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Ministerpräsident Robert Fico traf bei sei-
nem Antrittsbesuch in Berlin mit Bundes-
kanzlerin Angela Merkel zusammen. S. 2

Sommerliche Kinderwoche hat im 
Veranstaltungskalender der OG des 
KDV in Kežmarok/Kesmark seinen fe-
sten Platz.        S. 7

Mit der fi nanziellen Unterstützung des 
Bayrischen Ministeriums für Arbeit und 
Familie verlief in der 2. Juli-Woche das 
zweite Kultur- und Bildungsseminar für 
Schulkinder der Region Unterzips.  S. 7

Liebe Landsleute, liebe Freunde.
Mehr als ein halbes Jahr haben 

wir hinter uns und auch drei große 
Aktivitäten haben wir schon durch-
geführt. Nach Chmeľnica/Hopgar-
ten war es Kežmarok/Kesmark und 
dann Medzev/Metzenseifen. Man 
kann über das Bodvataltreffen oder 
die Tage der Stadt Metzenseifen nur 
das Beste sagen. Eine gute Zusam-
menarbeit zwischen unserem Verein 
und der Stadt Metzenseifen. Und das 
Ergebnis - eine ausgezeichnete Ver-
anstaltung. Auch hier danke ich für 
die schönen Stunden, die ich in Met-
zenseifen verbringen konnte. 

Von Anfang an war ich bei jedem 
Kultur- und Begegnungsfest in Kes-
mark dabei. Nie habe ich aber so was 
erlebt, wie in diesem Jahr. Die Leute 
sind aufgestanden, haben nicht nur 
geklatscht, sondern auch getanzt 
und gesungen. Die jungen Leute aus 
Zillertal Power aus Österreich haben 
alle Teilnehmer dazu gebracht, dass 
alle gesungen und getanzt haben. 

Für die Organisation des Festes sind 
die jungen Leute in der Landesleitung 
verantwortlich. Die haben sich Ge-
danken gemacht, wie man unser Fest 
attraktiver machen könnte und das ist 
ihnen auch gelungen. Herzlichen Dank, 
Lucia, Monika, aber auch Heidy.

Und nun zu der Charta.
Die Europäische Charta der Regio-

nal- und Minderheitensprachen ist ein 
Abkommen des Europarates. Ein unab-
hängiger Sachverständigenausschuss 
überwacht die Umsetzung der Charta 
und verfasst dazu alle drei Jahre ei-
nen Prüfbericht Auf der Grundlage des 
Prüfberichtes richtet das Ministerkomi-
tee allgemeine Empfehlungen an den 
Staat. Umsetzen kann der Europarat die 
Empfehlungen nicht, das können nur 
der Staat und die Minderheiten selbst.

Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen
Wir wissen, dass in der Slowakei 

ungefähr 40 000 Deutsche leben, 
es melden sich aber kaum etwas 
mehr als 10 %. Der Sachverständi-
genausschuss ermutigt die slowaki-
schen Behörden, zusammen mit den 
Deutschsprachigen, Schritte zum 
Erheben  der zuverlässigen Anga-
ben zur Zahl der Deutschsprachigen 
zu unternehmen. Zum Beispiel so-
ziologische Umfragen.

Ein weiteres großes Problem ist 
die 20%-Quote. Der Sachverständi-
genausschuss (SV) stellt fest, dass 
diese Quote zu hoch ist und dass sie 
sie in einzelnen Fällen und Gemein-
den nicht so strikt eingehalten wer-
den müsste.

Ein sehr großer Teil wird dem Schul-
wesen gewidmet. Das Wichtigste hier 
ist, dass das Angebot der Nachfrage 
entsprechen muss, das bedeutet, 
dass Bildungsangebot vorhanden 
sein muss. Und das in allen Stufen 
des Bildungsnetzes.

Ein Kapitel ist dem Unterricht der 
deutschen Geschichte und Kultur 
sicherzustellen.

Weiter soll es möglich sein auch im 
öffentlichen Leben, auf den Ämtern 
die deutsche Sprache zu verwenden.

Der SV fordert die slowakischen Be-
hörden Maßnahmen zu ergreifen, dass 
man auch dort, wo die 20% Quote nicht 
erreicht ist, zweisprachige Ortstaffeln 
verwenden könnte.

Weiter werden die slowakischen 
Behörden aufgefordert auch mehr 
Sendezeit im Rundfunk und im Fern-
sehen den Minderheiten zur Verfü-
gung zu stellen.

Es wird auch vorgeschlagen, dass 
unsere Zeitschrift Karpatenblatt ein 
Mal pro Woche erscheinen könnte.

Wir werden uns mit diesem Doku-
ment bei der nächsten Sitzung des 
Landesrates beschäftigen. Und wir 
werden versuchen einige Empfehlun-
gen zusammenzustellen. 

Anton OSWALD

Am 18. August d. J. 
fand in Handlová/Krik-
kerhau der 21. Jahr-
gang des Hauerlandfe-
stes. Näheres darüber 
können Sie in der Sep-
temberausgabe des 
Karpatenblattes lesen.

Im Tal des Flusses Bodva 
ertönten wieder die schön-
sten deutschen Lieder. Me-
dzev/Metzenseifen feierte am 
13. und 14. Juli d.J. schon 
zum 17. Mal die Tage der 
Stadt, die wie immer mit dem 
traditionellen Bodvataltreffen 
verbunden waren. 

Den Bericht über diese ge-
lungene Veranstaltung brin-
gen wir auf Seite 6

Wer A sagt muss nicht 

B sagen, denn er kann 

bemerkt haben,

dass A falsch war.

Berthold BRECHT
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Ministerpräsident Fico
zum Antrittsbesuch in Berlin

Unser St. Georgner Heimattreffen 
beginnt am Samstag, dem 29. Sep-
tember 2012. Da wollen wir das von 
uns renovierte Grab des ehemali-
gen Bürgermeisters Karl Siller am 
katholischen Friedhof besichtigen. 
Ansonsten steht dieser Tag zur frei-
en Verfügung. 

Am Sonntag, dem 30. September, 
um 8 Uhr wird am evangelischen 
Friedhof eine kurze Andacht mit 
kraftvoller Unterstützung der Press-
burger „Singenden Omas“ vorge-
nommen. Anschließend folgt die To-
tenehrung mit Kranzniederlegung 
vor dem Kriegerdenkmal verbunden 
mit Gebet und Gesang. Um 9:30 Uhr 
Kirchgang mit offi zieller Begrüßung 
und Eröffnung, Gottesdienst, Heili-
ges Abendmahl, Grußworte been-
den den Gottesdienst. 

Nun folgt bei reichhaltigen Buffet 
und Wein der heitere fröhliche, ge-
sellige Teil. Es werden allerhand Lie-
der gesungen und viel getratscht. 

Einladung zum St. Georgner Heimattreffen 
Der Tagesordnung gemäß wird 

über die Zukunft debattiert, wie es 
weiter gehen soll. Ich mit meinen 92 
Jahren bin der Sache kaum mehr 
mächtig. Es muss eine Lösung ge-
funden werden! Ich schließe meine 
dringliche und ernst zu nehmen-
de Einladung zum 19. St. Georgner 
Heimattreffen in der Hoffnung, dass 
sich doch viele Landsleute, gewe-
sene sowie ansässige St. Georgner 
entschließen an unserem – vielleicht 
zum letzten Mal statt fi ndenden  Hei-
mattreffen teilzunehmen. Nochmals 
die große Bitte, auf unser Heimattref-
fen nicht zu vergessen. Ich schließe 
endgültig mit dem heimatlichen „ich 
empfehle mich und wünsche, dass 
der liebe Gott Euch behüte. Bleibt 
gesund und wohlauf, viel Glück und 
Gottes Segen begleite Euch überall“.

Auf ein baldiges Wiedersehen in St. 
Georgen am 29. September 2012.

 Karl KOWATSCH
Veranstaltungsobmann

Am 03. Juli d.J. traf der slowakische Ministerpräsident Robert Fico bei seinem 
Antrittsbesuch in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen. In den Ge-
sprächen standen sowohl europapolitische Fragen wie auch die bilateralen Bezie-
hungen beider Länder im Mittelpunkt. Beide Regierungschefs betonten dabei die 
guten Beziehungen zwischen Deutschland und der Slowakei. Man sei sich darüber 
einig gewesen, dass es zur Bewältigung der aktuellen Schuldenkrise in Europa ein 
„mehr an Europa“ brauche, betonte die deutsche Kanzlerin auf der anschließenden 
Pressekonferenz. 

Ministerpräsident Fico hob insbesondere die große Bedeutung deutscher Inve-
storen für die slowakische Wirtschaft hervor. Die Partnerschaft mit Deutschland sei 
für das wirtschaftliche Wachstum in der Slowakei „überlebenswichtig“.

dbp

Am 12. Juli 2012 besuchte Finanzminister Peter Kažimír die Deutsche Bot-
schaft Pressburg und sprach mit Botschafter Dr. Axel Hartman und dem Stän-
digen Vertreter des Botschafters Reinhard Wiemer über aktuelle fi nanz- und 
fi skalpolitische Fragen. Der slowakische Finanzminister betonte dabei die enge 
politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der 
Slowakei und das gemeinsame Interesse an einer schnellen und nachhaltigen 
Lösung der Euro-Krise durch Rückführung der Staatsschulden und Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit.     Deutsche Botschaft

Deutschland und die Slowakei: große 
Übereinstimmung bei Lösung der Euro-Krise

Deutsch für die Zukunft - Zukunft für Deutsch
Vom 1. bis zum 3. Juli 2012 fand im 

slowakischen Banská Bystrica die XI. 
Tagung des Verbands der Deutsch-
lehrer und Germanisten der Slowakei 
(SUNG) unter dem Motto „Deutsch für 
die Zukunft – Zukunft für Deutsch“ 
statt. Die alle zwei Jahre stattfi nden-
de Konferenz ist die größte und be-
deutendste Veranstaltung für Mittler 
der deutschen Sprache in SVK, an 
der 2012 rund 150 Germanisten und 
Deutschlehrer teilgenommen haben. 

Getreu dem Motto der Veranstaltung 
stand in diesem Jahr die Entwicklung 
der deutschen Sprache in der Slowa-
kei im Vordergrund. Die noch unter 

der alten Regierung im September 
2011 eingeführte Novelle des Schulge-
setzes, die Englisch zur ersten Pfl icht-
fremdsprache erhoben und gleich-
zeitig den Spielraum zum Erwerb 
weiterer Fremdsprachenkenntnisse 
stark eingeschränkt hat, gefährdet die 
Lehr- und Lerngrundlage an Schulen 
und Universitäten für Fremdsprachen 
wie Deutsch, Französisch, Russisch 
oder Spanisch. Bei der Eröffnung 
der Tagung sprachen sich die Ver-
treter der Botschaften von Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz 
für den Erhalt der Mehrsprachigkeit 
in der Slowakei aus.  dbp

3. Deutsch-Slowakisches Wirtschaftsgespräch
zur Zukunft der Energieversorgung

Führende Vertreter aus Politik und 
Wirtschaft diskutierten am 4. Juli d.J. 
beim 3. Deutsch-Slowakischen Wirt-
schaftsgespräch über die Zukunft der 
Energieversorgung. Die Slowakei und 
Deutschland verfolgen unterschiedliche 
energiepolitische Konzepte: Während 
Deutschland aus der Kernkraft aussteigt 
und in Zukunft noch mehr auf erneuerba-
re Energien setzen will, hält die Slowakei 
am Ausbau der Atomenergie fest.

Vor mehr als 100 geladenen Gästen 
eröffnete der Deutsche Botschafter Axel 
Hartmann die Veranstaltung. Sodann 
sprach der slowakische Ministerpräsi-
dent Róbert Fico über das Programm 
seiner Regierung und die Herausforde-
rungen der Eurokrise.  Engergiepolitisch 

plane die Slowakei weitere Investitionen 
im Bereich der Kernenergie.

Der deutsche  Bundesumweltminister 
a. D. Klaus Töpfer legte dar, dass eine 
zuverlässige Energieversorgung eine 
der wichtigsten Bedingungen dafür sei, 
dass Europa auf Dauer ein Wirtschafts-
wachstum verzeichne und wettbewerbs-
fähig bleibe. Er stellte das Modell der 
Energiewende in Deutschland vor und 
betonte seine Zuversicht, dass der deut-
sche Ausstieg bis 2022 gelingen könne.

An der anschließenden Podiumsdis-
kussion beteiligten sich auch der slo-
wakische Wirtschaftsminister Tomás 
Malatinský, der Vorstandsvorsitzende 
von Západoslovenská energetika Kon-
rad Kreuzer und der Leiter von Green-

peace in der Slowakei Juraj Riz-
man. Malatinský betonte, dass er 
den deutschen Weg akzeptiere, 
die Slowakei jedoch im Hinblick auf 
die Sicherheit und die Stabilität der 
Stromversorgung konservative En-
ergieressourcen bevorzuge. Der 
Trend zu einer verstärkten Nutzung 
von erneuerbaren Energien mache 
sich jedoch auch in der Slowakei 
bemerkbar.   dbp

Foto: (© REGIERUNGonline/Steins)Foto: (© REGIERUNGonline/Steins)
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„Die Europäische Union braucht 
eine Generalsanierung, ein bloßes 
„mehr Europa“ wird nicht die aktu-
ellen Probleme lösen. Jetzt kommt 
es auf die Regionen an, diese und 
deren Funktion innerhalb der EU 
müssen wir neu begründen“ - sagt 
Martin Kastler, mittelfränkischer 
CSU-Europaabgeordneter und neu 
gewählter Präsident des Interna-
tionalen Instituts für Nationalitä-
tenrecht und Regionalismus. Die 
Regionen Europas bieten Heimat 
und Zukunft, gerade grenzüber-
schreitende Regionen können Mo-
delle der Zusammenarbeit sein.  
Beispiele sind die Euregio Egren-
sis, Euregio Bayerischer Wald –  
Böhmerwald und Euregio Baden- 
Württemberg. 

INTEREG wolle, so Kastler, „ein 
wichtiger think tank in der europä-
ischen Zukunftsdebatte sein“. Für 
Kastler, der auch Bundesvorsit-
zender der deutsch-tschechischen 
Ackermann-Gemeinde ist, bleibt 
der Auftrag des  1977 gegründe-
ten Instituts mit Sitz in München 
unverändert aktuell: „Es ist ent-
täuschend zu sehen, dass sich die 
Diskussionen um Europas Zukunft 
momentan nur um die weitere Exi-

Kastler: Das Europa der Regionen neu begründen
Fränkischer CSU-Abgeordneter neuer Präsident

des INTEREG - Internationalen Instituts
für Nationalitätenrecht und Regionalismus

stenz des Euro in der derzeitigen 
Euro-Zone drehen.“  

„Europas Erfolgsbilanz als Frie-
densstifter, Binnenmarkt, Demo-
kratie und wichtiger Akteur in der 
Weltpolitik lässt sich sehen“, so 
Kastler. Umso irreführender sei 
es, gerade jetzt die „europäische 
Idee“ an sich in Frage zu stellen: 
„Wir müssen wieder das Vertrauen 
der Menschen gewinnen, in die eu-
ropäische Idee, in die europäische 
Währung und in den Rechtsstaat. 

Dazu gehört das Einhalten von 
Verträgen, wie auch das Entwik-
keln neuer Ideen für Europa. Ich bin 
überzeugt davon, daß die Regionen 
Europas mehr Verantwortung in der 
europäischen Politik brauchen, weil 
sie näher am Menschen sind, näher 
vor Ort und sie deshalb mehr das 
Vertrauen der Bürger haben, als die 
derzeitigen Institutionen der EU.“  

Das INTEREG-Institut mit Sitz 
in München wird sich  diesen ak-
tuellen, Fragen unter dem Vorsitz 
von Martin Kastler MdEP mit neuer 
Intensität widmen. Neben Publika-
tionen setzt Kastler dabei auch auf 
eine verstärkte Vernetzung betei-
ligter Wissenschaftler.  

PM

Auf ihrer Kabinetts-
sitzung am 18. Juli d.J. 
hat die slowakische Re-
gierung der Gründung 
der Goethe-Hochschu-
le Bratislava zuge-
stimmt. Mit dem Regie-
rungsbeschluss ist die 
„Vysoká škola Goethe 
Uni Bratislava“ die er-
ste deutschsprachige 
Hochschule in der Slo-
wakei.

Anlässlich des Re-
gierungsbeschlusses 
sagte der Deutsche 
Botschafter Dr. Axel 
Hartmann: „Mit der er-
sten deutschsprachi-
gen Hochschule in der 
Slowakei wird nach 

Gründung der Deutschen Schule 
Bratislava im Jahr 2005 ein wei-
terer Meilenstein in den deutsch-
slowakischen Kulturbeziehungen 
gesetzt.“

Noch zum Wintersemester im 
Oktober 2012 sollen die ersten 

Deutschsprachige Goethe-Hochschule Bratislava erhält grünes Licht
rund hundert Studenten das Stu-
dium an den Fakultäten für Inter-
nationale Unternehmensführung, 
Medien- und Kulturwissenschaf-
ten sowie Tourismus im Bachelor- 
und Masterstudium aufnehmen 
können.

Auf einer Pressekonferenz in 
der Residenz des Deutschen Bot-
schafters am 20. Juli betonten die 
Vertreter der neuen Hochschule 
auch den besonderen Stellen-
wert, den die Forschung zukünf-
tig einnehmen werde. In diesem 
Bereich wolle man auch gezielt 
auf die deutschen Unternehmen 
in der Slowakei zugehen.

dbp
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Kurz und bündig...

Schulen vor dem 
Start

Die einzige Grundschu-
le mit Unterrichtssprache 
Deutsch, die in der Slowakei 
in Chmeľnica/Hopgarten wirkt, 
bereitet sich auf die feierliche 
Schuljahreröffnung vor. Der er-
ste Tag in der Schule beginnt 
mit dem Gottesdienst in hiesi-
ger Kirche und der Begrüßung 
der Erstklässler auf dem Boden 
der Schule. Die sind sicher, 
dass sie sich auch in der hö-
heren Stufe der Grundschule, 
die es in Hopgarten nicht gibt, 
in ihrer Muttersprache in der 
Grundschule mit erweitertem 
Deutschunterricht in Stará 
Ľubovňa/Alt Lublau ausbilden 
können. Schlimmer ist es in an-
deren Regionen, wo die Klassen 
mit erweitertem Deutschunter-
richt darben, oder sogar gelöst 
werden, wegen der Interesselo-
sigkeit der Schüler oder ihrer 
Eltern, die heutzutage Englisch 
bevorzugen.

Ende Juni beschloss der Vor-
stand der OG des KDV in Tužina/

Schmiedshau, eine Gulaschparty für 
ihre 48 Mitglieder. Da unsere jünge-
ren Mitglieder der Singgruppe noch 
an den Hochschulen ihre Pfl ichte zu 
erledigen hatten, wurde entschieden, 
die Party am 7. Juli zu veranstalten.

Unser Bürgermeister, Ing. Jan Slo-
boda, hat uns mit dem Holz und allem 
Nötigen geholfen. Unsere Vorsitzen-
de, Matilda Ďuricová, zusammen mit 
6 Mitgliedern, hat das Gulasch für die 
ganze Ortsgruppe gekocht.

Gulaschparty in Schmiedshau
Es war ein schöner Abend voll von 

familiärer Atmosphäre und guter Lau-
ne. Und das Gulasch hat allen sehr 
gut geschmeckt. Dabei hat Herr Otto 
Schwarz den ganzen Abend auf sei-
ner Harmonika gespielt. Alle sangen 
schöne deutsche und slowakische 
Lieder.

Alle waren sehr zufrieden. Ein 
Dankeschön gebührt allen, die so 
eine gemütliche Veranstaltung für 
die Mitglieder unserer OG vorbe-
reitet haben.

Anna KOHÚTOVÁ

„Zurückliegende Jahre, die schnell 
zerronnen, die Heimatliebe uns 

niemand genommen”. Mit diesen wunder-
schönen Worten aus dem Gedicht unserer 
Landsmännin Frau Lydia Russnak möchte 
ich gerne die Freude über das Oberstüb-
ner Heimattreffen 2012 ausdrücken.

Dieses hat am 14. Juli d.J. in Horná 
Štubňa/Oberstuben mit großer Teilneh-
merzahl aus Satow, Rostock, Iggingen, so-
wie Oberstübner Mitbürger stattgefunden. 

Unser Zusammensein in der alten Hei-
mat begann mit der Heiligen Messe in un-
serer schönen Kirche von der Hl. Mutter 
Anna. Danach folgte der Festzug durch 
das Dorf in die Sporthalle der Grund-
schule, welchen unsere Trachtenfrauen 
und Männer führten.

Heimattreffen in Oberstuben
In der Sporthalle wartete schon der 

Kaffee und ausgezeichneter Kuchen, der 
für das leibliche Wohl sorgte. Frau Hilde 
Steinhübl eröffnete das Heimattreffen und 
übergab das Wort den Kindern, die im 
Rahmen des Projektes Sprachbildungs-
maßnahmen das schöne Programm voll 
von Rezitation, Gesang und Tanz uns 
vorgeführt haben. Dieses wurde auch mit 
großem Applaus belohnt.

Dann haben unsere Ehrengäste ihre 
Reden gehalten, zunächst Herr Ger-
hardt Turzer - Vorsitzender der Karpa-
tendeutschen Landsmannschaft Lan-
desverband Mecklenburg-Vorpommern, 
Herr Günter Straka - Vorsitzender des 
Arbeitskreises Oberstuben aus Iggin-
gen, Herr Erhardt Liehr - der Abge-

ordnete der Partnerschaftsgemeinde 
Satow, der auch schöne Grüße vom 
Bürgermeister aus Satow übermittelte, 
Herr Ondrej Piški - der Bürgermeister 
von Oberstuben. Die Würdigung dieses 
Tages, die in allen Reden zum Ausdruck 
kam, ist sicher von allen Anwesenden 
wahrgenommen worden.

Die heimatliche Verbundenheit wurde an-
schließend durch die Tanzrunde der Trach-
tengruppe aus Rostock-Satow besonders 
zum Ausdruck gebracht. Die einzelnen Tän-
ze wurden auf Deutsch und Slowakisch von 
Frau Lydia Russnak sehr schön aufgeführt. 
Anschließend hat die Frauen-Singgruppe 
von Oberstuben gesungen, die schon viele 
Herzen mit ihren wunderschönen Liedern 
eroberte, und dieser Auftritt war wieder ein 
wunderbares Erlebnis.

Es folgte dann die Ehrung der 80-jähri-
gen und älteren Landsleute. Es waren 19 
dabei, wirklich eine schöne Zahl, die das 
große Interesse an diesem Zusammen-
sein zeigt. Und sicher sind dabei viele 
Erinnerungen wach geworden. Bei Musik 
und Tanz ging das fröhliche aber auch 
besinnliche Beisammensein für viele Teil-
nehmer bis in die Mitternacht weiter.

Am nächsten Tag, dem Sonntagsnach-
mittag, haben wir uns noch einmal bei 
fröhlicher Kaffeerunde in der Sporthalle 
getroffen. Es wurde viel geplaudert und 
die angenehmen Stunden waren schnell 
vorbei.

Man muss am Ende eindeutig zum 
Ausdruck bringen – eine Begegnung der 
Landsleute, die sicher bei allen Teilneh-
mern in guter Erinnerung bleiben wird.

H.S.

Vor einiger Zeit bekam die OG 
des KDV in Handlová/Kricker-

hau einen Besuch von zwei Brüdern 
aus Deutschland. Überraschend war, 
dass die beiden Brüder, die Herren Ur-
ban, in Veľké Pole/Hochwies und nicht 
in Krickerhau geboren waren. Wir be-
kamen von ihnen eine Einladung zur 
Jubiläumsfeier, die am 7. Juli 2012 in 
Hochwies stattfi nden sollte.

Hochwies war vor 680 Jahren von 
den Deutschen Ansiedler gegründet. 
Nach vielen Jahren wohnten da in 
Frieden mehr als 7 000 Deutsche und 
nur sehr wenig slowakischen Bürger. 
Fast eine ähnliche Geschichte wie bei 
uns in Krickerhau. In Hochwies ende-
te es aber so, dass da nach dem Krieg 
nur eine Familie blieb, was in Kricker-
hau nicht der Fall war.

680 Jahre Hochwies

Diese zwei Brüder und die Gemeinde 
(zurzeit nur 421 Menschen) organisierten 
diese Feier für 125 deutsche Gäste aus 
Deutschland, Kanada und Frankreich. 

Alles war perfekt organisiert, jeder 
hat seine Hand zugelegt.

Die Begegnung, unsere Lieder 
und Vorträge führten alle Anwe-

sende zu Umarmungen, herzlichen 
Händedrücken, Singen, aber auch zu 
feuchten Augen.

Es war auch für uns ein sehr schö-
ner Tag. Die Singgruppe Grünwald 
aus Krickerhau hat alle Anwesenden 
mit in die alte Heimat versetzt.

Hildegard RADOVSKÁ

Schon der 13. Jahrgang des 
Ján-Stillo-Memorials im Berg-
aufl aufen fand am 21. Juli d. J. 
in Nová Lesná/Neuwalddorf 

Ján-Stillo-Memorial
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Kurz und bündig...

Tag der Landsleute

Heimattreffen

In Toporec/Topporz wird je-
des Jahr der Tag der Landsleu-
te organisiert. Der diesjährige 
fand am 14. Juli statt. Die Fei-
erlichkeiten begannen mit dem 
Gottesdienst in der römisch-
katholischen Kirche und fuhren 
nachmittags mit buntem Kultur-
programm fort. Landsleute, die 
zu diesem Treffen aus Deutsch-
land gekommen sind, legten 
einen Blumenstrauß auf das 
Grab der Familie Bobák nieder, 
die die größten Verdienste um 
die Renovierung der Barock-
klassizistischen evangelischen 
Kirche aus den Jahren 1770-80 
hat, die auch dank den fi nanzi-
ellen Beiträgen der ursprüngli-
chen Topporz-Bürger, die jetzt 
im Ausland leben, durchgeführt 
werden konnte.

Deutsch Probner Heimattref-
fen fi ndet vom 15. bis zum 16. 
September in Nitrianske Pravno/
Deutsch Proben statt. Wie uns 
Vorsitzender der hiesigen OG 
des KDV Alfréd Šverčík infor-
mierte, treffen sich hier schon 
länger als zwei Jahrzehnte die 
Landsleute, die außerhalb der 
Heimat leben, mit denen, die in 
Deutsch Proben geblieben sind. 
Auch dieses Jahr erwarten sie 
einen Bus voll von Landsleuten 
aus Deutschland, aber es kom-
men auch die aus Tschechien 
und aus verschiedenen Orten 
in der Slowakei. Für alle ist ein 
buntes Kulturprogramm vorbe-
reitet. Außer der Begrüßung im 
Haus der Begegnung warten 
auf sie verschiedene Konzerte, 
Aufstieg auf den Kalvarienberg 
u. a. Hausgemachte Spezialitä-
ten, wie nach den alten Rezep-
ten gebackene Kuchen, dürfen 
nicht fehlen. Es ertönen auch 
dem Herzen nahe Lieder der 
Heimat.

(kb-net)

statt. Auf der 9,5 km langen 
Strecke von Neuwalddorf bis 
zum Hrebienok stellten sich 150 
Wettläufer in zehn Alterskatego-
rien vor. Es ist erfreulich, dass 
die Organisatoren der Veranstal-
tung nicht verschweigen, dass 
dieser Bergführer und hervor-
ragender Tatrakenner, der jahr-
zehntelang die Touristen in die 
schönsten Tatrawinkeln führte, 
aus einer karpatendeutschen 
Familie stammte. Bestimmt auch 
deshalb nehmen jedes Jahr an 
diesem Volkslauf zahlreiche 
Touristen aus Deutschland teil.

Die OG des KDV in Vyšný 
Medzev/Ober Metzenseifen 

entwickelte sich seit ihrer Grün-
dung im Jahr 2009 sehr gut. Nach-
dem die ersten Startschwierigkei-
ten unter der Leitung des ersten 
Vorsitzenden Ing. Berti Eiben 
und mit tatkräftiger Hilfe der Vor-
standsmitglieder Anton Schmot-
zer, Eleonre Fabian, Renate Balo-
gová, Jarmila Lukas und weiterer 
überwunden waren, leitete Walter 
Schürger als nachfolgender Vor-
sitzender mit Umsicht den weite-
ren Aufbau der Obermetzenseif-
ner OG. 

Die Priorität hatte der Sänger-
chor der Kirche der hl. Maria Mag-
dalene. Er bildete den Grundstock 
des kommenden repräsentativen 
„Hummelchores“ der OG. Unter 
dem Taktstock von Frau Darina Iva-
nová übte der junge Frauenchor, 
zu dem acht Männerbässe stießen, 
deutsche Volksweisen mit derar-
tiger schöner Harmonie ein, dass 
der Chor bei jedem seiner Auftrit-
ten auf den karpatendeutschen 
Festen mit höchstem Applaus be-
lohnt wurde. Für die trachtengemä-
ße Einkleidung wartete der Chor 
nicht auf langwierige Spenden und 
Gelder von Außen. Die rot-wei-
ßen Dirndelkleider und praktische 
Männereinkleidung fi nanzierten 
die Sänger aus eigener Tasche. 

Dafür bedankte sich anlässlich 
der Wahlen am 8.Juli 2012 auch 
Regionsvorsitzender Peter Sor-

Neuwahlen in Obermetzenseifen
ger. Er hob die gemeinsame Ar-
beit des Vorstandes hervor, der 
zusammen mit Vorsitzendem 
Walter Schürger die kulturelle Ge-
staltung der Gemeindetage Ober- 
Metzenseifens von 2009 bis 2012 
stets sorgfältig vorbereitet und 
durchgeführt hatte. Lobend er-
wähnte Regionsvorsitzender die 
jährlichen gemeinsamen Wande-
rungen der OG-Mitglieder mit den 
Schülern und Eltern zu Obermet-
zenseifner Erinnerungsstätten 
(Goldene Buche) in den Wäldern, 
die Walter Schürger mit dem 
Vorstand organisiert hatte. Gro-
ßen Dank dafür allen Vorstands-
mitgliedern, namentlich Frau 
Eleonore Fabian und Herrn Anton 
Schmotzer. 

In den neuen Vorstand der 
OG des KDV Ober-Merzenseifen 

wurden folgende Mitglieder ge-
wählt: Walter Schürher (Vorsit-
zender), Hildegard Novysedlak 
(Sekretärin), Michael Schmotzer 
(stellvertretender Vorsitzender), 
Anna Eiben (Kassier), Ing Roman 
Leško (Kultur) Darina Ivanová 
(Vorsitzende der Revisionskom-
mission), Erik Fabian und Patrik 
Meder (Mitglieder der Revisions-
kommission).

Im Namen der Region Bodwatal 
gratulierte Regionsvorsitzender 
Peter Sorger dem neuen Vorsit-
zenden Walter Schürger und den 
neuen Vorstandsmitgliedern, 
wünschte ihnen ein baldiges Er-
reichen der Ziele des KDV und 
eine weiter gute Zusammenar-
beit mit dem Vorstand der Region 
Bodwatal.

 WIGE

Das Programm:
SAMSTAG, 15. September:
14:00 Feierliche Eröffnung, Begrüßung im Haus der Begegnung, Aus-
stellung der Handarbeiten im Bereich Netztechnik, Stickerei, Keramik, 
Drahtziehen.
15:00 Das Festkonzert des Frauenchores TENEREZZA in der Pfarrkir-
che in Deutsch Proben. 
16:00 Einweihung der restaurierten Chirst-Königs-Statue auf dem Ring, 
Ansprache des Bürgermeisters und der Vertreter der Landsleute. 
Auftritt der Blaskapelle PRAVNANKA und des Frauenchors TENE-
REZZA ! 
17:00 Heimattreffen mit Kulturprogramm. Ansprache des Bürgermei-
sters Ing. Jozef Balčirák, für die Landsleute Ing. Ignaz Wolkober. Auf 
dem Programm sind Gesanggruppe Probner Echo Kinder aus der 
Grund- und Musikschule, Dr. Viliam Elischer mit dem Vortrag: „Deutsch 
Proben gestern und heute.“ 
19:00 Abendessen mit anschließendem gesellschaftlichem Beisam-
mensein 

SONNTAG, 16. September: 
10:30 Festgottesdienst zum Fest der Kreuzerhöhung, auf dem Kalvari-
enberg, obere Kirche. 
13:00 Mittagessen 
14:00 Erfrischung mit Kaffee, Begegnungen, Zusammensein vor der 
Pfarrkirche. Abschiednahme. 
Ihr alle seid recht herzlich willkommen!

Herzliche Einladung

Die OG des KDV in Nitrians-
ke Pravno/ Deutsch-Proben 
lädt alle recht herzlich zum

Heimattreffen 2012 ein, das 
vom 15. bis zum 16. September 
d.J. stattfi ndet. Ein Bestandteil 
der Veranstaltung wird auch 
die feierliche Einweihung der 
restaurierten Christ-Königs-
Statue sein.
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 Die Stadt Medzev/Metzenseifen und ihre Kulturkörper präsentier-
ten sich auch bei den diesjährigen Stadttagen mit einem anspruchs-
vollen Programm.

Schon am Freitag, dem 13. Juli, eröffnete Bürgermeisterin Dr. V. 
Flachbartová mit einem Rundgang zusammen mit ehemaligem Prä-
sidenten Rudolf Schuster, den Stadt- und Gesellschaftsvertretern 
den renovierten Marienplatz mit den schönen neuen Parkanlagen, 
renovierter Mariensäule, neuen unterirdischen energetischen Zulei-
tungen, schmucken Häuserfassaden mit dem Galerie-Caffee Bistika 
und der neuen Pension „Helion“ - eine erfrischende Augenweide für 
jeden Besucher. Noch am Freitagabend ehrte Bürgermeisterin Flach-
bartová auf der feierlichen Sitzung der Stadtvertretung im moder-
nen Trauungssaal den Metzenseifner Wilhelm Gedeon. Zu seinem 90. 
Wiegenfest wünschte sie ihm weiterhin eine standhafte Gesundheit 
und gratulierte ihm mit einem großen Blumenstrauß. Für seine Ver-
dienste im kulturellen Bereich dankte sie ihm mit einer Ehrenplakette 
und sachlichem Geschenk. Sie ehrte auch den Metzenseifner Jäger-
verein „Dubima“ für seine langjährige Fürsorge für das Metzenseif-
ner Waldrevier und seinen Wildbestand. Die Mitglieder des Vereins 
ehrte sie mit den Ehrenplaketten der Stadt Metzenseifen 

Mit einem feierlichen Gottesdienst am Samstag, dem 14. Juli, an 
dem auch die schon angereisten Sängerchöre aus Mníšek/Einsiedel, 
Chmeľnica/Hopgarten, Košice/Kaschau und Vyšný Medzev/Oberme-
zenseifen teilnahmen, wurde das sportliche und kulturelle Hauptpro-
gramm eröffnet.

Die um elf Uhr aus der Kirche kommenden Gläubigen applaudierten 
sofort den 53 Rollschuhfahrern, die im hohen Tempo über den Mari-
enplatz in Richtung Stoß(und zurück) rasteten. Anschließend startete 
der ehemalige Präsident Rudolf Schuster mit einem Ambossschlag 
den 10. Halbmarathon mit 83 begeisterten Läufern. Gleich darauf er-
folgte in der Sternwarte in der Stoßergasse die 15jährige Wiederkehr 
der Gründung der Sternwarte in Metzenseifen. In ihren unteren Räu-
men stellte der örtliche Maler Josef Wagner 38 Bilder mit Themen aus 
Metzenseifen aus. Hierbei bevorzugte er Ansichten von historischen 
Hammerwerken, alte Häuserfassaden mit Schindeldächern und älte-
re Straßenzüge. 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Grundschule reihten 
sich alle Teilnehmer, Stadtväter, Chöre, Kinder und Bürger, in den 
Umzug ein, angeführt von der stattlichen Metzenseifner Blaskapelle, 
durch die lange Stoßer Gasse, bis zur Festwiese am Fußballplatz. 
Kurz darauf wurden hier auch die Sieger des Halbmarathonlaufes de-
koriert.

Am Eingang zum grünen Goldseifental hatte die Stadtverwaltung 
die große Bühne und davor zahlreiche große weiße Zelte mit Sitzge-
legenheit aufgebaut. Da auch das sommerliche Wetter mitspielte und 
bald alle Sitzplätze belegt waren, eröffneten Bürgermeisterin Dr. Va-
lerie Flachbart und Regionsvorsitzender Peter Sorger das kulturelle 
Programm der Metzenseifner Bodwataler. Für die Einladung zu die-
sem wieder einmaligen Goldseifenfest dankten und wünschten ein 
gutes Gelingen mit vielen schönen Volksliedern Landesvorsitzender 
des KDV Ing. Anton Oswald, Bürgermeister der Partnerstadt Holice 
Effenberg (Tschechien), Bürgermeisterin aus Rátka (Ungarn) und 
Bürgermeister aus Ober Metzenseifen und Stoß.

Wie gewohnt eröffnete der verlässliche „Goldseifenchor“ mit der 
Heimathymne das Musik- und Sängerfest im Goldseifental. Gleich 
darauf zeigten die Kleinsten aus dem Kindergarten, dass sie viele 

17. Metzenseifner Stadttage und Bodwataltreffen

hübsche Kinderlieder kennen und dazu im Reigen tanzten. Anschlie-
ßend baute der bekannte Sängerchor aus Rátka seinen guten Ruf 
weiter aus. Mit ungarischem Schwung sangen sie nicht nur ihre un-
garischen Weisen, sondern auch deutsche Volkslieder in bester In-
terpretation.

Mgr. art. Vl. Klein hatte den Kaschaer Nachtigallenchor wieder gut 
im Griff. Bald schallte es harmonisch „Im Frühtau der Berge“ durchs 
weite Goldseifental. Ihr anschließendes Lied „Herrliche Berge, son-
nige Höhen“ erklang im Wohllaut durch die Hügel. Als der Chor nach 
dem „Ännchen, ich war heute Nacht bei dir“ das Lied „Ich ging spa-
zieren“ anstimmte und Katarina Buday aus dem Chor heraustrat und 
im Takte mitwippte, belohnten die Zuschauer die Kaschauer mit lan-
gem Applaus.

Die lustige Schar der Volksschüler aus Hopgarten sang unter der 
Leitung ihrer Direktorin Maria Recktenwald wieder schönste deut-
sche Volkslieder. Der Hopgärtner jugendliche Chor zeichnete sich 
durch seine in der hopgärtnerischen Mundart gesungenen Heimat-
liedern aus.

Gespannt erwarteten viele Eltern den Auftritt der 10 Akkordeoni-
sten, der Gitarristen und des Blockfl ötenbläsers der Metzenseifner 
Musikschule, die ihre Dirigentin Michaela Gedeon auf die Bühne 
führte. Ihre Musikstücke belohnten die Zuschauer mit verdientem 
Applaus. 

Nun warteten die Zuschauer gespannt auf den Metzenseifner vier-
sprachigen „Melodienchor“, den Dirigentin Lydia Grentzer auf die 
Bühne brachte. 

 Schon beim Betreten der Bühne der Metzenseifner Schadirattam-
Tänzer klatschten die Zuschauer Beifall. Choreografi n Vilma Bröstl 
präsentierte ihre Tänzer mit dem neu eingelerntem Hochzeitstanz. 
Und so fl ogen sechs Trachtenpaare im schwungvollen Tanzschritt 
über die Bühnenbretter. 

Der Einsiedler verlässliche Frauenchor brachte unter dem Taktstock 
von Johann König eine Reihe Unterzipser und Einsiedler Schwänke 
und witziger Einfälle, die an vergangene „Gründler“ Zeiten erinnerten. 
Der hübsch gekleidete Obermetzenseifner Hummelchor weckte das 
Interesse der Zuschauer mit seinen anmutig gesungenen Liedern..

Der harmonische musikalische Abschluss oblag dem ein-
heimischen „Goldseifenchor“ Sein „Raabastanlied“ von 
Johann Schmiedt griff in die überlieferten, heimatlichen 
Erzählungen zurück. Ein fundamentaler Beitrag. In den an-
schließenden drei Liedern ließ der Goldseifenchor schöne 
deutsche Volkslieder aufl eben. 

Zum allerletzten Abschluss dieses musikalischen Nach-
mittages sang Johann König einige lustige Volksweisen und 
dankte dann allen Mitwirkenden für ihre hochengagierten 
Auftritte und Tänze, die für alle Zuschauer ein bemerkens-
wertes kulturelles Erlebnis darstellten. Die anschließende 
Tanzunterhaltung der Jugend auf der grünen Wiese und 
das nächtliche Feuerwerk unterbrach zwar ein Regenguss, 
doch er unterbrach nicht die Lebensfreude aller Tänzer 
und Sänger. 

Auf Wiedersehen am Metzenseifner Stadttag und Bod-
wataltreffen im Jahre 2013. WIGE
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Im Veranstaltungskalender der OG des KDV in 
Kežmarok/Kesmark hat seinen festen Platz die Kin-
derwoche. In diesem Jahr haben wir die Kinderfrei-
zeit schon zum 10. Mal organisiert. Es haben fast 60 
Kinder teilgenommen, es waren Kinder, die schon 
viele Jahre hierher kommen, aber dabei auch viele 
Kinder, die zum ersten Mal gekommen sind.

Wir haben am Montag, dem 16. Juli um 9 Uhr an-
gefangen, unser Hof des Hauses der Begegnung 
war wieder voll mit Kindern. Viele Kinder haben sich 
freundlich mit alten Bekannten - den Leitern aus 
Deutschland begrüßt. Und die neuen Kinder sind 
auch sehr gut zu der Gruppe der alten Freunde da-
zugekommen. Unser Kinderlager hat in Kesmark ei-
nen guten Ruf und jedes Jahr kommen viele Kinder 
wieder und seit vorigem Jahr organisieren wir noch 
für Kinder jeden zweiten Monat einen Kindertag am 
Samstag und dazu kommen auch viele Kinder. 

Die Kinderfreizeit hat als Hauptziel, sich den Kin-
dern zu widmen, zusammen zu basteln, zu spielen, 
zu singen und dabei auch biblischen Unterricht in 
deutscher Sprache zu führen. Die ganze Woche 
ist Kommunikationssprache Deutsch, nur beim 
Erzählen der biblischen Geschichten wird für das 

Kinderfreizeit 2012
in Kesmark

bessere Verständnis auch die Übersetzung in die 
slowakische Sprache gemacht. Die ganze Woche 
hindurch haben die Kinder zusammen gebastelt, 
gespielt, gesungen und auch mit deutschen Leitern 
in deutscher Sprache diskutiert. Die Kinder spielten 
zusammen auch viele Gruppenspiele (Kreisspiele, 
Ballspiele), Fußball, Volleyball, Reaktionsspiele, 
Fangen, Staffelläufe und Bewegungsspiele. 

Am Montag haben die Kinder auch gebastelt, je-
des Kind hat sich auf einem Holzbrett ein schönes 
Bild gemacht. Die Kinder haben kleine Stücke von 
Spiegeln und auch Blumen aus Papier angeklebt 
und dann das Bild mit Farbe bemalt. Basteln konn-
ten die Kinder auch noch am Dienstag, da sich je-
der ein Windrad und auch ein Spiel aus Korb und 
Kugeln machen konnte. Mittwoch hat schon eine 
Tradition – ein Tag im Wald. Die Kinder gehen in den 
Wald wo sie zusammen spielen, singen und auch 
grillen. Am Freitag, wegen des schlechten Wetters, 
waren die Kinder in einer Turnhalle wo sie wieder 
viele Sportspiele gespielt haben. 

In diesem Jahr gab es auch zwei Neuigkeiten in 
der Woche. Am Dienstagvormittag haben sich eini-
ge Leiter verkleidet und in der Stadt versteckt, und 
die Kinder mussten sie suchen. Als sie den Leiter 
erkannt haben, mussten sie ihm die Frage stellen: 
„Was soll ich wissen?“ und wenn es die richtige 
Person war, dann hat sie den Kindern ein Blatt Pa-
pier mit kleiner Information gegeben. Die Kinder 

haben die Papiere gesammelt 
und dann mussten sie vor dem 
Mittagessen alle zeigen, ob sie 
alle gefunden haben. Bei die-
sem Spiel haben die Kinder 
manchmal auch fremde Leute 
auf den Straßen angesprochen, 
die nichts über das Spiel ge-
wusst haben und es sind viele 
komische Situationen entstan-
den. Die Leiter haben in der 
Stadt zum Beispiel als Straßen-
musikanten Gitarre gespielt, ei-
ner hat Blumen gejätet, eine ist 
Rollschuhen gelaufen, einer hat 

die Straße repariert usw. Es war ein interessantes 
Spiel für alle. 

Zweite Neuigkeit war, dass die Kinder eine Nacht 
im Haus der Begegnung oder im Zelt auf dem Hof 
verbringen mussten, darauf haben sich auch viele 
gefreut und es hat Spaß gemacht.

Am Dienstagabend haben sich die Kinder bei 
dem Lagerfeuer getroffen und am Donnerstag war 
so wie jedes Jahr der Elternabend, wo die Kinder 
ihren Eltern zeigten, was sie in der Woche gelernt 
haben, es waren auch Fotos von der Kinderwoche 
präsentiert. Jedes Kind hat auch einen Luftbal-
lon mit seinem Namen und Adresse in den Him-
mel abgeschickt und  wartet jetzt, wer ihm zurück 
schreibt. 

Am Freitagnachmittag haben sich die Kinder von 
den Leitern verabschiedet und jedes Kind hat eine 
Geschenktüte mit deutschen Lesematerialien, Ge-
schenken und Süßigkeiten bekommen. In diesem 
Jahr haben wir leider nicht sehr gutes Wetter ge-
habt, aber trotzdem war es eine sehr schöne und 
gelungene Woche mit Kindern. 

Zum Schluss will ich mich sehr herzlich im Na-
men aller Kinder, ihrer Eltern und im Namen der 
OG des KDV in Kesmark bei allen Leitern der Kin-
derfreizeit für die Vorbereitung und auch für die 
Arbeit mit Kindern während dieser Woche sehr 
herzlich bedanken und wir freuen uns schon 
auf das nächste Mal.    V.W.

Mit der fi nanziellen Unterstützung 
des Bayrischen Ministeriums für Arbeit 
und Familie verlief in der 2. Juli-Woche 
das zweite Kultur- und Bildungsseminar 
für Schulkinder der Region Unterzips 
„Aus der Heimatgeschichte lernen“ in 
der Begegnungsstätte der OG des KDV 
in Švedlár/Schwedler. Am Seminar nah-
men 25 Kinder und 4 Lektoren teil. Täg-
lich gab es ein festes Programm, das 
alle Anwesenden einhalten mussten.

Die Kinder lernten, lasen, schrieben 
und malten gemeinsam. Das Thema 
war „Unterzipser Dörfer“. Vormittags 
hielten die Lektoren Vorträge zu ver-
schiedenen Themen und nachmittags 
verarbeiteten die Kinder diese Themen 
in verschiedenen Formen. Die The-
men waren die Geschichte, die Mund-
artdichter Franz Ratzenberger, Rudolf 

Aus der Heimatgeschichte lernen
Gölner, Leopold Gross, und auch der 
polnische Pädagoge und Schriftsteller 
Janusz Korczak. 

Natürlich durften auch die Märchen 
nicht fehlen: Prinzessin auf der Erbse, 
Dornröschen oder Aschenputtel. Nach-
mittags malten die Kinder Illustrationen 
zu den Märchenbüchern, zeigten ihre 
Präsentationen vor, malten die Porträts 
der Dichter, trugen Gedichte vor und 
spielten auch kleine Theaterstücke. 

Unter den Themen gab es auch so-
ziale Spiele zur Wiederholung der Vo-
kabeln und Informationen, die die Kin-
der eingeübt hatten. Unter der Leitung 
der Lektoren klappte alles wunderbar. 
Deutsch-slowakisch ist alles verlaufen 
und so konnten die Kinder mehrere In-
formationen besser bearbeiteten. 

Einen ganzen Tag verbrachten die 
Kinder in Levoča/Leutschau, 
wo sie unter der Leitung von 
Frau Kristína Plevová und 
Herrn Ladislav Boroš die 
Sehenswürdigkeiten der 
Stadt Leutschau und den 
Mariaberg besichtigt haben. 
Bei der Rückfahrt haben sie 
noch in der Stadt Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf 
die katholische Kirche be-
sucht und ein paar Souve-
nirs gekauft.

Am Dienstag Nachmittag besuchten 
die Kinder unser Nachbardorf Mníšek 
nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz, 
wo sie in der Begegnungsstätte der OG 
des KDV von Frau Ilse Stupák und Prof. 
Dr. Ferdinand Klein vieles über Janusz 
Korczak und sein Literaturwerk erfah-
ren haben.

Natürlich besichtigten sie auch die 
Schwedlerer Sehenswürdigkeiten, 
wie die katholische und evangelische 
Kirche, Denkmäler von Franz Ratzen-
berger und den Gefallenen in dem 2. 
Weltkrieg am Friedhof. Das alles, was 
in der Gegenwart war, hat uns mit 
seiner wunderschönen Kutsche und 
Pferden Herr Pavol Brettschneider 
gewiesen. Als Andenken und auch Er-
innerung an die alten Zeiten fuhren die 

Kinder mit der echten Kutsche durch 
Schwedler, natürlich mit Lektoren und 
auch mit Herrn Pfarrer Mgr. Vladimir 
Schvarc. Es war wunderschön, die 
Freude auf den Gesichtern der Kinder 
zu sehen. 

Natur, Wälder, Wasser, Sonne und 
Regen sahen alle an einem Tag in 
Mittengrund. Man briet Wurst, sang 
Lieder, spielte Federball, Karten und 
Ballspiele.

Allen, die zur Vorbereitung und Rea-
lisation dieses Seminars beigetragen 
hatten, gehört ein großes Dankeschön, 
vor allem Herrn Prof. Dr. Ferdinand 
Klein, der mit dieser Idee gekommen 
war, wie man am besten mit der Ju-
gend im KDV arbeiten kann.

giv
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In der Überschrift des Artikels Seite 1, Oktoberheft 
2011 der Karpatenpost steht:  „Wahrheit und Dialog 
– Schlüssen zur VerStändigung“ (Brunhilde Reitmeier-
Zwick, Karpatenpost Okt. 2011, S. 1, 2). Hier wird das 
Wort, der Begriff, die Bezeichnung „Wahrheit“ (oder im 
semiotischen Sinne das Zeichen in der Relation des 
Zeichens „Wahrheit“ im Mittel-, Objekt- und Interpre-
tanten- Bezug), ZR = (M,O,I), umgangssprachlich in 
offener und allgemein verständlich Form verwendet. 
Wenn hier die Bezeichnung „Wahrhaftigkeit“ anstatt 
„Wahrheit“ stehen würde, dann würde dies m.E. nicht 
so natürlich klingen. 

Im gleichen Oktoberheft hat Prof. Dr. Klein, den Arti-
kel „Wahrheit oder Wahrhaftigkeit?“ (dsgl. S.12) veröf-
fentlicht. Das Fragezeichen bewerte ich als Aufforde-
rung mitzudenken.

Die hier erscheinende Problematik der Begriffe „Wahr-
heit“ oder „Wahrhaftigkeit“ wird hier mit semiotischen 
Mitteln untersucht. (Semiotik – Philosophie der Spra-
che). In der Bezeichnung oder im semiotischen Zeichen 
„Wahrhaftigkeit“ sind drei Silben: „wahr“– „haftig“– und 
„keit“ enthalten. Im Mittel-Gesamtzeichen-Bezug zur 
„Wahrheit“ erscheint weder die Silbe „haftig“, noch die 
Silbe „keit“ zwingend notwendig, um „Wahrheit“ im offe-
nen transklassischen Sinne auszudrücken. 

In seinem Artikel schreibt Prof. Dr. Klein, dass der 
abstrakte Begriff der Wahrheit objektiv als ein Absolu-
tes anzusehen sei, was kein Mensch in seiner Ganzheit 
erkennen kann.

Nach Philex (Internet S.2, Abs.4) ist „vom Wahrheits-
begriff die Wahrhaftigkeit zu unterscheiden, welche als 
das subjektive „Für – Wahr – Halten“ der eigenen 
Aussage bestimmt werden kann.“

    Unter „Wahrhaftigkeit anstreben“ verstehe ich eine 
Zielvorstellung von „offener transklassischer Wahrheit“ 
(S. Maser, Grundlagen der Allgemeinen Kommuni-

Gedankenbeitrag zum Begriff Wahrheit
kationstheorie S.16, Abs.2) und nicht eine klassische 
absolute Wahrheit. Die „Absolute Wahrheit“ entspricht 
einem Zeichen der Klassischen Semiotik, hier mit expli-
ziter Defi nition des Zeichens. Das Zeichen selbst wird 
dabei in einem abgeschlossenen, fertigen, statischen 
Sinne verstanden.

Die Konzeption eines Transklassischen oder Ky-
bernetischen Modells von Wissenschaft ist eine Art 
dialektischer Synthese aus dem Ideal der Klassischer 
Wissenschaft und seiner logischen Antithese, eben 
eine „Wahrheit mit höchst möglicher Zuverlässigkeit“ 
als Synthese anzustreben. Sobald man in der Beweis-
führung nicht alle Voraussetzungen für den Begriff 
„Wahrhaftigkeit“ erkennen kann und auch stets selbst 
unter Kontrolle hat, wird dieses Ziel absoluter „Wahr-
haftigkeit“ nicht erreichbar.

Bis ins 20. Jahrhundert versuchten Wissenschaftler 
den Beweis für eine „Absolute Wahrheit“ zu erbringen. 
Im 20. Jhdt hat zuletzt B. Russel in seiner „Prinzipia 
mathematika“ den Beweis gesucht. Jedoch ohne Er-
folg. Erst 1931 gelang es dem Mathematiker K. Gödl 
(Über formal unentscheidbare Sätze der Prinzipia ma-
thematika und verwandter Systeme. Monatshefte für 
Mathematik und Physik, Bd. 38, 1931, S.173 – 198) 
nachzuweisen, dass es einen Beweis für eine „Abso-
lute Wahrheit“ nicht gibt und damit wurde es evident, 
dass es auch keine „Absolute Wahrheit“ gibt. Gödls 
Beweisführung führte in eine Schleife. 

Wir leben im 21. Jhdt. nach K. Gödel in der offenen 
„Transklassischen Zeit“ und nicht im 19. Jhdt., wo noch 
nach einem Beweis für die „Absolute Wahrheit“ ge-
sucht wurde.

In der Transklassischen Semiotik geht man von ei-
nem offenen manipulierbaren Zeichen aus. Sie hin-
terfragt Bestimmungen und sucht nach Kriterien in 
welchen Situationen speziell gemachte Festlegungen 

praktikabel und adäquat sind. In vielen wissenschaft-
lichen Beiträgen der Gegenwart wird Offenheit in der 
Forschung ausdrücklich betont. 

Wir Karpatendeutsche bemühen uns unsere Aussa-
gen, unser Schrifttum und unser politisches Handeln 
mit einem möglichst hohen Wahrheitswert, eben mit 
hoher Wahrscheinlichkeit anzustreben. Was nicht in 
unserem Einfl ussbereich liegt, sind die Einstellungen 
anders Denkender z.B. unserer Slowakischen Partner. 
Wir können nur von einer offenen, transklassischen 
Wahrheit ausgehen, denn bei absolutem Wahrheitsan-
spruch würde der Wahrheitswert dessen, was unsere 
Partner bei anderer Meinung als der unseren vorbrin-
gen, gegen null streben. Deshalb können wir nur einen 
offenen Dialog führen. 

Jeder durch Meinungsverschiedenheit erscheinende 
wichtige Störeinfl uss muss untersucht werden, indem 
von dem Fall der jeweils spezifi schen Meinungsvor-
aussetzungen ausgegangen werden muss. Hierauf 
folgt die Untersuchung und das Prozedere bzw. der 
Allgorithmus. Man erreicht dann ein Ergebnis, als spe-
zifi sche, dosierte Stellgröße für die Regelung des ein-
gangs erkannten Problems. Jeder Vorgang dieser Art 
ist eine Schleife im Prozess des Dialogs. Die neu zu 
ermittelnde Wahrheit ist nicht die Gleiche wie ehedem. 

Der Totalitarismus beansprucht im Besitz der Abso-
luten Wahrheit zu sein und ist nicht bereit alle Voraus-
setzungen zur Wahrheitsfi ndung anders Denkender zu 
akzeptieren, zu untersuchen und in die eigenen Schluss-
folgerungen und Handlungen mit einzubeziehen. Die 
Folgen sind bekannt. Auch im Alltagsleben gibt es Per-
sonen, die ihrem Gegenüber, in einem Sachverhalt von 
der Richtigkeit des eigenen Standpunktes so überzeugt 
sind, dass Sie gar nicht wahrnehmen, dass der Andere 
in seiner Auffassung durchaus von richtigen Vorausset-
zungen für seine Meinung ausgeht. Wenn nicht beide 
Kontrahenten auf die gegenseitigen Argumente ein-
gehen und den Wahrheitsgehalt untersuchen, wird ein 
Konfl ikt unvermeidlich.         Rudolf NEVERLA

Seit Anfang dieses Jahres wurden viele Gespräche und Verhandlungen für 
die Restaurierung der Christ-Königs-Statue geführt. In seiner fast 80-jährigen 
Geschichte wurde dieses Denkmal noch nicht gründlich restauriert, lediglich 
im Jahre 1985 wurden einige Erhaltungsarbeiten durchgeführt. Auf die Notwen-
digkeit einer Restaurierung kamen wir mit Ignatz Wolkober bei unseren Spazier-
gängen in Nitrianske Pravno/Deutsch Proben. Gleich haben wir uns entschie-
den, unser Bestes zu geben und alles zu unternehmen, um unser Vorhaben 

umzusetzen.
Zuerst mussten wir unsere Vorstellungen den 

zuständigen Kreisen und den Verantwortlichen 
vortragen. Unser Herr Pfarrer Pavol Michalovic 
und unser Bürgermeister Josef Balčirák waren 
von Anfang an bereit zu helfen.

Einen großen Anteil der notwendigen fi nanziel-
len Mittel spendeten der Hilfsbund Karpatendeut-
scher Katholiken und Probener Landsleute aus 
Deutschland. Auch Sponsoren und Unternehmer 
sowie Bürger aus Deutsch Proben haben gehol-
fen, denn die Restaurierungskosten betragen 

über 10.000,00 €. Ihnen allen ein dankbares „Vergelt’s Gott“.
Vor den eigentlichen Arbeiten musste eine komplette Dokumentation vorberei-

tet werden für das Projekt; mit allen Unterlagen und Bestätigungen des Gemeinde-
amtes und des Amtes für Denkmalschutz im Umfang von mehr als 60 Seiten.

Mit der Durchführung der Restaurierung haben wir Herrn Marek Dolnik aus 
Prievidza/Priwitz beauftragt, einen Restaurator mit 25-jähriger Erfahrung, der 
nachfolgende Restaurierungsarbeiten jetzt durchführt: Geländevorbereitung, 
Fundamentfreilegung, Neufundierung und Wiedererstellung der Einzäunung; 
Erstellung eines Baugerüstes und Sicherung des Arbeitsplatzes; mechanische 
und chemische Reinigung des Werkes; Verfestigung der Steinmasse mit spe-
ziellen Mitteln; Ergänzung der fehlenden Teile und deren Modellierung; Farb-
gebung durch mehrschichtige Farbimprägnierung; Konservierung des Werkes 
durch so genannte Hydrofobilation der gesamten Oberfl äche.

Wir hoffen, mit diesen notwendigen, aufwändigen Maßnahmen dieses Denk-
mal noch für viele Jahre erhalten zu können.

Die Vorbereitungsarbeiten sind bereits abgeschlossen und ein Gerüst (sie-
he Bild) ermöglicht die Spezialarbeiten an der Statue. Die wetterabhängigen 
Maßnahmen sollen bis zum Heimattreffen abgeschlossen sein. Wir freuen uns 
schon auf die Einweihung der restaurierten Christ-Königs-Statue.

Andrej Richter

Restaurierung der Christ-Königs-Statue

Vor kurzer Zeit schrieb ich in diesem 
Monatsblatt, wie Deutschkenntnisse und 
Studium an einer Handelsakademie bei 
der Arbeitsstellensuche helfen können. 
Damals schrieb ich über den Besuch un-
serer Schüler in Wien in der Firma „LKW 
Walter“ (Transportorganisation im eu-
ropäischen Komplett-Ladungsverkehr). 
Nach diesem Besuch verstärkte sich das 
Interesse an Deutsch, was mich persön-
lich sehr freut.

Unsere Schüler, die gut in Deutsch 
sind (nicht nur als erste, sondern auch 
als zweite Sprache) und gerne in einer 
internationalen Firma arbeiten würden, 
wollten ihre Kenntnisse und Fähigkeiten 
überprüfen. Zuerst schickten sie per E-
Mail in deutschen Sprache ihre Bewer-
bung und ihren Lebenslauf an die Firma 
„LKW Walter“ in Wien. Später führten sie 
ein telefonisches Gespräch mit dem Per-
sonalmanager Martin Gass. 

Die besten bekamen dann eine Ein-
ladung zum persönlichen Bewerbungs-

Näheres zu der Arbeits- bzw. Praktikumsstelle
gespräch. Am 22. Juni kam Herr Gass in 
unsere Schule (Ökonomische Fachmittel-
schule in Spišská Nová Ves/Zipser Neu-
dorf)  und die besten bekamen die Möglich-
keit ihre Fähigkeiten zu präsentieren. Die 
Gespräche mit einzelnen Bewerbern um 
eine Arbeits- oder Praktikumsstelle dau-
erten 20 Minuten. Die Schüler konnten so 
erleben, wie so ein Bewerbungsgespräch 
aussieht und es war für sie eine praktische 
Erfahrung. Sie lernten dabei, wie man sich 
bei solchen Situationen benehmen soll, 
wie man sich selbst präsentiert, usw.

In einer Woche erfahren die Schüler, ob 
sie erfolgreich waren und ob sie die Stelle 
wirklich bekommen. Ich persönlich drük-
ke allen die Daumen! Ich bin überzeugt, 
dass sie alles, was sie an unserer Schule 
erwarben, später nützen werden – nicht 
nur die Sprachkenntnisse, sondern alle 
Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die sie 
an unserer Handelsakademie und an 
dem Ökonomischen Lyzeum bekamen.

Viera LANGOVÁ
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Das Heimattreffen am 14. Juli 2012, 
zu dem wir vom Karpatendeut-

schen Verein in Horná Štubňa/Ober-Stu-
ben eingeladen wurden, war der Grund 
unserer Busreise aus Rostock und Sa-
tow. Auch das nahegelegene Kurbad 
Turčianske Teplice/Bad Stuben lockte uns 
zu einem mehrtägigen Kuraufenthalt.

Mit 50 Personen reisten wir schon am 
08. Juli an; etwa 80 % waren Oberstü-
bener und Angehörige. Unsere Unterkunft 
mit HP hatten wir in einem neuen Kurhotel 
in Bad Stuben.

Am Oberstübener Heimattreffen woll-
ten alle Angereisten  teilnehmen. 

Schon Tage vorher war es eine Her-
zensangelegenheit für uns Oberstübener, 
den Geburtsort, den Friedhof und die 
Kirche aufzusuchen; sowie die dort noch 
wohnenden Verwandten und Bekannten 
zu begrüßen. Für einige unserer Busgrup-
pe war es sicher das letzte Mal des Wie-
dersehens der alten Heimat. Der Tag des 
Heimattreffens war daher ein besonderer 
Höhepunkt. 

Innerlich sehr bewegt betraten wir an 
diesem Tag das Kirchengelände der Mut-
ter Anna Kirche. Begrüßungen unterein-
ander mit allen aus Nah und Fern folgten. 
Die Oberstübener Trachten, die von eini-
gen Frauen aus Iggingen, Rostock, Satow 
und aus Ober-Stuben getragen wurden, 
gaben  dieser Begegnung gleich zu Be-
ginn eine besondere Bedeutung.   

Der feierliche Festgottesdienst, der 
um 14 Uhr begann, wurde von Geistli-
chen - Pater Mieczyslaw Kloska, Pater 
Adam Dedik und Pater Ludwig Frindt -  in 
deutscher Sprache zelebriert. Liesl Kocis 
begleitete mit der Orgel die deutschen 
Lieder; auch folgten sehr besinnliche Ge-
sangseinlagen  zusammen mit ihrer Mut-
ter Emilie Sklenar. 

Herr Pfarrer Frindt, der die Predigt hielt, 
begrüßte alle sehr herzlich, gedachte der 

Verstorbenen und der Oberstübener, die 
nicht anreisen konnten. Er erinnerte an 
die leidtragende Geschichte infolge des 
zweiten Weltkrieges und betonte, dass 
diese schrecklichen Ereignisse sich nie-
mals wiederholen dürfen.

In der Schul-Sporthalle begann an-
schließend die Veranstaltung des Heimat-
treffens mit Kaffee und Kuchen, kulturelle 
Einlagen von Schülern der hiesigen Schu-
le, von der Singgruppe Ober-Stuben und 
von der Trachtengruppe aus Rostock/Sa-
tow. Es waren etwa 240 Teilnehmer an-
wesend  Begrüßungsworte sprachen Frau 
Hilde Steinhübel, Vorsitzende des KDV 
in Ober-Stuben, Bürgermeister Ondrej 
Piski aus Ober-Stuben, Gerhard Turzer 
als Vorsitzender des Karpatendeutschen 

Landesverbandes Mecklenburg-Vor-
pommern, Erhardt Liehr als Vertreter der 
Gemeinde Satow und Günter Straka als 
Vorsitzender des Heimatkreises Ober-
Stuben aus Iggingen. 

Die Gastsprecher dankten für die Ein-
ladung. Sie hoffen, dass  solche  gutor-
ganisierten Veranstaltungen fortgesetzt 
werden. In Satow jedoch zeichnen sich 
bedauerlicherweise schon  große Schwie-
rigkeiten aus alters gründen ab, - so be-
tonte Gerhard Turzer. Erhardt Liehr gab 
bekannt, dass im Oktober eine Abordnung 
aus der Gemeinde Satow wieder zu ei-
nem Meinungsaustausch im Rahmen des 
bestehenden Partnerschaftsvertrages 
zwischen den Gemeinden Ober-Stuben 
und Satow kommen werde. Sportliche 
Aktivitäten sollen wieder im Plan näch-
sten Jahres aufgenommen werden. 

Für die leibliche Stärkung sorgte ein 
reichlich und gutschmeckendes warmes 
Essen, welches zur Abendbrotzeit im 
Schulessensraum eingenommen werden 
konnte. Gemütliches Beisammensein mit 
Tanz, Gesang und Unterhaltung folgte. 
Zum Schluss, in den späteren Abend-
stunden, verabschiedeten wir uns dan-
kend und  schweren Herzens mit dem 
bekannten Lied „Wahre Freundschaft soll 
nicht wanken ...“

Die zahlreichen Kuranwendungen  in Bad 
Stuben begannen gleich nach Ankunft. Ärzt-
liche Betreuung begleitete uns während des 

ganzen Kuraufenthaltes. Zusätzlich konnten  
wir auch das  Spa- und Aquabad, sowie das 
Thermalbad täglich nutzen. 

In Frau Zuzana Hrušková als Betreue-
rin des Kurhauses hatten wir eine sehr 
freundliche und entgegenkommende An-
sprechpartnerin. Ärzte und Schwestern 
waren sehr hilfsbereit sowie der Service in 
anderen Bereichen. Unsere Gruppe war 
sehr zufrieden. Dieses Kurbad kann trotz 
geringfügiger Verständigungsschwierig-

keiten im medizinischen 
Bereich weiter empfoh-
len werden. 

In der Freizeit unter-
nahmen wir auch Aus-
fl üge zur nahegelege-
nen Koliba (verbrachten 
schöne Stunden mit 
der Singgruppe aus 
Ober-Stuben), Alt-Ge-
birge, Bethlehem und 
Čičmany. Dabei konnten 
wir die herrliche Natur 
genießen, etwas über 

Land und Leute und deren Geschichte 
erfahren und erlebnisreiche Stunden ge-
meinsam verbringen. Zum Abschluss ver-
brachten wir in gemütlicher Runde einen 
stimmungsvollen Abend  bei Richard Žiak 
in Dolná Štubňa/Unter-Stuben. Liesl Kosic 
und ihr Bruder Rado haben es an diesem 
Abend wieder verstanden, uns mit ihrem 
Temperament und Können zu begeistern!

Wir danken allen Gastgebern 
und Freunden,  die uns die Zeit des 
Aufenthaltes interessant und sehr 
wohlwollend bereicherten. Wir neh-
men Abschied mit dem Gruß „in 
Gottes Namen“ und der Gewissheit, 
dass wir alles in guter Erinnerung 
behalten werden.

Lydia RUSSNAK

Sehr geehrte Damen und Herren.
Es gibt allerdings in der Slowakei, 

nicht weit von Zeche, in Deutsch-
Proben, ebenfalls eine Gedenktafel, 
auf der alle Opfer der Stadt während 
des II. Weltkrieges 
namentlich und nach 
Gruppen eingeteilt, 
aufgeführt sind. Die-
se wurde bereits 1998 in der Ge-
denkstätte am Friedhof enthüllt. Die 
Gedenkstätte wird von der Ortsge-
meinschaft der Karpatendeutschen 

Ad: Ehre gebührt allen Opfern
(KB 6/2012, S. 2)

in Deutsch-Proben seither vorbild-
lich gepflegt. 

Zusätzlich dazu wurde noch eine Ge-
denktafel für alle Kriegsopfer in der Kir-
che enthüllt und eingeweiht. Die Entste-

hungsgeschichte über 
diese Gedenkstätte und 
die einzelnen Dokumen-
tationen über Schicksale 

der einzelnen Opfer wurde im Deutsch-
Probner Heimatblatt veröffentlicht.

Mit freundlichen Grüßen
Ladislaus Johann KOTSCHNER

ECHOS

Leserbriefe
Sehr geehrter Herr Mikolajczyk,

ich gehöre zu denen, die ab Nr. 1 Ihr 
Monatsblatt, das Karpatenblatt, unun-
terbrochen als Abonnent beziehen. 

Obwohl ich seit mehr als 50 Jahren 
in der slowakischen Metropole lebe 

und wohnhaft bin, pfl ege ich mit Sorg-
falt und Freude die Beziehungen zur 
alten Heimat, wo ich aufgewachsen und 
zur Schule gegangen bin (Kesmark und 
Poprad).

Ihr Monatsblatt gehört sicher zu den 
Instrumenten, die mich, und früher auch 
meine Eltern, mit meiner alten Heimat 
verbinden und uns im Laufe der vergan-
genen 20 Jahren viele frohe und ange-
nehme Stunden bereitet haben.

Zum 20-jährigen Jubiläum des Kar-
patenblattes möchte ich Ihnen und 

Ihren Mitarbeitern meinen herzlichen 
Glückwunsch ausdrücken. Es möge 
das Karpatenblatt auch in den kommen-
den Jahren in voller Pracht blühen.

Übrigens gehörten die früheren Chef-
redakteure, der verstorbene Herr Július 
Kiss als auch Frau Gabriela Kintzler, zu 
meinen Mitschülern, und Ihren Vorgän-
ger, den Herr Vladimír Majovský, kannte 
ich ebenfalls persönlich.

Es würde mich freuen, wenn ich bei 
meinem nächsten Besuch in der Tatra-
region, auch bei Ihnen vorbeikommen 
könnte.

Mit freundlichen Grüßen und Aner-
kennung

Ing. Otokar MAJER

Antwort: Vielen Dank für die lieben 
Wünsche, und - kommen Sie mal vor-
bei!

Leserbriefe
Da ich nach der Entstehung des Kar-
patendeutschenverein mit Betreuen 
meiner alten kranken Mutter beschäf-
tig war, musste ich auf alle Einladun-
gen negativ antworten. Nach einem 
Jahr Trauer lud mich meine ehemalige 

Schulfreundin und später Kollegin in der 
Schule, wo wir uns beide nach dem Jahre 
1989 getroffen haben, jetzt aber schon 
Rentnerinnen sind,  zu einer Sitzung ein 
- und ich war begeistert. 

Während der ersten konnte ich mich 
kaum konzentrieren, weil all mein Leben 
als wie im Film vor meinen Augen lief. Ich 
bin als Kind deutscher Eltern geboren, 
Vater aus Strážky/Nehre in der Zips, Mut-
ter aus dem steirischen Salzkammergut 
in Osterreich. Das Sudetenland, wo wir 
lebten und ich am Ende des Krieges ge-
boren war, war damals noch sehr schön, 
umso mehr, dass Opa ein Förster war. 
Nach dem Kriege…..da gab es schwie-
rige Zeiten. Die meisten Deutschen, un-
sere Freunde wurden ausgetrieben und 
wir sind dem entgangen, weil wir nicht 
amtlich als „echte“ Deutsche galten. Aber 
ein deutsches Wort auf der Straße, das 
war in Tschechien schon ein Risiko. Habe 
dafür schöne paar Ohrfeigen bekommen 
- von Kindern, Lehrern, Polizisten. Auch 
der Trick meines Vaters, sich als Slowake 
und der Rest der Familie als Tschechen 
beim Austausch des Personalausweises 
vorzustellen, half nichts.

Wir entschieden also, in die Zips zu 
ziehen. Obwohl halb Käsmark und Deut-
schendorf  und die Dörfer in der Umge-
bung mit Gewalt ausgesiedelt wurden, 

war es doch milder. Das einzige - als 
Kind deutscher Eltern durfte ich mir nicht 
das Studium wählen, das ich wollte. Spä-
ter endlich wurden die Kenntnisse von 
Fremdsprachen geschätzt..., und mit 46 
Jahre stand ich in einer Schule am Leh-
rertisch  mit dem Unterrichtsfach Deutsch.

Dieses Jahr war ich zum ersten Mal in 
Chmeľnica/Hopgarten bei dem Kulturfest. 
Schon in der Kirche kamen die Tränen, 
als ich nach vielen Jahren die herrlichen 
Kirchenlieder mitsingen konnte. In der Ju-
gend konnte ich so zweimal im Jahr meine 
Großeltern besuchen. Da blieben die Ge-
sänge in meinem Herz. Und was da am 
Nachmittag kam - so viele Sing- und Spiel-
gruppen, meistens lustig und ermutigend. 
So viel Freude an einem Tag zu erleben.

Meine Nationalität habe ich gleich nach 
der politischen Wende deklariert, aber  
dieses Fest war so sehr erfrischend für 
mich, dass mich die Nachbarn nach der 
Rückkehr fragten, ob ich vielleicht auf ei-
ner lustigen Hochzeit war. „Ja“ - sagte ich. 
Es war Hochzeit mit meiner Abstammung 
und ich habe einen festen Vorsatz, bis 
mich die Beine tragen und mein Herz noch 
richtig  klopft, alljährlich dabei zu sein. 

Einen Wunsch hätte ich noch - das es 
wenigstens so viele junge Leute wie in 
Hopgarten oder Metzenseifen gibt, um 
eine Sing- und Tanzgruppe zum Leben 
zu bringen. Träume gehen manchmal in 
Erfüllung. Ich kenne die lieben Organisa-
toren noch nicht, aber vielen, vielen, vie-
len Dank dafür.

Mgr. Irma DANIELISZ
Deutschendorf

Mich nach langen Jahren
wieder als Deutsche fühlen dürfen

Eine Busreise nach Ober-Stuben
und Bad Stuben
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Nach den verregneten Tagen war 
doch so ein schöner Nachmittag mit 
blauem Himmel und strahlender Sonne 
- gerade dieser war am Dienstag, dem 
10. Juli d. J. Im Haus der Begegnung in 
Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der 
Göllnitz erwarteten wir einen wertvollen 
Besuch und unsere Freunde aus den 
benachbarten Ortsgruppen der Unter-
zips. Es war unser „Nachmittag mit der 
Literatur“, den wir unter dem Motto „Aber 
all das mit Freude!“ vorbereitet haben.

Herr Prof. Dr. Ferdinand Klein war in 
unserem kleinen Einsiedel schon mehr-
mals. Es ist für uns eine Ehre, dass es 
die Zeit erlaubt hat und wir bekamen 
die Möglichkeit, seine weisen Worte zu 
hören. Eine Freude für uns war, dass 
wir die Mitglieder der OG des KDV in 
Gelnica/Göllnitz unter der Leitung von 
Herrn Gerhard Weag, der OG des KDV 
in Smolnícka Huta/Schmöllnitz Hütte 
unter der Leitung von Frau Darina Mi-
kulová und der OG des KDV in Švedlár/
Schwedler unter der Leitung von Frau 
Ing. Gabriela Ivančová, begrüßen 
konnten. In Schwedler hat zu dieser 
Zeit auch ein Bildungs- und Kultursemi-
nar stattgefunden, so haben auch die-
se Kinder daran teilgenommen.

Eine besondere Ehre für uns war die 
Anwesenheit unseres Bürgermeisters, 
Herrn Ing. Ľudovít Kujnisch und der 
Leiterin unserer Grundschule, Frau Ing. 
Anna Kujnischová. Den Nachmittag 

Nachmittag mit Literatur

haben die Mitglieder unserer OG des 
KDV unter der Leitung von Frau Emma 
Czölder vorbereitet.

Prof. Dr. Ferdinand Klein sprach über 
Janusz Korczak (1878 - 1942). Er und 
seine Mitarbeiterin Stefa kümmerten sich 
um die Kinder im Heim, die arbeiteten, 
lernten und spielten zusammen. Es wa-
ren fröhliche Kinder, sie ärgerten manch-
mal Korczak und er war immer wieder 
zu einem Scherz aufgelegt. Aber am 
5. August 1942 ging alles zu Ende. Vor 
70 Jahren musste er, und mit ihm seine 
zweihundert Kinder und seine Mitarbei-
terin Stefa Warschau verlassen. Der Zug 
ging nach Treblinka in das Konzentrati-
onslager. Dort mussten sie sterben.

Es war ein interessanter Nachmittag, 
wo wir noch viel mehr über diesen au-
ßergewöhnlichen Menschen erfahren 
haben. „Heute sagen viele, Janusz 
Korczak war der größte Erzieher des 
vergangenen Jahrhunderts. ... Sehen, 
Fragen stellen und auf Fragen antwor-
ten - das ist der Inhalt unseres Lebens, 
das ist der Inhalt unserer neuen Päd-
agogik“. Das alles hat ins Slowakische 
Frau Anna Klein-Krušinová übersetzt.

Nach so einem eindrucksvollen Vor-
trag und nachdem wir ein paar dieser 
Büchlein bekommen hatten - um zu lesen 
und auch um Fragen zu stellen - hat Prof. 
Klein gerne die Fragen beantwortet.

Frau Anna Mitríková aus Göllnitz hat in 
ihrem Beitrag an die Frage angeknüpft, 

die Helena Levina aus St. Petersburg 
- am Schluss des Buches stellte: „Wer 
sind wir, die heutigen Erzieher?“ „Was 
habe ich - die fast 50 Jahre als Lehre-
rin tätig war, für die Kinder getan? Alle 
diese Jahre können nicht einem Jahr 
Janusz Korczaks Arbeit gleichen. Es 
kann auch deshalb sein, dass ich mit 
behinderten Kindern nicht gearbeitet 
habe und meine Situation ganz anders 
war“, sagte Frau Mitríková.

Frau Eleonore Matusch hat auf die 
weisen Worte aufmerksam gemacht: 
„Wir alle, ob schuldig oder nicht, ob alt 
oder jung, müssen die Vergangenheit 
annehmen. Wir alle sind von ihren Fol-
gen betroffen und für sie in Haftung ge-
nommen. Das Geheimnis der Erlösung 
heißt Erinnerung“. Sie betonte, dass wir 
mit allen Kräften verhindern müssen, 
dass ein Krieg noch mal wird. Wenn es 
nur eine kleine Flamme ist, muss man 
sie gleich löschen!

Wir haben an diesem Nachmittag 
auch über das Buch „Platz da, ich lebe!“ 

gesprochen, das uns der deutsche Srift-
steller Dr. Peter Prange aus Tübingen 
geschickt hat. Das Buch brachte uns in 
das Hospiz Balthasar und wir hatten so 
die Möglichkeit über den Lebensgeist 
der „Gäste“ in diesem Haus zu erfahren.

Das Treffen mit Literatur haben wir mit un-
seren Heimatdichtern - Adalbert Mehly und 
Leopold Gruss begonnen. Zum Schluss 
kam noch das Gedicht „Es Aansidl“ (Das 
Einsiedel) von Franz Ratzenberger.

Herr Prof. Ferdinand Klein hat unse-
rem Literaturkränzchen eine Fotomon-
tage mit gefühlvollem Text geschenkt. 
Es ist eine Auszeichnung für alle Frau-
en, die mit großem Interesse immer da-
bei sind. Unsere Vorsitzende bedankte 
sich bei Prof. Klein für die weisen Worte, 
an die sich bestimmt jeder erinnern wird. 
In der Chronik der OG des KDV in Ein-
siedel sind diese Worte zu lesen: „Alles 
was du mit Freude machst, dient den 
Menschen und der Menschheit! Freude 
dient dem Guten und Gerechten“.

Ilse STUPÁK

„Alles was wir tun, tun wir es mit großer Freude, denn Freude ist der Himmel, 
unter dem alles gedeiht.“          Ferdinand Klein

Heutzutage trifft man kaum wirk-
lich junge, kreative Menschen, die 
mit viel Mühe und Herz ihre Werke 
meistern. Diese Kombination ist 
sehr selten geworden. In Deutsch-
land fällt vor allem die junge Band 
„THE SAVANTS“ sehr positiv auf. 
Schon deshalb, weil ihre Kreativität 
und ungewöhnliche Art auffällig und 
eindeutig ist. Zuerst möchte ich den 
Begriff „Savant“ erklären.

„Savant-Syndrom“ wird ein Phäno-
men genannt, bei dem Menschen, die 
eine anderweitige Entwicklungsstö-
rung aufweisen, außergewöhnliche 
Leistungen in einem kleinen Teilbe-
reich vollbringen. Die Band nennt 
sich so, weil sie außergewöhnliche 
Musik macht. Sie spielt die Musik un-
terschiedlicher Richtungen. In meiner 
Rubrik möchte ich über die jungen 
Männer von „The Savants“ berichten, 
obwohl ich weder Rockmusik noch 
Folk oder Punkmusik mag. Aber ich 
mache dies mit großer Freude, weil 
ich auf dem Konzert Ract Festival 
in Tübingen gesehen habe, wie die 
Band das Publikum fesselte. Egal, ob 
die Leute mit grünen Irokesen oder 
Geschäftsleute mit einem Laptop 
oder sogar Zimmermänner auf der 
Walz sind, egal, alle tanzen ausgelas-
sen. Alle sind voll mit dabei. 

Ihr russisches Liebeslied „Katju-
scha“, war herzerweichend im Text 

„Savants– Euphorie“ in Deutschland: Eine junge deutsche 
Band auf Eroberungszug

und rührte viele an der Sensibilität 
ihrer Herzen - besonders bei mir. 
Gerade dieses Lied wird mich immer 
wieder verzaubern. Hiermit möchte 
ich eine Serie von Berichten über 
„The Savants“ eröffnen und infor-
miere den Leser über die spannende 
Weiterentwicklung dieser Ausnah-
meband. Ich durfte diese Band per-
sönlich kennenlernen und interview-
en, wobei 
die jun-
gen Män-
ner gerne 
bereit waren, mit mir ihr kreatives 
Leben auszudiskutieren. 

„The Savants“ aus Tübingen gewin-
nen die Herzen der Welt! Gegründet 
im Jahre 2004 mussten auch sie einen 
steinigen Weg beschreitten. Doch Er-
folg zahlt sich bekanntlich aus. „The 
Savants“ aus Tübingen überraschen 
mit phantastischem Songwriting, 
guten Arrangements und irrwitzigen 
Ideen. Diese Bestandteile waren sehr 
oft ein Grund 
dafür, dass die 
Band zu in-
ternationalen 
Events einge-
laden wurde. 
„The Savants“ 
waren schon 
in vielen deut-
schen Städten, 

aber auch in Russland, Österreich 
und anderen Ländern.  Mit jedem 
weiteren Schritt zur Perfektion wird 
die Erfolgskurve in die Höhe schie-
ßen und die Herzen der Menschen 
erobern. 

Die Bandmitglieder von „The Sa-
vants“ bieten eine sehr beeindruk-
kende Performance auf der Bühne. 
Sie geben ihren Fans Energie und 

Enthusi -
a s m u s 
- einen 
positiven 

und elektrisierenden Schwung, der 
unter die Haut geht. Eine bunte Mi-
schung aus fl otten Rhythmen aus 
den Musikrichtungen Punkrock, Pop, 
Metal und Folk sind die zielstreben-
den Elemente ihres Erfolges. Ihre 
Anziehungskraft ist so stark, dass 
„The Savants“ in den ersten Jahren 
nach ihrer Gründung schon viele 
Herzen gewinnen konnten.  

Mit ihrem ersten veröffentlichten 
Album „RAZZ-
MATAZZ“ aus 
dem Jahre 
2007 wirbelten 
die sympathi-
schen Band-
mitglieder fri-
schen Wind in 
die Musikwelt 
und sorgten 

bereits in den Anfangsjahren für be-
geisternde Kritiken in den Szenen-
Magazinen und der Lokalpresse. Ein 
erster Schritt zum Erfolg wurde er-
klommen.

Nach jahrelanger Arbeit an ihrem 
Stil und ihrer Musikrichtung, blieben 
sie doch bei dem bunten Musikmix 
von Pop, Rock, Folk und Punkrock. 
Sie produzieren ihre eigenen Produk-
te unter ihrem Label „The Savants“. 

Im Jahre 2010 erschien in der deut-
schen Presse eine Mitteilung über 
die Band, dass sie ihr zweites Al-
bum „MOSQUITO SUNRISE“ veröf-
fentlicht hat. Das Album „Mosquito 
Sunrise“ fand große Resonanz beim 
Publikum, was ihre Eifer und Kreati-
vität neuer Songtexte befl ügelte, um 
wieder an einem neuen Album zu ar-
beiten. Aufgrund ihrer zunehmenden 
Bekanntheit, wurde die Band „WIZO“, 
auf die Jungs von „The Savants“ auf-
merksam. So entstand die Zusam-
menarbeit beider Musikgruppen.

Zurzeit arbeiten sie an ihrer neuen 
CD. Einige der neuen Songs spielten 
sie bereits beim Ract Festival. Schein-
bar wird die Band mit jedem neuen 
Song besser: Eingängige und hym-
nische Mitsingnummern gefolgt von 
folkigen Tanzkrachern und unwider-
stehlich melodiösen Ohrwürmern. Die 
neue CD wird ihre beiden Vorgänger 
sicher noch einmal überbieten. „The 
Savants“ wollen sich mit jeder Ver-
öffentlichung verbessern – und das 
wird ihnen auch diesmal gelingen.

Liubov OSATIUC

Von Tübingen aus gesehen
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavská Sobota/Großsteffelsdorf

Was treibt unser Leben an? Was drängt uns? 
Warum rasen wir auf einem kleinen Planeten na-
mens „Erde“ durch das Weltall? Was ist der Sinn 
von dem Ganzen und was ist der Sinn meines eige-
nen Lebens? Muss es überhaupt einen bestimm-
ten Sinn fürs Leben geben? Nur zu gut wissen wir, 
dass es auf dem religiösen und philosophischen 
Markt viele Antworten auf diese Fragen gibt. Je-
der sucht sich (in unserer postmodernen Zeit) die 
für ihn richtige Antwort aus, oder lässt die Fragen 
offen und sich einfach überraschen, ob diese nach 
dem Tod irgendwo geklärt werden.

Bei mir persönlich war es ähnlich. Als junger 
Mann hatte ich wenig Interesse an Fragen über 
den Sinn des Lebens. Religiöse Themen haben 
mich auch nicht sonderlich interessiert. Der Inhalt 
meines Lebens war damals einfach, so gut wie 
möglich, für mich das Beste rauszuholen. Also, 
im Grunde das, was heute die Mehrheit als Le-
bensziel ausgibt: Selbstverwirklichung.

„Denn die Liebe Christi drängt uns“
2. Korintherbrief 5,14

Aber auf diesem Weg der Selbstverwirklichung 
merkte ich, dass die Dinge, von denen ich glaubte, 
dass sie mich befriedigen werden, mich nicht wirk-
lich erfüllen konnten. Es blieb immer eine Leere zu-
rück. Und so kam ich doch zu der einen Frage: Gibt 
es etwa einen letztgültigen Sinn für mein Leben? 
Gibt es etwas, was mich wirklich und für immer 
glücklich und zufrieden machen könnte?

So kam ich zur Lektüre der Bibel. Darin fand ich un-
ter anderem diesen Satz des Apostels Paulus: „Denn 
die Liebe Christi drängt uns“. Mit anderen Worten: „Die 
Liebe, die Jesus Christus uns erwiesen hat, bestimmt 
mein ganzes Handeln.“ Ich fragte mich: Kann das wirk-
lich sein? Kann die Liebe eines anderen mein ganzes 
Handeln bestimmen? Wie ist das möglich? Welcher Art 
müsste die Liebe dieses anderen sein, dass sie mich so 
vollkommen in Beschlag nimmt? Und so las ich weiter: 
„Denn wir sind überzeugt: einer ist für alle gestorben 
… und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, wel-
che leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für 

den, der für sie gestorben und auferstanden ist“ (2Kor 
5,14-15). Die Liebe Christi ist untrennbar mit seinem 
stellvertretenden Tod für uns verbunden. Diese – bis 
in den Tod hinein sich aufopfernde und hingebende 
– Liebe, ist so stark, dass diejenigen, die sie erfahren 
haben, nicht anders können, als „nicht mehr für sich 
selbst“ (sprich: nach dem Selbstverwirklichungsprin-
zip) zu leben, sondern von dieser Liebe, das ganze 
Handeln bestimmen zu lassen. Es ist die Liebe, die 
sich für den Sünder bestrafen lässt am Kreuz, damit 
wir nicht mehr dem Zorn des heiligen Gottes ausge-
setzt sind.

Diese Liebe habe ich in meinem Leben erfah-
ren. Und deshalb kann ich nur jeden dazu einla-
den, sich auf die Liebe Christi einzulassen, um zu 
sehen, ob sie die eigentliche Lebenssehnsucht 
und den eigentlichen Lebenshunger und die gro-
ße Frage nach dem Sinn des Lebens vollends be-
friedigen kann. Und so sagt uns die Bibel, geht es 
im Christentum in erster Linie um diese lebendige 
Liebeserfahrung und Liebesbeziehung zwischen 
dem, der seine kostbare Liebe zu mir erwiesen 
hat, indem er sein Leben für mich gab. So ist mein 
Gebet für Sie und für mich, dass diese Liebe unser 
ganzes Leben und Handeln bestimmen möge.

Zuerst möchte ich mich bei allen be-
danken, die uns bei den Arbeiten an der 
Bodenheizung und dem Fußboden in der 
Pfarrkirche der Heiligen Maria Magdalena 
in Vyšný Medzev/Ober-Metzenseifen ge-
holfen haben. Es gab mehrere hilfsbereite 
Leute aus der Slowakei, Österreich und 
Deutschland, die uns mit ihren Spenden 
zur nötigen Summe beigetragen haben. 
Und als sich dazu auch die geistigen Vä-
ter, Bischöfe Mons. Viliam Judák aus Ni-
tra/Neutra und Mons. Tomáš Galis aus 
Žilina/Sillein anschließen, die uns 3000 
bzw. 2000 Euro geschickt haben, so konn-
ten wir im Frühling mit der Summe 25000 
Euro mit den Arbeiten anfangen, die im In-
neren der Kirche schon notwendig waren.

Heute, wenn wir den Feiertag der Pa-
tronin unserer Kirche und des Pfarrbe-
zirks feiern, kann ich nach einem Jahr 
sagen, dass es schon in würdigen litur-
gischen Bedingungen verläuft. Es ist uns 
gelungen, innerhalb der Monate Mai und 
Juni, nicht nur die Gas-Bodenheizung 
zu installieren, sondern auch komplette 
Steinpfl aster in der Kirche zu legen. Die-
se Arbeiten wurden von der Firma von 
Peter Cedzo aus Hvozdnica geleistet.

Nach diesen Arbeiten konnten wir in 
die Kirche auch neue Bänke bringen, 

Ein Dankeschön an alle Wohltäter
und allen Menschen guten Willens

die ungefähr zehn Jahre lang im hiesi-
gen Kindergarten gewartet haben. Sei-
nen festen Platz hat auch der Beicht-
stuhl gefunden. 

Dank dem Herrn, der in so kurzer 
Zeit alle diese Arbeiten gesegnet hat, 
können wir nun jeden Tag die Liturgie 
in schöneren Räumlichkeiten der Kir-
che feiern. Und weil uns Herr Kafka 
aus Červený Kostelec auch das Taber-
nakel installiert hat, können wir es mit 
froheren Herzen tun.

Zur Zeit wird der Sanierungsplan un-
ter der Leitung von Herrn Árpad Mézés 
realisiert und zugleich die Vorarbeiten 
zur Renovierung der Außenfassade des 
Kirchturms.

Möge der Herr allen Wohltätern und 
hilfsbereiten Menschen segnen, die uns 
bei der Renovierung unserer Pfarrkirche 
der Heiligen Maria Magdalena helfen.

Alle, die sich anschließen möchten, 
können sich direkt an der Renovierung 
unseres Kulturerbes beteiligen, oder 
ihre Spende auf unser Konto überwei-
sen. (Slovenská Sporiteľňa IBAN- SK 
0709000000000089201174, BIC- GI-
BASKBX)

Mgr. Václav GALO
Dekan und Pfarrer

Die Personal – Agentur PRETIOSUS k.s. übermittelt Ar-
beit für Pfl egerinnen und Krankenschwestern. Es han-
delt sich um Arbeit in Familien in Österreich – komplette 
Betreuung von Senioren 24 Stunden. Man muss einen 
Gewerbeschein haben. 

Die Übermittlung der Arbeit ist ohne Wartezeit. 

Bedingungen zur Arbeitsübermittlung :
- Kommunikation in deutscher Sprache
- Zertifi kat über Pfl egekurs / Krankenschwesterausbildung
- reines Strafregister

Wir bieten an:
- kompletten Beratungsservice
- Unterkunft, Verpfl egung und Reisekosten (die werden kom-
plett vom Kunden gezahlt)
- Transport mit einer eigenen Transportfi rma (bezahlt vom 
Kunden)
- Ausstellung eines österreichischen Gewerbescheines
- Unterstützung bei den schriftlichen Arbeiten

Kontaktdaten:
Tel: 02 5910 4752, FAX: 02 5465 0536, Handy: 0911950858, 
0918742248, Web: www.bestcare.sk

Am 31. August 2012 feiert seinen 67. Geburtstag unser lie-
ber Landsmann, Herr Josef FRONK, der im Jahre 1945 in 

Deutschlitta geboren wur-
de und jetzt in Stockerau 
in Österreich lebt. Zum Ge-
burtstag gratuliert ihm herz-
lich und wünscht alles Gute, 
hauptsächlich viel Gesund-
heit, Glück und Erfolg, im 
Namen aller Deutschlittaer

Rozália MAHLOVÁ

Hoch soll er leben!
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Augustgedanken

NOMEN EST OMEN

Kleines 
Familiennamenlexikon

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

HAUERLÄNDER SAGEN

T

Vor sehr langer Zeit, als Špania Dolina, nur ein 
kleines Stückchen von Banská Bystrica/Neu-
sohl entfernt, noch ein gewöhnliches, von Ber-
gen, Felsen und Wäldern umgebenes Tal war, 
betraute der Herr der Erde zwei Bergzwerge 
mit der Aufgabe, diese liebliche Landesecke zu 
überwachen. Während der eine, als Zwergi-Bergi 
bekannt, die Täler, Berge und Felsen umging, 
sorgte der andere, Kupfermännchen genannt, für 
den Untergrund. Seine Lieblingsbeschäftigung 
war es, das Innere der Erde mit dem Kupferfa-
den zu sticken. In den vielen langen Jahren ge-
lang es ihm, den ganzen Untergrund in diesem 
Lande mit seinem Kupferfaden zu durchweben. 
Beide Bergzwerge lebten hier in Ruhe, sogar in 
Freundschaft, zusammen, bis sich in dieses Zu-
sammenleben der Mensch einmischte...

Es war in der Zeit, als der Herrscher auch in die-
ses Land „die Gäste” - erfahrene Bergleute aus 
der Ferne eingeladen hatte. Sie ließen sich im Tal 
nieder, durch das ein Wildbach fl oss. Der gleich 
den Namen Bergmannbach bekam. Die Leute ver-
bissen sich gleich in die Erde und suchten nach 
ihren Schätzen. Sie stießen auf Kupfererz, mit der 
der ganze Untergrund durchwoben war. 

Und so kamen die weiteren und weiteren „Gä-
ste”. Sie gründeten eine Siedlung, die zuerst 
Montana, später Grueb und schließlich Herren-
grunt hieß. Unter die Erde fuhren da jeden Tag 
schon Hunderte von Bergleuten.

Vergebens bat sie Kupfermännchen darum, seine 
Welt nicht zu zerstören. Die Bergleute aufzuhalten 
stand aber nicht in seinen Kräften. Und so passier-
te es eines Tages, dass er alle Reste seiner unter-
irdischen Kupferstickereien einsammelte und ging 
weg, niemand wusste wohin. In den Gruben soll er 
keinen einzigen Kupferkorn gelassen haben.

Das Dorf, das zu diesen Zeiten in diesem Land 
entstand, heißt heute Špania Dolina/Herren-
grund. Nach den Kupfergräbern sind in der Um-
gebung enge Schächte geblieben, deren Länge 
bis zu siebzig Kilometer erreichen soll. Es gibt 
hier auch eine einzigartige Bergwasserleitung, 
die das Wasser zum Antrieb der Bergmaschinen 
aus der Niederen Tatra zuleitete. In der Lokali-
tät Piesky/Sandberg gibt es Wasserbecken, in 
denen Kupfermännchen zu uralten Zeiten dieses 
Wunder gemacht haben soll, mit Hilfe der Berg-
wasser das Eisen ins Kupfer umzuwandeln. 

Bis heute steht hier der uralte Bergbau-Klopfer. 
Die Einheimischen behaupten, wenn er von sich 
selbst zu klopfen beginnt, sollte man sich in acht 
nehmen, denn es verkündigt eine Naturkatastro-
phe oder mindestens ein stürmisches Gewitter, 
das durch das Land herumtoben und alles, was 
ihm in den Weg kommt, bedrohen wird. Man er-
zählt, es soll sich Kupfermännchen auf alle ärgern, 
die sein wunderschönes Kupferland geplündert 
und vernichtet haben. In solchen Momenten soll 
Zwergi-Bergi den Eingang in das Tal bewachen 
und alle Wanderer in Sicherheit wegführen.

Der Kupferberg macht auch sein Leid ganz deut-
lich. Er ist unbestechlich und bereit, jeden zu ver-
nichten, der mit verstohlener Hand nach den Resten 
seines Schatzes greifen möchte.  kb-net

TAMM: 1. RN*, abgeleitet von dem altdeutschen Na-
men Dankmar, 2. HN, nach den Ortsnamen Tamm, 
Damm. V: Tám, Thamm.

TAKATSCH: BN, aus dem ungarischen „takács“ 
– Weber, slowakisch tkáč. V: Tkáč, Tkáčik. SK (Takáč, 
Takács) um 10.000.

TANDLER: BN, aus dem mhd. „tendeler“ – Trödler, 
Verkäufer verschiedener Sachen am Markt.

TANNER: 1. WN, für jemanden, der an einer merkwür-
diger Tanne, oder am Tannewald, wohnt, 2. HN, nach 
den häufi gen Ortsnamen Tann, Tanna, Tannen.

TANZER: ÜN, für jemanden, der sich mit dem Tanz 
gern beschäftigt. V: Tänzer, Tenzer.

TASCHNER: BN, für einen Hersteller von Taschen. 
V: Tasch.

TATARKO: ÜN, eine Verkleinerung 
des Volksnamen „Tatar“ – Tatare. V: 
Tatár. B.N. Msg. Ernst Tatarko (1914 
Leibitz), katholischer Priester, Kirchen-
geschichtler.

TAUBER: BN, für jemanden, der sich 
mit Tauben beschäftigt. 

TAUSCH: 1. BN, für einen Händler, 
2. ÜN, aus dem mhd. „tüsch“ – Tauschung, Betrug. V: 
Tauscher.

TEICHMANN: 1. WN: für einen Mann, der am Teich 
wohnt, 2. HN, für jemanden, der aus den Ortschaften 
Teich, Teicha, Teichau kommt.

TEMESCHINKO: RN, eine verkleinerte Ableitung von 
dem Rufnamen griechischen Ursprungs Nikodemus. 

TESAR: BN, aus dem slowakischen „tesár“ – Zimmer-
mann. V: Teslik.

TESCHKE: RN, aus dem slawischen Namen Tešislav 
– Tetzlaff. V: Teske.

TEUTSCH: ÜN, aus dem Volksnamen „Deutsch.“ 
Häufi ger in Gebieten mit slawischer Umgebung. 

THALER: 1. WN, für jemanden, der in einem Tal 
wohnt, 2. HN, nach den häufi gen Ortsnamen Thal. V: 
Taller, Thalmayer.

THEBENER: HN, für jemanden, der aus Theben 
(slowakisch Devín, Stadtteil von Pressburg) stammt. 
V: Devínsky.

THEISZ: RN, eine magyarisier-
te verkürzte Form des Namens 
Matthias. V: Theis, Theiss. B.N. 
Siegfried Theiss (1882 Pressburg 
– 1963 Wien), Architekt, Professor 
an der Technischen Universität in 
Wien. SK (Theis, Theisz) um 150, 
vor allem in der Zips.

THERN: RN, aus einer verkürzten Form von dem la-
teinischen Namen Maternus – der Mütterliche. V: Terne, 
Ternes. 

THINAY: RN, abgeleitet aus einer verkürzter Form der 
Frauennamen wie Justina, Kristina, Bernardina. V: Thin-
schmidt, Tinay.

THOMAS: RN, nach gleich lautendem Namen ara-
mäischen Ursprungs. Apostel Thomas wird auch 
„der ungläubige Thomas“ genannt, weil er an der 
Auferstehung Jesus zweifelte. Erst als er mit dem 
Finger die Wunde berühren durfte, begann er zu 
glauben. V: Doman, Dehmel, Thoma, Tomala, To-
man, Tomasch, Tomaschko, Tomasovic, Tomczyk.

TICHY: ÜN, aus dem slowakischen  tichý  - still.
TIELESCH: RN, abgeleitet  von dem Namen Tilo. V: 

Thiele, Thielmann, Týleš.
TILGNER: RN, abgeleitet als 

verkürzte Form von dem Namen 
Ottilie. V: Tilch, Tilge. B.N. Vik-
tor Oskar Tilgner (1844 Press-
burg – 1896 Wien), Maler und 
Bildhauer.

TILLNER: RN, abgeleitet aus dem 
Rufnamen Tilo. V: Tille. B.N. Michal 
Tillner (1895 Wien – 1975 ), Bildhauer, er stammte aus 
einer Habenerfamilie in Malatzka.

TIMM: RN, abgeleitet als eine Kurzform von dem Na-
men Dietmar (Thiedmar).

TINES: RN, abgeleitet als eine Verkürzung von dem 
Namen Martinus, oder auch Antonius, Dionysius. V: 
Dienes, Tienes, Thönes, Töns.

TISCHLER: BN, für eine Holzhandwerker. V: Tischner. 
SK 141.

Kornapfelbaum,
Klarapfelbaum,
Augustapfelbaum -
ein Kindertraum.
Er schenkt die ersten
Äpfel im Jahr.
Wir prüfen und drücken,
wie reif diese sind.
Doch das Kind,
das es will, verträgt 
die unreifen auch.

Helmut von SCHEURL
-DEFFERSDORF

BAUCHFETT KANN SICH SCHÄ-
DIGEND AUF DIE GESUNDHEIT 
AUSWIRKEN Menschen die über 
übermäßig viel Bauchfett verfü-
gen, haben ein höheres Risiko ge-
sundheitliche Schäden zu erleiden. 
Sport und eine gesunde Ernährung 
ist daher ratsam um Fett abzubau-
en oder die Gewichtszunahme zu 
verlangsamen. „Es gibt viele Hin-
weise dafür, dass sich die Zellen 
des Bauchfetts mittels eigener 

Hormone aktiv in den Stoffwechsel 
einklinken und damit Erkrankungen 
wie Diabetes, Bluthochdruck und 
Arterienverkalkung begünstigen 
und beeinfl ussen.“, sagte Kardiolo-
ge Jost Henner Wirtz. Frauen die 
einen Bauchumfang über 80 cm 
besitzen und Männer die einen Um-
fang ab 94 cm aufweisen müssen 
daher häufi gere Erkrankungen in 
Kauf nehmen.

URSACHE FÜR PARODONTITIS 
ENTDECKT   Forschern der Techni-
schen Universität Dresden und der 
University of Louisville ist es gelun-
gen, die Ursache für Parodontitis zu 
ermitteln. Der Entzündungsprozess 
wird durch verringerte Bildung eines 
Proteins am Halteapparat der Zähne 
ermöglicht. Bei Versuchen an Mäu-
sen wurde herausgefunden, dass 
das sogenannten Glykoproteins 
Del-1 den Knochenverlust, und am 
Entzündungsherd die Ansammlung 
weißer Blutkörperchen, verhindern 
kann. An Parodontitis leiden meist 
Erwachsene. Rund zehn bis 15 Pro-

zent der Erkrankten haben eine 
schwere Form der Parodontitis.

WIRD DAS HAUTKREBSRISIKO 
DURCH WEIN UND SCHNAPS 
VERSTÄRKT? Forscher der Däni-
schen Krebsgesellschaft haben in 
einer Studie einen Zusammenhang 
von Alkoholkonsum und Hautkrebs 
aufzeigen können. Weißer Haut-
krebs, insbesondere „Basalzell-
karzinome“, soll durch das Trinken 
mancher alkoholischer Substanzen 
gefördert werden. Dabei stellten 
die Forscher heraus, dass unter 
anderem Schnaps und Wein eine 
Hautkrebserkrankung begünstigen 
könnten. Der Genuss von Bier hin-
gegen senke sogar das Risiko um 
etwa drei Prozent. Die Ergebnisse 
könnten auch erklären, wieso spezi-
elle Unterkategorien des Hautkrebs 
hauptsächlich bei Menschen mit ho-
hem sozioökonomischen Status auf-
treten. In diesen Gesellschaftskrei-
sen, so argumentierten die Forscher, 
trinke man überwiegend Wein und 
seltener Bier. (Quelle: Internet)

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

Von kupferbergVon kupferberg
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Jungfrau
(24.08. bis 23.09.)

Wir gratulieren

„Wie gut, dass ich an den Son-
nenschirm gedacht habe!“

KOCHEN SIE MIT UNS

(Fortsetzung S. 14)

Erfrischender Melonen Cocktail
Zutaten:
1 Stück Honigmelone, 1 EL Zucker, 1 TL Zitronensaft, 4 EL 
Weinbrand, 1/2 L Sekt

Zubereitung:
Melone halbieren, entkernen und aus dem Fruchtfl eisch mit ei-
nem Kartoffelausstecher Kugeln ausstechen. Die Melonenkugeln in eine Glas-
schüssel geben, mit Zucker bestreuen, den Weinbrand mit dem Zitronensaft ver-
mischen und über die Kugeln gießen. Dann 2 Stunden in den Kühlschrank stellen 
und durchziehen lassen. Die marinierten Melonenkugeln in Sektschalen geben 
und mit gut gekühlten Sekt aufgießen.. Guten Appetit

Vergessen Sie alles, was Sie über 
Bescheidenheit gelernt haben. Sie 
sollten zwar nicht über Leichen 
gehen, doch durchsetzen dürfen 
Sie sich. Mit viel Biss und Stehver-
mögen können Sie alles erreichen. 
Auch an Chancen mangelt es nicht. 
Ergreifen Sie sie. Ab Oktober soll-
ten Sie hingegen vorsichtig sein. 
Fahren Sie Ihre Ansprüche und Er-
wartungen etwas runter. Größen-
wahn hat keine Erfolge, sondern 
Enttäuschungen zur Folge.

Romantik, Zärtlichkeit und Lei-
denschaft. Die Liebessterne bieten 
Ihnen bisher ziemlich alles, was Ihr 
Herz begehrt. Nur genießen müs-
sen Sie selbst. Und das dürfte Ih-
nen mit einem Jupiter-Trigon nicht 
schwer fallen. Egal ob solo oder 
liiert: Sie sollten sich mehr Zeit für 
den Partner nehmen – oder für die 
Suche nach einem passenden Ge-
genstück. In der zweiten Septem-
berhälfte zickt Amor leider etwas 
rum. Tun Sie es nicht auch, weil Sie 
zuweilen unzufrieden sind. Gegen 
Beziehungsstress ist ein Kraut ge-
wachsen: ehrliche Gespräche und 
viel Abwechslung.

Da die Karrieresterne ziemlich 
positiv stehen, sollten Sie keine 
wertvolle Zeit verlieren. Realisie-
ren Sie neue Pläne und Vorhaben 
nicht fl üchtig, aber doch zügig. Bis 
September geben Jupiter und Pluto 
nämlich grünes Licht für nennens-
werte und dauerhafte Fortschritte, 
von denen selbstverständlich auch 
die Finanzen profi tieren. Später 
müssen Sie sich engagierter ins 
Zeug legen, um Ihre Position zu 
behaupten. Und die Konkurrenz 
schläft leider auch nicht. Doch mit 
Können und Beharrlichkeit bleiben 
Sie an der Spitze.

Dank Pluto sollten Sie bis auf 
weiteres eigentlich ziemlich genau 
wissen, was Sie sich in physischer 
Hinsicht zumuten dürfen, und was 
Sie lieber bleiben lassen sollten. 
Doch leider ist Ihr Ehrgeiz mit einer 
Mars-Spannung zuweilen recht un-
gesund, und Sie könnten sich kör-
perlich und nervlich überfordern. 
Bei den berufl ichen Pfl ichten wie 
auch bei sportlichen Aktivitäten 
gilt vor allem eine Devise: weniger 
ist mehr. Für den Rest des Jahres 
gilt dieses Motto übrigens auch 
beim Kalorienzählen, wenn Sie kei-
nen Speck ansetzen wollen.

Logisch, nicht?
Dass die Kinder ver-

schiedene Sachen an-
ders sehen, viel einfacher 
als die Erwachsenen, darüber 
hat sich eine meiner Bekannten 
überzeugt, als sie einmal ihren 
vierjährigen Sohn Sven sah, der 
am Schreibtisch saß und auf ein 
Blatt Papier mühevoll, sich mit der 
ausgestreckten Zunge helfend, 
irgendwelche Hieroglyphen zeich-
nete. Auf die Frage „Was machst 
du denn?“ antwortete der Kleine 
ganz ernst: „Ich schreibe einen 
Brief an Susi“. „Du kannst aber 
noch nicht schreiben!“ wunderte 
sich die Mutter. „Macht nichts,“ 
- war die Antwort - „sie kann 
auch nicht lesen“  am   

Der Angeklagte zu seinem 
Rechtsanwalt: „Wenn ich mit einem 
halben Jahr davonkomme, kriegen 
sie 10.000 EUR von mir.“ Nach dem 
Prozess meint der Anwalt: „Das war 
ein hartes Stück Arbeit, die wollten 
Sie doch glatt freisprechen.“

---
„Mein Hobby ist das Aquarium. 

Ich kann stundenlang diese Fische 
beobachten.“ „Und was sagt deine 
Frau dazu?“ „Ach, die interessiert 
es nicht, was ich den ganzen Tag 
im Büro mache.“

---
Ein Mann sieht seiner Frau beim 

Nähen zu. „Also weißt du“, sagt er 
dann: „Ich verstehe das nicht. Wie-
so bekommst du den Faden durch 
das winzige Nadelöhr, das Auto 
aber nicht in die Parklücke?“

---
Ein Gast im Restaurant: „Herr 

Ober, wann werden hier eigent-
lich die Tischtücher gewechselt?“ 
Ober: „Keine Ahnung, ich arbeite 
erst seit 3 Monaten hier.“

---
Zwei Freunde treffen sich zufäl-

lig nach vielen Jahren wieder: „Hat 
deine Frau eigentlich ihre tolle Fi-
gur behalten?“ Sagt der andere: 
„Was heißt behalten? Sie hat sie 
sogar verdoppelt.“

---
„Das Bild passt doch gar nicht in 

die Ausstellung für abstrakte Kunst! 
Die Landschaft wirkt ja ganz natür-
lich.“ „Stimmt, deshalb ist es ja auch 
kein Bild, sondern ein Fenster.“

Region I. Pressburg
gratuliert Rosalia Barniaková zum 
76., Julius Bruckner zum 78., Božena 
Brucknerová zum 73., Karina Cíleková-
Habšudová zum 39., Klara Feilhauerová 
geb. Polonyi zum 81., Gisela Focková 
geb. Bunčak zum 79., Marta Hejtmánek 
zum 63., Eva Heribanová zum 67., He-
lene Kačkovičová geb. Stadlmann zum 
81., Hildegard Klčová zum 91., Miriam 
Ledererová zum 47., PhDr. Hedviga 
Luchavová zum 58., Dorotea Löw zum 
85., Ing. Marian Markus zum 86., Ursula 
Plašeková geb. Richter zum 90., Karel 
Pachinger zum 72., Stefan Stolarik zum 
83., Martin Stolar zum 51., MUDr. Pavel 
Šimkovic zum 45., Gertruda Šturdíková 
zum 81., Karol Tilandy zum 77., Ing. 
Helga Tomčíková zum 68., Ing. Ingrid 
Tomčíková zum 55., Dr. Edith Truben 
zum 85., Anna Vozárová zum 81., Karl 
Wechter zum 47. und Thomas Wiebau-
er zum 35. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen alles Gute, viel Gesundheit, Le-
bensfreude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/Schmieds-
hau gratuliert Júlia Slobodová zum 
75., Anna Herchelová zum 75., Karolí-
na Cholevová zum 73., Otto Schwarc 
zum 69. und Janka Oravcová zum 40. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Glück, Ge-
sundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Mária Maršalová 
zum 86., Alojz Rúrik zum 84., Ľudevít 
Hamor zum 69., Regina Vronská zum 
64., Mária Hrúzová zum 55.,  Ing. Mi-
roslav Hanus zum 55., Ing. Jozef Hogh 
zum 47. und Ján Hogh d. J. zum 37. Ge-
burtstag. Alles Gute, viel Gesundheit und 
Gottes Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau gratuliert Jozef Padyšák zum 
73., PhDr. Ludmila Beznosková zum 70., 
Ľudmila Róžová zum 65., Jozef Oswald 
zum 62., Anna Padyšáková zum 48. und 
Mgr. Jana Oswaldová zum 35. Geburts-
tag. Von ganzem Herzen wünschen wir 
alles Gute, viel Gesundheit und Zufrie-
denheit in den weiteren Jahren!      

● Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel 
gratuliert Jozefína Paleschová zum 60. 
und Ľuboš Leitman zum 44. Geburtstag. 
Glück und Gesundheit in den weiteren 
Jahren.
● Die OG des KDV in Turček/Oberturz 
gratuliert Anna Džúrová zum 92. und  
Edita Teltschová zum 61. Geburtstag. 
Wir wünschen viel Glück bei bester Ge-
sundheit und Zufriedenheit mit Gottes 
Segen in den weiteren Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Zeche 
gratuliert Lýdia Greschner zum 71., Oľga 
Luprichová zum 60., Miroslav Jančich 
zum 46., Roman Krébes zum 40. und 
Ivana Richterová zum 37. Geburtstag. 
Wir wünschen vom Herzen alles Gute 
und ein erfolgreiches Leben.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Mária Majerová 
zum 52., Ján Ihring d.Ä. zum 64. und 
Ľubko Ihring zum 35. Geburtstag. Wir 
wünschen vom ganzen Herzen alles 
Gute, viel Gesundheit, Glück und Got-
tes Segen für kommende Jahre.
● Die OG des KDV in Nitrianske Prav-
no/Deutsch-Proben gratuliert MUDr. Vi-
liam Elischer zum 59., Anna Šverčíková 
zum 57., Tibor Medveď (Pressburg) zum 
57., Elena Jamrichová zum 55., Štefan 
Supek zum 50., Peter Witkovský zum 
48., Ľubomír Gross d.J. zum 40. und 
Magdaléna Lajstríková zum 36. Geburts-
tag. Viel Gesundheit, Glück und Spaß in 
den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Krahule/Blaufuss 
gratuliert Anna Čechová zum 77., Ingrid 
Ďurianová zum 72., Rudolf Kmeť zum 
61., Alena Tomeková zum 57. und Mária 
Robová zum 51.  Geburtstag . Alles Gute, 
Gesundheit, viel Glück, Zufriedenheit und 
Gottes Segen in weiterem Leben.
● Die OG des KDV in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Helmuth Stredák zum 
68., Mária Neuschlová zum 67. und Pavol 
Müller zum 48. Geburtstag. Alles Gute, Ge-
sundheit, Glück, Liebe, Gottes Segen und 
ein langes, zufriedenes Leben.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Erika 
Kapsdorferová zum 78. und Helena Kir-
merová zum 74. Geburtstag. Wir wün-
schen Gesundheit und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Hilde Holova zum 
88., Jolana Breuer zum 84., Anna Si-
monis zum 78., Anna Cháb zum 74., 
Jan Procházka zum 70., Bernarda 
Pataky zum 63., Klaudia Smetanová 
zum 59., Katarina Nikerle zum 50., Ing. 
Mária Rúčková zum 49., Ing. Zuzana 
Valečková zum 49., Norbert Kintzler 
zum 40. und Silvia Ivanides zum 26. 
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Gesundheit, Glück und Gottes Se-
gen, und noch viele schöne Tage im 
Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Kežmarok/Kes-
mark gratuliert Rosalie Kschenschig 
zum 88., Ľudovit Terebeši zum 87., 
Stanislav Mrkva zum 79., Maria Čabrun 
zum 57. und Marta Krupka zum 55. Ge-
burtstag. Gesundheit, Glück und Son-
nenschein sollen immer Ihr Begleiter 
sein. Alles Gute. Herzliche Glückwün-
sche und Grüße zum Geburtstag sen-
den wir auch Herrn Hans Peter Schick, 
Bürgermeister der Stadt Weilburg. 
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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 Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Norbert Frank zum 69., 
Paul Boratko zum 67., Stefan Kana zum 
66., Stefan Lang zum 62., Anna Dufala 
zum 61., Darina Bartovicova zum 60., 
Jaroslav Kana zum 40. und Anna Trvda 
zum 30. Geburtstag. Dies ist der wichtig-
ste Augenblick deines Lebens, denn die 
Gedanken, die du jetzt hast, werden sich 
in irgendeiner Form in deiner Zukunft 
auswirken und verwirklichen. Zum Ge-
burtstag die besten Wünsche und Gottes 
Segen auf all deinen Wegen sollen stets 
dein Begleiter sein.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert 
Rudolf Weag (Deutschland) zum 89., 
Hildegard Kablasová zum 83., Helene 
Benedig zum 75., Maria Loy zum 72., 
Hildegard Kujnisch zum 70., Walter Toth 
zum 70., Vladimír Hudec zum 65., Pharm-
Dr. Ingeborg Lichner zum 59., Ing. Gün-
ter Zavatzky zum 47., Mgr. Lívia Palková 
zum 41. und Adriana Schneider zum 39. 
Geburtstag. Gottes Segen, Gesundheit, 
Liebe, Glück und Sonnenschein sollen für 
immer in euren Herzen sein.
Die Redaktion entschuldigt sich bei Fr. 
Marieta Helcmanovská für den unab-
sichtlichen Druckfehler in ihrem Namen.  
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Alexander Červenák 
zum 85., Gertrúda Malinová zum 81., 
Mária Vozárová zum 78., Justína Pau-
liková zum 76., Erika Šimková zum 76., 
MUDr. Juraj Pálka zum 74., Gabriela 
Chmelová zum 65. und MUDr. Andrej 
Breuer zum 62. Geburtstag. Wir wün-

schen das Allerbeste und noch ein er-
folgreiches weiteres Leben.
● Die OG des KDV in Smolník/Schmöll-
nitz gratuliert Hildegarda Zavillová zum
74., Kornel Puchy zum 69. und Ing. Lenka 
Gallová zum 29. Geburtstag. Wir wün-
schen Ihnen alles Gute, viel Gesundheit 
und Gottes Segen in weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Helena Hor-
váthová zum 79., Ján Petrovič zum 76. 
und Darina Mikulová zum 60. Geburtstag. 
Vorwärts, vorwärts, nie zurück! - soll die Lo-
sung sein. Ein neues Jahr, ein neues Glück 
und viel Segen ins neue Lebensjahr hinein. 
● Die OG des KDV in Švedlár/Schwed-
ler gratuliert Štefan Ivančo zum 53., La-
dislav Mastiliak (Wagendrüssel) zum 78., 
Elisabeth Kavečanky zum 82., Margita 
Gatinger zum 80., Ján Krištofory (Bel-
la) zum 31., Štefan Ivančo d.J. zum 28. 
und Jozef Küffer (Wagendrüssel) zum 
20. Geburtstag. Denn freilich! Alles Ding 
vergeht, auch unser Festtag nicht be-
steht. Er wird uns endlich fehlen. Doch 
nicht so bald - fehlt, und hofft, er soll noch 
wieder kommen oft. In diesem Wiegenfe-
ste wünschen wir von Allem das Beste.

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Metzen-
seifen gratuliert Jana Ballasch zum 49., 
Miroslava Bordiga zum 19., Rudolf 
Bröstl zum 69., Zlatica Bröstl zum 75., 
Adriana Eližer zum 35., JUDr. Valeria 
Flachbart zum 57., Monika Frankovič 
zum 33., Eleonore Gedeon zum 66., Ing. 
Therese Gedeon zum 51., Brigite Göbl 
zum 48., Josef Knap zum 42., Klara Kovač 
zum 80., Paul Macorlik zum 67., Anna 
Meder zum 73., Peter Quallich zum 41., 
Roman Quallich zum 20., Romana Qual-
lich zum 19., Kornel Richter zum 63., Ma-
ria Rostaš zum 48., Maria Sedlak zum 81., 
Maria Schürger zum 79., Roland Schmot-
zer zum 45., Herman Trebuna zum 76., 
Maria Tremko zum 88., Rudolf Werdenits 
zum 45. und Hildegard Zavilla zum 74. 
Geburtstag. Nimm jedes neue Lebensjahr 
als Bestes Deines Lebens wahr, nur fro-
he Tage soll es geben, Gesundheit, Glück 
und ein langes Leben.
● Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Ing. Bar-
tolomej Eiben zum 81., Mária Schür-
gerová zum 79., Jolana Bučková zum 
72., Michal Mrozek zum 72., Helmut 
Ludwig Eiben zum 70., Karol Schmot-
zer zum 70., Ing. Zoltan Tomasch zum 
62., Rajmund Stark 55., Gabriel Bučko 
zum 42. und Hildegard Novysedláková 
zum 40. Geburtstag. Es kommt der bun-
te Blumenstrauß mit besten Wünschen 

euch ins Haus. Seid  froh und glücklich 
allezeit in herzlicher Geselligkeit.
● Die OG des KDV in Košice/Kaschau 
gratuliert Mária Kleinová zum 88., Ger-
trud Richtarčík zum 83., Gertrud Greser 
zum 83., Mária Grančičová zum 79., Vla-
dislav Klein zum 68., Ján Olšavský zum 
68., Mária Alexyová zum 67., Mária Ge-
deonová zum 61., Eva Dobiášová zum 
58., Marko Juschka zum 41., Tomislav 
Gruber zum 41.und Irena Kohútová zum 
33. Geburtstag. Alles Gute und Gottes 
Segen in Ihrem Leben.

Die OG des KDV in Schwedler verab-
schiedete sich von ihrem langjährigen 

Mitglied, Herrn
Viliam BELIČÁK

aus Altwasser, der sie in seinem 84. 
Lebensjahr für immer verlassen hat. 

Gott gebe ihm die ewige Ruhe.
---

Die OG des KDV in Einsiedel an der 
Göllnitz verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, Herrn
Karol KONRAD,

der sie im Alter von 81 Jahren für im-
mer verlassen hat. Gott schenke ihm 

die ewige Ruhe.
---

Die OG des KDV in Dobschau verab-
schiedete sich von ihrem langjährigen 

Mitglied, Frau
Justine TELEKI, geb. Kirschner,
die sie im Alter von 89 Jahren für 

immer verlassen hat. Gott gebe ihr die 
ewige Ruhe.

---
KDV Region Pressburg verabschiede-
te sich von ihren langjährigen Mitglie-

dern, Herren
Stefan GHILLANY

und Ing. Rudol KUCHTA,
die im 102. und 87. Lebensjahr ver-

storben sind. Gott schenke ihnen den 
ewigen Frieden. 

---
Die OG des KDV in Ober-Metzensei-

fen verabschiedete sich von ihrem 
treuen Mitglied, Frau Anna GAJDOŠ, 

die sie im 89. Lebensjahr für immer 
verlassen hat. Gott gebe ihr die 

ewige Ruhe.

ich muss euch ehrlich und ohne 
gezwungen oder sogar gefoltert 
zu werden, eingestehen, dass ich 
zu dieser Sommer- und Urlaubszeit 
manchen von meinen Bekannten 
gar nicht gern begegne, noch mehr 
- manchen von ihnen weiche ich, 
wenn es nur geht, einfach aus. Die 
einen, die schon wunderbar braun-
gebrannt sind, können stunden-
lang begeistert über ihre Urlaub-
serlebnisse erzählen, die anderen, 
die noch vornehme mitteleuropä-
ische Blässe im Gesicht charmant 
präsentieren, schwärmen genauso 
lange von den Destinationen, die 
erst auf sie warten.

Und es müssen richtig exotische 
Plätze sein. Jemand, der seinen 
Urlaub in Croatien, Bulgarien 
oder sogar Italien (!) verbringt, hat 
für sie einen Null-Punkte-Wert. 
Die neue Kaste der Urlauber folgt 
konsequent ihrem Motto: je exoti-
scher, desto besser. 

Da erinnere ich mich an ein 
Szenchen, das im Lehrbuch „The-
men aktuell“ von Hartmut Aufder-
straße u. Kollektiv, Band 2, Seite 
96 zu lesen ist, und das mir be-
sonders gefallen hat: „Im näch-
sten Urlaub - da fahre ich nach 
Bali. Um endlich mal was Neues 
zu sehen.“

„Bali - sehr schön. Und ich reise in 
die Karibik, auf eine kleine Insel. Um 
endlich einmal richtig baden und 
tauchen zu können“. „In die Karibik 
- Donnerwetter! Und ich mache eine 
Reise nach Kenia, um endlich mal 
richtige Löwen und Elefanten zu 
sehen.“ „Kenia ist nicht schlecht. 
- Und du, Hans, was hast du vor?“ 
„Ich - ich fahre nach Unter-Hengs-
bach.“ „Nach Unter-Hengsbach...? 
Wo ist das denn?“ „Das ist ganz in 
der Nähe von Ober-Hengsbach.“

„Aha... Und warum ausgerechnet 
nach Unter-Hengsbach?“ „Um end-
lich meine Ruhe zu haben. Um die 
Zeit ist in Unter- Hengsbach herrlich 
ruhig, weil die Unter-Hengsbacher 
alle weg sind. Sie sind dann alle auf 
Bali, in der Karibik oder in Kenia...“

Obwohl die Deutschen immer noch 
Weltmeister im Reisen sind, ma-
chen immer mehr wieder mal ihren 
Urlaub in eigenem Land. Sowohl in 
Deutschland, als auch in Österreich, 
wie eine repräsentative Umfrage 
des Meinungsforschungsinstituts 
zeigte, sind die Fernziele mehr und 
mehr aus der Mode gekommen. Das 
gilt wahrscheinlich nicht für viele 
Slowaken, die wohl auf den ersten 
Platz der Deutschen aspirieren...

So, liebe Freunde, egal wo ihr 
euren Urlaub verbringt, ob in exo-
tischen Ländern oder auf Balko-
nien, vergesst bitte nicht, euren 
besten Freund mitzunehmen, der 
für eure angenehmen Weilen des 
Wohlbehagens sorgen will. Und 
wer soll dieser gute Freund sein? 
Nun, euer

Andrzej MIKOLAJCZYK


