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Teil eines 
europäischen Dramas

Ansichtskarte aus unserer Stadt – heute schickt sie die Redaktion 
aus Poprad/Deutschendorf. Diese Stadt feiert in diesem Jahr den 650. 
Jahrestag seit ihrer ersten schriftlichen Erwähnung. Die Geschichte 
der Stadt unterhalb der Hohen Tatra wurden auch von Karpatendeut-
schen schon seit der Hälfte des 13. Jahrhunderts geschrieben.

Die Reportage lesen Sie auf der Seite 3

Der Mensch hat zwei Ohren 
und einen Mund, weil er mehr 

hören als reden soll.
Dänisches Sprichwort

Der Karpatendeutsche Verein in 
der Slowakei, die Karpatendeut-
sche Landsmannschaft Slowakei 
e.V., Stuttgart, die Karpatendeut-
sche Landsmannschaft in Öster-
reich, Wien, die Karpatendeutsche 
Landsmannschaft, Landesverband 
Bayern, München, die Österreichi-
sche Landsmannschaft, Wien, 
das Haus des Deutschen Ostens, 
München, das Slowakische Natio-
nalmuseum und das Museum der 
Kultur der Karpatendeutschen in 
Bratislava/Pressburg laden Sie, 
unsere Freunde, ein zum:

Karpatendeutschen Tag 2006 
am 23. September 2006

Programm:
10,30 Ökumenischer Gottesdienst, 

St. Martinsdom
12,30 Enthüllung der Gedenktafel 

am Museum der Kultur der Kar-
patendeutschen, Žižkova 14

13,00-14,00 Mittagspause
14,00 Ansprachen, Kulturprogramm, 

„Die Karpatendeutschen in der Ge-
schichte und Kultur der Slowakei“

„Es geht nicht darum, Vergangenheit zu bewälti-
gen. Das kann man gar nicht. Sie läßt sich ja nicht 
nachträglich ändern oder ungeschehen machen. 
Wer aber die Augen vor der Vergangenheit ver-
schließt, der wird blind für die Gegenwart. Wer sich 
der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird 
wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahren.“ 
Diese Worte sind aus der Erklärung von Altbun-
despräsidenten Richard von 
Weizsäcker zum 50. Jah-
restag des Aufstandes im 
Warschauer Ghetto. Gerade 
deswegen ist es besonders 
wichtig, die Erinnerung an 
jedes Verbrechen und ihre 
Opfer zu behalten, die Verpfl ichtung gegen das  
Vergessen ist moralische Pfl icht der Menschen. 

Es ist verständlich, daß nach den grausamen Ereig-
nissen des II. Weltkrieges sich viele Gedenkstätten 
an den Orten mit Bezug zum Nationalsozialismus, wie 
etwa in ehemaligen Konzentrationslagern, befi nden. 
Ein Besuch einer Gedenkstätte kann vor allem für die 
Jugend ein wichtiger „moralischer Impuls“ sein.

Im historischen Gedächtnis Europas brauchen 
sie einen Platz, aber auch Flucht, Vertreibungen, 
erzwungene Umsiedlungen und Deportationen, 
welche im vergangenen Jahrhundert weltweit Dut-
zende Millionen Menschen erfaßt haben: von dem 
Völkermord an den Armeniern 1915/1916 über die 
Vertreibung von 15 Millionen Deutschen bis hin zu 
den Vertreibungen im ehemaligen Jugoslawien. Die 
Vertreibung galt als geeignetes Mittel der Politik, 
das mit Zustimmung der internationalen Staaten-
gemeinschaft angewendet wurde, obwohl es gegen 

EINLADUNG

geltendes Völkerrecht verstieß. Ethnisch homoge-
ne Nationalstaaten galten als einfache Möglichkeit 
für ein friedliches Zusammenleben. 

Aus dieser Perspektive ist das Schicksal der 15 Mil-
lionen Deutschen (unter diesen der 130 Tausend Kar-
patendeutschen), die zwangsweise europäische Ost-
gebiete verlassen mußten, Teil eines europäi schen 
Dramas. Und dieses Drama darf man nicht verdrän-

gen in die Vergangenheit, 
Wegschauen von dem, was 
geschehen ist. Dieses war 
sicher mehreren Karpaten-
deutschen sehr gut bei der 
Errichtung der Denkmäler 
und Gedenktafeln bewusst. 

Herr Silvester Stritz aus Glaserhau und Cornelius 
Prommer aus Hochwies könnten stundenlang erzäh-
len, was sie bei dem Aufbau der Denkmäler der er-
mordeten Hauerländer in Glaserhau und Schemnitz 
durchmachen und aufarbeiten mußten. Wir müssen 
aber weitermachen, die Karpatendeutschen und ihre 
Schicksale gehören in die Geschichte der Slowakei! 
Dieses haben auch die Vertreter aller karpatendeut-
schen Organisationen und unsere Freunde vor Au-
gen, welche am 23. September 2006 um 12:30 Uhr die 
Gedenktafel für die ehemaligen Karpatendeutschen  
Mitbürger am Museum der Kultur der Karpatendeut-
schen in Pressburg enthüllen werden. Ich lade Sie zu 
d i e s e m 
h i s t o r i -
s c h e n 
Ereignis 
herzlich 
ein!
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Resolution

Die tatsächliche oder behauptete 
NS-Belastung von Funktionsträ-
gern des BdV ist in der Vergangen-
heit wiederholt Gegenstand der Be-
richterstattung gewesen. So auch 
jüngst wieder.

Um spekulativer Berichterstat-
tung ein für alle Mal den Boden zu 
entziehen, werde ich wissenschaft-
liche Studien veranlassen bzw. un-
terstützen, die zwei Themenkreise 
untersuchen sollen:

• In welchem Ausmaß gab es in 
BdV-Führungsämtern schuldhaft 
belastete frühere Nationalsoziali-
sten und welchen Einfl uss hatten 
diese auf die Verbandspolitik.

• In welchem Ausmaß hatten die 
DDR und andere östliche Dienste 
den BdV ausgespäht und durch 
Desinformation die westdeutsche 

Haltung zu den Vertriebenen beein-
fl usst.

Hier sind entsprechende Schritte be-
reits vor einiger Zeit eingeleitet worden.

Die Bisherige Berichterstattung 
über die Geschichte des BdV er-
schöpft sich häufi g in allgemeinen 
Verdächtigungen, Halbwahrheiten 
und einem Nebel an Vermutungen. 
An einem eklatanten Beispiel wird 
das schlagartig deutlich. Über den 
Dip lomaten und ehemaligen Vorsit-
zenden des Deutsch-Balten Rudolf 
von Wistinghausen wird jüngst be-
richtet, dass er Mitglied des NSDAP 
gewesen sei, um deutlich zu machen, 
wie belastet der BDV sei. Unterschla-
gen wird, dass dieser Mann zum Wi-
derstand gegen Hitler gehörte.

Als BdV-Präsidentin habe ich ein 
elementares Interesse daran, dass 

alle Facetten der Geschichte des 
BDV offengelegt werden.

In der Frühgeschichte des BdV 
waren die Landsmannschaften und 
Vorgängerorganisationen Massen-
bewegungen mit zigtausenden von 
Funktionsträgern und Millionen Mit-
gliedern. In ihrer politischen Zusam-
mensetzung waren sie ein Spiegel-
bild der Gesellschaft.

Es ist bedauerlich, dass die Histo-
rikerelite an einer historisch-seriösen 
Forschung zur Geschichte des BdV 
bislang mit wenigen Ausnahmen 
kein Interesse an dieser Thematik 
gezeigt hat.

Der BdV war erwiesenermaßen 
Objekt der Ausspähung durch ver-
schiedene östliche Geheimdienste. 
Eine Angestellte des BdV wurde 
nach 13-jähriger Tätigkeit als Spio-

nin enttarnt und setzte sich 1985 in 
die DDR ab.

Somit ist davon auszugehen, dass 
der BdV zu den am besten ausge-
spähten Organisationen der Bun-
desrepublik Deutschland gehört.

Dennoch wurden niemals NS-
Verdächtigungen und Vorwürfe 
gegen BdV-Präsidenten erhoben. 
Eine Ausnahme bildete Hans Krü-
ger, der 1964 als BdV-Präsident zu-
rücktreten musste. Wenzel Jaksch 
und Dr. Herbert Czaja standen er-
wiesenermaßen in Opposition zum 
Nationalsozialismus.

Das Archiv des BdV in Bonn 
stand und steht Wissenschaftlern 
offen. Gebrauch davon ist kaum 
gemacht worden. Im übrigen liegen 
BdV-Akten für jedermann einseh-
bar im Bundesarchiv in Koblenz.

Wir wollen Halbwahrheiten 
und Mutmaßungen den Boden durch wissenschaftliche Untersuchungen entziehen

Zur Historie des BdV erklärt die Präsidentin des Verbandes, Erika Steinbach MdB:

Die Karpatendeutschen Orga-
nisationen für ein ZENTRUM GE-
GEN VERTREIBUNGEN in Berlin

Am 31. März trafen sich die Kar-
patendeutschen Organisationen zur 
Delegiertenkonferenz, um einen neu-
en Vorstand zu wählen. Dabei wurde 
auch über die weiteren Aufgaben der 
Karpatendeutschen Organisationen 
gesprochen, insbesondere bedauerten 
die Delegierten die Missverständnisse 
um ein ZENTRUM GEGEN VERTREI-
BUNGEN und traten in einer gemein-
samen Resolution für ein ZENTRUM 
GEGEN VERTREIBUNGEN ein:

1. Mit Bestürzung erleben die Vertreter 
der Karpatendeutschen Organisationen 
die recht heftigen Diskussionen um das 
geplante „Zentrum gegen Vertreibungen“ 
in Berlin. Jedes Volk hat das Recht und 
die Pfl icht, seiner Opfer zu gedenken.

2. Die Delegierten weisen den Vor-
wurf zurück, das „Zentrum gegen Ver-
treibungen“ lasse die Versöhnungsge-
danken vermissen. Es waren gerade 
die Vertriebenen, die schon unmittelbar 
nach der Vertreibung jeden Gedanken 
an Vergeltung verwarfen und damit die 
Grundlage zur Charta der Vertriebe-
nen vom 5. August 1950 legten.

3. Das „Zentrum gegen Vertreibun-
gen“ will eine Dokumentations- und 
Forschungsstelle sein, die alle Vertrei-
bungen zum Gegenstand hat. Die Ver-
treibung von 15 Millionen Deutschen 
mit über zwei Millionen Toten kann da-
her nicht ausgeklammert werden.

4. Wir gehen davon aus und sind be-
reit mitzuhelfen, dass in einem „Zentrum 
gegen Vertreibungen“ der Beitrag der 
Karpatendeutschen Volksgruppe zur 
Integration der Vertriebenen gebührend 
dokumentiert ist. Mit dem Appell zum 
Aufbau Europas auf christlicher Grund-
lage mit der Bereitschaft zum Gespräch 
mit den östlichen Nachbarvölkern seit 
1947 und mit Versöhnungsbitten haben 
sich die Vertriebenen bereits ein Jahr-
zehnt vor den Römischen Verträgen als 
Europäer erwiesen. In: DOD 7/2006

“Vertreibung, das bedeutet erzwungenen, oft ge-
waltsamen Heimatverlust, Entwurzelung, Aufl ösung 
der alten und bekannten Lebenswelten. Im Europa 
des 20. Jahrhunderts wurde dieses Schicksal Millio-
nen von Menschen aus unterschiedlichen Völkern 
zuteil”, dies erklärte der kultur- und medienpoliti-
sche Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Wolfgang Börnsen (Bönstrup) MdB anläßlich der Er-
öffnung der Ausstellung “Erzwungene Wege. Flucht 
und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhunderts” 
der Stiftung “Zentrum gegen Vertreibungen” am 
10. August im Berliner Kron-
prinzenpalais. Die europäische 
Dimension und die historisch-
politischen Hintergründe von 
Vertreibungspraxis zu zeigen, 
ist das Ziel der Ausstellung 
“Erzwungene Wege”. Laut Erika Steinbach MdB, 
der Vorsitzenden des Bundes der Vertriebenen sei 
es keine Ausstellung, die Totalitarismus und Natio-
nalismus zum Kernthema habe, da Vertreibungen 
nicht nur in solchen Systemen oder als Folge sol-
cher Systeme erfolgten, sondern durchaus auch in 
vermeintlich zivilisierten Herrschaftsformen oder 
gar durch den Völkerbund.

Anhand von neun ausgewählten Fallbeispielen werden 
unterschiedliche Beweggründe und Rahmenbedingun-
gen für Vertreibungen deutich gemacht: Der Völker-
mord an den Armeniern, der “Bevölkerungsaustausch” 
zwischen Griechen und Türken, die Vertreibung der 
Juden als “Baustein des Holocaust”, die Umsiedung 
der West-Karelier, die Zwangsumsiedlungen der Polen, 
Balten und Ukrainer, die Vertreibung und Verschleppung 
der Deutschen ab 1944, die Vertreibung der Italiener aus 
Jugoslawien eben so wie die Vertreibungen als Folge 
des Zypern-Konfl ikts und Vertreibungen im ehemaligen 

vertriebenen in ihrer Charta erklärt, daß sie auf Rache 
und Vergeltung verzichten, daß sie mit Alien Kräften die 
Schaffung eines geeinten Europas unterstützen, in dem 
die Menschen furcht- und zwanglos leben können und 
daß sie unermüdlich am Wiederaufbau Deutschlands 
und  Europas teilnehmen werden.

Die Ausstellung “Erzwungene Wege” führt das von 
allen betroffenen Völkern und Individuen durch gewalt-
samen Heimatverlust gleichermaßen durchlittene Elend 
vor Augen. Ebenso deutlich Word, daß Vertreibung ein 
Ausfl uß politischer Willkür ist, die gang unterschiedlichen 

Staatsformen entspringt.
Nicht nur totalitäre Staaten ha-

ben Menschen wie Schachfi guren 
über ihr Planbrett geschoben. 
“Alle Opfer von Genozid und Ver-
treibung brauchen einen Platz im 

historischen Gedächtnis Europas. In dieser Ausstellung 
werden durch ausgewählte Beispiele gemeinsame, aber 
auch unterschiedliche Ursachen, Wirkungen und Folgen 
von Vertreibung dokumentiert”, unterstreicht Erika Stein-
bach.

Damit trägt die Ausstellung wesentlich dazu bei, das 
Thema “Vertreibung” weiter in den Blickpunkt zu rücken 
und zwar auch für Gegenwart und Zukunft, so wie auch 
die zeitweilig paralel laufende Ausstellung “Flucht, Ver-
treibung, Integration” im Deutschen Historischen Muse-
um die immense Bedeutung dieser Thematik aufgegriffen 
hat, wenn auch aus einer anderen Perspektive. Denn 
noch  immer fi nden auf der Welt durch Krieg und Gewalt 
riesige Menschenverschiebungen statt, werden Volks-
gruppen ihrer angestammten Heimat beraubt, oft ohne 
Hoffnung auf tragfähige Hilfe. Daher solíte die Ausstel-
lung auch als Mahnung begriffen werden, uns weiterhin 
entschieden gegne derartige Verbrechen einzusetzen.

In: NZ 33/2006 und DOD

Dokumentation europäischer Schicksale

Das Jahrhundert 
der Vertreibungen

Jugoslawien-alle Schicksae werden 
im jeweils historischen Kontext be-
handelt. Das Kernthema der Ausstel-
lung ist das Prinzip ethnischer Ho-
mogenisierung, das die europäische 
Geschichte des 20. Jarhunderts in 
unterschiedlichen Ausformungen 
durchzogen hat.

Das Vertreibungsschicksal der 
Deutschen nimmt in dieser Konzep-
tion keine Sonderstellung ein. Bereits 
1950 haben die deutschen Heimat- Im Lager selbstgebaute Geige eines Deportierten
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„Sei also willkommen!
sei willkommen unter uns.

Wie zu Hause.“
Vor mehr als zwanzig Jahren hat eines der ersten 

Bildbänder über die Stadt das Licht der Welt erblickt, 
von der wir Euch, liebe Leser, unsere September-
ansichtskarte schicken. Daraus haben wir auch für 
unseren Untertitel die oben genannten Verse ent-
nommen, die auch heute nichts von ihrer Aktualität 
verloren haben. In der Stadt unterhalb der Hohen 
Tatra hat auch unsere Monatszeitschrift das Licht 
der Welt erblickt. „Karpatenblatt“ ist fast 15 Jahre 
lang Zeuge der Entwicklung dieser beachtenswerten 
Stadt. Für die Gestalter unserer Zeitschrift ist Deut-
schendorf immer etwas Beachtenswertes.

Davon zeugen auch unsere zufälligen aber auch 
gezielten Spaziergänge. Wer in dieser Stadt schon 
seit undenklichen Zeiten lebt, gibt uns sicherlich 
Recht, dass es in der Slowakei nur wenig Städte gibt, 
die mit so stürmischer Entwicklung prahlen können, 
welche Deutschendorf erlebt hat.

„Wir bieten Dir, lieber Freund, 
eine warme Menschenhand an.“

So lautet ein weiteres Schlagwort in der erwähnten 
Publikation. Gern und willig nehmen wir sie auch an. 
Machen wir uns also auf eine kleine Exkursion durch 
die Geheimnisse der Metropole des Landes unterhalb 
der Tatra. Wer von den Besuchern Poprads es noch 
nicht weiß: die Stadt hat sich in die heutige Gestalt 750 
Jahre lang formiert. So viele Jahre sind nämlich genau 
seit der ersten schriftlichen Erwähnung im Jahre 1256 
vergangen. Das Gebiet war aber schon viel früher be-
siedelt, und zwar seit der Steinzeit. Später, im Mittelal-
ter, stieg die Zahl der Bewohner und es entstanden ein-
zelne Gemeinden. Die Wege um Poprad waren schon 
in der Urzeit bekannt. Am späteren Poprad vorbei führ-
te der „Große Weg“ – Magna via. Unsere Städtchen, 
aus denen später das große Poprad entstand, kommen 
erst in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in die 
Geschichte hinein, obwohl sie auch ohne Zweifel älter 
sind. Zuerst im Jahre 1251 wird Matejovce/Matzdorf 
erwähnt. Deutschendorf und Spišská Sobota/Geor-
genberg erscheinen in den Quellentexten am 16. März 
1256, während Veľká/Felka erst im Jahre 1268 und 
Stráže pod Tatrami/Michelsdorf im Jahre 1276 erwähnt 
wird. Der Name Poprad wird in der ältesten Urkunde 
von diesem Gebiet im Jahre 1209 erwähnt, aber es 
geht um die Benennung des Flusses Poprad.     

Nach dem Abmarsch der Tataren aus diesem Gebiet 
um 1245 hatten sich in der engen Nähe von Poprad 
deutsche Kolonisten angesiedelt, die eine selbstständi-
ge Gemeinde gründeten. Interessant ist, dass es noch 
im Jahre 1276 zwei nebeneinander existierende Ort-
schaften gab: Poprad und Deutschendorf (Villa Theuto-
nicalis). Im Jahre 1271 hatten die Zipser Deutschen von 
Stefan V. ein großes Privilegium bekommen, das ihnen 
viele, sehr bedeutende Rechte garantierte. Zum Patron 
der Stadt wird der Heilige Ägidius, der Patron von Felka 
ist der Heilige Johannes Evangelist, Georgenberg hat 
in seinem Stadtwappen den Heiligen Georg, Matzdorf 
dagegen den Heiligen Stefan und Michelsdorf den Hei-
ligen Johannes den Täufer. Alle Städtchen wurden Mit-
glieder der Gemeinschaft der Zipser Sachsen und vie-

ler anderer wirtschaftlicher und 
politischer Bünde. (Ausführliche 
Genese der Stadtentwicklung 
wurde in der Publikation „Dejiny 
Popradu“ /Poprads Geschichte/ 
beschrieben, Verlag ORIENS 
Košice vom Jahr 1998, ISBN 80-
88828-12-0).

Machen wir doch nur vor 
einigen interessanten Tat-
sachen aus der Geschichte 
Deutschendorfs halt. Wie be-
kannt, den Rechtsgrund für die 
Vollführung der Gerechtigkeit 
bildete das deutsche Gewohn-
heitsrecht, das auf dem Säch-
sischen Spiegel beruhte und 
im Jahre 1370 als Zipser Recht 
– Zipser Willkür kodifi ziert wur-
de. Einzelne Städte hatten das 
Recht, die Regeln des bürger-
lichen Zusammenlebens selbst 
zu erstellen und so hat sich ein 
Statut     vom Jahre 1570 erhal-

(Fortsetzung S. 4)

Aus dem Buch „Geschichte der Stadt auf den alten Ansichtskarten“. Die Bilder aus der Jahrhundertwende (19. und 20. Jhd.) stel-
len (von links) dar: Georgenberg, Felka, Blumental, Michelsdorf und Matzdorf.

Poprad – Deutschendorf
ten. Manche Bestimmungen wirken heute ziemlich 
lustig, aber sie könnten doch auch in den heutigen 
Verordnungen von Nutzen sein:
− jeder Mann soll am Sonntag und an Feiertagen 

mit seinen Kindern und Dienerschaft in die Kirche 
gehen,
− in den Wald fürs Holz gehen, ohne dass der Vogt 

darüber weiß, ist unter Geldstrafe von einem Gulden 
verboten,
− niemand darf woanders sein Getreide mahlen,
− Hausbesitzer und ihre Dienerschaft sollen vor 

der Ernte (13. Juli) zu Hause sein und sich in die Ern-
te eingliedern,
− Diener oder Gesellen dürfen am Montag nicht 

zum Biertrinken gehen,
− der Vogt darf beim Vollführen seiner Pfl ichten 

das Gemeindepferd benutzen.
In der Zeit des polnischen Pfandes (1412–1772) ar-

beitete die Provinz von XIII Zipser Städten, die einen 
gewissen Benehmenskodex angenommen hatte, 
sehr aktiv. Daraus wählen wir:
− Während der Predigt ist verboten, Schnaps zu 

verkaufen,
− Man verbietet unter Prangerstrafe zu fl uchen und 

zu schimpfen, 
− Rockenstuben werden verboten, jedem, der dar-

an teilnehmen wird, droht die Gefängnisstrafe,
− In den Bierstuben werden auch Kartenspiele und 

Würfel verboten,
− Man verbietet unter Gefängnisstrafe langes 

Rumhängen und Nachtgrölerei, 
− Den Dienern verbietet man mit der Peitsche zu 

knallen,
− Witwer und Witwen dürfen erst wieder heiraten 

nach der Regelung der Vermögensverhältnisse mit 
ihren Kindern!

„Hier ist niemand er, 
hier gibt´s keine sie,

fremde“ 

Auch dieser Vers ist irgendwie ein Synonym gegen-
seitiger Achtung, guter nachbarlicher Verhältnisse und 
der Toleranz der Stadtbürger in den längst vergange-
nen Zeiten, und so ist es auch bis zu den heutigen 
Tagen geblieben. Deutschendorf kann man ja mit 
Pressburg vergleichen, wenn es um die Bevölkerungs-
struktur geht. Auch hier sprach man Deutsch, Slowa-
kisch und Ungarisch, aber auch Polnisch, Ruthenisch 
oder Jiddisch. Die Stadt war immer kosmopolitisch, 
herzlich und gastfreundlich. Jahrhunderte lang wirk-
ten hier verschiedene Kultur-, Schul- und  Kunstverei-
ne  und -verbände, die dieser Stadt kosmopolitisches 
Gepräge gaben. Die Stadt wurde langsam aber sicher 
zur Metropole unterhalb der Hohen Tatra. Oder besser 
gesagt, zu einem Tor in unser Großgebirge.

In der Stadt selbst wirkte von 1692 eine Papier-
fabrik, später gründete man die berühmte Brauerei 
TATRAN (1812), heute Pilsberg, im Jahre 1871 be-
gann die Eisenbahn zu verkehren, die die Stadt mit 
dem Rest der Welt verband, von 1904 an schreibt 
die Tatra-Vagónka A.G. ihre Geschichte. Die exis-
tierende Industrie hat so an die hundertjährige 
Traditionen deutscher Handwerker angeknüpft. Die 
Stadt hat heute mehr als zehn Grundschulen, eini-
ge Mittelschulen und Fakultäten von zwei Universi-
täten. Gerade dieses Jahr vergehen 130 Jahre seit 
der Gründung des Museums, zu dessen Entstehung 
und Geschichte bedeutende Zipser Deutsche beige-
tragen hatten: David Husz, Aurel Wilhelm Scherfel, 
Eduard Daits und viele andere. Die Stadt mit über 
50 tausend Einwohnern ist ein gefragter Partner für 
Unternehmen und Investitionen, ein touristisches 
Zentrum und man kann sagen, sie wird von Tag zu 
Tag schöner. Die Stadt lebt ein reiches kulturelles, 
gesellschaftliches und sportliches Leben.  Es wird 
das Kulturhaus rekonstruiert, und die Marktplätze in 
allen Stadtteilen beleben sich Tag für Tag mit Kon-
zerten oder anderen Unterhaltungs- und Sportveran-
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staltungen. Im stadtnahen Teil Matzdorf wächst ein 
neuer Industriepark heran.

Georgenberg – über diesem Satelliten haben wir 
schon ein paar Mal geschrieben und wir haben auch 
ein selbstständiges Porträt von diesem Stadtviertel 
gebracht. Dieses Kleinod der gotischen und Renais-
sance-Architektur gilt vom Jahre 1954 als geschütz-
te Denkmal- und Stadtreservation. In Georgenberg 
fi ndet man eine Oase der Rast und Ruhe und das 
Städtchen ist zum echten Zufl uchtsort vor den Nach-
stellungen der modernen Zeiten geworden.

Felka – war vor der deutschen Kolonisation das 
größte von den fünf Städtchen. Diese Tatsache ist 
auch in seinem Namen Veľká – die Große – veran-
kert. Dieser Teil der Stadt hatte die größte und frucht-
barste Dorffl ur. Blaudruck und Leinen aus Felka 
waren berühmt in der ganzen Zips. Im Jahre 1556 
war die Ortschaft niedergebrannt. Heute ist es pure 
Freude, durch den Marktplatz und die umliegenden 
Sträßchen und Gässchen hin und her zu wandern. 
Zum Gemeindegebiet gehört auch der internationale 
Flughafen. 

Michelsdorf – ist der jüngste Satellit des großen 
Poprads. Aus seinem slowakischen Namen Stráže 
– die Wache – geht hervor, dass es eine slawische 
Wachsiedlung war. In einer Publikation über Poprad 
kann man lesen, dass das deutsche Element auch 
hier in den Vordergrund getreten war, aber ungefähr 
300 Deutsche, die zur so genannten „High society“ 
des Städtchens gehörten, zogen von hier aus und 
ihre Häuser wurden von ehemaligen Insten und neu-
en Insassen aus der Zips, dem Gemer und Scha-
rosch übernommen!

Matzdorf – wurde wahrscheinlich nach einem der 
Patrone des Städtchens genannt – es geht um ein 
Zepter mit einem Metzgerbeil verschränkt. Das Zepter 
war ein Zeichen vom Heiligen Stefan, das Metzger-
beil dagegen vom Heiligen Matthias. Aus geschick-
ten Handwerkern werden in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts, genauer im Jahre 1845, die ersten An-
gestellten der Werkstatt, die Pferdestriegel herstellte. 
Die Firma wurde von Karl August Scholtz gegründet. 
Im Jahre 1877 wurde die spätere Fabrik schon mit ei-
ner Dampfmaschine angetrieben, und 1903 arbeiten 
in einem neuen Emaillierwerk ungefähr 800 Leute. 
Heute ist der Betrieb in Whirlpool A.G. und Tatramat 
A.G. geteilt. Amerikaner erzeugen Waschmaschinen 
im ersten, und Deutsche elektrische Durchlauferhit-
zer im zweiten Teil der ehemaligen Scholtz Fabrik.     

„Der Menschheit ist niemand ausgewichen,
wer wollte leben

wie ein Mensch...“
Es gibt fürwahr keinen Platz für eine ausführlichere 

Analyse der Geschichte Poprads und seiner einzel-
nen Stadtteile. Sie würde auch auf eine richtige An-
sichtskarte nicht draufpassen. Wer jedoch Interesse 
daran hat, fi ndet genauere Informationen in der schon 
erwähnten Publikation, oder auf einer Internetseite. 

Ich werde aber nie und niemals aufhören, mich für 
die Erzählungen lebendiger Zeugen der Vergangen-
heit zu begeistern. So geschieht es bei regelmäßigen 
Zusammentreffen der Karpatendeutschen, die in ih-
rem Kulturverband vereint sind. Sie treffen sich so 
nun schon das 16. Jahr. Auch wenn ihre Zahl ständig 
sinkt, gibt es noch genügend solche, die sich an die 
Vergangenheit der Stadt mit ein bisschen Nostalgie 
erinnern, und alle sprechen eindeutig darüber, dass 
sie keine andere Stadt kennen, die von bloß 12 tau-
send Einwohnern zu einem modernen Industrie-, Kul-
tur- und Schulwesenzentrum mit mehr als 50 tausend 
Einwohnern wurde. Das alte Deutschendorf, Felka, 
Georgenberg, Matzdorf (in der Gegenwart wird hier 
alles rekonstruiert) und Michelsdorf haben immer ih-
ren Reiz und ein Spaziergang darin erfreut jede See-
le zu jeder beliebigen Jahreszeit.

Zu seiner Beziehung zur Stadt hat sich auch der 
jetzige Bürgermeister von Poprad, Herr Ing. Anton 
Danko, bekannt: 

Liebe LeserInnen des Karpatenblattes!
Die Stadt Poprad feiert dieses Jahr den 750. Jah-

restag der ersten schriftlichen Erwähnung. Es ist 
Zeit, für eine Weile Halt zu machen und auf unsere 
Vergangenheit zurückschauen. Auf den Weg, den 
Poprad in der Zeit seiner Entwicklung durchschritt. 

Die Geschichte seiner Ansiedlung reicht bis zur Ur-
zeit, das Zeugnis davon ist die Entdeckung des Stein-
abgusses des Neandertalerschädels bei der Ortschaft 
Ganovce. Die erste schriftliche Erwähnung von der 
schon existierenden Siedlung, Poprad genannt, stammt 
aus dem Jahr 1256. In den erhaltenen historischen Do-
kumenten schreibt man über alle wichtigen Ereignisse, 
die die Entwicklung der Stadt beeinfl usst hatten. Uns 
ist bekannt, dass es nicht immer freudige Momente wa-
ren. Aber die Poprader haben sich nicht ergeben und 
es ist ihnen gelungen, eins der bedeutendsten Zentren 
nicht nur in der Region, sondern auch in der ganzen 
Slowakei, aufzubauen. Die heutige Stadt, mit etwa 60 
tausend Einwohnern, entstand durch Verbindung von 
fünf, in der Vergangenheit völlig selbstständigen, Zipser 
Städtchen. Jeder Stadtteil hat so in großem Maße die 
Entwicklung Poprads positiv beeinfl usst. 

Ich bin aufrichtig froh, dass ich persönlich zur Ent-
wicklung dieses Teils der Slowakei beitragen konnte. 
Als ich vor vier Jahren, gerade dank der Poprader, den 
Posten des Bürgermeisters antrat, fühlte ich Dankbar-
keit, aber auch große Verantwortung nicht nur gegen-
über den Einwohnern selbst. Mein Ziel war und bleibt, 
Poprad zu einer Metropole zu erheben, mit allem, was 
damit zusammenhängt. Ich wünsche mir, dass alle 
Poprader auf ihre Stadt stolz sind, und dass die Stadt-
besucher in Poprad möglichst lange bleiben. Alle Inves-
titionspläne und Aktivitäten werden gerade in diesem 
Geiste geführt. Ich bin überzeugt, dass die Städte Pop-
rad und Vysoké Tatry durch ihre Lage und Verkehrs-
lösung prädestiniert sind, zu einer strategisch sehr 
wichtigen Region zu werden, nicht nur im Rahmen der 
Slowakei, sondern auch Europas und der Welt. 

Die Wahrheit ist, dass jede Stadt von ihren Einwoh-
nern gebildet wird. Ihre Meinungen und Bemerkungen 
fi nde ich deshalb sehr wichtig und wesentlich. Poprad 
ist durch die Vielfalt seiner Struktur einzigartig. In der 
Vergangenheit bildeten gerade die Karpatendeutschen 
eine großen Anteil, die in markantem Maße zur Ent-
wicklung der Stadt beigetragen hatten. Mich freut die 
Tatsache, dass Poprad eine freie Stadt ist, die ohne ir-
gendwelche Unterschiede viele Nationalitäten und Kon-
fessionen der Poprader akzeptiert. Bei meinen Treffen 
mit den Leuten, die in einzelnen Stadtteilen leben, habe 
ich immer betont, dass wir uns in keine Gruppen teilen 
sondern eine Gesamtheit bilden, weil wir alle Poprader 
sind. Ich bekomme viele E-Mails, auch von unseren 
Landsleuten, die im Ausland leben. Sie sind voll von 
wunderschönen Erinnerungen und Grüßen.

Ich glaube, dass jeder, der entweder zurückkommt 
oder Poprad besucht, sich nicht nur an die Geschich-
te der Stadt erinnern wird, sondern er fi ndet hier ein 
sich rasch entwickelndes Zentrum voll von verschie-
denen Möglichkeiten, sich zu erholen, Sport zu ma-
chen, zu relaxen, sowie zur Arbeit, zu Unternehmun-
gen und Investitionen.        Vladimír MAJOVSKÝ

(Fortsetzung von S. 3)
Die  Firma „Tournigan Gold Corporation Van-

couver“ aus Kanada, zusammen mit der Tochter-
gesellschaft „Kremnica GOLD“, planen unweit 
von Kremnitz die Goldförderung mit der Tage-
baugewinnung wieder ins Leben zu rufen. Diese 
Firma hat großes Interesse, auch Uranerz in der 
Ostslowakei, in der Nähe von Košice/Kaschau 
– Jahodná, und auch in der Nähe von Spišská 
Nová Ves/Zipsser Neudorf zu fördern. 

Das „Kremnica Gold Project“ sieht beim ersten 
Anblick sehr ambitioniert aus, es bietet über 150 
direkte Arbeitsplätze für die Kremnitzer und für 
die umliegenden Dörfer. Auf der anderen Seite 
kann das Projekt zur „Umweltbedrohung“ in der 
Region Hauerland führen. Das Ziel beider Firmen 
ist,  in zehn Jahren 30 Million Tonnen Gestein 
herauszufördern und zu verarbeiten und damit 
28.000 kg Gold und ungefähr 222.000 kg Silber 
zu gewinnen. Das „Kremnica Gold Projekt“ plant 
die Förderung an der bekannten Kremnitz-Ver-
senkung „Šturec“ zu beginnen. Der Tagebau 
wird verbreitert und vertieft  bis 250 m unter der 
bestehenden Ebene. 

Nach dem Goldgewinn wird der Schlamm über 
Schlammauslass auf den Schlammtrockenplatz 
überführt – 15 Million Tonnen. Der Platz  kann in 
Deutsch-Litta oder Kuneschhau sein.

Die größten negativen Auswirkungen: 
- der Tagebau befi ndet sich in der unmittel-

baren Nähe der Stadt Kremnitz und des Dorfes 
Lúčky/ Honneshau, 

- es werden viele Einwohner und ihre Wohn-
häuser bedroht. Der Sprengstoff  kann die histo-
rischen Gebäuden in Kremnitz, die unterirdische 
Thermalwasserquelle und die Trinkwasserquelle 
für Honneshau beschädigen, 

- der große, tägliche Lärm der Detonation beim 
Trennen des Gesteins, 

- der Lärm der PKWs bei der Lieferung des Ge-
steins. Der Lärm von der Erzbrecherei, und der 
Kugelmühle.

- die negativen Auswirkungen für alle Einwoh-
ner und die gesamte Natur in der Umgebung.

- der Tagebau und die Erzbrecherei erhöhen 
die Menge des Staubgehaltes über die Maßen -

Silizium ist sehr gefährlich für die Bevölke-
rung.

- Natriumzyanid ist eine sehr toxische Sub-
stanz und ist ein hohes Risiko für eine ökologi-
sche Havarie in der Region

Das ganze „Kremnica Gold Projekt“ ist jetzt in 
der Phase des Genehmigungsverfahrens. Die Ge-
nehmigung der Förderung ist ein langer und an-
spruchsvoller Prozess. Das ganze Prozess dau-
ert etwa 18 – 24 Monate. Die Bürger von Kremnitz 
und der umliegenden Dorfsiedlungen haben sich 
organisiert und durch ein Petitionskomitee ihre 
negative Stellungnahme den Staatsbehörden be-
kannt gegeben. Unsere Befürchtungen vor der 
Goldförderung gehen aus von der ökologischen 
Havarie in Baia Mare/Rumänien und Kirgisien. 

Der Ausgang ist bis zuletzt unsicher. Einige 
Einwohner von Kremnitz haben sich zusam-
mengesetzt und gründeten einen Bürgerverein 
„KREMNICA NAD ZLATO“. Es sind hierin schon 
über 2000 Mitglieder angemeldet, welche gegen 
das „Projekt“ kämpfen. Ihre Anfragen oder Ide-
en können Sie über E-mail: kremnicanadzlato@
atlas.sk äußern, oder lesen Sie darüber auf der 
Internet-Seite www.kremnicanadzlato.sk.

Wir werden froh sein, wenn Sie uns helfen, die 
schöne Umwelt im Hauerland auch weiterhin zu 
erhalten. Unser Leben hat einen größeren Wert 
als das Gold für „Tournigan Gold Corporati-
on Vancouver“ aus Canada. Wir wollen unsere 
schöne Natur für unsere Nachkommen unzer-
stört hinterlassen.

Willi NEUSCHL

Das Bergbauwesen in Kremnica/
Kremnitz wieder belebt?

Poprad – Deutschendorf
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Am 26. August dieses Jahres fand in 
Tatra Lomnitz das 5. Oberzipser Sän-
gerfest statt. Diesmal wurde dieses ein-
zigigartige Treffen der Oberzipser von 
der OG des KDV in Kesmark veranstal-
tet. Dabei fehlte auch die Jugendgruppe 
des KDV unter der Leitung von Peter 
Briksi nicht. Über 150 Teilnehmer aus 
den einzelnen OG des KDV in Hopgar-
ten, Zipser Neudorf, Kesmark und Deut-
schendorf, aber auch zahlreiche Gäste 
fanden hier für einen Tag ihr Zuhause. 
Von der Bayerischen Landsmannschaft 
nahm Herr Rudi Pirhalla teil, aus Polen 
besuchten die singenden Oberzipser 
die Herren Horecki und Maicher aus 
Bial sko/Biala (Bielitz).

Im bunten Programm stellten sich alle 
OG des KDV vor, mit dem größten Erfolg 
traten selbstverständlich die Kinder auf. 
Nach den Begrüßungen der Kesmarker 
OG-Vorsitzenden Frau Maria Ďurica, 
des Regionalvorsitzenden Herrn Wag-
ner und des Herrn Briksi konnten die 
Zuschauer den schönen Pop–Melodien 
von Herrn Maicher zuhören. Frau Rus-
nak und Čajka bereiteten mit ihren Kin-
dergartenkindern etwas vor und die Kin-
der konnten dann auch auf den Pferden 
reiten. Das sehr gelungene Fest dauer-
te bis in die späten Abendsstunden und 
alle kehrten wohl zufrieden heim.

Belo WAGNER

Nach der Reise ins Wiener Parlament hat sich der Nachtigallenchor aus 
Kaschau wieder im Ausland präsentiert. Diesmal führte der Weg nach 

Rumänien -  Sathmar/rumänisch Satu Mare, wo eine deutsche Minderheit 
lebt. Der Chor wurde von Frau Gabriela Rist, der  Vorsitzenden der Deut-
schen Jugendorganisation Sathmar ``Gemeinsam`` zum Internationalen 
Treffen Deutscher Volkstanzgruppen eingeladen. Mit der Jugendorganisa-
tion pfl egen wir Kontakte seit mehreren Jahren. Zusammen mit Gabi Rist 
wurden wir bei den Herrn Dipl.Ing. Stefan Lerm, Vorsitzendem des Demo-
kratischen Forums der Deutschen,  Josef Forstenheisler, Vorsitzendem 
des Landkreises Sathmar und Frau Erika Uszkai, Vorsitzender des Dem. 
Forums  in Erdeed 
empfangen.

Die Nachtigallen 
sangen beim Ernte-
dankfest bei der Er-
öffnungsfeier zwei 
Lieder, die mit langem Beifall belohnt waren, sowie auch bei der Hauptvor-
stellung im Saal der Philharmonie am 26. August. 

Am nächsten Tag (Sonntag) wurde ein sakrales Lied mit der Solistin 
Oľga Jeňová, unter der Leitung des Herrn Mgr.art. Vladislav Klein beim 
Festgottesdienst in Erdeet/rumänisch Ardud dargeboten.

Dass unsere Sänger und Sängerinnen nicht nur singen, sondern auch tan-
zen können, zeigte sich bei zwei nächsten Darbietungen. Die Frauen haben 
eine interessante Tanzchoreografi e eingeübt. Die Reaktion des Publikums lies 
nicht lange auf sich warten und wurde mit lautem Klatschen angenommen. 

Den Bestandteil des Festes bildeten auch Treffen der jungen Leute beim 
Volkstanz oder Kochen, bei der sgn. Servietentechnik und dem T-Shirt-Be-
malen. 

Jüngere Generation des Nachtigallenchors zeigte ihre Begabung am 
Workshop, an dem der künftige Designer Otto Abt alle Blicke auf sich 
zog, als er Bilder auf T-Shirts malte. 

Großer Dank geht an den Herrn MVDr. Július Pačenovský, ohne ihn 
die Reise hätte nicht durchgeführt werden können und dem Herrn Jozef 
Filipko, dem Abgeordneten für Minderheiten in Kaschau.   

Júlia JAKABOVÁ, Oľga JEŇOVÁ

Am l8. August 2006 realisierte die OG des KDV in Göll-
nitz ein Unterzipsertreffen mit der fi nanziellen Unterstüt-
zung des Kulturministeriums der Slowakischen Republik.

Das Unternehmen sollte die Belebung der handwerkli-
chen und kulturellen Juwelen der Unterzips repräsentieren. 

Schon am Freitag früh haben unsere Mitglieder einen 
Aufstieg zum Tatarko–Kreuz gemacht. Es war kein einfa-
cher Ausfl ug. Jedes Jahr besuchen wir den Ort, wo zum 
Andenken an den verunglückten Bergmann ein Denkmal 
steht. Wir brachten Blumen, putzten die Umgebung und 
pfl anzten Zierpfl anzen für das neue Jahr. Nach der Ar-
beit stärkten wir uns mit mitgebrachten Würstchen und 
gebratenem Speck. Es schmeckte ausgezeichnet. In der 
Höhe von 830 Metern über dem Meer fanden wir auch 
Pilze und fast jeder trug Heilkräuter nach Hause, beson-
ders einen Strauch Echter Goldrute. 

Samstag bereitete die OG einen Gesellschaftsnach-
mittag mit Kulturprogramm und Zusammensitzen bei 
Musik und Bewirtung im Waldmilieu des Thursobades.

Die Festveranstaltung eröffnete die Vorsitzende der 
OG, Frau Erika Dromblikovičová. Sie begrüßte alle An-
wesenden: die Primatorin der Stadt, die Direktorin der 
Grundschule und alle eingeladenen Gäste aus Schwed-
ler, Schmöllnitz, Schmöllnitz-Hütte und Einsiedel an der 
Göllnitz. Das Programm fi ng mit einem kurzen Überblick 
über die Historie unserer Stadt an. Der Auftritt der Sän-
gergruppe Schlossberg war auch auf die Historie und Zu-
kunft unserer Stadt abgestimmt. Die schönen Lieder und 
Geleitsprache hatten eine musikalische Begleitung. Au-
ßer den Heimischen traten auch Gäste mit freundlichen 
Grüssen, bedeutenden und humorvollen Gedichten und 
schönen Liedern auf. Mit Anerkennung haben wir nicht 
nur die Begrüßung unserer Primatorin aufgenommen, 
sondern auch ihren fi nanziellen Beitrag für eine neue 
Ausstattung des Sängerchors. 

Nach dem vorzüglichen Mittagessen folgte eine lustige 
Unterhaltung mit Tanz, Liedern und Wettbewerben. Wir 

sind überzeugt, dass das freundliche Beisammensein die 
gesellschaftlichen Beziehungen unter den Nachbar-Orts-
gemeinschaften festigt.

Zu der Zeit wurde auch eine kleine Ausstellung der 
Handarbeiten aus Textil, Holz und Metall eingerichtet. 
Man konnte die wertvollen Dokumente der früheren An-
thonyfabrik besichtigen und mit neuen, modernen Er-
zeugnissen vergleichen.

Die letzte Woche war für uns wirklich tatkräftig, denn wir 
sind einer Einladung der „Gesellschaftlichen Begegnung 
der Toleranzlaureaten“ gefolgt. Die Aktion wurde vom 
Spišské osvetové stredisko in Göllnitz organisiert. Unter 
anderem repräsentierten auch wir die Minderheiten mit ei-
nem inhaltsreichen Programm. Dafür wurden wir nicht nur 
mit Applaus belohnt, sondern haben auch eine schriftliche 
Bewertung und ein Fotoalbum bekommen.

So erlebten wir einen erfolgreichen, kulturellen Som-
mer und freuen uns auf die nächsten Ereignisse.

Anna MITRÍKOVÁ

Das 5. Oberzipser 
Sängerfest

Die Göllnitzer in vollem Einsatz

Der „Nachtigall“ Chor trat 
wieder im Ausland auf

Mitglieder der Kyffhäuser-Ka-
meradschaften Arolsen-Menge-
ringhausen und Landau besuchten 
ihre Freunde in einem der schön-
sten Orte der Unterzips: Einsiedel 
an der Göllnitz. Hier übergaben 
der Vorsitzende der Kamerad-
schaft Landau, Friedrich Busch, 
und für die Mengeringhäuser Ka-
meradschaft Rudolf Weag Geld- 
und Sachspenden an Emma Cz-
ölder, die Vorsitzende der OG des 
KDV. Seit über zehn Jahren fahren 
die Kyffhäuser regelmäßig nach 
Einsiedel, um hier die deutschen 
Landsleute zu unterstützen. Rudolf 
Weag, der unermüdliche Freund, 
hat bis jetzt alle Fahrten begleitet.

Das zweitätige Programm be-
gann mit einem Empfang der Gä-
ste beim Bürgermeister Ludwig 
Kujnisch und einer anschließenden 
Aussprache über die Geschich-
te und Zukunft der Mundart. Der 
Höhepunkt am nächsten Morgen 
war der Aufstieg zum Gipfelkreuz 
auf dem Spitzenberg zu einer Ge-
denkveranstaltung. Nachmittags 
begann nach einem guten Gu-
laschessen das Mantakentreffen. 
Die Mitglieder der verschiedenen 
Ortsgruppen des KDV boten den 
Besuchern der Begegnungsstät-
te ein umfangreiches Kulturpro-
gramm. Es wird allen Kunstagen-
turen in Europa bekannt gegeben, 
dass die besten Schauspieler hier 
in Einsiedel a.d. Göllnitz zur Verfü-
gung stehen. Von dieser Tatsache 
überzeugten die hiesigen Stars alle 
Teilnehmer dieses gemütlichen 
Mantakenbeisammenseins. Auch 
berühmte Opernhäuser könnten 
Solisten für ihre Aufführungen fi n-
den. Die Unterzipser können es ja 
einfach. Das ist wahr.

(kb-mw)

Spenden für die 
deutschen Landsleute

Am Kreuz auf dem Spitzenberg
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Am 18. und 19. August trafen sich 
im Deutsch-Probener Haus der Be-
gegnung Anhänger und Fans des 
Handwerks aus dem Hauerland, der 
Ober- und Unterzips.

Das Projekt wurde fi nanziell von 
der Deutschen Botschaft in der Slo-
wakei unterstützt. 

Die Teilnehmer dieses Workshops 
hatten die Möglichkeit, sich das pri-
vate Museum des Künstlers und in 
der ganzen Slowakei anerkannten 
Keramikers Rastislav Haroník anzu-
schauen. In seiner Privatsammlung 
in Beneschhau befi nden sich Trach-
ten, Stickereien und verschiedene 
Produkte aus Keramik, für deren 
Geschichte und Entwicklung sich die 
Zipser Jugend mittels vieler Fragen 
interessierte. Überraschend ist, dass 
die Teilnehmer aus der jungen Ge-
neration nicht nur Frauen, sondern 

in hohem Maße auch Männer sind, 
worüber wir uns bei diesem durchge-
führten Projekt überzeugen konnten. 

Nach dem theoretischen Einstieg 
fuhr man mit der praktischen Arbeit fort, 
im Haus der Begegnung in Deutsch-
Proben unter Leitung des Herrn Haro-

Heimattreffen sind ohne Zweifel etwas Einzigartiges 
in der Geschichte der Menschheit. Von einer der aktiv-
sten Landsmannorganisationen in Deutschland – Drex-
lerhauer/Janova Lehota haben wir schon in den Spalten 
des Karpatenblattes geschrieben. Die Einladungskarte, 
die ich schon einige Zeit auf dem Redaktionstisch liegen 
sah, ließ mich nicht schlafen. Ich ahnte, dass es dieses 
Jahr wieder um etwas Außergewöhn-
liches gehen wird. Drexlerhauer ver-
leugnen sich nicht: weder Georg Klein 
noch Lydia Mandel – die Seelen dieser 
Treffen.

Alles hat an einem herrlichen August-
sonntag mit der feierlichen Messe in deutscher Sprache 
begonnen. Die altertümliche Kirche, dem Heiligsten Her-
zen Jesu geweiht, war schon am Morgen, als ich nach 
Drexlerhau unweit von Žiar nad Hronom/Hl. Kreuz kam, 
vom Glanz der Sonne umstrahlt. Den Gottesdienst ze-
lebrierte der hiesige Landsmann Pater Rudolf Ibba, der 
jetzt in Bayern lebt. In seiner Predigt hat er mehrmals das 
Wort „Freundschaft“ betont, das wir ebenso wie die Erde, 
die wir zusammen mit anderen Nationen teilen, für eine 
Gottesgabe halten sollten.

Es ist nicht üblich, dass die feierliche Schubert-Messe 
an jenem Tag und an einem so ungewöhnlichen Ort er-
tönt. Der Crievener Landsmannschor hat sie zusammen 
mit den Einheimischen wunderbar gesungen. Sie haben 
ihr diesen unnachahmlichen Reiz gegeben: Sie wurden 
ja in dieser Kirche getauft, in dieser Kirche haben sie ihre 
Erstkommunion empfangen und ihre Ehe geschlossen. 
Obwohl leider aus diesen Zeiten nur noch wenige Augen-
zeugen leben, sind dieses Attribute, die imstande sind, 
den menschlichen Geist in einem so eindrucksvollen und 
festlichen Augenblick zu beeinfl ussen. Die Pracht der 

Schubert-Messe war durch das hervorragende Orgel-
spiel von Herrn Dr. Štrpka verstärkt.

Der Messe folgten ein Spaziergang durch die heimatliche 
Ortschaft, Treffen mit Landsleuten, Begrüßungen, Hände-
drücken, aber auch Tränen des Glücks, mit den obligaten 
Sätzen begleitet: „Erinnerst du dich noch daran, als wir....“ 
Das Festmahl wurde durch die Nachmittagsandacht abge-

löst, wobei das Denkmal und das Heilige 
Kreuz vor der Kirche zu Ehren der in dem 
I. Weltkrieg gefallenen Landsleute wieder 
eingeweiht wurden. Mit ihrer Festrede ist 
auch die Gemeindevorsteherin Frau Ing. 
Božena Kováčová aufgetreten, und im 

Namen der Landsleute wurden die Gäste von Herrn Georg 
Klein begrüßt. Mit gemeinschaftlichem Gebet und Gesang, 
aber auch kunstvollem Wort war jener feierliche Augenblick 
verstärkt. Für die Renovierung haben außer Landsleuten 
auch das Gemeindeamt und Mitglieder der Ortsgruppe des 
Karpatendeutschen Vereins unterschrieben. Die Delegati-
on der Karpatendeutschen wurde vom Regionalvorsitzen-
den Herrn Ing. Anton Oswald geleitet.

Drexlerhauer und zusammen mit ihnen auch viele an-
dere, die vor mehr als 60 Jahren um ihr Zuhause kamen, 
kennen vertraulich den Wert des Wortes „Heimat“. Pater 
Ibba jedoch, als ich ihn fragte, was er für seine Heimat 
hält, antwortete lächelnd: „Heimat ist überall da, wo ich 
mich wohl fühle, wo meine Nächsten sind, wo Frieden 
und Behagen herrschen.“

Jawohl, mit ihm kann man nicht streiten. Und so bege-
ben sich die Drexlerhauer nach ihrem Treffen „zu Hause“ 
wieder in ihre Heimat, die genauso ihr „Zuhause“ ist. Die 
Wurzeln sind aber zu tief hineingewachsen, um das wah-
re Zuhause so leicht aus dem Gedächtnis zu verlieren.

Vladimír MAJOVSKÝ 

In Deutsch-Proben wurde wieder mal genäht

Über das diesjährige Heimattreffen in Drexlerhau

Von Zuhause 
nach Hause

nik und der Frauen 
Anna Husárová aus 
Deutsch - Proben 
und den Metzen-
seifnerinnen Anna 
Zalcerová, Margita 
Schmotzerová, Mgr. 
Viktória Schmiedto-
vá, Anette Schmied-
tová und Mgr. Petra 
Hiľovská.

Die fertigen Pro-
dukte wurden auf 
dem Hauerlandfest 
in Schmiedshau 

ausgestellt. Das gelungene Seminar 
hoffen wir auch das nächste Jahr 
durchzuführen, die Handwerktradi-
tionen der Karpatendeutschen für 
nächste Generation zu bewahren 
und weiter zu entwickeln. 

Oľga JEŇOVÁ

Ihre 750-jährige Stadtgeschichte 
feiern die Großbottwarer ein gan-
zes Jahr lang. Von Januar bis De-
zember laufen Ausstellungen über 
die 750-jährige Stadtgeschichte, mit 
feierlichen Abenden, mit kulinari-
schem, mittelalterlichem Spektaku-
lum, Leis tungs schauen, Vernissa-
gen, Lichterfesten und nächtlichen 
Stadtführungen, so, wie es sich für 
eine alte, fränkische Stadt mit viel 
Kultur, Handwerk und Kunst geziemt. 
Den Höhepunkt bildete allerdings die 
sommerliche Festwoche vom 21.- 24. 
Juli, zu der die Bottwarer die Bodwa-
taler Tanzgruppe Schadirattam aus 
Metzenseifen eingeladen hatte. Flugs 
setzte sich Frau Mgr. Wilma Bröstl 
mit zwölf Schadirattam-Tänzern in 
den Bus und trafen nach einer fünf-
zehnstündigen Fahrt im festlich ge-
schmückten Grossbottwar ein. Hier 
reihten sie sich, festlich gekleidet 
in der alten Metzenseifener Tracht, 
in den historischen Festzugumzug 
durch Großbottwar ein. Hundertzwölf 
Gruppen stellten in wunderschönen 
Kostümen Sagen und Geschichte 
von Großbottwar dar. Voran schritten 
der Rattenfänger von Hameln, gefolgt 
von Dornröschen, Aschenputtel und 
dem Wolf mit den sieben Geißlein. 
Nach den Steinzeitmenschen schrit-
ten im strahlenden Sonnenschein, 
gefeiert von tausenden Zuschauern, 
in originalgetreuen Kostümen die Kel-
ten, Römer, Kreuzritter mit ihrem Ge-
folge einher. Alle Zuschauer winkten 
der Schadirattam-Tanzgruppe und 
der Stadtmusik der Schweizer Part-
nerstadt Illnau- Effretikon zu, die mit 
der Oldtimer-Parade den Festumzug 
abschlossen.

Das Programm auf der Bühne hat-
ten Schulen und Vereine zusammen-
gestellt.. Den musikalischen Auftakt 
bildete eine Schule mit einer Trom-
melmeldedemonstration. Als einen 
Höhepunkt wurde aber das Auftreten 
der Metzenseifener Tänzer bewertet. 
Nach dem einleitenden, mit Applaus 
begleitetem, Schadirattam-Tanz in-
terpretierte die junge Trachtengrup-
pe das allbekannte „Kronenwirtlied“. 
Begeistert waren die Zuschauer 
auch vom „Hochzeitstanz“, den die 
Metzenseifener Mädchen mit ihren 
Goldhauben besonders anmutig 
vorführten. Die Zuschauer horchten 
auf, als ihnen die Jungen und Mäd-
chen im schnellen Tanzschritt von 
der Bühne aus zuriefen: „Du kannst 
nicht immer siebzehn sein“- und mit 
Applaus von der Bühne eilten.

Nach viel Spaß mit dem Festpro-
gramm voller volkstümlicher Schla-
ger und „echter“ Volksmusik, guter 
Laune und vielen Gesprächen mit 
den Großbottwarer Freunden kehrten 
die Schadirattam-Tänzer zwar müde, 
aber doch wohlgelaunt zurück in die 
heimatlichen Gefi lde, nach Metzen-
seifen / Medzev in der Ostslowakei.

WIGE 

Schadirattam tanzte 
in Grossbottwar
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Jeder Mensch hat seine Träume. Ich bin 
zwar noch nicht erwachsen, aber Träumen 
macht mir wirklich Spaß. Vom vorigen Jahr 
an habe ich mich an die schönen Momente im 
Sommerlager erinnert. Und geträumt von al-
len meinen FreundInnen. Und stellen Sie sich 
nur vor, meine Eltern haben mich, sowie auch 
über 50 andere Kinder und Schüler, ins Som-
merlager in die Hohe Tatra angemeldet. Ich 
habe mich sehr sehr darüber erfreut. Warum? 
Na deshalb, weil ich wieder mit meinen Kame-
raden aus dem vergangenen Sommerlager in 
Mlynčeky zusammengekommen bin.

Diesmal war es noch schöner. Wir haben 
mehr als eine Woche in Tatranská Lomnica/
Tatra Lomnitz verbracht. Die Freude beim Wie-
dersehen war sehr gross. Lauter Umarmungen 
und Erinnerungsaustausch herrschten im ers-
ten Augenblick. Es kam mir so vor wie bei den 
Politikern auf dem Flughafen.

Und was haben wir alles erlebt? Vor allem 
herrschte alle Tage sehr gute Laune und das 
gute Wetter spielte auch mit. Ab und zu ha-
ben wir auch Deutsch gelernt, oder besser 
gesagt unsere Deutschkenntnisse verbessert. 
Ein Dank unseren Lehrern, Herrn Mgr. Jožko 
Kamenický und Frau Mgr. Ivana Belejkaničo-
vá, dass wir uns wieder in die Schönheit der 
deutschen Sprache, der Sprache der grössten 
Weltdichter, versenken durften.

Wir haben viele Spaziergänge unternommen 
(manchmal auch zu viel), wir haben viel gese-
hen, von dem Steinsee bis in den Tiergarten. 
Wir haben das Astronomische Institut und die 
Sternwarte in der Hohen Tatra besucht, Bur-
gen und Schlösser in der Umgebung u. v. a.

Und das alles Dank unserem Lagerleiter, Pe-
ter Briksi, der für uns alle schon voriges Jahr 
einer der besten Freunde wurde.

Peter mit seinen FreundInnen, Mitglieder der 
IkeJA-KDJ, hat auch diesmal perfekt vorberei-
tet und geführt. Es war mit ihm wirklich eine 
sehr grosse „sranda“. Ein toller Bursche. Wir 
dürfen auch seine Martina nicht vergessen. Sie 
hat erfolgreich ihr Studium auf der Handelska-
kademie beendet und beginnt mit ihrem Studi-
um an der Uni. Hoffentlich werden die beiden 
auch nächstes Mal ein Lager organisieren.

Eines Tages hörten wir im Lager ein riesi-
ges Geräusch. Später erfuhren wir, dass das 
Sommerlager vom Bürgermeister der Stadt 
Kesmark besucht wird. Herrn Ing. Igor Šajtlava 
haben wir spontan begrüsst. Herr Bürgermeis-
ter kam nicht nur, weil er uns sehen wollte. Er 
schenkte unserem Lager auch fi nanzielle Unter-
stützung. Das hat uns erfreut und dank dieses 
Geschenks konnten wir auch den Zoo, die Eis-
höhle und andere Sehenswürdigkeiten sehen. 
Schönen Dank dafür, Herr Bürgermeister!

Und im bunten Programm wechselten sich 
Disco, Pferdereiten, Sportwettbewerbe, Kultur-
abende, Malen und Zeichnen usw. ab.

Müde waren wir überhaupt nicht. Langwei-
lig fühlten wir uns auch nicht. Müde und lang-
weilig zu sein, das gehört nur den faulen Kin-
dern.

Wir grüßen unsere Eltern und Großeltern 
und die anderen Leser des Karpatenblattes mit 
Bildern und freuen uns schon auf das nächste 
Lager!

P.S.
Die Kesmarker Mitglieder der IkeJA-KDJ 

sind wirklich sehr tüchtig und fl eißig. Und das 
möchten wir auch in Zukunft werden.

Janko THEISZ
Im Namen aller Teilnehmer

Meine Träume wurden erfüllt

Schon am Samstag, den 12. August, reisten 
aus Deutschland die diesjährigen sieben Be-
treuer des Metzenseifener Kinderlagers an.

Die Pädagogin Ute Rath aus Baden-
Württemberg, der Historiker Marcus Greulich 
aus Passau, die Logopädin Astrid Düthorn 
aus Forchheim, die Medizinstudentin Birgit 
Düthorn aus Erlangen, der Gärtner Heiko Flö-
ter aus Usingen, der Arzt Robert Hampel aus 
Massing und der weitere junge Arzt René Et-
zold aus Linden, sie alle hatte der Cheforga-
nisator des Sommerlagers, Hauke Flöter aus 
Schifferstadt, der leider aus familiären Grün-
den diesmal nicht kommen konnte, angespro-
chen, angeworben und sie kamen. Sie kamen 

Kindersommerlager 
in Metzenseifen/Medzev

(Fortsetzung S. 4)

12. 

Aus der Erinnerungssammlung 
vom diesjährigen Sommer
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Schon zum dritten Mal fand im 
Haus der Begegnung in Kesmark 
das Kinderferienlager statt. Das 
Ehepaar Lang, 9 Jugendliche aus 
Deutschland und Susanne Zvada 
aus Kesmark als Dolmetscherin 
bereiteten für die Kesmarker Kin-
der ein reiches und buntes Pro-
gramm vor. Das alltägliche Pro-
gramm begann immer um 9 Uhr 
und fast 60 Kinder versammelten 
sich für Spiele und um Deutsch zu 
lernen. Das dauerte immer bis 15 
Uhr. Das schöpferische Arbeits-
team bereitete für die Kinder auch 
Essen zu. Am Mittwochabend 
wurden die Kinder mit ihren El-
tern am Lagerfeuer versammelt 
und es wurden nur schöne Lie-
der, Sagen und Bibelgeschichten 

Wo liegt eigentlich Jelka?
In diesem Sommer verbrachten wir eine schöne 
Zeit im Kinderlager in Jelka in der Westslowa-
kei. Wir sangen dort viel, hörten den Bibelge-
schichten zu, und zu jedem Thema bastelten wir 
etwas. Jeder Abend verlief mit verschiedenen 
Spielen. Am Mittwoch machten wir einen Aus-
flug nach Bratislava. Ein herrliches Panorama 
bis nach Österreich bietet die Pressburger Burg. 
Außer der Besichtigung des Zoos, besuchten wir 
auch die Deutsche Botschaft, wo wir von Frau 
Nauck empfangen wurden. Sie erklärte uns die 
Arbeit und Aufgaben der Botschaft und beant-
wortete neugierige Fragen von uns Kindern. 
Habt ihr schon gewusst, dass es eine große und 
eine kleine Donau gibt? Ja, und in der kleinen 
Donau waren wir baden. Die Woche war leider 
sehr schnell zu Ende und wir mussten uns von 
Herrn Juschka und seinen Mitarbeitern verab-
schieden. Recht herzlichen Dank aus der Ober-
zips nach Jelka und zwar Herrn Juschka, Frau 
Stolár, und allen, die sich um uns kümmerten. 
Bis zum nächsten Mal!

Dominika SELEPOVÁ, Mária THYRIOVÁ, 
Barbora ŠIMSKÁ, Hopgarten

Unsere Ferien in Jelka
In Jelka war es sehr schön. Wir sind am Montag 
im Kinderlager „Bethlehem“ in Jelka angekom-
men. Wir spielten dort verschiedene Spiele und 
lernten Geschichten aus der Bibel mit Herrn 
Marko Juschka, Carolyn und Oliver Sperling. 
Frau Stolár aus Pressburg hat uns eine gro-
ße Überraschung und damit auch eine große 
Freude bereitet. Wir konnten den ZOO und den 
Dinopark besuchen. Im ZOO waren verschiedene 
Tiere, aber am besten gefiel mir der Löwe. Im 
Dinopark waren Dinosaurier und wir waren auch 
in einem 3D-Kino. Am Donnerstag gingen wir 
zur Kleinen Donau, baden. Obwohl das Wasser 
kalt war, wollten wir nicht raus. Wir haben 
viel gebadet. Es war wunderschön, als wir die 
Kerzen im Hof angezündet haben und der ganze 
Hof beleuchtet wurde. Am Freitag packten wir 
die Koffer und um 13 Uhr fuhren wir mit dem 
Zug wieder heim, in die Zips. Wir danken Marko 
Juschka für die wunderschöne Woche in Jelka 
und Frau Stolár, dass wir die Hauptstadt unse-
rer Heimat gesehen haben.

Michaela MAJERČÁKOVÁ, Hopgarten

gehört. Das Lager wurde auch 
vom Bürgermeister der Stadt 
Kesmark, Herrn Igor Šajtlava, be-
sucht und begrüßt. Die Gäste aus 
Deutschland bekamen kleine Erin-
nerungsgeschenke. Am Freitag 
startete das Finale der schöpferi-
schen Arbeit. Die Kinder stellten 
ihre malerischen Arbeiten ihren 
Eltern vor. Herr Wagner bedankte 
sich im Namen der OG des KDV 
bei den deutschen Erziehern für 
die Mühe und hervorragenden 
Leistungen. Alle waren zufrieden: 
die Kinder, die Eltern, aber auch 
die OG des KDV in Kesmark. 
Treue Vögel kehren wieder in ihre 
Neste zurück. So soll es auch 
nächstes Jahr bleiben, betonte 
Herr Wagner. (kb-bw)

Schöne Sommertage in Kesmark

alle, freiwillig und begeistert den dreißig Met-
zenseifener Kindern kurz vor Schulbeginn die 
deutsche Sprache im Spiel, Gesang und Un-
terricht näher zu bringen.

Am Montag früh schallten im Haus der Be-
gegnung in Metzenseifen helle Kinderstim-
men, Eltern brachten ihre jüngeren Kinder, 
die Größeren kamen mit dem Fahrrad ins 
Kindersommerlager.

Nachmittags spielten die Jungen mit ihren 
Lehrern Fußball und die Mädchen machten 
mit ihren Betreuern kleine Ausfl üge durch die 
Metzenseifener Straßen ins sonnige Grün. 
Zum Vesperbrot aber fanden sich alle im 
Haus der Begegnung wieder ein. Nach dem 
Imbiss stiegen die Jungen auf ihre Fahrräder, 
die Kleinen aber warteten auf ihre Eltern und 
Großeltern, um ihnen vom ereignisreichen 
ers ten Tag zu erzählen.

Am zweiten Tag gab es schon einen klei-
nen Heimatkundeunterricht: In den Lehrplä-
nen der slowakischen Grundschulen sind die 
Namen der ehemaligen deutschen Städte der 
Slowakei nur in slowakischer Sprache ange-
führt. Und viele Metzenseifener Grundschüler 
wissen gar nicht, dass das heutige Medzev 
Jahrhunderte lang Metzenseifen hieß. Flugs 
zeichnete Historiker Marcus mit dem Medizi-
ner René die Landkarte der Slowakei auf die 
große Schultafel und schrieb zu den slowa-
kischen Städtenamen auch die ehemaligen 
deutschen Namen dazu. In den darauffolgen-
den Tagen lernten die Schüler spielend, dass 
Košice einstmals Kaschau hieß, Kežmarok 
als Kesmark benannt war, neben Bratislava 
der Name Preßburg bedeutender war und 
dass ihr Heimatstädtchen vormals Unter-Met-
zenseifen hieß. Und dazu noch die deutschen 
Namen vieler weiterer Städte in der Slowa-
kei. 

Die Morgensonne des Freitags, am 18. Au-
gust, versprach, den ganzen Tag zu scheinen. 
Das war notwendig. Denn dies war der Ab-
schluß des 12. Kindersommerlagers in Met-

zenseifen und die Kinder wollten im Hof des 
Vereinshauses den Eltern zeigen, was sie al-
les gelernt hatten. Bei Regenwetter müssten 
sie sich alle, Kinder und Eltern, wieder in den 
Saal drängen.

Und die Sonne blinzelte auch in den Nach-
mittagsstunden, als Eltern, Großeltern und 
Verwandte in den Hof kamen und erwartungs-
voll auf den bereitgestellten Bänken vor dem 
provisorischen Bühnenplatz Platz nahmen. 
Birgit rückte noch das Keyboard zurecht, 
Astrid stimmte die Geige und die kostümier-
te Kinderschar drängelte sich aufgeregt um 
ihre Lehrerin und Regisseurin Ute Rath, die 
hervortrat und alle Anwesenden herzlichst 
begrüßte. Um die Stimmung mit dem Schau-
spiel WENN TRAUMFLIEGER FLIEGEN zu 
harmonisieren, stimmte sie das Lied an: “Die 
Gedanken sind frei, wer kann sie erraten?“. 
Alle, Eltern und Kinder, sangen mit.

Abschließend sprachen die Pädagogin Ute 
Rath und auch alle Betreuer davon, dass es 
heuer ein sehr gutes Arbeiten mit den Kinder-
gruppen war, es war weniger anstrengend, 
als all die Jahre zuvor, vielleicht darum, weil 
vieles gemeinsam gemacht wurde. 

Der stellvertretende Vorsitzende des KDV, 
Ing. Berti Eiben, würdigte die tägliche, inten-
sive erzieherische Arbeit der Betreuer als 
weiteren Schritt zur Festigung der deutschen 
Sprache in unseren Regionen, dankte allen 
Erziehern für ihren täglichen, selbstlosen Ein-
satz und ersuchte alle, Lehrer und Betreuer, 
im nächsten Sommer wieder ins Kindersom-
merlager zu kommen. Dies versprachen alle, 
- soweit es die kommenden persönlichen 
Pfl ichten erlauben werden, wollen alle wieder 
nach Metzenseifen kommen. Auch wenn die 
notwendigen Vorbereitungen anspruchsvoll 
sind, die Anreisen aus Deutschland lang sind, 
so freute es alle Pädagogen und Betreuer, in 
Metzenseifen eine begeisterte und aufnah-
mebereite Kinderschar gefunden zu haben.

Schon am Samstag, den 19. August, nach 
Aufräumen und Packen der Rucksäcke, fuh-
ren alle sieben Betreuer entweder über Ka-
schau oder Budapest zurück in ihre Heimat, 
nach Deutschland.

Wilhelm GEDEON

12. Kindersommerlager 
in Metzenseifen/Medzev

(Fortsetzung von S. 3)

Der Aufenthalt der Kinder im Sommerlager in Jelka wurde von vielen 
Ausfl ügen bereichert. Zu den unvergesslichen gehört bestimmt auch 
der Besuch des DINO-Parks in Pressburg. Foto: M.Markus
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Hauerlandfest – dieses Festival der 
deutschen Minderheit in der Mittel-
slowakei hat das Recht, als einzigar-
tig und unvergleichlich bezeichnet zu 
werden. Am 19. August dieses Jah-
res kamen in Schmiedshau ungefähr 
500 Mitwirkende in den buntesten 
und schönsten, mit allen Farben der 
Welt glänzenden Volkstrachten    zu-
sammen, um mit der Pracht der Wor-
te, Lieder und Musik sich selbst und 
allen anderen Freude zu bereiten, 
die an diesem herrlichen sonnigen 
Samstag zu ihrem Reiseziel gerade 
dieses wunderschöne Stück der Slo-
wakei gemacht haben. Schmiedshau 
gehört zu den besonders reizvollen 
Städten im Herzen der Slowakei. An 
diesem Nachmittag war es wohl für 
alle Karpatendeutschen noch schö-
ner als sonst. Vom Gemeindeamt bis 
zum Kulturhaus hat man den Festzug 
der Hauerländer begeistert begrüßt 
und bewundert. In dem Zug fehlten 

diesmal auch diejenigen nicht, die 
ihre alte Heimat regelmäßig besu-
chen, Landsleute von Janova Leho-
ta/Drexlerhau, Handlová/Krickerhau, 
Nitrianske Pravno/Deutsch Proben, 
aber auch von Schmiedshaus selbst, 
die heute in Deutschland, Österreich 
oder in der Schweiz leben.   

Das mit Liebe zusammengestellte 
Kulturprogramm hatte alle Attribute 
des großartigen Volkstheaters. Vom 
frühen Nachmittag bis ungefähr zum 
Abend wechselten sich auf der Büh-
ne des Kulturhauses Folkloregruppen 
von Kľačno/Gaidel bis Kopernica/
Deutsch-Litta. Einheit, Zusammen-
arbeit, Heimatliebe und Liebe zu den 
Werten der Vorväter ertönten auch 
aus den Mündern von Festivalgästen. 
Das Festival begrüßten auch der Lan-
desvorsitzende des KDV, Dr. Ondrej 
Pöss, der Regionalvorsitzende aus 
Hauerland, Ing. Anton Oswald, der 
Bürgermeister aus Schmiedshau, 
Ing. Sloboda und viele andere.    

Schmiedshau hat sich auf den Ju-
biläumsjahrgang seines Festivals 
wirklich würdevoll und besonders 
gastfreundlich vorbereitet. Außer 
ausgezeichnetem Gulasch, Kuchen, 
Kaffee und anderen Leckerbissen 
konnten sich die Besucher auch pri-
vates Völkerkundemuseum  ansehen, 
das die Schwestern Nelly, Matilde 
und Anna Schwartz bereitgestellt 
haben. Drei Schwestern, von denen 
eine – Anna Kohútová – den Lesern 
des Karpatenblattes sehr gut bekannt 
ist. Sie sind wohl, so scheint es, die 
letzten in dieser Landeck, die sich 
bei Aufbietung aller Kräfte Mühe ma-
chen, für die weiteren Generationen 
den Nachlass derer zu erhalten, die 
irgendwann vor 800 Jahren dieses 
großartige Werk im Herzen der Slo-
wakei in Angriff genommen hatten.  

Erfreulich ist, dass in einzelnen 
Gruppen auch junge Gesichter zu se-
hen sind. Ihren Beitrag zum Erhalten 
der Werte haben auch junge Enthu-
siasten geleistet, vorwiegend aus der 
Regionalorganisation IKeJA-KDJ von 
Kežmarok/Kesmark unter der Lei-
tung ihres Vorsitzenden, Peter Briksi. 
Neue Kulturreferentin des KDV, Oľga 
Jeňová, hat in der Zusammenarbeit 
mit OG des KDV in Deutsch-Proben 
einen Kurs für die traditionelle Sticke-
rei, Klöppel- und  Netzspitze organi-
siert. Junge wussten sich wirklich sehr 
gut zu helfen. In die Geheimnisse die-
ser stillen Pracht wurden junge Künst-
ler vom Keramiker und Hauptlektor 
Rastislav Haronik eingeweiht und für 
das Netzwerk waren Anna Husárová 
aus Deutsch-Proben und Anna Zalcer, 
Margita Schmotzer, Viktoria und Anet-
te Schmiedt aus Metzenseifen zustän-
dig. Die Ausstellung ihrer Arbeiten im 
Rahmen des 15. Jahrgangs des Hau-
erlandfestes hat ein außergewöhnli-
ches Interesse geerntet.

Was soll ich zum Schluss hinzu-
fügen? Vielleicht nur meine Freude 
darüber äußern, dass die menschli-
che Zusammengehörigkeit noch nicht 
abgestorben ist, dass die Karpaten-
deutschen, und namentlich standhaf-
te Hauerländer, wissen sich für ihre 
Geschicktheit, Fähigkeiten und Kön-
nen einzutreten, auch heute, wenn 
sich im Rahmen des gemeinsamen 
Europahauses die weniger zahlrei-
chen irgendwie verlieren und auf ihre 
Stellen treten Europäer an. Vielleicht 
ist es so, aber in diesem Falle muss 
ich noch ein Attribut zugeben, kleine 
Europäer, wenn es um die Anzahl 
geht, aber mit einem umso größeren 
Herzen. Vielleicht beneide ich auch 
Herrn Anton Oswald, den Vorsitzen-
den der Region Hauerland darum, 
dass sein Werk, vor 15 Jahren an-
gefangen, nichts von seiner Aktuali-
tät und Munterkeit verloren hat. Ich 
begrüße die Mitwirkenden des 16. 
Jahrgangs des Hauerlandfestes in 
Oberturz. 

Vladimír MAJOVSKÝ

So, wie jedes Jahr lud auch heu-
er die Selbstverwaltung der 

Gemeinde Ratka/Rátka (gelegen in 
Ungarn, im Kreis Borschod-Abauj-
var-Semplin) die metzenseifener 
Stadverwaltung zusammen mit 
der metzen-
seifener OG 
des KDV zum 
I N T E R N A -
T I O N A L E N 
K U L T U R -
TREFFEN am 2. Sept. nach Ratka 
ein. Hier trafen sich weitere Chöre 
aus Gemeinden später deutscher 
Einwanderer nach Ungarn, z.B. 
aus Trautsondorf/Hercegkút, dem 
deutsch- ungarischen Chor aus 
Ratka , mit deutschen Chören aus 
Deutschland, Rumänien, Polen 
und dem Goldseifenchor aus Met-
zenseifen. Nach dem absolviertem 
Bodwataltreffen begrüßte die unga-
rische Bürgermeisterin besonders 
herzlich die Primatorin aus Met-
zenseifen/Medzev, Frau Dr. Valerie 
Flachbart.

Goldseifener Singen 
in Rátka

Nach dem farbenprächtigen Trach-
tenumzug wetteiferten auf der Bühne 
am Schulplatz, jugendliche Tänzer, 
gut gelaunte Sänger und melodische 
Chöre mit deutschen, ungarischen, 
polnischen, rumänischen Weisen um 

die Gunst des 
Pub l i kums . 
Viel Applaus 
erhielt die 
Chor leiter in 
Michaela Ge-

deon mit dem Goldseifenchor für den 
Reigen der deutschen Volkslieder, 
den sie mit einem melodramatischen 
ungarischem Volkslied krönte. 

Auch das leibliche Wohl kam nicht 
zu kurz. Mit schmackhafter Halász-
lé- und duftender Gulaschsuppe gas-
tierten die altschwäbischen Gastge-
ber aus Ratka ihre Gäste aus der 
Slowakei und den anderen Ländern. 
Auch dieses schöne Treffen stärkte 
und erweiterte vorher geschlossene 
Freundschaften über die engen, mit-
teleuropäischen Grenzen hinaus.

WIGE

Hauerlandfest in Schmiedshau feierte dieses Jahr sein Jubiläum

Die Kaschauer OG des KDV hatte am 4. September einen ausneh-
mend schönen literarischen Nachmittag. Herr St. Wackwitz vom 
Preßburger Goetheinstitut stellte nämlich den Kaschauern den 
deutschen Schriftsteller Michael Rutschky vor. Der 1942 geborene 
Berliner erlebte das ausgebombte Nachkriegsdeutschland, studier-
te in Göttingen und Berlin Literatur. Zurückgekehrt vom Studien-
aufenthalt aus den USA, war er Redakteur des Tagesblattes Mer-
kur und der Zeitung Transatlantik und später Dozent der Poetik auf 
der Universität in Heidelberg. Seit den siebziger Jahren, als er sich 
selbständig machte, widmet er sich der Literatur, schreibt aber kei-
ne Romane, sondern Essays. Geehrt wurde er mit dem Heinrich- 
Mann-Preis. Als Kostprobe las er den Kaschauern knappe, geist-
volle Begebenheiten aus dem Nachkriegsdeutschland („am Anfang 
war das Ende“) und aus den USA („wo alles größer ist“) vor. Die 
alltäglichen Erfahrungen oder auch z.B. die Amerikanisierung 
Deutschlands nach dem Krieg stellt er als fesselnde, lesenswerte 
Ereignisse dar. Nach der lebhaften Diskussion über sein Leben und 
seine Art zu schreiben, akzeptierten die Kaschauer vollauf die posi-
tive Kritik der „Zeit“: „Verspielter und fröhlicher als Rutschky kann 
man eine Wissenschaft nicht betreiben“. Es war ein erlebnisreicher 
Nachmittag im Kaschauer Haus der Begegnung. WIGE

Schriftsteller Michael Rutschky 
liest in Kaschau
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Der Textilbearbeitung sind wir in den 
Spalten des Karpatenblattes, in unse-
ren Berichten von den Leuten der Ar-
beit noch nie begegnet. Und deshalb 
fi el diesmal die Wahl auf die Firma 
BETTEX GmbH in Deutsch-Proben. 
Die Neugierde war selbstverständlich 
sehr groß und ich muss bekennen, 
dass dieser Besuch alle meine Erwar-
tungen übertraf. Schon am Telefon, als 
ich mit der Direktorin der Firma, Frau 
Alžbeta Tošková, (auf dem Bild) den 
Termin unseres Treffens verabredete, 
ahnte ich, dass es um eine ambitiöse 
und energische Frau geht. Es wäre 
mir aber nicht einmal in Traum ein-
gefallen, dass der Kopf von Frau Direk-
torin schon länger versilbert ist, und 
dass sie schon ein paar Jahre „Groß-
mutter“ spielen könnte. 

An der Einfahrt in Deutsch-Proben, 
aus Richtung Martin, gleich auf der 
rechten Seite, lenkt die Aufmerksam-
keit der Reisenden ein großes Rekla-
meschild mit der Aufschrift „BETTEX 
s.r.o.“ Ich biege ab und gleich nach mir 
steigt aus dem Auto, von einem jungen 
Mann begleitet, Frau Alžbeta Tošková, 
geboren Kiššová, aus. Wir setzen uns 
bequem in ihrem Arbeitszimmer nie-
der, um unser Gespräch für Euch, liebe 
Leser beginnen zu können.

Wann und wie hat das alles ange-
fangen? Das ist meine erste Frage.

„Ich komme aus dem Dorf Vojnice, 
heute Bátorove Kosihy. Mein Vater ist 
im II Weltkrieg gefallen und uns – drei 
Schwestern – hat unsere Mutter allein 
erzogen. Nachdem ich das Gymnasi-
um absolviert hatte, ergänzte ich mei-
ne Ausbildung an der Betriebsschule 
und im Jahre 1958 habe ich eine Stelle 
in damaligen Betrieb ZORNICA hier, in 
Deutsch-Proben angetreten. Hier habe 
ich geheiratet, eine Tochter großgezo-
gen, die in meinen Fußstapfen tritt, und 

Als „eingeborener“ Hauerländer fi nde ich den 
Beitrag „Sprachinsel und nationales Schutz-

gebiet“ im Karpatenblatt Nr. 6/2006, S. 9-10, als 
kommentarbedürftig. Die beiden Verfasser sind 
offenbar nicht vollständig über die Entwicklung in 
der Slowakei in den 20er und 30er Jahren des 
20. Jahrhunderts informiert und sind in manchen 
Punkten auch voreingenommen.

Will man diese Entwicklung richtig einordnen, 
muß die massive Magyarisierung bis zum 1. Welt-
krieg und deren Auswirkungen berücksichtigt 
werden. Das Zusammenleben mit den Slowaken 
war auf zwei Ebenen unterschiedlich. Nachbar-
schaftlich und im Arbeitsleben - in Kremnitz zum 
Beispiel im Bergbau und in der Münze - herrschte 
durchwegs ein freundschaftliches Miteinander, in 
Jahrhunderten gewachsen. Anders war es jedoch 
im amtlichen oder halbamtlichen (Bahn-Post) Ver-
kehr. Da bekamen die Deutschen wie auch ande-
re Minderheiten zu spüren, daß sie zweitklassige 
Bürger waren, was Verdruß schaffte.

Wanderlehrer gab es bei den Deutschen im 
Kremnitzer Gebiet nicht. Die meist sudetendeut-
sche Lehrerschaft war mit wenigen Ausnahmen 
Festangestellte des Schulträgers, in der Regel der 
Kirchengemeinde. Sie halfen, ganz im Sinne der 
Staatsmacht, die verunsicherten deutschen Dörf-

ler vom ungarischen Einfl uß zu lösen, was nur in 
Verbindung mit der Förderung des ererbten Volks-
bewusstseins möglich war. Aber sogleich nach den 
ersten Erfolgen der Überwindung dieses Einfl usses 
ging die neue Staatsmacht zur Entnationalisierung, 
nunmehr in ihrem Sinne, über. Dabei bediente sie 

zum Hauerland benutzt. Die Autoren Zuckert und 
Neuschl verbinden jedoch damit in unzulässiger 
Weise die soziologischen Verhältnisse bei den 
deutschen Dörfl ern und machen so aus dem Be-
griff „Sprachinsel“ etwas Negatives. Gleichzeitig 
unterstellen sie den sudetendeutschen Wissen-
schaftlern ungute politische Absichten. Diese Ein-
schätzung des sudetendeutschen Einfl usses ent-
hält viel aus der sozialistischen Zeit, als selbst die 
wissenschaftliche Volkskunde staatlich gelenkt 
war. (Eine objektive Darstellung des sudetendeut-
schen Einfl usses auf das Karpatendeutschtum ist 
ausführlich und mit einer Vielzahl von nachprüfba-
ren Quellenangaben versehen, im Karpatenjahr-
buch 1999, ab S. 40 enthalten. Über das Gesche-
hen in der Slowakei von 1918 bis 1938 informiert 
aus der Sicht der dortigen Deutschen das Buch 
„Erlebte Geschichte“, Teil 1, Wien 1989)

Es ist eine vielsagende Verniedlichung ge-
schichtlicher Tatsachen, wenn in dem Beitrag 
von „Aussiedlung“ der Deutschen aus der Slo-
wakei gesprochen wird, jener Deutschen also, 
die unter unmenschlichen Bedingungen in den 
Jahren 1945/46 als Kollektivschuldige erklärt, 
zwangsweise aus ihrer Heimat entfernt wurden.

Rudolf MELZER 
Bergisch Gladbach/BRD

Ist das die Wahrheit?
sich zweier Hebel, nämlich des Zugangs zu Ar-
beitsplätzen und der Schulpolitik, dieses allerdings 
nicht so rigoros wie es vordem die Ungarn taten. 
Traurige Beispiele der auf Slowakisierung abzie-
lenden Schulpolitik sind die unter Druck auf die 
Eltern erfolgte Auffüllung einer neugegründeten 
slowakischen Volksschule in Kremnické Bane/Jo-
hannesberg mit deutschen Schulkindern oder die 
Lächerlichmachung deutscher Schüler im Kremnit-
zer Gymnasium durch Lehrer, wie es Dr. Pittner aus 
Turček/Oberturz erlebte.

Nicht nachvollziehbar ist die dargelegte Auffas-
sung des volkskundlichen Begriffs „Sprachinsel“. 
International angewandt, zum Beispiel für die slo-
wakischen Ansiedlungen in Ungarn, bezieht er sich 
nur auf die Sprache der Minderheit. So hat ihn auch 
der sudetendeutsche Volkskundler Dr. Josef Ha-
nika bei seinen volkskundlichen Dokumentationen 

ECHO

Alte gute „súkenka“ 
in Deutsch-Proben lebt noch

empfi nde große Freude über mein En-
kelkind. Mein Mann ist aktives Mitglied 
der OG des KDV. Im Betrieb habe ich 
allmählich alle fachmännischen Berufe 
ausgeübt. Früher hat man hier Unter-
hosen genäht, später Schlafanzüge, 
Nachthemden, aber seit 1954 Stepp-
decken und ein Jahr später auch Kon-
fektion. Lange, überlange Jahre war 
der Betrieb Monopolhersteller der 
Steppdecken. Den Steppdek-
ken blieb ich irgendwie bis 
heute treu. Seit 1985 bin 
ich Betriebsdirektorin.“

Wir alle wissen, dass 
das Jahr 1989 Verände-
rungen nicht nur in die Ge-
sellschaft, sondern auch in 
derzeitige Staatsindustrie 
mitgebracht hat. Wie ist das in 
Deutsch-Proben verlaufen?

„Die Zeit war chaotisch. Wir hatten 
jedoch alle Hände voll zu tun, die Ar-
beit kam nicht ins Stocken, und wir, 
die damals am Steuer standen, haben 
für keinen Augenblick unsere Wurzeln 
vergessen, unsere Arbeiterabkunft, 
diejenigen, die hier ihr ganzes Leben 
gearbeitet und das Werk der fl eißigen 
Deutschen schon seit 1884 hoch-
gebracht hatten. Nun, wir haben ein 
Privatisierungsprojekt ausgearbeitet, 
klopften an die Ministeriumstüren und 
an die Türen verschiedener möglicher 
und unmöglicher Beamten. Endlich ist 
es uns gelungen: im Dezember 1991 
haben wir BETTEX GmbH gegründet. 
Bis 1993 waren wir in diesen Räumen 
in ökonomischer Untermiete und seit-
her ziehen wir mit einem kleinen Kol-
lektiv in der Betriebsleitung am glei-
chen Strang. Heutzutage haben wir 
80 Angestellte, die Produktion wurde 
erweitert, baufällig werdende Produk-
tionshallen wurden renoviert, aber es 
gibt immer wieder was zu verbessern.“

Woran aus dieser 
Zeit denken Sie am 

ungernsten zurück? 
Frage ich weiter. Frau Di-

rektorin denkt darüber nach 
und antwortet:

„Jeder Anfang ist schwer, sagt eine 
alte Weisheit. Wissen Sie, es gibt ein 
ungeschriebenes Gesetz, wenn man 
schon aus dem Schlimmsten raus ist, 
irgendwie vergisst man das Böse. Ich 
wusste wirklich nicht, worauf ich mich 
einließ. Und vielleicht deshalb habe ich 
mich dessen angenommen. Ich meine, 
ohne Mut, ohne Hilfe der Familie, des 
Mannes und der Nächsten, wäre es 
wohl nie gelungen. Ich denke nicht, dass 
ich mutig bin. Ich war und auch bleibe 
einfache Frau. Wichtig ist, den anderen 
zuhören zu können, denjenigen, mit de-
nen wir zusammenarbeiten.“

Und wie ist die Zusammenarbeit mit 
der Karpatendeutschen Assoziation?

„Ich werde ihr lange dankbar sein. 
Dank dem heute schon seligen Herrn 
Maňák aus Schmiedshau, Herrn Os-
wald und Frau Dr. Remeteiová haben 
wir eine Geldunterstützung bekommen, 
mit der wir 5 Konfektionsmaschinen 
und 1 Maschine zur Herstellung der 

Steppdecken bezahlt haben. Probleme 
mit der Rückzahlung hatten wir nicht, 
wir haben alles sogar vorfristig zurück-
gezahlt. Es hat uns sehr geholfen, weil 
in der Bank einer nie weiß...“

Was wird sein, wenn Sie hier nicht 
sein werden?

„Ich werde mich freuen über jeden 
guten Schritt, über jeden guten Ruf, der 
die Firma begleiten wird, bei derer Ent-
stehung ich damals stand. Ich konnte 
schon zwölf Jahre in der Rente sein. 
Aber ich bedaure keine Minute, die ich 
der alten guten Tuchfabrik „súkenka“ 
gewidmet habe, die schon vor über 
hundert Jahren berühmt war. Allen jun-
gen Leuten wünsche ich vom Herzen: 
kämpft und ringt mit den Problemen. 
Ihr werdet bestimmt glücklich!“

Mit einem guten Gefühl fahre ich 
weg. In diesen Bericht ist nicht alles 
hineingegangen, was ich erfahren 
habe, was ich sah und hörte. Wenn 
Ihr mal vorbeigehen werdet, kehrt auf 
jeden Fall in der Betriebsverkaufsstel-
le ein. Der Blick auf die Steppdecken 
wird Euch bestimmt warm machen. 
Zumindest so wie das Streicheln des 
Zuhauses.

Vlado MAJOVSKÝ
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Heimaturlaub
Das allerschönste Ereignis bei der Truppe wa-

ren die zwei Wochen Heimaturlaub 1944. Es wa-
ren eigentlich drei Wochen, denn die Heimfahrt 
hatte ich in Brünn unterbrochen, dann musste ich 
mich in Wien noch melden und in der Slowakei 
in Pressburg bei der Standortverwaltung an- und 
nach dem Urlaub wieder abmelden. Es waren die 
schönsten, aber auch die letzten Tage in meiner 
alten Heimat. Nach dem Urlaub bekam ich den 
Marschbefehl, wieder zu meinem alten Ersatz-
standort Breslau zu fahren. Dort wurde ich auch 
schon erwartet und weitere Befehle für mich lagen 
schon auf dem Schreibtisch.

Militärische Ausbildung
Der Spieß hatte mir freundlicherweise vorgele-

sen, dass ich zwei Möglichkeiten habe; entweder 
nach Russland wieder in den Fronteinsatz oder 
auf die Unterführerschule, da ich ja schon Fron-
terfahrung hatte. Ich entschied mich für die Un-
terführerschule - Russland hatte ich bereits gut 
kennengelernt.

Bis ich den Marschbefehl erhalten hatte, konnte 
ich noch meine Uniform in Ordnung bringen. Es 
durfte kein Schuhnagel fehlen, der Spieß hatte al-
les sorgfältig überprüft.

Die erste Fahrt ging bis München. Wir lagen 
noch 3 Tage in einer Kaserne der Waffen-SS 
außerhalb Münchens und das war unser Glück, 
denn in den gleichen Tagen erlebte München die 
schwersten Luftangriffe und wurde fast vollständig 
zerstört. In München wurde der Transport auf über 
hundert Soldaten aufgestockt und die Weiterfahrt 
ging nach Leibach/Ljubljana in das ehemalige Ju-
goslawien. Der Dienst auf der Unterführerschule 
war hart und Ausgang für Soldaten war eine Sel-
tenheit. Es war auch damals schon zu gefährlich 
wegen der Partisanen. Am 20. April (Führers Ge-
burtstag) erlebten wir die größte Enttäuschung. 
Wir wurden zu einer Truppenparade, die in Lei-
bach stattfand, abkommandiert und mussten da-
bei ein ganz neues Lied singen, das schon bei den 

Es war im Jahr 1868. Alle vier Kinder jubeln 
auf, als im Pfarrhaus zu Dellwig in Unna die 
Tür zum Weihnachtszimmer geöffnet wird. Die 
Augen glänzen und dankbares Glück erfüllt die 
Herzen der Eltern. Vier Kinder hat Gott ihnen ge-
schenkt. Da ist Ernst, ein kluger, echter Junge 
voller Wissensdrang. Und dann Elisabeth, ein 
liebes rücksichtsvolles Mädchen, das der Mutter 
hilft, wo es nur kann. Der kleine Fritz reitet auf 
dem Holzpferd und der kleine Karl macht Stim-
men dazu, als könnte er alles verstehen.

Die Mutter schaut auf Ernst. Was ist los mit 
ihm? Er ist stiller als sonst. Sein quälender Hus-
ten treibt ihn ins Bett. Der befreundete Arzt stellt 
Keuchhusten fest. Die Eltern sind besorgt, auch 
wegen der Ansteckung, doch hat die Krankheit 
schon um sich gegriffen. Friedrich, Elisabeth und 
Karlchen liegen bald alle bei ihrem Bruder im 
Krankenzimmer. Sie bekommen Lungenentzün-
dung und der Arzt sagt: „Sie müssen mit allem 

Weltbummler gegen seinen Willen
(Aus den Erinnerungen eines Landsmannes)

Proben wegen des komischen Textes nie richtig 
klappte, aber unser Untersturmführer wollte das 
gerne haben, weil es eben neu war.

(Blöder Text) Rum bum, bum bum, rum bum bum 
bum, ziehen die Soldaten durch das Städtchen, 
stehen am Fenster auch die Mädchen, schimba-
rassasa - Militär ist da - Mädchen sind nur für Sol-
daten da, usw.

Ja, und es kam wie es kommen musste, das Lied 
klappte auch bei der Truppenparade nicht, und 
nach kurzem Anfang hieß es schon „Lied aus!“

Größer konnte die Blamage für uns und unseren 
Kompanieführer nicht mehr sein, und wir wussten 
schon, was uns in den nächsten Stunden erwarte-
te. Wir waren kaum mit dem Essen fertig, da hör-
ten wir schon die Trillerpfeife vom UVD, 4. Kom-
panie, feldmarschmäßig am Truppenübungsplatz 
antreten. Ja, und da wurde uns das Singen bei-
gebracht; aber es sollte auch für uns interessant 
werden, es hieß gleich Flieger von links und Gas-
masken auf. Der Ton, der noch zu hören war, hatte 
wahrscheinlich unserem Kompanieführer gar nicht 
gefallen, er versuchte, ob es beim Marschieren im 
Achtungsschritt vielleicht besser ginge. Das hatte 
wiederum uns nicht so gut gefallen, und wir hatten 
alle auf stur geschaltet. Es war natürlich nicht sehr 
klug von uns, denn wir hatten übersehen, dass in 
der Nähe ein halb ausgetrockneter Teich war und 
unser Kompanieführer ließ uns glatt im Achtungs-
schritt hineinmarschieren, der Dreck spritzte nur 
so nach allen Seiten. Da der Schlamm immer dich-
ter wurde, bekamen wir Marscherleichterung, wir 
durften den Schlamm robben. Das war aber noch 
nicht ganz das Ende der Geburtstagsfeier, denn 
bis zum Abend hatten wir noch Drillich und Waf-
fenappell. Das zog sich noch ein paar Tage hin-
aus, weil man immer noch unangenehm auffi el.

Zweck der Übung war es, den eigenen Willen des 
Soldaten auszuschalten, damit jeder Befehl blind-
lings, ohne eigene Überlegung, befolgt wurde.

Inzwischen schien sich die politische und mi-
litärische Lage des Deutschen Reiches an allen 

Fronten stark 
zum Nachteil 
zu entwickeln. 
In Russland 
hörte man nur 
von Frontbe-
g rad igungen 
und schweren 
Kämpfen an 
allen Frontab-
schnitten. Die 
s c h l i m m s t e 
Nachricht kam 
aus Frankreich, 
da haben die 
Engländer und 
A m e r i k a n e r 
ihre Invasion 
gestartet und 
dabei enorme 
Geländegewin-
ne erzielt. Das 
ergab auch bei 
uns eine ein-
schne idende 
Veränderung. 
Der Lehrgang wurde vorzeitig abgebrochen, die 
Lehrgangsteilnehmer wurden alle zum Unter-
scharführer befördert und wir wurden alle nach 
Dänemark verlegt. Unsere neue Aufgabe war es, 
eine Kampfeinheit auszubilden, die für den Fron-
teinsatz in Frankreich eingesetzt werden sollte. Es 
war für uns keine leichte Aufgabe, da uns Solda-
ten von der Luftwaffe, teilweise von Polizeieinhei-
ten, dessen Einheiten aufgelöst wurden, zugeteilt 
wurden. Der Nachteil war, dass diese Soldaten 
keine richtige Infanterie-Ausbildung noch Fronter-
fahrung hatten. Und die Zeit, aus diesem Haufen 
richtige Soldaten zu machen, war sehr kurz. Aber 
es gelang uns, da der größte Teil junge Burschen 
waren, in kurzer Zeit den richtigen Schwung in die 
Truppe zu bringen. Rudolf WEAG

rechnen“: Der Jubel im Pfarrhaus ist verstummt. 
Nur das Husten ist zu hören.

Die Mutter versucht die kalten Finger des klei-
nen Friedrich zu wärmen. Er reckt schwach die 
Arme, um noch einmal auf den Schoß genommen 
zu werden und mit letzter Kraft wischen die klei-
nen Hände die Muttertränen aus dem Gesicht, 
dann steht das Herz des kleinen Friedrich still.

Elisabeth kämpft leise ohne Klage. Sie will auch 
jetzt den Eltern keinen Kummer machen. Vater 
Bodelschwingh küsst sie noch einmal bevor das 
Leben entfl ieht.

Der kleine Karl schläft ohne Not ein und ganz 
ohne Klage. Er liegt in der Wiege, als würde er 
schlafen. Mit letzter Kraft und zitternden Händen 
sitzen die Eltern am nächsten Tag am Bett des äl-
testen Kindes. Der tapfere Junge hat am längsten 
gekämpft und am schwersten. Vater und Mutter 
sind am Ende. Sie haben gebetet, gewacht, ge-
pfl egt und dann hat auch Ernst ausgelitten und 

Vater und Mutter haben ihre vier Lieblinge her-
geben müssen. Das lebenssprühende Haus ist 
am Anfang des Neuen Jahres ausgestorben. 
Ausgestorben im wahrsten Sinne des Wortes. 

Friedrich von Bodelschwingh ist 38 Jahre alt, als 
diese Prüfungen ihn treffen. Seiner Frau Ida, fünf-
unddreißigjährig, wird das Haar weiß. Dann beginnt 
es auszufallen, und sie muß eine Haube tragen.  
Wo ist Gott? Warum ich? Warum überhaupt?

Als der letzte Sarg der kalten Erde übergeben 
wird sagte Bodelschwingh: „Vater im Himmel, ich 
verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir!“

Bodelschwingh wurde danach zum Gründer 
der größten diakonischen Anstalt für kranke und 
behinderte Kinder in Europa. Tausende Kinder, 
die bis dahin nur vegetierten, wurden aufge-
nommen, gepfl egt, beschäftigt, geschult.  Die 
vereinsamten Eltern wurden Eltern für Tausende 
Kinder. Alle Arbeit, die wir heute an behinder-
ten Menschen in der ganzen Welt für selbstver-
ständlich erachten, hat dort ihren Ursprung. Von 
den Anstalten in Bethel geht bis in die heutige 
Zeit ein Licht in die Welt hinaus. 

Vielleicht hilft uns diese Begebenheit in dem 
Leid unseres Lebens zu sagen: „Vater im Himmel, 
ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir!“

„Meine Wege sind höher als eure Wege
             und meine Gedanken als eure Gedanken.“

Jesaja 55,9

„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Pfarrer U.-M. Schmidt, Missionsrat in Jelka, Kreis Galanta
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KOCHEN SIE MIT UNS

Septembergedanken

Kettenreaktion
Meine Schwester 

arbeitet als Kranken-
schwester auf der Unfall-
station eines Krankenhau-
ses. Vor kurzem versorgte sie einen 
Bauern, der sich den Arm gebrochen 
hatte. Sie fragte ihn, wie das passiert 
sei. Er habe, sagte er, einen Stein im 
Stiefel gespürt. Bei dem Versuch, 
ihn an eine Stelle zu bugsieren, wo 
er weniger drückte, lehnte er sich 
in der Milchkammer an den Haupt-
sicherunskasten und schüttelte das 
Bein. Genau in dem Augenblick kam 
ein Arbeiter herein. Als er den sich 
heftig schüttelnden Bauern mit der 
eine Hand am Sicherungskasten 
erblickte, packte er einen Zaunpfahl 
und schlug damit, so hart er konnte, 
auf den Arm, um den Kontakt zu un-
terbrechen.

N.R.

Der Mann kommt um zwei Uhr 
nachts nach Hause. Frau: „Ich 
habe dir gesagt, dass du zwei Bier 
trinken darfst, und um zehn Uhr 
nach Hause kommen sollst.“ Mann: 
„Oh! Da habe ich wohl die beiden 
Zahlen verwechselt!“

-- - --
Warum stehen Studenten schon 

um sechs Uhr auf? Weil um halb 
sieben der Supermarkt zumacht.

-- - --
Ein Mann steigt in den Bus, in der 

einen Hand ein Würstchen, in der 
anderen eine Portion Pommes frites. 
„Hallo“, sagt der Fahrer, „das hier ist 
kein Speisewagen!“ „Weiß ich“, sagt 
der Mann, „deshalb hab ich mir mein 
Essen auch selbst mitgebracht!“

Tunke
Aus „ In Kuneschhauer Kochtöpfe geschaut“
Zutaten: gekochtes Fleisch von der Rinderbrühe, 

1 Zwiebel, 30 g Butter, Salz, Pfeffer, Paprika, Kümmel.
Für die Tunke: 50 g Speck, 2 gehäufte EL Mehl, 

3 Knoblauchzehen, ½ l Milch, Salz, Essig, Zucker.
Zubereitung: Das gekochte Fleisch von der Rinder-

brühe in mundgerechte Würfel schneiden, mit Butter und einer gehackten 
Zwiebel in einer Pfanne anrösten. Mit Salz, Pfeffer, Paprika und Kümmel 
würzen, warm stellen.

Zubereitung der Tunke: 50 g kleingewürfelten Speck in einem fl achen 
Topf auslassen, mit 2 gehäuften EL Mehl eine Einbrenne bereiten und darin 
3 Knoblauchzehen pressen. ½ Liter Milch aufgießen bis eine dicke Soße 
entsteht. Unter ständigem Rühren 5 Minuten aufkochen. Die Tunke darf 
nicht vom Löffel laufen, deshalb nimmt man jetzt eine ½ Tasse Milch und 
quirlt 2 EL Mehl hinein, damit dickt man die Tunke nochmals an. Mit Salz 
würzen, mit Essig und Zucker schön süß/sauer abschmecken. Die fertige 
Tunke auf einen Teller servieren und das Fleisch aus der Pfanne darüber 
geben. Dazu isst man eine Scheibe Brot.

Guten Appetit wünscht 
Ihre Kuneschhauer Landsmännin Heike LINGRÖN

Liebevolle Berührung
Wir können Nachrichten 

blitzschnell um die Erde und 
Astronauten monatelang in 
den Weltraum schicken, aber 
immer schwerer fällt uns der 
Weg zum Herzen derer, die 
wir lieben.

Wie lange ist es her, daß du 
Arm in Arm mit deinem Mann 
oder deiner Frau gegangen 
bist? Wann hast du das letz-
te Mal mit Kindern gespielt? 
Durch eine leise Berührung 
kann eine Atmosphäre der 
Zuneigung entstehen, die 
viel tiefer geht als Worte.

Eine liebevolle Berührung 
bewirkt manchmal mehr als 
eine Menge schöner Worte. 
Eine Brührung, die von Lie-
be erfüllt ist, nicht eine Be-
rührung, die haben will, die 
in Besitz nehmen will, sonst 
läuft es doch nur auf Habgier 
hinaus.

Sei lieb zu den Menschen,
aber nicht mit Händen, die 

nehmen,
sondern mit einem Herzen, 

das gibt.
Phil BOSMANS

Kaffee steigert Gedächtnis-
leistung. Koffein aktiviert das 
Gehirn. Das ergab eine Studie 
der Medizinischen Universität 
Innsbruck. Mit Hilfe der Magnet-
resonanztomogpraphie wiesen 
die Wissenschaftler nach, dass 
schon nach nur zwei Tassen 
Kaffee die Aktivität im Frontal-
lappen des Gehirns deutlich zu-
nahm. Diese Region steuert das 
Kurzzeitgedächtnis und ist für 
Funktionen wie Aufmerksamkeit 
und Konzentration zuständig.

Europa von den USA abge-
hängt. Europa hat seinen inno-
vativen Status in der Pharma-
industrie an die USA verloren. 

Zwischen 1990 und 2004 stiegen 
die Investitionen in Forschung 
und Entwicklung von neuen Arz-
neimitteln in den USA doppelt 
so schnell wie in der  EU. Wäh-
rend 1992 noch sechs der zehn 
umsatzstärksten Medikamente 
der Welt aus Europa kamen, wa-
ren es 2002 nur noch zwei. Als 
Gründe sehen Fachleute der EU 
bürokratische Hürden, staatliche 
Sparzwänge, das Abwandern 
junger Akademiker und fehlende 
Anreize für die Forschung.

Fisch essen ist gesund. 
Amerikanische Ernährungswis-
senschaftler der University of 
Rochester haben jetzt in einer 
Langzeitstudie nachgewiesen, 
dass Fisch selbst dann gesund 
ist, wenn er – wie heute oftmals 
der Fall – mit Schwermetallen 
belastet ist. Sie untersuchten 
dazu 700 Kinder auf den Sey-
chellen, die durchschnittlich 
zwölf Portionen Fisch pro Wo-
che essen. Obwohl diese Fische 
dort mit extrem hohen Anteilen 
von Methylquecksilber belastet 
sind, zeigten die Kinder keinerlei 

Schädigungen. Im Gegenteil: 
Sie waren sogar gesünder, als 
gleichaltrige US-Kinder.

Darmkrebs ist häufi gste Tu-
morart in Europa. Darmkrebs 
ist häufi g und gefährlich: In den 
EU-Ländern erkrankten im Jahr 
2004 etwa zwei Millionen Men-
schen an Krebs, bei 280.000 
wurde Darmkrebs diagnostiziert-
139.000 Patienten starben an 
dieser Tumorart. Dabei wäre ge-
rade Darmkrebs relativ leicht zu 
vermeiden, da sich die meisten 
Karzinome des Darms über einen 
langen Zeitraum hin entwickeln. 
Im Schnitt dauert es an die zehn 
Jahre bis ein zunächst gutartiger 
Darmpolyp zu einem gefährlichen 
Karzinom entartet. Daher könnte 
man die Gefahr in den meisten 
Fällen rechtzeitig entdecken und 
so viele Krebserkrankungen ver-
meiden. Viel Bewegung schützt 
Frauen vor Darmkrebs. Schon 
ein einstündiger Spaziergang am 
Tag reduziert das Risiko für Dick-
darmkrebs um ein Viertel.

Wille (Brockhaus 1996): das bewusste, auf ein bestimmtes 
Ziel gerichtete Streben eines Menschen, ein Grundbegriff der 
Ethik. Was ist der Wille? Der Wille will die Gedankenwünsche 
in die Realität umsetzen. Mit anderen Worten: Der Wille will 
die erdachten Wünsche umsetzen. Der Wille wird vom Gehirn 
gesteuert. Der Wille ist nicht selber eine Kraft, er hat nur die 
Leitung, die Kraft selber ist der Gedanke; wenn der Gedanke 
durch den Willen stetig geleitet wird (schriftlich und sichtbar), 
so wird der Mensch stark und unerschütterlich.

Die Wiederholung, die unablässige Wiederholung des Ge-
dankens macht die Gedankenkraft, die dann schließlich zur 
Verwirklichung führt. Wir müssen unter Wille die zielbewus-
ste Lenkung der Gedanken verstehen. Gott hat uns Menschen 
einen freien Willen gegeben, so haben auch Sie die Wahl, Ihr 
Denken positiv oder negativ zu gestalten.

Wir können sagen, der Wille ist der Motor des Fortschritts. 
Der Ursprung, ja das eigentliche Wesen der Religion ist der 
Wunsch. Hätte der Mensch keine Wünsche, so hätte er auch 
keine Götter. „Was der Mensch sein möchte, aber nicht ist, 
dazu macht er seinen Gott“ (Feuerbach).

In: KLEIN, Johann: Deine Gedanken, Dein Schicksal

Wille

Die zwei   Schlüssel
Ein Knecht sollte heiraten. Er fand ein Mäd-

chen, das er sehr liebte. Man sprach nun aber 
auf allen Seiten von diesem Mädchen. Solange 
redete man ihn von der Heirat ab, bis er endlich 
nachgab und sich ein anderes Mädchen wählte. 
Als er sich dann mit diesem Mädchen trauen las-
sen sollte und sogar schon vor der Kirche stand, 
kamen ihm wieder Bedenken. „ Ein Rätsel musst 
du mir lösen“ – sprach er zu der Braut. „ Wenn 
man einen Schlüssel verloren hať und deshalb 
einen neuen Schlüssel machen lässt, dann aber 
doch den alten Schlüssel wieder fi ndet, welchen 
Schlüssel soll man da zuerst gebrauchen ? „ Ich 
denke“  – antwortete sie – „den alten Schlüssel 
soll man zuerst nehmen.“  „ Ja dann musst du 
also noch warten „ – sprach der Bräutigam – „ 
ich muss mir somit auch die erste Braut neh-
men.“ Er heiratete dann wirklich seine erste 
Braut, das zweite Mädchen musste es zulassen, 
weil es eben das Rätsel so gelöst hatte.  

Der verschollene Knabe
Einst kam ein Knabe zum Melterstein, fand 

ihn offen und ging kühn hinein. In den unterir-
dischen Räumen war allerhand zu sehen, auch 
gab es veschiedene Schätze, von diesen klaub-
te er sich alle Taschen voll und sollte nun zu-
rückgehen. Dann zog er aber alle Kleider aus 
und fühlte sie mit Geld und Gold und wollte da-
mit fort. Er konnte aber nicht mehr herraus. Die 
Öffnung war verschwunden.

Er musste nun im Melterstein bleiben, wo 
ihm eine weisse Frau täglich das Essen reich-
te. 

Dieser schlug die Bücher auf und fand endlich 
wieder die Öffnung, sogleich kam er heraus und 
eilte nach Hause. Seine Leute waren aber nicht zu 
fi nden. Auch das Haus schaut anders aus. Niemand 
erkannte ihn, also begab er sich zum Pfarrer.

Dort erfuhr er, dass vor hundert Jahren ein 
Knabe verschollen war. Der Verschollene woll-
te nun noch in die Kirche gehen, beichten und 
dann sterben.

Es ist auch so geschehen. Von der Kirche aus 
hat man ihn begraben.

Sagen und Märchen 
aus Kuneschhau 

bei Kremnitz

Gesandt von H. M. BERNHARDT
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Wir gratulieren

(Fortsetzung S. 14)

Mit Erschütterung haben wir vom 
Tode Herbert Hupkas erfahren, der 
am vergangenen Donnerstag (24.
August) unerwartet verstorben ist. 
Mit großer 
Trauer nimmt 
der Bund der 
Vertriebenen 
Abschied von 
einer heraus-
ragenden politischen Persönlichkeit, 
die vielen im Leben Vorbild war. Dr. 
Herbert Hupka war einer der großen 
und bekannten deutschen Vertrie-
benensprecher, der bis zuletzt mit 
seiner Persönlichkeit Menschen be-
geistern und mitreißen konnte. Seine 
Verdienste um die Durchsetzung der 
Anliegen der Heimatvertriebenen 
und um die Versöhnung mit dem 
Nachbarland Polen sind unbestrit-
ten. Als Ausdruck dessen wurde ihm 
von Polen die Ehrenbürgerschaft 
seiner Heimatstadt Ratibor verlie-
hen. Dr. Herbert Hupka wurde am 
15. August 1915 in Ceylon geboren. 
Aufgewachsen in Ratibor (Ober-
schlesien), studierte er bis 1938 in 
Halle und Leipzig und promovierte 
zum Dr. phil. Wie kaum ein anderer 
bekam er am eigenen Leib den Ras-
senhass des NS-Regimes zu spü-
ren. 1944 wurde er als wehrunwür-
dig aus der Wehrmacht entlassen, 
weil seine Mutter als sog. Halbjüdin 
eingestuft und ins KZ-Theresienstadt 
gebracht wurde. Herbert Hupka galt 
nach den „Rassegesetzen“ als „jü-
discher Mischling ersten Grades“. 
Das bewahrte ihn nicht vor der Ver-
treibung. Nach der Vertreibung aus 
Schlesien fasste er in München Fuß 
und wandte sich dem Journalismus 

zu, in dem er verschiedene Funk-
tionen durchlief u.a. auch als Pro-
grammdirektor von Radio Bremen. 
Sehr früh galt sein Engagement im-

mer auch den 
vertriebenen 
Landsleuten. 
Als Bundes-
vorsitzender 
der Lands-

mannschaft Schlesien von 1968-
2000, als Vizepräsident des Bundes 
der Vertriebenen von 1970-1992, als 
Präsident der Stiftung Ostdeutscher 
Kulturrat von 1982-1999 und in vie-
len anderen Funktionen wurde Dr. 
Hupka zu einem der profi liertesten 
und markantesten Sprecher der Ver-
triebenen. Wer mit ihm zusammen-
arbeitete, der lernte seinen frischen 
und wachen Verstand und seine 
von außerordentlicher Erfahrung 
gespeiste Urteilskraft schätzen. 
Neben dem Politiker Hupka gab es 
immer auch den Mann der Literatur, 
der bis zu seinem 91. Lebensjahr als 
Schriftsteller von geschliffener Spra-
che und Herausgeber vieler ein-
drucksvoller Bücher und Aufsätze, 
Buchbesprechungen und Kommen-
tare das Gedächtnis an die großarti-
ge Kulturlandschaft Schlesien wach 
hielt. Im Jahr 2000 ehrte der Bund 
der Vertriebenen Dr. Hupka mit sei-
ner höchsten Auszeichnung, der Eh-
renplakette. Herbert Hupka reißt mit 
seinem Tod eine Lücke, die schwer 
zu ersetzen sein wird. Der Bund der 
Vertriebenen verliert mit ihm einen 
überzeugenden Anwalt und eine 
beeindruckende Persönlichkeit, die 
uns als Ansprechpartner und Ratge-
ber fehlen wird.

Zum plötzlichen und unerwarteten Tod des Ehrenvorsitzenden der 
Landsmannschaft Schlesien und früheren Vizepräsidenten des Bun-
des der Vertriebenen, Dr. Herbert Hupka, erklärt die Präsidentin des 
Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach MdB:

Trauer um 
Dr. Herbert Hupka

Weinet nicht, ihr meine Lieben,
ich wäre so gern 

bei Euch geblieben,
doch mein Leiden war so schwer
Rettung gab es keine mehr.

Am 30. Januar 2006 erhielten die 
Mitglieder der Ortsgruppe des Karpa-
tendeutschen Vereins in Schmiedshau 
eine sehr traurige Nachricht. Aus ihrem 
Kreis ist nach einer schweren Krank-
heit für ewig Herr Ján Maňák abge-
gangen. Am 1. Februar verabschiede-
ten sich von ihm hunderte Einwohner 
seiner Geburtsgemeinde, zuerst in der 
renovierten röm.-kath. Kirche, später 
auf dem hiesigen Friedhof.

Ján Maňák war Elektromechaniker 
von Beruf, aber auch ein guter Musi-
kant und als lustiger Mann bekannt. 
Als einen tüchtigen und fl eißigen Men-
schen, guten Vater und den besten 
Freund haben unseren lieben Ver-
storbenen Jani alle in Schmiedshau, 
aber auch in der Umgebung, gekannt. 
Herr Jani gehörte zu den Gründern 

unseres Vereins in Schmiedshau. Alle 
schönen Worte wollten wir Dir, lieber 
Jani, zu Deinem 70. Geburtstag, jetzt 
im September aussprechen. Leider, 
unsere Glückwünsche befanden sich 
in unserem lieben Monatsblatt in der 
Rubrik – „In stiller Trauer“. Dein bes-
tes Zeugnis war Dein Leben, Deine 
Tätigkeit im Verein und Dein Sorgen 
um Deine liebe Familie.

Wir alle, die Dich gekannt haben, 
singen bis heute und noch lange 
Jahre in stiller Trauer:

Es ackert ein Ackermann schlecht
Er ist veracht von jedermann,
mir ist er eben recht.
Ach, Tod lass mich noch 

länger leben,
schwarze Ochsen will 

ich dir geben,
die Kuh ist dir zu schlecht.

Na, Bauer, es hilft keine Bitt´
Geschenk-Haben mag ich nicht.
Du musst nur eben mit.
Lass Weib und Kind 

und komm mit mir,
so ruft der Tod schon vor der Tür.
Dein Leben, das gehört mir.

Dort draussen in jenem Haus,
da spielen Musikanten.
Sie müssen alle heraus,
Die goldnen Saiten klingen schön,
was nützts, sie müssen 

mit mir gehn.
Ihr Spielen hört sich auf.

A. KOHÚTOVÁ, A. STANZEL
OG des KDV in  Schmiedshau

Nachruf auf  Ján Maňák - 1936-2006 ein guter Freund ist nicht mehr unter uns

Region I. Preßburg
gratuliert  Julius Arnold zum 80., 
Anna Čelárová, geb. Schiller zum 
81., Gertrud Gese zum 74., Ing. 
Milan Hanuš zum 72., Hedwig 
Hausner zum 81., Eva Havašiová 
zum 55., Erika Hedlová zum 82., 
Dorothea Kadlečík zum 84., Edith 
Kaluš, geb. Tóth zum 80., Mgr. 
Elena Korbačková zum 81., Kristi-
ne Kováč zum 82., Matilda Kunov-
ská zum 79., Alfred Manduch zum 
73., Josefi ne Müller zum 87., Franz 
Pfl iegler zum 76., Šarlota Porub-
čanová, geb. Klapka zum 81., 
Herbert Ružička zum 77., Johann 
Sloboda zum 80., Alice Supp, geb. 
Ammer zum 80., Ing. Zoltán Tomko 
zum 74., Ottilie Turner, geb. Kicska 
zum 84., Irene Wild zum 81. und 
Hilda Znachorová zum 75. Geburt-
stag. Alles Gute, viel Gesundheit 
und Zufriedenheit in den weiteren 
Jahren!

Region II. Hauerland

• Die OG des KDV in Horná Štub-
ňa/Ober-Stuben gratuliert  Peter 
Rurik zum 45., Josef Greschner zum 
78.,Anna Greschner zum 60., Gisele 
Hirschner zum 94., Josef Hogh zum 
75., Oľga Chorvát zum 60., Margita 
Chylová zum 63., Maria Jurášek zum 
75., Anna Kováčik zum 77., Ján Ra-
faj zum 77., Josef Weiss zum 76. und 
Maria Weiss zum 82. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, vor allem 
beste Gesundheit und Gottes Segen 
in den weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert  Magdaléna 
Hanzlianová zum 77., Anna Masaro-
vá zum 61., Johann Oswald zum 86. 
und Terézia Šusová zum 60. Ge-
burtstag. Alles Gute, viel Gesund-
heit und Zufriedenheit im Kreise 
Ihrer Familien!• Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Augustína Mišutková 
zum 78., Albína Direrová zum 72., 
Genovéva Leitmanová zum 71., 
Anna Čižniarová zum 63., Pavlína 
Mendelová zum 55., Ladislav Leit-
man zum 74., Otto Leitman zum 71. 
und Alfred Leitman zum 65. Geburt-
stag. Gesundheit und Gottes Segen 
in den weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert  Margit Kraus zum 73., 
Jolana Medwed zum 71. und Margit 
Gajdosch zum 69. Geburtstag. Wir 
wünschen vom Herzen viel Glück, 
gute Gesundheit, Zufriedenheit, 
Freude und Gottes Segen im Kreise 
Ihrer Nächsten!• Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Anton Richter zum 50., 
Siegfried Luprich zum 65. und Ján 
Pálesch zum 64. Geburtstag. Wir 
wünschen viel Gesundheit und alles 
Gute für die nächsten Lebensjahre!• Die OG des KDV in Tužina/Sch-
miedshau gratuliert Mária Čičman-
cová zum 66., Ing. Jozef Ďurica zum 
40. und Silvia Polanská zum 35. Ge-
burtstag. Viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Nächsten!• Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Ján Gašparík 
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zum 71. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Gesundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Žilina/Sillein 
gratuliert Lydia Sachmerda zum 79., 
Emilie Marsina zum 76., Betka Gre-
guš zum 70. und Klari Sabová zum 
60. Geburtstag. Wir wünschen von 
ganzem Herzen alles Gute, viel Ge-
sundheit und Lebensfreude im Krei-
se Ihrer Familie!• Die OG des KDV in Janova Le-
hota/Drexlerhau gratuliert Friedrich 
Stredak zum 76. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen wünschen wir alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Nächsten!

Region III. Oberzips
• Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gratuliert  
Alžbeta Ruttkay zum 78. und Michal 
Kyseľ zum 78. Geburtstag. Wir wün-
schen Gesundheit und Zufriedenheit 
im Kreise Ihrer Liebsten!• Die OG des KDV in Poprad/De-
utschendorf gratuliert Julianne Has-
tik zum 75., Ing. Karl Koschik zum 
76., Valéria Králik zum 55., Richard 
Nitsch zum 66., Ing. Eva Schürger 
zum 50., Ing. Arpád Sorger zum 74., 
Ing. Julia Török zum 50., Marta Vav-
ra zum 78. und Eva Wassermann 
zum 50. Geburtstag. Alles Gute, viel 

Gesundheit, Zufriedenheit und Le-
benskraft im Kreise Ihrer Nächsten!• Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Valeria Deters 
zum 81., Ema Grožo zum 83., Irma 
Kalafut zum 81., Ladislav Gurčík zum 
76., Hans Demko zum 72. und Franti-
šek Kocur zum 67. Geburtstag. Gute 
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit 
in den weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Johann Kozak 
zum 50. und Milan Soltys zum 50. 
Geburtstag. „Plane deinen Erfolg 
und stelle dir ein glückliches Ender-
gebnis vor. Je klarer dein Bild, desto 
leichter erreichst du dein Ziel!“

Region IV. Unterzips

• Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Alžbeta Ganzová zum 79., 
Zoltán Blažovský zum 78., Július 
Müller zum 73., Oľga Harmannová 
zum 71., František Czölder zum 68., 
Anna Witkovská zum 67., Elsa Sy-
čová zum 66., Magda Höltzová zum 
55.,  Ľubomír Svitana zum 50. und 
Richard Wenzel zum 25. Geburtstag. 
Wir wünschen von ganzem herzen 
Gesundheit, Zufriedenheit und viel 
Spaß im Kreise Ihrer Nächsten!• Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Elsa Stempel 
zum 84. und Erika Stempel zum 67. 
Geburtstag. Viel Gesundheit und 
Glück in den weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Alžbeta Jaššová zum 84., Michal 
Kohlmajer zum 75. und Theodor 
Krompaský zum 70. Geburtstag. Wir 
wünschen von ganzem Herzen Ge-
sundheit, Zufriedenheit, Glück und 
Gottes Segen im Kreise Ihrer Fami-
lien!• Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Margarete Da-
nielisz zum 45. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufrieden-
heit in den weiteren Jahren!

Region V. Bodvatal

• Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Lörinc Tomasch 
zum 61., Michael Schmiedl zum 61., 
Karol Gedeon zum 61., Maria Schu-
ster zum 64., Michael Antl zum 66., 

Irene Sonntag zum 68., Charlotte 
Kötelesch zum 69., Maria Müller zum 
69., Ida Quallich zum 71., Josef Ja-
nošik zum 72., Elisabeth Kovač zum 
74., Charlotte Safko zum 76., Ľudovít 
Schmotzer zum 76., Elvire Progner 
zum 78., Viktor Stark zum 78., Anna 
Gajdos zum 83., Anna Bröstl zum 
84., Helene Kokles zum 87., There-
sia Schürger zum 80., Maria Kače-
ňák zum 75., Michal Meder zum 75., 
Ladislav Sonntag zum 70., Anna 
Schürger zum 50., Herbert Göbl zum 
40., Iveta Rusnak zum 40. und Ro-
man Smorada zum 40. Geburtstag. 
Wir wünschen von ganzem Herzen 
viel Gesundheit, Glück und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Liebsten!• Die OG des KDV in Košice/Kas-
chau gratuliert Boleslav Šebek zum 
82., Karol Gunda zum 78., Rudolf Žik-
la zum 77., Amália Jevická zum 75., 
Edith Gundová zum 73., Helene Hoff-
mann zum 71., Michal Gedeon zum 
69., Magdi Szöllos zum 68., Gabriela 
Csajková zum 66., Štefan Kostelný 
zum 62., Helmut Matusch zum 61., 
Beáta Bušovská zum 55., Peter Sch-
wartz zum 55., Ľuboslava Fedorová 
zum 50., Milan Schürger zum 45., 
Miloš Fodor zum 40., Ladislav Gaz-
da zum 40. und Tomáš Beer zum 25. 
Geburtstag. Wir wünschen Gottes 
Segen in den weiteren Jahren!

„Wenn ein so lieber Mensch 
stirbt,

        ist er nicht wirklich tot,
sondern lebt in unseren 

Herzen weiter.“

Plötzlich und unerwartet hat am 
17. 8. 2006 die Reihen der Karpa-
tendeutschen, 

Herr Mathias Theisz (Tobis) 
aus Groß Lomnitz (1921) in 

Hildrizhausen/Deutschland, für im-
mer verlassen. Gott gebe ihm die 
ewige Ruhe!

-- + --

Nach einer langen Krankheit 
verstarb im Alter von 81 Jahren 

Frau Gisela Pochabová. 
Die OG des KDV in Pressburg 

verlor mit ihr eine gute und treue 
Freundin.

habt ihr euch irgendwann darüber Ge-
danken gemacht, dass ihr immer auf 
etwas wartet? Mir ist es nämlich beim 
Warten auf den Zug eingefallen und im 
Zusammenhang damit bin ich auch auf 
eine ganze Menge von Sachen gekom-
men, die mit dem Warten zusammen-
hängen. Ich bin der Meinung, dass der 
Mensch eigentlich schon von seiner 
Geburt an auf etwas wartet. Zuerst war-
ten auf ihn seine Schöpfer – die Eltern: 
auf seine Geburt, auf seine Taufe, auf 
sein erstes Zähnchen, auf seine ersten 
Schritte, auf einen Platz in der Kinder-
krippe, später im Kindergarten, dann auf 
die richtige Schule, auf seine Konfi rmati-
on, aufs Abitur, auf die Aufnahme auf die 
Universität und so weiter. Die Aufzäh-
lung von all dem, worauf wir im Leben 
warten, könnten wir in Form einer Serie 
für unsere Monatszeitschrift fortsetzen. 

Ich möchte mich in meiner September-
refl exion aufs Warten auf das Beste und 
Edelste in unserem Leben beschränken. 
Geradezu leidenschaftlich warten wir 
auf das Behagen unserer Kinder und ih-
rer Kinder, das in ihr erfolgreiches Studi-
um, später in glückliche Ehe und Freude 
über ihre Sprösslinge umgeschmolzen 
wird. Wir erwarten von ihnen selbstver-
ständlich nur die besten Nachrichten,  
vor allem über ihre Gesundheit und in 
diesem Interesse sind wir bereit, auch 
die eigene zu opfern. Mit dem Warten ist 
das Schicksal von vielen auf dieser Erde 
verbunden und als Geschichtsfaden 
zieht sich mit dem Menschenschicksal 
hindurch das Warten auf eine nahe und 
verwandte Seele, auf Freunde, auf de-
ren Rückkehr wir uns schon freuen und 
unser Warten uns durch nichts und unter 
keinen Umständen stören lassen. Auch 
die antike Penelope hatte lange, über-
lange Jahre auf ihren Odysseus gewar-
tet. In der neuerlichen Vergangenheit 
warteten die Mütter auf ihre Söhne, die 
in den Krieg gingen, später wurde das 
Warten von Tausenden Unschuldigen 
zu einem Alptraum: das Warten auf ein 
ungewisses Schicksal in der Zukunft, in 
einem unbekannten Land... Wer jedoch 
das Warten mit dem festen Glauben an 
das schönere, künftige Leben verbindet, 
der wird Glück ernten. Die Karpaten-
deutschen warteten zu lange darauf, 
wieder die gleichen zu werden, wie ihre 
Vorfahren in diesem Land waren. Sie 
haben es erreicht. Beim Warten sollte 
der Mensch ohne Zweifel auch träumen, 
um sich das Warten zu erleichtern. Es 
lebte einmal ein Bauer, der wohlhabend 
und erfolgreich war. Eines Jahres wollte 
er sich an den Tieren erfreuen, die im-
mer wieder auf seine Felder kamen. Die 
Felder waren jedoch diesmal verödet, 
es ertönten keine fröhlichen Vogelge-
sänge und die Ernte blieb unberührt. 
Er wartete vergeblich. Tiere und Vögel 
befürchteten, dass er sie wieder mit den 
Scheuchen empfangen wird. Sein War-
ten war nicht mit dem Träumen erfüllt. 
Ich wünsche mir, dass unser Warten 
mit dem Träumen von einer besseren 
Zukunft für unsere Nachkommen erfüllt 
wird, für die gerade ein neues Schuljahr 
begonnen hat. Wünschen wir ihnen alles 
Gute: gute Lehrer, gute Noten und viel 
Behagen beim Überwältigen auch der 
schwersten Hindernisse!        


