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Mit Spiel und Musik 
macht Deutsch lernen Spaß

Am Samstag, dem 16. August 2014 war es so weit. Wir, das Team von 4 Leiterinnen, erwarteten gespannt in der 
Pension Salamander in Mlynky die Ankunft der Kinder. Alles war still und ruhig, aber nicht lange. Als die Kinder, eins 
nach dem anderen ankamen, war plötzlich das ganze Gebäude voll von Kinderlachen und die Stimmen der Kleinen 
mischten sich miteinander. Fortsetzung S. 7 - 8
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Der Staatssekretär im slowakischen 
Außenministerium Peter Burian empfing am 
4. August 2014 Botschafter Dr. Thomas 
Götz zu einem Meinungsaustausch über 
aktuelle Themen. Beide Gesprächspartner 
betonten die traditionell guten politischen 
und wirtschaftlichen Beziehungen sowie 
das gemeinsame Interesse, die  Zusammen-
arbeit insbesondere im wirtschaftlichen 
Bereich weiter zu verstärken.           © MZV

Am Tag der Heimat, dem 30. August 
2014 wurde in Berlin Bundeskanzlerin 
Dr. Angela Merkel mit der Ehrenplakette 
des BdV in Gold ausgezeichnet.

Hierzu erklärt BdV-Präsidentin Erika 
Steinbach MdB: „Sie ist die erste Persön-
lichkeit in der Geschichte unseres Ver-
bandes, der diese Ehre zuteil wurde. Diese 
Auszeichnung ist neu geschaffen worden, 
um die Verdienste der Bundeskanzlerin be-
sonders zu würdigen“.

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat 
sich ganz außerordentlich um die Anliegen 
der deutschen Heimatvertriebenen verdient 
gemacht. Ohne sie wäre es nicht gelungen 
die Bundesstiftung „Flucht, Vertreibung, 
Versöhnung“ als staatliche Einrichtung zu 
schaffen. Ohne sie würde auch nicht der na-
tionale Gedenktag für die deutschen Vertrie-
benen im Koalitionsvertrag verankert sein. 
Sie hat wesentlich dazu beigetragen, dass 
dieses Schicksalsthema im öffentlichen 
Bewusstsein präsent ist und als gesamt-
deutsches Anliegen gesehen werden muss. 

Mit dieser besonderen Auszeichnung 
der Ehrenplakette in Gold will der BdV die 
beständige Solidarität und Freundschaft der 
Bundeskanzlerin zu den deutschen Heimat-
vertriebenen würdigen und ihr danken.

BDV

„Mit tiefer Betrof-
fenheit mussten wir 
vom Ableben von Frau 
Nationalratspräsidentin 
Mag. Barbara Prammer 
erfahren“, erklärte der 
Bundesvorsitzende des 
Ver bands der Volks-
deutschen Landsmann-
schaften Österreichs 

(VLÖ), Dipl. Ing. Rudolf Reimann. Mag. Barbara 
Prammer (geb. Thaller) war am Samstag, dem 
2. August 2014, nur wenige Monate nach ihrem 
60. Geburtstag, ihrem schweren Krebsleiden 
erlegen.

„Die traurige Nachricht vom Tod von Barbara 
Prammer hat uns schmerzlich getroffen, denn 
es ist ein erfülltes Leben - unfassbar für uns alle 
- zu Ende gegangen“, ergänzte Reimann in tie-
fer Anteilnahme.

„Der Verlust von Mag. Prammer reißt men-
schlich ebenfalls eine große Lücke in unsere 
Gemeinschaft der Heimatvertriebenen, für de-

ren berechtigte Anliegen sie stets ein offenes 
Ohr hatte. Es darf und soll daher nicht uner-
wähnt bleiben, dass die von uns erdachte Fest-
veranstaltung „60 Jahre VLÖ – Interessens-
vertretung für Vertriebene und Verbliebene“, 
welche am Donnerstag, dem 11. September 
2014 im Parlament stattfinden wird, auf das so-
fortige Wohlwollen der Nationalratspräsidentin
gestoßen ist.Wir können ihr und ihrem enga-
gierten Mitarbeiterstab nicht genug dafür dan-
ken“, so Dipl. Ing. Reimann gemeinsam mit 
dem für die Planungen verantwortlichen VLÖ-
Gene ralsekretär Ing. Norbert Kapeller.

„Der Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs möchte den Fami-
lienangehörigen sein tiefstes Mitgefühl und sein 
herzlichstes Beileid aussprechen, viel Kraft, 
Begleitung und gute Gedanken wünschen, die 
helfen mögen, die nächste nicht einfache Zeit 
des Begreifens und Loslassens nach diesem so 
plötzlich zugemuteten Abschied zu erleben und 
anzunehmen“, unterstrich Dipl. Ing. Reimann 
abschließend seine tiefe Betroffenheit.         SdP

Die Deutsche Luftwaffe nahm am 30. und am 31. August d.J. mit zwei Jagdbombern vom 
Typ TORNADO an den Internatio nalen Flugtagen auf dem Flugplatz in Sliač bei Banska Bys-
trica teil. Die Maschinen kamen vom Taktischen Luftwaffengeschwader 51 aus Schles wig im 
nördlichsten deutschen Bundesland Schles wig-Holstein. 

Auch in diesem Jahr war diese Flugve ranstaltung wieder ein Publikumsmagnet. Nach An-
gaben des Ve ranstalters kamen trotz des teilweise regnerischen Wetters an beiden Tagen fast 
90.000 Besucher nach Sliač.                                                                                                 dbp 

Auf die Einladung der Deutschen Botschaft 
hin trafen sich in Bratislava am 5. August d.J. 
ehemalige Teilnehmer des multilateralen Ho-
spitantenprogramms für slowakische Juristen
mit Vertretern der Botschaft zu einem Mei-
  n ungs- und Erfahrungsaustausch.

Dieses - durch das Bundesministerium der 
Justiz (BMJ) und die Deutsche Stiftung für in-
ternationale Zusammenarbeit e.V. (IRZ) unter 
Mithilfe der Botschaft organisierte - Programm 
ermöglicht den ausgewählten Teilnehmern 
einen unmittelbaren Einblick in die Tätigkeit 
deutscher Zivil- und Handelsrichter, Straf-
richter und Staatsanwälte, Verwaltungsrichter 
sowie Notare. Die ehemaligen Teilnehmer, zu 
denen unter anderem Richter des Obersten 
Gerichts der Slowakischen Republik, General-
staatsanwälte und (leitende) Angestellte des 

Justizministeriums zählten, waren sich einig, 
dass ihnen die Hospitation in Deutschland 
wertvolle Erkenntnisse in das deutsche 
Recht ssystem gewährt hat und lobten insbe-
sondere die gute Organisation und den offe-
nen Dialog mit den Partnern in Deutschland. 
Die Botschaft schätzt die Hospitanten als 
wertvolle Ansprechpartner.                       dbp

9090 0.00000 BBesesucucheherr nanachch SSliliačač.                                                                                                 dbdbpp p

Gespräch des 
Botschafters mit 

Staatssekretär Burian

Erfahrungsaustausch über das jährlich 
stattfi ndende multilaterale Hospitantenprogramm

Besondere 
Ehrenplakette in Gold 

für Bundeskanzlerin 
Dr. Angela Merkel

Deutsche Luftwaffe beteiligte sich wieder am 
Slovak International Airfest in Sliač

VLÖ trauert um Nationalratspräsidentin 
Mag. Barbara Prammer
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Am 29. August d.J. legten der Ge-
schäftsträger der deutschen Botschaft, Dr.
Barth und der Verteidigungsattaché, Oberst-
leutnant i.G. Ukerwitz, anlässlich des 70. 
Jahrestages des Slowakischen Nationalauf-
stands einen Kranz am Denkmal in Banska 

Bystrica nieder. Neben dem slowakischen 
Staatspräsidenten Kiska und hochrangigen 
Vertretern der Regierung und des Parla-
ments nahm auch der tschechische Staats-
präsident Zeman teil. Kontrovers diskutiert 
und wahrgenommen wurde die Teilnahme 

des russischen Verteidigungsministers 
Schojgu.

Von deutscher Seite legte ebenfalls der
Präsident des Volksbunds Deutsche Krieg s-
 gräberfürsorge, Markus Meckel, einen 
Kranz nieder.                                        dbp

Infoservice

70. Jahrestag des Slowakischen Nationalaufstands

Bad Sachsa. Mit diesem Ergebnis hat-
ten vermutlich nicht einmal die kühnsten 
CDU-Anhänger gerechnet: Dr. Axel Hart-
mann setzte sich bei der gestrigen Bürger-
meisterwahl in Bad Sachsa mit 71,93 Pro-
zent der Stimmen durch und wird am 1. 
No  vember die Amtsgeschäfte des Bürger-
meisters von Helene Hofmann übernehmen.

Die SPD-Politikerin erreichte bei ihrer 
vier ten Bürgermeisterwahl lediglich 26,02 
Pro zent der Stimmen. Bei der vergange-
nen Wahl vor acht Jahren hatte sie sich im 
ersten Wahlgang noch mit 55,41 Prozent 
durchgesetzt. Das entsprach 2 311 Stim-
men. Bei der gestrigen Direktwahl votierten 
hingegen lediglich noch 940 Wähler für die 
Amtsinhaberin. Hartmann kam auf 2 598 
Stimmen.
Hartmann gewann alle acht
Wahlbezirke deutlich

Der 66-Jährige setzte sich in allen acht 
Wahlbezirken durch. Sein bestes Ergebnis 
erzielte er mit 78,88 Prozent im Wahlbezirk 
Stadtbibliothek, Hofmann konnte ihr bestes 

Ergebnis mit 40,70 Prozent in ihrem Hei-
matort Tettenborn verzeichnen. Auch dort 
lag Hartmann jedoch mit 57,54 Prozent 
deutlich vorn.

„Das ist ein überwältigendes Ergebnis, 
über das ich mich sehr freue“, sagte Hart-
mann gestern Abend. In den sechs Wochen 
intensiven Wahlkampfs habe er bei seinen 
zahlreichen Gesprächen gespürt, dass die 
Bürger etwas Neues wollen. „Die Wechsel-
stimmung war mit den Händen zu greifen.“ 
Von der Höhe seines Sieges zeigte er sich 
dennoch überrascht.

Er kündigte an: „Was ich vor der Wahl 
gesagt habe, zählt.“ Zudem erneuerte er 
seine Einladung zur Zusammenarbeit: „Ich 
will der Bürgermeister aller Bad Sachsaer 
sein und lade jeden ein, an der Entwicklung 
der Stadt mitzuarbeiten – über die Partei-
grenzen hinweg.“

Die Übergabe der Amtsgeschäfte erfolgt 
zwar erst zum 1. November, dennoch for-
mulierte Hartmann eine klare Erwartung an 
Amtsinhaberin Helene Hofmann:

„Ich erwarte, dass die Bürgermeisterin 
die Routine Geschäfte weiterführt, aber 
keine weitreichenden Entscheidungen mit 
Bindungskraft über den 31. Oktober hinaus 
trifft.“ Das sei gute demokratische Praxis.
Hofmann zeigte sich vom Ausmaß des 
Stimmenrückgangs überrascht

Hofmann zeigte sich enttäuscht über den 
Ausgang der Wahl: „Das ist ein Debakel“, 
sagte sie. Eine Erklärung für das Ergeb-
nis hatte sie gestern Abend noch nicht. 
Im Wahlkampf habe sie keine Anzeichen 
für einen derart deutlichen Stimmenrück-
gang feststellen können. „Ich werde jetzt 
Gespräche führen, um den Wahlausgang 
zu analysieren.“

Ihre Arbeit werde unter dem Ergebnis 
nicht leiden, sagte Hofmann. Sie werde 
heute ganz normal ihrer Arbeit im Rathaus 
nachgehen. Einzelbewerber Mario Dzie-
dzinski zeigte sich mit seinem Abschneiden 
zufrieden. „Ich bedanke mich bei allen, die 
mich gewählt haben. Mehr hatte ich nicht 
erwartet“, sagte er gestern Abend. Ihm sei 
es wichtig gewesen, neue Ideen in die poli-
tische Diskussion einzubringen.
Grüne und FDP beglückwünschten
Hartmann zum Sieg

Der designierte Bürgermeister Dr. Axel 
Hartmann feierte seinen Wahlsieg gestern 
Abend im Kreise seiner Unterstützer im 
Fanny´s. Kurz nachdem das Ergebnis fest-
stand, hatten ihn dort bereits Glückwün-
sche der Grünen sowie der FDP er reicht. 
Heute reist Hartmann zunächst zurück in 
seine bisherige Wahlheimat Bratislava, um 
dort einige Angelegenheiten zu regeln. 
„Zum Schützenfest bin ich aber wieder 
hier“, kündigte er an.Die Amtszeit Hartmann 
läuft bis zum Jahr 2021. Die nächsten Kom-
munalwahlen finden in Bad Sachsa bereits 
2016 statt.                    (Harzkurier, Montag

14. Juli 2014)

Amtsinhaberin Helene Hofmann nannte ihr Ergebnis 
gestern Abend ein „Debakel“.                                                                         Von Florian RENNEBERG

Wir haben gelesen
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Die unfreiwillige Aussiedlung der Deutschen 
nach dem Jahr 1945, und zwar hauptsächlich 
von der Region Oberzips, hatte Folgen. Die 
Einwohner der Dörfer aus der Oberzips waren 
meistens deutscher Abstammung und evange-
lischer Konfession. In den vielen Jahren, da sie 
in dieser herzlichen Gegend wohnten, wurde 
ihnen diese zur Heimat. Es war sehr schwer für 

viele diese Heimat zu verlassen. Die Kollektiv-
schuld musste kollektiv bestraft werden, und so 
mussten viele ihre Heimat mit einem schweren 
Herzen verlassen. In die leeren Dörfer kamen 
Einwohner, die nicht evangelisch waren, und so 
haben die Kirchen da verlassen gestanden. Und 
darüber hatte sich Ing. František Šťastný ent-
schieden zu schreiben. Schon sein erstes Buch 
mit der Thematik der Kirchen in der Oberzips 
„Die Kirche am Ende der Welt“ in Meierhöfen 
hatte vieles über die ursprünglichen Einwohner 
und ihren festen Glauben an Gott ausgesagt.

Am 16. August 2014 war es wieder so weit, 
und es wurde ein weiteres Buch des oben 
genannten Autors in Toporec/Topporz und 
Podhorany/Maltern vorgestellt – „Opustené 
kostoly Horného Spiša“ (Verlassene Kirchen 
der Oberzips). Alles hatte mit einem festlichen 
Gottesdienst in der renovierten – verlassenen 
Kirche in Topporz angefangen. Die Pfarrerin,die 
auch diese Kirche betreut, begrüßte die anwe-
senden Gäste und dann begann der eigentliche 
Gottesdienst. Die feierliche Predigt hielt Ján 
Midriak, Bischof in Ruhestand, der sagte u.a.: 
„In ihrem tiefen Glauben an Gott hatten sich die 
deutschen Ansiedler ihre Kirchen gebaut, um 
darin zu beten und Gott zu preisen. Sie mussten 
gehen, aber die Kirchen blieben an ihren Stellen 

und wirkten verlassen. Aber es zeigte sich auch 
bei der Kirche in Topporz, dass das Gebet zu 
Gott viel bewirken kann. Die Kirche steht jetzt 
wieder im vollen Glanz. Man soll nicht verza-
gen“. 

Nach dem feierlichen Gottesdienst gingen 
alle Anwesenden in die Nachbargemeinde 
Maltern, wo das neue Buch vorgestellt und 
eigentlich ins Leben eingeführt wurde. Man 
ging ins Kulturzentrum. Es wurden alle Gäste, 
die beim Tisch am Podium waren, vorgestellt: 
Bürgermeister von Topporz Dr. Jozef Potanko, 
Werner Laser mit Frau, vom Hilfskomitee f.d. 
ev.-luth. Slowakeideutschen aus Stuttgart, der 
seine Wurzeln in Maltern hat. Weiter waren es 
die Pfarrerin Ľubica Sobanská, Bischof in Rente 
Ján Midriak, der Autor des Buches František 
Šťastný und Mikuláš Lipták, der das Ganze mit 
großer Bravur moderierte und zugleich der Ver-
leger dieses Buches ist. 

Das erste Exemplar des Buches wurde dem 
Autor feierlich vom Bischof in Rente Ján Midriak 
überreicht, der zum Autor auch ein paar Worte, 
wie zu einem guten Freund sprach. Weiter 
bekamen auch die weiteren Gäste ein Exem-
plar und zuletzt wurde die Diskussion eröffnet. 
Es sprachen sehr viele, es wurden auch viele 
Fragen an den Autor gestellt. Franzi Kovalčik 

Die Aktivitäten der Mitglieder der OG des 
KDV in Janova Lehota/Drexlerhau waren in ver-
gangenen Monaten eng mit traurigen Ereignis-
sen verbunden.

Man erinnerte sich an die Tragödie von 265 
Karpatendeutschen, die mit dem Bahntransport 
aus Šluknovský výbežok, wohin sie im Jahre 
1944 durch die rücktretende deutsche Armee 
gegen ihren Willen evakuiert wurden, zurück 
in ihre alte Heimat heimkehrten. In der Nacht 
vom 18. auf den 19. Juni 1945 sind sie auf der 
Schwedenschanze von den Angehörigen des 
17. Infanterieregiments aus Petržalka/Enger-
au erschossen worden. Unter den Ermordeten 

waren 36 Bürger unserer Gemeinde. An die 
Tragödie des 2. Weltkrieges erinnert die Mar-
morgedenktafel mit dem eingeritzten, vergol-
deten Text in der slowakischen und deutschen 
Sprache. In der Mitte gibt es eine Darstellung 
der Dornkrone als Symbol des Schmerzens und 
Leidens. Die Tafel befindet sich in der Vorhalle 
der römisch-katholischen Kirche.

Dort treffen sich die Gemeindebewohner 
jedes Jahr am 18. Juni und gedenken in stillen 
Gebeten aller Landsleute, die die glückliche 
Heimkehr in ihr Geburtsdorf nicht miterlebt hat-
ten. Gegenüber der Kirche steht ein Denk mal 
– vier hohe Grabmäler mit den Namen von 83 

Männern und Jünglingen, die von den Schlacht-
feldern des Ersten Weltkrieges nie zurück-
gekehrt waren. Das Denkmal hat man im Jahre 
1938 errichtet. Die Statue des vor den Grab-
mälern stehenden Soldaten wurde vom Bild-
hauer Franz Kretschmer aus dem Sudetenland 
geschaffen. Im Jahre 2012 hat man das ganze 
Denkmal renoviert.

Vor hundert Jahren, am 28. Juli 1914, ist der 
Erste Weltkrieg ausgebrochen. Seiner Opfer 
gedachten wir am 6. Juli d.J. während der Ge-
denk feier am Denkmal, die nach dem feierlichen 
Gottesdienst stattfand.        

   Ľ.R.

Regionenmosaik

In Drexlerhau erinnerte man sich an traurige Ereignisse

Verlassene Kirchen der Oberzips

Fortsetzung S. 5



5

KB 9 /2014

sprach von ihrem Erlebnis in der noch nicht 
renovierten Kirche in Topporz bei dem Besuch 
einer Gruppe aus Deutschland, in der auch eine 
Frau, die aus Lomnička/Kleinlomnitz stammte, 
dabei war. Die Pfarrerin Sobanská sprach über 
die Stärke des Gebetes bei der Renovierung 
der Kirche in Topporz. Im Buch handelt es sich 
um 15 verlassene Kirchen in der Oberzips. In 
manchen wird einmal im Jahr - am Jahrestag 
der Einweihung ein Gottesdienst gefeiert. Es 
sind aber auch solche, die schon einer Ruine 
gleichen (Kleinlomnitz). 

Eine der Fragen an den Autor war, wann 
er daran dachte, dieses Buch zu schreiben. 
Da erzählte er von seiner Krankheit, dass der 
liebe Gott ihn noch nicht zu sich berufen wollte, 
denn er hatte noch eine Aufgabe für ihn, dieses 
Buch zu schreiben, damit die Leute auch über 

die Geschichte der Einwohner, die hier lebten 
und die diesen schönen Flecken Erde als ihre 
Heimat nannten, über die verlassenen Kirchen 
erfahren sollten. 

Der Autor musste sich dann seine Feder gut 
vorbereiten, um den vielen Leuten, die sich sein 
Buch gekauft hatten eine Widmung mit Unter-
schrift zu geben.                                         FK

Zum 23. Mal feierten die Karpatendeutschen im Hauerland ihr tradi-
tionelles Fest der deutschen Kultur. Diesmal fand das Hauerlandfest am 
16. August d.J. in Tužina/Schmiedshau statt.

Um 13 Uhr versammelten sich alle Sing- und Tanzgruppen aus 
der ganzen Region vor dem Rathaus, um von dort aus gruppenwei-
se zu Fuß im bunten feierlichen Umzug durch das Dorf bis zum Kul-
turhaus zu ziehen. Dort wurden alle Teilnehmer von zwei charmanten 
Damen – Maruška Smiechová und Zuzka Pojezdalová – auf Deutsch 
und Slowakisch herzlich begrüßt. Pünktlich um 14 Uhr fand die 
feierli che Eröffnung des Festivals statt, musikalisch begleitet von der 
Schmiedshauer Singgruppe. Daraufhin hieß der Bürgermeister von 
Schmieds hau, Ing. Ján Sloboda, alle Anwesenden herzlich willkom-
men. Besonders herzlich begrüßte er die Gäste und Bürgermeister der 
Nachbargemeinden.

Dann übernahmen das Wort weitere Festredner, KDV-Vorsitzende 
der Region Hauerland Hilda Steinhübel, Vertreter der Bundesvorsi-
tzenden der Karpatendeutschen Landsmannschaft Dipl. Kauf. Walther 
Greschner und Vorsitzende der OG Schmiedshau in der BRD Anni Zja-
ba, die sich in ihrer Rede mit traurigen Worten von der alten Heimat 

verabschiedete. Mit Musik beendete Ján König den offiziellen Teil des 
Festes.

Darauf folgten einzelne Gruppen mit ihrem Programm. Zuerst trat 
die Schmiedshauer Sing- und Tanzgruppe auf, die für ihre Präsenta-
tion einen großen Applaus erntete. Danach folgten: die Singgruppe 
„Grünwald“ aus Handlová/Krickerhau, „Probner Echo“ aus Nitrianske 
Pravno/Deutsch Proben, die Singgruppe aus Janova Lehota/Drex-
lerhau, „Neutrataler“ aus Kľačno/Gaidel, die Frauensinggruppe aus 
Sklené/Glaserhau, die Folkloregruppe „Turztal“ aus Turček/Turz, die 
Singgruppe „Nachtigall“ aus Košice/Kaschau und „Zlatava“ aus Mali-
nová/Zeche.

Zum Schluss übergab die Vorsitzende der OG des KDV in Schmieds-
hau Matilda Ďuricová den Staffelstab des Hauerlandfestes der Vertre-
te rin der OG des KDV in Glaserhau, Frau Steinüblová, wo der nächste 
Jahrgang des Festivals stattfinden wird.

Mit großem Applaus wurden erneut alle anwesenden Sing- und 
Tanzgruppen belohnt. Danach spielte zur guten Laune und zum Tanz 
die Kapelle von Otto Schwarz. Spät in der Nacht endete das schöne 
Hauerlandfest.                                                                        Anna KOHÚTOVÁ

 Regionenmosaik

In Schmiedshau erklang deutsches Lied
XXIII. Hauerlandfest

Fortsetzung von S. 4
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Für die Ortsgemeinschaft Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der 
Göllnitz ist das Mantakentreffen die größte Veranstaltung, die mit dem 
Aufstieg zum Kreuz auf dem Spitzenberg verbunden ist. Der älteste Teil-
nehmer des Spitzenbergaufstiegs war unser Landsmann Rudi Weag, der 
seinen 91. Geburtstag auf dem Gipfel des Spitzenberges feiern konnte. 
Vor ihm unten im Tal liegt sein Geburts- und Heimatort Einsiedel an der 
Göllnitz. Zugleich war das auch seine 25. Reise in die Heimat, die er 
nach dem zweiten Weltkrieg verlassen musste. Ein Stück mit dem Auto, 
ein Stück zu Fuß, so hat er stolz den Gipfel erreicht. Voller Freude, dass 
er sein Einsiedel von oben sehen kann, hat er die Teilnehmer begrüßt. 
An seiner Stimme konnte man erkennen, dass es ihm schwer tut über die 
vielfältige Geschichte und sein eigenes Schicksal zu sprechen. 

Anschließend begrüßte die Anwesenden die Regionsvorsitzende 
Erika König. Sie erinnerte an den ersten Vorsitzenden der Ortsgemein-
schaft Einsiedel an der Göllnitz, Herrn Ladislaus Tilisch, der mit der Idee 
kam, das zerstörte Kreuz auf dem Spitzenberg neu zu errichten. Weil er 
in diesem Jahr verstarb, wurde er mit einer Schweigeminute geehrt. Das 
Spitzenbergkreuz war als Symbol bei der Erinnerung an die 700-jährige 
Besiedlung der Gemeinde Einsiedel errichtet. Über die Legende,dass 
der Spitzenberg auf einem Teich und drei goldenen Säulen steht, die 
eine Fee mit goldenen Fäden zusammengebunden haben sollte, er-
zählte uns unser Historiker Ing. Günter Zavatzky. Das soll für die Ein-
wohner ein Symbol sein, das sie zusammenhalten sollen. Weil, wenn 
eine Säule fallen sollte, dann würde das liebe Einsiedel von dem Teich 
überflutet und zerstört werden. 

Für alle, die den Weg auf den Spitzenberg leisteten, war eine Tom-
bola vorbereitet. Herr Rudolf Weag und Herr Hartmut Gotschling, Mit-
glied der Kyffhäuser Kameradschaft haben für die Tombola gespendet. 
So wurden 20 Teilnehmer mit 10-Euroscheinen beschenkt. Die ande ren 
bekamen als Trost „a-a Stampall“ Wacholder. Wenn sich der Hunger 
nicht gemeldet hätte, wären wir wahrscheinlich auch länger unter dem 
sonnigen Himmel in der schönen Natur über Einsiedel verblieben. 

Als wir verhungert den Boden im Hof der Begegnungsstätte betraten, 
warteten auf uns schon die Heimischen und auch die anderen Mitglieder 
des KDV von anliegenden Gemeinden. Wir freuen uns, dass alle von den 
eingeladenen sechs Ortsgemeinschaften teilgenommen haben. Das 

selbstgekochte Kesselgulasch schmeckte besonders denjenigen gut, 
die den Weg auf den Spitzenberg geleistet haben.

Der zweite Teil des Mantakentreffens begann und alle Anwesenden 
begrüßte die Regionsvorsitzende Erika König, vor allem unseren Lands-
mann Rudi Weag, zugleich Frau Matea Bucalo vom Regierungsamt der 
Slowakischen Republik, die Gäste aus Ober- und Untermetzenseifen 
und die einzelnen Ortsgemeinschaften der Unterzips.

Begleitet von dem Posaunenchor aus Einsiedel erklang die Karpa-
tendeutsche Hymne, die von allen Anwesenden kräftig mitgesungen 
wurde. Mit einem Gedicht haben uns Ilse Stupak und Eleonore Ma-
tusch begrüßt. Es wurde damit an alle Kriegsopfer vom Ersten so wie 
auch Zweiten Weltkrieg gedacht. Anschließend mit zwei Trompeten und 
gemeinsamem Gesang war das Lied „Ich hat´ einen Kameraden“ zu 
Ehre der Gefallenen gesungen. Danach wurde mit dem Kulturprogramm 
begonnen. Die einzelnen Ortsgemeinschaften haben mit Liedern zur 
guten Laune und Stimmung beigetragen. Die Göllnitzer kamen auch mit 
einem lustigen Sketsch über die nicht gute Lage in unseren Kranken-
häusern. Auch die zwei Sängerchöre, der Hummelchor und Goldseifen 
aus Medzev/Metzenseifen haben zum Programm beigetragen. Mit guter 
Laune ist die Ortsgruppe Smolnícka Huta/Schmöllnitz Hütte gekommen, 
die das fast vergessene Lied Mantačik, geschrieben von Peter Hartman 
und Jan König, vorgetragen hat. Der Refrain wurde kräftig mitgesungen:

„O-o-ho, Mantáčtina, Mantáčtina, to je reč, to je svetový príma vy-
nález. S ňou v svete Mantáčik nikdy nestratí sa, jeho jediná to pýcha 
i záchrana“.

Es geht um eine Parodie von den Strapazen, die Mantaken in ihrem 
Leben begleitet haben. Der gemischte slowakisch-mantakische Text ist 
interessant und sehr lustig. 

Nach dem Programm begann der Posaunenchor zu spielen und 
brachte alle Gäste zur guten Laune und zum Tanzen. Für weiteres 
gemütliches Zusammensein hat auch die Schlagermusik von Marian 
Pohly beigetragen. Erst nach dem Sonnenuntergang wurden wir immer 
weniger und nachdem der letzte Schaum auf dem Bier gesunken ist, ha-
ben auch die standhaften Gäste im Dunkeln die Begegnungsstätte ver-
lassen. So ein Tag so wunderschön wie heute…  konnten wir, ohne zu 
verschönern, zu dem 9. Mantakentreffen 2014 sagen.           Jan KÖNIG

Die MANTAKEN STEIGEN auf den Spitzenberg
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Einige freuten sich und waren sofort voll im Einsatz, die anderen, 
mit Tränen in den Augen, verabschieden sich von Mama oder Papa. 
Nach den ersten paar schweren Minuten war aber alles in Ordnung 
und die waren sehr gespannt was sie in diesem Camp erwartet. 

Am ersten Abend haben wir uns alle gegenseitig kennengelernt 
bei einer Super-Musik, Tanzen und einer Gebursttagsfeier. Von der 
ganzen Aufregung wollte niemand schlafen gehen, aber früh morgen 
hat der Wecker geklingelt und gnadenlos alle aus dem Bett gejagt. 
Bei der Morgengymnastik sind aber alle wach geworden und waren 
auf die nächste Stunde von Deutschunterricht vorbereitet. 

Nachmittag war ein tolles Projekt angesagt. Die Kinder sollten auf 
weiße T-Shirts das Logo vom Karpatendeutschen Verein malen. Wir 
waren überrascht, wie die Kinder so eine schwere Aufgabe leicht 
und locker geschafft haben. Einige haben sehr viel Fantasie und 
Kreativität auf das Leinen gebracht, wie Handabdrücke, sogar ein 
leidenschaftlicher Fußballfan hat uns die Fahne von Brasilien anstatt 
unseres Logos aufgemalt. Die Kids hatten dabei einen Riesenspaß, 
das ist unbestritten. 

An den nächsten Tagen war ein sehr schönes Wetter. Immer nach 
dem Deutschunterricht haben wir die Zeit für einen Ausflug genutzt. 
Wir bewunderten die wunderschöne Natur um den See Palcmanská 
Maša und das Schloss Betliar, das uns ein Stück von Historie in die-
sem Gebiet erzählt hat. Nach dem Ausflug sind wir ausgehungert 
zum Restaurant U Peleho gegangen, wo uns der Besitzer Herr Góč 
viele leckere Pizzas gesponsert hat. Vielen Dank dafür!

Abends erwartete die Kinder eine Überraschung. Der bekannte 
karpatendeutsche Schlagersänger Jan König ist extra angereist, um 
den Kindern ein paar beliebte deutsche Lieder zu singen und sie ih-
nen dann beizubringen. So eine Begeisterung hatten wir nicht er-
wartet. Nach ein paar Minuten Übung haben sie den „Marmor Stein“ 
gesungen und Herr König ist der beliebteste Sänger von denen ge-
worden. Das Lied hat uns dann die ganze Zeit im Camp begleitet. 

Nach den Singstunden war es wieder wichtig Deutsch zu lernen. 
Es ging auch leichter nach so einem Super-Training. Als Belohnung 
für so viel Mühe war der Ausflug in die Aragonit-Höhle in Ochtina. 
Die Besichtigung dauerte nur kurz, aber dieser Aragonit-Juwel des 

Kindercamp

Fortsetzung S. 8

Mit Spiel und Musik 
macht Deutsch lernen Spaß
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Welterbes ist so ein einmaliges Naturphänomen, dass uns so wie 
den Kindern und anderen Besuchern nichts anderes blieb, als nur zu 
staunen. Am nächsten Tag stand im Programm die lustige Sommer-
camp Olympiade. Bewegung macht einfach Spaß, das haben uns 
die Kinder bewiesen und in verschiedenen Spielen zeigten sie uns 
den Wettkampfgeist und eine Riesenlust zu gewinnen. Auf die Besten 
warteten tolle Preise und Diplome. 

In der folgenden Nacht haben wir für die Kinder das langerwartete 
Nachtspiel - die Schatzsuche vorbereitet. Wir haben uns verschiedene 
Indizien, Rätsel, kleine Gedichte für sie ausgedacht, die sie zu dem 
Schatz führen sollten. Die haben alles ohne große Probleme gelöst 
und sind nachts voller Aufregung mit ihren Taschenlampen durch die 
Gegend gerannt um den Schatz als die Ersten zu finden. Nach dem 
Treffen mit gespenstischen Kreaturen ist es ihnen endlich gelungen 
eine große Schachtel voll von Goldmünzen zu finden. Das Glück war 
endlos! Jedes Märchen hat ein Ende und auch für unser Camp trat 
der letzte Tag ein. Es musste ein Highlight sein, eine grandiose Ab-
schied-Show voll mit Musik, Tanz und Spaß - was gibt es besseres 
für die Kinder als einen Maskenball. Die Kinder verkleideten sich als 
ihre Lieblingsmärchenwesen und für ein paar Stunden hatten wir im 
Raum einen Haufen von Rapunzeln, Feen, Dornröschen, Piraten, 
Vampiren, Räubern usw. Die Kinder hatten eine Menge Spaß am
 letzten Tag und die letzten Stunden haben sie nochmal mit voll Power 
verbracht. Für diese unvergessliche Augenblicke bedanken wir uns 
vor allem bei allen, die dazu beigetragen haben, vor allem unserer 
Deustchlehrerin Marieta Helcmanovská und unseren Leiterinnen, 
die die ganze Woche für die Kinder gesorgt haben. Ein riesengroßer 
Dank gehört dem Regierungsamt der Slowakischen Republik, das 
unser Kindercamp finanziell unterstützt hat. 

Das Sommercamp war ein Volltreffer, es ist uns gelungen das 
Deutschlernen mit Spiel zu verbinden. Für die Kinder war es ein 
großes Abenteuer, es entstanden viele neue Freundschaften und für 
uns war es ein tolles Erlebnis, dass uns überzeugt hat, wie einzigartig 
und wunderbar jedes Kind sein kann. So blieb beim Abschied sicher 
kein Auge trocken und in unseren Ohren klang noch lange unsere 
Camp-Hymne: Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe 
nicht…                      Heidi SCHÜRGEROVÁ, Lucia URBANČOKOVÁ

8
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Vom 7. bis zum 10. August 2014 fand im Herkunftsgebiet unserer Ahnen – im Stof-
felhäusl in St. Gertraudi/Tirol eine interessante Ausstellung des karpatendeutschen 
Künstlers Helmut Bistika aus Medzev/Metzenseifen statt. Dazu hat uns auch der 
Holzschnitzer Martin Ceran seine Werke gezeigt und denjenigen, die Interesse hat-
ten, hat er auch das Schnitzen beigebracht. Es war für die zwei Künstler eine große 
Gelegenheit zu zeigen, was in ihnen steckt. 

Während der schönen 4 Tage konnten wir zusammen mit Helmut und Martin, 
natürlich auch mit den schaffenslustigen Kindern, kreative Workshops durchführen. 
Sie haben zu den Themen Pferde, Wasser und Engel gebastelt und gemalt. Am er-
sten Tag fand die offizielle Eröffnung der Ausstellung mit zahlreichen Interessenten 
aus Kunst, Politik und Wirtschaft statt. Die Bilder und die Schnitzereien haben das 
Stoffelhäusl sehr schön, von innen und auch von außen, geschmückt. Alle, die mit-
geholfen haben, haben mit Erstaunen zugeschaut, wie sich das Stoffelhäusl aus 
einem kleinen Häuschen zu einer großen Leinwand veränderte.

Die Eröffnung genoss einen sehr großen Erfolg. Die Besucher waren erstaunt, 
dass auch wir, so ein kleines Land wie die Slowakei und die Karpatendeutschen, so 
tolle Künstler haben. Am zweiten Tag haben die Kinder Bilder mit dem Thema Pferde 
gemalt. Es war sehr spannend zuzusehen, wie die Kinder zusammen mit Helmut 
die Farben gemischt haben und etwas auf ein weißes Papier „gekleckert haben“ 
und wie sich langsam die Strukturen der Pferde zeigten. Als die Bilder fertig waren, 
waren alle und am meisten die Eltern der Kinder begeistert, was ihre kleinen Kinder 
alles an diesem Tag geschaffen haben. 

Wir hatten auch einen besonderen Besuch gehabt. Es kam nämlich Johannes 
Ausserladscheiter um unsere Künstler zu unterstützen. Als er die schönen Werke 
der Kinder sah, bot er uns an, ob wir nicht eine schöne Ausstellung bei ihm im 
Reiterhof haben möchten, weil dort gerade die Einweihung der Pferde stattfindet. 
Da haben wir natürlich mit sehr viel Freude mitgemacht. Am nächsten Tag haben 
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wir kleine Kunstwerke und Skulpturen aus Gipsbändern gebastelt. 
Es war für alle Kinder ein großes Erlebnis, weil sie ihre eigenen 
Gestalten nach Lust und Phantasie herstellen konnten. Auch wenn 
die Sonne nicht immer strahlte, haben wir uns dennoch nicht ein-
schüchtern lassen und haben uns über jedes ehrliches Lächeln eines 
Kindes gefreut. 

Als Dank für uns gab es den endlosen Spaß der Kinder. Sie waren 
sehr kreativ und voller Ideen. Dafür möchten wir uns alle im Namen 
des Karpatendeutschen Vereines in der Slowakei herzlich bedanken, 
dass wir die Möglichkeit hatten uns als Verein mit unseren karpaten-
deutschen Künstlern in Österreich präsentieren zu dürfen. Gerne 
möchten wir uns herzlich auch bei Herrn Martin Reiter bedanken, 
der uns ermöglicht hat, unsere Ausstellung im Stoffelhäusl zu eröff-
nen. Wir hoffen, dass unsere Zusammenarbeit weitergehen wird und 
wir freuen uns schon jetzt auf die nächsten gemeinsamen Projekte. 
Zuletzt wollen wir uns noch herzlich bei unseren Künstlern Helmut 
Bistika und Martin Ceran bedanken, ohne die das Ganze nicht statt-
gefunden hätte und dank denen die Tage einen besonderen Glanz 
bekommen haben. Ein Riesendank gehört auch der Tiroler Firma MK 
Illumination Production, s.r.o., die unser Projekt unterstützt hat. 

Zum Schluss noch ein paar liebe Worte von unserem Gastgeber 
Martin Reiter: „Auch für uns war es ein Erlebnis, erstens weil ihr 
alle sehr nette Menschen seid, zweitens weil wir durch solche 
Kooperation und Partnerschaften ein Stück näher dem verein-
ten Europa kommen und die Völkerverständigung positiv beein-
flusst wird. Drittens weil es zeigt, dass Kunst und Kultur nur eine 
Sprache sprechen und zwar eine sehr positive. Viertens wissen 
wir hier in Tirol nun mehr über die Karpatendeutschen, fünftens 
war ich erstaunt über euer sehr gutes Deutsch. Sechstens bleiben 
viele schöne Erinnerungen und siebtens seid ihr jederzeit wieder 
gerne willkommen. Danke für eure Freundschaft und weiterhin viel 
Erfolg.“

Auch mit solchen sinnvollen Projekten wollen wir unsere Jugend 
begeistern und in die Vereinstätigkeit einbeziehen. Die Jugendlichen, 
die dabei waren, haben uneigennützig, mit viel Enthusiasmus und 
Freude bei den Workshops mitgeholfen und freuen sich schon jetzt 
auf die weiteren interessanten Projekte.               Anna FÁBOVÁ

JUGENDBlattBlatt
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Diesen Sommer fand ein Sommercamp in Polen statt, wo sich 
die Jugendlichen im Alter von 15-19 Jahren getroffen haben. Sie 
konnten zusammen viel Neues lernen und dazu Spaß haben. An die-
sem Camp haben uns auch vier Mädchen, Mitglieder der Karpaten-
deutschen Jugend repräsentiert. In den 14 Tagen konnten sie sehr 
vieles erlernen, neue Freundschaften finden und natürlich Deutsch 
sprechen, und sich in der Sprache weiter entwickeln.

Nach der Ankunft mussten sich alle Teilnehmer des Camps in 
Gruppen einteilen, wo sie verschiedene Themen durchgenommen 
haben. Unsere 4 Teilnehmerinnen haben sich die Gruppe „Meine 
Heimat – gestern, heute und morgen“gewählt. In der Gruppe waren 
Teilnehmer aus verschiedenen Ländern, wie z.B. Rumänien, Tsche-
chien, Polen, Ukraine und Deutschland. Es war für die Mädchen eine 
sehr gute Gelegenheit, neue Kulturen kennen zu lernen, weil das 
Camp sehr reich an Interkulturalität war. In kurzer Zeit sind sehr viele 
neue Freundschaften entstanden, was das Camp für die Teilnehmer 
noch attraktiver gemacht hat.

Jeden Tag hatten die Teilnehmer ein Thema bekommen, über das 
sie den ganzen Tag geredet, ihre Meinungen geäußert und neues 
dazugelernt haben.

Auf die Jugendlichen haben sehr viele interessante Ausflüge 
und Aktivitäten gewartet, wie z.B. Besuch eines Steinbruches und 
ei nen Kalkofens, eine Nachtwanderung auf den höchsten Berg 
„Schneeberg“. Die Nachtwanderung war sehr spannend, aufre gend 
und natürlich auch anstrengend, wo man am Ende eine schöne
Belohnung bekommen hat. Wer den Berg erobert hat, konnte ei-
nen schönen Sonnenaufgang zu sehen bekommen, der umwerfend 
schön war. 

Für die nächsten Tage waren auch Aktivitäten geplant, wo man 
sich sehr gut erholen konnte, wie Disko, Grillabend oder auch 
Schwimmen in einem Freibad. In der Zeit konnten sich die Jugend-
lichen noch besser kennen lernen, weil sie so die Zeit noch mehr 
zusammen verbringen konnten. 

Am spannendsten war der Abend, an dem alle Teilnehmer aus ei-
nem Land ihre Heimat präsentiert haben. Jeder hatte seine eigenen 
Bemerkungen gehabt und so konnte man das Land, das präsentiert 
wurde, von verschiedenen Blickwinkeln sehen können, was unglaub-
lich interessant war, weil jeder Zuhörer etwas für sich finden konnte. 
An dem Abend konnte man viel erlernen und neue Kenntnisse erwer-
ben. Man konnte auch erworbene Kenntnisse weiter geben und sein 

Land präsentieren, was auch unsere vier Mädchen - Barbora, Mária, 
Helena und Daniela - gemacht haben.Sie haben unsere schöne 
Slowakei präsentiert und natürlich auch unseren Karpatendeutschen 
Verein. Zu dem Abend gehörte aber auch ein typisches Gericht des 
Landes. So haben die Mädchen entschieden, „halušky“ mit „bryn-
dza“ zu kochen. Die Entscheidung war sehr gut und ihre „halušky“ 
hatten sehr viel Erfolg gehabt, trotz der fehlenden „bryndza“, die die 
Mädchen leider in Polen nicht kaufen konnten. Die Mädchen waren 
aber voller Ideen und trotz des „kleinen“ Problems haben sie ihre 
Köpfe zusammengetan und ihre eigene „bryndza“ hergestellt, was 
natürlich clever und super war! Und so hatte unsere Slowakei trotz 
fehlenden „bryndza“ viel Erfolg durch unsere vier Mädels bekommen.    

Anna FÁBOVÁ

SommerSommercampcamp  in Polenin Polen

JUGENDBlatt
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Einblick in die Literatur von Karpatendeutschen – 
ALEXANDER ENGEL und ALOIS FREIHERR von Mednyánszky

Die deutschgeschriebene Literatur von 
Karpatendeutschen, die im Rahmen dieses 
Blattes allmählich näher zum Ausdruck 
gebracht wird, wurde teilweise auch zum 
Thema der durch DAAD (Deutscher akade-
mischer Austauschdienst) organisierten und 
geförderten Sommerschule, die sich mit der 
(deutschsprachigen) Literatur in plurikultu-
rellen Regionen Mittelosteuropas auseinan-
dergesetzt hat. Die Veranstalter (PD Dr. phil. 
habil. Sabine Eickenrodt - Bratislava, Dr. Sil-
ke Pasewalck - Tartu und Prof. Dr. Manfred 
Weinberg - Prag) haben die Entscheidung 
getroffen, den ersten Teil dieser Schule, 
die von 21. August bis zum 4. September 
stattgefunden hat, auch auf die deutsche 
Literatur und Presse von auf dem slowaki-
schen Gebiet lebenden Deutschen – Kar-
patendeutschen - thematisch zu orientieren 
und so wurde das literarische, kulturelle und 
publizistische Erbe von Karpatendeutschen 
von internationalem Publikum unter die Lupe 
genommen. Die Vortragenden des slowaki-
schen Teiles der Sommerschule, Sabine 
Eickenrodt, Jozef Tancer und Péter Urbán, 
haben den Teilnehmern einen interessan-
ten Einblick in die Presse- und Literatur-
geschichte von Karpatendeutschen angebo-
ten, an die im Weiteren angeknüpft wird. 

Nachdem in der letzten Ausgabe des 
Karpatenblattes das Leben und das Werk 
von Hauerländern Josef Barsi und Emil 
Karl Berndt vorgestellt wurden, widmet sich 
die Aufmerksamkeit dieses Artikels ihren 
Landesmännern – Alexander Engel und 
Alois Freiherr von Mednyánszky (auf dem 
Foto), die als letzte deutschschreibende 
Autoren der deutschsprachigen Region 
Hauerland vorgestellt werden.  

Alexander Engel, bekannt auch unter sei-
nen Pseudonymen als Algred Cavorat und 
Paul Mira wurde am 10. April 1869 in Necpaly 
geboren. Engel stammt zwar aus dem mit-
telslowakischen Gebiet, den Großteil seines 
Lebens verbrachte er doch außerhalb der 
gebürtigen Slowakei. Zu wichtigen Determi-
nanten seiner späteren literarischen Produk-
tion haben Aufenthalte im deutschsprachigen 
Raum bedeutsam beigetragen, Alexander 
Engel lebte wechselnd in Hauptstädten 
Deutschlands und Österreichs, wo auch 
seine publizistische, literarische und dra-
matische Debüts reichen. Literaturwissen-
schaftlerin Viera Glosíková, die sich mit den 
deutschsprachigen Schriftstellern aus dem 
Gebiet der Slowakei (17. Bis 20. Jahrhun-
dert) beschäftigte, macht auf die Tatsache 
aufmerksam, dass: „Er in der Redaktion 

des Wiener Tagesblattes beschäftigt war 
und bis 1897 gab er die Österreichische 
Feuilleton-Korrespondenz heraus. Alexan-
der Engel schrieb auch für das Beiblatt der
Wiener Mode (in Bodoir), und er verfasste 
die Theaterkritiken für das Berliner Kleine 
Journal.“ Engel war jedoch nicht nur als 
erfolgreicher Journalist tätig, sein breites 
Inte resse bewog ihn dazu, sich auch der dra-
matischen Tätigkeit zu widmen. Als Dramatiker
verfasste er mehrere Komödien, am meisten 
jedoch unterhaltsame Einakter, Schwänke 
und Farcen, die sowohl gespielt, als auch 
in andere Sprachen übersetzt wurden, wo-
durch sein dramatisches Werk einen inter-
nationalen Charakter gewonnen hat. Einige 
der Werke von Alexander Engel wurden auch 
im Wiener Josephstädter Theater und im 
Deutschen Volkstheater aufgeführt. Da En-
gel eine Reihe von Werken hinterlassen hat, 
wird nun der chronologische Auswahl auf-
geführt: Komtesse Mimi, Ein Rechenfehler, 
Das Recht auf Torheit, Geschichten einer 
Schellenkappe, Die Liebe kommt, Die Welt 
ohne Männer und Der Komplex der Frau 
Dodo. Der publizistische, literarische und 
dramatische Nachlass von Alexander Engel 
stellt zweifelsohne einen Komplex dar und 
darf somit als bedeutsame Bereicherung der 
Kultur von Karpatendeutschen betrachtet 
werden. Engel starb am 17. November 1940 
in Wien, im Alter von 71 Jahren. 

Alois Freiherr von Mednyánszky, der 
Landesmann von Alexander Engel, wurde 
am 20. April 1784 in Martins Stadtteil Prie-
kopa geboren. Der Autor ohne Pseudo-
nym kam aus einer ungarischen adeligen 
Familie, doch, sein Studium erwarb er im 
slowakischen Trentschin und ab 1797 am 
Therasianum in Wien. Obwohl Mednyánsz-
ky zu den deutschschreibenden Autoren 
Hauerlands zugeordnet wird, verbrachte 

er gewisse Lebenszeit in Pressburg, wo er 
Philosophie und Rechtswissenschaft stu-
diert hat. Nach dem Studienabschluss war 
er bestimmte Zeit in Ungarn als Konzipist 
tätig, doch der plötzliche Tod seiner Frau 
bewog ihn dazu, in die gebürtige Slowakei 
zurück zu kehren, wo er sich unter ande-
rem auch der schöngeistigen Literatur ge-
widmet hat. Glosíkovás Handbuch besagt: 
„Alois Freiherr von Mednyánszky schrieb 
verschiedenartige Beiträge für die Prager 
– von Christian Carl André herausgegeben 
– Zeitungen Hesperus, ein Nationalblatt für 
gebildete Leser und Ökonomische Neuig-
keiten und Berichte. Später veröffentlichte 
er seine Beiträge auch in der von seinem 
Freund Joseph Hormayr in Wien heraus-
gegebenen Zeitschrift Archiv für Geo-
graphie, Historie, Staats- und Kriegskunst. 
Ende der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts 
betätigte er sich wieder in den Staatsdien-
sten, als Mitglied des Landesausschus-
ses für Schul- und Erziehungsreform, als 
Obergespan von Neutra, als Hofkammer-
präsident und in anderen Funktionen. Im 
Jahre 1830 wurde Mednyánszky Mitglied 
der Ungarischen Akademie der Wissen-
schaften.“

In der Nähe von Trentschin begegnete er 
jungen Autoren, vor allem jedoch der Karo-
line Pichler, die als geistiger Mittelpunkt Wei-
marer Klassik angesehen wird. Darüber hin-
aus determinierte sein literarisches Schaffen 
auch die bereits zum Ausdruck gebrachte 
deutschschreibende Autorin Maria The-
rese von Artner. Laut Glosíková verfasste er 
zuerst landwirtschaftliche und ökonomische 
Berichte, später widmete er sich den histo-
rischen und heimatkundlichen Artikeln, die 
zwar wissenschaftlich konzipiert wurden, 
doch erschienen hier die ersten Tendenzen 
zur belletristischen Form. Zu seinen wichtig-
sten Werken gehören: Malerische Reise auf 
dem Waagflusse in Ungarn, Pest, Erzählun-
gen, Sagen und Legenden aus Ungarns 
Vorzeit, Pest und Leipzig und Klänge aus 
dem Leben. Mednyánszky starb am 17. Juni 
1844 im Alter von nur 60 Jahren im slowaki-
schen Freystadt. 

Im Rahmen von weiteren Ausgaben des 
Karpatenblattes wird die Aufmerksamkeit 
den deutschschreibenden Autoren aus der 
Region der Zips gewidmet.

Dr. Ján MARKECH
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Leute

Oskar SCHINDLER ist nicht der Einzige
Auch andere Sudetendeutsche wurden als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt

Seit den 60er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts ehrt die israelische Behörde 
Yad Vashem in Jerusalem die „Gerechten 
unter den Völkern“, das sind Nichtjuden, die 
bei der Vernichtung der Juden durch die Na-
tionalsozialisten jüdische Mitbürger retteten, 
auch wenn sie dabei ihr eigenes Leben oder 
das ihrer Angehörigen gefährdeten.

Unter den zahlreichen Deutschen und 
Österreichern, die neben Angehörigen vieler 
europäischer Nationen diesen Titel erhielten, 
war schon 1967 der heute durch den Film 
von Steven Spielberg bekannte Oskar Schin-
dler aus dem mährischen Zwittau. Im Jahre 
1993 erweiterte Yad Vashem diese Anerken-
nung auch auf Schindlers Frau, Emilie Schin-
dler, und würdigte so ihren Beitrag zu dem, 
was Oskar Schindler leistete. Das Ehepaar 
Schindler ist aber nicht allein und die beiden 
sind nicht die einzigen Sudetendeutschen, 
denen diese Ehrung in Jerusalem zuteil 
wurde. 

Ein eigenes„Lexikon der Gerechten unter 

den Völkern“ stellt alle Deutschen und Ös-
terreicher vor.Bundespräsident Horst Köhler 
schrieb dazu ein Vorwort. Daniel Fraenkel 
behandelt die Deutschen, Jakob Borut die 
Österreicher. Als Sudetendeutsche und Alt-
österreicher wissen wir um die Problematik 
dieser Einteilung. Leider werden in dem 
Buch mit 410 Deutschen und 86 Öster-
reichern nicht immer die Geburtsorte oder 
die Herkunft der Geehrten genannt. Oft wird 
nur erwähnt, wo der betreffende Helfer oder 
die Helferin zur Zeit des Krieges wohnte 
oder arbeitete,manchmal heißt es nur, dass 
er oder sie Volksdeutsche waren.

Wir finden Schlesier und Ostpreußen, 
Pommern und Danziger, Westpreußen und 
andere Ostdeutsche aus den verschiedenen 
deutschen Siedlungsgebieten in Polen, in 
der Bukowina und im Baltikum. Hier soll nur 
auf einige Sudetendeutsche hingewiesen 
werden.

1979 kannte Yad Vashem Gertrud Steinl, 
als Gerechte unter den Völkern, an, von der 
es in der Jerusalemer Akte 1618 nur heißt, 
„eine Sudetendeutsche, sie arbeitete als 
Aufseherin bei der Karpaten Öl AG in der pol-
nischen Stadt Stryj“. Die polnischen Arbeiter 
schätzten sie wegen ihrer menschlichen Ein-
stellung. Als ihr eine Arbeiterin gestand, dass 
sie Jüdin sei, kümmerte sich Frau Steinl um 
sie und schickt sie 1943 zu ihren Eltern nach 
Graslitz, wo Sarah Schlomi, eine geborene 
Fröhlich, den Krieg überlebte und in Graslitz 
als Hausmädchen und in einer Munitionsfa-
brik arbeitete.

1986 erhielt Otto Springer diese 
Auszeich nung, der 1907 in Prag geboren 
wurde. Er wird in Jerusalem unter der Akte 
3402 geführt. Springer hatte 1938 kurz vor 
dem Einmarsch Hitlers in Prag die Jüdin 
Hanna Adler geheiratet, also drei Jahre nach 
dem Erlass der Nürnberger Rassegesetze. 

Als er sich weigerte, sich scheiden zu las-
sen kam er in das Arbeitslager Klettendorf 
im schlesischen Graeditz und dann nach 
Habibor bei Prag. Es gelang ihm, durch Kon-
takte zu einer kleinen Gruppe von Nazigeg-
nern seine Frau und fünf weitere Juden zu 
verstecken und so zu retten. Seine älteste 
Tochter wurde in einem Versteck geboren.

Von Ruth Zielinski, die 1991 ausgezeich-
net wurde, heißt es in Akte 4886, sie „ge-
hört zu einer volksdeutschen Familie, die 
aus dem Sudetenland nach Krakau in Polen 
gekommen war.“ Im Juli1942 bat die jüdi-
sche Familie Kimel Frau Zielinski um Hilfe, 
die früher als Haushälterin bei der Schwester 
von Frau Kimel gearbeitet hatte. Ruth Zielin-
ski half ihnen und versteckte das Ehepaar 
Bernard Dav Kimel und seine Frau drei Mo-
nate in ihrer Wohnung, obwohl ihr die ande-
ren Familienmitglieder deswegen Vorwürfe 
machten.

Unter den „Österreichern“ wird Joachim 
von Zedtwitz geführt, der 1939 „Deutscher 
Medizinstudent in Prag“ war. Ihm wurde 1994 
die Auszeichnung in Jerusalem verliehen, 
weil er sich nach Hitlers Einmarsch in Prag 
in einer Gruppe von aktiven Nazigeg nern 
engagierte, um Juden die Flucht ins Ausland 
zu ermöglichen. Er fuhr bis September 1939 
mehrfach mit Juden nach Mährisch-Ostrau, 
von wo aus örtliche Führer die Juden über 
die Grenze nach Polen brachten. Durch 
die Besetzung Polens war seit September 
1939 dieser Weg versperrt.Aus Scham vor 
den Verbrechen der Nationalsozialisten 
hatte Zedtwitz die deutsche Staatsbürger-
schaft aufgegeben. 1940 wurde er von der 
Gestapo verhaftet und verbrachte 15 Monate 
in Haft. Nach seiner Entlassung arbeitete er 
in Berlin in einem Krankenhaus.

Prof. Dr. Rudolf GRULICH
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Die Zusammenarbeit  des Bertolt-Brecht-Gymnasiums aus München 
mit dem Gymnasium in der Dominik-Tatarka-Straße in Poprad/Deutschen-
dorf, an der ich als Deutschlehrerin jahrelang tätig bin, dauert seit dem 
Jahre 1994. In diesem Jahr organisierten Münchner Lehrer einen Ausflug 
in das damals für sie noch nicht so bekannte Land. Unter diesen Lehrern 
waren auch einige Landsleute. Sie trafen in Deutschendorf ihre Bekann-
ten und Freunde, die im  Karpatenverein organisiert waren. Und so hatte 
ich die Möglichkeit die Herren Johann und Hans Kawasch kennen zu 
lernen. Da Hans Kawasch am Bertolt-Brecht-Gymnasium unterrichtete, 
führte er nach der Rückfahrt Gespräche mit seinem Schulleiter. Und im 
Mai 1995 fand der erste Austausch statt. Leider, im Jahre 1998 starb 
plötzlich Hans Kawasch und ich dachte, unsere Austauschpartnerschaft 
sei auch vorbei. Aber es gab an der Schule andere Interessierte und 
diese Partnerschaft überlebte. Jetzt fahren alle zwei Jahre die deutschen 
Gymnasiasten zu uns, und unsere Schüler nach München.

In diesem Schuljahr beteiligten sich am Austausch 17 Schüler aus drei 
Deutschendorfer Mittelschulen: außer dem Gymnasium Dominik-Tatar-
ka-Straße auch aus dem Gymnasium Kukučín-Straße und der Handels-
akademie.

An den Tagen vom 26. April bis zum 3. Mai 2014 fanden 17 Schüler-
innen aus München Unterkunft in den Familien ihrer slowakischen Aus-
tauschschüler. Vormittags nahmen alle Mädchen und ein Junge aus 
Deutschendorf und München an gemeinsamen Aktivitäten teil: Besuch 
der Partnerschulen, Besichtigung des Stadtzentrums von Deutschendorf 
und der Tatra-Bildergalerie, des Stadtteils Spišská Sobota/Georgenberg 
mit der Kirche des Hl. Georg, der Stadt Kežmarok/Käsmark mit der 
Lyzeumsbibliothek und den Kirchen. Sie unternahmen auch Ausflüge in 
die Natur - einen Spaziergang in der Hohen Tatra und eine Floßfahrt auf 
Dunajec.

Nachmittags und am Wochenende bereiteten die Schüler für ihre 
deutschen Austauschpartnerinnen individuelles Programm in den Fami-
lien und mit Freunden vor. Ihren Lehrern, Frau Cornelia Aicher-Leonba-
cher und Herrn Rüdiger Sova, widmeten sich in dieser Zeit die slowaki-
schen Deutschlehrer Frau Marcela Cibáková, Herr Andrzej Mikolajczyk 
und ich.

Vom 22. bis zum 30. Juni konnten die slowakischen Schüler die 
Stadt ihrer deutschen Austauschschülerinnen, München in Bayern, ken-
nenlernen und außerdem ihr Deutsch vervollkommnen. Zusammen mit 
ihren Lehrern verbrachten sie da schöne Tage mit interessantem Pro-
gramm. Sie machten einen Spaziergang durch den alten Stadtkern von 
München, in der Residenz erfuhren sie viel Interessantes nicht nur aus 
der Geschichte der Stadt, sondern auch von Bayern und im Deutschen 
Museum konnten sie Errungenschaften und Erfindungen der Natur-
wissenschaften und Technik bewundern. Sehr interessant fanden die 
Schüler den Ausflug ins Olympiazentrum und das BMW-Museum. In der 
Bavaria-Filmstadt lernten sie vieles über die Filmarbeit und konnten sich 
bei einem kurzen 4D-Film unterhalten. 

Nach dem gemeinsamen Programm kamen dazu noch viele weitere 
interessante Erlebnisse und Erfahrungen im Kreise der Gästefamilien 
und unter den Gästeschülerinnen und deren Freunden.

Es war ein weiteres gelungenes Kapitel des langjährigen 
deutsch-slowakischen Schüleraustausches, und vielleicht werden einige 
neue Freundschaften für mehrere Jahre halten, so, wie es auch in der 
Vergangenheit der Fall war.                             PhDr. Alžbeta MICKOVÁ

Forum

20 JAHRE DES DEUTSCH-SLOWAKISCHEN SCHÜLERAUSTAUSCHES



15

KB 9 /2014

Am 9.8.2014 haben wir aus dem Norden 
Deutschlands mit 30 Personen eine Reise ins 
Hauerland angetreten. Wir die Ortsgemein-
schaft Malchin, Turz/Hauerlnd fahren jedes 
zweite Jahr in die Heimat der Eltern, so auch 
in diesem Jahr. Der Höhepunkt der Reise war 
das Hauerlandfest am 16.8. in Schmiedshau/
Tuzina. Doch vor dem Hauerlandfest haben wir 
verschiedene Sehenswürdigkeiten besucht. 

Ein großes Dankeschön an Maria Mol-
narova aus Oberturz. Sie hat die schönen 
Reiseziele für uns ausgesucht und alle Vorbe-
reitungen getroffen. So haben wir die Silber-
bergbaustadt Banská Stiavnica/Schemnitz, 
das Schloss Bojnice, das Freilichtmuseum in 
Martin mit dem Haus aus Oberturz besucht.

Sehr beeindruckt waren wir von der Fahrt 
zum Altgebirg an Maria Himmelfahrt. Zunächst 
waren wir bei der Marienquelle, haben eine 
kleine Andacht gehalten und hatten das Glück 
den Gottesdienst in der Sankt Anna Kirche 
mitfeiern zu können. 

Eine besondere Freude war für uns die 
Teilnahme am Hauerlandfest in Tuzina. Maria 
Molnarova hatte es vorbereitet, dass wir nach 
dem Auftritt der Gruppe aus Oberturz auch 
durch einige Lieder zum Gelingen des Festes 
beitragen konnten. Die Mischung aus Heimat-
liedern des Hauerlandes und norddeutschen 
Liedern wie “Der Ostseewind” kam gut bei 
den Gästen an. 

Die Anreise von etwa 1100 km hat sich ge-

lohnt - es ist anzunehmen, dass wir die wei-
teste Anreise hatten. Als Geheimtipp kann ich 
weitergeben: ein Besuch in “Opas Hof” (Ded-
kov Dvor, Klastor pod Znievom). 

Am Sonntag dem 17.08. haben wir den 
Gottesdienst in der sehr schönen Johan-
neskirche bei Turz besucht. Dort hat Maria 
einen Teil der Messtexte und die Predigt ins 
Deutsche übersetzt. Am Nachmittag war dann 
die große Abschiedsfeier von unseren lieben 
Freunden und Verwandten im Kulturhaus von 
Oberturz.Noch einmal  ein herzliches Dan-
keschön an alle Helferinnen und Helfern, be-
sonders an Maria Molnarova.

Reinhold HELLWEG 
Vorsitzender der Ortsgemeinschaft Malchin   

Am Dienstag, dem 12. August d.J. fuhren 
wir mit Reiseteilnehmern aus Beneschhau, 
Bettelsdorf, Fundstollen, Schmiedshau und 
Zeche zum Hauerlandtag in Schmiedshau.

Am Mittwoch, dem ersten Tag unserer Rei-
se hatte jeder Teilnehmer Gelegenheit, seine 
Ortschaft zu besuchen oder nach Prievidza zu 
fahren. 

Am Donnerstag, ging unsere Tagesreise 
nach Pressburg. Nach der Altstadttour mit ei-
nem Oldtimer konnte jeder diese wunderbare 
Stadt nach seinen Wünschen erkunden. Auch 
der Besuch im Kaffee Mayer war ein Erlebnis.
Der Höhepunkt dieses Tages war in wunder-
schöner Umgebung das „traditionelle Ganses-
sen“ in Slovensky Grob.

Am Freitag war unter anderem ein Bade-
tag in Bojnice eingeplant, doch leider lud das 
kühle Wetter nicht zum Baden ein, so dass wir 
gemeinsam das Schloss mit einer Führung 
besichtigt haben. Anschließend fuhren wir 
auf vielfachen Wunsch noch einmal nach 

„Frabold“ und Slowakisch Bethlehem.
Am Samstag nach dem Mittagessen ging 

es dann zum Hauerlandtag nach Schmieds-
hau. Auch in diesem Jahr haben uns die Ge-
sangsgruppen mit ihren bunten Trachten, den 
deutschen und slowakischen Liedern, sowie 
mit Tanzeinlagen begeistert. Am Abend wurde 
im Kulturheim getanzt, auch war fürs leibliche 
Wohl gesorgt. 

Am Sonntag, nach dem feierlichen Gottes-
dienst in Schmiedshau, haben wir das Muse-
umsdorf in Martin besucht.

Am Montag, unserem letzten Reisetag, 
unternahmen wir eine Floßfahrt auf der Waag, 
den Nachmittag verbrachten wir in Trencin. 
Einige hatten das Mittagessen im Hotel Eli-
zabeth genossen, andere erstürmten die 
Burg. Anschließend gab es beim Metzger in 
Priwitz Gelegenheit, sich mit „Stängopätsch“ 
einzudecken.

An dieser Stelle möchten wir uns noch 
einmal bei unseren Reiseteilnehmern für ihr 

Vertrauen bedanken und freuen uns, wenn 
wir uns bei einer der nächsten Reisen in die 
Slowakei wiedersehen. 

Es grüßen euch ganz herzlich
Elisabeth FISCHER und Wera STIFFEL

Forum

EINE BUSREISE VOM OSTSEESTRAND INS HAUERLAND

BUSREISE ZUM HAUERLANDTAG IN SCHMIEDSHAU

MK ILLUMINATION PRODUCTION s.r.o.
Solivarská 1/a
080 01 Prešov
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fax: +421/51/777 54 22
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national agierenden Unternehmens sowie der Vertriebsgesellschaft MK Österreich. Das für den deutschspra-
chigen Raum verantwortliche MK-Team realisiert festliche Beleuchtungskonzepte in jeder Größenordnung für 
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Lösungen. Reibungslose Abläufe sowie verlässliche Termintreue sind für uns selbstverständlich.
IN GUTER PARTNERSCHAFT - MIT LOKALEN PARTNERN
Lokales Know-how ist für erfolgreiche Licht-Inszenierungen unerlässlich. Deshalb arbeiten wir mit erfahrenen, 
lokalen Partnern in Ihrer Region zusammen. Wir koppeln lokales Wissen mit einer globalen Denkweise, 
indem wir aus unseren Erfahrungen bei internationalen Projekten zurückgreifen.

e-mai: office@mk-illumination.sk
web: www.mk-illumination.com
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Der Erste Weltkrieg forderte eine un-
vorstellbare Zahl an Menschenleben. Die 
Statistiken haben am Ende des Krieges eine 
Zahl von 10 Millionen gefallenen Soldaten 
hervorgebracht. Eine bis dahin nie dage-
wesene Zahl von Kriegsgefallenen. Dazu 
kamen noch die physisch verkrüppelten und 
psychisch zerstörten Männer, die man jeden 
Tag auf den Straßen gesehen hat. Zu Ehren 
der gefallenen Soldaten hat man Kriegerdenk-

mäler errichten lassen. Es entstanden Denk-
mäler sehr großen Ausmaßes, wie bei Verdun 
in Frankreich, oder bei Tannenberg in Ost-
preußen. Aber auch in kleinen Städten und 
Dörfern hat man an die gefallenen Soldaten 
gedacht. Das Denkmal wurde meistens den 
einheimischen Männern gewidmet, die im 
Krieg gefallen sind. 

Eines von diesen Denkmälern befindet 
sich auch in Nižný Medzev/Unter-Metzensei-
fen und zwar in der Form einer Kirchenglocke. 
Im August 1915 ordnete die K.u.K. Armee an, 
dass die Metzenseifner Kirchenglocken für 
Kriegszwecke eingeschmolzen werden sol-
len. Für die Kriegsjahre war das kein Ausnah-
mefall. Diese Anordnung haben auch viele an-
dere Dörfer von der Armee erhalten. Jedoch 
nur eine von den drei Glocken wurde von 
der Armee beschlagnahmt. Der Grund dafür 
war einfach das große Gewicht der zweiten 
großen Glocke und so blieb diese mit der 
Sterbeglocke in Metzenseifen. 

In der Zwischenkriegszeit im Jahr 1926 hat 
der Metzenseifner Pfarrer  mit dem Stadtrat 
das Gießen einer neuen Glocke beschlossen. 
Die neue Glocke wurde in Prešov/Preschau 
gegossen und im Sommer gleichen Jahres 
war es dann so weit. Die neue Glocke mit 
dem Namen „Herz Jesu“, mit einem Durch-
messer von 110 cm, wurde als Andenken den 

im Ersten Weltkrieg gefallenen Männern aus 
Unter-Metzenseifen gewidmet. Ihre Namen 
wurden auf der Glocke verewigt:

„ZUM ANDENKEN DEN IM WELTKRIEGE 
1914-1918 GEFALLENEN METZENSEIFNER 
HELDEN: RUDOLF BALLASCH. EUGEN BO-
DENLOSZ. JOZEF BODENLOSZ. MICHAEL 
BODNÁR. JOHANN BÖHM. KARL DEUTSCH. 
ANTON EIBEN. ANDREAS EIBEN. ADOLF 
GEDEON  D. HENRICH GEDEON B. JO-
HANN GEDEON G.. JOHANN GEDEON L.. 
JOHANN GEDEON L.. JOHANN GEDEON 
P.. MICHAEL GEDEON G.. ERNST GÖBL. 
JAKOB GÖBL MICHAEL GÖBL MATTHIAS 
HÜBLER. JOSEF KLEISZ. ANDREAS LOPA-
TOVSKY. JOHANN RUSVARCKY. ANDREAS 
SCHNEIDER. MARTIN SCHÜRGER. AN-
DREAS SPAK. JOHANN SPISAK. JOHANN 
STEFÁNI. JOZEF STEFÁNI. JOSEF TACHE. 
ALOIS TOMASCH. JAKOB TOMASCH 
UND JOSEF TOMASCH. VON DEN EDLEN 
SPENDEN DES THEODOR KUNDTZ. FRAU 
SIMON TACHE UND DER METZENSEIFNER 
BÜRGER UNTER ANTON SCHOBERWAL-
TER DECHANT- PFARRER. MICHAEL KOS-
MAN GEMEINDERICHTER ALOIS BRÖSZTL
BÜRGERMEISTER UND KARL BOBULA 
GEMEINDENOTÄR. IM JAHRE DES HERRN 
1926“

                                                   Jens KUŠNÍR

Kapitel der Geschichte

Erinnerungen 1914 – 1918 | Glocke der gefallenen Unter-Metzenseifner

Die Schlacht begann am 23. August 1914 und endete trotz anfängli-
cher Erfolge mit einer Niederlage der österreich-ungarischen Truppen, 
die sich aus Galizien zurückziehen mussten.

Die Kriegszeit in Smolník/Schmöllnitz, im wirtschaftlichen Sinne 
machte sich bald merkbar. Die Preise der Lebensmittel im Allgemei-
nen stiegen in die Höhe, die Wucherer machten Geschäfte und bald 
verschwand das ein und andere. Es entstand eine allgemeine Unsi-
cherheit: Soll gespart werden, oder wäre es günstiger zu verschen-
ken?

Es kam Spätherbst, dann der Winter. Der Krieg wurde immer wü-
tender. Der Feind näherte sich schon in die Karpaten und bedrohte 
auch das fromme Zipserland. Ungewöhnliche Aufopferungsgüte kam 
in die Mode. An einem Gesellschaftsabend im Casino in Schmöllnitz 
haben die Damen ihren Gold- und Silberschmuck in eine Sammeldose 

auf den Heimataltar abgegeben und echte Goldringe allgemein für Ei-
senringe umgetauscht: Gold für Eisen. Es erschien die unglückliche 
„Kriegsanleihe“, berühmt gewordene Aktion. Die meisten Bürger ha-
ben ihre alle Ersparnisse in Kriegsanleihe gelegt. Der Wert des Papier-
geldes schwand Tag zu Tag niederer und die Ahnungslosen glaubten 
ihr Geld in Kriegsanleihe besser zu bewahren. Au – Weh!

Und die Post brachte immer häufiger die herzzerbrechenden Nach-
richten: der und der heimatliche Jüngling wurde durch eine Dum-Dum-
Kugel getötet oder verwundet, ist erfroren, verschwunden usw. Es gab 
schon kaum Familien, in deren Kreise ein schmerzlicher Heldentod 
nicht aufzuweisen war. Lange Monate vergingen, der Krieg wütete und 
verbreitete sich weiter und weiter. Lehrer, Organist und Komponist 
Ferenz Szobissek komponierte sein rührig schönes Gyász Induló – 
Heldenmarsch zur Erinnerung an die gefallenen Kriegshelden. Leider 
ist dieses ins ewige Grab der Altvergangenheit geraten.

Nach den Misserfolgen in Galizien grub sich die k.u.k Armee ein. 
Emil Turek diente in der Armee als Geistlicher. Im Schutzgraben der 
Artillerie diente er vor dem Angriff die heilige Messe. Er segnete das 
Geschütz mit den Worten: „Vernichte den Feind. Alles für den Sieg. 
Für Gott, den Kaiser und das Vaterland“. Anschließend bat er Gott um 
seine Gnade und Beschützung.

Bei einem Feuerwechsel mit der russischen Armee endete ein 
Granat in dem Schutzgraben und begrab die ganze Artilleriebesatzung. 
Emil wurde ausgegraben, bekam einen Nervenzusammenbruch, kam 
nach Hause und litt bis zu seinem Tode an Kopfzittern.               

Rafael SZABÓ

Weltkrieg 1914 - 1918 | Schmöllnitz nach der Schlacht in Galizien
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Die Stadtburg mit der Pestsäule bildet zweifelsohne das Wahrzeichen der Stadt 
Kremnitz. Von der Stadtburg sind dominierend die Katharinen Kirche mit ihrem Turm 
und der Uhrturm, heute ohne Uhr. Die übrigen Objekte der Stadtburg sind von unten 
wenig oder gar nicht zu sehen. Die Stadtburg besteht jedoch aus sieben Objekten.

Durch das überdachte Treppenhaus, eine Bastei und den Südturm gelangen 
wir auf den Burghof der Stadtburg. Gleich an der rechten Hand sehen wir das alte 
Rathaus. Der Stadtrat tagte hier bis zum Jahre 1560. Danach wurde hier bis zu der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhundert das Stadtarchiv untergebracht. Das Obergeschoss 
des Rathauses wurde im Jahre 1898 aus statischen Gründen abgerissen.

Die Katharinen Kirche, die von weithin sichtbar ist, entstand aus der Michaels 
Kirche, die hier schon im 13. Jahrhundert stand. Aus der blieb teilweise der Turm er-
halten. Sie ist eine zweischiffige gotische Hallenkirche. Beide Schiffe sind mit einem 
Rippengewölbe versehen und sie ruhen auf zwei Feilern. Der Innenraum wurde im 
18.Jahrhundert barock ausgestattet und zu Ende des 19. Jahrhunderts durch eine 
neogotische ersetzt. Bei der neugotischen Gestaltung arbeitete der aus Brixen stam-
mende Künstler Rasner.

Im oberen Turm der Kirche ist ein Raum für die Stadtwächter. Vom Turmumgang 
beobachteten die Wächter die Stadt und ihre Umgebung. Mit einer Trompete wurde 
die Zeit bekannt gegeben und mit Ton oder optischen Signalen Alarm bei Bränden 
oder Angriffen geschlagen. Dieser Dienst existierte noch zwischen beiden Weltkrie-
gen. Der Besucher, ein Tourist, der zum ersten Mal hoch gestiegen ist, kriegte sym-
bolisch einige Schläge  mit der Kelle.

Östlich vom Kirchenchor steht die Bergknappenbastei. Die Form dieser Bastei 

Heimatglocken

Wenn wir in der Bibel weitergehen, sehen wir, wie Gott es sich 
zum Ziel gesetzt hat, dass er geehrt und gerühmt wird – mit ande-
ren Worten: dass sein Name verherrlicht wird. Bei der Eroberung des 
Landes Kanaans wird deutlich, wie Gott dem Volk Israel den Sieg über 
die Nationen im Land Kanaan gab. Am Ende des Buches Josua fin-
den wir einen Hinweis, warum Gott so etwas für sein Volk getan hat: 
„Und ich sandte Angst und Schrecken vor euch her; die trieben sie vor 
euch weg, die beiden Könige der Amoriter, und nicht dein Schwert
 noch dein Bogen. Und ich habe euch ein Land gegeben, um das ihr 
euch nicht gemüht habt, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, um da-
rin zu wohnen, und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr 
nicht gepflanzt habt. So fürchtet nun den HERRN und dient ihm treulich 
und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter ge-
dient haben jenseits des Euphratstroms und in Ägypten, und dient dem 
HERRN“ (Josua 24,12-14). Die Worte „So fürchtet nun den HERRN“ 
lassen einen Rückschluss auf die Gnade Gottes zu, durch die er Israel 
das Land gegeben hatte. Man kann daraus folgende Schlussfolgerung 
ziehen: Gott gab dem Volk Israel das Land Kanaan, weil er wollte, dass 
die Israeliten ihm allein Ehrfurcht und Ehrerbietung entgegenbringen 
sollten. Mit anderen Worten: Indem er Israel das Land gab, wollte Gott 
ein Volk schaffen, das seine Herrlichkeit erkennen und sich vor allem 
anderen an ihr erfreuen sollte. Diese Absicht wird bestätigt im Gebet 
Davids, das in 2. Samuel 7,23 steht: „Und wo ist ein Volk auf Erden wie 
dein Volk Israel, um dessentwillen Gott hingegangen ist, es zu erlösen, 
dass es sein Volk sei, und ihm einen Namen zu machen und so große 
und furchtbare Dinge zu tun, damit du Völker und ihre Götter vertriebest 
vor deinem Volk, das du dir aus Ägypten erlöst hast?“

Nach der Zeit der Richter (das gleichnamige biblische Buch be-
richtet darüber) wollte Israel dann einen König. Obwohl das Motiv 

dieser Bitte böse war (Israel wollte wie andere Nationen sein und Gott 
nicht als ihren König akzeptieren), vernichtete Gott sein Volk nicht. Sein 
Motiv für diesen Akt der Barmherzigkeit wird in 1. Samuel 12,19-23 
genannt: „Und das ganze Volk sprach zu Samuel: Bitte den HERRN, 
deinen Gott, für deine Knechte, dass wir nicht sterben; denn zu allen 
unsern Sünden haben wir noch das Übel hinzugefügt, dass wir für uns 
einen König begehrten! Samuel aber sprach zum Volk: ‚Fürchtet euch 
nicht! Ihr habt zwar all dies Übel getan; doch weichet nicht von dem 
HERRN ab, sondern dienet dem HERRN von ganzem Herzen! Und 
weicht nicht ab zu den Nichtigen; sie nützen euch nichts und können 
euch nicht erretten; denn sie sind nichtig. Der HERR aber wird sein 
Volk nicht verstoßen um seines großen Namens willen, weil es dem 
HERRN gefallen hat, euch zu seinem Volk zu machen. Es sei aber 
auch ferne von mir, mich also an dem HERRN zu versündigen, dass 
ich ablassen sollte, für euch zu beten und euch zu lehren den guten 
und richtigen Weg!“

Trotz seiner Sünde zu Beginn der Monarchie wird das Volk be-
wahrt, weil Gott die Ehre seines Namens bewahren und offenbaren 
will. Dieses Ziel steht über allen anderen. Gott zeigte in der Zeit der 
Könige seine Barmherzigkeit auch noch auf eine andere Art, indem er 
einen Mann nach seinem Herzen zum König machte, zu einem König, 
dessen Absicht identisch war mit dem Ziel Gottes. Zu erkennen ist das 
am Gebet Davids: „Um deines Namens willen, o HERR, vergib meine 
Schuld; denn sie ist groß!“ (Psalm 25,11). In seinem berühmtesten 
Psalm erwähnt David, dass es Gott um die Ehre seines Namens ging, 
wenn er sein Volk führte: „Er erquickt meine Seele, er führt mich auf 
rechter Straße um seines Namens willen“ (Psalm 32,3). 

Thomas HERWING 
Missionspfarrer

                  „Der HERR aber wird sein Volk nicht verstoßen...
um seines großen Namens willen, 
weil es dem HERRN gefallen hat, euch zu seinem Volk zu machen“                                          1. Samuel 12,22

Heimatglocken

Fortsetzung S. 18

                             DIE STADTBURG IN KREMNITZ                             
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OTTO - Mittlerweile selbstständige (Kurz) Form 
von Namen, die mit „Ot-“ beginnen. Aus dem 
Althochdeutschen. Bedeutung: „ot“ = Besitz.
OTTOKAR - Aus dem Althochdeutschen. Ur-
sprünglich Odowakar. Bedeutung: „ot“ = Besitz 
und „wakar“ = munter; wachsam.
OXANA - Ukrainische Nebenform von Xenia.

 P
PALMIRA - Aus dem Italienischen, nach dem 
kirchlichen Feiertag Palmsonntag. Bedeutung: 
„palma“ = Handfläche; Palme.
PALOMA - Aus dem Spanischen. Bedeutung: 
„Taube“.
PAMELA - Auch: Pamelina. Aus dem Englischen 
griechischer Herkunft. Bedeutung: „pam“ = ganz, 
und „mélos“ = Lied; Gesang. Der Name wurde 
wahrscheinlich vom Schriftsteller Philip Sidney für 
den Roman Arcadia (erschienen 1593) erfunden.
PANDORA - Aus dem Griechischen. Bedeutung: 
„pan“ = ganz, und „doron“ = Gabe; Geschenk.
PANKRATIUS, Pankraz - Aus dem Griechischen. 
Bedeutung: „pankratós“ = allmächtig; allgegen-
wärtig. (Einer der drei „Eisheiligen“, neben Boni-
fatius und Servatius).

PARIS - Englisch: Paridis, Paride; auch: Páris, 
Páridos, Paridam. In der griechischen Mythologie 
Sohn des trojanischen Königs Priamos.
PARSIVAL - Auch: Parsifal. Ursprünglich: Perce-
val. Wahrscheinlich aus dem Altfranzösischen. 
Bedeutung: „perce val“ = der das Tal durchquert. 
Sagenheld der Artussage.
PASCAL - Spanisch: Pascual; italienisch: Pas-
quale; auch: Paskal, Paschalis. Aus dem Latei-
nischen. Bedeutung: „paschalis“ = zu Ostern 
(geboren).
PATRICIUS, Patrizius - Italienisch: Patrizio; fran-
zösisch: Patrice; spanisch: Patricio. Aus dem 
Lateinischen. Bedeutung: „patricius“ = der Patri-
zier. (Patricier = die ältesten und angesehensten 
römischen Familien.)
PATRICK - Kurzformen: Pat, Paddy. Irisch-engli-
sche Variante von Patricius. Neuform Patrik.
PAUL - Kurzform von Paulus. Aus dem Lateini-
schen. Ursprünglich ein Beiname. Bedeutung: 
„paulus“ = klein; der Kleine.
PAULUS - Aus dem Lateinischen. Ursprünglich 
ein Beiname. Bedeutung: „paulus“ = klein; der 
Kleine.
PELAGIA - Aus dem Griechischen. Bedeutung: 
„pélagos“ = die offene See.
PENELOPE - Aus dem Griechischen. Bedeutung: 

„pene“ = Gewebe, „lepein“ = auflösen (die Reine; 
die Nackte). In der griechischen Mythologie Frau 
des Odysseus, Mutter des Telemachos.
PEREGRIN - Auch: Peregrinus. Aus dem Engli-
schen lateinischer Herkunft. Bedeutung: „pere-
grinus“ = Fremdling; Reisender.
PERIKLES - Aus dem Griechischen. Bedeutung: 
„peri-klytós“ = hochberühmt; herrlich.
PETER - Variante von Petrus. Aus dem Lateini-
schen bzw. Griechischen. Bedeutung: „pétra, 
petrós“ = Fels; Stein.
PETRONIUS - Aus dem Lateinischen. Ur-
sprünglich: „zum altrömischen Geschlecht der 
Petronier gehörig“. Oder aus dem Griechischen 
mit der Bedeutung: „petrós“ = Fels; Stein.
PETRUS - Aus dem Lateinischen bzw. Griechi-
schen. Bedeutung: „pétra, petrós“ = Fels; Stein.
PETULA - Aus dem Lateinischen. Bedeutung: 
„petulans“ = heiter; ausgelassen.
PHILEMON - Aus dem Altgriechischen. Bedeu-
tung: „der Freundliche“. In der griechischen My-
thologie Gatte der Baucis.
PHILIPP - Lateinisch: Philippus. Bedeutung: der 
Pferdefreund; „philos“ = Freund; Liebhaber, und 
„hippos“ = Pferd.

am | (Quelle: Internet) Fortsetzung folgt

Kleines VornamenlexikonNomen est omen

MEDITATION HILFT GEGEN STRESS Eine 
neue Untersuchung hat gezeigt, dass be-
reits die geringste Anwendung von Meditation 
gegen Stress wirksam sein kann. Dabei soll 
schon die Anwendung von drei Sitzungen von 
jeweils 25 Minuten, verteilt über drei Tage, die 
gewünschte Wirkung entfalten. Damit könnte 
erstmals eine schnelle Möglichkeit gefunden 
worden sein, um Menschen mit Alltagsstress 
eine schnelle Linderung versprechen zu kön-
nen. Die Studie wurde im Magazin Psycho-
neuroendocrinology veröffentlicht.

SONNENCREME SCHÜTZT NICHT VOR 
SCHWARZEM HAUTKREBS Forscher der 
Universität Manchester haben in einer Studie 
herausgefunden, dass das Eincremen mit 
Sonnencreme nicht ausreicht, um schwarzen 
Hautkrebs zu verhindern. Das maligne Mela-
nom ist äußerst aggressiv und bildet schnell 
Metastasen. Vor allem Menschen mit vie-
len Muttermalen sollten vorsichtig sein. Pro 
Jahr erkranken etwa 20.000 Menschen in 
Deutschland an schwarzem Hautkrebs.

(Quelle: Internet)

Septembergedanken

deutet darauf hin, dass sie in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
als Presbyterium einer neuen Burgkirche, die schließlich nicht gebaut 
wurde, errichtet. Zu Ende des 19.Jahrhunderts wurde die Burg restau-
riert und das Gebäude, wo der Kammergraf seinen Sitz hatte abgetra-
gen wurde. Kremnitz war Sitz der Bergwerks, der Münzkammer und 
des Kammergrafen in den Jahren 1328-1387. Damals diente die Burg 
auch als Lagerplatz für die Edelmetalle. 

Im Norden steht das Turmtor, zu dem heute eine gemauerte Brücke 
über einen tiefen Graben führt. Einst war hier eine Ziehbrücke aus 
Holz. Der Nordturm hatte an allen Seiten Schießscharten und an der 

Stirnseite auch eine Teernase, eine Öffnung durch die  der Feind mit 
heißem Pech oder Wasser begossen  wurde. Links neben dem Nord-
tor steht ein Karner, ein Rundbau aus dem 13. Jahrhundert. Unten 
war das Beinhaus, wo die Gebeine  alter Gräber des Friedhofs aufbe-
wahrt wurden. Oben liegt die Kapelle des heiligen Andreas, die im 14. 
Jahrhundert gotisch verändert wurde. An dem Rippengewölbe sieht 
man das Bergwerkzeichen, die gekreuzten Hämmer und Eisen.

Es ist einer Mühe wert, die Burg nicht nur von unten zu bewundern, 
sondern auch hinauf in den Burghof zu gehen und ihre uralten Objekte 
zu besichtigen.                                                                Marian MARKUS
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“Haben sie drei Sekunden Zeit?” fragte 
ein Zuschauer den Schiedsrichter nach 
Spielschluss. Dieser nickte zustimmend. 
“Dann erzählen sie mir mal alles was sie 
über Fußball wissen!”


Kommt ein Mann in ein Lokal, gibt ein 
großes Trinkgeld und sagt: “Jetzt müs-
sen Sie mir aber was ganz Gutes emp-
fehlen!”Kellner: “Am besten gehen Sie in 
ein anderes Lokal!”

Region I. Pressburg
gratuliert Julius Arnold zum 88., Mgr. 
Roman Gašparík zum 39., Peter 
Horváth zum 46., MUDr. Ivan Jančak 
zum 60., Edith Kalušová geb. Tóth zum 
88., Kristina Kováčová zum 90., Robert 
Kratochvíla zum 74., Monika Lišáková
zum 62., Jolana Marešová zum 66., 
Martin Mikuš zum 61., Ing. Peter Marčák 
zum 61., Rudolf Nagy zum 62., Emil Pritz 
zum 52., František Pfliegler zum 84., 
Ján Rusnák zum 44., Herbert Ružička
zum 85., Johann Sloboda zum 88., 
Alica Suppová geb. Ammer zum 88., 
Ing. Bruno Siebenstich zum 62., Oskar 
Václavík zum 72. und Irena Wildová zum 
89. Geburtstag. Viele gesunde und se-
gensreiche Jahre im Kreise der Familie 
und Freunde.
Region II. Hauerland
• Die OG des KDV in Tužina/Schmieds-
hau gratuliert Júlia Rendeková zum 71., 
Mária Kmeťková zum 66., Ján Henzel 
zum 51., Erika Kučerová zum 50., Ing. 
Jozef Ďurica zum 48., Robert Goľák 
zum 47., Jana Krebesová zum 46., Silvia 
Polanská zum 43., Eva Hrabovská zum 
42. und Erika Kučerová d.J. zum 32. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Glück, Ge-
sundheit und Zufriedenheit.
• Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Jozef Greschner 
zum 86., Anna Greschnerová zum 68.,
Ing. Erik Hirschner zum 38., Mária 
Jurášeková zum 83., Anton Poruba 
(Turz-Sankt Martin) zum 41., Daniel 
Prokša (Bad Stuben) zum 43., Ján Rafaj 
(Turz-Sankt Martin) zum 85., Peter Rúrik 
zum 54., Eva Sásiková zum 64. und 
Jozef Weiss zum 84. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen 
im Kreise Ihrer Familien!
• Die OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau gratuliert Magdaléna Hanzlianová
zum 85., Anna Masárová zum 69., 
Mária Mitošinková zum 61. und Jozef 
Padyšák zum 52. Geburtstag. Von gan-
zem Herzen wünschen wir alles Gute, 
viel Gesundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!      
• Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel 
gratuliert Ladislav Leitman zum 82., 
Genoveva Leitmanová zum 79., Otto 
Leitman zum 79., Anna Čižniarová zum 
71., Anna Ertlová zum 66., Pavlína 
Mendelová zum 63., Alena Benešová 
zum 57., Beata Slobodová zum 50., Ka-
mil Kobza zum 40., Mária Zbiňovcová 
zum 37. und Viera Petruchová zum 32. 

Geburtstag. Gesundheit, Gottes Segen 
und alles Gute.
• Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Margita Gajdošová zum 
77., Jolana Medveďová zum 79., Gize la 
Pittnerová zum 62. und  Margita 
Stračinová zum 43. Geburtstag. Wir 
wünschen viel Glück bei bester Gesund-
heit und Zufriedenheit mit Gottes Segen 
in den weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDV in Malinová/Zeche 
gratuliert Ján Palesch zum 72., Eva 
Schwarzová zum 60., Anton Richter 
zum 58., Ing. Miroslav Gross zum 55., 
Jürgen Maurer zum 46. und Zuzana 
Luprichová zum 25. Geburtstag. Auf 
Ihrem weiteren Lebensweg alles Gute, 
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.
• Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Margita Schmidtová 
zum 65., Margita Stenzlová zum 59. und 
Ján Neuschl zum 65. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesundheit 
und Zufriedenheit im Kreise Ihrer Lieb-
sten.
• Die OG des KDV in Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben gratuliert Miroslav 
Valchovník zum 63., Viera Kuklová 
zum 57., Werner Diera (Priwitz) zum 
55., Peter Haluš zum 51. und Katarína 
Richterová zum 37. Geburtstag. Viel Ge-
sundheit, Glück und Spaß in den weite-
ren Jahren.
• Die OG des KDV in Krahule/Blaufuss 
gratuliert Rozália Groschová zum 87., 
Alžbeta Keuschová zum 78. und Irena 
Brožová zum 76. Geburtstag . Wir wün-
schen vom ganzen Herzen alles Gute, 
viel Glück, Gesundheit, Kraft und Gottes 
Segen für die kommenden Jahre.
Region III. Oberzips
• Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Alžbeta 
Ruttkayová zum 86., Michal Kyseľ zum 
86., Ing. Igor Augustini zum 59., Eleo-
nóra Hlaváčková zum 57., Ing. Zden-
ko Hlaváček zum 56. und Ing. Miloš 
Jochman zum 54. Geburtstag. Wir wün-
schen Gesundheit und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Lieben. 
• Die OG des KDV in Poprad/
Deutschendorf gratuliert Ing. Mária 
Ostrožník zum  84., Richard Nitsch zum 
74., Lýdia Krišková zum 69., Ing. Hans 
Lumtzer zum 61., Kristína Plevová zum 
59., Eva Wassermann zum 58., Robert 
Nitsch zum 42. und Roland Puhalla zum 
40. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Gesundheit, Glück und Gottes 
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WAAGE 
(24.09.-23.10.)

Seien Sie nicht zu risikofreudig oder macht-
hungrig. Damit gefährden Sie nicht nur berufliche 
Entwicklungen, Sie bringen auch das Liebesle-
ben in Disharmonie. Neue Wege sind natürlich 
in Ordnung und nicht zuletzt viel versprechend. 
Doch handeln Sie stets mit Sinn und Verstand, 
diplomatisch und etwas kompromissbereit. Dann 
können Sie tolle Chancen, die Jupiter Ihnen bie-
tet, in Erfolge verwandeln.

Einerseits sehnen Sie sich nach Stabilität und 
Geborgenheit in der Beziehung, andererseits 
beanspruchen Sie viel mehr persönlichen Frei-
raum als sonst. Die Neigung auszubrechen (und 
untreu zu werden), wenn Ihnen der Alltag zu 
eng erscheint, kann die Harmonie aber stärker 
gefährden als Ihnen lieb ist. Finden Sie deshalb 
akzeptable Kompromisse und beziehen Sie Ihren 
Schatz in Ihre abwechslungsreiche Freizeitge-
staltung mit ein. Dann zeigt sich die Liebe  mit Ju-
piters Hilfe von ihrer Schokoladenseite.

Sonst laufen die Entwicklungen alles andere 
als wunschgemäß. Vorgesetzte sind nicht sehr 
umgänglich und schwer zu überzeugen. Und weil 
Sie obendrein recht ehrgeizig und ungeduldig 
sind, kann es unnötigen Ärger in der Chefetage 
geben. Bewahren Sie die Ruhe und gehen Sie 
konzentrierter ans Werk. Vorsicht ist auch bei 
neuen Offerten geboten. Urteilen Sie nicht eu-
phorisch, sondern vernünftig und weitsichtig. Ab 
November kommen Sie aber endlich in den Auf-
wind. Wenn Sie beherzt zupacken, wächst Ihr 
Ansehen - und das Bankkonto auch.

Mars sowie Uranus und Pluto stehen schräge. 
Da sollten Sie hin und wieder etwas kürzer treten, 
wenn der Körper und/oder die Nerven mal nach 
kleinen Pausen verlangen. Mit planlosen oder ehr-
geizigen Übertreibungen tun Sie sich nämlich kei-
nen Gefallen. Ihrem Bedürfnis nach Abwechslung 
dürfen Sie natürlich gern nachgeben. Passen Sie 
nur auf, dass kein überflüssiger Stress daraus 
entsteht. Wenn es mal gar zu bunt wird, sollten 
Sie einfach den Off-Schalter drücken, die Beine 
hochlegen und gründlich abschalten und ent-
spannen.

Gefüllte Tomaten mit Pilzen

Zutaten: 4 mittelgroße Tomaten, 2 EL Butter, 
2 EL Zwiebeln, fein gehackt, 2 Knoblauchzehen, 
fein gehackt, 250 g Steinpilze, kleine Würfel, 
1 kleines Bund Basilikum, fein geschnitten, 1 EL 
Pe tersilie, fein gehackt, 1 Ei, 1 Scheibe Vollkor n-
toast, in Bröseln, 1 TL Olivenöl, Salz, Pfeffer

Zubereitung: Von den Tomaten einen Dek-
kel abschneiden. Tomaten mit einem klei-
nen Löffel aushöhlen. 1 EL Butter in einer 
Pfanne schmelzen, Zwiebeln und Knoblauch 
anbraten. Pilze dazugeben, unter Rühren 
bei starker Hitze kurz anbraten. In einer 
Schüssel Pilze, Kräuter, Ei und Brotbröseln 

vermischen. Die Masse kräftig mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Tomaten in eine kleine, 
eingefettete Auflaufform setzten, mit der Pilz-
mischung füllen. Butterflöckchen auf den 
Tomaten verteilen, im vorgeheizten Ofen bei 
mittlerer Hitze 15 - 20 Min. backen.                              

Guten Appetit!

Kochen Sie mit uns

Wir gratulieren
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Segen, und noch viele schöne Tage im 
Kreise der Familie.
• Die OG des KDV in Kežmarok/Kes-
mark gratuliert Ladislav Gurčík zum 84., 
Štefan Kredatus zum 64. und Emília 
Horvathová zum 62. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Glück und 
Lebensfreude für die kommenden Jahre 
bei bester Gesundheit. 
• Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Johann Krafcik 
zum 66., Maria Recktenwald zum 65., 
Marta Bronek zum 64., Stefan Dufala 
zum 61., Milan Stupak zum 60., Mar-
ta Krafcik zum 60., Adalbert Lang zum 
50. und Andreas Kana zum 45. Geburt-
stag. Eine Stunde am Tag gereizt zu sein 
verbraucht mehr Kraft als acht Stunden 
fröhliches Schaffen. Alles Beste. 
Region IV. Unterzips
• Die OG des KDV in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert 
Július Müller zum 81., Oľga Harmanová 
zum 79., František Czölder zum 76., 
Anna Witkovská zum 75., Mgr. Elza 
Syčová zum 74., Magdaléna Andorová 
zum 70., Magdaléna Höltz zum 63., 
MUDr. Helena Sopková zum 59., Mária 
Marcinková zum 59., Elvíra Rešovská 
zum 47. und Adriana Vozárová zum 42. 
Geburtstag. Wir wünschen gute Ge-
sundheit, Gottes Segen, viel Glück, 
Freude, persönliches Wohlergehen und 
viele angenehme Momente im Kreise 
Ihrer Familien.
• Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Erika Štempelová 
zum 75., Peter Chmelo zum 67., Soňa 
Ujčíková zum 64. und Štefan Štempel 
zum 51. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, rechte Gesundheit, Gottes Segen, 
viele sonnige Tage und Zufriedenheit im 
Kreise der Familie.
• Die OG des KDV in Gelnica/Göllnitz 
gratuliert Amalia Hennelová zum 75. und 
Ing. Ivan Varga zum 30. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Glück, Ge-
sundheit und Zufriedenheit im Kreise 
Ihrer Familie.
• Die OG des KDV in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Ján Bukšár 
zum 54. Geburtstag. Alles Gute zum Ge 
burtstag, viel Glück und Gesundheit im 
Kreise der Familie. 
• Die OG des KDV in Smolník/Schmöll-
nitz gratuliert Mária Erbnová zum 72. 
Geburtstag. Wir wünschen viel Gesund-
heit, Glück und Gottes Segen in den 
weiteren Jahren.
• Die OG des KDV in Švedlár/Schwe-
dler gratuliert Karolina Rosner zum 79., 
Karol Kraus zum 79., Viliam Gasgeb 
(Prackendorf) zum 66., Anna Želinská 
zum  59., Margareta Danieliszová zum 

53., Erich Rosner zum 49., František 
Hudák zum 48. und Ladislav Roth zum 
42. Geburtstag. Aus der Ferne dieser 
Wunsch: glückliche Sterne und guten 
Punsch! Jene für immer, diesen für heut 
- und nimm nichts schlimmer als Gott 
es beut. Raffe dich, sammle dich, eins, 
zwei, drei, und verrammle dich gegen 
Hirnschlepperei. Brich, was nicht halten 
will, brich es entzwei! Aber hältst du still 
- ist es vorbei.
Region V. Bodvatal
• Die OG des KDV in Medzev/Metzen-
seifen gratuliert Michal Antl zum 74., 
Marian Ballasch zum 41., Ján Bröstl 
zum 49., Paulina Gašpar zum 25., Ma-
ria Gedeon zum 43., Karol Gedeon zum 
69., Petronela Hiľovsky zum 44., Maria 
Kačenak zum 83., Alžbeta Kovač zum 
82., Šarlota Köteleš zum 77., Robert 
Macorlik zum 37., Michal Meder zum 
83., Tibor Pačay zum 51., Elvire Progner 
zum 86., Ida Quallich zum 79., Gabriel 
Revicky zum 64., Ladislav Sonntag zum 
78., Irena Sonntag zum 76., Roman 
Smorada zum 48., Henrieta Šilarsky zum 
50., Gabriel Tomasch zum 47., Vavrinec 
Tomasch zum 69. und Dagmar Žila zum 
37. Geburtstag. Ein Lebensjahr ist nun 
verronnen, doch die Zeit ist kein Verlust. 
Jeden Tag hat man gewonnen, lebt man 
fröhlich und bewusst. Gesundheit ist das 
einzig Wahre, in diesem Sinn noch viele 
Jahre.
• Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Ing. Rena-
ta Balog zum 45., Kristina Dulova zum 
57., Milan Eiben zum 70., Regina Elizer 
zum 62.,  Eva Flachbart zum 67., Mgr. 
Jarmila Lukas zum 46., Danica Schmiedt 
zum 63., Michal Schmotzer zum 66., 
Anna Schürger zum 58. und Ing. Peter 
Schwartz zum 63. Geburtstag. Ein klei-
ner Wunsch, er schaut vorbei, er möchte 
gerne bei dir sein. Er breitet seine Hände 
aus und bringt mit einem Blumenstrauß 
ein kleines Glück ins Haus.
• Die OG des KDV in Košice/Kaschau 
gratuliert Margita Korušiaková zum 79., 
Michal Gedeon zum 77., Drahoslava 
Kleinová zum 63., Angelika Ciberejová 
zum 62., Ľuboslava Fedorová zum 58. 
und Mgr. art. Gábor Urbančok zum 39. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Gesundheit, 
Erfolg und Zufriedenheit im Kreise Ihrer 
Liebsten.
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wie heißt es schon bei Hochzeiten so 
schön: „An den guten wie an schlechten Ta-
gen...“ und dies ist wichtiger, als wir zunächst 
wahr haben wollen. An den guten Tagen läuft 
immer alles gut und wir können auch bes-
ser mit den kleinen Unzulänglichkeiten und 
Problemen unseres Lebens umgehen. Es ist 
einfach, glücklich zu sein, wenn die Dinge 
gut laufen. 

Aber was passiert, wenn die Dinge aus-
einanderbrechen, oder uns unerwartete 
Schwierigkeiten begegnen, oder die Dinge 
laufen gerade anders, als wir wollen? Das 
passiert doch jedem Menschen. Wie bei 
jedem Menschen, auch in unserem Ver-
ein gibt es bessere und schlechtere Zei-
ten. Schwere Zeiten können ein Test für 
die Seele des Menschen oder für die kar-
patendeutsche Gemeinschaft sein, aber 
gleichzeitig auch die lehrreichsten Zeiten, 
die überhaupt möglich sind. Einfach zu sa-
gen, aber schwer durchzuführen. Wie kann 
man die schweren Zeiten durchstehen?

Einer der erfolgreichsten Journalisten 
und Philosophen jüngerer Generation, Leo 
Babauta, schrieb seit 2007 an seinem Blog 
„Zen Habits“ täglich einen Artikel darüber, 
wie man seine Ziele erreicht, über Produk-
tivität und Organisation, Gesundheit und 
Fitness, Einfachheit und Glück, Familie und 
Finanzen. Sein Herzanliegen ist: „Weniger 
bringt mehr - die Kunst sich auf das We-
sentliche zu beschränken.“ Im Gegensatz 
zu anderen Ratgebern beschreibt er anspre-
chend, einfach und verständlich, wie man 
die Schwierigkeiten überwinden kann. Aus 
seiner Sicht nennt er vier Dinge, die nach 
der einfachen Orientalen Philosophie durch 
schwere Zeiten helfen können:
- das Glück liegt nicht außerhalb von uns;
- nimm das gesamte Ausmaß deiner Er-

fa hrun gen an;
- frische deine Dankbarkeit auf;
- sei gütig und gnädig zu dir selbst.

Es scheint, dass es ziemlich allge-
meine, unspektakuläre Dinge sind, die aber 
naturgemäß am Beginn einer erfolgreichen 
Entwicklung stehen können. Es ist sicher 
kein Zufall, dass Babautas Blog mit seinen 
Lebensempfehlungen zu den 50 erfolgreich-
sten der Welt gehört. 

Ondrej PÖSS
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Region Pressburg verabschiedete sich von ihrem 
langjährigen Mitglied, Herrn Juraj KURTIN, 

der uns in seinem 90. Lebensjahr verlassen hat. 
Gott schenke ihm den ewigen Frieden

In stiller Trauer
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