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Wenn die anderen glauben, 

man ist am Ende, so muss 

man erst richtig anfangen.

Konrad ADENAUER

Das erste Treffen mit beiden Präsi-
denten war schon am Montag, wo eini-
ge von uns zum Abendessen im Präsi-
dentenpalais eingeladen worden waren. 
Bei dieser Gelegenheit haben beide 
Präsidenten ihre Reden gehalten.

Präsident Gašparovič hat ein Doku-
ment erwähnt, mit dem die Slowa-
kei zu den guten gegenseitigen Be-
ziehungen angeknüpft hat. Obzwar 
wir keine gemeinsame Grenze ha-
ben, wird Deutschland als Nach-
barland bezeichnet. Man hat die 
guten wirtschaftlichen Beziehun-
gen erwähnt, fast ein Fünftel des 
slowakisches Exportes geht nach 
Deutschland, der Umsatz liegt bei 
17 Miliarden Euro.

Es wurden aber auch die ge-
schichtlichen Verbindungen betont. 
Ob es Bergarbeiter, Handwerker, 
Geschäftsleute, Ritter und Geistige wa-
ren, sie trugen alle dazu bei, dass die 
Slowakei ein wirtschaftlich sehr gut ent-
wickeltes Gebiet des damaligen ungari-
schen Staates war. Mit diesen Worten 
hat der Herr Präsident unsere Vorfahren 
gemeint. Er hat auch die traurigen Kapi-
tel, die Zeit der Abschiebung erwähnt.

Nämlich das Dokument vom Fe-
bruar 1991, in dem das slowakische 
Parlament das  Prinzip der kollektiven 
Schuld verurteilt hat.

Der Bundespräsident hat in seiner 
Rede hoch geschätzt, dass die Slo-
wakei in allen wichtigen europäischen 
Strukturen präsent ist, nämlich in 
NATO, EU, Eurozone, Schengen und 
dass sie eine stabile parlamentarische 
Demokratie ist. Er hat erwähnt, dass 
die deutschen Betriebe fast 90.000 
Arbeitsplätze schaffen und dass seit 
Mai 2011 auch der Arbeitsmarkt in 
den deutschsprachigen Ländern sich 
geöffnet hat und auch für die Slowa-
ken Arbeitsplätze bietet. 

Am zweiten Tag war dann der Be-
such in Kesmark, in der Holzkirche 
angesagt.

Aus jeder Region unseres Vereines 
sind unsere Landsleute mit Bussen ge-
kommen, um sich mit beiden Präsiden-

Die Präsidenten
bei uns

ten zu treffen. Trotz kleiner Verspätung 
und scharfer Kontrolle beim Eingang in 
die Kirchen hatten wir die Möglichkeit, 
uns mit beiden Präsidenten zu treffen. 
Die Holzkirche war ganz voll und ich 
danke allen, die zu diesem Treffen stun-
denlang gefahren sind.

In ihren Ansprachen haben die bei-
den Präsidenten alles wiederholt, was 
sie schon am Montag gesagt haben.

Ich habe in meiner Ansprache erwähnt, 
wie wichtig für uns dieser Tag ist und 
bleiben wird und ich habe kurz über un-
sere Tätigkeit im Verein berichtet. Unser 
Hauptziel ist es, die Traditionen unserer 
Vorfahren zu pfl egen und uns um die 
deutsche Sprache zu kümmern. Wir sind 
stolz auf unser Erbe, auf das, was unsere 
Vorfahren in der Vergangenheit geschaf-
fen haben. Die deutsche Sprache ist eine 
von den wichtigsten Fremdsprachen in 
der Slowakei. Die deutsche Sprache ist für 
uns wichtig nicht nur, weil in der Slowakei 

40.000 Karpatendeutsche leben, sondern 
weil die deutschen Firmen fast 90.000 Ar-
beitsplätze schaffen und nach der Eröff-
nung des Arbeitsmarktes in den deutsch-
sprachigen Ländern mindestens weitere 
100.000 Leute Arbeit fi nden werden.

Ich habe mich auch bei unserem 
Präsidenten, Herrn Gasparovič, 
bedankt. Unserem Präsidenten 
muss man unseren Verein nicht 
vorstellen, da er schon mehrmals 
bei unseren Aktivitäten anwesend 
war und er nutzt auch jede Gele-
genheit, sich mit uns zu treffen.

So war es auch vor zwei Mo-
naten in Kesmark, wo er uns bei 
der Gelegenheit der Eröffnung 
des Jahrmarkts der europäischen 
Volkszünfte kurz besucht hat. 

Ich habe mich auch für die Unter-
stützung bedankt.

Vieles von dem, was ich erwähnt 
habe, gehört in die große Politik. Für 
uns ist es aber wichtig, dass es gute Be-
ziehungen zwischen der Slowakei und 
Deutschland gibt. 

Und so haben wir uns entschieden, 
beide Präsidenten mit der höchsten 
Auszeichnung des Karpatendeutschen 
Vereins, nämlich mit der goldenen Ver-
dienstmedaille auszuzeichnen. So wur-
den beide Präsidenten zu Trägern der 
goldenen Verdienstmedaillen des KDV.

Anton OSWALD
Landesvorsitzender

Den Bericht über das Treffen bringen 
wir auf Seite 6.

Liebe Landsleute, liebe Freunde,
der 27. September 2011 wird für uns ein 
sehr wichtiger Tag sein und bleiben. An die-
sem Tag besuchten uns in Kežmarok/Kes-
mark zwei Präsidenten, nämlich Herr Ivan 
Gašparovič und der Präsident der Bundes-
republik Deutschland Herr Christian Wulff.

Der Besuch bei uns fand im Rahmen des offi -
ziellen Besuches des Bundespräsidenten in der 
Slowakei statt. Obzwar Herr Bundespräsident 
ein reiches Programm vor sich hatte, haben sich 
beide Präsidenten entschieden, den Nachmit-
tag uns, den Karpatendeutschen, zu widmen.

Zum 21. Jahrestages der Deutschen Einheit 
gratulierten am 3. Oktober dem Botschafter 
der BRD auch die Vertreter des Karpaten-
deutschen Vereins in der Slowakei.    S. 2

Während des feierlichen Treffens der Prä-
sidenten der Slowakischen Republik und 
der Bundesrepublik Deutschland über-
reichte der slowakische Präsident dem 
Bundesvorsitzenden der Karpatendeut-
schen Landsmannschaft der Slowakei den 
Orden des Weißen Doppelkreuzes.    S. 2

In Kľačno/Gaidel fand das Festival der 
Singgruppen statt, die in den Gemeinden 
der Region Oberneutra wirken.         S. 3

In Schwedler gedachte man der Bergopfer 
beim traditionellen Bergopferfest.         S. 5

Typisch für die OG des KDV 
in Bratislava/Pressburg ist 
ihre musterhafte Arbeit mit 
der jüngsten Generation. Die 
Kinder aus den Pressburger 
Grundschulen fehlen bei kei-
ner von ihren Veranstaltungen. 
So war es auch bei diesjähri-
gem Pressburger Treffen, das 
am 23. September stattfand.

Näheres darüber fi nden Sie 
auf Seite 7.
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Die Vorstandsmitglieder der Aktienge-
sellschaft Goethe-Uni (Goetheho univer-
zita) stellten am 4. Oktober d.J. bei der 
Pressekonferenz in Bratislava/Pressburg 
ihr Projekt der Gründung einer neu-
en Hochschule vor, welche die 
Ambition hat, die erste Univer-
sität mit Unterrichtssprache 
Deutsch in der Slowakei zu 
sein. Ihre Gründung wird 
auch von dem Botschafter 
der Bundesrepublik Deutsch-
land in der Slowakei, Herrn 
Axel Hartmann, und mehreren 
ausländischen Organisationen unterstützt. 
Den Antrag auf staatliche Anerkennung 
der Gründung der Hochschule wird von 
der Vorstandsleitung noch im Oktober dem 
Schulministerium der SR eingereicht.

Die neue Hochschule soll den Studenten 
die Möglichkeit bieten, an der Fakultät der 
Medien- und Kulturwissenschaften, des 

Erste Universität mit Unterrichtssprache 
Deutsch in der Slowakei

Fremdenverkehrs, und der internationalen 
Unternehmensbeziehungen zu studieren. 
Die Fakultät des Fremdenverkehrs soll 
ihren Sitz in Piešťany/Pistian, die beiden 

anderen in Pressburg haben. Ge-
planter Start des Unterrichts soll 

im Schuljahr 2012/2013 sein.
Wie der Gründungsrektor 

der Goethe-Universität, Herr 
Professor Juraj Stern erklär-
te, soll der Unterricht an der 
Hochschule vorwiegend in 

Deutsch, teilweise aber auch 
in Englisch verlaufen. Das Stu-

dium ist vor allem für die Absolventen der 
bilingualen Gymnasien bestimmt, aber 
auch für andere Interessierte - nicht nur 
aus der Slowakei, sondern auch aus dem 
Ausland, für Absolventen der Mittelschulen 
aus Österreich, Deutschland, Tschechien 
und Ungarn. Die Leitung der noch zu grün-
denden Hochschule verspricht auch, ihren 

künftigen Studenten Stipendien je nach 
sozialer Lage zu zahlen. 

Im ersten Schuljahr könnten an der Uni-
versität etwa 50 – 100 junge Leute studie-
ren. Das pädagogische Personal soll u.a. 
aus Professoren von ausländischen Uni-
versitäten gebildet werden, was eine hohe 
Qualität des Unterrichts garantieren würde.

Die Schirmherrschaft der Gründung 
der neuen Schule hat der Botschafter Axel 

Hartmann übernommen. Die Hochschu-
le mit der Unterrichtssprache Deutsch 
unterstützt er auch deshalb, weil im vo-
rigen Schuljahr in der Slowakei unge-
fähr 15.000 Mittelschüler das Abiturfach 
Deutsch gewählt hatten, von denen viele 
an einer deutschen Universität studieren 
könnten. Außerdem sind in der Slowakei 
etwa 400 deutsche Firmen tätig.

kb-luk

Der Parlamentarische Staatsse-
kretär beim Bundesminister der 

Finanzen, Hartmut Koschyk MdB, hat 
in Siebenbürgen die erste deutsch-ru-
mänische Gemeinschaftsbriefmarke 
vorgestellt, deren Motiv der Kirchen-
burg Birthälm gewidmet ist. 

Die Kirchenburg Birthälm gehört 
seit 1993 zum Weltkulturerbe der 
UNESCO und war seit der Refor-
mation in Siebenbürgen Sitz des 
Bischofs der Evangelischen Kirche 
der Siebenbürger Sachsen. Nach 
der demokratischen Wende in Ru-
mänien diente die Kirchenburg Birt-
hälm den dort verbliebenen Sieben-
bürger Sachsen als Austragungsort 
eines alljährlich stattfindenden 
Sachsentreffens in Siebenbürgen. 

Gemeinsam mit der Generaldirek-
torin der rumänischen Post, Cristina 

Parlamentarischer Staatssekretär Koschyk stellt in Siebenbürgen erste 
deutsch-rumänische Gemeinschaftsbriefmarke mit Kirchenmotiv vor

Popescu, stell-
te Koschyk die 
Briefmarke im 
Rahmen des 
21. Treffens 
der Siebenbür-
ger Sachsen in 
Kronstadt vor. 
Eine Erstaus-
gabe der Ge-
me inscha f t s -
b r i e f m a r k e 
wurde dem 
Bischof der Evangelischen Kirche 
in Rumänien, Reinhart Guib, dem 
Vorsitzenden des Demokratischen 
Forums der Deutschen in Rumä-
nien, dem Hermannstädter Ober-
bürgermeister Klaus Johannis, dem 
Vertreter der deutschen Minderheit 
im rumänischen Parlament, Ovi-

diu Gant, dem 
h e s s i s c h e n 
Landtagspräsi-
denten Norbert 
Kartmann und 
dem Minder-
he i tenstaats -
sekretär der 
r um än i s c hen 
R e g i e r u n g , 
Helge Flei-
scher, überge-
ben. 

Die Gemeinschaftsbriefmarke ist 
vor dem Hintergrund der langjäh-
rigen guten deutsch-rumänischen 
Beziehungen, aber auch der ausge-
prägten deutsch-rumänischen An-
strengungen zur Unterstützung der 
deutschen Minderheit zu sehen. Die 
Bundesrepublik Deutschland setzt 
sich für nachhaltige Zukunftsper-
spektiven der deutschen Volksgrup-
pe in Rumänien ein. Dies geschieht 
durch eine Verbesserung der bi-
lateralen Beziehungen zwischen 
Deutschland und Rumänien sowie 

über ein weitverzweigtes Netz vielfäl-
tiger materieller Hilfeleistungen. So 
wurden, aufgrund der 1992 erfolgten 
Unterzeichnung des Vertrags über 
Freundschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen der Deutschland und Ru-
mänien, die rechtlichen, politischen 
und wirtschaftlichen Bedingungen 
für die deutsche Volksgruppe in Ru-
mänien verbessert. In Zusammenar-
beit mit der rumänischen Regierung 
wurden Programme verabschiedet, 
die die deutsche Volksgruppe recht-
lich schützen und sie bei der Neuge-
staltung ihres gesellschaftlichen, kul-
turellen und wirtschaftlichen Lebens 
unterstützen. Förderprogramme im 
Bereich der Landwirtschaft und zur 
Unterstützung von Klein- und Mit-
telbetrieben sollen beispielsweise 
Unternehmern Starthilfen gewähren. 
Es wurden ebenfalls medizinische 
und soziale Hilfsprogramme sowie 
Maßnahmen zur Ausbildungsförde-
rung, aber auch zur Sicherung des 
kulturellen Erbes eingeleitet.

hk
Während des feierlichen Treffens 

des Präsidenten der Slowakischen 
Republik Ivan Gašparovič und des 
Präsidenten der Bundesrepublik 
Deutschland Christian Wulff mit den 
zahlreichen Vertretern der sowohl in 
der Slowakei als auch im Ausland le-
benden Karpatendeutschen, das am 
27. September 2011 in der Kesmarker 
hölzernen Artikularkirche stattfand, 
überreichte der slowakische Präsident 
dem Bundesvorsitzenden der Karpa-
tendeutschen Landsmannschaft der 
Slowakei, Herrn Walther Greschner, 
eine der höchsten Auszeichnungen 
des Landes.

Der Orden des Weißen Doppel-
kreuzes zweiter Klasse wurde ihm 
zum 18. Jahrestag der Gründung der 
Slowakischen Republik verliehen. Wie 
Präsident Gašparovič bei dem Festakt 
erklärte, wurde Walther Greschner für 
seine besonderen Verdienste um die 

Orden des Weißen Doppelkreuzes
für Walther Greschner

Entwicklung der Beziehungen zwi-
schen der Slowakei und Deutschland 
sowie für die Stärkung der Stellung der 
Slowakei in den internationalen Bezie-
hungen ausgezeichnet.

W a l t h e r 
Greschner wur-
de in Bratisla-
va /Pressburg 
geboren und 
ist Ehrenbürger 
der Gemein-
de Tužina/
Schmiedshau. 
Zum Bundesvor-
sitzenden der 
Karpatendeut-
schen Lands-
mannschaft der 
Slowakei wur-
de er im Jahre 
2006 gewählt.

kb-lum

Zur Feier des 21. Jahrestages der Deutschen Einheit am 3. Oktober d.J. fan-
den fast 500 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und diplomatischem Corps auf 
Einladung von Botschafter Dr. Axel Hartmann ihren Weg in das Kempinski Ho-
tel River Park in Bratislava/Pressburg. Wie schon im vergangenen Jahr zählten 
auch 2011 die stellvertretenden Ministerpräsidenten Dr. Rudolf Chmel und Dr. 
Jozef Mihál zu den Gästen, daneben auch der Oberbürgermeister der Stadt Bra-
tislava, Herr Milan Ftáčnik.

In seiner Ansprache lobte Botschafter Hartmann die bilateralen Beziehungen 
zwischen der Slowakei und Deutschland, welche „einen in der Geschichte beider 
Länder einmaligen Höhepunkt“ erreicht hätten. Dies gelte auch für den kulturel-
len Bereich, was durch die angekündigte Gründung der privaten deutschspra-
chigen Johann Wolfgang von Goethe-Universität zu Pressburg noch zusätzlich 
unterstrichen würde.

Im Anschluss konnten sich die Gäste an einem reichhaltigen Buffet, u.a. mit 
regionalen deutschen Spezialitäten wie Pfälzer Kartoffelsalat und bayrischer 
Weißwurst stärken.

Der Empfang wurde durchgeführt mit freundlicher Unterstützung von Kempin-
ski Hotel River Park, BMW Group Slovakia und Bayer, spol. s r.o.  dbp

Empfang zum Tag der Deutschen Einheit
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Am 29. September d.J. wurde 
in der Residenz des Deutschen 
Botschafters im Beisein hoch-
rangiger Vertreter des slowa-
kischen Verteidigungs- und 
Innenministeriums, des Gene-
ralstabes, der Streitkräfte, der 
in der Slowakei akkreditierten 
Verteidigungsattachés sowie 
Vertretern der Karpatendeut-
schen der Verteidigungsat-
taché, Herr Oberstleutnant 
i.G. Herbert Schmid, vom Bot-
schafter der Bundesrepublik 
Deutschland, Herrn Dr. Axel 
Hartmann, verabschiedet. 

Der Botschafter bedankte 
sich für die gute und intensive 
Zusammenarbeit der letzten 
drei Jahre und für sein außer-
gewöhnliches Engagement, die 
deutsch-slowakischen Bezie-
hungen nicht nur im militäri-
schen Bereich bestens gepfl egt 
zu haben. Die hohe Anzahl an-
wesender hochrangiger slowa-
kischer Gäste unterstrich dies 
eindrucksvoll. 

Gleichzeitig hieß er den Nach-
folger Herrn Oberstleutnant i.G. 
Lars Ukerwitz herzlich in Press-
burg willkommen und wünsch-
te ihm einen guten Start in sei-
nem neuen Aufgabenbereich. 
Oberstleutnant i.G. Ukerwitz ist 
verheiratet und hat drei Kinder.

dbp

Wechsel im 
Militärattachéstab
an der Deutschen

Botschaft in Pressburg

Vom 7.- 9. September fand in Bratislava 
die erste Germanistische Doktorandenkon-
ferenz der Slowakei statt. Das Institut für 
Germanistik, Niederlandistik und Skandina-
vistik der Comenius-Universität war Gastge-
ber der dreitägigen Veranstaltung, die vom 
Deutschen Akademischen Auslandsdienst 
(DAAD) gefördert wurde. Unter Leitung der 
DAAD-Lektorin Frau PD Dr. Sabine Eicken-
rodt nahmen insgesamt 32 Doktoranden aus 
der Slowakei aber auch aus Tschechien an 
der Veranstaltung teil und erhielten so Gele-
genheit zur Präsentation ihrer Forschungsar-
beiten. Die Vorträge aus den zwei Sektionen 
Literaturwissenschaft und Lingustik/Transla-
tologie sollen im nächsten Jahr in einem Ta-
gungsband veröffentlicht werden.

Erste Germanistische Doktorandenkonferenz in der Slowakei
Den Auftakt zum wissenschaftlichen Aus-

tausch bildete ein Empfang in der Residenz 
des Deutschen Botschafters Dr. Axel Hart-
mann. In seinen Grußworten unterstrich 
der Deutsche Botschafter die Bedeutung 
der deutschen Sprache in der Slowakei und 
bedankte sich bei den Organisatoren und 
Teilnehmern für das stete Bemühen um de-
ren Förderung und Erhalt. Auch der Dekan 
der Philosophischen Fakultät der Come-
nius Universität, Prof. Dr. Jaroslav Susol, 
betonte die historische Rolle des Deut-
schen in der Slowakei und verlieh seiner 
Hoffnung Ausdruck, dass diese Konferenz 
nur den Auftakt zu einem verstärkten wis-
senschaftlichen Austausch in der slowaki-
schen Germanistik bildet.   dbp

Die FUEV und die europäischen 
Minderheiten – können sich freuen. 
Wie die EU-Kommission in Brüssel 
mitteilte, wurde die FUEV mit ei-
nem Projektzuschuss in Höhe von 
400.000 Euro bedacht. Das Projekt 
wird aus dem Programm Lebenslan-
ges Lernen der EU-Kommission für 
die Periode 2012-2014 gefördert.

Die gewährte Förderung ist das 
erste Folgeprojekt des Netzwerkes 
RML2future – einer Zusammenarbeit 
der Regional- und Minderheitenspra-

EU-Kommission fördert FUEV-Kampagne
– 400.000 Euro Zuschuss für

Mehrsprachigkeit und sprachliche Vielfalt in Europa

chen auf europäischer Ebene, geför-
dert von der EU und der Autonomen 
Region Trentino-Südtirol.

Das neue zweijährige Projekt 
wird zielgerichtet Maßnahmen zur 
Sensibilisierung für die Vorteile und 
Chancen von Mehrsprachigkeit und 
Sprachenlernen, unter Nutzung der 
Sprachen der Nachbarländer sowie 
der Regional- und Minderheiten-
sprachen entwickeln und unter dem 
Dach einer europäischen Sensibili-
sierungskampagne promoten. Anlie-

gen ist es, das europäische Ziel der 
Mehrsprachigkeit, als Voraussetzung 
für Kreativität und Innovation mit der 
Förderung der sprachlichen Vielfalt 
zu verbinden.

Die Kampagne wird insbesondere 
den Regional- und Minderheitenspra-
chen zu Gute kommen. Öffentlich-
keitsstarker Anlass hierfür ist die 2. 
Fußball-Europameisterschaft der Min-
derheiten EUROPEADA 2012, die im 
Juni 2012 in der Lausitz stattfi ndet.

fuen

In der nicht ganz traditionsgemä-
ßen Zeit, Anfang Oktober, fand in 

Kľačno/Gaidel das Festival der Sing-
gruppen statt, die in den Gemeinden 
der Region Oberneutra wirken. Dieses 
Gebiet wurde schon im 14. und 15. Jahr-
hundert von den deutschen „Gästen“ 
besiedelt, die hierher gekommen waren, 
um Goldbergbau und später auch Hand-
werk zu entwickeln. Obwohl die meisten 
Karpatendeutschen nach dem Zweiten 
Weltkrieg, aufgrund der Beneš-Dekrete, 
zwangsweise und unter dramatischen 
Umständen wegziehen mussten, gingen 
ihre Tradition und Kultur nicht zugrunde. 
Sie werden vor allem von den Folklore-
gruppen gepfl egt.

Diesmal präsentierten sich die Volks-
tracht tragenden Singgruppen der Kar-
patendeutschen wie die Neutrataler aus 
Gaidel, das Probner Echo aus Nitrianske 
Pravno/Deutsch Proben, Zlatava aus Ma-
linová/Zeche, Sänger und Sängerinnen 
aus Tužina/Schmiedshau und die 
slowakische Singgruppe Roveň aus 
dem nahe gelegenen Poruba. Jede 
Gruppe hat in ihrem Repertoire vor 
allem traditionelle Lieder, die noch 
von ihren Eltern und Großeltern gesun-
gen wurden. Die meisten in Mundart.

Die karpatendeutschen Gruppen gehö-
ren, nach den Worten der Methodikerin 
des Regionalen Kulturzentrums in Prievid-
za/Priwitz Eva Henčelová, zu den aktiv-
sten in der Region. Sie tragen wesentlich 
zur Erhaltung der eigenen Kultur bei, die 
die ganzen Jahrhunderte lang auch die 

Festival der Singgruppen in derFestival der Singgruppen in der
OberneutraOberneutra

slowakischen Mitbewohner beeinfl usst 
hat. Außer den Lieder sind es auch ver-
schiedene Sitten und Bräuche, aber sie 
bemühen sich auch verschiedene Gegen-
stände von musealem Wert zu bewahren. 
Die Besucher des Festivals konnten dies-
mal eine Ausstellung von Stickereien und 

gestickten Trachtteilen aus dem ganzen 
Neutratal bewundern. 

Nach dem offi ziellen Teil des Festivals 
bereitete der Bürgermeister von Gaidel, 
Herr Jozef Vrábel, eine Überraschung vor, 
die den angenehmen Nachmittag noch 
angenehmer machte. Es war die Verko-
stung der guten slowakischen Weine aus 
Topoľčianky/Kleintopoltschan.

Das Festival konnte dank der fi nan-
ziellen Unterstützung des Regierungs-
amtes der Slowakischen Republik ver-
anstaltet werden. Im März d.J. kam zu 
den Karpatendeutschen in dieser Region 
der Vizepremier der SR für Menschen-
rechte und Nationalminderheiten, Herr 

Rudolf Chmel, der die Tätigkeit der 
Kulturvereine hochgeschätzt hat. 
Der Vizepremier hat damals die fi -
nanzielle Hilfe und Unterstützung 
für die Singgruppen versprochen. 

„Da er sein Wort gehalten hat, konnten 
wir in Gaidel unser Festival organisieren“ 
– stellte der Projektmanager der Region 
Oberneutra, Herr Tomáš Šujan fest. „Am 
wichtigsten ist es aber, dass sich alle 
wieder getroffen und unterhalten haben, 
und dass alte Freundschaften wieder mal 
gefestigt wurden“ – fügte er noch zum 
Schluss hinzu.      Pavol REMIAŠ      

Es ertönten deutsche
und slowakische Lieder
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Kurz und bündig...

Aus Ehre zu den 
Gefallenen

Also lud die Vorsitzende der OG des KDV, Frau Dr. 
Anna Thuroczy, am 25. September die Vereinsmitglie-
der in den Klubraum des HdB in Kaschau, denn auf 
dem Programm standen auch die fälligen Jubilare.

Eingangs begrüßte sie den aus Metzenseifen ange-
reisten Regionsvorsitzenden Peter Sorger und als Gä-
ste das Ehepaar Drs. Gabriele und Heinz Schleusener 
aus Berlin und den Deutschlektor des Gymnasiums 
Šrobarová Friedrich Burrichter.

Mit schönen Blumensträußen und Plaketten gratu-
lierten die Vorsitzende Anna Thuroczy und Wilhelm 
Gedeon den Jubilaren zu ihrem runden Geburtstag. 
Mit drei Volksliedern ließ der Nachtigallenchor die Ju-
bilare hochleben. Den leider nicht anwesenden Jubila-
ren wurden die schönen Plaketten zugesandt. 

Im zweiten Teil der Versammlung gedachte Wilhelm 
Gedeon der letzten drei deutschen Erntedankfeste in 
den Kriegsjahren 1942, 1943 und 1944 in Vyšný Med-
zev/Ober-Metzenseifen. Da damals schon die Lebens-
mittel rationalisiert waren, mussten die Landwirte das 
ausgedroschene Korn amtlich registrieren lassen. Trotz 
dieser Kriegsmaßnahmen deckte auch noch im Jahre 

Erntedank und Jubilare
in Kaschau

Auch heuer gedachten die Mitglieder der 
OG des KDV in Košice/Kaschau der Ernten 
in ihren ehemaligen Heimatgefi lden in der 
Ober- und Unterzips, und in Medzev/Metzen-
seifen. Die kleinen Landwirte und Bauern, 
nachdem sie das Getreide in den Scheunen 
und die Kartoffeln in den Kellern eingebracht 
hatten, feierten auf den Tennen ihrer Häuser 
stets den erfolgreichen Ernteabschluss.

1944 die Bäuerin zum Ende des letzten Dreschtages 
auf der Tenne die Tische mit weißen Tischtüchern und 
stellte duftende Bohnensuppe, Fleischgerichte, Pogat-
schen und Branntwein darauf. Die Mutter sprach das 
deutsche Vaterunser, der Bauer das Dankgebet für die 
gute Ernte und wünschte mantakisch der ganzen anwe-
senden Familie und den Feldarbeitern eine standhafte 
Gesundheit und Wohlergehen im kommenden Winter. 

In Erinnerung an das letzte deutsche Erntedankfest 
in Ober-Metzenseifen dankte Wilhelm Gedeon für die 
Gaben des reich gedeckten Tisches.

Da größere Ereignisse ihre Schatten voraus werfen, 
diskutierten einige Mitglieder über den gerade statt-
fi ndenden Besuch des Bundespräsidenten Christian 
Wulff beim Präsidenten Ivan Gašparovič, denn zwei 
Tage später, am Dienstag, den 27. September sollten 
fünfzehn Kaschauer Mitglieder mit dreißig Metzen-
seifnern, mit weiteren Pressburgern, Hauerländern, 
Ober- und Unterzipsern die beiden Präsidenten in 
Kežmarok/Käsmark in der Artikular- Holzkirche begrü-
ßen. Auf dieses Treffen freuten sie sich schon.

WIGE

Als ich vom Schriftleiter des 
Karpatenblattes, Herrn Mi-

kolajczyk eine E-Mail bekam, dass 
eine Reisegruppe aus Deutschland 
nach Poprad kommt und Interes-
se hat, sich mit den Mitgliedern 
des Karpatendeutschen Vereins 
zu treffen, antwortete ich darauf 
gleich mit einem „JA“.

Ich vereinbarte mit dem Leiter 
der Reisegruppe einen Termin für 
ein Treffen mit ein paar Mitglie-
dern der Ortsgruppe des KDV in 
Poprad/Deutschendorf für den 14. 
September 2011.

Fünf Frauen aus unserer OG 
kamen am 14. September ins Ho-
tel Satel, um sich mit den Leuten, 
die für uns unbekannt waren, zu 
treffen. Die Vorsitzende der OG 
des KDV in Deutschendorf, Frau 
Kovalčíková, stellte die Ortsgrup-
pe vor und übergab das Wort Frau 
Sachsa, damit sie etwas über die 
Gründung des KDV in der Slowa-
kei sagen solle. Die Vorsitzende 
ergänzte dann noch den Bericht 
von Frau Sachsa.

Danach begann eine sehr rege 
Diskussion. Es kamen viele Fra-
gen zu dem Sinn des Karpaten-
deutschen Vereins, des Unter-
richts der deutschen Sprache in 
den Schulen, und ob auch junge 
Leute im KDV arbeiten, ob der 

Ein interessantes Treffen
KDV nur ein Kulturverein ist, etc. 
Wir antworteten auf alle Fragen 
der neugierigen Anwesenden, 
aber fragten auch selbst zurück. 
Und dabei erfuhren wir, dass 
bei den Anwesenden sehr viele 
auch aus Familien sind die ver-
trieben wurden, hauptsächlich 
aus Schlesien-Polen. Wir er-
fuhren, wie schwer es war, sich 
zu integrieren, auch wenn man 
sich verständigen konnte. Sie 
waren immer die Fremden, die 
nicht gewünscht waren. Unter 
unseren Gästen waren auch sehr 
viele Lehrer, die viele Fragen 
zu unserem Schulwesen hatten, 
hauptsächlich zum Unterricht der 
deutschen Sprache an den slo-
wakischen Schulen. 

Als wir von den Minderheiten 
sprachen, kam auch die Frage, wie 
wir das Zusammenleben mit der 
Minderheit der Roma sehen. Dazu 

konnte unser Mitglied aus Matejov-
ce/Matzdorf viel sagen, denn ihre 
Nachbarn gehören zum größten 
Teil gerade zu dieser Minderheit. 

Wir übergaben unseren Gästen 
auch ein paar Nummern des Kar-
patenblattes. Auch zu diesem Blatt 
wurden viele Fragen gestellt. Wir 
erfuhren, dass diese Reisegruppe 
bunt zusammengewürfelt ist. Es 
waren Teilnehmer von Nord- bis 
Süddeutschland, Österreich, aber 
auch Südtirol. 

In kleinen Gruppen unterhielt 
man sich noch zusammen, wobei 
man sehr viel Interessantes über 
das Leben dieser Leute erfahren 
hat. Nach mehr als zwei Stunden 
verabschiedeten wir uns recht 
herzlich, wie alte Freunde. Jeder 
von uns ist mit neuen Eindrücken 
nach Hause gegangen. Es war ein 
sehr anregender Nachmittag.

F.K.

In dem Artikel „Heißer Sommer in Pressburg“, in der letzten Aus-
gabe unseres Blattes (9/2011 Seite 4 ), ist leider aus technischen 
Gründen der Name eines der Geburtstagskinder entfallen. Die be-
treffende Zeile sollte folgendermaßen lauten: „...und unsere, allen 
bekannte, entgegenkommende jahrzehntelange Mitarbeiterin Trude 
Šturdík“. 

Hiermit möchten wir uns herzlich bei Frau Šturdik entschuldigen.
Die Redaktion

Die Gemeinschaft „Fürsorge für 
deutsche Kriegsgräber“ mit dem 
Sitz in Prešov/Eperies sorgt schon 
Jahrzehnte für die Ruhestätten 
der in der Slowakei im Ersten und 
Zweiten Weltkrieg gefallenen deut-
schen Soldaten. Wie uns der Ma-
nager der Gemeinschaft Michal 
Bachin informierte, tragen zur 
Instandhaltung und Renovierung 
dieser Gedenkstätten traditionell 
die slowakischen und deutschen 
Streitkräfte bei. So war es auch 
diesen Sommer. Der Höhepunkt 
der diesjährigen Saison wird der 
Arbeitseinsatz vom 10. bis zum 
18. November sein, an dem unge-
fähr 30 Angehörige der deutschen 
und slowakischen Gendarmerie 
teilnehmen sollen. Sie werden die 
Renovierung des Friedhofs in der 
Gemeinde Čabiny bei Medzila-
borce fertig stellen, auf dem die 
im Ersten Weltkrieg Gefallenen ru-
hen, und dann etwa zwei Tage das 
Denkmal der im Zweiten Weltkrieg 
Gefallenen auf dem Friedhof in 
Hunkvice restaurieren.

Unsterbliches 
Andenken

Außer der Gedenkfeier, die tra-
ditionsgemäß am 2. November, am 
Tag der Verstorbenen, stattfi ndet, 
veranstaltet die Botschaft der Bun-
desrepublik Deutschland in Bratis-
lava/Pressburg den Gedenktag, der 
jedes Jahr auf einem anderen Sol-
datenfriedhof organisiert wird. Der 
diesjährige wird am 13. November 
im Soldatenviertel des Friedhofs in 
Ružinov/Rosenheim bei Pressburg 
stattfi nden. Das Totenfest soll um 
11 Uhr mit den Staatshymnen und 
der Kranzniederlegung beginnen. 
Die Kränze werden ans Denkmal 
von den slowakischen und deut-
schen Vertretern des Staates, so-
wie verschiedener Institutionen 
aus der Slowakei und aus dem 
Ausland, niedergelegt. Es werden 
auch Gottes Wort und Gebete er-
tönen. Die Gedenkfeier wird durch 
den Auftritt des Gesangchores 
der Pressburger OG des KDV ver-
stärkt.

Präsentation
der Minderheiten

Das Slowakische Nationalmu-
seum eröffnet am 18. Oktober d.J. 
in seinen Ausstellungsräumen in 
der Vajanský-Straße in Bratislava/
Pressburg eine interessante Aus-
stellung mit dem Titel „Ohýbaj ma 
mamko...“ (Mutti, krümm mich bei-
zeiten). Auf der Ausstellung wer-
den sich die in der Slowakei leben-
de Nationalminderheiten mit den 
Artefakten präsentieren, die der 
Öffentlichkeit ihre Ankleidungs-
weise, Sitten und Bräuche von 
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Kurz und bündig...

der Geburt bis zum Erwach-
sensein zeigen; also Taufe, Kin-
derspiele, Schulzeit, Jugend und 
Berufung in die Armee. Das Leben 
der Karpatendeutschen in diesen 
Altersstufen wird das Museum der 
Kultur der Karpatendeutschen in 
Pressburg näherbringen.

So, wie in der Augustnummer der 
Karpatenpost angekündigt, fand 
am 18. September d.J. in der evan-
gelischen Kirche in der Mühlgasse 
(Mlynská ul.) ein deutscher Gottes-
dienst statt. Die Mitglieder der OG 
des KDV in Košice/Kaschau freuten 
sich schon darauf, denn seit der 
Mutterschaft der Pfarrerin Katari-
na Tomčíková waren die deutschen 
evangelischen Gottesdienste aus-
gefallen. 

Es war ein sonniger Sonntagnach-
mittag, immerhin kamen etwa 50 
Leute in das schöne Gotteshaus. 
Den deutschen Gottesdienst gestal-
tete der Kaschauer Pfarrer Hrečko. 
Die angekündigte Predigt von dem 
geistlichen Vorsitzenden des Hilfs-
komitees für die evangelisch-luthe-
rischen Slowakeideutschen, Pfarrer 
i.R. Andreas Metzl aus Tübingen, 
leitete der Nachtigallenchor mit dem 
Lied „Halleluja, gepriesen sei unser 
Gott“ und einem weiteren Lied ein. 
Pfarrer Andreas Metzl knüpfte dar-
an an, und machte so seine Predigt 
mit weiteren erlebten Tatsachen fast 
zum Dialog mit der kleinen Kaschau-
er Gemeinde. Seine gegenwartsna-
he Predigt berührte alle zutiefst.

Der schöne Nachmittag wurde im 
Klubraum der Kaschauer Ortsge-
meinschaft in der Lichardova-Straße 
fortgesetzt, wo Frau Anna Thuroczy 
Herrn Andreas Metzl aufs herzlich-
ste begrüßte. Es war wohl das er-
ste Mal, dass ein geistlicher Rat der 
evangelischen Kirche im ungezwun-
genen, frohen Beisammensein mit 
den Kaschauern sowohl über alltäg-
liche Dinge als auch über seine per-
sönliche Tätigkeit offen diskutierte. 

Seine persönlichen europaweiten 
Aktivitäten wird er wohl auch, we-
gen seines diesjährigen achtzigsten 
Wiegenfestes, etwas einschränken 
müssen, ein Vertreter aus der KDLM 
wäre schon gefunden. Zur Krönung 
seines im Dienste der Karpatendeut-
schen stehendes Lebenswerkes 
wollte er gerne noch die zahlreichen 
ungelösten Probleme um das gewe-
sene Lager Novaky in der Mittelslo-
wakei ins helle Licht stellen, durch 
das sowohl Juden nach Auschwitz, 
als auch Karpatendeutsche nach 
Deutschland deportiert wurden. 

Dieses verdienstvolle Vorhaben 
wäre bestimmt ein immenser Bei-
trag zum weiteren guten Zusam-
menleben der nationalen Minder-
heiten in der Slowakei.

WIGE

Deutsch-evangelischer 
Gottesdienst
in Kaschau

(kb-net)

So wie jedes Jahr fand das Michael-
Bergopferfest in der evangelischen 
Kirche statt. Der Grund zur Feierlich-
keit war die Erinnerung an zwei be-
deutende Persönlichkeiten - unsere 
Ahnen - deren Tätigkeit und Wirkung 
mit beiden Ortschaften - Schwedler 
und Zipser Bela – eng verbunden 
war. Es waren Arpád Neupauer (1901 
Spišská Belá – 1972 Schwedler) und 
Franz Ratzenberger (1863Schwedler 
– 1930 Zipser Bela). 

Das, was an diesen Persönlichkei-
ten interessant war, ist, dass Franz 
Ratzenberger in Schwedler geboren 
wurde und in Zipser Bela als Pfarrer 
gedient hatte. Arpád Neupauer da-
gegen wurde in Zipser Bela geboren 
und hatte in Schwedler als Pfarrer 
gedient. Wirklich etwas Besonderes. 
Beide Pfarrer haben viel über die 
Bergmannschaft geschrieben und 
auch Bergleute in der Familie gehabt. 
In diesen Zeiten wurden auch in bei-
den Ortschaften Bergknappschaften 
gegründet und bis heute haben wir 
dies in unseren Kirchen als Tradition 
gefeiert. 

Das feierliche Programm begann 
mit dem Gottesdienst, der in der 
evangelischen Kirche in Schwedler 
abgehalten wurde, wo die eingela-
denen Gäste ihre Reden vorgetra-

Bergopferfest in Schwedler
Am 2. Oktober d.J. fand in Švedlár/Schwedler 

ein Bergopferfest statt, das von unserer OG des 
KDV in Rahmen der langjährigen Tradition unseres 
Dorfes veranstaltet wurde. Weil wir unsere alten 
karpatendeutschen Traditionen immer zusammen 
mit unseren Freunden aus Spišská Belá/Zipser 
Bela pfl egen und feiern, haben wir uns bei dieser 
Gelegenheit an unsere Wurzeln erinnert. Es war 
ein nicht alltäglicher Brauch und ein besonderer 
Tag für die Dorfbewohner, die Evangelischen und 
die Mitglieder der OG des KDV in Schwedler und 
die Mitglieder der Kirchengemeinde Zipser Bela.

gen haben. Der Gottesdienst wurde 
von vier Pfarrern zelebriert: Gene-
ralbischof der Evangelischen Kirche 
in der Slowakei, PhDr. Miloš Klátik 
PhD.; Mgr. Martin Fečko, Pfarrer der 
KG Spišská Belá; Mgr. Ján Sabanoš, 
Pfarrer der KG Mníšek/Einsiedel und 
Hilfspfarrer der KG Schwedler, Mgr. 
Vladimir Schwarc. Unter den Gästen 
waren unser Univ. Prof. Ferdinand 
Klein und Bürgermeister Herr Oskar 
Münnich, die alle herzlich begrüßten. 
Teilgenommen haben auch der Po-
saunenchor aus Einsiedel, Mitglieder 
der KG Spišská Belá, Bewohner der 
Tochtergemeinde Nálepkovo/Wa-
gendrüssel, Gemeinderat Schwedler 
und natürlich Mitglieder der OG des 
KDV in Schwedler. 

Mit dem Bergmannslied „Glück 
auf“ fi ng unser Fest an. Die ganze 
Zeit, so wie bei allen Festen in der 
Kirche, begleiteten uns der Fahnen-
träger mit Bergmännern vom Altar 
bis zum Friedhof. 

Dann fand das Andenken an Franz 
Ratzenberger bei seinem Denkmal 
im Kirchenpark statt, wo die Vorsit-
zende der OG des KDV in Schwed-
ler, Ing. Gabriela Ivančová, allen 
Anwesenden das Leben, Wirken und 
Schaffen unseres großen Mundart-
dichters näher brachte. 

Mit dem in Mundart vorgetragenen 
Gedicht „Spitzenstein“ von unserem 
Gründler Franz Szabo, und dem 
Lied „Spitzenstein“, dargeboten von 
unserem Sängerchor „Schbaadla“ 
erwiesen wir Ehre unserem großen 
Landsmann.

Danach besuchten alle Teilneh-
mer des Festes den Friedhof und 
das Grab von Arpad Neupauer, 
wo unsere Gäste aus Zipser Bela 
mit ihrem Pfarrer Mgr. Martin 
Fečko ein Gebet gesprochen ha-
ben und der Kircheninspektor aus 
Zipser Bela über das Leben und 
Wirken von Pfarrer Arpad Neu-
pauer referierte. 

Das wohlbekannte Lied „Wah-
re Freundschaft“ beendete unser 
Fest.

Nach dem Mittagessen besuchten 
die Mitglieder der OG des KDV in 
Schwedler zusammen mit den Gä-
sten aus Zipser Bela noch die katho-
lische Kirche. Viele von ihnen waren 
in der Kirche und auch in Schwedler 
das erste Mal. Es hat allen sehr gut 
gefallen und alle waren begeistert 
und zufrieden.

Behalten wir die Tradition in Zukunft 
für weitere Generationen bei! Ich hof-
fe, wir treffen uns bald wieder.

GI

Als die Kaschauer Ortsgemeinschaft mit ihrem 
Nachtigallenchor im Jahre 2005 die Oberzipser in 
Brück (Deutschland) besuchte und der Einladung 
des BdV nach Brandenburg folgte, dachte kaum je-
mand, dass es erst nach sechs Jahren ein Widerse-
hen in Košice/Kaschau geben wird. Die Zeit lief allen 
viel zu schnell davon. Erst heuer am 1. September 
konnte Wilhelm Gedeon den aktiven Vorsitzenden 
Roland Hoffmann und die Freunde aus Brück/Mark, 
sowie den Kreisvorsitzenden des BdV Jürgen Rasz-
tuttis aus Brandenburg mit den BdV-Mitgliedern, in 
Kaschau begrüßen. 

Die Freunde aus Norddeutschland waren vor allem 
neugierig auf den mittelalterlichen Stadtkern von 
Kaschau. Also begann Wilhelm Gedeon mit der ge-
meinsamen Stadtbesichtigung beim klassizistisch-
barocken Gebäude des Verfassungsgerichts der SR 
im Nordteil der Hauptstrasse. Interessiert vernah-
men sie die schicksalsträchtige, fast 800 Jahre alte 
Geschichte von Kaschau. Den größten Eindruck hin-
terließen die stilistisch sauberen Rokoko-, Jugend-
stil- und Barockfassaden der Hauptstrasse und bei 
der Hochgotik dominierte der Elisabeth Dom und die 
Michaeliskapelle. 

Nach der sonnigen Stadtwanderung und dem Mit-
tagessen begrüßte die OG –Vorsitzende,  Frau Dr. 

Besuch aus Brück und Brandenburg in Kaschau
Anna Thuroczy, alle vierzig Freunde herzlich im 
Klubraum des KDV in der Lichardova-Straße.

Roland Hoffmann informierte die Kaschauer über 
die abgeschlossene Sanierung des Städtchens Brück, 
das seinerzeit im Aufbau war und übergab Frau Thu-
roczy einen kompletten Bildband des neuen schönen 
Brück. Der BdV-Kreisvorsitzende Jürgen Rasztuttis 
berichtete von der gar nicht einfachen Integration der 
vertriebenen Ostpreußen in Brandenburg und infor-
mierte als ehemaliger Bürgermeister von Branden-
burg über die Sanierung der vielen zerbombten Kir-
chen, Türme und Gebäude, die er auch mit einem sehr 
schönen farbigen Bildband dokumentierte.

Gewiss trugen die gegenseitigen Gespräche, ob 
politischer oder gesellschaftlicher Färbung zur Ver-
tiefung der Freundschaft bei. Nach einem gemeinsa-
men Abschiedslied und einem gemeinsamen Foto im 
Hof des HdB dankten die Vorsitzende Anna Thuroczy 
und Wilhelm Gedeon dem mens agens des freund-
schaftlichen Besuches Roland Hoffmann und seiner 
Schwester Brigitte Zinne für dieses schöne gelunge-
ne Treffen, das auch der BdV Kreisvorsitzende Jürgen 
Razstuttis ausgiebig unterstützte. Mit vielem Winken 
und „Auf Wiedersehen“-Rufen verließ der deutsche 
Bus die Lichardova-Straße.   

 WIGE
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Noch vor diesem Treffen ka-
men beide Präsidenten in der 
Kesmarker Burg zusammen, 
wo ihnen vom Bürgermeister 
Kesmarks, Herrn Igor Šajtlava, 
die Ehrenbürgerschaft der 
Stadt verliehen wurde. Präsi-
dent Wulff erklärte später, dass 
er diese Ehrenbürgerschaft für 
eine Auszeichnung aller Deut-
schen halte. Er sagte auch, 
dass die Verleihung der Ehren-
bürgerschaft für ihn sehr viel 
bedeute, denn es gehe um sei-
ne erste Ehrenbürgerschaft ei-
ner anderen Stadt.

Bürgermeister Šajtlava be-
gleitete beide Präsidenten auch 
zu den anderen Plätzen. Sie be-

sichtigten zusammen die Basili-
ka des Heiligen Kreuzes, die zu 
den ältesten historischen Denk-
mälern der Slowakei gehört und 
mit dem Kunstwerk von Meister 
Paul aus Leutschau prahlt. Dann 
wurden sie in der hölzernen 
evangelischen Artikularkirche 
begrüßt, die schon mit den Kar-

Die Präsidenten von Deutschland und der Slowakei trafen sich mit den 
Karpatendeutschen im historischen Kesmark

Am 27. September d.J. wurde die Stadt Kežmarok/Kesmark mit dem 
Besuch des Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Christian 
Wulff, und des Präsidenten der Slowakischen Republik, Ivan Gašparovič, 
beehrt. Ein Bestandteil des offi ziellen Nachmittagsprogramms war auch 
das feierliche Treffen beider Staatsoberhäupter mit den Vertretern der 
deutschen Nationalminderheit aus der Slowakei und weiteren Gästen.

patendeutschen aus allen Re-
gionen der Slowakei gefüllt war.

Die Leute waren tief gerührt 
und freuten sich sehr auf die-
ses Treffen, obwohl sie länger 
als geplant warten mussten, da 
sich das ganze Programm des 
Präsidentenbesuchs verscho-
ben hatte.

Die hohen Gäste wurden in 
der Holzkirche vom evangeli-
schen Pfarrer Roman Porubän 
herzlich willkommen geheißen. 
In seiner Rede brachte er bei-
den Präsidenten die Geschich-
te der Karpatendeutschen in 
der Slowakei näher und wid-
mete sich auch der Geschichte 
der Artikularkirche, die bis zum 

Jahre 1717 zurückreicht. Er be-
tonte, dass die Kirche im Jahre 
2008 auf die Liste des Weltkul-
turerbes der UNESCO einge-
tragen wurde, auch dank der 
großen Unterstützung, die aus 
Deutschland gekommen ist.

Der Vorsitzende des Karpa-
tendeutschen Vereins in der 

Slowakei, Anton Oswald, un-
terstrich in seiner Ansprache 
unter anderem, dass er das 
Interesse des slowakischen 
Präsidenten für die Aktivitäten 
des Vereins sehr hoch schät-
ze, und dass er persönlich mit 
dem Besuch des deutschen 
Präsidenten in der Kesmarker 
Holzkirche sehr geehrt sei. 
Aus Anlass des 20. Jahresta-
ges der Gründung des KDV 
übergab er beiden Präsiden-
ten die goldenen Gedenkme-
daillen. 

Der Präsident der Bundesre-
publik Deutschland Christian 
Wulff erklärte, dass das Zusam-
menleben von Slowaken und 
Deutschen in Kesmark, aber 
auch woanders in der Slowakei 
ein Beispiel der Toleranz und gu-
ter Beziehungen innerhalb von 
mehreren Jahrhunderten sei.   

Bei der Gelegenheit des 
Besuches beider Staatsober-
häupter in Kesmark und im 
Rahmen des Treffens mit den 
Vertretern der deutschen Na-
tionalminderheit übergab Prä-
sident Ivan Gašparovič dem 
Bundesvorsitzenden der Kar-
patendeutschen Landsmann-

schaft der Slowakei, Herrn 
Walther Greschner, den Or-
den des Weißen Doppelkreu-
zes zweiter Klasse, das ihm 
schon im Januar für seine be-
sonderen Verdienste um die 
Entwicklung der Beziehungen 
zwischen der Slowakei und 
Deutschland sowie für die 
Stärkung der Stellung der Slo-
wakei in den internationalen 
Beziehungen verliehen wurde.

Am Ende der feierlichen Ver-
anstaltung enthüllten beide 
Präsidenten die Gedenktafel am 
historischen Lyzeumsgebäude, 
die zur Ehre der Karpatendeut-
schen – bedeutender Bürger 
der Stadt Kesmark - installiert 
wurde, welche zur Erforschung 
und Propagierung der Hohen 
Tatra in der Zeit vom 17. bis 
zum 20. Jahrhundert beigetra-
gen haben.

Beide hohen Gäste beteilig-
ten sich auch an der Vernissage 
der Ausstellung, die ebenso im 
Lyzeumsgebäude veranstaltet 
wurde und die Geschichte und 
Gegenwart der Karpatendeut-
schen präsentierte.   

Kristína LUMTZEROVÁ
FOTOS: lu, klm
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Unser  traditionelles Pressburger Treffen 
am 23. September 2011 begann wie immer mit 
einer ökumenischen Andacht, diesmal in der 
Blumentaler Kirche, mit unserem langjährigen 
Mitarbeiter Pfarrer Ludwig Muntág und dies-
mal konnten wir von der Katholischen Kirche 
den uns schon seit Jahren bekannten Priester 
Marian Prachár begrüßen. Die Andacht  wurde 
von einem Bläserquartett eingleitet, die mu-
sikalische Umrahmung besorgten wie immer 
unsere lieben „Singenden Omas“.

Nach der Andacht gingen die Teilnehmer in 
das unweit gelegene Kulturzentrum, wo um 
16.45 Uhr das Treffen, das unter dem Motto 
„Leut´so jung komma nimma zsamm“ mit dem 
Pressburger Lied, dargeboten von den Sin-
genden Omas, eröffnet wurde.

Gäste des Treffens waren der Kulturatta-
ché der Deutschen Botschaft in der Slowakei 
Roland Westebbe, die Direktorin des Kul-
turforums der Österreichischen Botschaft in 
der Slowakei Brigitte Trinkl, der Vorsitzende 
der Karpatendeutschen Landsmannschaft in 
Österreich Robert Kudlicska, 
der Vorsitzende der Karpa-
tendeutschen Landsmann-
schaft Slowakei in Deutsch-
land, Walther Greschner, 
der Landesvorsitzende des 
Karpatendeutschen Vereins 
in der Slowakei Anton Os-
wald, der Regionsvorsitzen-
de des KDV Pressburg Otto 
Sobek, der Direktor des Mu-
seums des KDV in Pressburg 
Ondrej Pöss, sowie Vertre-
ter des KDV und Gäste aus 
Chmeľnica/Hopgarten.  

Die Gäste und alle Anwe-
senden begrüßte Prof. Otto 
Sobek. Er wies auf die vielen 
Aktivitäten der Ortsgruppe 
Pressburg hin und betonte 
auch die Teilnahme der Pressburger an ver-
schiedenen Veranstaltungen in den Regionen 
des Karpatendeutschen Vereins in der Slowa-
kei.

Der Kulturattaché der Botschaft der Bun-
desrepublik Deutschland , Dr. Roland Westeb-
be, sprach über die sich belebenden Kontakte 
zwischen Deutschland und der Slowakei, zu 
denen auch die stattgefundene Ausstellung 
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der Geschichte der 
Karpatendeutschen 
in Deutschland, als 
auch das Treffen der 
beiden Staatspräsi-
denten am 27. Sep-
tember in Kežmarok/
Kesmark gehören. 

Die Direktorin des 
Kulturforums der 
Österreichischen Bot-
schaft in der Slowakei 
erwähnte die gute Zu-
sammenarbeit mit der 
Pressburger Orts-
gruppe des KDV und 
lud alle Anwesenden 
zu den zahlreichen 
Veranstaltungen des 
Österreichischen Kul-
turforums ein.

Der Vorsitzende der 
Karpatendeutschen 
Landsmannschaft in 

Österreich überbrachte Grüße seiner Lands-
leute und würdigte die vielen erfolgreichen 
bisherigen Treffen der Pressburger.

Der Vorsitzende der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft in Deutschland sprach von 
dem deutschen Kulturerbe in der Slowakei, 
der Notwendigkeit es zu erhalten und der 
Wichtigkeit der Einbeziehung der Jugend wie 
auch der Pflege der deutschen Sprache.    

Als erste traten dann im Programm des 
Pressburger Treffens die Schüler der Grund-
schulen mit erweitertem Deutschunterricht 
Za kasárňou und Hlboká ul. auf. Ihre mit Be-
geisterung und Lust am Spiel vorgetragenen 
Volkstänze, in den liebevoll von den Damen 
der Ortsgruppe genähten farbenprächtigen 
Dirndeln gehörten zu den schönsten und be-
rührendsten Darbietungen.

Es folgte eine Zusammenfassung der Ge-
schichte und Tätigkeit des Karpatendeutschen 
Vereins in Pressburg, seit seiner Gründung im 
Jahr 1992 bis in die Gegenwart, vorgetragen 
von keiner Kompetenteren als der Vorsitzen-

den der OG Pressburg, Frau Rosi Stolár-
Hoffmann, die mit viel Geschick und Hingabe 
die Tätigkeit der Ortsgruppe ununterbrochen 
neunzehn Jahre lang organisiert und leitet. 
Sie sprach von der Aufbruchstimmung nach 
der Wende, der Begeisterung und dem Inter-
esse vieler deutschsprachigen Pressburger 
als auch Sympathisanten, von der Möglichkeit 
sich im Haus der Begegnung zu treffen, hier 

als auch in der Öffentlichkeit Deutsch sprechen 
zu können und zu dürfen, was früher nicht der 
Fall war. Weiter, von den vielen Veranstaltun-
gen des Vereins, der Einbeziehung der Jugend 
und der Mitarbeit mit den Schulen mit erwei-
tertem Unterricht der deutschen Sprache, als 
einer der wichtigsten Aufgaben der Ortsgruppe 
und des Vereins.

Das Museum der Kultur der Karpatendeut-
schen in der Slowakei präsentierte einen  von 
deutschen Filmemachern gedrehten Doku-
mentarfilm aus dem Jahr 1941 über die deut-
sche Volksgruppe in Kopernica/Deutsch Litta. 
Bekannt war und ist die Mehrsprachigkeit der 
Pressburger, das gute Zusammenleben ver-
schiedener ethnischer Minderheiten und reli-
giöser Bekenntnisse. So wurden auch diesmal 
Vertreter der israelischen, ungarischen und 
kroatischen Minderheit eingeladen, die mit ih-
ren Auftritten unser Treffen bereicherten.  

Vom bekannten Interpreten jüdischer Lieder, 
Herrn Ervin Schönhauser, hörten wir ein brillant 
vorgetragenes Lied in Jiddisch und ein Lied in 
Hebräisch. Mit professionell dargebotenen feu-
rigen ungarischen Volkstänzen, musikalisch 
von vier Geigern begleitet, begeisterten die 
Mitglieder des ungarischen Volkstanzvereins 
aus Jelka (Jóka). Die kroatische Minderheit 
stellte sich mit dem Männerchor Bečari  aus 
Čunovo/Jarndorf vor, der die gute Laune noch 
steigerte und das Publikum zum Mitklatschen 
hinriss. Unsere unverwüstlichen Singenden 
Omas sangen wieder die allerschönsten alten 
deutschen Volkslider, was bei den Zuhörern 
viele Erinnerungen an ihre Jugend hervorrief.

Den Höhepunkt der Veranstaltung bildeten 
die musikalischen Darbietungen der Vogelwei-
der Geigenmusik aus Mürzzuschlag, einem 
Familienquartett hoch gebildeter Musiker, die 
uns dankenswerter Weise vom Kulturzentrum 
der Österreichischen Botschaft vermittelt wur-
de und die uns mit echter unverfälschter Volks-
musik erfreuten.   

Im Rahmen des Treffens wurden noch ver-
schiedene Bücher über Pressburg ausgestellt 
und zum Kauf angeboten.

Obwohl wir, wie schon erwähnt, so jung nie 
mehr zusammenkommen, 
hoffen wir, dass der Elan 
und die bewundernswerte 
Aktivität der Organisatorin 
des Treffens und Leiterin der 
Ortsgruppe Pressburg uns in 
den kommenden Jahren zu 
unserer Freude und Nutzen 
erhalten bleiben.

Am Sonntag, dem 25. Sep-
tember nahmen wir auch am 
alljährlich stattfindenden 
Treffen der St. Georgner teil. 
Eine besinnliche Andacht im 
St. Georgener Friedhof wur-
de von unserem Landsmann 
Pfarrer Andreas Metzl und 
unseren „Omas“ gestaltet, 
die dann auch zum Verlauf 
des Festgottesdienstes ihr 

Scherflein beitragen konnten. In dem darauf-
folgenden Agape im Pfarrhof wurden die Teil-
nehmer dieses Treffens mit vielen schönen, 
lustigen Liedern erfreut. 

Solche Zusammentreffen tragen zur Festi-
gung unserer freundschaftlichen Beziehungen 
mit unseren Landsleuten von nah und fern bei.

 Marta BLEHOVÁ
 Fotos: Martin Stolár
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Das ehemalige Bergmannstädtchen 
Nálepkovo/Wagendrüssel, umgeben 
von wunderschöner Natur, war genauso, 
wie in anderen Teilen von Österreich-
Ungarn, durch Gründung von Bade-
orten nach einer neuen Pressnitz-Me-
thode – klimatisierte Badeanstalten mit 
Wasserkur – inspiriert. Schon in Jahren 
1846-1847 ist hier eine von Ludwig Cor-
nidez geleitete Aktiengesellschaft ent-
standen, deren Ziel war, in der Lokalität 
Čierna Hora/Schwarzenberg einen Luftkurort mit Pressnitz-Methode aufzu-
bauen, der die hiesige Heilquelle ausnützen würde. Der Badeort wurde im 
Jahre 1847 gegründet und schon in demselben Jahr hat man auch das erste 
Kurhaus mit 16 Zimmern gebaut. Es war die erste klimatisierte Badeanstalt 
mit Wasserkur im damaligen Ungarn.

Während der Revolution in den Jahren 1848-1849 musste die Anstalt ihre 
Tätigkeit unterbrechen, aber im Jahre 1853 wurde sie von Wilhelm Lumnitzer 
aus Levoča zuerst gemietet und später auch gekauft. Der widmete sich der 
Wasserkur in mehreren Anstalten im Ausland. Der Kurort begann zu prospe-
rieren und seit 1881 verfügte über 63 Zimmer. Dank der großen ungarischen 
Kurklientel wurde er in gewissem Zeitabschnitt zu einem Zentrum der Ma-
gyarisierung auf diesem Gebiet. Im Kurort herrschte auch ein reges kultur-
gesellschaftliches Leben. 

Unter den Bewohnern von Wagendrüssel besaß eine hohe Autorität ihr 
Landsmann, der evangelische Pfarrer, E. Gura (1872 – 1953), den man im 
Zusammenhang mit Bad-Schwarzenberg erwähnen muss. Über zehn Jah-
re lang war er Vorsitzender der Ortsgruppe des Deutschen Kulturverbandes 
(DKV). Er war außergewöhnlich aktiv im Vereinsleben und in der Kultur- und 
Bildungstätigkeit. Zusammen mit seiner Ehefrau Paula gründete er im Jahre 
1907 den Evangelischen Frauen- und Mädchenverband, den er viele Jahre 
leitete, und der 140 Mitglieder hatte und eine aktive religiös-erzieherische, 
kultur-bildende und sozial-charitative Tätigkeit ausübte.

Im Juli 1932 fand in Bad-Schwarzenberg – auch dank dem Engagement 
von Herrn Gura – unter Teilnahme von Delegierten aus Frankreich, Öster-
reich, England, Deutschland und der ČSSR eine ökumenische Konferenz 
der protestantischen Jugend statt. Die Vorträge hielten hier bedeutende Per-
sönlichkeiten des kirchlichen und wissenschaftlichen Lebens, wie der tsche-
chische Bischof Stejskal, der Patriarch Procházka, der Philosoph Rádl, der 
Dekan der Hus-Theologischen-Fakultät Dr. Žilka, der deutsche Theologe und 
Antifaschist Dietrich Bonhoeffer und viele andere. 

Seit 1937 stand an der Spitze des DKV in Wagendrüssel der Lehrer A. 
Kiel, der viele Bildungsaktionen veranstaltete. Er organisierte die Sozialhilfe 
und pfl egte die deutschen Sitten und Bräuche. Dank seiner Aktivität konnten 
zahlreiche Gruppen von deutschen Pfadfi ndern schöne Tage in Bad-Schwar-
zenberg und in der Unterzips verbringen. Im Rahmen dieser Gruppe wurde 
am 17. Dezember 1932 eine Jugendorganisation – Jugendreise – gegründet, 
die mit ihren 126 Mitgliedern zu den größten und aktivsten in der Unterzips 
gehörte. Viele von ihnen wurden später Mitglieder des KdP, des Sportvereins 
und der Deutschen Partei. 

Am 25. April 1941 begrüßte die Leitung der Deutschen Partei am Bahnhof 
in Wagendrüssel (unter der Teilnahme von zahlreichen Gemeindebewohnern) 
die erste Gruppe der deutschen Jugend, die ins Jugendlager in Bad-Schwar-
zenberg kam. Es waren 474 Kinder, 10 Erzieher und 10 Jugendfunktionäre. 
Solche Jugendlager wurden hier bis zum Sommer 1944 organisiert.

Die in Wagendrüssel lebenden Deutschen hielten enge Kontakte zu ihnen 
aufrecht und luden sie zu den Feierlichkeiten, Versammlungen oder Kultur-
veranstaltungen ein. Oft haben die Kinder vom Lager auch dabei mitgewirkt. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der Kurort Bad-Schwarzenberg lang-
sam zu verfallen. Einen gewissen Zeitabschnitt diente er als Kindersanato-
rium, aber heutzutage wird er nicht mehr genützt und ist geschlossen. Er 
wurde zum Verkauf für 830.000 Euro angeboten.

Ein sehr trauriges Schicksal traf auch die hiesige gemütliche, sezessioni-
stische, evangelische Kirche vom Jahr 1913, die nach 1970 von der neuen 
Einwohnerschaft vandalisch vernichtet wurde. Die Kirche war hölzern, hatte 
200 Sitzplätze und war auch dadurch bekannt, dass hier im Jahre 1932 ein 
paar Mal der deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer das Wort Gottes pre-
digte, der bekannte Antifaschist, der am 9. April 1945 im Konzentrationslager 
Flossenburg hingerichtet wurde.

Es wäre gut, den Platz, an dem früher die Kirche stand, würdevoll zu 
bezeichnen.

Andreas SZUTTOR

Bad-Schwarzenberg

Es war auch ein kultur-gesellschaftliches
Zentrum der deutschen Jugend in der Unterzips Anfang dieses Jahres bekam 

ich einen Anruf aus Prešov/
Preschau, ob ich nicht helfen 
könnte, als Vorsitzende der OG 
des KDV, Kontakte zu Leuten 
herzustellen, die vielleicht noch 
ergänzendes Material zum Buch 
über die Kirche in Majerka/Mai-
erhöfen haben. Wir hatten ein 
langes Gespräch und beendeten 
es damit, dass, wenn das Buch 
vorgestellt und auf den Markt ge-
bracht wird, ich auch informiert 
werde. 

Ich habe die Einladung bekom-
men und freute mich auf den Tag, 
wenn das Buch „Kostol na konci 
sveta a odsun Nemcov z horného 
Spiša“ (Die Kirche am Ende der 
Welt und die Vertreibung der 
Deutschen aus der Oberzips) der 
Öffentlichkeit vorgestellt werden 
sollte.

Am 11. September 2011 war es 
soweit. Ich fuhr mit meinem Auto 
nach Ihľany, wo die „Kirche am 
Ende der Welt“ steht. Der Weg 
zeigte schon, bei der Abzwei-
gung nach Holumnica/Hollumtz 
und weiter nach Ihľany, dass er 
in ein Gebiet – sozusagen „ans 
Ende der Welt“ führte. Wir ka-
men heil an und freuten uns auch 
gute Bekannte und Freunde zu 
treffen, dabei auch Nachkommen 
der deutschen Besiedlung in der 
Oberzips. 

Die Feier fi ng mit einem Fest-
gottesdienst an. Die Pfarrerin, die 
sich um diese Kirche kümmert, 
Mgr. Mária Kováčová, informierte 
über die Historie der Kirche. Mich 
persönlich beeindruckte das In-
nere der Kirche. Der schöne Altar, 
die Orgel mit ihrem schönen Klang, 
aber auch die Anschriften an den 
Seiten des Altars, die vom großen 
Glauben unserer Vorfahren zeug-

Die Kirche am Ende der Welt
ten. Auch die Worte des Tatrasenio-
rats Mgr. Roman Porubän, Pfarrer 
in Kežmarok/Käsmark, aus seiner 
Predigt, beeindruckten mich sehr. 
„Den Frieden lasse ich euch, meinen 
Frieden  gebe ich euch....“. Das waren 
die Worte, die mehrmals in der Pre-
digt gesagt wurden. Unsere Vor-
fahren waren sich mehr des Wertes 
des Friedens bewusst, als wir es 
jetzt sind. Auch wir, die Ahnen, aber 
auch alle, die heute in dieser Kirche 
sind, sollen die Quelle des Friedens 
für alle sein. Nach dem Gottes-
dienst wurden alle Anwesenden in 
das Kulturhaus eingeladen, wo das 
neue Buch vorgestellt wurde.

Das Programm im Kulturhaus 
eröffnete der Bürgermeister von 
Ihľany, Herr Ján Turek und über-
gab dann das Wort dem Prof. 
PhDr. Peter Švorc, CSc., der auch 
der Editor dieses Buches ist und 
sehr viel Hilfe als renommierter 
Historiker geleistet hat.  Er stellte 
den Autor dieses Buches vor. Er 
selbst war in dieser Kirche das er-
ste Mal, und sie machte auf ihn ei-
nen großen Eindruck. Herr Švorc 
befasst sich als Historiker auch 
mit der Historie der Oberzips und 
eröffnete mit einigen Fragen die 
Vorstellung dieses Buches. Dann 
übergab er das Wort dem Autor 
mit der Frage: Warum „Die Kirche 
am Ende der Welt“? 

Der Autor des Buches, Herr 
Ing. František Štastný, ist Bauin-
genieur und kein Historiker, aber 
als er das erste Mal die Kirche 
betrat, hatte er gleich den Drang, 
ein Buch über diese Kirche, aber 
auch die deutsche Besiedlung 
und ihr Schicksal zu schreiben. 
Dann nannte er den Grund, warum 
es sich um eine Kirche am Ende 
der Welt handelt – es war ein Mi-
litärgelände, dass man nicht 
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betreten durfte. Auch da er-
lebten die Leute viel Ungerechtig-
keit, es waren Slowaken, die ihr zu 
Hause für die Armee frei machen 
mussten. Die Diskussion über das 
Buch wurde mit Musik und Vorle-
sen eines Kapitels aus dem Buch 
ergänzt. Ich hörte aufmerksam 
zu und konnte nicht anders, als 
die Frage zu stellen, ob der Autor 
noch weitere Bücher zu diesem 
Gebiet schreiben will. Die Antwort 
war ein Gedicht, aus dem ich als 
freie Übersetzung folgende Worte 
zitiere – ich mache keinen Schlus-
spunkt nach dem letzten Wort, der 
Schlusspunkt ist wie ein verschlos-
senes Tor, der Schlusspunkt ist wie 
der Tod...

Das Buch wurde von der Pfar-
rerin aus Podolinec/Pudlein, Mgr. 
Mária Kováčová und dem Bür-
germeister aus Ihľany, Herrn Ján 
Turek, ins Leben gerufen. Ich habe 
es in einem Atem gelesen, es ist 
Wert nach diesem interessanten  
Buch zu greifen. 

Das Buch wurde in slowaki-
scher Sprache veröffentlicht und 
man kann es bei Herrn Mikuláš 
Lipták in Kežmarok oder am 
Pfarramt der evangelischen Kir-
che in Pudlein bei Frau Pfarrerin 
Mária Kováčová bekommen. Der 
Preis ist 10,- €.

Franzi KOVALČÍK

Im Verlag Victory Studio Košice/Kaschau 
ist vor Kurzem ein neues, sehr interessan-
tes Buch von Rafael Szábo „Poslední Do-
linári“ (Die letzten Gründler) erschienen, 
das einen historischen Blick auf die Ge-
schichte der Karpatendeutschen in der Un-
terzips von den Anfängen ihrer Ansiedlung 
bis in die Gegenwart bietet. Zwar spricht 
diese Publikation ihre Leser auf slowakisch 
an, es gibt aber auch deutsche Untertitel zu 
den vielen schönen Abbildungen und eine 
Zusammenfassung, die auf 17 Seiten das 
Wichtigste in deutscher Sprache erzählt.

Der Autor stellt die Unterzipser Gemein-
de Smolník/Schmöllnitz und ihre Umge-

Neue Bücher für Ihr Regal  :  Die letzten Gründler
bung vor. Er kehrt in den Erinnerungen zu 
den Geschehnissen zurück, die vor langer 
Zeit, aber auch unlängst passiert sind. Er 
geht auf die Chronik und viele weitere hi-
storische Dokumente ein, sodass man in 
seinem Buch mit angehaltenem Atem über 
Blüte und Verfall dieses Gebietes lesen 
kann.

 
Das Buch kann unter der Adresse: Ing. 

Peter Szábo, Victory Studio, Lichardova 
20, 040 01 Košice, oder E-Mail: peto@
victorystudio.sk bestellt werden. Preis: 
7,20 € + Postgebühr.

kb

Mit dem Gedicht Gib deinem 
Herzen ein Zeichen von Reiner 
Maria Rilke (1875 – 1926) haben 
wir angefangen. In einer Fernseh-
sendung hat man aus seinem Ge-
dicht Herbsttag zitiert. Wir lasen 
das ganze Gedicht und so haben 
wir uns an den 85. Todestag dieses 
bekannten österreichischen Schrift-
stellers und Dichters erinnert.

Bernhard Schlink – geboren 
1944 bei Bielefeld, ist Jurist und 
lebt in Berlin und New York. Er 

Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz

Literaturkränzchen
„Ich denke, wir müssen viel und aufmerksam zuhören, dann werden wir allmählich immer vor-

sichtiger antworten und immer besser“.       Reiner Maria Rilke
schreibt Kriminalromane. Der 
1995 erschienene Roman Der 
Vorleser, mit zahlreichen natio-
nalen und internationalen Preisen 
ausgezeichnet, sowie der im Jah-
re 2000 veröffentlichte Erzähl-
band Liebesfl uchten begründeten 
seinen schriftstellerischen Welt-
ruhm.

Wir haben diesen Erzählband 
gelesen und darüber gesprochen. 
Es sind sieben Geschichten, in 
denen der Leser über unterdrück-
te Sehnsüchte und unerwünsch-
te Verwirrungen erfahren kann, 
wo es um Flucht in die Liebe und 
Flucht vor der Liebe geht. Auf der 
Rückseite des Buches hat der 
bekannte Literaturkritiker Marcel 
Reich-Ranicki die Liebesfl uchten 
so beschrieben: „Ein hocherfreu-
liches, ein wichtiges, lesbares, in-
telligentes Buch“. 

Ingrid Noll (1935) – von der 
bekannten deutschen Krimiau-
torin haben wir über ihren Ro-
man Kalt ist der Abendhauch 
gesprochen. Die 83-jährige 
Charlotte erinnert sich an die 
schönen Momente in ihrem Le-
ben. Es war auch genug Trau-
riges dabei. Sie hat gerne ge-
lesen und über das Gelesene 
gesprochen. Zu Besuch kommt 
ihr Schwager Hugo. Für den 
hat sie immer viel empfunden. 
„Sicherlich haben wir uns bei-
de unser Wiedersehen anders 
vorgestellt“, sagte Charlotte. 
Hugos Leidenschaft gilt den 
Büchern, er wurde Buchhänd-
ler. Er antwortet ihr auch jetzt, 
in seinem Alter, mit Zitaten be-
kannter Autoren. Hugo war Mit-
organisator der ersten Nach-
kriegsbuchmesse in Frankfurt 
am Main.

Herr Dr. Walter Sohler aus 
Berlin hat uns das Buch Dro-
ben auf jenem Berge gebracht. 
Darin sind deutsche Volkslieder 
und Balladen zu finden. Wir er-
fuhren, dass den Begriff Volks-
lied zum ersten Mal Johann 
Gotfried Herder (1744 – 1803) 
gebraucht hatte. Es ist eine 
Stimme des Volkes, Ausdruck 
seines Fühlens und Denkens, 
seiner Sitten und Gebräuche 
und seiner Geschichte. Die 
Königskinder ist die bekann-
teste und beliebteste Ballade. 
Die haben wir gelesen. Es sind 
auch die Noten dabei, so kann 
man alles singen. Dieses Buch 
hat einen großen Wert.

Herr Rudolf Göllner aus Freins-
heim/Pfalz hat uns ein kostba-
res Buch Der ewige Brunnen 
gebracht. Es ist ein Hausbuch 
deutscher Dichtung. „... im Karpa-
tenblatt lese ich regelmäßig Ihre 
Berichte über das Einsiedler Lite-
raturkränzchen. Ich schätze Ihre 
Arbeit sehr und möchte Ihnen als 
kleine Anerkennung das Gedicht-
Buch übergeben. Mir ist es fast 
ein täglicher Begleiter. Ich hoffe, 
es wird auch Ihnen viel Freude 
bereiten“, steht in der beigelegten 
Karte.

Wir haben gleich die Gelegen-
heit genutzt und das Gedicht 
Erklär mit, Liebe! von Ingeborg 
Bachmann (1926 – 1973) gele-
sen. So haben wir uns an ihren 
85. Geburtstag erinnert.

Für beide Bücher sagen wir 
herzlichen Dank. Es ist für uns 
eine Ehre mit solchen Büchern zu 
arbeiten und zugleich eine Freu-
de zu wissen, dass diese Quellen 
nie austrocknen werden!

Ilse STUPÁK
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Mit „Wahrheit und Dialog“ be-
gannen Slowaken und Karpaten-
deutsche unmittelbar nach der 
Einsetzung der ersten demokra-
tischen Regierung der Slowakei 
unter Prof. Milan Číč (Dez. 1989). 
Schon im Mai 1990 fi elen auf ei-
ner Tagung der Karpatendeut-
schen in Stuttgart – an der zwei 
vom Ministerpräsidenten Milan 
Číč beauftragte slowakische Re-
gierungsmitglieder teilnahmen – 
die bedeutungsschweren Worte, 
die Dr. Pavel Pollák aussprach: 
„Es gibt keine größere Tragödie 
für den Menschen als den Verlust 
der Heimat“... „Es ist unsere er-
ste Aufgabe, uns bei den Karpa-
tendeutschen für all ihr Leid und 
das Unglück der Jahre 1944-46 
ehrlich zu entschuldigen…“.  Ei-
nen Monat später fand bereits der 
erste Besuch eines Vorsitzenden 
der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft (Stuttgart), von Isidor 
Lasslob, bei Milan Číč statt, wo 
entscheidende Weichen gestellt 
wurden. Nach mehreren Begeg-
nungen u. a. auf dem Tag der 
Versöhnung (31. Okt. 1990) – mit 
einer weiteren Entschuldigung, 
die der Parlamentspräsident Dr. 
František Mikloško „stellvertetend 
für das slowakische Volk“ aus-
sprach – konnte schließlich am 12. 
Feber 1990 im Slowakischen Na-
tionalrat (Parlament), mit der Ver-
abschiedung der „Erklärung zur 
Vertreibung der Deutschen (Kar-
patendeutschen) aus der Slowa-
kei“ der oben erwähnte „Schlüssel 
zur Versöhnung“ geformt werden, 
der inzwischen schon viele Türen 
geöffnet hat, aber auch noch wei-
terhin gebraucht wird. 

Seinerzeitige Hoffnungen der 
vielen aus anderen Ländern Ver-
triebenen, auch zu solchen oder 
ähnlichen Abschlüssen zu kom-
men, realisierten sich bis heu-
te nicht. Ja, selbst die Slowakei 
konnte außer mit den Deutschen, 
nur den Juden gegenüber eine 
solche Entschuldigung vereinba-
ren, bzw. aussprechen. 

Wegen der bisherigen Einma-
ligkeit dieses Ereignisses, wollte 
nach 20 Jahren, der Deutsche 
Bundestag und der Slowakische 
Nationalrat auf diese, die Völker 
verbindende Tatsache, mit einer 

Feierstunde und einer Ausstellung 
hinweisen, die am 6. Jänner 2011, 
im Deutschen Bundestag von 
Bundestagspräsident Dr. Norbert 
Lammert (Berlin) und dem Vor-
sitzenden des Slowakischen Na-
tionalrates, Richard Sulík (Press-
burg/Bratislava), gehalten, bzw. 
eröffnet wurde. Auf die Geschich-
te dieser umfangreichen Ausstel-
lung, die in Dillenburg im Foyer 
der Stadthalle aufgebaut wurde 
– in Berlin und in ein paar ande-
ren Orten war sie jeweils mehrere 
Wochen – ging in seiner Festrede, 
dem Höhepunkt der Veranstal-
tung,  Prof . Dr. Jörg  Meier (Vor-
sitzender des Karpatendeutschen 
Kulturwerkes, Karlsruhe) ausführ-
lich ein. Er spannte, in Verbin-
dung mit den Darstellungen der 
Ausstellung einen weiten Bogen 
über die 800jährige Geschich-
te der deutschen Kultur und des 
nachbarschaftlichen Zusammen-
lebens mit den Slowaken und den 
Magyaren. Nach dem zahlreiche 
bedeutende historische Ereignis-
se, die für die Karpatendeutschen 
von Bedeutung waren oder an 
denen sie direkt beteiligt waren, 
erwähnt  wurden, widmete sich 
der Redner ausführlich der jün-
geren und jüngsten Geschichte, 
die mit der Übernahme der heu-
tigen Brückenrolle der Karpaten-
deutschen zwischen der Slowakei 
und Deutschland eine große Be-
deutung erlangt hat. Für einen, 
von beiden Seiten angestrebten 
Neuanfang, hatte dieser mit der 
reichen Vergangenheit ein soli-
des Fundament, dessen Standfe-
stigkeit aber durch die aufgetrete-
nen Irritationen des vergangenen 
Nationalsozialismus und des ihm 
folgenden Kommunismus bedroht 
wurden. Es ist das große Ver-
dienst der „Männer der ersten“ 
und der „zweiten Stunde“ beider 
Seiten, die Hindernisse aus dem 
Weg geräumt zu haben. 

Alle Grußworte der Ehrengäste 
(Parlamentarier, Bürgermeister 
und Vertreter der Parteien) – die 
vor der Rede von Prof. Dr. Meier 
sprachen – gingen auf die Ver-
treibung ein und lobten die gelun-
gene Ausstellung. So wurden die 
Probleme der Eingliederung und 
des Wiederaufbaues gewürdigt 

(Ehrenamtlicher Kreisbeigeord-
neter Wilhelm Werner, im Auftrag 
des verhinderten Landrates Wolf-
gang Schuster und des ersten 
Kreisbeigeordneten Wolfgang 
Hoffmann und der anwesenden 
Ersten Stadträtin Dillenburgs Eli-
sabeth Fuhrländer), ferner der in 
der Schulzeit „große Bogen um 
das Thema Vertreibung“ kritisiert, 
dafür die Informationsdichte der 
Ausstellung gelobt und die Deu-
tung des Mottos als besonders 
aufschlussreich erwähnt (Kreis-
tagsvorsitzende Elisabeth Müller), 
schließlich wurde daran erinnert, 
dass ein Drittel der Bevölkerung 
Hessens von der Vertreibung be-
troffen gewesen wären oder hät-
ten diese in der Familie erlebt, ihre 
Geschichte, auch die der Ausstel-
lungstafeln, wäre somit auch die 
Geschichte Hessens (Landtags-
abgeordneter Dr. Matthias Büger, 
auch für seinen verhinderten Kol-
legen Clemens Reif). 

Einen würdigen, besinnlichen 
und auch schließlich frohen Rah-
men bildete die Totenehrung 
(Geschäftsführer des BdV Bruno 
Schnaubelt), der Vortag des Ge-
dichtes „Herbst in der Heimat“ 
von Dolf Kreis (Vorstandsmitglied 
Christl Kemmler), die Auftritte der 
Jugend- und Schülertanzgruppe 
der Egerländer Gmoi z’ Dillenburg 
u. a. mit der Zigeuner- und der 
Kreuzpolka, schließlich Auftritte 
der Fellerdillner Saitenmusik, der 
Chorgemeischaft Wissenbach-
Steinbrücken und der Heimatliebe 
Ewersbach. Durch das Programm 
führte, sicher, kenntnisreich und 
einfühlsam das Vorstandsmitglied 
Lothar Hoffmann, der sich auch 
um den Transport, den Auf- und 
Abbau der Ausstellung bemüht 
hat.   

Die an drei Tagen geöffnete 
Ausstellung hatte außer den Teil-
nehmern des Tages der Heimat 
einen guten Zuspruch. Beson-
ders sind die Gymnasialklassen 
mit dem Studiendirektor Eckart 
Scheld zu erwähnen, der kürzlich 
der erste Preisträger der Lan-
desauszeichnung für Verdienste 
im Bereich von Flucht, Vertrei-
bung, Eingliederung und Versöh-
nung geworden ist.

Dipl.-Ing. Ernst HOCHBERGER

Tag der Heimat mit der Ausstellung „Die Karpatendeutschen“
am 4. Sept. 2011 in Dillenburg (Hessen)

„Wahrheit und Dialog – Schlüssel zur Verständigung“, das bundesweite Motto des diesjährigen 
Tages der Heimat, der u. a. in der mittelhessischen Stadt Dillenburg vom Kreisverband des Bundes 
der Vertriebenen (BdV) organisiert wurde, fand mit der gleichzeitig gezeigten umfangreichen Aus-
stellung über die Geschichte der Karpatendeutschen der Slowakei – vom Beginn der Besiedlung im 
12. Jh., bis zu den heutigen Tagen – eine hervorragende Deutung. Eine solche ist nicht immer ein-
fach und oft bewegen sich deswegen  die Aussagen der jeweiligen Festredner auf eingefahrenen Glei-
sen. Darauf ging auch das Vorstandsmitglied Dipl.-Ing. Ernst Hochberger ein (Karpatendeutscher, der 
seit der Vertreibung in Dillenburg und im Dillkreis lebt), der an Stelle des erkrankten Ersten Vorsit-
zenden Walter Fix (Sudetendeutscher) – die Begrüßung vornahm, denn hier passte alles zusammen.

Über das Kultur- und Bil-
dungsseminar „Aus der Ge-
schichte lernen - gemeinsam 
Heimat entdecken und erle-
ben“, das mit 25 Schülern der 
Region Unterzips des Karpa-
tendeutschen Vereins in der 
2. Ferienwoche (11. - 16. Juli 
2011) in der Begegnungs-
stätte der Ortsgemeinschaft 
Švedlár/Schwedler stattfand, 
wurde bereits in der August-
ausgabe des Karpatenblat-
tes berichtet. Das Projekt 
fand bei Kindern, Eltern und 
in der Öffentlichkeit ein gro-
ßes Echo. Das ist ein Grund 
mehr, dieses Projekt auch als 
nachahmenswertes Modell zu 
verstehen. Denn erst durch 
handelnde Personen kann 
das realisiert werden, was 
uns allen im sich vereinigen-
den Europa am Herzen liegt 
und die Deutsche Botschaft in 
Bratislava/ Pressburg auf den 
Punkt bringt, wenn sie sagt: 
Die Förderung der deutschen 
Sprache gehört zu den Kern-
prioritäten der deutschen Kul-
tur- und Bildungspolitik in der 
Slowakei. 

Diese Aufgabe kann durch 
Worte allein, und seien sie 
auch noch so geistreich, nicht 
gelöst werden. Sie stoßen in 
der unmittelbaren Praxis auf 
keine Gegenliebe und können 
sogar das Gegenteil bewirken. 
Notwendig ist ein Handeln, 
das Zeit, Kraft und auch etwas 
Geld kostet. Dieses Handeln 
ist freilich eine Sisyphus-Ar-
beit. Sisyphus war der griechi-
schen Sage nach dazu verur-
teilt, einen Felsbrocken einen 
steilen Berg hinauf zu wälzen, 
von wo er kurz vor dem Gipfel 
immer wieder herunterrollte. 
Aber am Ende seines Weges 
ist er ein glücklicher Mensch 
geworden. Er bejahte sein 
Handeln und konnte in dieser 
trotzigen Vergeblichkeit eine 
Art Würde, ja Glück erleben. 
Erinnert diese Metapher nicht 
an die Pionierarbeit der Kar-
patendeutschen, die vor Jahr-
hunderten ins Land gerufen 
wurden? 

Als Anregung für ähnliche 
Vorhaben zitiere ich aus dem 
Schwedlerer Programm:

Ziele (Aufgaben): Pflege und 
Kultivieren der deutschen 
Sprache; Begegnungen mit 
meinem Heimatort; Unser Hei-
matort im Sozialismus; Die 
Vertreibung im Geist der 

Freundliche 
Einladung zum 

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

Anzeigen
Charta der deutschen Hei-

matvertriebenen reflektieren; 
Volkskultur, Mundart, Jahres-
lauf, Brauchtum; Kulturfahrt 
in die historisch bedeutsame 
Stadt Kesmark; Miteinander 
Gegenwart und Zukunft ge-
stalten.

Methode: Vortrag, Illustra-
tion, Erzählen, Diskussion; 
Gespräche über Erlebtes und 
über Film-Dokumentationen; 
Kommunikations- und Interak-
tionsübungen; Spiele, Lieder 
und bildnerisches Gestalten.

Das zeitlich strukturier-
te und abwechslungsreiche 
Programm umfasste täglich 8 

Stunden. Der Einstimmung mit 
einem Lied oder Gedicht folg-
te am späten Nachmittag die 
Rückschau mit Spielen und 
Übungen zur Kommunikation.

Auch an dieser Stelle möch-
te ich der Vorsitzenden der 
Ortsgemeinschaft Schwedler 
Frau Ing. Gabriela Ivancová, 
Lehrerin für deutsche Spra-
che an der Grundschule Ein-
siedel und Frau Christina Ple-
vová, Lehrerin für deutsche 
Sprache an der Grundschule 
Schwedler für ihren engagier-
ten Einsatz in den Ferien sehr 
herzlich danken.

Prof. Ferdinand KLEIN

Es passiert manchmal, dass man beim Lesen 
der Bibel auf Begriffe stößt, die einem fremd 
vorkommen – oft, weil sie mit unserem heuti-
gen Alltag wenig zu tun haben. So ist auch mit 
dem Wort „Zisterne“. Wussten Sie, was eine Zi-
sterne ist? Ich hatte da meine Probleme; und 
so machte ich mich schlau in Büchern und im 
Internet. Eine Zisterne (von lateinisch cister-
na: unterirdischer Wasserbehälter) ist ein un-
terirdischer bzw. abgedeckter Sammelbehäl-
ter für Trink- oder Nutzwasser. Besonders in 
Gebieten, in denen es wenig regnete und das 
Grundwasser schwer erreichbar war, wurden 
Zisternen gegraben, um das Regenwasser und 
sonstiges Oberfl ächenwasser, zu speichern. 
Dabei war Regenwasser natürlich als Trinkwas-
ser problematisch. In der Regel gelangte das 
mit Vogelkot, Laub, Staub und sonstigen Verun-
reinigungen versetzte Regenwasser ohne oder 
mit einer geringen Vorbehandlung in die Zister-
ne. Wollte man es als Trinkwasser gebrauchen, 
musste man es - aufgrund der möglichen bak-
teriellen Belastung - durch Abkochen gründlich 
entkeimen. Wollte man es als Brauchwasser 
(Pfl anzenbewässerung, Toilettenspülung, etc.) 
verwenden, musste mit Geruchsproblemen ge-
rechnet werden, weil organische Substanzen in 
der Zisterne in Fäulnis übergehen konnten.

„… um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, 
die kein Wasser halten“   Jeremia 2,13

In unserem Bibelwort aus dem Buch des Pro-
pheten Jeremia geht es auch um Zisternen. Je-
remia spricht zu dem Volk Israel. Reichlich Son-
nenschein ist charakteristisch für Israels Klima. 
Nur von November bis April gibt es überhaupt 
Regenzeiten. Das heißt: von Mai bis Oktober 
herrscht absolute Trockenheit. Da liegt es habe, 
für diese lange Trockenzeit Zisternen zu gra-
ben, die den Regen der Monate November bis 
April sammelten. Wasser war damals (wie heute) 
überlebensnotwenig. Aber damals war man sich 
dessen noch viel mehr bewusst - man konnte ja 
nicht einfach den Wasserhahn aufdrehen.

Es gab aber damals (wie heute) Brunnen mit 
frischem Quellwasser. Wasser also, das eine ei-
gene Quelle im Erdinneren hatte, welches rein 
und gesund war und nicht von der schmutzigen 
Erdoberfl äche gesammelt werden musste. Die-
ses Bild hatten die Israeliten im Kopf, als Gott ih-
nen sagen ließ: „Mich, die Quelle des lebendigen 
Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen 
zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser 
halten!“. Was war passiert? Das Volk Israel war 
den Götzen der Nachbarvölker nachgelaufen, 
sprich: Sie hatten diese Götzen angebetet und 
ihnen Opfer dargebracht.

Der Reformator Martin Luther hat das erste Ge-
bot („Ich bin der Herr, dein Gott … Du sollst keine 

anderen Götter neben mir haben“) - im Blick auf 
uns heute – so ausgelegt: „Woran du nun dein 
Herz hängst und worauf du dich verlässt, das 
ist eigentlich dein Gott“. Ich denke, er hat voll-
kommen recht. Wir denken vielleicht, wir würden 
keine andere Götter anbeten, da wir ja an den 
einen Gott glauben. Aber weit gefehlt. „Woran 
du dein Herz hängst“, das heißt: Was dir in dei-
nem Leben wichtig ist, wonach du Sehnsucht 
hast, wonach du gierig bist, was du brauchst, 
um glücklich zu sein, das ist dein Gott!

Und da wird der Vers aus dem Jeremia-Buch 
plötzlich sehr relevant für uns. Denn Gott sagt 
uns hier ganz klar zweierlei. Erstens: All die Din-
ge, die dich anscheinend glücklich machen (die 
aber nicht nach dem Willen Gottes sind), sind 
in Wirklichkeit wie schmutziges Regenwasser, 
das du aus einer Zisterne holen willst, die noch 
nicht einmal das Wasser halten kann, weil sie 
löchrig ist. Zweitens: Gott selbst ist die Quelle 
des lebendigen Wassers, die dich in deinem 
Lebensdurst allein satt und zufrieden machen 
kann. Jesus greift diese Worte auf, wenn er 
sagt: „Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich 
ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dür-
sten“ (Joh 4,14). Oder an anderer Stelle: „Wenn 
jemand dürstet, der komme zu mir und trinke!“ 
(Joh 7,37) und: „Wer zu mir kommt, den wird 
nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird 
niemals dürsten“ (Joh 6,35). Deshalb: „Wen da 
dürstet, der komme; und wer da will, der nehme 
das Wasser des Lebens umsonst!“ (Offb 22,17).

Reife Früchte

Deutschsprechende Kran-
kenschwester oder Pfl ege-
kraft für pfl egebedürftige äl-
tere Frau in Tirol/Österreich 
ab Ende Oktober 2011 ge-
sucht. Gerne auch pensio-
nierte Personen. Bitte kei-
ne Vermittlungsagenturen.
Telefonische Anfragen un-
ter +49/6142/2203797 Herr 
Pala.

Pfl egepersonal für Deutsch-
land, Betreuung, Haushalt, 
24h, gut bezahlte Tätigkeit 
mit freier Kost u. Logie. Gut 
deutsch sprechend, sauber, 
verständnisvoll. Erstkontakt 
über Handy-Nr: 01577/2655687. 
Komplette Bewerbung mit 
Bild an Anita Scheer, Pfarrer-
Pleus-Str.23, 52393 Hürtgen-
wald/Deutschland.

Der Herbst spannte seine bunten Flügel aus,
gab der Natur  noch einmal eine letzte  Chance

aufzuleben und der Menschen Augen zu entzücken,
wenn diese die in Farben getauchte Welt erblicken.
Die letzten dich kosenden warmen Sonnenstrahlen 

genießen und sich am Bankerl in deren Wärme aalen.
Satte Trauben noch auf den Stöcken prangen,
um den Eiswein muss man wohl nicht bangen.

Die Ernte auf den Feldern ist längst abgeschlossen,
das Getreide zur Weiterverarbeitung gedroschen,
doch Äpfel, Birnen und Zwetschken noch warten,

um gepflückt zu werden in deinem Garten. 
Im Wald die Zyklamen bereits herrlich blühen

und ihren süßlich zarten Duft versprühen.
Dann braucht die Natur wohl ihre Ruhezeit,

bis  im Frühjahr neues Leben ist bereit.
Agnes THINSCHMIDT
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Oktobergedanken

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.

HAUERLÄNDER SAGEN

Von
drei

Brüdern

P

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

In der Hälf-
te des 

vorigen Jahr-
t a u s e n d s 
wurde nicht 
einmal das 
reiche Krem-
n i c a / K r e m -
nitz vor berg-
männ ische n 
Unruhen verschont. Die Grubenbesitzer, 
Waldbürger genannt, und ihre Antreiber, 
behandelten die Bergleute beinahe wie Zug-
tiere. Kein Wunder, dass sie sich dagegen 
sträubten, was zu einem Aufstand führte. 

Zur Zeit dieses wohlbekannten bergmän-
nischen Aufstandes verlief auch ein Macht-
kampf zwischen den Kammergrafen und 
dem städtischen Patriziat. Gewonnen hat 
das Patriziat, denn auf seiner Seite stand der 
König selbst...

Als sich alle bis zur Genüge ausgewütet 
hatten und die Zeit ruhiger geworden war, 
kam nach Kremnitz ein interessanter Mann. 
Man hat erzählt, es sei ein Königsbote gewe-
sen. Obwohl er sich in einem der schönsten 
deutschen Bürgerhäuser im Stadtzentrum 
einquartierte, sah man ihn dort nur sehr sel-
ten. Häufi ger hielt er sich in der Waldhütte 
eines Einsiedlers auf, wo er auch übernach-
tete, von wo er es näher zu den Gruben hatte, 
in denen er über die Sicherheitsmaßnahmen 
Aufsicht trug, die das Leben der Bergleute 
schützen sollten. Die Bergleute haben ihn 
oft gesehen, wie er mit erhobenem Zeige-
fi nger den Aufsehern drohte, wenn sie ihre 
Fürsorge für die Leute vernachlässigten.

Aber auch Bergleute wurden oft von ihm 
– auch mit erhobenem Zeigefi nger – vor den 
Gefahren des Tiefbaus gewarnt. Nicht selten 
vertrieb er sie aus der Grube ans Tageslicht, 
wenn der Schacht durch Bruch oder Grund-
wasser bedroht war.

Die Bergleute achteten ihn dafür sehr 
hoch und erwiesen ihm große Ehre, die an 
eine Pietät grenzte. Sie dachten für ihn auch 
einen Spitznamen aus. In ihrem Kreise nann-
ten sie ihn „Gottes Finger“.

Die Bergleute wussten über ihn alles. 
Auch darüber, dass sich ihr Wohltäter in 
der Waldhütte ab und zu mit einem adeligen 
Mann traf und ihm schriftliche Depeschen 
übergab. Der brachte sie, so erzählt man, 
auf einem weißen galoppierenden Pferd, di-
rekt zum Königshof.

Dieser „Nachrichtendienst“ funktionierte 
nicht lange. Nach einem heftigen, stürmischen 
Gewitter fanden die Bergleute ihren Wohltäter 
auf einem Waldpfad liegen, durch einen gro-
ßen Felsblock zerdrückt. Blitzschnell verbrei-
tete sich ein Gerücht, die reichen Grubenbe-
sitzer hätten ihn beseitigen lassen...

Ob es wirklich so oder anders war, weiß 
man nicht. Aber man wurde „Gottes Fin-
ger“ nicht los! Die Legende erzählt, dass 
man in den Kremnitzer Bergen ab und zu 
einen Mann sehen konnte, der mit erhobe-
nem Zeigefi nger vor den sich nähernden 
Unglücken warnte. 

Nach einer langen, sehr langen Zeit woll-
ten ihn manche Leute auch heute noch 
gesehen haben... Und vielleicht gerade 
deshalb, um den Verfall ihrer Stadt zu 
verhindern, haben sie die Bürgerinitiative 
„Kremnitz über Gold“ gegründet.

kb-net

Strahlender Sonnentag
färbt die Backen der
Äpfel knackig und rot
wie die Wangen der Drachen
hoch über ihnen
im kalten Wind.
Erntelust stürzt sich
auf  Birnen und
Zwetschgen.
Am Fallobst saugen
die Wespen letzte Kraft
vorm Wintertod.

Helmut von SCHEURL
-DEFFERSDORF 

ÄRZTE BEWIESEN: SELBST-
HEILUNGSKRÄFTE DES KÖR-
PERS UNTERSCHÄTZT Glau-
be kann Berge versetzen. Dass 
Glaube obendrein heilen kann, ha-
ben Ärzte nachgewiesen. Mittels 
bildgebender Verfahren konnte 
bewiesen werden, dass allein der 
positive Gedanke beim Patienten 
eine Gehirnregionen anregt, die 
wiederum Botenstoffe aussenden, 
die Organe positiv beeinfl ussen 
können. Dadurch ließen sich Äng-
ste und Schmerzen lindern. Eben-
so konnte beim Bio-Feedback-
Verfahren gezeigt werden, dass 
es dem Menschen möglich ist, die 
Körperdurchblutung nur durch den 
Willen zu beeinfl ussen. Entspan-
nungsübungen lindern ebenfalls 
Stress und sind hilfreich für die Ge-
sundheit. Ärzte und Forscher raten 
daher, dem Körper einfach mal 
Zeit zu lassen, sich selbst zu hei-
len, anstatt gleich zu chemischen 
Medikamenten zu greifen. Neben-

wirkungen könnten dadurch eben-
falls ausgespart werden. An den 
Kliniken Essen-Mitte ist dies bereits 
Bestandteil der Krebsbehandlung.

TEENAGER-STUDIE: FRÜHAUF-
STEHER SIND SCHLANKER ALS 
NACHTEULEN Wenn ein Teen-
ager früh ins Bett geht und früh am 
Morgen aufsteht, so ist das nicht 
nur löblich, sondern auch gut für 
die Figur. Australische Forscher ha-
ben nämlich herausgefunden, dass 
die Frühaufsteher im Durchschnitt 
schlanker als die Nachteulen sind. 
Ausschlaggebend ist dabei jedoch 
nicht die Zeit des Schlafens, son-
dern die oftmals „unsportliche“ 
verbrachte Zeit von Nachteulen 
vor dem Schlafen. Die meisten ver-
bringen diese Zeit sitzend vor dem 
Computer oder dem Fernsehen.

ÖKO-VERSCHWÖRUNGSTHEO-
RIE VERBREITET SICH: MILCH 
VERSCHLEIMT ANGEBLICH 
DEN KÖRPER Wissenschaft-
ler betonen es immer wieder: Im 
Wachstum ist Milch als Kalzium-
Quelle für Kinder besonders wich-
tig. Doch momentan verbreitet sich 
eine ökologische Verschwörungs-
theorie, die der Milch den Kampf 
angesagt hat. „Gib deinem Kind 
bloß keine Milch zu trinken!“, „Milch 
verschleimt den Körper!“, „Sie ist 
nur was für Kälber“, sagen nicht nur 
überzeugte Veganer. Immer mehr 
fi nden, dass Milch schädlich für 
Menschen ist. Die Milch führe zu 
Infekten, da sie aus dem Kuheuter 
käme. Die Lebensmittelindustrie 
reagiert schon auf diese Ängste 

und bieten speziell hergestellte 
„Kindermilch“ an. Ernährungswis-
senschaftler halten dies für Blöd-
sinn: Fleisch könne man ersetzen, 
Milch jedoch nicht, das wäre für 
den Körper kritisch.

GRIPPESCHUTZIMPFUNG: 
DIE IMPFUNG DER MUTTER 
SCHÜTZT DAS KIND NACH 
DER GEBURT Durch eine Grippe-
schutzimpfung der Mutter, wird zu-
sätzlich das Ungeborene vor einer 
Grippe geschützt - auch über die 
Geburt hinaus. Ungeschützte Kin-
der können erst ab dem sechsten 
Monat geimpft werden und stek-
ken sich im Fall einer Infi zierung 
der Mutter leicht an. Im Mutterleib 
werden bei einer Immunisierung 
der Mutter die Antikörper über die 
Plazenta abgeben. Eine Grippe-
schutzimpfung in der Schwanger-
schaft schützt laut Berufsverband 
der Frauenärzte (BVF) auch vor 
einer Frühgeburt.

ZU WENIG VITAMIN B12 ER-
HÖHT DEMENZRISIKO Vitamin 
B12, welches eine essenzielle 
Rolle für das Gehirn spielt, ist zum 
Beispiel in Heringen, Schweine-
innereien oder Leber enthalten. 
Bekommt man zu wenig Vitamin 
B12, kann das Gehirn schrumpfen. 
Der geistige Abbau erhöht sich. 
US-Forscher haben diesen Zu-
sammenhang bei einer Studie mit 
121 älteren Menschen entdeckt. Es 
wurden viele Anzeichen gefunden, 
dass die Menschen Probleme mit 
geistigen Leistung bekamen.

(Quelle: Internet)

PANKRATZ: RN*, nach dem Namen des Hl. Pankra-
tius, einer der vierzehn Nothelfer. V: Bongratz, Grätz, 
Pankl, Pankraz.  

PANZNER: BN, für einen Panzerschmied. V: Pantzer, 
Panzer.

PAPP: 1. ÜN, aus dem mhd. „pappe“ – Kinderbrei, 2. 
ÜN, nach dem ungarischen „pap“ – Pfarrer, jemand, der 
zum Pfarrer Beziehungen hatte. V: Pappert.

PAPST: ÜN, aus dem mhd. „bäbes“ – Papst, für einen 
angesehenen, würdevollen Menschen.

PARTL: ÜN, Ableitung für einen Menschen mit einem 
Bart (seit 12. Jh. konnte man schon glatt rasieren, ein 
auffälliger Bart konnte schon ein Grund für die Entste-
hung eines Familiennamens sein). 

PATAKY: WN, aus dem ungarische „patak“ – Bach.
PATER: ÜN, lateinische Übersetzung des Familienna-

mens Vater. Häufi g passierte es in der Zeit des Huma-
nismus.

PATZ: RN, entstanden als Kurzform des alten deut-
schen Rufnamens Patzlaff, oder Pazzo, Patt. V: Pa-
etsch, Patsch, Pätsch.

PAUER: BN, bayerisch-österreichische Schreibweise 
von Bauer. V: Paur.

PAUKERT: BN, nach dem Paukenschläger (slow. Bu-
beník). V: Pauker

PAYER: HN, bayerisch-österreichische Schreibweise 
von Bayer.

PAUL: RN, nach dem gleich lautenden Namen des 
heiligen Apostels Paul. V: lateinische Form Paulus, Pau-
lik, Pavlovic, Pawel, Pavlik. Pawlicko.

PECHER: BN, nach dem mhd. „becher“ – Pechbren-
ner, Pechsammler. V: Pech, Pechmann.

PEKAR: BN, nach dem slowakischen „Pekár“ – Bek-
ker.

PELLIONIS: BN: lateinisierte Form für einen Kürsch-
ner, lateinisch „Pelle“ – Pelz. BN: Samuel Pellionis (1870 
Dobschau – 1953 Dobschau), Heimatdichter.

PELZ: 1. BN, für einen Kürschner, 2. ÜN, für jeman-
den, der einen auffälligen Pelz trug.

PERNISCH: RN, Abgeleitet von der Kurzform des Na-
mens Bernhard mit einer slawischen Nachsilbe –isch.

PERSCHKE: RN, eine verkleinerte Ableitung von dem 
Namen Berthold – Perthold. V: Persch. Perschel.

PETER: RN, nach dem gleich lautenden Namen des 
heiligen Petrus. Petrus war der erste Bischof in Rom, 
über seinem Grab wurde die Peterskirche errichtet. V: 
Peters, Petrasch, Petruch, Petsch, Pietsch.

PETZUIG: RN, im ostmitteldeutschen Raum eine Ab-
leitung von dem Namen Peter. V: Petz, Petzold, Petzval. 
BN: Josef Maximilian Petzval (1807 Zipser Bela – 1891 
Wien), Physiker, Erfi nder des Photographischen Objek-
tivs. 

PFAHL: 1. BN, für jemanden, der Pfähle herstellt, 2. 
WN: aus dem mhd. „phäl“ – Pfahl, jemand, der an der 
Dorfgrenze wohnte. V: Pfohl.

Gottes
Finger
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Skorpion
(24.10. bis 22.11.)

Wir gratulieren

KOCHEN SIE MIT UNS

Freuen Sie sich auf die Zeit, in der Sie 
all das ändern können, was Sie schon 
länger stört. Das bringt Sie weiter, be-
rufl ich und privat. Dabei profi tieren Sie 
auch von Ihren vielseitigen Kontakten. 

In der Beziehung geht alles seinen 
gewohnten Gang. Wenn Ihnen das zu 
langweilig ist, dann sorgen Sie selbst 
für frischen Wind. Ab Anfang November 
übernimmt das dann Jupiter. Der hat 
neben guter Laune auch jede Menge 
Unternehmungslust im Gepäck. Egal 
ob Sie sich ein gemeinsames Hobby 
suchen. Hauptsache Abwechslung, so 
lautet nun das Motto. Das verschafft 
Singles einige gute Gelegenheiten, den 
Traumpartner zu fi nden. Zumal Sie da-
für viel Unterstützung von Jupiter, Mars 
und Venus erhalten. Der Früherbst hat 
es in sich, der feurige Mars verspricht 
viele leidenschaftliche Stunden. Und 
Venus lässt sich auch nicht lumpen: die 
kommenden Monate zeigen sich von 
ihrer romantischen Seite. 

Im Job ist Flexibilität gefragt, denn 
Uranus lässt nichts so, wie es war. Egal 
ob Sie neue berufl iche Herausforde-
rungen suchen, bestimmte Arbeits-
abläufe verbessern oder notwendige 
Veränderungen durchführen möchten: 
Gehen Sie es an, es kann nur gelingen. 
Uranus hilft Ihnen, Ihren ganz persön-
lichen Neuanfang erfolgreich zu ge-
stalten. Sie können sich eigentlich nur 
selbst ein Bein stellen, indem Sie vieles 
anfangen, aber nichts zu Ende bringen. 
Beweisen Sie einen langen Atem, der 
wird belohnt. Ab November gehen Sie 
sehr diszipliniert zu Werke. Legen Sie 
wichtige Vorhaben in diese Zeit. 

Stellen Sie sich auf viel Action ein, 
denn Uranus zündet den Turbo. Da 
kann es schon mal ein wenig hektisch 
werden. Ihr Terminkalender ist randvoll 
und Sie fi nden kaum Zeit zur Erholung. 
Nehmen Sie sich diese. Sagen Sie not-
falls ein paar Verabredungen ab. Sonst 
schleicht sich Nervosität ein. Auch maß-
voller Sport hilft, innerlich zur Ruhe zu 
kommen. Machen Sie einen Waldlauf 
oder eine Radtour durch eine schöne 
Landschaft. Im Freien schalten Sie ein-
fach am besten ab. Powerplanet Mars 
liefert jetzt eine Extraportion Energie.

Dass die Werbung eine be-
sondere Macht hat, vor allem 
die Fernsehspots, davon hat 
sich einmal eine meiner Be-
kannten überzeugt, als sie mit 
ihrer kleinen Tochter bei Oma 
auf dem Lande zu Besuch war. 
Als sie einen Spaziergang am 
Rande einer großen Wiese 
machten, wo viele Kühe gra-
sten, sah sich die Kleine die 
Tiere aufmerksam an und frag-
te: „Aber manche Kühchen sind 
doch violett, nicht wahr?“

am

Auf die Farbe 
kommt es an

Ein kleiner Junge geht die Stra-
ße entlang. Er fi ndet einen Gummi-
knüppel. Ein paar Meter weiter steht 
ein Polizeibeamter. Kleiner Junge: 
„Ist das Ihr Gummiknüppel, Herr Po-
lizist?“ Polizeibeamter schaut nach: 
„Ne, meinen hab ich verloren.“

---

Der alte Chefarzt stellt der jungen, 
hübschen Assistenzärztin nach. „Was 
muss ich Ihnen geben, damit Sie 
mich küssen?“ „Chloroform.“

---

Im Reisebüro klingelt das Telefon. 
„Haben Sie Reisen nach Ägypten?“ 
„Ja.“ „Welche Ferienorte bieten Sie 
an?“ „Alexandria, Dumanhur, Kairo 
...“ „Dumanhur passt.“ „Und wann 
möchten Sie da hinreisen?“ „Gar 
nicht. Ich brauche den Ortsnamen 
fürs Kreuzworträtsel.“

---

„Baden ist hier verboten!“, sagt 
der Polizist einer jungen Frau. „Wa-
rum haben sie das nicht gesagt, 
bevor ich mich ausgezogen habe?“ 
„Ausziehen ist nicht verboten.“

---

Bei einem Treffen von Vogel-
kundlern berichtet einer über seinen 
neuesten Zuchterfolg. Er erzählt: 
„Mir ist es gelungen, einen Specht 
mit einer Brieftaube zu kreuzen!“ 
Die anderen Experten fragen so-
fort: „Und was ist dabei raus gekom-
men?“ „Eine Taube die anklopft, 
wenn sie ihre Briefe bringt!“

„Erschreckend, diese Reportage 
über Gen-Mais...“

„Mmhmm, willst du Popcorn?“

Herbstliches Pilzgratin
Zutaten:
4 EL Butter, 1 Kg Pilze (blättrig geschnitten), 3 Zehen Knob-
lauch (fein gehackt), 2 EL Universalmehl, 1 Becher Moza-
rella oder Schweizerkäse, gerieben, 150 ml Sauerrahm, ge-
hackte Petersilie zum Bestreuen, Salz und Pfeffer

Zubereitung:
Rohr auf 200° vorheizen, eine fl ache, feuerfeste Gratinform ausbuttern. Butter 
in einer beschichteten Pfanne erhitzen, Knoblauch beigeben und anrösten, 
Pilze zufügen und auf mittlerer Hitze sautieren. In einer Schüssel das Mehl, 
den Sauerrahm sowohl Salz und Pfeffer zusammenrühren, unter die Pilze mi-
schen, durchwärmen aber nicht aufkochen lassen. Die Pilze in die Gratinform 
transferieren, Käse und Petersilie darüber streuen und ca. 10 bis 15 Minuten 
im Rohr backen. Schmeckt vorzüglich als Lunch mit einem Salat oder als Bei-
lage zu diversen Fleischgerichten. Guten Appetit

Region I. Pressburg
gratuliert Ing. Eva Bodická zum 42., 
Mgr. Caňová Rosemarie zum 73., Ru-
dolf Fock zum 42., Ervin Juck zum 50., 
Margarethe Kristian zum 75., Zoltán 
Kiss zum 85., Gabriela Kočkovská 
zum 45., Šarlota Kovalčíková geb. 
Porubčanová zum 56., Hana Launer 
zum 41., Frieda Lisa Lazarová geb. 
Winkler zum 76., Josefi ne Markuš 
zum 77., Ing. František Oravec zum 
59., Rudolf Nagy zum 59., Ružena No-
sková zum 64., RNDr. Elisabeth Oble-
serová zum 52., Wilhelm Posch zum 
49., Dr. Alica Scholzová geb. Zimmer-
mann zum 70., Therese Stračárová 
zum 73., Zuzana Šujanská zum 44., 
Johann Schwarz zum 75., Eduard 
Wenzl zum 75., Milan Rudolf Weissa-
bel zum 85. und Herbert Zapletal zum 
83. Geburtstag. Von ganzem Herzen 
alles Gute, viel Gesundheit, Lebens-
freude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Klára Dério-
vá zum 76., Hedviga Lubiková zum 
71., Edita Schwarcová zum 69., Matil-
da Ďuricová zum 67., Igor Vlk zum 49. 
und Matilda Vlková zum 48. Geburts-
tag. Alles Gute, viel Glück, Gesund-
heit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Anna Šurin 
zum 79., Erika Debnárová zum 
70., Ing. Ludwig Hogh zum 66., Jo-
sef Frindt zum 54. und Mgr. Walter 
Hirschner zum 38. Geburtstag. Al-
les Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau gratuliert Júlia Vacková zum 

73., Matej Nízl zum 70. und Ľubica 
Keleriková zum 61. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen wünschen wir alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufrieden-
heit in den weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel 
gratuliert Cecilia Paleschová zum 84., 
Magdalena Mendelová zum 83. und 
Magdalena Kobzová zum 72. Ge-
burtstag. Gesundheit, Zufriedenheit 
und Gottes Segen in den weiteren 
Jahren.
● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Jolana Medveď zum 
76., Alojz Pittner zum 57. und Iveta 
Medveď zum 46. Geburtstag. 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 Jolana Kmeťová zum 
70., Milan Richter zum 53., Edita 
Gross zum 50., Ivan Filkorn zum 
46., Karol Žila zum 38. und Moni-
ka Krébes zum 35. Geburtstag. Wir 
wünschen euch vom ganzen Her-
zen alles Gute, viel Gesundheit und 
Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Anna 
Rϋckschlossová zum 75., MUDr. Hel-
ga Niklesová zum 69., Jozef Neuschl 
zum 63. und Alena Marcinekova zum 
48. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes Se-
gen in weiteren Jahren. 
● Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Cecilia Černáková zum 60. und Anna 
Valchovníková zum 61. Geburtstag. 
Viel Gesundheit, Glück und Spaß in 
den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Janova Le-
hota/Drexlerhau gratuliert Eduard 
Stredák zum 76., Elfrída Legíňová 
zum 73., Ida Vlčeková zum 48. und 
Miroslav Legíň zum 31. Geburtstag. 
Das Leben mög´ mit vollen Händen 
nur Gutes für die Zukunft spenden.
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Alžbeta Keuschová 
zum 75. Geburtstag . Viel Gesundheit 
und Freude am Leben, auch Glück 
und Gottes Segen.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Ka-
tarina Špiľuková zum 81., Valéria 
Veseková zum 63. und Mgr. Jozef 
Kamenický zum 60. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit und Zufrieden-
heit im Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Hartmut Ass-
mann zum 70., Brigitte Assmann zum 
65., Ing. Jaroslava Maličká zum 61., 
RNDr. Kornel Csach zum 58., Julius 
Loy zum 58., MUDr. Ján Ivanides 
zum 53., PhDr. Danka Foľtová zum 
48., Ing. Anette Timko zum 46. und 
Jaroslav Dlouhý zum 45. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Ge-
sundheit, Glück und Gottes Segen 
und noch viele schöne Tage im Krei-
se der Familie.

(Fortsetzung S. 14)
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In stiller Trauer

(Fortsetzung von S. 13)

Gedanken zur Zeit
 Lieber Leser,
           liebe Leserin

Wir gratulieren

● Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Mária Maleco-
vá zum 84., Gerhardine Gaži zum 
76., Štefan Gaži zum 75., Edita 
Forayová zum 66., Karol Szenty-
vanyi zum 57. und Sylvia Rusná-
ková zum 42. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit. 
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Helene Faba 
zum 79., Johann Faba zum 74., Jo-
hann Ceniga zum 63., Stefan Sims-
ky zum 62., Magdalena Smrek zum 
61. und Peter Stucka d.J. zum 30. 
Geburtstag. Das Leben ist eine An-
einanderreihung von Augenblicken. 
Jeder Moment, den du achtlos ver-
streichen lässt oder den du durch 
negative Gefühle zerstôrst, ist un-
widerrufl ich verloren. Zu deinem 
Jubeltag wünschen wir viel Freude 
am Leben, Glück in allen Dingen 
und vor allem Gottes Segen und 
Gesundheit.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göll-
nitz gratuliert Amalia Schneider 
zum 87., Anton Lacher zum 84., 
Ladislav Gross zum 76., Anna 
Hlaváčová zum 75., Estera Scholtz 
zum 71., Eleonore Schneider zum 
69. und Ladislav Gross zum 50. 
Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, Gesundheit, Gottes Segen, 

viel Glück und recht viel Lebens-
freude für die kommenden Jahre.
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Adele Lelková zum 
82., Marta Vályiová zum 81., Mgr. Ru-
dolf Pellionis zum 67. und Helena Du-
drová zum 65. Geburtstag. Wir wün-
schen alles Gute, viel Gesundheit, 
Lebensfreude und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Gelnica/Göll-
nitz gratuliert Anna Garčarová zum 
80. Geburtstag. Heitere Tage, frohe 
Stunden, viel Erfolg mit Glück verbun-
den, stets Gesundheit, Gottes Segen, 
Sinn zum Scherzen, dieser Wunsch 
kommt heut vom Herzen.
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratu-
liert Alžbeta Petrovičová zum 72., 
Alžbeta Rusnáková zum 68., Gabri-
ela Čechová zum 60., Margita Furu-
glyasová zum 58. und Daniel Čech 
zum 36. Geburtstag. Wir wünschen 
herzlich alles Gute: Gesundheit, Lie-
be, Glück und Sonnenschein. Nun mit 
frischem frohem Mute und Gottes Se-
gen, ins neue Lebensjahr - hinein!
● Die OG des KDV in 
Smolník/Schmöllnitz gratu-
liert Ing. Ján Fritsch zum 75.,
Emil Pinčák zum 63. und Hubert 
Franko zum 52. Geburtstag. Wir 
wünschen vom ganzen Herzen alles 
Gute, Gesundheit, Gottes Segen, 
Lebenskraft und noch viele schöne 
Tage in weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Ladislav Boroš 
zum 83., Aranka Stigloher (Deut-
schland) zum 78., Berta Wenzel zum 
78., Maria Richweis zum 76., Ilsa Loy 
zum 71., Ondrej Klekner (Wagendrüs-
sel) zum 67., Júlia Loyová zum 66., 
Zlatica Münnichová zum 56., Dušan 
Pavoris zum 54., Zuzana Patzová 
zum 37. und Jozef Küffer (Wagen-
drüssel) zum 19. Geburtstag. Freude, 
Glück und Sonnenschein sollen im-
mer Ihr Begleiter sein.

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Jolana Berzethy 
zum 89., Katarina Schuster zum 87., 
Katarina Štark zum 77., Anna Bisti-
ka zum 73., Terezia Schuster zum 
72., Ladislav Čonka zum 71., Agnes 
Andrejčak zum 65., Maria Schuster 
zum 65. und Roman Eiben zum 35. 

Geburtstag. Das schönste, beste Los 
auf Erden soll heute dir gegeben wer-
den, Gesundheit, Glück, Geld und 
Gut, Zufriedenheit und froher Mut.
● Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Ervín 
Schurger zum 75., Silvia Schmot-
zerová zum 74., Valéria Cehlárová 
zum 66., Alžbeta Mrozeková zum 
65., Štefan Toth zum 61., Ervín Ge-
deon zum 43., Ing. Zdenka Čelovská 
zum 42. und Patrik Meder zum 26. 
Geburtstag . Für die nächsten Jahre 
wünschen wir alles, was das Leben 
schön und angenehm macht: Liebe, 
Glück, Zufriedenheit und Gesundheit 
im Kreise Ihrer Liebsten.
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Hermine Čurko zum 
90., Rafael Szabó zum 88., Monika 
Leitnerová zum 81., Brigita Bobulo-
vá zum 79., Eva Reháková zum 79., 
Ondrej Samko zum 75., Margita Cel-
bová zum 72., Milan Rogos zum 72., 
Šarlota Dobošová zum 71. und Peter 
Genersich zum 70. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit, Erfolg und Zu-
friedenheit im Kreise Ihrer Liebsten.

Die OG des KDV in Pressburg 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, Frau
Gisela BARTOŠOVÁ

geb. Tauber, die sie in ihrem 80. 
Lebensjahr für immer verlassen 

hat. Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

Die OG des KDV in Hopgarten 
verabschiedete sich mit ihrem 

langjährigen Mitglied, Frau
Helene LOMPART,

die am 7. September im Alter von 
80 Lebensjahren nach langer und 
schwerer Krankheit verstorben ist. 
Der Herr im Himmel nehme sie in 

sein Reich auf.

Die OG des KDV in Ober-Metzen-
seifen trauert um Herrn

Felix TOHOL,
der am 13. September 2011 in 

Deutschland gestorben ist.
Gott gebe ihm die

ewige Ruhe.

als Teenager verbrachte ich mit 
meinen Freunden sehr gern viel 
Zeit auf dem alten, verwilderten 
Friedhof. Dieser Ort faszinier-
te uns mit seiner geheimnisvol-
len Atmosphäre. Wir spielten da 
furchtlose Schätzsucher, erfolg-
reiche Archäologen oder beherzte 
Detektive, die nach den Geheim-
nissen dieses einzigartigen Or-
tes fahndeten. Manchmal gelang 
uns, einen Uniformknopf mit Ad-
ler oder fünfzackigem Stern, oder 
eine leere Hülse zu fi nden. Faszi-
niert lasen wir die fremdsprachi-
gen Namen auf den Grabsteinen, 
die wir damals so exotisch fanden. 
Manche davon konnten wir über-
haupt nicht lesen, da sie in einer 
unbekannten Schrift geschrieben 
waren.

Einige Jahre später, im Alter von 
16-18 Jahren, kam die Zeit roman-
tischer Spaziergänge am Abend, 
dem 1. und 2. November, durch 
den mit Tausenden von Kerzen-
fl ammen beleuchteten Friedhof. 
Man bummelte stundenlang auf 
den Wegen zwischen den geraden 
Reihen von gepfl egten Ruhestät-
ten und genoss den atemrauben-
den lodernden Zauber.

Auch heute spüre ich diese Fas-
zination mit dieser herrlichen Atmo-
sphäre des erleuchteten Friedhofs, 
aber ich empfi nde es schon anders 
als vor vielen Jahren, als es noch 
kein Grab zu pfl egen gab. Heute 
zünde ich Kerzen auf den Gräbern 
meiner Nächsten an, die innerhalb 
dieser vielen Jahre von dieser Welt 
gegangen sind, und noch eine 
Kerze unter dem Hauptkreuz, um 
die Ehre allen Verstorbenen in der 
ganzen Welt zu erweisen. 

Diese schöne Tradition, der 
Verstorbenen zu gedenken, wur-
de im 10. Jahrhundert von Odilo, 
dem Abt der Benediktiner von 
Cluny eingeführt. „Er hat diesen 
Gedenktag in allen von Cluny 
abhängigen Klöstern eingeführt. 
Das Dekret Odilos vom Jahr 998 
ist noch erhalten. Bald wurde der 
Allerseelentag auch außerhalb 
der Klöster gefeiert. Für Rom ist 
er seit Anfang des 14. Jahrhun-
derts bezeugt. Von Cluny aus ver-
breitete sich der Gedenktag in der 
ganzen katholischen Kirche. Er 
steht theologisch in enger Verbin-
dung mit der Lehre vom Fegefeu-
er (Reinigungsort, Purgatorium) 
als Ort der Läuterung der Verstor-
benen, die Hilfe von den Lebenden 
durch Gebet, Fasten und Almosen 
erhalten.“ (wikipedia.org.)

Liebe Freunde, in ein paar Tagen 
treffen wir uns auf den Friedhöfen, 
bei den Gräbern von unseren Näch-
sten. Gedenken wir Herrn Kiss und 
Herrn Majovský. Auch ihnen verdan-
ken wir unser

Andrzej MIKOLAJCZYK


