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Informationen über das Le-
ben des Karpatendeutschen 

Vereins in der Slowakei 
fi nden Sie auch auf 
der Internet-Seite 

www.kdv.sk

Aus dem Inhalt

Mehr Abonnenten!

Ansichtskarte aus 
unserer Stadt. Wir 
schicken sie heute 
aus der kőniglichen 
Stadt Bardejov/Bart-
feld.. Die Kulturdenk-
mäler dieser Stadt 
sind in die Liste des 
Welt- und Kulturerbes 
bei UNESCO eingetra-
gen. Der Entwicklung  
dieser  Stadt haben 
auch Karpatendeut-
sche beigebracht.

Lesen Sie die Repertage 
auf der Seite 3

Unser Karpatenblatt wird im nächsten Jahr ein kleines 
Jubiläum feiern: Seit 15 Jahren erschient es regel-

mäßig jeden Monat. Wenn jemand in seiner Bücherei alle 
Hefte stehen oder liegen hat, braucht er in den Regalen 
einen ganz beträchtlichen Raum – es sind 35 Zentimeter 
nötig. Es lohnt sich aber, diesen Platz unserem Monats-
heft zu widmen! Wenn Sie in langen Winterabenden einen 
ruhigen Moment fi nden, blättern Sie unser Monatsblatt 
durch, sie werden feststellen, dass unser Karpatenblatt 
ein tatsächlicher Spiegel des karpatendeutschen Lebens 
in der Slowakei gewor-
den ist! Es ist bereits 
ein Wunder, was un-
sere Vereinsmitglieder 
nach 45 Jahren gewal-
tigen Verschweigens 
der Karpatendeutschen in der Slowakei geschafft haben!

Hinten diesen einigen Tausend gedruckten Seiten 
und Tausenden von Fotographien steht aber auch viel 
Schweiß unserer Redakteure. Wir hatten bisher immer 
Glück, denn für unsere Schriftleiter und technische Re-
dakteurin war und ist das Karpatenblatt eine Zeitschrift, 
in welcher sie ein Stück ihres Herzens haben. Bedan-
ken müssen wir uns vor allem bei unseren Mitgliedern, 
welche uns über das Vereinsleben geschrieben haben, 
besonders aber auch unseren Landsleuten in Deutsch-
land, Österreich oder anderen Ländern für etliche Arti-
kel, den Lesern für die Briefe an die Redaktion. 

Das ist, möchte ich sagen, die „Geistige Seite“ unse-
res Monatsblattes. Die Vereinsleitung mit der Redaktion 
hat aber jeden Monat auch mit der zweiten, „Materiellen 
Seite“ der Herausgabe zu kämpfen. Monatlich muss man 
der Druckerei die Rechnungen und der Post das Porto 
bezahlen, es bestehen dann noch weitere, unvermeidli-
che Ausgaben. Man muss es nicht besonders betonen, 
dass diese ganzen Kosten seit der ersten Herausgabe 
des Karpatenblattes vielfach gestiegen sind. Ohne den 

Zuschuss des Kulturministeriums wäre die Herausgabe 
unseres Karpatenblattes unmöglich. Falls jemand sagt, 
dass die Herausgabe einer Vereinszeitung völlig aus 
eigenen Mitteln der Mitglieder selbst getragen werden 
muss, der nimmt den Stand der Entwicklung des Ver-
einslebens in der Slowakei, die reale Situation der in 
der Slowakei verbliebenen Deutschen und den Sinn der 
Herausgabe des Karpatenblattes nicht in Betracht. 

Selbstverständlich, die Vereinsleitung und die Redak-
tion haben Interesse, auch Eigenmittel für das Karpaten-

blatt zu beschaffen. 
Diese Notwendigkeit 
ist den meisten von 
uns wohl bewusst. 
Eine wichtige Quelle 
der Einnahmen sind 

die Bezugsgebühren. Diese decken zwar immer nur ei-
nen Teil der Kosten, aber diese Einnahmequelle muss er-
höht werden. Wir sind froh, dass Hunderte von unseren 
im Ausland lebenden Landsleuten unser Karpatenblatt 
abonnieren und so auch weiter mit ihrer alten Heimat ver-
bunden sind. Gleichzeitig wende ich mich an Sie mit der 
Bitte, den Kreis der Abonnenten noch zu erweitern. 

Unzufrieden muss man mit der Zahl der Abonnenten 
aus der Slowakei sein. Ich weiß, dass die Renten zu 
niedrig sind, dass man jede Krone vor der Auszahlung 
zweimal umdrehen muss, dass dasselbe Heft des Karpa-
tenblattes von einer Familie in die andere geht. Ich kann 
Sie da nur bitten, vergessen Sie nicht: Die Herausgabe 
einer Zeitschrift einer so kleinen Volksgruppe wie wir 
es sind, ist für uns lebenswichtig. Bitte, abonnieren Sie 
deswegen unser Karpatenblatt, suchen Sie neue Abon-
nenten! 

Wer sein Glück nur in 
Träumen findet,

    paßt nicht zu wirklichen 
Freuden.

 Johann NESTROY
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Ingrid Lottenburger, Vorsitzende der Deutschen Sektion 
der „Helsinki Citizens´ Assembly (HCA)“ in Kaschau/Košice
Am 23. Oktober besuchte die Vor-

sitzende der Deutschen Sektion der 
HCA, Frau Ingrid Lottenburger aus 
Berlin, mit ihrem Begleiter Herrn An-
ders Malmqvist aus Schweden die 
OG des KDV in Kaschau. Der Lan-
desvorsitzende Dr. O. Pöss hatte ih-
ren Besuch vorher angekündigt. An 
der aufschlussreichen Gesprächs-
runde nahmen, nach der herzlichen 
Begrüßung, teil: OG Vorsitzender J. 
Pačenovský, Vorstandsmitglied Wil-
helm Gedeon, Kulturreferentin Olga 
Jenová und Buchhalterin Ing. Heidi 
Schürger.

Frau Ingrid Lottenburger ist Berli-
nerin. Sie studierte Wirtschaftswis-
senschaften an der Freien Universi-
tät in Berlin, war 40 Jahre berufstätig 
in Betrieben und in Fachschulen, ist 
seit 20 Jahren politisch als Nichtre-
gierungsorganisation und als Parla-
mentarierin im Berliner Landtag für 
die Grünen tätig.

Die Themen ihrer Aktivitäten fas-
ste sie in drei Punkten zusammen:

1.) Bekämpfung jeder Gewalt ge-
gen Frauen und Kinder.

2.) Datenschutz und Informations-
freiheit (Sie ist die Mutter des Infor-
mationsfreiheitsgesetzes in Berlin.)

3.) Versöhnung mit Tschechien. 
Mit Tschechien hat sie eine enge 
Bindung. Ihre Mutter kam aus Libe-
rec (Reichenberg). Sie beherrscht 
die Problematik der Präsidialdekrete. 
Ihr Vater war Franzose.

Ausgehend von den Themen ihrer 
Aktivitäten und vom Bewusstsein, 
dass Frieden, Demokratie und Men-
schenrechte unmittelbar zusammen 
gehören, engagierte sie sich intensiv 
und leitend in der Deutschen Sektion 
der Helsinki Citizens´ Assembly und 
im Deutsch- Tschechischen Forum 
der Frauen.

Der Helsinki-Prozess ist zu wich-
tig, um allein den Regierungen 
und den Politikern überlassen 
zu werden. Dieser Prozess bedarf 
der ständigen Verstärkung und Ver-
tiefung durch die Einbeziehung von 
Bürgerinnen und Bürgern aller Un-
terzeichnerstaaten der KSZE.

Die ab 2006 geplanten Konferen-
zen des „Deutsch-tschechischen 
Forums der Frauen“ sollen dem Ver-
söhnungsprozess dienen, und zwar:

Mehrsprachige Erziehung in Kin-
dergärten, Minderheitenrechte in 
Europa (mit Minderheitenkonferenz), 
Interviews Überlebender (auch als 
Buchausgabe geplant),  Bürgerin-
nenrechte und -beteiligung bei der 
Gestaltung Europas stärken…

Um junge Leute für internationale 
Bürgerrechtsarbeit zu interessieren, 
hat die internationale HCA ein Ju-
gendnetzwerk aufgebaut, das jährlich 
thematische Sommerschulen für in-
ternationalen Dialog organisiert.

Frau Lottenburger: Das The-
ma der nationalen Minderheiten 
kommt auf uns zu.

In Bezug auf die Forderung eines 
mehrsprachigen Unterrichtes im Kin-
dergarten, meinte Frau Lottenburger, 
ein dreisprachiger Unterricht sei für 
die Zukunft und Integration des Kin-
des unerlässlich. Z.B. in Tschechien 
sollten die Kinder außer tschechisch, 
auch deutsch und englisch lernen. In 
der Slowakei z.B. sollten die Kinder 
im Kindergarten außer der slowaki-
schen Landessprache auch deutsch 
und englisch lernen. Die Erfüllung 
dieser Forderung hängt natürlich 
mit der Forderung entsprechender 
Lehrkräfte zusammen. Da aber die 
Kindergärten (und Grundschulen) in 
der Slowakei auf Grund der Refor-
men von der Staatsverwaltung in die 
Selbstverwaltungen der Gemeinden 
übergegangen sind, wird die Realisie-
rung der dreisprachigen Lehrkräfte für 
die Kindergärten schwierig werden. 

Zum Schluss des inhaltsreichen Ge-
spräches informierten die Kaschauer 
die beiden Gäste über den schweren 
Substanzverlust der Karpatendeut-
schen nach dem 2. Weltkrieg, über die 
rechtliche Situation der Karpatendeut-
schen in der Slowakei und über den 
fortschreitenden Revitalisierungspro-
zess der deutschen Sprache in den 
Regionen der Karpatendeutschen.

Frau Lottenburger nahm dankbar 
auch die schriftlichen Informationen 
über die Karpatendeutschen in der 
Slowakei entgegen und versprach, 
die neuen Tätigkeitspläne der „Deut-
schen Sektion der HCA“ dem Landes-
vorsitzenden des KDV mitzuteilen.

Wilhelm GEDEON

BRATISLAVA. Mit der Verlei-
hung der „Europa“ wurde die 
Konferenz des Europäischen 
Verbandes Berufl icher Bildungs-
träger (EVBB) am 12. und 13. Ok-
tober einen würdigen Abschluss 
fi nden. Verliehen wurde der Preis 
– eine in feiner Bronze gegosse-
ne, gefl ügelte Frauenstatue mit 
dem Kopf einer Friedenstaube, 
die auf dem europäischen Teil 
einer stilisierten Erdkugel steht 
– an die Betreiber eines innovati-
ven berufl ichen Weiterbildungs-
projektes mit benachteiligten jun-
gen Menschen, die dadurch eine 
Chance zur zum selbstbewussten 
Leben in der Gesellschaft erhal-
ten. Vergeben wird „Die Europa“ 
von der Adalbert Kitsche Stif-
tung, die nach dem langjährigen 
Präsidenten und nunmehrigen 
Ehrenpräsidenten des EVBB, Dr. 
Adalbert Kitsche benannt und 
beim EVBB angesiedelt ist. Eine 
siebenköpfi ge Jury wird jenen un-
ter 13 Bewerbern als Preisträger 
auszeichnen, dessen berufl iches 
Bildungsprojekt ihr als besonders 
förderungswürdig erscheint. 

Der Preis wurde inzwischen 
schon zum dritten Mal verliehen. 
Bei der Budapester Konferenz im 
vergangenen Jahr wurde die Au-
ßenstelle Annaberg des Christli-
chen Jugenddorfwerk Deutsch-
lands (CJD) in Chemnitz damit 
geehrt. Ein Jahr zuvor nahm die 
Deutsch-Rumänische Stiftung für 
Berufsbildung in Timisoara (Ru-
mänien) die hohe Ehrung für ihr 
Projekt „Integration Jugendlicher 
aus Kinderheimen durch berufl i-
che Bildung“ entgegen. 

Die Skulptur der Europa hat 
der Bildhauer Ladislav Dryak, 
ein 1930 in der damaligen Tsche-
choslowakei geborener Bildhau-
er, geschaffen. Sie soll die Idee 
von einem Frieden schaffenden, 
freiheitlichen Europa bildhaft 
darstellen. Die Flügel der Statue 
– vom Künstler als Schutzschild 
bezeichnet – sollen der „Europa“ 
helfen, diese Idee in alle Länder 
des Kontinents und der Welt zu 
tragen.                                                                

(kb)

Liebe LeserInnen, ständig 
steigende Produktionskosten 
sowie die Postgebühr zwin-
gen auch uns, die Preise des 
Abonnements zu erhöhen. 
Diese für uns unagenehme 
Preiserhöhung wird zum 1. 1. 
2007 wirksam. Unsere Leser 
im Ausland müssen dann für 
das nächste Jahr 20 Euro (au-
ßer Europa 25 Euro) bezahlen. 
Das Abonnement kann man in 
der BRD bei: Phillip Grentzer 
„Karpatenblatt“ 
Deutsche Bank 24 Esslingen, 
BLZ 611 700 24, 
Konto-Nr.: 0 110 254.

Das Abonnement für die Le-
ser außerhalb der Slowakei , 
das aber von Freunden oder 
Verwandten  in der Slowakei 
bezahlt wird, kostet 600,.- SK.

Unsere Abonnenten in der 
Slowakei bezahlen ab 1.1.2007  
192,.- SK (60 SK kostet das 
Karpatenblatt, 132 SK kostet 
die Postgebühr).

Für die Abnehmer  durch 
die OG wird der Preis  um 3,.-
SK erhöht, das heißt zuzüg-
lich  der Postgebühr erhalten 
(gesamt 75,- SK, davon 60 SK 
kostet die Zeitung, 15,.-SK die 
Postgebühr).

Liebe Freunde, die Redak-
tion hofft, dass Sie uns auch 
in Zukunft die Treue halten 
werden. Ihre Redaktion

Vom 8. bis 17.10.2006 haben 29 Deutschlehrer und Studenten aus der Slo-
wakei an einem regelmäßigen Seminar in Sambachshof teilgenommen. 

Sie waren für ein paar Tage nicht in der Rolle der Lehrer, sondern ha-
ben diesmal wie Schüler in den Bänken gesessen und haben neun Tage 
lang ihre Deutschkenntnisse verbessert. Auf dem Programm stand eine 
Auswahl an Vorlesungen, wie „Der Mensch im Lehrberuf - Mensch oder 
Lehrer“, „Gegenwartssprache gesprochen und geschrieben“ und hervorra-
gend brachte die Lektorin Sandra Kroemer aus Wiesbaden den Teilneh-
mern „Die Musik der Sprache“ bei. 

Einen Bestandteil bildeten auch Hospitationen im Meininger Henfl ing 
– Gymnasium, wo die Lehrer Möglichkeit hatten, den Unterrichtsprozess in 
mehreren Fächern drei Stunden lang zu beobachten. Die Pädagogen des 
Gymnasiums antworteten auf unsere Fragen, was zu längerer Diskussion 
zwischen beiden Seiten führte.

In der zweiten Hälfte des Aufenthalts in Sambachshof sind wir beim Bür-
germeister der Stadt Bad Königshofen empfangen worden, wo wir uns mit 
slowakischen und deutschen Liedern mit Klavierbegleitung von Oľga Je-
ňová präsentierten. 

Wir bedanken uns im Namen aller Teilnehmer bei Herrn Ulrich Rüme-
napp und seinem Team in Sambachshof für die einwandfreie Organisation 
des Seminars und freuen uns auf weitere Zusammenarbeit mit dem VHS-
Bildungszentrum. 

Der Termin für das nächste Jahr steht schon fest und wir hoffen, dass 
wir auch im Jahre 2007 (vom 11. 10. bis 20. 10.) so erfolgreich sein werden 
wie dieses Jahr.

Oľga JEŇOVÁ; Kulturreferentin des KDV

Bitte beachten Sie!

Preisverleihung in der 
Slowakischen Hauptstadt

Lehrerseminar in Sambachshof
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Das Novemberwandern hinter den Schönhei-
ten von unseren Städten machte im nordöstlichen 
Zipfel der Slowakei halt, in der Oberscharoscher 
Metropole – in Bartfeld. Eine Stadt, die wirklich 
dessen wert ist, die wunderschöne Perlenkette zu 
schmücken, die aus wirklichen Kleinodien besteht, 
die Jahrhunderte lang das Land im Karpatenbogen 
verzieren. Nach Bartfeld kann man auf verschie-
dene Art und Weise kommen. Ich habe den nörd-
lichen Weg gewählt, der von der Oberzips führt. 
Was für ein wunderbares Gefühl, durch die Ge-
meinden und Städtchen der Oberzips zu fahren, 
von Gross Lomnitz, Hunsdorf, Kesmark, Nehre, 
Zipser Bela, Bauschendorf, Pudlein, Kniesen, Alt 
Lublau, bis du irgendwo bei Hopgarten feststellst, 
dass du in ein ganz anderes Land hineinkommst. 
In ein Land, das überhaupt nicht weniger schön 
und gastfreundlich ist, als das, in dem seit jeher die 
Vorfahren der Karpatendeutschen gelebt hatten. 
Bezaubernd ist der Anblick der ausgeschmück-
ten, im Licht von Tausenden Kerzen glitzernden 
Friedhöfe. Es ist kurz nach dem Allerheiligentag 
und auch mir scheint heutige Fahrt irgendwie wei-
hevoll zu sein. Prachtvolle Natur, vom Glanz der 
spärlichen Sonnenstrahlen des späten Herbstes 
umstrahlt, verkündet, dass der Winter bald hier-
her eintritt. Ich fahre die steilen Hügel entlang der 
polnischen Grenze bergab und bergauf, und stelle 
mir im Geiste vor, wie sich früher die Wagen mit 
denjenigen vordrangen, die hier in der äußerlich 
ungastlichen Gegend ihr Zuhause suchten. 

Katholische und evangelische Kirchen wurden 
im Oberscharoscher Tal von griechisch-katho-
lische und orthodoxe Kirchen abgelöst, die stolz 
ihre in die Weite glänzenden Kuppeln präsentie-
ren. Auch sie sind stumme Zeugen verschiedener 
Kulturen, die hier schon lange her von der Ge-
schichte eingesät wurden. 

Bartfeld begrüßt mich traditionell. Schon von 
weitem lächelt mich der schlanke Turm einer der 
schönsten katholischen Kirchen in der Slowakei, 
der St. Ägidius–Kirche an. Ich freue mich schon 
auf den Hauptplatz, auf dem es so aussieht, als ob 
hier die Zeit stehen geblieben wäre.

Ich lasse mich in einem gemütlichen Café nieder 
und blättere in einem Reiseführer, aus dem ich viel 
Interessantes aus der Geschichte Bartfelds erfah-
re, das seit 1950 staatliches Kulturdenkmal und 
Stadtreservation ist, aber königliche Privilegien 
hatte die Stadt schon im Jahre 1376 erhalten. Im 
Jahre 1986 wurde der Stadt  vom Internationalen 
Stiftungskuratorium ICOMOS bei UNESCO mit 
dem Sitz in Hamburg – gerade für den Denkmal-
schutz – der Europäische Preis – die Goldmedaille 
verteilt. Heute zählt die Stadt etwa 33.000 Einwoh-
ner und zur Arbeit kommen hierher bis heute noch 
Tausende von Leuten aus der nahen und ferneren 
Gegend. Sie arbeiten in der Textil-, Schuh-Ma-
schinenbau- und Lebensmittelindustrie. Überall, 
wo du dich umblickst, lauert auf dich die Geschich-
te. Du bewunderst die Reste der Stadtbefestigung, 
die schon erwähnte St. Ägidius-Kirche aus dem 
15. Jahrhundert, städtisches Rathaus aus dem 16. 
Jahrhundert und bürgerliche Häuser aus dem 15. 
und 16. Jahrhundert am historischen Hauptplatz. 

Kehren wir doch zur Geschichte zurück. Die äl-
testen Spuren der menschlichen Ansiedlung auf 
diesem Gebiet stammen aus der älteren Steinzeit. 
Die erste schriftliche Erwähnung von der Stadt 
stammt aber schon vom Jahre 1241. Es geht um 
die Urkunde des ungarischen Königs Belo IV., in 

der er – aufs Verlangen der Zisterziensermönche, 
die die St. Ägidius–Kirche verwalteten – die Dorf-
fl ursgrenzen der Bartfelder Ansiedlung bestimmte. 
Nach der Urkunde hatten die Eperjeser Deutschen 
eigenwillig die alten Marksteine des Zisterzien-
sergutes zum Nachteil des Klosters vernichtet, 
und neue zu ihrem Vorteil hingestellt. Der König 
betraute den Scharoscher Gauvorsteher Teka 
mit der Aufgabe, die Erfüllung der Unkunde zu 
überwachen. Die Urkunde ist die einzige Angabe 
von den Zisterziensern in Bartfeld, aber zugleich 
auch von den Deutschen, die hier zu dieser Zeit 
schon gelebt hatten. Vor dem Jahr 1320 herrschte 
in Bartfeld und seiner Umgebung ein reger Be-
siedlungsverkehr. In diesem Zeitraum hatten eine 
wesentliche Oberhand Handwerke. Historische 
Quellen geben an, dass es 64 Handwerker gab, 
die in 50 Zünften vereint waren! Das Stadtrecht 
wurde anhand des Augsburger und Magdeburger 
Rechts eingefordert. Im Jahre 1376 wird Bartfeld 
zur königlichen Stadt und seit 1405 ist es eine freie 
königliche Stadt mit allen Vorrechten. Den größten 
Aufschwung erreichte die Stadt im 15. Jahrhun-
dert, im 16. Jahrhundert kommt in die Stadt slowa-
kisches Element, und das deutsche Gepräge der 
Stadt beginnt allmählich zu verschwinden. Trotz 
gewissen wirtschaftlichen Verfalls lebt die Stadt 
ein reichhaltiges geistiges Leben, es gibt hier die 
erste Druckerei in der Slowakei, man druckt hier 
sowohl kirchliche als auch weltliche Bücher, da 
wirken bedeutsame Orgelspieler und Komponis-
ten. Von dem reichen Nachlass der Bartfelder 
Literaten sollte man den Bartfelder Ratsherrn 
Mertyen Schönbleser erwähnen, der um das Jahr 
1400 ein Gedicht in das Gemeinderechnungsbuch 
niedergeschrieben hatte, in dem er sich mit merk-
würdigen weltlichen Ereignissen beschäftigt. Im 
Jahre 1559 hat Leonhard Stöckel ein moralisches 
und religiöses Schulspiel „Historia Susanna in 
Tragödienweise gestellt“ geschrieben und in Bart-
feld mit seinen Schülern aufgeführt. In Bartfeld 
befi ndet sich auch eine der ältesten öffentlichen 
Bibliotheken in der Slowakei. Sie führt den Namen 
des berühmten Landsmannes David Gutgesel und 
leiht die Bücher schon seit dem Jahre 1460, als sie 
über etwa 30 Bücher verfügte, seit 1540 wirkt sie 
bis heute als öffentliche Stadtbibliothek.

Sie hätten nicht geglaubt, aber auch Bartfeld hat 
seinen Johann Strauss. Es ist Béla Kéler, mit dem 
Eigennamen Albert Paul von Kehler, der hier im 
Jahre 1820, als Sohn eines Senators der Stadt-
verwaltung geboren wurde, Vorsteher der evange-

lischen Kirche. Sein erster Musiklehrer war Franz 
Schiffter. Vom Jahre 1834 besuchte er das deut-
sche Gymnasium in Leutschau, dann absolvierte 
er philosophisch-juristische Fakultät in Debrecen 
und Eperies. Später wirkte er als Jurist auf einem 
Grafherrengut in Munkács und Galizien. Selbst-
verständlich, dass ihm der von seinen Eltern aus-
gewählte Beruf nicht gefi el. Er setzte sich auf die 
Musikerbahn. Er begann in der Wiege damaliger 
europäischer Musik, in Wien. Seit dem Jahr 1846 
komponiert er und seit 1854 war er Dirigent in Ber-
lin. In seine Geburtsstadt Bartfeld kehrt er nur sel-
ten zurück, aber in seiner Musik erklingen immer 
die Töne seiner Heimat. Die Liebe zum Geburts-
tort wurde zu einem der weihevollsten Gefühle. 
Alle seine Musikwerke hat er in seinem letzten 
Willen den Städten Eperies und Bartfeld gewid-
met. Eine von seinen bekanntesten und am häu-
fi gsten gespielten Kompositionen ist „Am schönen 
Rhein gedenk‘ ich Dein“, großer Aufmerksamkeit 
erfreuten sich auch Zehne von Walzern und Pol-
kas mit zahlreichen Motiven der Volkslieder aus 
seiner Heimat. Er starb im Jahre 1882 in Wiesba-
den. Sein Werk wird aber vom Scharoschmuseum 
in Bartfeld betreut.

Aus meinen Walzerträumen reißt mich die im-
mer größere Kälte, die  befi ehlt aufzustehen und 
die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu besehen. 
Für einen zufälligen Wanderer ein scheinbar ge-
wöhnlicher Wochentag. Für mich, den Autor von 
diesen Zeilen und den Vermittler dieser außerge-
wöhnlichen, so weit von den gesamtgesellschaft-
lichen Problemen verborgenen Pracht, ein wirk-
licher Festtag. Nach dem Besuch des Museums 
und Stadtrathauses, sowie der St. Ägidius–Kirche 
steuere ich meine Schritte zu den Resten der 
Stadtbefestigung, die die stolzen Bartfelder gegen 
ihre Feinde in fast allen Weltkriegen bewahrte, an-
gefangen mit Napoleon, als hierdurch der Feldherr 
Kutuzov marschierte, und später, in der Zeit des 
ersten und zweiten Weltkriegs. Die Opfer der bei-
den letzten Kriege schlafen ihren ewigen Schlaf in 
nicht weit gelegenem Zborov. 

In der Umgebung von wunderschöner Natur tau-
chen vor mir die ersten Gebäude von Bartfeld-Bad 
auf. Es ist durch seine Heilquellen schon seit 1247 
berühmt. Hier werden Krankheiten des Verdau-
ungskanals, onkologische und Frauenkrankhei-
ten geheilt. In diesem Kurort hatte sich auch die 
zweite Frau Napoleons I. – Maria Luisa behandeln 

(Fortsetzung S. 4)

Bardejov
Bar t feld
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lassen, später russischer Zar Alexander I., und im 
Jahr 1895 auch die Kaiserin Elisabeth – Sissi. Der 
Badeort ist eine wirkliche Oase der Ruhe, wo man 
seine geschwundenen Kräfte wieder schöpfen 
kann. Nach einem kurzen Spaziergang kehre ich 
wieder in die Stadt zurück. Ausgeruht, kann man 
sagen, und jetzt wartet auf mich das versprochene 
Treffen mit dem Bürgermeister der Stadt, Dr. Boris 
Hanuščak: (auf dem Bild)

1. Herr Bürgermeister, ich 
möchte Sie bitten, sich unseren 
Lesern vorzustellen: 

Auf dem Bürgermeisterposten 
bin ich schon die zweite Wahl-
periode. Von Beruf bin ich Arzt 
–  Anästhesist.

2. Bestimmt sind Sie stolz auf 
Ihre Stadt und auf diejenigen, 
die die Stadt gegründet und sie 
die ganzen Jahrhunderte lang 
hochgebracht hatten. 

Das einzigartige Vermächtnis un-
serer Vorfahren, die Sorgfältigkeit 
bei dessen Erhaltung und Pfl ege 
sind für uns eine Moralverpfl ich-
tung, an die alle Generationen von 
Bartfeldern anknüpften und auch in der Gegenwart 
ist es nicht anders. Im Jahre 2000 wurde die Stadt 
in das Verzeichnis der Kultur- und Naturerbschaft 
UNESCO eingetragen, 2001 machten wir uns an 
die umfangreichste Renovierung des historischen 
Zentrums in seiner Geschichte heran. Der zentrale 
Teil der Stadtreservation ist schon vollendet, zurzeit 
setzen wir die Renovierung der Seitenstraßen und 
Rekonstruktion der historischen Gebäude fort. 

Die erste schriftliche Erwähnung von Bartfeld 
stammt aus dem Jahr 1241 und wurde in der Ipa-
tijever Chronik angeführt. Im Verlauf des 13. und 
14. Jahrhunderts machte Bartfeld eine beachtliche 
Entwicklung dank nicht nur seiner günstigen Lage 
an dem alten Handelsweg und zahlreicher königli-
cher Privilegien, sondern auch dank der Geschickt-
heit seiner Handwerker und Fertigkeit der Kaufl eu-
te, als es zu einer der bedeutendsten Städte wurde. 
Im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklung wid-
meten ihm vor allem die Herrscher des Anjouge-
schlechts eine große Aufmerksamkeit, was auch 

die im Jahre 1320 den deutschen Einwanderern 
verliehenen Privilegien beweisen, das Recht, die 
Stadt mit der Stadtmauer zu umringen (1352), Hals- 
und Jahrmarksrecht, aber vor allem die Erhebung 
zur königlichen Stadt im Jahre 1376. Die deutschen 
Einwanderer waren Beitrag für die Entwicklung des 
Handwerks und Handels im damaligen Bartfeld. 
Wenn das 15. Jahrhundert die Blüteperiode des 
Handwerks und Handels war, war das 16. Jahrhun-
dert die Zeit der schnellsten Entwicklung der Kultur 
und Bildung, was auch ein Bild der „Reformation“ 
war, die von dem deutschen Patriziat der Stadt gern 
angenommen wurde. Dafür hatte sich auch der ge-
bürtige Bartfelder Leonard Stockel, der Schüler von 
Martin Luther und ein Freund Philipp Melanchthons 
war, eingesetzt. Ein weiterer gebürtiger Bartfelder - 

Dávid Gutgesel - war Gründer der 
Buchdruckerkunst in der Stadt.

3. Die Stadt ist heutzutage 
außergewöhnlich kosmopoli-
tisch. Welche Vorteile hat in 
der Stadt das Zusammenleben 
von Slowaken, Ruthenen, be-
ziehungsweise Deutschen?

Das Zusammenleben der Slo-
waken und Ruthenen ist prob-
lemlos und es ist zweifellos eine 
Bereicherung des kulturellen und 
gesellschaftlichen Lebens in der 
Stadt. Viele Veranstaltungen, die 
gerade für die Ruthenen typisch 
sind, sind schon mit ihrer Bedeu-
tung, Tradition nicht nur über den 
nationalen Charakter, sondern 

auch über die Stadtgrenzen hinausgewachsen. 
Und so ist es auch umgekehrt. Bartfeld und seine 
Umgebung ist auch ein klassisches Musterstück 
und Ineinandergreifen der Baudenkmäler westli-
chen und östlichen Stils und Konfession.

4. Worauf sind Sie in Ihrer Stadt mit Recht 
stolz, und was quält Sie am meisten? Haben 
Sie in den deutschsprachigen Ländern Freun-
de, wir meinen natürlich offi zielle Freunde?

Stolz bin ich vor allem auf Leute, die in Bartfeld 
leben und großes Interesse für seine Entwicklung 
und Vorankommen zeigen. Ich bin sehr froh, dass 
es uns gelingt, die Denkmalzone erfolgreich zu re-
konstruieren und damit bessere Bedingungen für 
die Entwicklung des Fremdenverkehrs zu schaffen. 
Ich bin froh, dass es uns gelingt, neue Mietshäu-
ser, eine Eishalle zu bauen oder städtische Ver-
kehrswege zu renovieren. Besonders freut mich, 
dass es uns im Rahmen der Beschäftigungspoli-
tik gelungen ist, einen Vertrag mit der deutschen 
Firma Kamax zu unterschreiben, die bald gerade 

hier in Bartfeld einen neuen Maschinenbaubetrieb 
aufzubauen beginnen soll.

5. Was würden Sie unseren Lesern ausrich-
ten, die von Ihrer Stadt zum ersten Mal gerade 
mittels unserer Monatszeitschrift zu wissen 
bekommen?

Alle sind recht herzlich zum Besuch unserer 
Stadt eingeladen. Ich denke, dass man mit kei-
nen Worten das persönliche Erlebnis des au-
thentischen Blicks auf unsere Stadt beschreiben 
kann, von der ich überzeugt bin, dass sie eine der 
schönsten in der ganzen Welt ist, und alle seid Ihr 
darin willkommen.

Glaubt mir, dass ich keine Lust habe, Bartfeld zu 
verlassen. Leider, es ist schon dunkel geworden und 
bis Zips sind es noch zwei Stunden Autofahrt. Ich 
bin froh, dass ich Euch vorstellen und wenigstens 
auszugsweise eine der Städte annähern konnte, 
die schon langsam von der Geschichte vergessen 
werden. Es ist aber nicht der Fall. Bartfeld lebt sein 
heutiges Leben, hat seine Sorgen und Freuden. 
Man hat die Stadt nicht vergessen, insofern sie kurz 
nach der Revolution in der Tschechoslowakei Gast-
geber der zahlreichen Präsidenten aus Europa und 
den USA wurde. Ein Feiertag für diese Stadt wird 
auch dieser Augenblick sein, wenn mal irgendeiner 
von unseren Lesern oder Landsleuten hierher ein-
kehrt. Die Stadt und der nahe gelegene Badeort er-
warten Euch zu jeder Zeit mit offenen Armen. Den 
Weg in die Oberzips beleuchten mir Tausende von 
Kerzen auf den Friedhöfen von Oberscharosch und 
Oberzips, von Bartfeld bis Deutschendorf. 

Vlado MAJOVSKÝ

(Fortsetzung von S. 13)

Der erste Sonntag im Oktober war 
für uns etwas Besonderes und Auf-
regendes. Wir erwarteten wertvollen 
Besuch aus Deutschland – aus der 
Universität in Trier. Es kamen Herr 
Prof. Dr. Walter Röll, Herr Christian 
Irsfeld M.A., der jetzt DAAD-Lektor 
auf der Philosophischen Fakultät in 
Prešov/Eperjes ist, und die Studen-
tin aus der genannten Universität, 
Verena Taschke.

Warum wählten die Gäste gera-
de Einsiedel a. d. Göllnitz? Weil die 
Germanistin Ludmila Köhlerová eine 
Seminararbeit über die Zips, über 
Einsiedel und über unsere Mundart 
geschrieben hat. Diese Arbeit hatte 
sie beim Studienaufenthalt an der 
Uni Trier vorgelesen und das war 
der Anlass zu uns zu kommen und 
zu hören, wie „Mantakisch“ klingt.

Frau Emma Czölder begrüßte die 
Gäste sowie andere Anwesenden im 
Haus der Begegnung herzlich. Es ist 
schön für uns, dass wir bei solchen 
Gelegenheiten gleich unsere Heimat-

die Literatur und die Bücher für den 
Leser bedeuten. Er sagte: „ Bücher 
haben ein Schicksal – sie werden 
gelesen, aufgehoben und sie kom-
men wieder zu Tage“. In seiner kur-

Dank der Tüchtigkeit der Einwohner 
wurde Einsiedel 1696 zur Bergstadt 
erhoben.

Wir erwähnten auch die Dorf-
chronik, wo man lesen kann: „Das 
Schulwesen bei uns hat eine reiche 
Tradition, denn die erste evangeli-
sche Volksschule in Einsiedel wur-
de schon 1636 gegründet.“

Zum Andenken bekamen die 
Gäste u. a. eine Ansichtskarte, mit 
einem Panorama von unserem Ein-
siedel. Unser Wahrzeichen – der 
Spitzenberg – krönt über der Ge-
meinde und beschützt uns.

Unsere Gäste haben in Einsiedel 
gute Freunde gefunden und das-
selbe können auch wir sagen: die 
Einsiedler fanden in Trier einen fa-
belhafte Freunde.

Ilse STUPÁK

Wertvoller Besuch aus Trier
dichter – Adalbert Mehly, Karl Konrad, 
Rudolf Göllner – und ihre mit Liebe 
geschriebenen Gedichte vorstellen  
könnten. Dazu gehörte eine Tasse 
Kaffee und geselliges Gespräch.

Interessant war, was uns Herr Prof. 
Walter Röll über die Stadt Trier, über 
die Uni Trier, wo er zuerst Student 
und später Assistent war und jetzt 
Professor für deutsche Literatur des 
Mittelalters bis zum Martin Luther 
ist, erzählte. Er sprach darüber, was 

zen Ansprache bedankte sich Herr 
Professor herzlich für den schönen 
und nützlichen Nachmittag, den wir 
gemeinsam in angenehmer Athmo-
sphäre verbrachten.

Wir erzählten unseren Gästen et-
was über unsere Gemeinde. Es ist 
bekannt, dass die Umgebung reich 
an Wäldern ist und dass hier der 
Bergbau einst hoch entwickelt war. 
Es wurde Gold, Silber, Kupfer, Blei 
und sehr viel Eisenerz gefunden. 

Das Interieur der  Kirche des Hl. Ägidius 
in Bartfeld

Bardejov
Bar t feld
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Die Metzenseifener blieben ihrer 
Tradition treu. Auch heuer trafen 

sie sich am 15. und 16. Oktober mit 
ihren nach Deutschland ausgesie-
delten und vertriebenen Verwand-
ten und Bekannten, diesmal auf 
Einladung von Herrn Gerfried We-
gener in Großbottwartal .. Immerhin 
fast tausend Kilometer zu fahren. 
Am Steuer des Kleinbusses wech-
selten sich der Bürgermeister von 
Obermetzenseifen Robert Nálepka 
und der Metzenseifener Unterneh-
mer Ing. Zoltan Tomasch ab und 
brachten die Oberbürgermeisterin 
von Metzenseifen Frau Dr. Valerie 
Flachbart, die OG Vorsitzende Wil-
ma Bröstl, die Vorstandsmitglieder 
Frau Erika Gedeon, Frau Magda 
Nižnik und den Stellvertreter des 
Landesvorsitzenden des KDV Ing. 
Berti Eiben gut in das Weinstädt-
chen Großbottwartal bei Marburg. 

Im hübschen städtischen Restau-
rant leiteten daraufhin die Organisa-
toren Erich Grentzer aus München 
und Philipp Grentzer aus Aichwald 
den offi ziellen Teil des Treffens ein. 
Zusammen mit Herrn Stefan Kosch 
berichtete Erich Grentzer über die 
schwierige Lage des Metzensei-
fener Heimatvereines in Deutsch-
land. Der einst beachtenswerte 
Mitgliederstand ist auf Grund des 
natürlichen Alterns seiner Mitglieder 

erheblich zurückgegangen. Nur we-
nig neue Mitglieder kamen hinzu, un-
ter anderen konnte er aber Dr. med. 
Wolfgang Gedeon vom Bodensee 
willkommen heißen. Philipp Grentzer 
berichtete vom Hinscheiden des ev. 
Pfarres Franz Hruby, einem gebür-

te fahren täglich zur Arbeit bis nach 
Kaschau. Seit ihrer kurzen Amtszeit 
bemühe sie sich mit diversen Inves-
toren Kontakte aufzunehmen. Es 
ist daher schwierig die Jugend für 
den kulturellen Aufbau des Städt-
chens zu gewinnen. Zur Minderung 

BODWATALERTREFFEN 2006 
IN DEUTSCHLAND

de Obermetzenseifen aufblühe. Die 
großen Waldbestände sichern der 
Gemeinde ein gutes Einkommen, 
das bisher für die Renovierung des 
Gemeindehauses, für Erneuerung 
der Gemeindewasserleitung und 
Verlegung einer neuen Kanalisation 
effektiv genutzt wurde. Die Gemein-
de bereitet sich weiter auf Motorrad-
turniere und Tourismus vor. Allerdings 
gibt es noch allzu viele Arbeitslose.

Diese Themen warfen viele Fra-
gen auf, wie sich die Selbstverwal-
tung der Gemeinde gestaltet, wie 
das kirchliche Leben verläuft und 
wie man bei diesem Aufbau helfen 
kann. Je länger der Abend desto lus-
tiger wurden die Tischrunden. 

Und die Tischrunden sangen 
alle acht lustigen Strophen mit. Die 
freundschaftlichen Gespräche klan-
gen erst gegen Mitternacht aus, 
die Metzenseifner von hüben und 
drüben fanden immer wieder Ge-
sprächsstoff der beide Gruppen in-
teressierte..

Den feierlichen Abschluss des ge-
lungenen Treffens der Bodwataler bil-
dete am Sonntag, den 16. Okt., das 
Hochamt in der kath. Pfarrkirche.

Ob das kommende Treffen in ein 
oder zwei Jahren stattfi nden wird, 
hängt von der kommenden fi nanzi-
ellen Lage des Heimatvereins ab. 

 Wilhelm GEDEON 

Die Karpatendeutsche Landsmannschaft Slo-
wakei und die Hauerländer Volkstanz- und Trach-
tengruppe im Hilfsbund Karpatendeutscher Katho-
liken luden am Samstag, den 21. Oktober 2006, zu 
ihrem traditionellen Heimat- und Trachtenfest mit 
Saitanzessen (Schlachtfest) in das Christkönigs-
heim nach Herlikofen ein. Über 110 karpatendeut-
sche Landsleute und ihre Freunde kamen aus der 
näheren und weiteren Umgebung zu diesem be-
liebten Fest, das alljährlich im Herbst stattfi ndet.

Der Vorsitzende des Landesverbandes Baden-
Württemberg Ignatz Wolkober begrüßte die zahl-
reichen Besucher und dankte für das Erscheinen 
und die Treue zu den Veranstaltungen. Unter den 
Landsleuten und Gästen befand sich auch der neue 
Vorsitzende der Karpatendeutschen Landsmann-
schaft Walther Greschner, seine Stellvertreterin 
Frau Brunhilde Reitmeier-Zwick und sein Stellver-
treter und Kassier Werner Laser sowie viele Mit-
glieder der Ortsgemeinschaften und Organisatio-
nen. In der Mundart von Deutsch-Proben – seiner 
Heimatstadt – erklärte Herr Wolkober, dass dieses 
Mal die Mundart der alten Heimat im Vordergrund 
stehen sollte. Da es bereits Mittagszeit war, lud er 
zunächst zum Essen ein. Es wurden Spezialitäten 
gereicht, wie sie in der alten Heimat beim „Saitanz“ 
Tradition waren. Es gab Graupenwurst, Stängel-
wurst, Kassler, Sauerkraut, Backenfl eisch und Brot. 
Es handelt sich dabei um ein sehr deftiges, aber 
auch sehr schmackhaftes Essen. Alle Anwesenden 
waren davon begeistert. Der Bundesvorsitzende 
ergriff danach das Wort, dankte für die Einladung 
und erläuterte diesen Brauch des Saitanz im Hau-
erland in der Slowakei und ermunterte die Veran-
stalter, diesen Brauch aus der alten Heimat auch in 
der neuen Heimat weiterhin zu pfl egen.

Nach dem Essen leitete Ignatz Wolkober vom 
Saitanz zum Trachtenfest über. Es folgten Vorträ-

Heimat- und Trachtenfest der Karpatendeutschen
ge in der Mundart, wie sie in den drei deutschen 
Sprachinseln in der Slowakei jahrhundertelang ge-
pfl egt und gesprochen wurden. Den Anfang mach-
te Frau Anni Zjaba, geboren in Schmiedshau, mit 
ihrem Vortrag „Brotbacken“. Danach gab Herr Ru-
dolf Neverla, geboren in Pressburg, für diese Regi-
on und Umgebung eine Sprachprobe zum Besten, 
eine Geschichte, die früher dort oft erzählt wurde. 
Als Vertreter der Zips las Franz Spitzkopf, geboren 
in Groß Lomnitz, ein Gedicht in der Mundart vor, 
wie sie in der Oberzips gesprochen wurde. Frau 
Traudel Wagner, geboren in Oberstuben, trug sehr 
nett das Gedicht „Krauthobeln“ vor. Unsere „neue“ 
Mundart, die man nach über 60 Jahren in der neu-
en Heimat angenommen hat, durfte aber auch 
nicht fehlen: „Schwäbisch“. Unsere beiden Sekre-
tärinnen der Karpatendeutschen Landsmannschaft 
in der Schlossstraße in Stuttgart – Frau Christine 
Kolb und Frau Andrea Suß – beide echte Schwä-
binnen – überraschten uns mit ihrem schwäbischen 
Sketsch „Kehrwoche“. Ihr Vortrag war eine Berei-
cherung des Festes und wurde mit großem 
Beifall honoriert.

Diese Mundartproben wurden freudig von 
den Anwesenden aufgenommen. Anschlie-
ßend gab es die Aufführungen der Tanz- und 
Trachtengruppen, beginnend mit einer be-
freundeten Trachtengruppe aus der Umge-
bung von Schwäbisch Gmünd. Ihre Mitglieder 
stammen aus Siebenbürgen in Rumänien, 
sind also Schicksalsgefährten der Karpaten-
deutschen. Ihre Tänze wurden mit großem 
Beifall bedacht. Danach führte die Hauer-
länder Volkstanz- und Trachtengruppe (sie 
ist das Herzstück dieser Veranstaltung) drei 
Tänze auf. Auch sie erhielten großen Beifall, 
denn die von Frau Liesel Hegele eingeübten 
Tänze wurden wieder perfekt vorgetragen.

In einem Teil des Saales war eine wunderbare 
Ausstellung von Kulturgegenständen und alten 
Bildern aus der alten Heimat zu sehen: über Fund-
stollen von Frau Anita Melein, über Kuneschhau 
von Herrn Eduard Oswald und über Deutsch-Pro-
ben von Ladislaus Kotschner. Diese fand bei den 
Teilnehmern großen Anklang, denn die gezeigten 
Ausstellungsstücke sollten die Betrachter zum 
Sammeln, Bewahren und Hinterlassen ihrer noch 
erhaltenen Kulturgüter anregen.

Zur Kaffeezeit stand eine große Kuchentheke be-
reit. Sie war bestückt mit Kuchen, zubereitet von den 
fl eißigen Frauen der Hauerländer Volkstanzgruppe 
und wie sie nicht in jeder Konditorei zu fi nden sind.

Julius Stang sorgte auf seinem Akkordeon mit 
heimatlichen Liedern noch für gute Stimmung. Ihm 
sei herzlich gedankt, denn auch er ist ein fester 
Bestandteil dieser Veranstaltung. Zum Schluss 
bedankte sich Herr Wolkober bei allen, die zu die-
sem schönen Tag beigetragen haben, besonders 
bei Frau Maria Palesch und ihrer Volkstanz- und 
Trachtengruppe. Er wünschte allen einen guten 
Heimweg und hofft auf ein gesundes Wiederse-
hen im nächsten Jahr. I.W.

tigen Metzenseifener, der jahrelang 
die ausgesiedelten Karpatendeut-
schen betreut hatte.

Der von Herrn Stefan Kosch vor-
getragene Jahresfi nanzbericht des 
„Ortsverbandes der Metzenseifener“ 
wurde von den Anwesenden gebilligt. 
Mit Aufmerksamkeit verfolgten die 
anwesenden Metzenseifner Wilma 
Bröstls Bericht über die kulturelle Ar-
beit des KDV in Metzenseifen, über 
die guten Erfolge des Deutschunter-
richtes im intensiven slowakischen 
Umfeld und über das erfolgreiche 
Kindersommerlager, das von sie-
ben Lehrkräften und Studenten aus 
Deutschland durchgeführt wurde.

Primatorin Valerie Flachbart in-
formierte die Anwesenden über die 
noch immer drückende Arbeitslosig-
keit in Metzenseifen. Die jungen Leu-

der Arbeitslosigkeit in Metzenseifen 
tragen seit 1997 bis heute die per-
manenten Förderungen der kleinen 
und mittleren Unternehmer durch die 
Karpatendeutsche Assoziation in Ka-
schau bei. Dies bekräftigte auch der 
anwesende Kleinunternehmer Ing. 
Zoltan Tomasch, der in Metzensei-
fen Badezimmerheizkörper herstellt  
und nun schon an die fünfzig Leute 
beschäftigt. Frau Flachbart berich-
tete weiter über die urbanistische 
Neugestaltung der großen Parkan-
lage (Pruminaad) hinter der Kirche, 
allerdings soweit es die internen Fi-
nanzmittel zulassen. 

Der Obermetzenseifener Bürger-
meister Nálepka betonte, dass seit 
der Zerteilung der Großgemeinde 
Metzenseifen im Jahre1999, in Ober- 
und Untermetzenseifen, die Gemein-

Das Treffen wurde mit Volkstrachten verschönert 
und mit Tänzen und Gesang bereichert...
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Am ersten Augustwochenende 
dieses Jahres trafen sich viele Ein-
siedler und andere Gründler in der 
Begegnungsstätte in Einsiedel. Der 
Vorstand der OG des KDV hat alle 
eingeladen und das Treffen her-
vorragend organisiert. Besonders 
erfreulich war die Anwesenheit der 
Kinder, Enkel und Urenkel verdien-
ter Einsiedler, wie des langjährigen 
Gemeindekassierers und Dichters 
Karl Konrad, des Heimatdichters, 
Journalisten und Bürgermeisters 
Rudolf Göllner und des vorletzten 
Bürgermeisters der Gemeinde Ein-
siedel, Robert Müller.

Am Freitag begann das Treffen 
mit einem Empfang im Rathaus 
beim Bürgermeister der Gemeinde 
Mnísek nad Hnilcom, Dipl. Ing. Lud-
wig Kujnisch. Nachher fand im Gro-
ßen Saal der Begegnungsstätte ein 
Kennen lernen der Verbliebenen 
und der in Deutschland lebenden 
Vertriebenen und ihrer Nachkom-
men statt. Ilse Stupak, geb. Alznau-
er, Lore Matusch, geb. Lindner, und 
die Vorsitzende der OG,  Emma 
Czölder, geb. Schneider, rezitierten 
schöne Gedichte in der Mundart 
und Hochdeutsch von Einsiedler 
Dichtern. Jani König sorgte für Ge-
sang und Musik.

Am Samstag wanderten die kon-
ditionell Guten, an der Spitze mit 
dem 83 jährigen Rudolf Weag, di-
rekt zum Kreuz, das seit 1936 auf 
dem Spitzenberg steht, die Schwä-
cheren wurden mit einem Kasten-
wagen auf die Anhöhe „heae“ 

Treffen der Mantaken 
in Einsiedel an der Göllnitz

gefahren. Auf dem Weg zum Ein-
siedler Hausberg verlor ein älterer 
Wanderfreund die Sohlen von bei-
den Wanderschuhen. Er rutschte 
auf den Socken zum Ziel. Rudolf 
Göllners Schwiegersohn Alois und 
der Neueinsiedler Wolfo halfen ihm 
kräftig dabei. Nach dem Abstieg 
schmeckte der Kesselgulasch im 
Garten der Begegnungsstätte be-
sonders gut, denn die Brüder Franz 
und Karl Czölder hatten ganze Ar-
beit geleistet. 

Besonders loben wollen wir das 
Kulturprogramm am Abend im 
Saal. Rezitationen, Gesang, Musik 
und ein Einakter mit Anna Müller, 
Illa Benedig und Emma Czölder in 
der Einsiedler Mundart von Emma 
Czö l der geschrieben, der Auftritt 
der Freunde aus Göllnitz sorgten für 
Unterhaltung auf hohem Niveau.

Wegen eines Interviews mit Ru-
dolf Weag erschien der Schriftlei-
ter des Karpatenblattes mit seinem 
wunderschönen Hund unter uns. 
Die Zipser Würstli schmeckten allen 
wunderbar, wie alle anderen Lek-
kereien, welche die Organisatoren 
aufgetischt haben. 

Danken aber wollen wir auch Ma-
riena und Ladislaus Strompf für die 
gute Unterkunft und schmackhaf-
te Verpfl egung und allen anderen, 
die zum tadellosen Gelingen des 
Treffens beigetragen haben. Ein 
Teilnehmer sagte aber nebenbei: 
“Schade, dass die keine Kassen-
prüfer haben.“  

Ladislaus MÜLLER 

Mit einem Gedicht von Wilhelm 
Busch fi ng unsere Martinka am 22. 
Oktober 2006 unseren feierlichen 
Nachmittag an.

Nach der Ansprache  kam wie-
der ein Gedicht von Theodor Storm 
„Rote Rosen“. Für dieses Fest ge-
wannen wir auch kleine Musikanten, 
die uns die unvergesslichen Weilen 
mit Spiel, Liedern und Gedichten 
bereicherten. Die Vorsitzende der 
OG des KDV, Frau Emma Czölder, 
gratulierte den Jubilaren zu den 
runden Geburtstagen. Sie wünsch-
te allen vor allem gute Gesundheit, 
Glück, Freude und viel Liebe. Jeder 
Jubilar bekam dann ein Blümchen, 
das an den angenehmen Nachmit-
tag noch lange erinnern soll. Und 
das Wort des Dichters wechselte 
sich mit schönen Tönen und deut-
schen Liedern.

Für mich als Lehrerin ist es immer 
eine Ehre, wenn meine ehemaligen 
Schüler unter den Jubilaren sind. 
Auch diesmal war es so. Frau Ro-
salia Slovinská – sie ist auch Lehre-

Treffen mit den Jubilaren
rin geworden – hat sich im Namen 
aller Jubilare beim Vorstand des 
KDV herzlich bedankt. Sie wünsch-
te uns noch viele gemeinsame, 
schöne Stunden, Lebenskraft und 
Ausdauer bei der Veranstaltung 
solcher herzenslieben Aktionen. 
Es folgte ein kleiner Imbiß und ein 
gemeinsames Plaudern über das, 
was schon geschah, aber auch was 
noch kommen soll.

Ilse STUPÁK

Zur Erinnerung an Martin Luthers Thesenanschlag (1517) feiert die 
evang. Kirche jährlich am 31. Okt. das Reformationsfest. Die evan-
gelischen Mitglieder der Kaschauer OG hatten diesmal die Feier 
schon zum 22. Okt vereinbart. Das evangelische Gotteshaus auf der 
Mühlgasse (Mlynská ul.) in Kaschau war gut besetzt, als die Nach-
tigallenchor des KDV den einführenden Choral anstimmte. In ihrer 
Predigt unterstrich die junge Pfarrerin Frau Mgr. Katarina Tomčíková 
in schönem Deutsch die große Bedeutung der Reformation, die zur 
Bildung der evangelischen Landeskirchen führte. Mgr. V. Klein ge-
staltete mit dem Kaschauer Nachtigallenchor die schöne musikali-
sche Umrahmung des Gottesdienstes.

WIGE

Reformationsfest

Zur alljährlichen Gedenkfeier, 
die wir seit Jahren mit unse-

ren Schmiedshauern zusammen 
veranstalten, gehört der Tag der 
A l le r he i l igen . 
Auch dieses 
Jahr kamen viele 
Landsleute von 
nah und fern, die 
auf dem hiesigen Friedhof die 
Kerzen anzündeten und Kränze 
niederlegten.

Schon am 28. Oktober wurde 
unser Schmiedshauer Friedhof 
von Tausenden Kerzen bestrahlt. 
Jede Kerze, jede Blume bedeuten 
in den Herzen der Nächsten eine 
Erinnerung an arbeitsame Hände 
ihrer Eltern und Großeltern. Hier 

und dort kann man in den Augen 
verbliebener Nachfolger Tränen 
sehen, die uns alle an die Liebe 
unserer Liebsten erinnern. Auf 

unserem Fried-
hof sind auch 
Soldaten begra-
ben. Um diese 
Gräber küm-

mern sich unsere Kinder mit ih-
ren Eltern. Diese Toten erinnern 
die junge Generation an die Un-
sinnigkeit jedes Krieges. Die Sei-
ten unseres lieben Blattes nutze 
ich dazu, um unseren Mitgliedern 
der OG des KDV größten Dank 
auszusprechen. Für die Arbeit 
und Mühe vergelt’s Gott.

Anna KOHÚTOVÁ

Den Toten gehört 
unsere Ehre

Es war wirklich ein außergewöhn-
licher Tag am 23. September, als 
in einer Feierstunde an der Wand 
des Museums der Kultur der Kar-
patendeutschen in Pressburg die 
Gedenktafel, die an die Vertreibung 
der Karpatendeutschen aus ihrer 
Heimat erinnert, geweiht wurde. 
Alle Beteiligten waren ergriffen, wur-
de doch nach langen Jahrzehnten 
auch seitens der Verantwortlichen 
der slowakischen Regierung ausge-
sprochen, dass unseren Landsleu-
ten ein unaussprechliches Unrecht 
geschehen ist und dass Vertreibung 
als ein Akt von Unmenschlichkeit 
anzusehen ist.

Da diese Veranstaltung eigentlich 
schon zu Jahresbeginn als Press-
burger Treffen geplant war, kamen 
viele Landsleute aus Deutschland, 
Österreich, ja sogar aus Übersee, 
und besonders unsere noch in der 
Heimat verbliebenen Pressburger 
unserer Einladung nach. Die freudi-
ge Atmosphäre dieses Zusammen-
treffens begann in der Konkathedra-
le des Hl. Martin, in dem wir diese 
Veranstaltung mit einem ökumeni-
schen Gottesdienst einleiteten. Wa-
rum Martinsdom? Bei der Planung 
dieses Festes dachten wir daran, 
dass so mancher unserer Landsleu-
te, die jetzt überall in der Welt ver-
streut sind, hier getauft wurde, seine 
Erstkommunion und Firmung erlebte 
und so in seinen Erinnerungen  an 

Pressburger im Rahmen 
des Karpatendeutschen Tages

dieses Gotteshaus gebunden ist. 
Und in der Ökumene dokumentieren 
wir unser gegenseitiges Verständnis 
und Gemeinschaft im Glauben: wir 
sangen gemeinsam die wunderschö-
nen Lieder und es störte niemanden, 
dass wir im „Ave verum“ im Chor von 
Katholiken, Evangelischen und Bap-
tisten Lob und Dank verkündigten. Ist 
es nicht eine wunderbare Sache, ge-
meinsam zu beten und zu danken? 
Zu danken für alle Wohltaten, die 
uns lebenslang von Gott geschenkt 
wurden?

Mit dem „Prešporáčik“ wurden 
dann unsere Gäste zum Museum der 
Kultur kutschiert, und an dem Fest-
akt der Enthüllung der Gedenktafel 
teilzunehmen.

Aber nach diesem Akt begann der 
gesellschaftliche Teil dieser Veran-
staltung, zu welcher der wunderschö-
ne neue Saal im Museumsgebäude 
den festlichen Rahmen bot. Unsere 
„Singenden Omas“ sorgten gleich zu 
Beginn mit dem Lied „Freuet euch 
des Lebens“ für eine gehobene Stim-
mung und dokumentierten mit Lie-
dern und Gedichten, dass man auch 
mit einigen Jahrzehnten auf dem 
Buckel nicht Trübsal blasen muss 
und dass man im Singen und in der 
Gemeinsamkeit Kraft und Lebens-
freude fi ndet. Ja, dankbare Freude 
erfüllte alle, die dabei mitgesungen 
haben, konnten wir uns wieder ein-
mal nach Jahren mit Freunden tref-
fen. Solche Treffen sind Sternstun-
den in unserem Leben, die uns Kraft 
geben und so manche Misslichkeiten 
vergessen lassen.

Unsere Landsleute aus Metzen-
seifen, Krickerhau und Deutsch-
Proben begrüßten dieses Bei-
sammensein mit ihren schönsten 
Liedern und dokumentierten mit ih-
rer Teilnahme die Zusammengehö-
rigkeit der Karpatendeutschen aus 
allen Regionen.

Ein schönes Fest – und auf Wie-
dersehen – so Gott will, denn so jung 
kommen wir nimmer zusammen.

(st)
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Am Samstag, dem 30. Septem-
ber 2006 wurde diese Ausstellung 
in Anwesenheit von rund 60 inter-
essierten Landsleuten und Gästen 
eröffnet.

Die Eröffnungsfeier wurde von 
Herrn Bezirkskantor Raimund Schä-
cher aus Treuchtlingen musikalisch 
auf dem Flügel umrahmt; er ist an 
der Geschichte und der Musikge-
schichte der Slowakei, besonders 
der Kirchenmusik, sehr interessiert 
und inzwischen ein aktives Mitglied 
unseres Kulturwerkes.

Bei der Begrüßung hob der Ver-
treter der Stadt Karlsruhe, Herr Kul-
turreferent Dr. Michael Heck, hervor, 
daß er das Karpatendeutsche Kultur-
werk in Karlsruhe stets als Brücken-
bauer zur Slowakei, der alten Heimat 
der Karpatendeutschen, verstanden 
habe. Der Vorsitzende des Kultur-
werkes , Dr. Jörg Meier, dankte der 
Stadt Karlsruhe, besonders Herrn 
Karlheinz Biel und Frau Claudia 

Pohlmann, und den Gestaltern der 
Ausstellung, vor allem Herrn Dipl.
Ing. Anton Klipp und Frau Dr. Heike 
Drechsler und als Berater Herrn Dipl.
Ing. Ernst Hochberger, für die mühe-
volle und sorgfältige Arbeit.

Herr Dipl.Ing. Anton Klipp führte in 
die Thematik der Ausstellung ein und 
leitete die Aufmerksamkeit auf das 

höchste Bergmassiv im Karpatenbo-
gen, auch das kleinste Hochgebirge 
Europas genannt, die Hohe Tatra, 
das Deutsche, Slowaken, Polen und 
Ungarn seit dem 18.Jahrhundert 
erschlossen haben. Besonders se-
gensreich erwies sich die Gründung 
des „Ungarischen Karpathenvereins“ 
im Jahre 1873. /Übrigens wurden bis 
1918/1945 die Karpathen mit th ge-
schrieben./  Die Ausstellung wolle 
die Geschichte des Karpathenver-
eins, die Pioniere des Bergsteigens, 
berühmte Bergführer und Förderer 
des Bergtourismus in Bild, Karten-
material und Buchdokumenten auf-
zeigen. Besonders dankte er dem 
anwesenden  Herrn Àkos Neiden-
bach, einem begeisterten Bergstei-
ger und Tatra-Bergführer aus Un-
garn, für die Bereitstellung wichtiger 
Dokumente und Exponate aus seiner 
Privatsammlung, die er persönlich 
mitgebracht hatte. 

In der anschließenden Besich-
tigung der Ausstellung im großen 
Saal erkannte man schnell, dass die 
Attraktivität dieser Ausstellung  in 
der Zusammenschau ganz kostba-
rer und selten gezeigter historischer 
Bilder, Dokumente und Bücher be-
steht. Herr Klipp hat sich die Mühe 
gemacht, viele Bibliotheken und Ar-
chive in der Slowakei und Ungarn zu 

besuchen und ganz seltene Materia-
lien und Exponate mitzubringen, so 
z.B. die Slowakische Nationalbiblio-
thek in Martin (Slovenská národná 
knižnica; Martin) oder die Universi-
tätsbibliothek Budapest (Egyetemi 
Könyvtár Budapest) oder das Unga-
rische Photographie Museum (Ma-
gyar Fotográfi ai Múzeum) in Kecske-
met oder auch einige Privatleute.

So konnte das Werk von Balthasar 
Hacquet de la Motte (1739-1815), 
einen hervorragenden Kenner der 
Alpen, aber auch der Karpaten und 
besonders der Hohen Tatra, darge-
stellt werden. Er trieb in den Bergen 
die verschiedensten Studien in Mi-
neralogie, Ethnographie, Geogra-
phie und Botanik (Erforschung von 
Gebirgspfl anzen) und verfaßte seine 
Werke ausschließlich in deutscher 
Sprache. In den Jahren 1781-1795 
bereiste er die Karpaten und gilt als 
einer der bedeutendster Pioniere 
der Tatraforschung. In seinem vier-
bändigen Werk „Neueste physika-
lisch-politische Reisen in den Jah-
ren 1788-1789 durch die Dacischen 
und Sarmatischen und Noerdlichen 
Karpathen“ (Nürnberg,1790-96) be-
schrieb er vor allem im 4.Band die 
Hohe Tatra mit sehr detaillierten 
Angaben. Er ging damals wie viele 
andere noch davon aus, dass der 
Krivan der höchste Berg der Hohen 
Tatra sei.

Von weiteren Pionieren des Berg-
steigens sind historische Abbil-

Unter diesem Titel widmet die 
UCONN (University of Connec-
ticut/USA) in ihrer Galerie den 
Werken unseres Zipser Malers 
Hans Weiss eine Ausstellung. Im 
Untertitel des Ausstellungsprospektes heißt es weiter: 
‚Leben und Untergang der Karpatendeutschen, 1200-
1945  –  Zeichnungen und Bilder von Hans Weiss’.

Im Prospekt wird das Leben der Karpatendeutschen 
folgendermaßen kurz skizziert: 

Im 13. und 14. Jahrhundert wurden von den ungari-
schen Königen deutsche Siedler in das Land unter den 
Karpaten gerufen, um nahezu menschenleere Gebiete 
urbar zu machen. Isoliert von ihren Herkunftsgebieten 
lebend, bewahrten sie in ihren Siedlungsgebieten ihre 
Muttersprache und ihre Bräuche über viele Jahrhun-
derte und über zahlreiche politische Wechsel hinweg. 
Als Minderheit wurden sie von großen Teilen der Mehr-
heitsbevölkerung in mancherlei Hinsicht als Bürger 
zweiter Klasse betrachtet.

Der Untergang der Karpatendeutschen wird von der 
UCONN so beschrieben:

Um 1930 lebten ungefähr 150.000 Karpatendeutsche 
in drei Siedlungsgebieten (Pressburg, Hauerland und 
Zips). Eine Koalition aus Kommunisten und Gegnern 
einer unabhängigen Slowakei bewirkten kurz nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dass die Karpaten-
deutschen (ethnic Germans) in Zwangsarbeiterlager 
interniert wurden und später nach Deutschland und 
Österreich deportiert wurden. Die Vertreibung einer 
Volksgruppe, die Jahrhunderte lang auf dem Gebiet 
der heutigen Slowakei lebte, war endgültig. 

Über diesen kurzen geschichtlichen Überblick hinaus 
wird dann noch auf den Zipser 
Künstler Hans Weiss und seine 
Lebensgeschichte eingegan-
gen. Hans Weiss wurde 1931 in 
der Oberzips in Malthern/Pod-
horany geboren und durchlitt 

alle Phasen des ‚karpatendeutschen Untergangs’ in der 
Slowakei: Lager Novaky, Deportation nach Ostdeutsch-
land, Flucht nach Westdeutschland, Emigration in die 
USA. Er hat viele Momente der karpatendeutschen Ge-
schichte und der Vertreibung in Zeichnungen und Gemäl-
den festgehalten. Die Ausstellung der Universität des US 
Bundesstaates Connecticut widmet sich mit dieser Aus-
stellung ausschließlich dieser Thematik seines Werkes.

Begleitend zu dieser Ausstellung veranstaltet die 
Universität mit Hans Weiss eine Diskussionsrunde 
(Gallery Talk) zu den Themen der ausgestellten Werke, 
zur Geschichte der Karpatendeutschen und zu seinen 
Gedanken, die ihn zu diesen Bildern inspiriert haben. 

Werner LASER
„Der letzte Wagen“, Aquarel von Hans Weiss, 1994

Alljährlich, nun schon Tradition, der 
Vortrag von Poesie und Prosa in deut-
scher Sprache in der Oberzips, der als 
„Friedrich-Lam-Wettbewerb“ bekannt 
ist. Am 25. Oktober 2006 trafen sich 
die besten Rezitatoren aus der Region 
Oberzips, ihr Können und Wissen vor 
der Jury vorzutragen. Die Anwesenden 
konnten den schönen Gedichten und 
Geschichten aus den 25 Mündern der 
Jugendlichen aus der ganzen Region 
zuhören. Wie immer, auch diesmal hatte 
es die Jury nicht leicht. Aber schlussend-
lich kamen die besten auf die Bühne:
1. KATEGORIE, POESIE: 
1. Platz: Zuzana Povrazníková
2. Platz: Ondrej Faba
3. Platz: Marianna Tkáčová 
PROSA:  1. Platz: nicht erteilt
2. Platz: Katarína Slodičáková
3. Platz: Zuzana Ševčíková

Alle HA Kesmark
2. KATEGORIE, POESIE: 
1. Platz: nicht erteilt
2. Platz: Daniela Birková 
3. Platz: Jana Kruliacová

Alle ZSŠOaS Kesmark
Die besten drei Teilnehmer gewan-

nen Diplome und bekamen wertvolle 
deutsche Bücher, die für die Region 
Herr Dr. Reinhard Kockläuner aus 
Hofheim im Taunus schenkte. Recht 
schönen Dank dafür. Belo WAGNER

Lieber Vladimir, wir hoffen, es geht 
dir und deiner Familie gut. Vom 1.9. 
bis 10.9. 2006 haben wir die Studien-
fahrt in die Slowakei mitgemacht. Der 
Ignatz Wolkober und Maria Palesch 
haben diese Reise sehr gut und mit 
viel Liebe vorbereitet und organisiert. 
Mit unserem Busfahrer, dem Manfred, 
hatten wir auch viel Spaß und waren 
sehr zufrieden. Die ganze Reise war 
Spitze und sehr schön. Wir sagen al-
len ein herzliches Dankeschön.

Schöne Grüße an alle Freunde in 
der Oberzips. 

Mit Gruß, Erika und Josef Keiling 
– treue Landsleute und Leser des 
Karpatenblattes.

P.S.: Worum ging es eigentlich? Bei 
dieser Studien- und Heimreise nahm 
auch eine ganz kleine Menharder 
Ortsgruppe teil. Herr Keiling, als Au-
tor des Buches über Menhard/Vrbov, 
übergab im Museum der Kultur der 
Karpatendeutschen in Pressburg in 
die Hände von Mgr. Rastislav Filo die-
ses Buch als dauerndes Geschenk, 
das an ein ganz kleines aber nicht 
unvergessenes Dörfchen unterhalb 
der Hohen Tatra erinnern soll. Die 
Teilnehmer besuchten u. a. auch Ka-
schau und die Hohe Tatra und in Men-
hard besuchten sie dort noch lebende 
Karpatendeutsche wie Vali Wolf, Erna 
Schmögner, Ewald Schmögner, Gesa 
Bretz. Von den Teilnehmern war zu  
hören, dass aus einer schönen Reise 
eine Super Heimatreise wurde. (kb)

Leserbrief

Die Herbstrunde 
des „Friedrich-Lam-

Wettbewerbs“ in Kesmark

Eine sehenswerte Ausstellung
Das Karpatendeutsche Kulturwerk Slowakei e.V. erstellte in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Karlsruhe in der Karlsburg in Karlsruhe-Dur-
lach wieder eine sehr interessante Ausstellung mit dem Thema

Die Hohe Tatra und der Karpathenverein

(Fortsetzung S. 8)

KRIEGSFOLGEN
(The Consequences of War)
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dungen mit kurzen Lebensläufen 
ausgestellt, wie David Frölich, die 
Buchholtz-Familie, besonders aber 
auch Robert Townson (Buch ausge-
stellt) und Göran Wahlenberg. Auch 
berühmte Bergsteiger aus aller 
Welt und bekannte Bergführer sind 
zu sehen; genannt seien nur die 
Einheimischen Michael Guhr und 
Alfred Grosz. Ein Blickfang ist die 
große plastische Karte der Hohen 
Tatra von Scholtz in einer Nachge-
staltung.

Über die Gründung und die Ge-
schichte des „Ungarischen Karpa-
thenvereins“ 1873 fi nden wir die Sta-
tuten und die Gründungsmitglieder, 
bes. Anton Döller. Auch Publikatio-
nen des Karpathenvereins (Jahrbuch 
1889) sind zu sehen.

Die ausführliche Geschichte des 
Karpathenvereins bis 1945 und kur-
ze Abhandlungen über die slowa-
kischen und polnischen Vereine ist 
von Dipl.Ing. Anton Klipp im nachfol-
genden Buch nachzulesen.

So wird die Erschließung der Ho-
hen Tatra als ein wahrlich europä-
isches Projekt von Slowaken, Polen, 
Ungarn mit einem sehr bedeutenden 
Anteil von Deutschen dargestellt und 
so dieses imponierende Hochge-
birge wieder in das Bewußtsein der 
heutigen Menschen gerückt.

Wie es schon Tradition ist, lud die 
Stadt Karlsruhe anschließend zu 
einem Stehempfang mit einem Um-
trunk ein, bei dem die Gäste noch 
Gelegenheit zu vielen Gesprächen 
hatten.

Die Ausstellung wird bis zum 
14. Januar 2007 präsentiert und 
ist zu den normalen Öffnungs-
zeiten am Samstag von 14-17 Uhr 
und Sonntag von 10-17 Uhr in 
der Karlsburg in Karlsruhe-Dur-
lach zu besuchen; Führungen für 
Gruppen sind nach Vereinbarung 
unter der Tel.Nr. 0721/1334010 
möglich. Um der Thematik in sei-
ner ganzen Tiefe gerecht zu wer-
den, haben die Gestalter der Aus-
stellung statt eines Katalogs ein 
Buch verfaßt „Die Hohe Tatra und 
der Karpathenverein“ (232 Seiten, 
mit viel Bild- und Kartenmaterial), 
das allerdings erst ab November 
beim Karpatendeutschen Kultur-
werk (Reinhold Wohland, Rinthei-
mer Str. 36; 76131 Karlsruhe) oder 
beim Besuch der Ausstellung  für 
14,80 EUR zu beziehen sein wird.

Der menschliche Körper hat zwar 
viele Glieder und Organe, aber am 
häufi gsten wird von einem Organ ge-
sprochen - von dem Herzen. Das Herz 
kann sich mit Liebe oder mit Hass fül-
len. Es kann gnädig, aber auch gna-
denlos sein. 

Ein Arzt, der das Herz behandelt, 
hat einen interessanten und sehr an-
spruchsvollen Beruf. Diesen Beruf hat 
auch Herr Dr.med. Viliam Elischer ge-
wählt, unser Landsmann, dessen Pra-
xis sich in der Poliklinik in Prievidza/ 
Priewitz befi ndet.

Beim Eintreten in die Praxisräume 
fällt uns das Logo der Ambulanz auf, 
das auf den ersten Blick geheimnisvoll 
ist. Wir fragen danach und die Erklä-
rung ist überraschend. Als Vorlage 
dienten Dr. Elischer Pfl astersteine aus 
der Pfarrkirche in Nitrianske Pravno/ 
Deutsch-Proben. Ein ähnliches Mus-
ter ist auch in dem St. Martinsdom in 
Bratislava/ Preßburg zu fi nden. Dr. Eli-
scher verriet uns, dass sich das Herz 
durch sein ganzes Leben zieht, z.B. 
seine Taufkirche in Malinová/ Zeche ist 
dem Herz Jesu gewidmet.

Nach dem Abschluss des Medizin-
Studiums an der Comenius Universität 
in Bratislava/ Preßburg (1981) kehrte 
Dr. Elischer nach Hause zurück und 
arbeitete 17 Jahre lang (bis 1998) im 
Krankenhaus in Bojnice/ Weinitz. 

Im Jahre 2000 gründete er seine 
private Praxis, in der er bis heute ar-
beitet. 

Dr. Elischer ist verheiratet. Seine 
Ehefrau Dr. Mária Elischerová ist auch 
Ärztin. Sie ist spezialisiert für Allgemei-
ne Medizin und arbeitet in der Poliklinik 
in Prievidza/ Priewitz.

Seine Tochter, Mgr. Jana Elischero-
vá, studiert nach dem Abschluss der 
Comenius Universität in Bratislava/ 
Preßburg momentan in Deutschland. 
Sein Sohn Viliam begann gerade sein 
Hochschulstudium in Bratislava/ Preß-
burg.

Da Dr. Elischer auf ständige Wei-
terbildung Wert legt, besuchen beide 
jedes Jahr mehrere fachliche Veran-
staltungen wie Vorträge, Seminare, 
Tagungen. Sie wollen ihr fachliches 

Wissen auf dem neuesten Stand 
halten, um den Patienten die beste 
Behandlung anbieten zu können. 
Das Praxisteam behandelt seine Pati-
enten unter dem Motto: für Ihr Vertrau-
en bieten wir Ihnen Fachkenntnisse 
und Achtung an.

Die angebotene Pfl ege erreichte in-
zwischen ein so hohes Niveau, dass Dr. 
Elischer nur selten etwas überrascht.

Dr. Elischer möchte seine Patienten 
komplex behandeln, deshalb fi ndet 
man in seiner Ambulanz erstklassige 
Geräte wie Ultraschall, RuheEKG, Be-
lastungsEKG, LangzeitEKG (Holter).

Finanziell war es nicht leicht, diese 
zu kaufen. Das beweist auch die Tat-
sache, dass es in den benachbarten 
Kreisen nur selten eine ähnlich ausge-
rüstete Ambulanz gibt.

Echokardiographie, mit anderen 
Worten Ultraschall, ist eine große Hilfe 
für kranke Patienten. Früher mussten 
sie mehr als 100 km fahren, um unter-
sucht zu werden. Heutzutage kann Dr. 
Elischer die Diagnose selber feststel-
len. So wird der Patient schneller in 
ein Herzzentrum, z.B. nach Bratislava/ 
Preßburg, geschickt und dort operiert.

Pro Jahr werden mehr als 1000 Pa-
tienten untersucht. Jede Untersuchung 
wird auf CD gebrannt und ins Archiv 
aufgenommen. Dadurch kann man den 
Zustand des Patienten vergleichen.

In der heutigen Zeit ist es für einen 
Kardiologen fast unmöglich, ohne 
Ultraschall zu arbeiten. Aus diesem 
Grund wandte sich Dr. Elischer an die 
KDA, die ihn in seinen Vorhaben un-
terstützte. 

An dieser Stelle wollte Dr. Elischer 
nicht vergessen, dass er bereits in 
der Vergangenheit mit der KDA zu-
sammenarbeitete. Das erste Projekt 
ermöglichte im Jahre 2000 die Ent-
stehung seiner privaten Praxis. Da die 
Zusammenarbeit einwandfrei war, ent-
schied er sich im Jahre 2004, die KDA 
wieder anzusprechen.

Seiner Meinung nach hilft die KDA 
an der richtigen Stelle - sie ermöglicht 
den Landsleuten, sich selbständig 
zu machen, sich auf eigene Beine zu 
stellen. Dafür möchte er sich bei der 

KDA herzlich bedanken. Ohne das 
Engagement der vorherigen (Dipl.Ing. 
W. Gedeon, Dr. Remeteiová) und der 
heutigen Leitung (Herr König) wäre der 
Traum von der eigenen Praxis für Dr. 
Elischer schwer realisierbar.

Den Spruch, dass die Ärzte ihr Le-
ben lang studieren, kennt jeder. Das 
ist auch bei Dr. Elischer der Fall. Seit 
1996 ist er Mitglied der Deutschen Ge-
sellschaft für Kardiologie. Jedes Jahr 
nimmt er an der Frühjahrstagung in 
Mannheim teil. Er sagt, das Kongres-
sezentrum im Rosengarten kenne er 
schon auswendig. 

Er erinnert sich gerne an die ersten 
Jahre, als er und seine Ehefrau wäh-
rend des Kongresses bei Pfarrer Jo-
hann Kotschner in Gernsheim Unter-
kunft fanden.

Die Freizeit, die Herrn Dr. Elischer 
nach der Arbeit in seiner Praxis und 
der Weiterbildung übrig bleibt, ver-
bringt er gerne im KDV. Er wohnt in 
Nitrianske Pravno/ Deutsch-Proben 
und ist ein aktives Mitglied der dortigen 
Ortsgruppe. 

Heute hilft Dr. Elischer vor allem 
beim Veranstalten der Heimattreffen 
mit. Er freut sich über jede Gelegen-
heit, im KDV behilfl ich zu sein.

Dr. Elischer sagt, bei der Tätigkeit 
im KDV sei er vielen Landsleuten 
begegnet. Er möchte sich bei allen 
bedanken. Sie hätten ihm viel beige-
bracht, es sei eine gute Lebenserfah-
rung gewesen. Er lernte seine Hei-
mat - das Hauerland, die Mundart, 
die Bräuche zu ehren und zu seinen 
Landsleuten tolerant und respektvoll 
zu sein.

Außerdem ist Dr. Elischer Mitglied 
des Pfarrgemeinderates in Nitrians-
ke Pravno. Es ist für ihn eine weitere 
Gelegenheit, seinen Mitmenschen zu 
helfen.

Die Beziehung zu dem Herzen ist 
eigenartig. Mit dem Herzen fühlen, lie-
ben und hassen wir. Mit dem Herzen 
kann man gewisse Sachen besser als 
mit den Augen sehen. Und über be-
stimmte Fragen oder Probleme „denkt“ 
man mit seinem Herzen besser als mit 
seinem Gehirn nach.

Solange das Herz schlägt, gibt es 
Hoffnung. Deshalb bemüht sich Dr. Eli-
scher mit allen  Kräften, seinen Patien-
ten zu helfen. Er sagt von sich, er sei 
ein Beschützer des Herzens.

Seine Patienten vertrauen ihm. Für 
ihn ist es eine lebenswichtige Aufga-
be, die kranken Menschen nicht zu 
enttäuschen. Sein Beruf ist äußerst 
anspruchsvoll und stellt hohe Anfor-
derungen, nicht nur  an seine Fach-
kenntnisse, sondern auch an seinen 
Charakter, an Moral und an Sinn für 
Gerechtigkeit. Schließlich hat nicht je-
der die Gabe, den Beruf eines Kardio-
logen auszuüben.

(kb-maj)

Nach dem Gedichtsband „Auf 
Pfaden der Erinnerung“ erschien im 
Buch-Verlag ViViT Kežmarok/Kes-
mark ein weiteres Buch von Emmerich 
Hunsdorfer. Das Buch „...danach...“ 
beinhaltet diesmal Geschichten und 
Erzählungen aus der Nachkriegs-
zeit in unserer alten Heimat. Es sind 
Erlebnisberichte, tragische Ereignis-
se, Einzelschicksale und Naturbe-
schreibungen in angenehmer Lese-
form dargestellt. Aber auch innige, 
menschliche Beziehungen zwischen 
Karpatendeutschen in schweren Zei-
ten haben ihren Platz im belletristi-
schen Schreibstil gefunden.

Ein Germanist aus dem Goethe-
Institut äußerte sich: „... es ist lo-
benswert, wenn die Auslandsdeut-
schen im Deutschunterricht Grimms 
Märchen und Karl Mays Erzählun-
gen kennen lernen, aber wichtiger 
ist die Kenntnis der Geschichten 
und Erzählungen aus der eigenen 
Heimat, die das Gebiet, die Lebens-
weise der Menschen in Heimatkunde 
und Geschichte schon bei einfachen 
Leseübungen vermitteln. Damit wird 
ein Identitätsgefühl bei der Karpaten-
deutschen Jugend erweckt und bei 
weiteren Schülern ihr Kenntnisstand 
in Geschichte und Heimatliteratur er-
weitert. Dazu ist das Buch sehr ge-
eignet und empfehlenswert.“

Für unsere Erlebnisgeneration 
werden schöne und gefühlvolle Be-
schreibungen ihrer alten Heimat, 
und Ereignisse aus vergangenen 
Zeiten bestimmt gemütsvolle Erin-
nerungsstunden auslösen.

Preis: 280,- SK, Bestellung: ViViT-
vydavateľstvo, Lýceum, SK-06001 
Kežmarok, Tel. 00421 52 4525361.

Buchbesprechung

Das Herz kann man nur mit Herz behandeln

Die Hohe Tatra und der Karpathenverein
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Teil
IV

Weltbummler gegen seinen Willen
(Aus den Erinnerungen eines Landsmannes)
Hoffnung
Unsere Rettung, an die wir schon gar nicht mehr 

zu denken wagten, war die Rundstettenoffensive 
Anfang 1945. Die Deutsche Wehrmacht hatte noch 
die letzten Kräfte zusammengezogen und den 
Feind bis kurz vor Paris zurückgeworfen. Das hat-
te die Amerikaner sehr beunruhigt, so dass sie die 
ganzen deutschen Spezialtruppen, die in amerika-
nischer Gefangenschaft waren; das waren Luftwaf-
fe, Fallschirmjäger, Waffen-SS und andere Spe-
zialisten, mit ihren Schiffen und Geleitzügen nach 
Amerika brachten. Das war mein einziger Vorteil, 
den ich bei der Waffen-SS hatte. An einem frühen 
Morgen wurden wir von einem unserer Dolmet-
scher namentlich mit Kriegsgefangenen-Nr. vorge-
lesen, jeder durfte nur eine Decke mitnehmen und 
musste draußen antreten. Nach kurzer Zeit hörten 
wir auch schon lautes Motorengeräusch und es 
fuhren Militärpolizei und Sattelschlepper zu uns 
ins Lager. Nach kurzer Belehrung über unseren 
weiteren Transport (wer fl iehen will, auf den wird 
sofort geschossen) setzten sich die Fahrzeuge in 
Bewegung. Wir staunten nicht schlecht als wir in 
der Nähe von Le Havre in einem Kriegsgefange-
nenlager ausgeladen wurden. Le Havre wurde als 
Kriegshafen für die Nachschubbasis der Ameri-
kaner ausgebaut. In den nächsten Tagen gingen 
schon Gerüchte durchs Lager, dass ein großer Ge-
leitzug im Hafen vor Anker stände und deutsche 
Kriegsgefangene mit nach Amerika transportiert 
werden sollten. Diesmal haben sich die Gerüchte 
schnell bestätigt. Am nächsten Tag kamen Militär-
fahrzeuge ins Lager. Unter strenger Bewachung 
von der MP mussten wir antreten, jeder, dessen 
Namen vorgelesen wurde, wurde nochmals unter-
sucht und wir wurden mit Fahrzeugen in den Hafen 
gebracht und sofort in die bereitstehenden Schiffe 
verladen. (Jetzt war uns allen klar, so schnell wer-
den wir Deutschland nicht wieder sehen). In der 
Nacht setzte sich der Geleitzug in Bewegung und 
wir ahnten noch nicht, was uns noch alles erwarte-
te. Die ersten drei Tage verliefen ohne besondere 
Vorkommnisse, Essen hatten wir genügend, wir 
durften uns sogar Obst aus den Kisten nehmen, 
das war sonst nie der Fall. Am 4. Tag waren wir 
von England weit entfernt und auf offener See tob-
ten gerade die März-Stürme. Da wir in Frankreich 
kaum etwas zu essen bekamen und körperlich 
schon sehr geschwächt waren, war es fast selbst-
verständlich, dass die Mehrheit von uns gleich mit 
der Seekrankheit zu tun hatte. Wir hatten noch 
Glück, dass wir auf einem italienischen Truppen-
transporter (1600 Bruttoregister-Tonnen) verladen 
wurden. Die meisten waren auf kleineren Schif-
fen untergebracht, die wie Nussschalen von den 
schweren Wellen hin und her geworfen wurden. Die 
Seekrankheit hat uns schwer zugesetzt. Wir lagen 
an der Spitze des Schiffes: 3 Betten übereinander, 
wenn der obere anfi ng zu brechen, kam meistens 
die Brühe über uns und wir hatten unseren Anteil 
noch dazu getan. Wir durften jeden Tag eine hal-
be Stunde auf Deck um frische Luft zu schnappen, 
darauf freuten wir uns schon den ganzen Tag. Und 
weil wir ja auch neugierig waren was rings um uns 
geschah, hatten wir die Schiffe gezählt und wus-
sten, dass der ganze Geleitzug aus 32 Schiffen be-
stand. Davon waren allein 4 Zerstörer, die dauernd 
um den Geleitzug fuhren und die Schiffe gegen 
U-Boote sichern sollten. Eines Tages wurden wir 
durch Sirenengeheul aus dem Schlaf gerissen, die 
Luken wurden geöffnet und es standen Soldaten 
mit Gewehr im Anschlag vor uns, keiner von uns 

durfte sich bewegen. Es dauerte nicht lange, da 
hörten wir schon das Krachen von Wasserbomben, 
die amerikanischen Zerstörer wahrscheinlich über 
den U-Booten abgeworfen hatten. Wir hatten ein 
schlechtes Gefühl im Magen, denn es wäre ganz 
schlimm geworden, wenn wir von den eigenen 
Kameraden in die ewigen Jagdgründe geschickt 
würden. Aber vielleicht hat unser Geheimdienst 
gut gearbeitet und herausbekommen das deut-
sche Kriegsgefangene mitgeführt werden. Denn 
es wurde kein Schiff aus dem Geleitzug versenkt. 
Nach 19 Tagen schwerer Seefahrt erreichten wir 
den Hafen in New York. Nach langen Warten im 
Hafen wurden wir unter strenger Bewachung in 
eine Entlausungsanstalt geführt, wo wir als Vogel-
scheuche wieder herauskamen. Sämtliche Beklei-
dung wurde so erhitzt, dass es zusammenlief und 
uns kaum noch passte. Auf dem Weg zum Bahn-
hof bekamen wir den Befehl zu singen, damit die 
New Yorker auch sehen konnten, dass ihre Solda-
ten auch Gefangene machen konnten. Da wir mit 
schlechter Stimmung aus der Entlausungsanstalt 
herauskamen und in dieser Marschkolonne über-
wiegend SS-Leute waren, stimmten wir sofort das 
bekannte Lied „Die Schwerter heraus“ an. Die Leu-
te, die an der Straße standen und uns neugierig 
ansahen, klatschten und manche schimpften dazu. 
Ein Glück, dass kaum einer den Text verstanden 
hat. Zu unserer großen Überraschung wurden wir 
in der Nähe vom Bahnhof in eine große Halle ge-
führt, wo es Mittagessen gab. Jetzt konnten wir 
uns wieder richtig satt essen. Denn am Schiff wa-
ren wir durch die Seekrankheit so geschlaucht, das 
uns kein Essen mehr schmeckte.

Von New York zum Camp Maxey (Texas)
Nach dem Essen mussten wir unter strenger Be-

wachung zum Bahnhof marschieren, dort wurden 
wir zu unserer Überraschung nicht in Güterwagen, 
sondern in einen normalen Reisezug eingeladen. 
Die Reise dauerte 4 Tage von New York nach 
Texas und für uns war das ein richtiges Erlebnis, 
denn wir bekamen viel zu sehen, und waren über-
rascht, wie groß Amerika war und wie schwer es 
war gegen so ein Land den Krieg zu gewinnen.

In Texas angekommen, wurden wir mit Militärfahr-
zeugen in das Lager gebracht und sofort aufgeteilt. 
Unteroffi ziere und Offi ziere wurden von Soldaten ge-
trennt und bekamen eine andere Unterkunft. Denn 
nach den Genfer Bestimmungen brauchten Offi zie-
re nicht in Arbeitskommandos geschickt zu werden. 
Also hatten wir mehr Ruhe, wurden aber Tag und 
Nacht sehr gut bewacht. Die Verpfl egung war auch 
nicht schlecht, so brauchten wir nur zu überlegen, 
wie wir am besten den Tag verbringen konnten 
und eventuell die Amerikaner zu ärgern. Und da 
gab es ja mehrere Möglichkeiten. Die linke Seite 
unserer Unterkunft grenzte an das Lager, in dem 
unsere Soldaten untergebracht waren. So waren 
wir nur durch einen Stacheldrahtzaun getrennt. Auf 
der anderen Seite waren amerikanische Soldaten 
untergebracht, die den Kriegsdienst verweigerten. 
Wir beobachteten, dass es diesen amerikanischen 
Gefangenen noch schlechter als uns ging. Diese 
wurden schon um 6 Uhr morgens geweckt und mit 
lautem Geschrei durch das Gelände gescheucht. 
Hingegen hatten wir erst um 7 Uhr Wecken und an-
schließend Antreten zur Zählung. Wir hatten 2x täg-
lich Zählung. Dazu muss ich sagen, dass es einen 
großen Unterschied zwischen den Mannschafts-
lagern und den Offi zierslagern gab. Die Mann-
schaftsdienstgrade wurden in Arbeitskommandos 
aufgeteilt und hatten teilweise schwere Arbeiten 

unter strenger 
Bewachung zu 
leisten. Wir wur-
den zwar stren-
ger bewacht, 
aber hatten den 
ganzen Tag 
Ruhe und mus-
sten uns schon 
etwas einfallen 
lassen, dass 
uns der Tag 
nicht langweilig 
wurde. Und an stets neuen Ideen hat es bei uns 
nicht gemangelt – wenn es auch immer nicht die 
besten waren. Den Vorteil, den wir hatten, dass das 
Mannschaftslager an unseren Stacheldrahtzaun 
grenzte, haben wir dadurch genutzt, dass wir aller-
hand Sachen und verschiedene Teile, die wir zu un-
seren neuen Ideen und unseren Arbeiten (Basteln) 
brauchten, von unseren Kameraden bekommen 
konnten. Denn die Mannschaften hatten verschie-
dene Arbeitskommandos, so dass sie praktisch 
an fast alles was wir brauchten, durch geschicktes 
Organisieren (um das harte Wort „klauen“ nicht zu 
gebrauchen) beschaffen konnten. Weil wir keine 
Radios in unserem Lager halten durften, haben wir 
uns eben kleine Detektoren selbst gebaut, denn un-
ter vielen Gefangenen hatten wir praktisch für alle 
Fälle Spezialisten. So wurden von uns Spulen von 
isolierten Kupferdrähten gewickelt und verschiede-
ne Kleinteile wurden organisiert und Kopfhörer von 
alten Panzern ausgebaut. Als Antenne wurde der 
Maschendraht vom Bett benutzt, auf dem die Mat-
ratze lag und so konnten wir abends schöne Musik 
hören von einem Polizeisender, der sich in unserer 
Nähe befand. Das alles war natürlich nicht ohne 
großes Risiko durchzuführen. Durch das Bewegen 
im Bett rieben sich die Drähte untereinander und es 
gab immer Störungen beim Empfang und so kam 
ich einfach auf die Idee, eine Stromleitung als An-
tenne zu benutzen und siehe da: der Empfang war 
gleich viel besser. Bloß, ein Strommessgerät war 
nicht so leicht zu bekommen und so habe ich halt 
auf gut Glück einen Leiter in der Steckdose ange-
zapft, denn das Bett war ja gut isoliert.

Eines schönen Tages geschah das, was keiner 
ahnte und das mich beinah vor ein Kriegsgericht 
gebracht hätte. Jedes Wochenende hatten wir 
großes Stubenreinigen. Da wurde der Holzfußbo-
den mit reichlich Wasser geschruppt und ein Un-
teroffi zier kontrollierte die Baracken und überprüf-
te, ob wir das auch richtig sauber gemacht hatten. 
Sein Pech war, dass er zufällig an mein Bett ging 
und nach Staub suchen wollte. Da der Boden noch 
sehr nass war, der gute Mann auch nicht die be-
sten Schuhe anhatte, dann auch noch den Ma-
schendraht vom Bett berührte, bekam er natürlich 
einen elektrischen Schlag. Leicht geschockt ver-
ließ er sofort unsere Baracke. Was anschließend 
folgen könnte, ahnten wir schon. Blitzschnell ent-
fernten wir alle Kabel und elektrischen Leitungen. 
Zusammen mit Kopfhörern und Empfängern ver-
steckten wir alles im Kohlenofen. Mit Papier und 
Holz deckten wir alles zu.

Es dauerte kaum eine Minute, da kam auch 
schon der Lagerführer, Offi zierdienstgrad, mit 
dem Unteroffi zier, zwei Soldaten und einem Dol-
metscher in die Baracke gestürmt. Sie blieben 
vor meinem Bett stehen, und die erste Frage war: 
wem gehört das Bett?

(Fortsetzung S. 10)
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Ich habe mich natürlich gleich gemeldet. Der 
Offi zier schaute mich böse an und fragte mich, 
was ich da gemacht habe. Ich zuckte nur mit der 
Schulter und schaute dumm aus der Wäsche. 
Das wäre ein Anschlag auf die amerikanische Ar-
mee und ich käme vors Kriegsgericht, wurde mir 
mitgeteilt. Über den Dolmetscher bekam ich den 
Befehl, das Bett anzufassen. Ich weigerte mich 
natürlich und meine Antwort war: wenn das Bett 
unter Strom steht, fasse ich nicht an. Als nun alle 
vor dem Bett standen, war der Offi zier der Mutig-
ste und ging ganz schnell mit den Fingerspitzen 
an die Maschendrähte vom Bett. Als nichts pas-
sierte, gingen natürlich auch die anderen ans Bett 
und ich wollte mich auch selbst überzeugen, ob 
das Bett unter Strom stand. Als das Bett restlos in 
seine Einzelteile zerlegt war und keiner etwas fest-
stellen konnte, schaute der Offi zier den Unteroffi -
zier sehr böse an, zeigte mit dem Finger auf den 
Kopf und schrie sehr laut:“ Are you crazy?“ (Bist 
du verrückt?) Dieses habe ich sogar verstanden. 
Die Amis verließen sofort die Baracke. Ich mus-
ste mich erst mal hinsetzen, um mich von diesem 
Schreck zu erholen. Von den Stubenkameraden 
musste ich mir allerhand anhören, mit dem Musik-
hören abends war es entgültig aus. So ein Glück 
hat man auch nur einmal. Der arme Unteroffi zier 
ließ sich in unserer Baracke nicht mehr blicken, 
das war aber auch nicht der einzige Vorteil dieser 
Aktion und der Einzelfall, womit sich die Amerika-
ner mit uns beschäftigen mussten. 

Nach dem Kriegsende begannen auch für uns 
schwerere Zeiten. Die Verpfl egung wurde knap-
per und es wurde uns nahe gelegt, uns freiwillig 
zum Arbeitskommando zu melden. Das haben 

wir dann auch getan, denn das Faulenzen waren 
wir sowieso schon leid. Es wurden Autoschlosser 
gesucht. Ich hatte Maschinenschlosser gelernt. 
Mein Stubenkamerad, ein Fallschirmjäger der Au-
toschlosser war, überredete mich mitzugehen. Der 
Anfang war schon schwierig, aber ich hatte mich 
dann schnell eingearbeitet und später hat mir die 
Arbeit doch Spaß gemacht. Denn das Herumlun-
gern in den Lagern bis Kriegsende war ich leid. 
Wir versuchten natürlich durch alle Tricks, unse-
re Lage zu verbessern. Wir machten Fingerringe 
mit verschiedenen Mustern aus Kupfer, die sehr 
gut aussahen und verkauften diese zum günsti-
gen Preis als Goldringe an die Neger. Das hat uns 
natürlich nach ein paar Wochen viel Ärger einge-
bracht. Aber unser Leutnant von der US-Marine 
war mit unserer Arbeit sehr zufrieden, denn wir 
hatten auch seinen Privatwagen gut gewartet und 
jeden Freitag auf Hochglanz poliert.

Doch eines schönen Tages hörten wir von unse-
rem Dolmetscher, dass das Lager aufgelöst würde 
und wir entlassen würden. Das sprach sich schnell 
herum und zum Schluss wurde unser Kommando 
in die Schreibstube gerufen, dort wurden wir Ende 
1946 von dem Kommandanten verabschiedet. Wir 
erhielten ein Schreiben, aus dem hervorging, dass 
wir in der Abteilung Autowerkstatt mit 18 deutschen 
Kriegsgefangenen beschäftigt und sie mit unserer 
Arbeit sehr zufrieden waren. Sie könnten uns Kriegs-
gefangene jeder amerikanischen Einheit in Europa 
für die Wartung der Fahrzeuge nur empfehlen.

Ein Traum wurde wahr. Denn schon am näch-
sten Tag durften wir im Lager antreten und kom-
panieweise in eine Lagerhalle marschieren. Dort 
bekam jeder einen Seesack mit Unterwäsche, ein 
paar Schuhe und einige Kleinigkeiten, die wir für 
die Überseefahrt benötigten. Aber die große Fahrt 
kam nicht so schnell.

Deutscher Soldatenfriedhof vor der Hohen Tatra

Umfriedeter Bereich – die Mauer niedrig –
Mit Schindelholz gedeckt – ein weiter Raum voll Gras.

Ich trete ein durchs Tor aus Schmiedeeisen –
die Berge blicken her – noch schneebehangen ihre Flanken – 

in blauer Luft das Vogellied – ein Ort der Stille.

Nicht weit vom Eingang vielbefahr´ne Strasse – 
ein Rauschen, schwellend auf und ab – vorbei, vorbei.

Wer hält schon inne? – Des Krieges Wahnsinn –
längst vergangen? – jahrzehntefern erloschener Vulkan,

der ehdem wütend spukte
und tausende erstickte – in gnadenloser Lavaflut.

Die Gräber:
Aus Stein gehau´ne Kreuze – beschriftet – mit Knabennamen – 

und viele Namenlose – sie ruhen dicht an dicht –
So junge Männer – und immer noch in Reih und Glied –

Als müsste selbst im Tod noch Ordnung herrschen –
Stillgestanden, all ihr Kreuze! –

Stillgelegen, ihr verwesten Leiber!

Wo ist das Leben hin, wohin die Seelen?
Besucht ihr diesen Platz manchmal? –
Und weitet das durchschoss´ne Herz
der Blick hinan ins ragende Gebirg?

„Nie wieder Krieg!“ 
– Wer bürgt dafür, dass der Vulkan –
scheinbar erloschen – nicht über Nacht

sich neu erbricht in ungeheu´ren Gräueln? –
Der Mensch, das Tier, das seinesgleichen frisst,

wird es gezähmt, befriedet gar, -
durch kurze Rast an solchem Ort?

Hartmut STOLL

Es ist uns schon zur lieben Tradition geworden, 
alljährlich zusammen mit unseren in Österreich 
lebenden Landsleuten, unserer verstorbenen 
Landsleute – solcher, die fern ihrer Heimat, aber 
auch zu Hause gestorben sind, zu gedenken.

Auch in diesem Jahr veranstalteten wir im 
Hainburger Friedshof, bei der Gedenkstätte der 
Heimatvertriebenen eine Gedenkstunde.

Diese Gedenkstunde begann mit dem wun-
derschönen Schubert Lied „Wohin soll ich mich  
wenden“. In einer kurzen Ansprache sprach der 
Vorsitzende der Karpatendeutschen  Lands-
mannschaft in Österreich, D.I. Hannes Rest erin-
nernde Worte über unsere verstorbenen Lands-
leute. Frau Stolár las das gedicht von Helga 
Blaschke-Pál „Novembermorgen“ und gedachte 
auch aller unserer Toten, besonders derer, die 
im letzten Jahr von uns gegangen sind.

Nach einem gemeinsamen Gebet zum Ab-
schluß noch das Lied vom guten Kameraden.

Bei dieser Gelegenheit konnte unsere Grup-
pe auch den Gedenkstein auf dem Braunsberg 
besichtigen. Dabei erinnerten wir uns an den 
ersten Karpatendeutschen Tag im Jahre 1992, 
den wir zum ersten Mal auf dem Braunsberg bei 
Hainburg zusammen mit unseren Landsleuten 
aus Österreich veranstalten konnten, als die 
Stoßer Blaskapelle aufspielte. Zum Abschluß 
des Tages wurde unsere Gruppe von unseren 
Landsleuten zu einem Imbiß eingeladen und wir 
konnten noch eine schöne, geruhsame Stunde 
verbringen. (rs)

Die Kleingemeinde Zborov liegt 
etwa 8 km nördlich von Bartfeld/
Bardejov, eingebettet in die Süd-
hänge der Waldkarpaten. Im Areal 

des Friedhofes dieser Gemeinde 
fanden deutsche Solda-

ten aus dem zweiten 
Weltkrieg ihre letzte 

Ruhestätte. Im Rahmen 
der deut- schen Gräberfürsorge und 
mit Hilfe der slowakischen Behörden 
wurden die im Raum der Waldkarpa-
ten gefallenen deutschen Soldaten 
exhumiert und hier wieder bestattet.

Die Ortsgemeinschaft des KDV in 
Kaschau, zusammen mit ihrem Nach-
tigallenchor, suchte am 7. Oktober 
diesen Soldatenfriedhof auf und ehrte 
die Toten mit einer Kranzniederle-
gung. und brennenden Kerzen. „Jedes 
dieser Kreuze ist ein Mahnmal“, sag-
te Vorsitzender Julius Pačenovský, 
„ein Mahnmal nicht nur für die Millio-
nen gefallener Soldaten, sondern ein 
mahnendes Erinnerungszeichen für 
uns, dass es zu solch einem mörde-

rischen und blutigen Krieg, ja zu gar 
keinem Krieg mehr kommen darf.“

Mit der Hymne der Karpatendeut-
schen „Der Gott, der unsre Väter 
einst ins Zipser Land geleitet“ und 
mit dem Kirchenlied „Der Herr seg-
ne dich, der Herr behüte dich…“ ge-
dachten die Kaschauer der Millionen 
toter Soldaten des zweiten Weltkrie-
ges und der Opfer der Zivilbevölke-
rung jeden Alters.

Nach dem Besuch des Soldaten-
friedhofes fuhren die Kaschauer mit 
ihrem Bus nach Bartfeld/Bardejov, 
der ehemaligen königlichen Freistadt 
und Mitglied der Pentopolitana. Jetzt 
ist es freilich das wirtschaftliche Zent-
rum des hiesigen nördlichen Rau-
mes, aber von seiner historischen 
Größe zeugen die stattlichen Fas-
saden der Bürgerhäuser, zusammen 
mit der dreischiffi gen Aegidiuskirche 
aus dem Jahre 1415 und ihrem schö-
nen neogotischen Hauptaltar des 
Schnitzers Moritz Hölzel.

WIGE

Besuch des Soldatenfriedhofes in ZborovVažec/Weißwaag

Totengedenken in HainburgTotengedenken in Hainburg

Weltbummler gegen seinen Willen
(Fortsetzung von S. 9)
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„Und Jesus gingen die Augen über.“
Johannes 11,35

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

Manch einem von uns gingen auch die Augen 
über, als wir am Anfang des Monates an den 
Gräbern unserer Lieben standen. Tage vorher 
wurde das Grab geschmückt, die Blumen die 
Kränze und Gestecke vorbereitet und hinaus auf 
den kalten Friedhof gebracht. 

Wohl dem, der seine Gräber in der Nähe hat! 
Andere gedachten ihrer Verstorbenen, die ferne 
der Heimat in fremder Erde ruhen. Ein Blick auf 
das alte Photo, die Erinnerung an Tage der Freu-
de und des Leides. Dort ist die Mutter, die es er-
leben musste, dass ihr Kind vor ihr starb. Da ist 
der Witwer, der schon keine rechte Erinnerung 
mehr an die junge Frau hat, die ihm vor allzulan-
ger Zeit vorausgeeilt ist. Da sind die Kinder, die 
nun zu spät die Eltern vermissen und diese lieber 
besucht hätten, als sie noch bei ihnen waren.

Es ist wichtig, dass wir der Toten gedenken, 
auch wenn ein falscher oder gar unechter To-
tenkult nicht angebracht ist. „Lehre uns beden-
ken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug 
werden“ , betet Mose im 90. Psalm. Zu schnell 
rauscht das Leben vorbei. Es kommt uns vor, als 

sei es gestern gewesen, dass wir aus der Schule 
kamen und nun sind die Haare schon grau. Was 
haben wir nicht alles gehofft, erlitten, erduldet; wie 
viel Mühe und Arbeit; wie viel Sorgen, sinnloser 
Streit und Kampf!

Bald ist keiner mehr da, der sich an uns erinnern 
wird. Keiner mehr der Blumen bringt, keine Kerze 
die leuchtet. Der Grabstein wird weggeräumt und 
ein anderer wird an unserer Stelle in die Erde ge-
senkt. 

Auch Jesus Christus unser Herr und Gott steht 
an einem Grab. Sein Freund Lazarus ist gestorben. 
Maria und Martha die hinterbliebenen Schwestern 
sind zerbrochen. Das gesamte Dorf weint. „Da er-
grimmte Jesus im Geist und ward betrübt in sich 
selbst“, lesen wir und da fängt er an zu weinen. 
Der Tod ist nicht Freund der Menschen. Der Tod ist 
Feind. Feind allen Lebens und Feind Gottes. Der 
Tod gehört nicht zum Leben. Deshalb schmerzt 
es, wenn wir seiner Macht ausgeliefert sind. Unser 
Gott, der seine Menschen ins Leben rief, ist ein 
Gott des Lebens. Der Tod, lehrt die Schrift, ist Fol-
ge unserer Sünde und nicht von Gott verursacht. 

Gott kann den Tod nicht von uns abwenden, weil 
wir alle in Sünde geboren sind, doch Gott ist es 
nicht egal, dass seine Kinder unter die Macht 
des Todes fallen. Auch wenn wir vor zeitlichem 
Tod nicht zu retten sind, kommt er in Christus 
zu uns, um uns vom ewigen Tod zu retten. Gott 
wird Mensch, nimmt unsere Sünden auf sich und 
lässt sich töten und richten für alle Sünden. Er 
stirbt mit uns, besiegt den Tod und steht auf, da-
mit alle die an ihn glauben aus Gnade ewiges 
Leben haben.

„Jesus gehen die Augen über“, er weint, als 
er, der Gott des Lebens, die schreckliche Macht 
des Todes am Grabe seines Freundes spürt. 
Zeichenhaft ruft er diesen aus dem Grab heraus 
und ins Leben zurück, um zu zeigen, wem die 
Macht gehört. Gott ist nicht ein Gott der Toten, er 
ist nicht der Henker, der uns bestraft. Unser Gott 
ist der Vater, der seine Kinder ins ewige Leben 
ruft. Den Schwestern des verstorbenen Freun-
des und auch uns ruft er die Wahrheit zu, die seit 
Golgatha und Ostern auch uns gilt:

„Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer 
an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stür-
be; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird 
nimmermehr sterben. Glaubst du das“      Johan-
nes 11, 25 und 26

Die deutsche evangelische AB Kirche in Tvarožná/ 
Durelsdorf in der Oberzips hat ein wirklich sehr 
schweres Schicksal hinter sich. Nach dem Jahre 
1970 wurde sie total devastiert, ausgeraubt und als 
Lager von verschiedenen Chemikalien benutzt. Nach 
der Wende (leider ist für manche Sache zu spät ein-
getreten) begann ein kleines Häufchen Landsleute 
aus der Slowakei sich für ihre Kirche zu interessie-
ren. Als treibende Kraft stand Tag und Nacht Herr 
Szuttor zu Hilfe. Der erste Gottesdienst wurde dann 
im Jahre 1998 von Herrn Bischof Midriak zelebriert. 
Unter 450 Teilnehmern waren als Ehrengäste Herr 
Prof. Dr. Ferdinand Klein und Herr Buchalla aus 
Deutschland. Es ging um das 220-jährige Jubiläum 
seit der Einweihung der Kirche. Die Kirche wurde im 
Barock-Baustil im Jahre 1778 erbaut. Das Karpaten-
blatt veröffentlichte in seiner Rubrik „Wir waren zu 
Besuch“ einen ausführlichen Bericht.

Die A.-E.-Mayerhöffer-Gesellschaft möchte die-
ses wertvolle Kulturdenkmal retten. Ende September 
2006 fand unter der Teilnahme von Prof. Klein, Pfarrer 
Metzl, Dr. Chalupecký und M. Lipták aus Kesmark in 
der Kirche der Gottesdienst statt. Es wird sehr tüchtig 
an dem Buch „Geschichte von Durelsdorf“ in deut-
scher und slowakischer Sprache gearbeitet.

Wer uns helfen möchte, hier bitte die Kontonummer. 
Wir bedanken uns für jede fi nanzielle und materielle 
Unterstützung bei der Renovierung unserer Kirche:

Konto-Inhaber: Občianske združenie Spoločnosť 
A.E.Mayerhöffera, Kontonummer: 2183161753, BLZ: 
0200, Filiale Kežmarok, IBAN: SK93 0200 0000 0021 
8316 1753, BIC: SUBASKBX Marianne SZUTTOR

Es gibt Menschen, die sit-
zen immer „im Keller“. Jeder 
Rückschlag steigert sich bei 
ihnen im Handumdrehen zur 
Katastrophe. Jeden Nagel-
stick empfi nden Sie als ei-
nen Anschlag auf ihr Leben. 
Der gerinsgte Schmerz, das 
kleinste Leid versetzt sie in 
Alarmzustand.

Sie haben die schlechte 
Gewohnheit, alles zu drama-
tisieren. Das macht sie so 
unglücklich. Sie klagen und 
jammern:“Das kann nur mir 
passieren.“ „Mir tut schon 
wieder was weh.“ „Bei mir 
geht alles schief.“ „Ich habe 
einfach kein Glück.“ Ihr Ge-
fühlsleben ist zerüttet. Die 
kleinen Rückschläge tür-
men sich in ihrem Herzen 
zu Gebirgen von Unglück 
und Elend. Also, vergiß das 
Gute nicht, das dir jeden Tag 
Freude machen kann!

Phil BOSMANS

Am ersten Herbsttag wurde in Kesmark am Alten Markt in 
der Bildergalerie „Zum sitzenden Engel“ eine feierliche Sit-
zung des „Verbandes der Freunde der Kesmarker Region“ ver-
anstaltet. Als Ehrengäste nahmen an diesem Treffen Dipl.Ing. 
Ernst Hochberger und Karl Kállay teil. Beide Herren haben 
sich tief in die Geschichte der Zipser Region eingeschrieben 
und mit zahlreichen Studien, Büchern, Vorlesungen u.v.a. die-
se Region stolz repräsentiert. Beide sind begeisterte Freun-
de der Kesmarker Region wurden mit der Ehrenbürgerschaft 
des Verbandes gewürdigt. Diese Auszeichnung nahmen die 
treuen Zipser Freunde aus den Händen von Herrn Dipl. Ing. 
František Mikolášik entgegen. Danach folgte noch eine Zeit 
für Autogramme und eine rege Diskussion. Belo WAGNER

PARISER FRAUEN zeigen die 
Krallen. Jetzt zeigen die jun-
gen Pariserinnen ihre Krallen: 
Superlange, künstliche Finger-
nägel in grellen Farben sind 
derzeit „der letzte Schrei“ an 
der Seine. Smileys und Ster-
ne, aber auch dreidimensio-
nale Verzierungen wie kleine 
Schnecken oder Nixen ver-
schönern die Kunstharznägel. 
Markenbewusste Mädels rek-
ken ihren Verehern das Logo 
von Gucci oder Vuitton entge-
gen. Die Nationalschwimmerin 
Laure Manaudou legt zu pas-
sender Gelegenheit die Trico-

lore auf. Maniküreläden expandie-
ren in Frankreich. Der Boom ist so 
stark, dass viele Frauen sich ausbil-
den lassen, um selbst  daheim Ma-
niküredienste anzubieten, erklären 
französische Fachketten.
WENIGER KALORIEN für längeres 
Leben. Menschen, die ihre Kalorien-
zufuhr verringern, entwickeln Merk-
male, die in Tierversuchen lebens-
verlängernd wirkten. Das haben 
jetzt Forscher der Louisiana State 
University herausgefunden. Die Pro-
banden nahmen dabei gerade nur 
soviel Kalorien zu sich, um ihr Ge-
wicht zu halten. Als Resultat sanken 
die Temperatur und die Insulinwerte, 
die Schädigung der DANN nahm ab. 
Bei Studien mit Nagetieren hatte das 
zu einer Erhöhung der Lebensdauer 
um bis zu 30 Prozent geführt.
SCHWERE INFEKTIONEN begün-
stigen Blutgerinnsel. Wie eine Studie 
der London School of Hygiene and 
Tropical Medicine ergeben hat, ent-
stehen bei Menschen mit schweren 
Infektionen deutlich schneller gefähr-
liche Blutgerinnsel. Die Studie  ba-
siert auf den Daten von über 10.000 
Patienten, die in England wegen 
Beinvenenthrombosen oder einer 

Lungenembolie behandelt 
wurden. Die Forscher fanden 
heraus, dass von den Betrof-
fenen doppelt so viele unter 
einer Harnwegs- oder Atem-
wegsinfektion litten, wie in 
der Normalbevölkerung.
STRESS HILFT GEGEN 
ÄNGS TE. Schweizer Wis-
senschaftler haben heraus-
gefunden, dass der körperei-
gene Stresshormon Cortisol 
die Angst bei speziellen Pho-
bien reduzieren kann. Die 
Forscher gaben Menschen 
mit einer Spinnenphobie Cor-
tison-Tab letten, einer Vorstufe 
des Cortisols. Die Versuchs-
personen zeigten deutlich 
geringere Angstsymptome 
als eine Kontrollgruppe, die 
nur ein Scheinpräparat einge-
nommen hatte. Bei weiteren 
Untersuchungen entdeckten 
die Wissenschaftler, dass 
Menschen, die aufgrund ei-
ner gerüchteten Situation mit 
einer hohen körpereigenen 
Ausschüttung von Cortisol 
reagieren, dann auch weni-
ger Angst entwickeln.

Unsere Kirche möchte wieder 
ins Leben kommen!

Novembergedanken

Feierliche Tagung der Kesmarker Freunde
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KOCHEN SIE MIT UNS

Anzeige

Humor Glück oder Zufall? Diese Frage können wir uns stellen, 
wenn wir anlässlich des Lebensjubiläums die Tätigkeit 

von Herrn Stefan Richter, der seit 15 Jahren Vorsitzender 
der Ortsgruppe Malinová / Zeche ist, bilanzieren wollen.

Kurz nach der Wende im November 1989, in der Zeit 
voller Hoffnung und Änderungen, begannen die 
ersten Ortsgruppen des KDVs zu entstehen. 
Damals entschied man sich, dass Herr Stefan 
Richter die Ortsgruppe in Malinová / Zeche lei-
ten soll.

Es war ein großes Glück gewesen, dass er 
das Angebot annahm. Viele Karpatendeutsche 
waren in der damaligen Zeit noch nicht entschie-
den, viele hatten Angst oder Zweifel. Von Anfang 
an, als die Ortsgruppe nur 30 Mitglieder zählte, 
stand Herr Richter an ihrer 
Spitze und bestimmte die 
Orientierung, die Richtung.

Durch das Gewicht sei-
ner Persönlichkeit gelang 
es ihm, die verschiedenen Bewegungen innerhalb der 
Zecher Ortsgruppe zusammen zu bringen, wobei er die 
wichtigsten Fragen betonte. Sein persönliches Beispiel 
zog mehrere neue Mitglieder an, weil Herr Richter der 
Inbegriff der Toleranz und Anständigkeit ist. Gleichzeitig 
wurde er zum Boten der Zecher Mundart und der Kultur 
unserer Großeltern.

Auf seine typische Art und Weise verband er die Stär-
ken und Begabungen der einzelnen Mitglieder. Er interes-
sierte sich nie für das, was die Menschen trennte. Ganz 
im Gegenteil, er war eine integrierende Person und koor-
dinierte die Aktivitäten der einheimischen, sowie auslän-
dischen Landsleute, vor allem aus Deutschland und aus 
den USA.

Herr Richter ist ein Mensch, der seine Meinung nicht än-
dert. Er ist nicht käufl ich. Aufgrund seines Fleißes, seiner 
Toleranz, Aufrichtigkeit und Herzlichkeit kann er Vorbild 
für andere, vor allem jüngere Mitglieder, sein. Jedem, der 
um seine Hilfe bittet, hilft er gerne. Die Arbeit wurde zum 
Sinn seines Lebens und er mag keine Ruhezeiten. Und 
gerade jetzt, anlässlich seines Jubiläums, kann er bilan-
zieren, weil er bereit war, seine Zeit einzusetzen.

Heutzutage stehen ihm nicht nur seine Familie, son-
dern auch seine Freunde und 70 Mitglieder der Ortsgrup-
pe des KDVs zur Seite. Er hatte leider keine Möglichkeit, 
ein Hochschulstudium zu absolvieren, aber er hat einen 
anderen Abschluss - die Hochschule des Lebens. Seine 
Familie war und ist alles für ihn. 

Herr Richter hat ständig Kontakt zu den vertriebenen 
Landsleuten, die in Deutschland ihre neue Heimat gefun-
den hatten. Sein persönlicher Einsatz führte dazu, dass 
die Landsleute einen Lastkraftwagen voll von Büchern in 
die Slowakei schickten. Die Bücher waren ein Geschenk 

für den KDV. Sie waren zuerst in dem Eltern-
haus von Herr Richter gelagert und kamen erst 
nach einem langem Sortieren in die Bücherre-
gale der Ortsgruppen. 

Durch sein Engagement entstand in Malinová 
/ Zeche die Singgruppe „ Zlatava / Goldgruppe“, 
der Stolz der Ortsgruppe und der ganzen Ge-
meinde. Herr Richter beschaffte auch die origi-
nelle Zecher Hochzeitstracht, die als Muster für 
die heutigen Trachten aller Sängerinnen diente. 

Dank seiner Hilfe bekam die 
Singgruppe auch die erste 
Harmonika.

Man erinnert sich gerne an 
die ersten Heimattreffen, die 

in Malinová / Zeche, wie auch in Deutschland stattgefun-
den hatten. Herr Richter half immer, diese zu veranstalten. 
Herr Richter trug dazu bei, dass die Ortsgruppe des KDVs 
zu den aktivsten Organisationen der Gemeinde Malinová 
/ Zeche gehört.

Mit Lächeln denkt er an seine Jugend, als er Fussball 
spielte und später Vorsitzender des Fussballvereins war. 
Wie damals so auch heute lebt er nach den Regeln „fair 
play“.

Wenn Herr Richter mit seiner Familie ist, fühlt er sich 
wohl. Seine Frau Stefánia, 3 Kinder und 7 Enkelkinder, das 
ist sein größter Schatz. Er hat immer Zeit für seinen Nächs-
ten. Und seine Familie weiß, dass sie sich immer auf ihn 
verlassen kann, dass er ihre Stütze ist.

Man sagt, dass nur ein guter Mensch Imker sein kann. 
Herr Richter beweist, dass diese Redewendung stimmt. In 
seiner Freizeit kümmert er sich gerne um die Bienen. Aber 
er widmet sich auch den Tieren im Hof, mäht Gras und 
trocknet Heu für sie. Herr Richter verbringt seine Freizeit 
auch mit kleinen Arbeiten im Haus. Außerdem interessiert 
er sich auch für das Leben in der Gemeinde, nimmt nicht 
nur an Sitzungen, sondern auch an den freiwilligen Arbei-
ten im Dorf teil. 

Wir drücken ihm ganz fest die Daumen, damit er noch 
viele Jahre unter uns bleibt. Wenn wir ihm begegnen und 
uns als Symbol der Freundschaft die Hände reichen, wollen 
wir noch viele Jahre seinen warmen Handballen fühlen.

ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG!       

Deutsche Firma mit Sitz 
in Berlin sucht für Hol-
land, Irland und Deutsch-
land deutschsprachige 
Arbeitnehmer und Subun-
ternehmer, für Gewächs-
hausarbeiten, Pfl egedienst, 
Fleischfabrik und Bauge-
werbe. Kontakt: Telefon 
0902 43 47 93, Frau Finken-
busch Vormittags von 8 Uhr 
bis 12 Uhr. 

Norddeutscher Akademi-
ker (53/188) wünscht sich 
eine feste Partnerschaft 
mit einer akademisch ge-
bildeten, attraktiven und 
deutschsprechenden Dame 
zwischen 35 und 45 Jahren. 
Bildzuschrift erbeten an die 
Redaktion des Karpaten-
blattes.

Meine Frau und ich unternahmen 
unlängst eine Reise nach Polen. Als 
wir schon ein paar Tage an den 
Masuren-Seen verbracht hat-
ten, drängte meine Frau mich, 
doch einen Tagesausfl ug nach 
Krakau zu unternehmen. Ich gab 
ihr zu bedenken, daß man so allerlei 
über Diebstähle höre. Wir fuhren also 
schließlich los. Bevor wir den Wagen 

„Mutti, erzähl mir doch bitte ein 
Märchen!“ – „Warte bis Vati nach 
Hause kommt, dann erzählt uns 
beiden eins!“

-- - --
Frau Meier kommt glückstrah-

lend nach Hause. „Denk dir nur, 
heute hat mich ein Herr angespro-
chen und Fräulein zu mir gesagt!“ 
„Klar“, brummt der Gatte, „wer 
sollte auch auf den Gedanken 
kommen, dass dich einer geheira-
tet haben könnte!“

-- - --
Mit 1000 Kronen kommen Sie 

noch glimpfl ich davon“, wendet 
sich der Polizist an den Autofah-
rer. „Das stimmt“, gesteht dieser. 
„Ihr Kollege hat mir nämlich vor-
hin für das gleiche Vergehen den 
Führerschein abgenommen!“

-- - --
Die Eltern fragten den sechs-

jährigen Thomas, ob er sich noch 
ein Brüderchen wünscht. „Ooch 
nee“, wehrt sich dieser. „das ist 
nicht unbedingt nötig – bisher bin 
ich mit euch eigentlich recht gut 
allein fertig geworden.“

-- - --
„Herr Ober, in meiner Suppe 

schwimmt eine tote Fliege!“ „Das 
ist doch selbstverständlich, mein 
Herr. Kochendes Wasser können 
diese Viecher nämlich nicht ver-
tragen!“

-- - --
Im Hotel ist ein Feuer ausgebro-

chen. Die Leute schreien. „Was-
ser! Bringt Wasser!“ Plötzlich öff-
net sich ein Fenster und ein Mann 
ruft: „Aber auf Zimmer 306 bringt 
ihr Bier!“

-- - --
Eine Kindergruppe geht wandern. 

Der Lehrer fragt Hansi: „In welche 
Himmelsrichtung gehen wir?“ Han-
si antwortet: „Nach Süden.“ – „Wie 
kommst du denn darauf?“ – „Weil 
mir immer wärmer wird.“

Karottentorte
Zutaten: 8 Eier, 350 g Zucker, ca. 500 g Karotten, 400 g 

geriebene Nüsse, 65 g Stärkermehl, 3 Essl. Kirschwasser, 
etwas Zimt, eine Prise Salz.

Zubereitung: Die Eier trennen. Die Eidotter mit dem 
Zucker schlaumig rühren. Die Karotten schälen, reiben und 
etwas ausdrücken. Die Karotten abwiegen und unter die Ei-
masse rühren. Nüsse, Stärkermehl, Kirschwasser, Zimt und eine Prise Salz 
dazugeben und alles gut vermischen. Nun das Ei klar zu Schnee schlagen 
und unter den Teig heben. Die Masse in eine gefettete Springform füllen und 
bei 185 Grad gut eine Stunde backen. De ausgekühlten Kuchen mit Staub-
zucker bestäuben oder mit einer Zitronenglasur überziehen.

Guten Appetit 
wünschen Landsleute aus dem Banat-Gebiet in Rumänien

Überraschung
verließen, schrieb ich auf einen Zet-
tel, den ich am Autoradio befestigte: 

„Radio defekt.“ Als wir nach ei-
nem ausgedehnten Spazier-
gang zurückkamen, fanden wir 
unser Auto bis auf das Radio in 

unversehrtem Zustand wieder. In 
der leeren Radiobox lag meine Notiz; 
darunter stand: „Wir reparieren es!“

W.L.

Herr Stefan RICHTER ist 70
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Wir gratulieren

(Fortsetzung S. 14)

„... liegt das Leben in deinen Händen, warum gehst du mit ihm so grausam 
um?“ ist meine Frage, oder „Willst du deine Allmacht beweisen?“ ist mein 
Vorwurf.

Die Nachricht über deinen tragischen Unfall war wie ein brutaler Dolchstich 
in mein Herz, meine Sinne konnten und wollten die abrupte Änderung in dei-
nem Leben nicht zulassen und wehrten sich vehement gegen die Akzeptanz 
des Geschehenen. Nur die vom Seelenschmerz ausgelösten Tränen besieg-
ten meine starre Haltung und rissen eine tiefe Wunde in mein Herz. Ich bin un-
tröstlich, Katarina, ich sehe dich, du stehst vor mir, du läufst mir entgegen und 
umarmst mich beim Begrüßen, du konntest immer ein Stück Jugendgesinnung 
in mir erwecken, dein klangvolles Lachen vernahm ich wie Frühlingsglocken 
und lieb warst du auch noch. Du warst klug, strebsam, du hast dir sinnvolle 
Ziele gesteckt, die du auch mit Fleiß und reichlicher Überlebung erreicht hast. 
Bis auf dein Seelenleid, das du mir anvertraut hast, mit dem du nicht zurecht 
kommen konntest.

Du warst meine geistige Tochter und als solche habe ich dich geschätzt und 
geliebt. Wir haben viele geistige Themen besprochen, deine Aufnahmefähigkeit 
war erstaunlich und dein kausales Urteilsvermögen hat mich oft zum Staunen 
gebracht. Du warst eine typische Darstellerin der neuen Junggeneration in der 
Zips, du warst ein leuchtender Hoffnungsstern, du hast eine tiefe geschichtliche 
Verwurzelung des Deutschtums in dir getragen und ich hoffte immer, dass du 
dich an die Spitze der Karpatendeutschen Jugend emporarbeitest.

Nein, Katarina, ich lass dich nicht gehen, dieser Brief ist kein Abschied. In 
den zehn Jahren, seitdem du mich mit deiner klangvollen Stimme verzaubert 
hast, habe ich 1300 km von dir entfernt oft an dich gedacht und habe Pläne für 
deine sprachliche, pädagogische und persönliche Entwicklung geschmiedet. 
Etwas ist uns gelungen und eine höhere Stufe habe ich auch schon im Visier 
gehabt. Nein, es wird keinen Abbruch geben, unsere Beziehungen bleiben im 
Geiste bestehen, obwohl du in unerreichbaren Entfernungen weilen wirst.

Meine Lebenszeit steuert auch dem Ende zu, wirst du mich im Himmel mit 
offenen Armen empfangen, wie auf Erden? Wir werden uns vieles zu erzählen 
haben, über die neue deutsche Rechtschreibung, über den Hopgärtner Dia-
lekt, oder über die Karpatendeutsche Literatur. Ich freue mich schon darauf 
und werde auch dort mit dir eine glückliche Unendlichkeit verbringen.

Dein edler Fürst

Auf Wiedersehen
Das ist mein letztes Wort -
Wenigstens fürs Heute.     
Ich nehme Abschied schon
Von euch liebe Leute.

Beim Schlafen in der Nacht
Habt nur schöne Träume.
Und mich werden decken
Auf dem Friedhof Bäume.

Ein schönes Liedlein noch
Singt mit mir zusammen,
Eher erklingt für mich
Hier das letzte Amen.

Jozef KAMENICKY

Ein Sonnenschein 
verließ die Welt

Für uns alle unbegreifl ich und 
unfassbar, verlor am 2. November 
durch einen tragischen Autounfall 

unser Mitglied, die Deutschlehrerin 
Frl. Mag. Katarína Krafčíková, 25 
Jahre alt aus Hopgarten, ihr noch so 
junges und erfolgversprechendes 
Leben. Wir alle, die wir diese junge, 
selbsbewusste Frau kannten, kön-
nen es noch nicht fassen, dass sie 
mit ihrem jugendlichen Charme und 
ihrer gewinnenden Art nicht mehr 
unter uns sein wird. Als „junges“ 
Mitglied im immer mehr „veraltern-
den“ KDV, war sie eine Hoffnungs-
trägerin unserer Ortsgemeinschaft 
und des Vereins. Nie war ihr etwas 
zu viel. Als Deutschlehrerin sah 
sie ihren Beruf auch als Berufung 
an ihrer deutschen Muttersprache, 
an die Hopgärtner Kinder weiter zu 
geben. Sie unterrichtete sie ab der 
vierten Klasse in Alt Lublau, im Fach 
Deutsch, übte mit ihnen erfolgreich 
Poesie- und Prosa - Wettbewerbe 
ein, engagierte sich in der Jugend-
arbeit bei Seminaren und Ferien-
lagern. Auch die Teilnehmer des 
letzten Lehrerseminars am Sam-
bachshof in Deutschland waren von 
ihrer spontanen und aufrechten Art 
angetan. Ich persönlich lernte sie 
als Sängerin im Chor „Jugend“ ken-
nen. Ihr Lieblingslied „Ich bau dir ein 
Schloss, so wie im Märchen“, geht 
mir seit ihrem Tod nicht mehr aus 
dem Kopf. Wir alle, die wir sie kann-
ten, bedanken uns in Gedanken bei 
ihr für die Zeit, die wir gemeinsam 
verbringen durften und verbleiben in 
tiefer, aufrichtiger Trauer.

Peter RECKTENWALD
Ortsgemeinschaft Hopgarten

Ein seltsamer Liebesbrief
(Nachruf auf  Katarína Krafčíková)

Region I. Preßburg
gratuliert Gizela Bibeňová zum 78., 
Gizela Boriková zum 77., Barbara 
Červeňanská, geb. Mlynský zum 
83., Jolanda Gašparová, geb. Foltan 
zum 84., Viktoria Hörmann zum 79., 
Amalia Horská zum 97., Elisabeth 
Jeck, geb. Gretsch zum 82., Alice 
Klima, geb. Metzl zum 82., Paula 
Krajniaková zum 82., Georg Kurtin 
zum 82., Magdalena Moritz zum 84., 
Stefan Pernesch zum 79., Alžbeta 
Sirotová zum 70., Ladislav Szabó 
zum 50., Ing. Paul Šimkovic zum 74., 
Helene Valacsay, geb. Uher zum 74. 
und Eleonore Wahringer zum 87. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Gesundheit und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Nächsten!

Region II. Hauerland• Die OG des KDV in Horná Štub-
ňa/Ober-Stuben gratuliert  Marie 
Boďa zum 82., Melanie Mocz zum 
64., Julius Schmied zum 93. und Eli-
sabeth Malštík zum 82. Geburtstag. 
Viel Gesundheit und Gottes Segen 
im Kreise Ihrer Nächsten!• Die OG des KDV in Handlo-
vá/Krickerhau gratuliert  Margita 
Bobriková zum 75., Alžbeta Vaňová 
zum 66. und Valéria Vicianová zum 
55. Geburtstag. Alles Gute, viel Ge-
sundheit und Liebe in den weiteren 
Jahren!• Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Rudolf Kobza zum 70. 
und Viliam Greschner zum 65. Ge-
burtstag. Alles Gute, viel Gesundheit 
und Lebensfreude in den weiteren 
Jahren!• Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Maria Patsch zum 76. 
Geburtstag. Wir wünschen für die 
künftigen Lebensjahre viel Glück, 
bei fester Gesundheit, Ausdauer und 
Zufriedenheit mit Gottes Segen!• Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Zuzana Filkornová 
zum 35., Inge Klein zum 67., Štefan 
Richter zum 70., Rudolf und Josef 
Schwarz zum 55. Geburtstag. Gute 
Gesundheit und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Familien!• Die OG des KDV in Tužina/Sch-
miedshau gratuliert  Anna Čertíková 
zum 68., Barbora Kvašnicová zum 69. 
und Ľudmila Pračková zum 66. Ge-
burtstag. Wir wünschen von ganzem 
Herzen viel Gesundheit und Gottes 
Segen in den weiteren Jahren!

• Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Maria Ne-
uschlová zum 66. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen wünschen wir viel 
Gesundheit und Gottes Segen in den 
weiteren Jahren!

• Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert  
Anna Richterová zum 30. und Erika 
Leitmannová zum 35. Geburtstag. 
Viel Gesundheit und Lebensmut in 
den weiteren Jahren!

• Die OG des KDV in Krahule/
Blaufuß gratuliert Jan Daubner zum 
50. und Jan Schnierer zum 50. Ge-
burtstag. Wir wünschen unseren Ju-
bilanten alles Gute, viel Gesundheit, 
Glück und Lebensmut in den weite-
ren Jahren!

• Die OG des KDV in Vyšehradné/
Beneschhau gratuliert Emília Dírer 
zum 84., Oľga Šemčišiaková zum 
80. und Hilda Derneschová zum 74. 
Geburtstag. Viel Gesundheit und Le-
benskraft in den weiteren Jahren!

• Die OG des KDV in Janova Le-
hota/Drexlerhau gratuliert Elfrída 
Legíň zum 68., Ibojka Gerschner 
zum 83., Ida Karásek zum 64., Edu-
ard Stredak zum 71., Adalbert Binder 
zum 80. und Stanislav Pogadl zum 
45. Geburtstag. Alles Gute, Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Nächsten!

Region III. Oberzips
• Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert  Mar-
ta Töröková zum 78., Eleonóra Ho-
dáková zum 75., Gabriela Jančíková 
zum 73. und Helena Absolonová 
zum 68. Geburtstag. Wir wünschen 
Gesundheit und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Liebsten!

• Die OG des KDV in Poprad/De-
utschendorf gratuliert  JUDr. Jan 
Roland Burger zum 65.,  Ing. Eva 
Csach zum 50.,  Ing. Werner Frank 
zum 65., Günther Herrmann zum 
55., Grete Jasovsky zum 75., Aladár 
Klein zum 80., Grete Lumtzer zum 
79.,  Klari Potočňák zum 76., Ing. 
Friedrich Schlegel zum 76., Marian 
Török zum 25., JUDr. Marian Török 
zum 50. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Gesundheit und Gottes Segen in den 
weiteren Jahren!

• Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert  Hildegard Krup-
ka, geb. Scholtz aus Kniesen zum 
80., Elisabeth Kiszelyi, geb. Simak 
aus Kniesen zum 79., Anna Daniel-
čak zum 72., Ondrej Danielčak zum 
74., Gertrude Nitsch zum 69., Adal-
bert Oško zum 75. und Magdalena 
Bartoš zum 67. Geburtstag. Verlebe 
den Tag in froher Runde, das Glück 
sei mit dir jede Stunde!

• Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten Helene Setlak zum 76., 
Ottilie Chlebak zum 72., Andreas 
Krafcik zum 60. und Johann Gurka 
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der Monat November lässt uns ahnen, 
dass ein Jahr langsam zu Ende geht. 
Bald werden wir nicht nur auswerten, 
sondern auch planen. In der Redakti-
on freuen wir uns schon sehr auf den 
Eintritt des neuen Jahres. Das Jahr 
2007 ist das Jahr des 15. Jahrestages 
der Gründung unserer Zeitschrift. Und 
so denken wir auch nach, überlegen, 
wie wir uns dieser vergangenen 15 
Jahre erinnern sollen. Uns ist sonnen-
klar, dass es eine Gelegenheit zur Bi-
lanzierung sein wird. Wir werden uns 
derjenigen erinnern, die bei der Ent-
stehung unseres Karpatenblattes bei-
standen, die es weiterhin hochbrach-
ten, und wir dürfen dabei vor allem 
unsere Korrespondenten, Mitarbeiter, 
Tausende von dankbaren Lesern zu 
Hause und außerhalb der Grenzen 
unserer Heimat nicht vergessen. Wir 
sind dankbar für jede Zeile, die an die 
Adresse des  Redaktionssitzes ge-
schickt wird. Dass nicht alles auf die 
Seiten unserer Zeitschrift kommt, ist 
Sache der Invention unserer Redak-
teure. Der Chefredakteur wurde be-
rufen, damit er alle Beiträge beurteilt, 
bearbeitet, eventuell auch korrigiert. 
Und schließlich entscheidet er, was in 
diesem oder jenem Monat veröffent-
licht wird. Wir haben uns schon an 
viele Invektiven oder Vorwürfe über 
unsere Arbeit gewöhnt. Wir nehmen 
sie selbstverständlich als Anregung 
zu weiterer Arbeit, bemühen uns, dar-
aus eine Lehre zu ziehen, und, was 
wesentlich ist, nur höchst ungern wie-
derholen wir denselben Fehler. Und 
so bleibt mir nichts anders übrig, als 
zu hoffen, dass unser Rutsch in die 
weitere Arbeit erfolgreich sein wird, 
und die Zahl unserer Leser steigen 
wird. (Wir haben zwar immer mehr 
Leser, aber leider nur im Ausland. 
Was ist mit denjenigen Jüngsten pas-
siert, die uns schrieben und plötzlich 
schweigen?). 

Im November vertieft sich nicht nur 
die christliche sondern auch die nicht-
christliche Welt in die Zeit des Beden-
kens, es kommt die Adventszeit, die 
eben die Zeit der Erwartung ist. In den 
Gedanken tauchen die längst vergan-
genen und neulich erlebten Augenblik-
ke und Erlebnisse auf, aber vor allem 
die Taten, die es brauchen, unsere 
seelische Inventur durchzumachen 
und  sich in die Liste so deutlich ein-
zutragen, dass wir sie jederzeit wieder 
herausnehmen und ins Gedächtnis 
rufen können. Damit meine ich alle 
Wohltaten von jedem von uns. 

„Der Mensch sollte wissen ordent-
lich zu stehen“, pfl egte mir meine 
Mutter zu sagen. Ich denke, dass ich 
es nicht immer gut begriff, und dieser 
Satz kam mir gerade jetzt in den Sinn, 
und ich möchte ganz bescheiden be-
merken, dass ich schon das siebte 
Jahr dank dem Karpatenblatt wirklich 
lerne, fest auf dieser Erde zu stehen. 
Zusammen mit Euch, liebe Leser, 
freue ich mich wirklich auf Weihnach-
ten. Angenehme Adventstage wünscht 
Euch von ganzem Herzen Euer      

zum 45. Geburtstag. „Du ziehst ge-
nau das an, was du dir denkst und 
vorstellst. Also sei sicher, dass heute 
ein guter Tag für dich ist.“

Region IV. Unterzips
• Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Ján Murcko zum 93., Mária 
Kluknavská zum 74., Ján Kujnisch 
zum 71., Anna Šramková zum 69., 
Ľudovít Witkovský zum 69., Milan An-
dor zum 60., Erika Czebriková zum 
55., Karol Wenzel zum 55., Pharm.
Dr. Emília Witkovská zum 50. und 
Miroslava Köhlerová zum 25. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, 
Gesundheit, viel Glück und Liebe im 
Kreise Ihrer Familien!

• Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Helene Časso 
zum 77., Eveline Gömöry zum 76., 
Katarine Štempel zum 73., Edita 
Zabrel zum 50. und MUDr. Ondrej 
Rozložník zum 71. Geburtstag. Alles 
Gute und viel Gesundheit im Kreise 
im Kreise Ihrer Nächsten!

• Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert  
Alžbeta Winklerová zum 84. Ge-
burtstag. Alles Gute, viel Gesund-
heit und Gottes Segen im Kreise 
Ihrer Familien!

• Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Lenke Gröh 

zum 80. und Oskar Münnich zum 
55. Geburtstag. Gesundheit, Zufrie-
denheit und Liebe im Kreise Ihrer 
Familien!

• Die OG des KDV in Gelnica/Göll-
nitz gratuliert  Jozef Horváth zum 
75. Geburtstag. Viel Gesundheit, Le-
bensmut und Freude im Kreise Ihrer 
Familie!

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Karol Bernath 
zum 72., Katarina Bröstl zum 79., 
Johann Bröstl zum 76., Tomas 
Bröstl zum 65., Ella Böhm zum 84., 
Katarina Cehlar zum 76., Johann 
Gaspar zum 67., Andreas Gedeon 
zum 62., Mgr. Katarina Prestl zum 
66., Elisabeth Ružbacky zum 66., 
Mgr. Viktoria Schmiedt zum 66., Ka-
tarina Strömpl zum 20., Mgr. Ervin 
Flachbart zum 50. und Magdalena 
Gedeon zum 75. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesund-
heit und Lebensmut im Kreise Ihrer 
Nächsten!

• Die OG des KDV in Košice/Kas-
chau gratuliert  Jolana Bremer zum 
87., Julius Roob zum 85., Elisabeth 
Stanislav zum 83., Vilma Schnei-
der zum 82., Ester Senčák zum 81., 
Andreas Strompl zum 81., Friedrich 
Westphal zum 78., Milan Grančič 
zum 75., Katarína Králová zum 74., 
Rudolf Schmer zum 71., Anna Žik-
lová zum 69., Wilhelm Schwarz 

zum 67., Miroslav Krbata zum 65., 
Micvhal Girman zum 60., Adelheid 
Rusnak zum 50., Anna Burčík zum 
45., Ľubomír Záhon zum 40. und Ka-
mil Puchír zum 30. Geburtstag. Wir 
wünschen Gottes Segen in den wei-
teren Jahren!

„Wer das Wesen 
der Welt erkannt hat,

sieht im Tode das Leben,
aber auch im Leben den Tod.“

 

Die OG des KDV in Kesmark 
verabschiedete sich von ihrem 
langjärigen Mitglied, 

Frau Margit MELICHER, 
die sie am 7. 10. 2006 im Alter 

von 81 Jahren für ewig verlas-
sen hat. Gott gebe ihr die ewige 
Ruhe!

-- + --

Die OG des KDV in Glaserhau 
in der alten Heimat sowie die 
Landsleute im Ausland geben be-
kannt, dass 

Frau Anna DAUBNER 
(Abraham), geb. Schwarz (14.2. 

1908) am 25.5.2006 in Grimmen-
Mecklenburg verstorben ist. Gott 
möge ihr gnädig sein!

Vor kurzem erreichte uns die traurige Nachricht, 
dass unsere liebe Landsmännin Maria Timm, die 
eine neue Heimat in Deutschland, Rutesheim, ge-
funden hatte, dort ihre ewige Ruhe fand.

Mit Trauer, aber auch mit dankbarem Herzen, er-
innern wir uns an diese unsere Landsmännin, an die 
vielen schönen Stunden, die wir miteinander erleben 

durften. Wie oft konnten wir, wenn wir von Veranstaltungen in Karlsruhe 
nach Hause fuhren, in Rutesheim einkehren, immer war Tür und Tor offen, 
wir wurden freudig empfangen. Auch wenn wir mit einem vollen Bus ange-
kommen sind, gab es Speis und Trank, so als ob wir nach Hause gekom-
men wären. Die „Timms“ sorgten immer dafür, dass wir mit einem schönen 
Erlebnis nach Hause fuhren. Ob es ein Ausfl ug in die Umgebung, oder 
eine Rundfahrt durch Stuttgart war. Und die „Oberuferer Treffen“ bleiben 
uns in ständiger Erinnerung.

Bei Gott, wo die guten Taten zählen, fi ndet sie die ewige Ruhe!
(st)

Ein Stück Pressburg 
– Oberufer ist von uns gegangen


