpatendeut-
schen Kulturwerkes in Karlsruhe und Schwerpunkt 
seiner Publikationen liegt auf historischen Themen 
allgemeiner Art.

So beschäftigt sich das Buch „Die Hohe Tatra und 
der Karpatenverein“ mit dem kleinsten Hochgebirge 
der Welt. Zu der Entwicklung des Bergsports und Tou-
rismus hat maßgeblich der im Jahre 1873 gegründete 

Neue Bücher für Ihr Regal

Zwei Neuerscheinungen eines 
Pressburgers

Karpatenverein beigetragen. Zu dieser Zeit war er ei-
ner von den ältesten Touristenvereine in der Welt.

Mit einem ganz anderen Thema beschäftigt sich 
das Buch „Pressburg“. Der in Pressburg geborene 
Autor geht durch die Historie der Stadt seiner Kind-
heit und versucht die heutige Stadt aus einem neuen 
Blickpunkt zu zeigen. Es werden hier auch viele be-
deutsame Pressburger beschrieben.

Es sind sehr interessante Publikationen, die es 
sich lohnt, im Bücherschrank zu haben.

Der Preis für „Pressburg“ ist von 15,- € auf 7,5 € 
reduziert worden, der

Preiss für „Hohe Tatra“ liegt bei 5,- €.
Im Falle, dass sie Interesse haben, wenden sie 

sich an die Redaktion des Karpatenblattes oder 
an die Landesleitung in Kaschau.

kb-ao

auf Kartonpapier, (ein Vorbild 
der heutigen Ansichtskarten), die 
sogar mit angeklebten gepressten 
Blumen, vor allem Edelweißen, ver-
ziert waren. 

Theresia Kuszmann erhielt für 
ihre Tatrasouvenirs viele Anerken-
nungen: in der Ausstellung der 
Frauenarbeiten in Budapest (1881), 
in der Ausstellung der Hausindus-
trie der Ostkarpaten in Sighetu 
Marmaţiei in Rumänien (1882), in 
der internationalen Handelsausstel-
lung in Amsterdam (1883), in der 
Ausstellung in Mukatschev/Ukraine 
(1883), in der Budapester Allgemei-
nen Landsmännischen Ausstellung 
(1885) u.v.a. Dies trug nicht nur zur 
Blüte ihres Geschäfts, sondern 
auch zur Propagierung der Tatrare-
gion in der ganzen Monarchie bei.

Anfang der 80er Jahre des 19. 
Jahrhunderts gewinnt Theresia 
Kuszmann einen bedeutenden Ge-
schäftspartner in der Person des 
bekannten Unternehmers und Kar-
patendeutschen Ladislaus Krompe-
cher, dank dem die Produktion von 
Tatrasouvenirs in den Werkstät-
ten des Untertatrahausindustrie-
verbandes (Podtatranský spolok 
domacého priemyslu) in Poprad-
Veľká/Felka völlig in Gang kommt. 

Nach Theresias Tod (1909) schrei-
tet ihr Sohn Julius in ihren Fuß-
stapfen fort. Der lässt gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts in Tatranská 
Lomnica/Tatralomnitz ein stilvolles 
Holzhaus mit einem Laden aufbau-
en, in dem ein breites Sortiment von 
touristischen und sportlichen Be-
darfsartikeln, Landkarten, Ansichts-
karten oder Reiseführern angeboten 
wurden. 

Julius wirkt auf der Bühne des 
Tatrafremdenverkehrs auch in der 
Zwischenkriegszeit. Er starb im Jah-
re 1937.

Nach dem Zweiten Weltkrieg 
nimmt sich des Souvenirhandels 
und der Propagierung der Hohen 
Tatra für vier Jahrzehnte der Staat 
an. Die Ersten jedoch, die unser 
kleines Großgebirge auf den Erin-
nerungsstücken darstellten und die 
Botschaft über den Naturschatz in 
der Slowakei in die Welt brachten, 
bleiben für immer die Generationen 
der karpatendeutschen Kuszmanns 
aus Kesmark.

kb-md

Der gebürtige Pressburger Philipp 
Lenard (7. Juni 1862 – 20. Mai 1947) 
ist bisher der einzige in der Slowakei 
geborene Nobelpreisträger. Es han-
delt sich bei Lenard unzweifelhaft 
um eine beeindruckende Persön-
lichkeit, die die Physik der Jahrhun-
dertwende maßgeblich beeinfl usst 
hat. Andererseits muss konstatiert 
werden, dass er ein führender Geg-
ner der Relativitätstheorie Albert 
Einsteins und ein Protagonist ei-
ner ideologisch und rassistisch be-
stimmten „deutschen Physik“ war. 
Diese zwei Gesichter des großen 

Ausgabe von Lenards’ Lebenserinnerungen
Wissenschaftlers wurden kurz und 
prägnant vom großen deutschen 
Physiker Max von Laue anlässlich 
des 100. Geburtstages von Philipp 
Lenard so charakterisiert: „Wir wol-
len und wir können die Irrtümer des 
Pseudopolitikers Lenard nicht ver-
schweigen, aber als Physiker hat er 
zu den Großen gehört.“

Philipp Lenard hat im Alter von 
dreißig Jahren begonnen, seine Le-
benserinnerungen zu schreiben. In 
diesen widmet er ziemlich viel Raum 
seiner Vaterstadt Pressburg; das 
hohe Niveau des deutschen Schul-

wesens und der 
Kultur in die-
ser Stadt wird 
darin deutlich 
sichtbar. Der 
deutsche Hin-
tergrund Press-
burgs und der 
Slowakei spielte 
j ah r hunde r te -
lang eine wichti-
ge Rolle bei der 
Entfaltung der Wissenschaften, der 
Technik und der Kultur insgesamt. 

Vor einigen Monaten hat Dr. 
Arne Schirrmacher aus dem Max-
Planck-Institut für Wissenschafts-
geschichte in Berlin kritisch anno-
tierte Lebenserinnerungen Lenards 
herausgegeben.  Dieses Buch er-
öffnet neben etlichen Themen des 
Kampfes der Physik um die Mo-
derne und des Spannungsfeldes 
zwischen theoretischer und expe-
rimenteller Physik auch ganz neue 
Einblicke in die biographische Dar-
stellungen Lenards aus Pressburg. 
Dieses Buch bietet auch etliche 
Anregungen zu einer objektiveren 
Beurteilung von Lenards vielseiti-
gem Lebens als Wissenschaftler 
und Mensch.

Schirrmacher, Arne: Philipp 
Lenard: Erinnerungen eines Natur-
forschers. Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, 2010. ISBN 978-3-
540-89047-8. 

Ondrej PÖSS

„Heimat ist unerlässlich, aber sie ist nicht an Län-
dern gebunden. Heimat ist der Mensch, dessen Wesen 
wir vernehmen und erreichen. Insofern ist sie vielleicht 
an die Sprache gebunden. Vielleicht.“   Max FRISCH

Mit dem Gedicht Am Neusiedler See von Klara Köttner-
Benigni (1928) haben wir angefangen. Auch das Gedicht 
Wien war aus dem Bändchen Nichts in das ich Zeichen 
setze. Die Bilder dazu sind von Walter Benigni. Im August 
2007 bekamen wir von der österreichischen Schriftstelle-
rin zwei Päckchen mit Büchern – für die Bücherei und für 
die Frauen. Seit dieser Zeit wechseln wir Briefe. Die An-
sichtskarten und Fotos haben uns ihr Burgenland näher 
gebracht. So kamen wir auch zu Mida Huber – der Text ist 
von Klara Köttner-Benigni, die Fotos von Walter Benigni.

Mida Huber (1880-1974) – Tochter eines Försters, ihre 
Wohnsitze entsprachen den Dienstor-
ten des Vaters auf dem Gebiet des 
heutigen Burgenlandes. Der erste Ly-
rik- und Prosaband wurde Meini Kinda 
benannt. Ihr Beruf hätte Malerin und 
Grafi kerin werden können, doch sie 
musste sich um ihre jüngeren Geschwi-
ster kümmern. Mida Huber schrieb 
Balladen, Erzählungen, Märchen und 
Aphorismen. Aus ihrem Bändchen Stil-

le Pfade lasen wir das Gedicht Führte die Gnade mir den 
Griffel und in der Mundart das Gedicht Ba da ödn Kircha. 
Ob wir das richtig gelesen haben? Aber verstanden haben 
wir fast alles. Ein Spruch von Mida Huber: „Berühre die 
Distel noch so zart, sie wird dich stechen“.

Joseph von Eichendorf (1788-1857) – aus der Bücherei 
des KDV haben wir uns seine Gedichte und Novellen aus-
geliehen. Das Buch verfolgt den Zweck, neue Bewunderer 
für diese Dichterpersönlichkeit zu gewinnen. Dort sind die 
schönsten Gedichte des Romantikers zusammengestellt. 

Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz

Literaturkränzchen
Manche kennen wir schon. Die Gedichte Ostern und Das 
Gebet haben wir gelesen. Mehr Aufmerksamkeit widme-
ten wir der Novelle Das Schloss Dürande. „Ein Meister des 
Griffels schuf zu den erzählerischen Gaben kleine Kunst-
werke einfühlender Illustration“, stand auf dem Umschlag 
des Buches. In dieser Novelle wird aus der Französischen 
Revolution etwas berichtet. Es wird über eine große Lie-
be erzählt, der Hindernisse in den Weg gelegt wurden. 
Auch mehrere Missverständnisse gönnen ihnen nicht das 
Glück. Eichendorf selbst hat diese Novelle als sein bestes 
Werk bezeichnet.

Ingeborg Bachman (1926-1973) – in der Fernsehsen-
dung „Ich trage einen großen Namen“ war ihr 13 Jahre jün-
gerer Bruder – Dr. Heinz Bachman – als Gast. Man hat er-
fahren, dass Ingeborg Bachmann eine emanzipierte Frau 
war. Bis heute ist sie eine der bedeutendsten Lyrikerinnen 
Deutschlands. Ihre Werke gehören jetzt – nach Jahren 
– zur Klassik. Sie hat sehr jung angefangen zu schreiben. 
„Der unglaubliche Optimismus hat ihr Kraft gegeben“, sag-
te ihr Bruder und wir hörten von ihm das Lieblingsgedicht 
seiner Schwester An die Sonne. So hatten wir uns an den 
85. Geburtstag von Ingeborg Bachmann erinnert.

Max Frisch (1911-1991) – in der Fernsehsendung „Lite-
ratur im Foyer“ (3Sat) war der Literaturkritiker Volker Wei-
dermann. Er entdeckte den berühmten schweizer Autor 
zum 100. Geburtstag völlig neu. „Max Frisch hat immer 
alles ehrlich gemeint, das ist der Kern seines Werkes 
und seines Lebens. Seine Bücher kann man immer wie-
der lesen“. Aus der Bücherei des KDV haben wir uns das 
Büchlein Max Frisch mit Selbstzeugnissen und Bilddoku-
menten von Volker Hage ausgeliehen, so konnten wir über 
seinen Lebenslauf, seine Werke, seine Auszeichnungen 
und Ehrungen vieles erfahren. Es sollte eine Monografi e 
entstehen und man wollte seine Ratschläge und Wünsche 
hören. Er ist aber zurückhaltend. „Direkt gefragt, was nicht 
fehlen dürfte, nennt er ein paar Punkte: das Schauspiel-
haus Zürich (1933-1950), die Begegnung mit Brecht, die 
Heimat mit der Mundart, die Architektur als Beruf....“ Das 
Lieblingsbuch von Max Frisch ist Montauk – es ist eine 
autobiografi sche Erzählung.

Ilse STUPÁK
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Erfolgreich hatte ich die letz-
ten Prüfungen hinter mich 

gebracht. Erledigt! Was war ich 
froh. Endlich würde ich mir etwas 
Gutes gönnen. Also setzte ich 
mich kurzerhand in den Zug und 
fuhr nach Klein-Lomnitz, in „mein“ 
Dorf in den Karpaten. Nichts wie 
fort! Die Himmelsrichtung stimmte 
und es ist einfach immer wunder-
bar dort gewesen. Ich wollte, nein, 
ich musste dahin.

Es war gerade Erntezeit. Als ich 
ankam, lag ein Gemisch aus Duft 
nach Wald, Staub und reifem Korn 
in der Luft. (...) Mein Kommen wur-
de erwartet, obwohl keiner sich so 
richtig vorstellen mochte, wieso 
ich gerade jetzt den Weg hierher 
fand, wo so viel zu arbeiten war. 
Mir fehlte wohl die sprichwörtliche 
Bauernschläue. Wenn ich mich 
hätte ausruhen wollen, dann wäre 
es besser gewesen, zu Hause zu 
bleiben. Es wurde angekündigt, 
ich hätte noch eine Menge zu lernen, da ich 
ja aus der Stadt käme. (...)

Fort vom Studium. Erntezeit! Die Pferde 
einschirren, Gerät und Heu, Mensch und 
Korn verstauen, mit dem Rauschen der Sen-
se verschmelzen. Abends würden die Mäd-
chen singend durch das Dorf ziehen, ich 
mich zu den jungen Männern meines Alters 
gesellen, immer auf der Jagd nach ein biss-
chen Glück und auf alle Fälle nach einem 
Kuss. Was mich schon immer hierher gezo-
gen hatte, weiß ich nicht. Kann nur sagen, 
ich war seit jeher glücklich da. Aber wie sich 
eine Ernte gestaltet, davon konnte ich nur 
etwas ahnen. Ich erwartete keine Romantik 
und war doch voller Erwartungen.

Von meinem Großvater wusste ich, es sei 
besser, während der Ernte früh morgens auf-
zustehen, denn „wenn die Deichsel bricht, 
hast du den ganzen Tag vor dir, im Dunkeln 
lässt sie sich schlecht reparieren“. Das war 
allerdings das einzige Nützliche für den Mo-
ment, was ich zudem auch noch glaubte ein-
bringen zu müssen. Ich hatte wirklich davon 
keine Ahnung. 

Die Mutter des Hauses freute sich als ein-
zige, als ich gleich am ersten Tag freiwil-
lig und gut gelaunt zu früher Stunde in der 
Küche auftauchte. Sie versorgte mich mit 
frischer Kuhmilch und Weißbrot. Ich hatte 
einen Bärenhunger. Meine Brüder zeigten 
sich eher unzufrieden, als ich sie mit Mu-
sik aus dem Radio weckte, denn alle waren 
noch verschlafen und müde. (...)

Ich fi eberte dem Aufbruch entgegen, war 
voller Tatendrang. (...) Dann wurde ich be-
lehrt, wie man hier während der Erntezeit 
grüße. „Pánboh pomáhaj!“ Frei übersetzt 
„Gott zum Gruß“ oder eher „Der liebe Herr-
gott helfe“. Es gehöre sich so. Die Leute 
würden sonst schlecht über uns reden. Ich 
beugte mich etwas widerwillig der Anord-
nung und verschenkte diesen Gruß lustlos 
an all diejenigen, die da schon am Arbeiten 
waren. „Guten Tag“ hätte auch gereicht, 
dachte ich mürrisch.

Mit der Sense Gras mähen, das hatte ich 
schon bei früheren Besuchen ganz gut er-
lernt. Aber Korn? (...) Ich hatte eine Sense be-
kommen und war gespannt, wie ich damit um-
gehen würde. Sofort erhielt ich meine nächste 
Lektion. Direkt neben dem Feldweg begann 
ich hurtig mit meiner Arbeit. Ratsch, ratsch 
- wie die Stäbchen eines Mikado-Spieles wir-

belten die Stiele mit der Ähre am oberen Ende 
auf den Boden. Es war ein einziges Durchein-
ander. Meine Brüder zuckten erschrocken zu-
sammen. So ginge das nicht. Das Feld müsse 
sehr ordentlich aussehen, sonst würden die 
Leute über uns lachen. Man schickte mich 
ans untere Ende des Ackers, wo ich abseits 
von Blicken und ungestört im Schatten ei-
ner Trauerweide meine Versuche fortsetzen 
könne. Der Schweiß lief in Strömen. Nur lang-
sam gelang es mir, die Sense ohne Kraft und 
gleichmäßig zu schwingen. (...)

Noch bevor die Sonne ihren höchsten 
Punkt erreicht hatte, kam Mutter Susanna. 
Schon aus der Ferne rief sie uns zusammen, 
um gemeinsam zu essen. Sie war mit Körben 
bepackt, deren Inhalt durch saubere, helle 
Tücher vor der Hitze der Sonne geschützt 
wurde. Ich ließ mir kaltes Wasser mit Him-
beersirup in die trockene Kehle gleiten. War 
das eine Erfrischung! (...) Es gab wieder duf-
tendes Weißbrot, diesmal mit geräuchertem 
Speck und Knackwurst, dazu heiße Kartof-
feln mit Butter und Salz. Nachdem alle satt 
waren, verstummten langsam die Gesprä-
che, bis nur noch das Zirpen der Grillen zu 
hören war. (...) Im Flackern der erhitzten Luft 
sah ich auf den Hängen um uns herum die 
Menschen gebeugt ihre Felder bearbeiten. 
Diese Arbeit war schwer und anstrengend! 
Jeder schien in diesem Moment nur mit sich 
beschäftigt. Alles war in sich vertieft.

Vorsichtig, bemüht die Ruhe der ande-
ren nicht zu stören, erhob ich mich und lief 
hinunter ins Tal. Dort hatten die Kinder den 
Bach mit einer kleinen Mauer aus Steinen 
gestaut, die sie seinem Bett entwendet hat-
ten. (...) Ich zögerte einen Augenblick. Ob-
wohl dieser Ort von überall einsehbar war, 
spürte ich, dass in diesem Moment keiner 
auf mich achten würde. Ich hüpfte förm-
lich aus meinen verschwitzten Sachen und 
sprang, so wie der liebe Gott mich geschaf-
fen hatte, ins kühle Nass. Einfach herrlich. 
(...) Das Wasser aus dem Gebirge ist eisig-
kalt, selbst bei solcher Hitze. Tausende Na-
deln schossen mir gleichzeitig in die Haut. 
Die dicke Salzkruste darauf löste sich und 
wurde von der Strömung des Baches fort 
getragen. Kurz darauf kehrte ich zurück zum 
Feld, wo wir bis zum Abend unser Werk voll-
endeten. (...)

Wir kamen erst in der Dunkelheit nach 
Hause zurück. Ich fand geschwächt den 

Weg in mein Bett. Mein Körper 
glühte und schmerzte. Hände 
und Füße waren geschwollen und 
drohten zu zerplatzen. In mei-
nem Kopf schlug ein Hammer-
werk, mein Herz raste wie wild. 
Wirre Traumbilder jagten dahin, 
gemischt mit den Stimmen mei-
ner Gastgeber, die sich bis in die 
Morgenstunden in der Küche un-
terhielten, bevor sie alle ihre in-
nere Ruhe gefunden hatten. Sie 
tauschten Geschichten aus, an 
denen ich nicht mehr Teil haben 
konnte oder wollte. (...) Endlich 
schlief ich fest und still. Und ich 
schlief länger als alle anderen.

So ging es viele Tage. Meine Lust 
am Ernten schwand allmählich. Ich 
fand keinen eigenen Rhythmus, 
war völlig erschöpft. Ständig wur-
de ich zurechtgewiesen und das 
Korn fi el, wie es wollte. Eines Mor-
gens jedoch wachte ich erstmals 
wieder zeitiger auf. Die Sonne war 

noch nicht zu sehen. (...) Ich fühlte mich 
frisch und spürte in mir Ruhe, gepaart mit 
Ausdauer und Kraft. Ich stand umgehend 
auf - alleine. Mutter Susanna war bereits 
bei der Arbeit in der Küche. Sie quittierte 
meinen Alleingang mit einem wissenden 
Lächeln, verabschiedete mich in den Tag im 
Flüsterton. Den Weg zum heutigen Feld zu 
fi nden, fi el nicht schwer. Aufmerksam hatte 
ich in den letzten Tagen all die Namen und 
Bezeichnungen der Flurstücke erlernt. Ru-
higen Schrittes lief ich durch das Tal, auf 
der rechten Schulter die Sense, den Wetz-
stein links am Gürtel. Freundlich entließ ich 
den geforderten, uralten Spruch an jeden, 
dem ich auf meinem Weg an diesem Morgen 
begegnete. Und jeder, den ich so grüßte, er-
hob sein Haupt, lächelte mir zu und erwider-
te mit ruhiger Stimme: „Daj bože, daj!“ - „So 
möge Gott tun!“

Am Wegesrand des Ackers, der an diesem 
Tag unserer Hände Geschick teilen soll-
te, hielt ich an. Ich begann gleich hier, wo 
heute noch viele Menschen vorbeikommen 
würden, mutig das Korn zu mähen. Die Äh-
ren fi elen, als tanzten sie im Gleichschritt, 
gehorchten dem Taktstock, der die Sense in 
meiner Hand geworden, widerstandslos und 
geschmeidig, legten sich brav in einer Reihe 
auf. Ich hatte die Worte meines Großvaters 
nicht vergessen. Und heute fand ich dabei 
meinen eigenen Rhythmus.

Nach zwei weiteren Wochen war alles, 
was zum Hausstaat meiner Gastgeber ge-
hörte, abgeerntet und eingefahren. Eine 
letzte lange Nacht verbrachten wir gemein-
sam. Wir tranken Slivovitz, sangen trau-
rige Lieder und lachten herzlich über das 
Ungeschick der Städter. (...) Die Ernte war 
eingebracht für dieses Jahr. (...) Ich kehrte 
zurück zu meinem Studium.

Das ist alles viele Jahre her. Manchmal im 
Spätsommer, wenn ich zeitiger als sonst er-
wache, der Himmel von klarem blau ist und 
ein schöner Tag bevorsteht, erinnere ich 
mich beim Anblick der erwachenden Sonne 
über den Gipfeln der Fichten am Rande un-
serer Stadt an die Ernte von damals - und 
an die Worte meines Großvaters aus Klein-
Lomnitz. Festen Schrittes mache ich mich 
an solchen Tagen auf den Weg zur Arbeit, 
wissend, dass ich meinen eigenen Rhyth-
mus fi nden werde. Ernte Dank!

Andreas Johann ROTH

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

Etwas erstaunt mich immer wieder. Ich 
sitze in einem Gottesdienst und der Pfarrer 
hält seine Predigt – doch niemand hat eine 
Bibel dabei, um das Gehörte mitzulesen 
oder nachzuprüfen. Was wollen die Leute 
dann eigentlich in der Kirche? Ihren Glauben 
wollen sie anscheinend nicht stärken, denn 
dies geschieht durch das aufmerksame Hö-
ren und Nachdenken über das Wort Christi. 
Glaube ernährt sich vom Wort Gottes, von 
der Bibel. Es gibt keinen anderen Weg. Und 
wenn Kirchgänger keine Bibel mit in die Kir-
che nehmen, zeigt das einfach, dass dieses 
Buch auch sonst in ihrem Leben keine Rolle 
spielt.

Vergleichen Sie das einmal mit der Art 
und Weise wie sie essen. Angenommen, Sie 
starten Ihren Tag mit einem Glas Orangen-
saft zum Frühstück – ohne zu essen. Dann 
gehen Sie zur Arbeit, oder in die Schule. Sie 
essen aber den ganzen Tag über nichts. Erst 
am nächsten Morgen trinken Sie wieder ein 
Glas Orangensaft – sonst nichts. Und so 
geht es Tag für Tag weiter: jeden Morgen nur 
ein Glas Orangensaft, bis Sie letztendlich 
vor Kraftlosigkeit zusammenbrechen.

Das ist die Art und Weise, mit der viele 
Christen versuchen, als Gläubige zu überle-

ben. Sie nähren sich mit fünf Minuten Bibel-
lesen am Morgen, oder am Abend, und dann 
füttern sie ihren Glauben 24-Stunden nicht 
mehr. Und ich rede hier von dem kleinen Pro-
zentsatz von Gläubigen, die überhaupt täglich 
Bibel lesen. Bei dem Großteil derer, die sich 
Christen nennen, ist die Bibel im Alltag völlig 
belanglos.

Nun, die Folge davon, den eigenen Glauben 
hungern zu lassen, ist, dass der Glaube ver-
hungert. Das ist nicht schwer zu verstehen, 
oder? Wenn der Glaube hungert, dann nimmt 
er ab, und ist nicht in der Lage, etwas zu tun. 
Es wird dann sehr schwer, ja unmöglich, Je-
sus Christus zu vertrauen, ihn anzubeten und 
der Sünde zu widerstehen.

Unser Bibelwort macht es sehr deutlich: „Der 
Glaube kommt aus dem Gehörten, das Gehör-
te aber durch das Wort Christi“. Wenn Glaube 
durch das Wort Christi kommt, dann geht er 
wieder bei der Abwesenheit seines Wortes. 
Da hilft alles religiöse „Brim-Bram-Borium“ 
nichts! Da hilft der Priester/Pastor nichts, 
da hilft die Beichte nichts, da hilft die schö-
ne Kirche nichts, da helfen die Heiligenbilder 
nichts, da hilft schon gar kein Weihrauch und 
kein salbungsvolles Gesinge, da helfen kein 
Abendmahl und keine Taufe, kein „Ach-ich-

bin-doch-gar-nicht-so-schlecht“ und auch 
kein letztes Geleit am Grab, bei dem der 
Geistliche den Verstorbenen postum selig 
spricht. Das alles hilft überhaupt nichts!

Die Bibel spricht dagegen vom Glück de-
rer, die beständig im Wort Gottes, in seinen 
Weisungen, lesen und darüber nachdenken: 
„Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude fin-
det an den Weisungen des Herrn, der Tag 
und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber 
nachdenkt. Er gleicht einem Baum, der am 
Wasser steht; Jahr für Jahr trägt er Frucht, 
sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer 
ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt 
ihm gut“ (Psalm 1,2-3). Oder Jeremia 17,7-8: 
„Segen soll über alle kommen, die allein auf 
mich, den Herrn, ihr Vertrauen setzen! Sie 
sind wie Bäume, die am Wasser stehen und 
ihre Wurzeln zum Bach hin ausstrecken. Sie 
fürchten nicht die glühende Hitze; ihr Laub 
bleibt grün und frisch“. Der Psalm sagt, dass 
man durch das Nachsinnen über das Wort 
Gottes stark wird wie ein grünender Baum; 
Jeremia sagt, dass man durch das Vertrau-
en zum Herrn zu einem solchen Baum wird. 
Welche Stelle hat Recht? Beide. Warum? 
Weil die Person, die über dem Wort Gottes 
Tag und Nacht nachsinnt, ihren Glauben Tag 
und Nacht füttert, so dass dieser stark bleibt. 
Es ist das Wort Gottes, in dem Christus im 
Mittelpunkt steht. Möge Gott schenken, dass 
sein Wort uns zur täglichen Leibspeise wird!

„So kommt der Glaube aus dem Gehörten, das Gehörte 
aber durch das Wort Christi“ Römerbrief 10,17

Hand in Hand mit uns
Feiern Sie alle Ihre bedeutenden
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Die OG des KDV
in Oberstuben

verabschiedete sich
von ihrem langjährigen

Mitglied,

Frau
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Gott schenke ihr
den ewigen Frieden.

Die OG des KDV in Deutschendorf 
gratuliert Elisabeth Kováč zum 97. 
Geburtstag. Wünscht viel Gesund-
heit und Gottes Sigen.
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Von der Tatra werden viele Sagen erzählt. 
Das Gemeinsame an ihnen ist, dass die Tatra 
für das Wohl der Menschen entstanden ist. 
Fische in Gebirgsbächen, Waldfrüchte und 
Tiere in wunderschönen Wäldern waren seit 
jeher Nahrungsmittel der Menschen. Das 
Holz aus dem Wald und die Erze aus dem In-
neren der Erde ließen sie wiederum das Ge-
rät zur Bebauung des Ackers herstellen, in 
den sie das Korn für ihr tägliches Brot gesät 
hatten. Und wenn sie im Schweiße ihres An-
gesichts ihre Felder bebauten und ab und 
zu den Rücken streckten, genügte ihnen ein 
Blick auf die Tatragipfel, um sich gleich ein 
bisschen zu erholen. Der Mensch lebte hier 
seit jeher in der Symbiose mit der Natur. Er 
plünderte sie nie. Und wenn es einmal ganz 
schlecht war, halfen ihm immer die guten 
Tatrafeen, die sogenannten lesany.

Die Zeit verging und die Welt änderte sich. 
Zum Schlechteren. Das Land unterhalb der 
Tatra wurde vor den Überfällen fremder Er-
oberer nicht verschont, die Leute erlagen 
der Pest und anderem Unheil, welches das 
Land entvölkerte.

Als schon „zu unseren Zeiten“ die Herr-
scher in das Land unterhalb der Tatra deut-
sche „Gäste“ eingeladen hatten, ließen sie 
sich in Stará Lesná/Altwalddorf nieder und 
begannen zu wirtschaften. Nicht alle. Man-
che wurden zu Jägern und dienten ihren 
Herren bei der Jagd. 

Und es kam vor, dass drei Brüder so tief in 
die Jagdleidenschaft verfi elen, dass sie zu 
wildern begannen und die Tiere nur so, zum 
Vergnügen erlegten. Das gefi el den ehr-
lichen Leuten nicht und so wiesen sie die 
drei Brüder aus der Ansiedlung aus. Diese 
wehrten sich nicht. Sie gingen in die Wäl-
der, näher zu ihren Jagdrevieren und jagten 
die Tiere Tag und Nacht.

Da griff die Tatrafee ein. Sie erschien den 
drei Brüdern, schwebte wie ein Windhauch 
über dem Pfad und bewegte sich weg zu 
den Bergen. Mit ihrer Schönheit hat sie die 
drei Brüder so umgarnt, dass sie mit der 
Jagd aufhörten und jeden Tag in die Berge 
liefen, um die wunderschöne Fee wieder zu 
sehen. Ihre Jagdleidenschaft verfl og. Am 
Fuße des Berges bauten sie sich Häuser 
mit Fenstern, die sehnsüchtig auf die Tatra-
gipfel blickten. So entstand die Ansiedlung 
Nová Lesná/Neuwalddorf.

Ob sich alles genau so abgespielt hat, 
weiß man nicht. Aber wie in der Gemeinde-
chronik steht, wurde Neuwalddorf von drei 
Deutschen aus Altwalddorf gegründet. Und 
es ist auch wahr, dass die Bewohner von 
Neuwalddorf auch heute gern in die Berge 
gehen, wo sie die außergewöhnliche Schön-
heit der Tatra genießen.

Vielleicht auch deshalb werden hier die 
einzigartigen Wettkämpfe im Berglaufen 
von Neuwalddorf bis zum Hrebienok/Kämm-
chen organisiert. kb/net
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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 Sprach-
wissenschaftlichen Instituts der Slow. Akademie der Wissenschaften aus dem Jahre 1995), mhd. - Mittel-
hochdeutsch, V - einige Formen, Varianten, Ableitungen etc., B.N. - bekannter Namensträger.

UNTERTATRASAGEN

N

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

Von
drei

Brüdern

Am Klarapfelbaum
hängt mein Blick:
Sind die Früchte schon reif,
dass ich sie essen kann?
Und schaut Mutter weg,
wenn ich Äpfel raube?
Oder schaut sie hin,
weil Großvaters Baum
das Apfelmus bringt
das er löffeln kann?
Weg schaut sie!
Und mit Geschick
komme ich doch
zum Apfelglück.

Helmut von SCHEURL
-DEFFERSDORF

METEOROLOGE MEINT, ES 
GIBT KEINE WETTERFÜHLIG-
KEIT   Die Meinungen darüber, 
ob das Wetter die Gesundheit 
beeinfl usse, gehen auseinan-
der. Werner Schätzle, Meteoro-
loge des Deutschen Wetterdien-
stes, bestreitet, dass das Wetter 
Krankheiten auslösen kann. Es 
könne höchstens vorhandene 

Krankheiten verstärken, behaup-
tet er. Die landläufi ge Meinung 
sieht anders aus: Das ständig 
wechselnde Wetter in diesem 
Sommer führt bei angeblich „wet-
terfühligen“ Menschen zu Kopf-
schmerzen, Schwindelanfällen 
und Müdigkeit bis hin zur totalen 
Erschöpfung, heißt es. Dem Me-
teorologen zufolge sind es jedoch 
ohnehin vorhandene persönliche 
Belastungen, zum Beispiel seeli-
scher Art, die dafür verantwortlich 
sind. Um Kreislaufzusammenbrü-
chen vorzubeugen, sollten die 
Menschen im Hochsommer mehr 
trinken - das Wetter sei daran 
nicht schuld.

DEUTSCHE FORDERN MEHR 
HILFE UND UNTERSTÜTZUNG 
BEI DER RAUCHENTWÖH-
NUNG   Überraschendes hat 
jetzt eine Forsa Umfrage erge-
ben. Dabei wurden 1.900 Rau-
cher und Nichtraucher befragt. 
Die Mehrheit (57 Prozent) von 
ihnen forderte mehr Hilfe und 
Unterstützung auf dem Weg zum 
Nichtraucher. So sollten zum 
Beispiel mehr Anlaufstellen ge-

schaffen werden für Leute, die 
mit dem Rauchen aufhören wol-
len. Auch kam zutage, dass ein 
Drittel von ihnen es mindestens 
schon einmal im Alleingang ver-
sucht haben sich das Rauchen 
abzugewöhnen.

HIV: EINE FRÜHE THERAPIE 
SCHÜTZT ZU 96 PROZENT 
VOR ANSTECKUNG   Eine 
jüngst veröffentlichte internatio-
nale Studie des Nationalen In-
stituts für allergische und Infek-
tions-Krankheiten hat belegen 
können, dass HIV-Infi zierte, die 
eine medikamentöse Therapie 
mitmachen, zu 96 Prozent we-
niger ansteckend sind. In die-
ser Studie wurden 1.763 Paare 
analysiert, bei denen jeweils ein 
Partner mit der Immunschwäche 
infi ziert war. Die Medikamente 
zögern den Beginn der Aids-Er-
krankung hinaus, sind allerdings 
sehr teuer und können die Leber 
bleibend schädigen. Die WHO 
geht davon aus, dass weltweit 
30 Millionen Menschen mit dem 
HI-Virus infi ziert sind.

(Quelle: Internet)

NOSKO: ÜN*, eine Verkleinerungsform aus dem 
slowakischen „nos“ – Nase, für jemanden mit auffäl-
liger Nase. V: Nosek.

NOVAK: ÜN, slawische Form für einen Neuling, 
oder Neugekommenen. V: Neumann, Nový, Novot-
ný, Nowicki. SK - um 10.000 Novák/Nováková, in 
Tschechien häufi gster Familienname.

NUSSER: BN, für jemanden, der Nüsse bearbeitet 
oder verkauft. V: Nussbaum, Nüssel.

OBER: WN, für jemanden, der in höherer Lage 
wohnt. 

OBERFRANZ: WN,  nach näherer Bestimmung 
der Lage, z. B. in Hochwies jemand, der höher der 
Stauden Franz wohnte.

OBERHOFER: 1. WN, nach der Lage des Hofes, 
oder auch nach dem reichsten Hof in einer Gegend, 
2. HN, nach dem Ortsnamen Oberhof. Ähnlich auch 
Oberdorfer, Oberhauser, Oberländer, Oberthaler.

OBERLEITNER: BN, für jemanden, der eine füh-
rende Funktion bekleidete.

OBERT: RN, abgeleitet vom französischen Namen 
Aubert. Dieser Name entspricht dem deutschen Na-
men Albrecht.

OBST: BN, für jemanden, der sich mit Obsthandel 
oder Obstbäumen beschäftigt. V: Obstmeyer.

OCHSE: 1. WN, nach einem Hausnamen, 2. BN, 
für jemanden, der mit Ochsen pfl ügt, oder mit Och-
sen handelt, 3. ÜN, für einen groben Menschen. V: 
Ochsenknecht, Öchsle.

OELBST: 1. BN, abgeleitet aus mhd. „öle“ – Öl, für 
einen Ölmüller oder Ölhändler, 2. RN, eine Kurzform 
für Ulrich – Oelrich. V: Oehler.

OELSCHLÄGER: BN, aus dem mhd. „ölslaher“ 
– Ölschläger - Ölmüller.

OERTEL: RN, abgeleitet aus den Namen, die mit 
„ort“ gebildet sind, z. B. Ortlieb.

OESER: ÜN, abgeleitet aus 
dem mhd. „aesen“ – leer ma-
chen, wahrscheinlich für je-
manden, der gern viel aß. B.N: 
Adam Friedrich Oeser (1717 
Pressburg – 1799 Leipzig), Ma-
ler, Bildhauer, Zeichenlehrer 
Goethes.

OESTERREICHER: 1. HN, 
für jemanden, der aus Öster-
reich kommt, 2. ÜN, für jeman-
den, der Beziehungen zu Österreich hatte.

OFCSARIK: BN, abgeleitet aus dem slowakischen 
„ovca“ – das Schaf, jemand der mit Schafen zu tun 
hat. V: Ovčiarik.

OHLY: 1. RN, als Kurzform des namens Ohlerich 
– Ulrich, 2. HN, nach den Ortschaften Ohl, Ohle.

OKATY: ÜN, nach dem slowakischen „okatý“ – glotz-
äugig.

OHM: ÜN, aus der alten Bennennung „öm“ – Oheim 
– Onkel. V: Ohmann, Öhm.

OHNSORGE: ÜN, zusammengesetzt von „ohne“ 
und „Sorge“ – für einen sorglosen Menschen. V: An-
sorge 

OLBERT: RN, entstanden durch Veränderung des 
„A“ zu „O“ - von dem Namen Albert. V: Olbricht, Ul-
brich.

OLEAR: BN, entstanden aus dem slowakischen 
„olejár“ – jemand, der sich mit Öl beschäftigt.

ONDRA: RN, abgeleitet aus dem slowakischen Na-
men „Ondrej“ – Andreas. V: Ondrejička, Ondrusch.

ORAWETZ: HN, für jemanden, der aus dem nord-
slowakischen Gebiet Orava (Arwa) kommt.

ORBAN: RN, ungarische Version des Namens Ur-
ban. Ursprung liegt in der lateinischen Bezeichnung 
„urbanus“ – zur Stadt gehörend, also es kann auch 
die Bezeichnung einer gebildeten, oder weltmänni-
schen Person sein. 

ORGLER: BN, für einen Orgelmeister oder Orgel-
bauer.

O
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Jungfrau
(24.08. bis 23.09.)

Wir gratulieren

KOCHEN SIE MIT UNS

Jürgen hatte sich auf der Garten-
party einen furchtbaren Sonnen-
brand zugezogen.

Sie möchten Ihren Horizont erwei-
tern und Neues kennen lernen. Jupiter 
und Uranus wirken sehr inspirierend 
auf Ihren Geist. Ihre Freundschaften 
und generell der Kontakt zu Ihren 
Mitmenschen bringt ebenfalls inter-
essante neue Einsichten. Auch wenn 
Sie Ihren Schatz noch so sehr lieben: 
Ständige Zweisamkeit empfi nden 
Sie jetzt eher als einengend. Gehen 
Sie beide öfter mal getrennte Wege. 
Das wirkt wie eine Frischzellenkur 
auf die Beziehung. Genießen Sie die 
gemeinsame Zeit dafür besonders 
intensiv. Mars bringt neue Impulse in 
Ihre Partnerschaft. Ein Liebesurlaub 
oder ein kurzer Ausfl ug zu zweit wäre 
nun genau das Richtige. Dank Venus 
erwarten Sie romantische Wochen. 
Singles haben nun prima Chancen 
auf die eine oder andere vielverspre-
chende Bekanntschaft. 

Sie möchten die Erwartungen ande-
rer erfüllen, aber sich zugleich selbst 
verwirklichen. Das kann schon mal 
schwierig werden. Mars mahnt, sich 
mehr für Ihre eigenen Wünsche ein-
zusetzen. Fordern Sie ruhig Hilfe ein, 
wenn Sie allein nicht vorankommen. 
Die Kollegen sind gern bereit, Ihnen 
unter die Arme zu greifen, denn sie 
wissen, dass Sie auch immer für an-
dere da sind. Ab September gelingen 
kreative Arbeiten leicht. Jupiter lässt 
die guten Ideen nur so sprudeln. Ge-
hen Sie jetzt neue Projekte an und 
machen Sie sich an berufl iche Verän-
derungen. 

Sie fühlen sich wohl in Ihrer Haut, 
und das sieht man Ihnen auch an. 
Setzen Sie auf die Wirkung der Na-
tur. Im Herbst haben Sie noch einmal 
mit ein paar kleineren Wehwehchen 
zu kämpfen. Nehmen Sie das nicht 
so schwer, Neptun steht schon bald 
wieder besser. Und Sie können auch 
selbst etwas dagegen tun: Gehen Sie 
schwimmen, fahren Sie an die See 
oder nehmen Sie daheim ein Bad mit 
Meersalz. Das Wasser ist nun Ihr Ele-
ment und wirkt lindernd auf körperli-
che Beschwerden.

Egal?
Manchmal ist es 

ganz schön lustig, 
wenn jemand fremde Wörter 
oder Wendungen nicht ganz ih-
rer Bedeutung entsprechend 
benutzt. Das machen sehr oft 
und gern Befehlshaber bei der 
Armee, denn sie wollen in den 
Augen ihrer Untergeordneten 
besser (d.h. klüger) aussehen.

An einen solchen erinnere ich 
mich noch aus der Zeit, als ich 
Soldat war, der uns immer beim 
Revierputzen mahnte: „Packt 
richtig an, macht nicht nur als 
ob, putzen muss man pro for-
ma, nicht zum Schein!“ 

Niemand hat ihm erklärt, 
dass beide Wendungen dassel-
be bedeuten... am

Grill-Haxe in Schwarzbiersauce
     
Zutaten:
1 kg Schweinshaxe, 1 Bund Suppengrün, 1 mittlere Zwiebel, 
5 Zehen Knoblauch, 4 EL Öl, 1 Flasche dunkles Bier, 2 l Brü-
he, 1 Prise Salz, 1 Prise Pfeffer, 1 Prise Majoran, 1 Prise 
Ingwer, 1 Prise Paprikapulver

Zubereitung: 
Für die Marinade Öl mit Pfeffer, Salz, Paprika, Majoran und 2 klein geschnitte-
nen Zehen Knoblauch vermengen. Schweinshaxe kalt abspülen, trocken tup-
fen und mit einem sehr scharfen, spitzen Messer die Fettschicht kreuzweise 
einschneiden. Haxe mit der Marinade bestreichen und in Alufolie eingewickelt 
3 bis 4 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen. Das Suppengrün, Zwiebel und 
den restlichen Knoblauch klein schneiden und auf ein Bratblech legen, wür-
zen. Etwas Brühe dazugeben und in den vorgeheizten Ofen geben. Die Haxe 
auswickeln und etwas abtupfen. Salzen, pfeffern und auf einen Grilleinsatz 
über das Bratblech geben, 120-140 Minuten grillen. Während des Grillens 
die Haxe mit der Marinade bestreichen und aufpassen, dass das Suppen-
grün nicht schwarz wird, deshalb immer wieder Brühe und Bier dazugeben. 
Notfalls noch etwas Wasser. Etwa 20 Minuten vor Ende des Grillens mit Bier 
bestreichen, bis die Haut knusprig ist. Knochen auslösen und die Haxe teilen, 
Suppengrün dazu reichen. Guten Appetit

Region I. Pressburg
gratuliert Rosalia Barniaková zum 
75., Božena Bruckner zum 72., Julius 
Bruckner zum 77., Klara Feilhauerová 
geb. Polonyi zum 80., Gisela Focková 
geb. Bunčak zum 78., Eva Heribanová 
zum 66., Marta Hejtmánek zum 62., 
Helene Kačkovičová geb. Stadlmann 
zum 80., Hildegard Klčová zum 90., 
Miriam Ledererová zum 46., Dorothea 
Löw geb. Mauk zum 84., PhDr. Hed-
viga Luchavová zum 57., Ing. Marian 
Markus zum 85., Karel Pachinger zum 
71., Ursula Plašeková geb. Richter 
zum 89., Wilhelm Posch zum 86., Mar-
tin Stolar zum 50., Stefan Stolarik zum 
82., MUDr. Pavel Šinkovic zum 44., 
Gertrude Šturdíková zum 80., Karol 
Tilandy zum 76., Ing. Ingrid Tomčiková 
zum 54., Ing. Helga Tomčiková zum 
67., Dr. Edith Truben zum 84., Anna 
Vozarová zum 80., Karl Wechter zum 
46. und Thomas Wiebauer zum 34. 
Geburtstag. Von ganzem Herzen 
alles Gute, viel Gesundheit, Lebens-
freude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Marie Maršala 
zum 85., Alojz Rurik zum 83., Ľudovít 
Hámor zum 68., Regine Vromská zum 
63., Ing. Miroslav Hanus zum 54., Marie 
Hrúzová zum 54., Ing. Josef Hogh zum 
46. und Ján Hogh zum 36. Geburts-
tag. Alles Gute, viel Gesundheit und 
Gottes Segen im Kreise Ihrer Familien!

● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Anna Džur zum 89. 
und Edita Teltsch zum 60. Geburts-
tag. Wir wünschen viel Glück bei 
bester Gesundheit und Zufriedenheit 
mit Gottes Segen in den weiteren Le-
bensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Lýdia Greschner zum 
70., Oľga Luprichová zum 59., Miros-
lav Jančich zum 45., Roman Krébes 
zum 39. und Ivana Richterová zum 
36. Geburtstag. Auf Ihren weiteren 
Lebensweg alles Gute, Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratu-
liert MUDr. Viliam Elischer zum 58., 
Anna Šverčíková zum 56., Tibor 
Medveď (Pressburg) zum 56., Elena 
Jamrichová zum 54. und Magdaléna 
Lajstríková zum 35. Geburtstag. Viel 
Gesundheit, Glück und Spaß in den 
weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Helmuth Stredák 
zum 67., Mária Neuschlová zum 66. 
und Pavol Müller zum 47. Geburtstag. 
Das Leben mög´ mit vollen Händen nur 
Gutes für die Zukunft spenden.
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Anna Čechová zum 76., 
Amalia Schwarzová zum 75., Ingrid 
Ďurianová zum 71., Rudolf Kmeť zum 
60., Vladimír Bednár zum 58., Anna 
Buricová zum 56., Alena Tomeková 
zum 56. und Mária Róbová zum 50. 
Geburtstag . Alles Gute, viel Gesund-
heit, Gottes Segen, Erfolg und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Liebsten.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Erika 
Kapsdorferová zum 77., Helena Kir-
nerová zum 73. und Anna Holečková 
zum 50. Geburtstag. Wir wünschen 
Gesundheit und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Elisabeth Kováč 
zum 97., Ing. Eduard Markocsy zum  
89., Hilde Holova zum 87., Jolana 
Breuer zum 83., Anna Simonis zum 
77., Anna Cháb zum 73., Jan Pro-
chazka zum 69., Bernarda Pataky 62., 
Klaudia Smetana zum 58., Katarina 
Nikerle zum 49., Mária Rúčková zum 
48., Ing. Susanna Valečko zum 48., 
Norbert Kintzler zum 39., Marian Sý-
kora zum 33. und Silvia Ivanidesová 
zum 25. 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/
Kesmark gratuliert Rozalia Kschen-
schig zum 87., Ľudovít Terebeši zum 
86., Stanislav Mrkva zum 78., Mária 
Čabrun zum 56. und Marta Krup-
ka zum 54. Geburtstag. Verleb den 
Tag in froher Runde, das Glück und 
Gesundheit sei mit dir jede Stunde. 
Herzliche Glückwünsche und Grüße 
zum Geburtstag senden wir auch 

(Fortsetzung S. 14)

Eine alte Dame trinkt zum ersten 
Mal Bier. Sie überlegt eine Weile und 
meint dann: „Merkwürdig, das Zeug 
schmeckt genau so wie die Medizin, 
die mein seliger Mann zwanzig Jah-
re einnehmen musste.“

---
„Peter, was weißt du von den 

alten Römern?“, fragt der Leh-
rer. Peter überlegt kurz und sagt 
dann: „Sie sind alle tot.“

---
„Liebling, in diesem Jahr kön-

nen wir unseren Urlaub doch auf 
den Bahamas machen!“ Er: „Tut 
mir leid Schatz. Wir müssen an 
unsere Schulden denken!“ Sie: 
„Aber das können wir doch auch 
auf den Bahamas!“

---
Der schottische Apothekengehil-

fe rennt dem Kunden hinterher: „Ha-
ben Sie eben das Aspirin gekauft?“ 
„Ja.“ „Ich habe Ihnen aus Versehen 
Strychnin gegeben“ „Und?“ „Strych-
nin ist 2 Euro teurer!“

---
Ein Dichter telefoniert mit sei-

nem Verleger: „Ich soll also mehr 
Feuer in meine Gedichte legen?“ 
„Nein, nein, umgekehrt - die Ge-
dichte ins Feuer!“
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In stiller Trauer
(Fortsetzung von S. 13)

Gedanken zur Zeit
 Lieber Leser,
           liebe Leserin

Wir gratulieren

Herrn Hans Peter Schick, Bürger-
meister der Stadt Weilburg.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Norbert Frank 
zum 68., Paul Boratko zum 66., Stefan 
Kana zum 65., Stefan Lang zum 61., 
Anna Dufala zum 60., Maria Ribovic 
zum 55., Stefan Jostiak zum 50. und 
Andreas Lang zum 50. Geburtstag. 
Heute ist der einzige Tag in der ge-
genwärtigen Zeit. Es gibt lediglich die 
Erinnerung an die Vergangenheit und 
Spekulationen über die Zukunft. Es 
gibt nur eine Wirklichkeit. Das ist der 
gegenwärtige Augenblick. Genieße 
ihn! Viel Liebe, Glück und Gesundheit 
in deinem kommenden Lebensjahr. 
Gottes Segen soll dir dabei helfen.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Rudolf Weag (Deutschland) 
zum 88., Hildegard Kablasová zum 
82., Helene Benedig zum 74., Maria 
Loy zum 71., Hildegard Kujnisch zum 
69., Michal Mezenský zum 60. und 
Mgr. Lívia Palková zum 40. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute, Ge-
sundheit, viel Glück, Ausdauer, Got-
tes Segen und viele schöne Stunden 
im Kreise Ihrer Familien.
● Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Alexander 
Červenák zum 84., Gertrúda Mali-
nová zum 80., Mária Vozárová zum 
77., Justína Pauliková zum 75., Erika 

Šimková zum 75., MUDr. Juraj Pál-
ka zum 73., Gabriela Chmelová zum 
64. und MUDr. Andrej Breuer zum 
61. Geburtstag. Wir wünschen das 
Allerbeste und noch viel Erfolg und 
Gesundheit in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Helena 
Horváthová zum 78. und Ján Petrovič 
zum 75. Geburtstag. Viel Glück und viel 
Segen auf all Eueren Wegen, Gesund-
heit und Frohsein seien auch dabei. 
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Hilda Zavillová 
zum 73., Kornel Puchy zum 68. und 
Ing. Lenka Gallov zum 28. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, Gesundheit, 
Gottes Segen, viel Glück und Lebens-
freude für die kommenden Jahre.
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Katarina Loy zum 
87., Irma Lersch zum 86., Margita Ga-
tinger (Schmögen) zum 79., Ladislav 
Hamrák zum 77., Ladislav Mastiliak 
(Wagendrüssel) zum 77., Bronhilde Fe-
dorová zum 69., Teodor Loy zum 68., 
Štefan Ivančo zum 52., Edita Repková 
(Schmögen) zum 52., Ján Loy zum 45., 
Jozef Blaško zum 41., Klaudia Dzurová 
zum 35., Ján Krištofory (Bella) zum 30. 
und Štefan Ivančo d. J. zum 27. Ge-
burtstag. Freude, Glück und Sonnen-
schein sollen immer Ihr Begleiter sein.

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Rudolf Brostl 
zum 68, Erika Benedik zum 74, Zlatica 
Brostl zum 74, Klara Kovač zum 79, 
Pavol Macorlik zum 66, Maria Meder 
zum 97, Anna Meder zum 72, Maria 
Tremko zum 87, Hildegard Zavilla zum 
73, Maria Sedlak zum 80, Herman 
Trebuna zum 75, Eleonore Gedeon 
zum 65, Ing. Teresia Gedeon zum 50. 
Geburstag. Möge jeder Tag im Leben, 
froh und glücklich für Dich sein. Ge-
sundheit, Glück und viel Erfolg sollen 
immer bei Dir sein.
● Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Ing. Bar-
tolomej Eiben zum 80., Maria Schurger 
zum 78., Jolana Bučková zum 71., Michal 
Mrozek zum 71., Helmut Ludwig Eiben 
zum 69., Karol Schmotzer zum 69., Ing. 
Zoltán Tomasch zum 61., Rajmund Stark 
zum 54., Gabriel Bučko zum 41. und Hil-
degard Novysedlak zum 39. Geburtstag 

. Von Sorgen frei und freudenhell, soll für 
Euch dies Jahr jetzt sein. Wir wünschen 
alles Gute, viel Gesundheit, Glück und 
Gottes Segen, und Zufriedenheit im 
Kreise ihrer Familien.    
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Mária Kleinová 
zum 87., Gertrud Greser zum 82., 
Gertruda Richtarčík zum 82., Mária 
Grančičová zum 78., Marta Samuely 
zum 78., Štefan Fába zum 74., Vla-
dislav Klein zum 67., Mária Alexyová 
zum 66., Milan Alexy zum 65., An-
dreas Antony zum 64., Mária Dur-
báková zum 63., Mária Gedeonová 
zum 60., Eva Dobiášová zum 57, Ire-
na Chalanská zum 57., Juschka 
Marko zum 40., Irena Kohútová zum 
32. Geburtstag. Alles Gute und Got-
tes Segen in Ihrem Leben!

Die OG des KDV in Dobschau 
verabschiedete sich von ihren 

langjährigen Mitgliedern, Herren
Michael NEUBAUER

und
Andreas DUCK,

die sie im Alter von 83 und 82 
Jahren für immer verlassen hat. 
Gott schenke ihnen die ewige 

Ruhe.

- - -

Die OG des KDV in Pressburg 
verabschiedete sich von ihren 
langjährigen Mitgliedern, Herrn 

Gustav POSCH
und Frau

Ružena DODOKOVÁ,
die sie im Alter von 79 und 88 
Jahren für immer verlassen 

haben. Gott gebe ihnen die ewige 
Ruhe.

- - -

Die OG des KDV in Schwedler 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, Frau
Irma SCHMIDT,

die in ihrem 77. Lebensjahr ge-
storben ist. Gott schenkeihr den 

ewigen Frieden.

als ich vor vier Jahren, im Mai 
2007 an dieser Stelle schrieb, 
dass die Redaktion kein Geld auf 
ihrem Konto hat, weil das Kulturmi-
nisterium sich genug Zeit genom-
men hat, um uns die versprochene 
Summe zu schicken, hätte ich nie 
gedacht, dass es noch schlimmer 
sein kann. Alle vier Jahre war die 
Situation ziemlich erträglich – wir 
bekamen das Geld irgendwie im 
März, April oder spätestens im 
Mai. Daran haben wir uns schon 
gewöhnt.

Aber dieses Jahr ist wohl der 
Weltrekord gefallen. Im Kalender 
lächelt uns der heiße Sommer-
monat August an und wir müssen 
immer noch ohne Geld wirtschaf-
ten. Wer daran schuldig ist, weiß 
niemand. Ob das Regierungsamt, 
das den Staffelstab vom Kultur-
ministerium übernommen hat, 
oder jemand anderer, ist schwer 
zu sagen. Noch schwerer ist aber 
ohne dieses Geld zu leben. Stellt 
ihr euch vor, wie es wäre, wenn 
z.B. eine Schule, ein Krankenhaus 
oder eine Polizeistation mehr als 
sieben Monate lang keine fi nan-
ziellen Mittel zur Verfügung hätte. 
Irgendwo hat jemand, ein soge-
nannter „menschlicher Faktor“, 
einen Fehler begangen.

Dass ihr unser Monatsblatt 
rechtzeitig in euren Briefkästen 
fi ndet, verdanken wir euren Abo-
Gebühren, die mindestens die Ko-
sten des Versands für einige Zeit 
decken.

Dass unsere Korrespondenten 
und Mitarbeiter noch Lust zum 
Schreiben haben, verdanken wir 
dem Verein, der die Honorare aus 
eigenen knappen Mitteln ausge-
zahlt hat.

Dass unser Monatsblatt immer 
noch erscheint, trotz der unbegli-
chenen Fakturen für sieben Mona-
te, verdanken wir außerordentlich 
guten Beziehungen mit der Beleg-
schaft der Poprader Druckerei, wo 
unser Monatsblatt schon jahre-
lang auf einem sehr guten Niveau 
gedruckt wird. Vor Kurzem über-
legte die Leitung des KDV, ob man 
unsere Zeitschrift nicht in einer 
anderen Druckerei drucken sollte. 
Aber ich glaube – so gute Bezie-
hungen sind einfach unbezahlbar. 
Wo haben wir die Garantie, dass 
auch die anderen so geduldig auf 
ihr Geld warten werden?

Zum Glück ist die Situation nur 
vorübergehend so schlimm. Wie 
man mich vor einigen Tagen in der 
Vereinsleitung in Košice/Kaschau 
informiert hat, soll unser brennen-
des Problem noch diesen Monat 
gelöst werden. 

Auf einen sorgenlosen Rest des 
Jahres hofft auch euer

Andrzej MIKOLAJCZYK


