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Aus dem Inhalt

Ingeborg BACHMANN

Erinnern
und Verstehen

Die Geschichte lehrt 

dauernd, aber sie fi ndet 

keine Schüler.

Mit recht behaupten die Psy-
chologen, dass unsere Identität 
und Lebensgestaltung mit der 
unserer Eltern und Großeltern 
auf das Engste verknüpft sind. Es 
ist eine uralte Weißheit: im Buch 
Ezechiel, 18. Kapitel, heißt es 
u.a.: „Unsere Väter haben saure 
Trauben gegessen, und uns sind 
die Zähne davon stumpf gewor-
den.“ Oder wir können im dritten Buch Mose 
nachlesen, dass die Missetat der Väter die Kin-
der und Kindeskinder bis ins dritte und vierte 
Glied verfolgte. Der bekannte Psychoanalytiker 
Eberhard Richter kommt zu dem Schluss: „Was 
die eine Generation verdrängt, bürdet sie unbe-
wusst der nächsten auf... Auch die Söhne und 
Töchter und selbst die Enkel übernehmen, ob 
sie es wollen oder nicht, von ihren Vorfahren 
unbewusst, was diese an großen Konfl ikten 
nicht verarbeitet haben.“ 

Erinnern und Verstehen – das ist eine Kom-
bination zweier Begriffe, die auf die Vergan-
genheitsdimension unserer Erfahrung der 
Wirklichkeit aufmerksam macht. Im Akt des 
Erinnerns und Verstehens suchen wir die Be-
gründung, warum etwas so und nicht anders 
geworden ist. Der Historiker fragt nicht ein-
fach, wie es eigentlich gewesen ist, sondern 
er interessiert sich auch für das Warum? 

Sich zu erinnern und ausgewogen zu urtei-
len, erfordere, die Komplexität der Umstände 
klarzustellen, nur dann nähert man sich dem 

Verstehen. Jedes Urteil muss berücksichti-
gen, was die Menschen zu der gegebenen Zeit 
wussten, nie vergessend, dass sie ihre eigene 
Zukunft, die wir kennen, eben nicht kannten. 
Sie lebten in einer anderen Welt, mit anderer 
Mentalität, anderer politischer Kultur. 

Das Erinnern und Verstehen zu lernen und 
eine glaubwürdige Gedächtniskultur zu gestal-
ten, ist eine der zentralen Herausforderung der 
Zeit. Diesem entspricht, dass die Deutschen die 
Verbrechen an den Juden in ihr  kollektives Ge-
dächtnis aufgenommen haben und dass sie aus 
diesem Zivilisationsbruch gelernt haben. Diesem 
entspricht auch die Unterstützung der deutschen 
Bundesregierung zur Errichtung des Denkmales 
für die ermordeten Sinti und Roma und auch der 
Aufbau des Dokumentationszentrums für Vertrei-
bungen in Berlin. Dies alles gehört zum histori-
schen Bestand der deutschen Geschichte und zu 
einer zukunftsfähigen Kultur des Erinnerns.

In der slowakischen Geschichtsschreibung 
setzt sich in den letzten Jahren die Generation 
junger Historiker immer stärker durch. Sie sind 

nicht mehr so einseitig ideologisch bedingt wie 
die, welche seit den 50er Jahren aktiv waren, 
sie nützen auch die bisher unzugänglichen Ar-
chivbestände aus, sie haben auch mehr Mut. 
Erfreulich ist auch, dass einige sich sehr seriös 
mit den  unbekannten, oder sog. „heiklen“ The-
men der Geschichte der Karpatendeutschen 
beschäftigen. Wie viele von uns wussten, dass 
es aus den Reihen der Karpatendeutschen auch 
Hunderte von Opfern des Nationalsozialismus 
gibt, oder wie vielen ist der Attentatsversuch 
an dem Volksgruppenführer Franz Karmasin in 
Metzenseifen bekannt?  Sicher, es kann über 
einige Formulierungen oder Beschlüsse der 
Historiker diskutiert werden, aber wichtig ist, 
besonders für die Karpatendeutschen, dass 
man auch an solche Themen erinnert. Dies hat 
nichts mit einer Umschreibung der Geschichte 
zu tun, es geht um Erinnern und Verstehen.

Die Redaktion bedankt 

sich recht herzlich bei 

allen Sympathisanten 

für ihre Weihnachts- und 

Neujahrswünsche. Wir 

wünschen allen ebenfalls 

feste Gesundheit, viel 

Glück und Erfolg an 

jedem Tag im neuen 

Jahr.

Ansichtskarte aus unserer 

Stadt. Heute schicken wir 

Ihnen eine aus Podolinec/

Pudlein, einer Stadt, 

die vom Piaristenorden, 

der dort die ganzen 

Jahrhunderte wirkte, 

als Athen am Poprad 

bezeichnet wurde.

Den Bericht über Pudlein fi nden 
Sie auf Seite 4
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Unsere Einladung...

I N F O S E R V I C E

zum Rundfunkempfänger
Wir möchten alle HörerInnen dar-

auf aufmerksam machen, dass es zu 
einigen Veränderungen in der Natio-
nalsendung des Slowakischen Rund-
funks gekommen ist. Die in deutscher 
Sprache übertragene, der deutschen 
Minderheit bestimmte Sendung kön-
nen Sie sich jeden dritten Mittwoch 
von 8.00 bis 9.00 Uhr bei Radio Patria 
auf Mittelwelle anhören. 

Entsprechende Frequenzen: 
Prešov 702 kHz, Rimavská Sobota 
567 kHz und Nitra 1098 kHz. Die 
nächste Sendung können Sie sich 
am 30. Januar 2008 um 8.00 Uhr 
einstellen.   

und zum Bildschirm
Das Slowakische Fernsehen wird 

die Mitglieder der deutschen Natio-
nalminderheit nur alle drei Monate 
ansprechen. Das nächste Deutsche 
Magazin können Sie sich am 12. Fe-
bruar 2008 um 16.30 Uhr bei STV 2 
ansehen. (kb)

Seit 1948 veranstalten wir jährlich 
ein Seminar, in dem sich die Teilneh-
mer mit Geschichte und Gegenwart 
der Karpatendeutschen und der 
Slowakei beschäftigen. Das Leitthe-
ma unseres Bildungsseminars vom 
16. - 19. März 2008 in Bernried am 
Starnberger See/Haus St. Martin 
lautet:

„Wie wichtig ist die 800jährige 
gemeinsame deutsche und slowa-
kische Geschichte für ein zu verei-
nendes Europa?

Einladung zum Kultur- und Heimatseminar
des Hilfsbundes Karpatendeutscher Katholiken München- 

Landesverband Bayern
Die Referenten werden sich mit 

den kulturellen, sprachwissenschaft-
lichen, historischen, theologischen 
und kirchlichen Fragestellungen der 
Karpatendeutschen in der Slowakei 
vor und nach 1945 beschäftigen. Im 
besonderen Blickpunkt stehen dabei 
die Perspektiven des sich vereinen-
den Europas. Kompetente deutsche 
und slowakische Wissenschaftler 
nehmen in interessanten Vorträgen 
zu diesem Motto Stellung:

• Dr. Dusan Buran: Das unbe-
wegliche Erbe? Zum Verhältnis der 
Kunstgeschichte und Politik anhand 
des Streits um slowakische mittelal-
terliche Denkmäler

• H. Dekan Miroslav Bartos: Die 
Situation der griechisch-katholischen 
Kirche in der Slowakei (angefragt)

• Hartmut Hapke, Studienrat 
und Beauftragter der Zentralstelle 

für das Auslandsschulwesen: Die 
deutsche Sprache in der Slowakei 
- Bestandsaufnahme und mögliche 
Entwicklungen 

• Marko Juschka und Studenten 
aus der Slowakei: Karpatendeutsche 
Jugend im neuen Europa

• Prof. Dr. Ferdinand Klein: Die 
Karpatendeutschen und ihre Aufgabe 
im zu vereinenden Europa

• Dr. O. Pöss (angefragt)
Teilnehmerbeitrag, Unterkunft und 

Verpfl egung: 100 €/Person
Sie können sich anmelden bei: 

Johann Horvath, Veilchenweg 16, 
86179 Augsburg, Tel.: 0821/84883, 
Fax: 0821/84830, Email: Horvath@
my-box.de

Wir freuen uns auf Ihren zahlrei-
chen Besuch! Bringen Sie auch Ihre 
Freunde und Bekannten mit!

Wir möchten unsere Abon-
nenten aus der Slowakei darauf 
hinweisen, dass das Abonnement 
des Karpatenblatts für das Jahr 
2008 bis Ende Januar 2008 zu 
bezahlen ist. Einzelpersonen, die 
von uns die Zeitschrift per Post 
zugesandt bekommen, sollen 
das Abonnement mit der Post-
anweisung „H“ in der Höhe von 
192,- Kronen bezahlen. Die Orts-
gemeinschaften des KDV, die die 
Zeitschriften für ihre Mitglieder in 
einem Paket beziehen, bezahlen 
ebenso mit der Postanweisung 
„H“ in Höhe von 75,- Kronen für 
jeden Abonnenten.

Nachdrücklich möchten wir 
die Abonnenten aus dem Ausland 
darauf aufmerksam machen, dass 
die Bezahlung des Abonnements 
nicht in Form einer Briefsendung 
zu realisieren ist! Das in den Brie-
fen geschickte Geld geht oft ver-
loren und die Post haftet dafür 
leider nicht. Ideal wäre es, wenn 
Sie Ihr Geld auf das Bankkonto 
überweisen:
Bank: Deutsche Bank Esslingen
BLZ: 61170024
KontoNr.: 0110254
Kontoinh.: Philipp Grentzer 
Karpatenblatt
IBAN: DE72 6117 0024 0011 
0254 00
BIC: DEUTDEDB611

Sie können das Abonnement 
auch persönlich in der Redaktion 
bezahlen (bei Ihrem Besuch in der 
Slowakei), oder Ihre Familienmit-
glieder bzw. Ihre in der Slowakei 
lebenden Bekannten damit beauf-
tragen.

Für die ausländischen Abonnen-
ten beträgt das Abonnement für 
das Jahr 2008: 20 €.

REDAKTION

Redaktions-
bemerkungen

Unter der Leitung von Helmut Frhr. von Scheurl-De-
fersdorf und Edit Bernhardt-Herr fand sich in der Volks-
schule Owingen eine lyrik-interessierte Gruppe unter 
dem Dach des IBC Überlingen zusammen. In einem 
intensiven Austausch kamen am Freitag und Samstag 
drei bis vier Gedichte von jedem Teilnehmer auf den 
Prüfstand, fanden Bestätigung, erfuhren Verbesserun-
gen, wurden vielleicht auch verworfen, weil die Autoren 
mit ihrem Ergebnis immer noch nicht zufrieden waren. 
Und - erstaunlich: verworfen wurde am Ende nur ein 
Gedicht und nur zwei wurden für weitere Verbesserun-
gen zurückgestellt.. Alle anderen erhielten in den in-
tensiven Gesprächen eine inhaltlich und formal mehr 
als vorzeigbare Form. Ein abendlicher Besuch im Ate-
lier von Frau Bernhardt-Herr gab Anregung zu einem 
neuen Gedicht, das am nächsten Tag in einer weiteren 
Runde entstand und die differenzierten Möglichkeiten 
der Lyrik bei gleichem Hintergrund aufzeigte.

Erfolgreiches Debüt neuer Talente
Zweite Lyrik-Werkstatt des IBC Überlingen 2007

Insgesamt herrschte ein harmonisches Arbeitsklima, 
das Herr von Seheurl-Defersdorf durch seine umsichtige 
Vorbereitung und Organisation ermöglichte, was sogar 
die Zeit gab, alle Teilnehmer präzise auf die öffentliche 
Lesung am Sonntagmorgen in der „Gunzoburg“ Überlin-
gen vorzubereiten. 

Herr Dr. Kornelius Otto war von den Ergebnissen der 
über einstündigen Lesung überwältigt, als er als Vorsitzen-
der des IBC Überlingen den neu entdeckten Talenten unter 
dem Beifall der Zuhörer die Teilnehmerurkunden über-
reichte und den Durchführenden den Dank aussprach.

Die Lyrik-Werkstatt hat sich bereits jetzt durch die hohe 
Qualität der Beispiele bewährt und soll auch in den kom-
menden Jahren neuen Talenten zum Einstieg dienen.

Für die Teilnehmer des jetzigen Kurses wird noch nach 
einer Möglichkeit gesucht, um den fruchtbaren Austausch 
weitcrzuführen. 

Melanie DANKERT

Das Institut für Nationalgedächtnis (Ústav pamäti 
národa, www.upn.gov.sk) ist Herausgeber der Zeitschrift 
„Nationalgedächtnis“ (Pamä  národa, 4-mal pro Jahr). 
In den letzten zwei Heften sind zwei wissenschaftliche 
Artikel aus der Feder von Dr. Michal Schvarc, Mitarbeiter 
unseres Museums der Kultur der Karpatendeutschen, 
erschienen. Sie behandeln wichtige Ereignisse aus der 
Geschichte der Karpatendeutschen.

Der erste Beitrag unter dem Titel „Masová exekú-
cia v Sklenom 21. septembra 1944 v širšom dejin-
nom kontexte“ (Massen-Exekution in Glaserhau am 
21. September 1944 im breiteren historischen Kon-
text, Jg.III, 3/2007, S. 4 – 13) widmet sich dem Mord 
an 187 Zivillisten in Glaserhau. Neben der fachlichen 
Beschreibung des traurigen Ereignisses sind auch 
die 69 wissenschaftlichen Notizen wichtig, in wel-
chen auch die bisher bekannten Archivdokumente 
zitiert werden.

Den Titel des zweiten Artikels „Gu ka pre štátneho 
tajomníka (Pokus o atentát na Franza Karmasina 
v Nižnom Medzeve 11. decembra 1938)“ kann man frei 
folgend übersetzen: Gewehrkugel für den Staatsse-
kretär (Attentatsversuch auf Franz Karmasin in Unter-
metzenseifen am 11. Dezember 1938), Jg. III, 4/2007, 
S. 42 – 50. Dr. Schvarc beschreibt ein nicht  weitbe-
kanntes Geschehnis, welches aber einen wichtigen 
Einfl uss auf die innenpolitische Szene hatte, und wel-
ches neben anderen die Existenz des Widerstands 
der Karpatendeutschen gegen die Einheitsbestre-
bungen der Deutschen Partei Karmasins beweist.

Falls Sie an diesen Artikeln interessiert sind, 
schreiben Sie bitte an folgende Adresse: SNM-Mú-
zeum kultúry karpatských Nemcov, Vajanského nábr. 
2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava, oder per E-mail: 
mkkn@snm.sk 

Ondrej PÖSS

WIR HABEN GELESEN...
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Die Europäische Union setzt jedes 
Jahr unter ein besonderes Motto. 
2007 war das Jahr der Chancen-
gleichheit für alle und 2008 ist zum 
Jahr des interkulturellen Dialogs 
ausgerufen worden. 

„Das Europäische Jahr soll dazu 
beitragen, das wechselseitige Ver-
ständnis und das Zusammenleben 
zu verbessern. Es soll den Nutzen 
der kulturellen Vielfalt veranschau-
lichen, die Bürger zur aktiven Parti-
zipation an europäischen Themen 
motivieren und ein Gefühl der Zuge-
hörigkeit zu Europa fördern,“ heißt 
es in der Pressemitteilung der Euro-
päischen Kommission zum Jahr des 
interkulturellen Dialogs, das mit einer 
Eröffnungsveranstaltung in Brüssel 
am 4. Dezember eingeleitet wurde. 

„Dass die kulturelle Vielfalt in den 
Mittelpunkt gestellt wird, freut uns. Der 

Jahr des interkulturellen Dialogs
interkulturelle Dialog ist schon seit jeh 
eine Domäne der europäischen Min-
derheiten und wir hoffen, dass es mit 
der kulturellen Vielfalt ernst gemeint 
ist und die europäischen Minderhei-
ten in die Überlegungen mit einbe-
zogen werden. Oft wird die europä-
ische Vielfalt auf die Mitgliedstaaten 
beschränkt - dabei werden in Europa 
90 Sprachen gesprochen, von denen 
nur 37 sogenannte Staatssprachen 
sind und rund 10 Prozent der euro-
päischen Bevölkerung gehören einer 
autochthonen, nationalen Minderheit 
an,“ erklärte der FUEV-Präsident 
Hans Heinrich Hansen. 

Für das Europäische Jahr wurde 
ein Budget von 10 Millionen Euro 
bereitgestellt. Aus diesen Mitteln 
werden die Informationskampagne 
sowie Umfragen und Studien zum 
Interkulturellen Dialog fi nanziert, und 

es werden sieben „richtungweisende 
europäische Projekte“ sowie 27 na-
tionale Projekte (eines pro Mitglied-
staat) zum interkulturellen Dialog in 
der EU bezuschusst. 

Die Ergebnisse der Projekte wer-
den in der zweiten Hälfte des Jahres 
2008 präsentiert. 

Die Website zur Kampagne 
(www.dialogue2008.eu) soll die 
Entwicklung eines  gemeinsamen 
europäischen Raumes für den in-
terkulturellen Dialog unterstützen. 
Sie umfasst einen Partnerbereich, 
der zur Vernetzung und zum Aus-
tausch vorbildlicher Verfahren auf 
EU-Ebene anregen soll. Bereits 
vor der offi ziellen  Lancierung der 
Website haben dort mehr als 500 
im Bereich des interkulturellen 
Dialogs tätige Einzelpersonen und 
Organisationen ihre Profi le einge-
stellt. 

Zur Auftaktveranstaltung für die 
Kampagne - die am 4. Dezember in 
Brüssel stattfand - hat die Europä-
ische Kommission einige  Persön-
lichkeiten der europäischen und 
internationalen Kulturszene einge-
laden, die  sich dazu bereit erklärt 
haben, als „Europäische Botschaf-
ter für interkulturellen Dialog“ zu 
fungieren. Zu diesen Botschaftern 
zählen u. a. der brasilianische 
Schriftsteller Paulo Coelho, der 
slowakische Dirigent Jack Martin 
Händler, der rumänische Regisseur 
Radu Mih ileanu, der slowenische 
Konzeptkünstler Marko Peljhan, 
der katalanische Gambist Jordi Sa-
vall, der türkische Pianist Fazil Say 
und die serbische Gewinnerin des 
„Eurovision Song Contest“ Marija 
Šerifovi .

(Living diversity)

Die Föderalistische Union Europä-
ischer Volksgruppen (FUEV) hat in 
Bautzen / Budysin während ihres Jah-
reskongress 2006 die Charta der au-
tochthonen, nationalen Minderheiten 
in Europa verabschiedet. Kernstück 
dieser Charta ist ein Katalog von 13 
Grundrechten. 

Das Präsidium der FUEV hat sich 
entschieden, jedes Jahr eines dieser 
Grundrechte zu bearbeiten. 2007 wur-
de das Recht auf Bildung in den Mit-
telpunkt gerückt. Die Delegierten der 
FUEV haben zum Kongress in Tallinn 
im Mai 2007 das Grundrecht auf Bil-
dung verabschiedet. 

Das Präsidium der FUEV hat be-
schlossen, das kommende Jahr ins 
Zeichen der Medien zu stellen. Eine Ar-
beitsgruppe der FUEV bereitet derzeit 
das Grundrecht vor und wird sich mit 
Hilfe einer Expertengruppe dem The-
ma Medien und dessen besonderer 
Bedeutung für die europäischen Min-
derheiten nähern. Ziel ist es, ein Kom-
pendium von anwendbaren Empfeh-
lungen für die Mitgliedsorganisationen 
im Bereich der Medien zu erarbeiten. 
Darüber hinaus soll zum Jahreskon-
gress der FUEV 2008 in Pecs, Ungarn, 
das Grundrecht Medien von den Dele-
gierten verabschiedet werden. 

„Wir werden gemeinsam mit Me-
dienexperten und Minderheitenfach-
leuten das Medienthema untersuchen 
und erarbeiten derzeit den konkreten 
Leitfaden für das Mediengrundrecht 
2008. Das Thema Medien hat viele Fa-
cetten, und wir werden die  Thematik 
praxisorientiert angehen. Wir haben 
eine enorme Bandbreite an Möglich-
keiten, die wir in Zusammenarbeit mit 
unseren Mitgliedsorganisationen un-
tersuchen wollen,“ erklärt FUEV-Vi-
zepräsident Heinrich Schultz, der als 
Präsidiumsmitglied das Medienthema 
betreuen wird.  (Living diversity)

Medien 2008
bei der FUEV

im Mittelpunkt

Die Österreichische Landsmannschaft in Wien, die seit Jahrzehnten sehr 
erfolgreich den Aufbau und die Erhaltung von deutschen Schulvereinen in 
Ungarn fördert, hat nun zusätzlich in Gyula in Südungarn ein grenzüber-
schreitendes Bildungszentrum gegründet. Vor hier aus ist geplant, die Altö-
sterreicher deutscher Muttersprache und ihre Nachkommen in Südungarn, 
Westrumänien und Nordserbien von Roland Mittag, einem aus Niederöster-
reich stammenden Deutschlehrer, und seiner Gattin, der Vorsitzenden der 
deutschen Minderheitenselbstverwaltung in Gyula, zu betreuen. 

Unter anderem ist die Einrichtung eine Österreich-Mediathek mit Bü-
chern und Magazinen, Tages- und Wochenzeitungen, Videofi lmen und 
DVD, Internetzugang usw. vorgesehen. Man wird Kinderlager im In- und 
Ausland organisieren und sich bei der Lehrerweiterbildung einbringen. 
Auf dem Programm stehen auch monatlich stattfi ndende deutschsprachi-
ge Stammtische und eine enge Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut in 
Budapest. Schließlich soll örtlichen Städten und Gemeinden bei der Suche 
nach Partnerschaften in Österreich und interessierten Firmen bei der Ge-
schäftsanbahnung geholfen werden. (ölm-pd)

Damit die Sprachinseln nicht untergehen:
Grenzüberschreitendes Bildungszentrum 

gegründet

Am Samstag, den 20. Oktober, fand das jährliche 
Treffen der Karpatendeutschen Landsmannschaft 
von Nord-Amerika statt, dieses mal wieder in Dan-
bury im Bundesstaat Connecticut. Ungefähr 60 Leu-
te feierten im Holiday Inn, weniger Menschen als vor 
zwei Jahren - wir werden halt älter - aber es waren 
auch viele jüngere Leute dabei, was uns hoffen 
lässt, dass während unser Verein schrumpfen mag, 
er dennoch überleben wird. Manche Teilnehmer ka-
men von weit her, so Julius Loisch aus Indiana, und 
Rosemary Golick (ihr Großvater war ein gewisser 
Alexy aus Grosslomnitz) aus Florida. Nach einer 
langen Abwesenheit war auch Hans Weiss, Künstler 
und pensionierter Industrieller, wieder beim Treffen. 
Nach einer Gedenkminute für Vorstandsmitglied 
John Hentschel, der im August plötzlich starb, hat-
ten wir ein schönes, besinnliches Beisammensein. 
Besonders eindrucksvoll war die kleine Tochter von 
John Scholtz, die in Zipser Tracht  bei der Lotterie 
die Lose zog. Die neue Gedenktasse mit dem kar-
patendeutschen Wappen, deren Erlös dem Erhalt 
unseres Mahnmals auf dem Friedhof der St. Imma-
nuelskirche in Danbury dient, verkaufte sich gut.

Karpatendeutsche trafen sich in Danbury
Bei der Jahresversammlung wurde der Vor-

stand wiedergewählt, Dan Behl jedoch als 
Vorsitzender von Herb Zaborsky (in Neuwald-
dorf geboren) abgelöst. Dan bleibt weiterhin 
im Vorstand. Unserer langjähriger Vorsitzen-
der John Gally (aus Forberg) wurde Ehrendi-
rektor (Vorsitzender emeritus). Die anderen 
Vorstandsmitglieder sind Jim Schwartz, Hil-
de Kahl, Erich Klein, Thomas Reimer, sowie 
Schatzmeister-Sekretär John Scholtz. Die 
Mehrheit der Vorstandsmitglieder ist seit 2 
Jahren verhältnismäßig jung, d.h. noch nicht 
pensioniert. Es wurde auch besprochen, ob 
sich die KDL USA, wie schon der KDV in der Slowa-
kei, der German World Alliance anschließen soll.

Eine wichtige Neuerung ist die regionale Gliede-
rung der Landsmannschaft, um kleinere aber häufi -
gere Treffen zu ermöglichen, denn die Fahrerei über 
400-500 km ist den meisten einfach zu viel. Auch 
neu ist unser Mitteilungsblatt “Karpatendeutsche 
Landsmannschaft North American Newsletter.” Die 
erste Ausgabe erschien im August. Das Mitteilungs-
blatt kann per email-Datei erhalten werden. Interes-

senten sollen sich bei Herbzaborsky@aol.com 
melden. 

Am 2. Dezember gab es eine karpatendeutsche 
Weihnachtsfeier im Deutsch-Ungarischen Klub in 
Oakford bei Philadelphia. Es kamen trotz drohen-
den Schneesturms 110 Leute. Leider konnte der 
Schreiber wegen des Sturms den weiten Weg von 
Albany aus nicht machen.

Thomas Reimer, PhD
Albany, NY (USA)

DEUTSCHE IN DER WELT
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Als ich mich eines Arbeitstages am Jahres-
anfang in den Lesesaal der Poprader Filiale 

des Staatlichen Archivs in Levo a/Leutschau setz-
te, wartete auf dem Tisch auf mich ein Haufen von 
Studienmaterial. Sammelwerke, Studien, gelegent-
liche Publikationen, Einträge von  Konferenzen, 
Diplomarbeiten... Ich hatte so ein Gefühl, dass sie 
mich ansprechen: „Pudlein – werden wir bekannt!“ 
Ich greife nach dem ersten Dokument, dann nach 
den anderen und lese...

Nur wenige unserer Städte haben eine so be-
wegte Geschichte, vor allem im Mittelalter, wie 
Podolinec/Pudlein. An der Stadt, die auf dem un-
garisch-polnischen Grenzgebiet und noch dazu an 
einem wichtigen Handelsweg gelegen war, zeig-
te sowohl die ungarische als auch die polnische 
Seite ihr eminentes Interesse. An gegenseitigen 
Streitigkeiten herrschte da kein Mangel. Streit do-
miniert auch in der ältesten erhaltenen indirekten 
Erwähnung von Pudlein. Die Graner Diözese bzw. 
Zipser Propstei hatte einen Zwist mit der Krakauer 
Diözese um den Zehnten von der Jungfrau-Maria-
Kirche. Obwohl die Stadt in diesem Dokument nicht 
mit ihrem Namen erwähnt ist, handelt es sich ohne 
Zweifel um sie, denn die Jungfrau-Maria-Kirche gab 
es damals nur hier in Pudlein. Diese Urkunde von 
1235 beweist, dass Pudlein in jener Zeit nicht nur 
existierte, sondern auch eine wirtschaftlich entwik-
kelte Ansiedlung war. 

Unter eigenem Namen wurde Pudlein im Jahre 
1256 in der Urkunde von Bela IV. erwähnt, in der 
man über die Kolonisation der Nordzips berichtet. 

Im Jahre 1272, nachdem Ladislaus IV. den un-
garischen Thron bestiegen hatte und ein Aufruhr 
gegen ihn ausgebrochen war, schickte Kunigunde, 
die Krakauer und Sandomirer Herzogin und Tochter 
von Bela IV., ihr Heer, um die Rebellion unterdrük-
ken zu helfen. Für besondere Verdienste, irgend-
wann in den Jahren 1272 – 1279, schenkte Kuni-
gunde Pudlein und seine Umgebung ihrem treuen 
Ritter Heinrich. Der sollte dieses alte slowakische 
Dorf noch weiter bevölkern lassen. 

Nach dem renommierten Zipser Historiker, Dr. 
Ivan Chalupecký, war Heinrich unbestreitbar ein 
Deutscher. Für Pudlein gewann er neue Bewoh-
ner – Deutsche und Polen, und die ursprüngliche 
slowakische Bevölkerung wurde auch mit weiteren 
Slowaken aus der Umgebung von Pudlein ergänzt. 
Solche Struktur der Bewohnerschaft hat sich in 
Pudlein während seiner ganzen Geschichte be-
wahrt. Der Einfl uss der Deutschen auf die Entwick-
lung von Pudlein war jedoch dominant, nicht nur in 
der Zeit seiner Profi lierung zur Stadt, sondern auch 
über die Jahrhunderte, bis ins 19. Jahrhundert. 

Heinrich bekam das Schulzensamt in Pudlein auf-
grund des deutschen Magdeburger Rechtes, nach 
dem jeder Bürger Freiheiten genießen durfte. Wäh-
rend Heinrichs Zeiten (1272 – 1312) bekam Pudlein 
vom neuen Krakauer Herzog und böhmischen Kö-
nig Vaclav Privilegien, welche damals keine unserer 
Städte hatte. Die Stadt bekam das Recht auf steuer-
freien Schlachthof und Aushacken von Fleisch und 
ein umfangreiches Lagerrecht – was ein Grund für 
das Erwerben von weiteren Rechten war: auf den 
Stoffhandel, auf die Schumacherwerkstatt und wei-
tere handwerkliche Produktion. Die Stadtbürger hat-
ten Recht auf Jagd und Fischfang. Die Stadt durfte 
Badeorte und Mühlen bauen. König Vaclav erlaubte 
auch, die Stadt zu befestigen und befahl den umlie-
genden Ortschaften, beim Bau der Pudleiner Stadt-
mauer Hilfe zu leisten. 

Man kann sagen, dass Pudlein durch diese Privi-
legien zu einer tatsächlich freien Stadt wurde, auch 
wenn es den Titel der freien königlichen Stadt erst 
von König Sigismund am 7. 4. 1412 bekam. In dem-
selben Jahr wurden jedoch von Sigismund von Lu-
xemburg, dem ungarischen König, 16 Zipser Städte 
dem polnischen König Ladislaus für 37 000 Schock 
böhmische Groschen verpfändet. Pudlein war auch 

darunter. Die Stadt blieb ganze 360 Jahre in die-
sem Pfand. Erst am 10. November 1772 wurde sie 
feierlich nach Ungarn zurückgebracht.

Schon im 14. Jahrhundert benutzt die Stadt Pud-
lein das Siegel mit der Kreisschrift: +S.CIVIVM. DE 
PVDLIN. , der Abbildung der Madonna mit dem 
Kindlein auf dem Arm und vier Sternen. Im 15. 
Jahrhundert funktioniert hier schon die Stadtselbst-
verwaltung. Die Stadt Pudlein benutzt das Siegel, 
dessen Siegelfeld der Buchstabe P ausfüllt, aus 
dem der Glanz kommt. 

Ein wichtiger Meilenstein im Leben der Stadt war 
die Gründung des Piaristenklosters (1642), mit dem 
in die Stadt auch Bildung und Kultur kamen. Schon 
im Jahre1642 gründeten die Piaristen das niedrige-
re Gymnasium mit dem Konvikt, welches sich zum 
höheren, 6-klassigen Gymnasium entwickelte, auf 
dem auch Philosophie unterrichtet wurde. Die Piari-
sten trugen auch zur Entstehung des Theaters bei. 
Die erste erhaltene Information einer Theatervor-
stellung stammt aus dem Jahr 1668. Damals spiel-
te man in Latein, später auch in Deutsch, Polnisch 
und Slowakisch. Das Kloster war auch ein wichtiges 
Zentrum des musikalischen Lebens. Die reiche Klo-
sterbücherei, die man schon seit 1642 baute, diente 
zuerst den Mönchen, dann auch dem Gymnasium.

In Pudlein herrschte kein Mangel an Gebildeten. 
Unter anderem gehörte auch Sigmund Senftleben 
zu ihnen, Autor des lateinisch-deutschen Wörter-
buchs, der im 15. Jahrhundert in Pudlein geboren 
wurde und lebte. 

Man könnte noch viel über diese interessante 
Stadt schreiben, die ihre Aufstiege und Fälle so wie 
andere Städte erlebt hat. In vielem ist sie jedoch 
einzigartig. Zum Beispiel darin, dass die deutschen 
Ansiedler innerhalb der ganzen Jahrhunderte die 
erste Geige spielten und Dirigenten im Leben der 
Stadt waren. Nach Dr. Chalupecký herrschte in 
der Stadt noch im Jahre 1880 die deutsche Be-
völkerung über der slowakischen vor, und zwar im 
Verhältnis von 922 zu 484. Im Jahre 1920 lebten 
hier 805 Deutsche und nur 357 Slowaken. Das Ver-
hältnis veränderte sich erst später mit dem bedeu-
tenden Zufl uss der slowakischen Bevölkerung. Im 
Jahr 1930 lebten in Pudlein 672 Deutsche und 1528 
Slowaken.

„In der Zeit des Slowakischen Staates ist die Zahl 
der deutschen Bewohner leicht gestiegen. Es leb-
ten hier 700 von uns. Aber die Kriegsjahre machten 
aus uns zuerst  Evakuierte, später Vertriebene…“ 
– informiert mich nun Herr Emil Válek, ein über 80-
jähriger gebürtiger Pudleiner, der diese Zeiten am 
eigenen Leibe erfahren hat. „Nach der Trübsal der 
Pfl ichtevakuierung kehrten viele deutsche Familien 

heim, mit der Hoffnung, dass das Leben bald in die 
gewohnten Bahnen zurückkehrt. Aber es kehrte 
nicht zurück... Auf sie warteten Sammellager und 
Vertreibung... Nur ein kleines Häufl ein von uns 
ist geblieben, diejenigen, die sich irgendwo in der 
Arbeit gerettet hatten. Schnorrer ohne Besitz und 
ohne Rechte... Aber daheim.“

Bei der letzten Volkszählung bekannte sich Emil 
Válek zur deutschen Nationalität. In Pudlein war er 
der Einzige.

PUDLEIN HEUTE
Man sagt, es ist besser einmal zu sehen als 

hundertmal zu hören. Ich ging nach Pudlein um zu 
sehen und zu hören. Zuerst habe ich mir beinahe 
die Augen aus dem Kopf gesehen, denn wenn es 
um die künstlich-historischen Sehenswürdigkeiten 
geht, ist Pudlein eine einzigartige Stadt. Hier hat 
sich die ganze mittelalterliche Bebauung erhal-
ten, was besonders rar ist. Da gibt es komplette 
Abschnitte der Stadtmauer, die sehr gut erhalten, 
konserviert und gepfl egt sind. In der Tat: wie viele 
Städte konnten mit so einer Stadtmauer umgeben 
werden? In der Zips waren es Leutschau, Kesmark 
und dann Pudlein. 

Im Stadtzentrum befi nden sich, außer der mittel-
alterlichen Burg, in der heute das Stadtamt seinen 
Sitz hat, auch die gotische Kirche vom Ende des 
13. Jahrhunderts, der in der Zips nördlichst gele-
gene Renaissance-Glockenturm aus dem 17. Jahr-
hundert und das Piaristenkloster aus demselben 
Jahrhundert, mit seiner Kirche, die zwei wunder-
schöne schlanke Türme hat...

Manchmal kam es mir unwirklich vor. Der mit 
Schnee bedeckte Marktplatz schien eher ein Büh-
nenbild eines historischen Films zu sein, als Rea-
lität. Den Gesamteindruck verstärkten auch die 
renovierten Fassaden der Häuser, alte Bäume 
im Park auf dem Marktplatz, kleine Lädchen und 
Werkstätten in den Höfen... Herrlich!

Ich erinnere mich daran, dass man vor einigen 
Jahren, mit der Hilfe von Landsleuten aus Deutsch-
land, die Gotische Straße durch die Oberzips ab-
gesteckt hat. Diese Straße führt auch durch Pud-
lein. „Haben die Touristen diese Perle der Nordzips 
schon entdeckt?“ – diese Frage stelle ich dem 
Bürgermeister der Stadt, Ing. Daniel Marhevka, in 
seinem Büro im heutigen Stadthaus, das von den 
Einheimischen „Ratusch“ genannt wird. Die Rede 
ist vom gegenwärtigen Pudlein. 

„Ob uns die Touristen entdeckt haben?“ – wie-
derholt der Bürgermeister die Frage und antwortet: 
„Nicht in solchem Ausmaß, wie wir erwartet haben. 
Aber wir verlieren nicht die Hoffnung. Wir bemühen 
uns darum, dass unsere historischen Sehenswür-
digkeiten alle in Ordnung sind. Für die Renovierung 
der Fassaden der Privathäuser im historischen 
Stadtkern machen wir das Geld aus dem Stadtbud-
get frei. Wir haben ein Projekt für die Renovierung 
des ganzen Marktplatzes in Höhe von 40 Millionen 
Kronen vorbereitet. Wir versuchen, dieses Geld aus 
den europäischen Fonds zu gewinnen. Wir tun es 
nicht nur wegen der Vision des Fremdenverkehrs 
und seiner Entwicklung, sondern auch um die Ar-
tefakte der städtischen Denkmalreservation in Pud-
lein für die zukünftigen Generationen zu erhalten.“

Die Zukunft evoziert in mir die Fragen nach der 
Schulbildung. Ich erfahre, dass die Grundschule 
mit dem Kindergarten in Pudlein von insgesamt 
600 Kindern besucht wird. Der Schulleiter, Herr 
Jaroslav Seman, bestätigte, dass sich die Schüler 
mit der Geschichte ihrer Stadt schon in der ersten 
Stufe sozusagen „orientierungsweise“ bekannt ma-
chen. Ältere Schüler der Grundschule müssen sie 
schon in ganzem Umfang beherrschen. Erfreulich 
ist auch, dass die Kinder im Rahmen des Fremd-
sprachenunterrichts nicht nur Englisch, sondern 
auch Deutsch lernen. Bei den Treffen mit 
den deutschen Landsleuten aus Pudlein 

P u d l e i nP u d l e i n
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und ihren Nachkommen werden sie sich ver-
ständigen können.

Schon wieder bin ich bei den Deutschen, die 
in Pudlein ihre Wurzeln haben. Die Zeiten haben 
sich verändert, heute können sie ohne Probleme 
kommen. „Aber wohin? Nach Hause? In die Ge-
burtstadt? Sind sie für gegenwärtige Pudleiner im-
mer noch Landsleute? Kommen sie überhaupt hier-
her?“ – stelle ich dem Bürgermeister meine Fragen, 
und der antwortet mir: „Ja, sie kommen. Auf die 
Gräber ihrer Nächsten legen sie Blumen nieder, 
zünden Kerzen an. Gehen durch die Stadt spazie-
ren... Auf unser „Ratusch“ haben sie den Weg leider 
noch nicht gefunden. Geschehnisse, die für sie vor 
vielen Jahren in ihrer Vertreibung mündeten, sind 
für sie wohl bis heute noch zu schmerzvoll...“

Sonst lebt Pudlein mit seinen Alltagssorgen, an 
denen wirklich kein Mangel herrscht. Die Stadt hat 
3217 Bewohner, 1600 von ihnen im erwerbsfähigen 
Alter. Nicht alle sind berufstätig. Bürgermeister Mar-
hevka ist deshalb allen Organisationen dankbar, 
die in der Stadt neue Arbeitsplätze bilden. Auch die 
Stadt bemüht sich zu helfen, dieses Problem durch 
die gemeinnützigen Arbeiten zu lösen. Im Zusam-
menhang mit der Hilfe erwähnte der Bürgermeister 
den Vorsitzenden der OG des KDV in Chme nica/
Hopgarten, Peter Recktenwald: „Er hilft auch viel, 
immer wo er kann...“

Den Bürgermeister quälen zwar viele Probleme, 
aber auch muntern ihn viele 
Erfolge auf. Es freut ihn, dass 
sie das Problem des Trink-
wassers für die Stadt gelöst 
haben, dass die Schule re-
noviert wurde, dass die Stadt 
immer schöner wird, dass... 

Bei unserem Abschiedneh-
men bat mich Ing. Marhevka 
noch, alle Landsleute aus 
Pudlein zu grüßen, mögen 
sie irgendwo in der Welt le-
ben: „Ich wünsche ihnen gute 
Gesundheit, viel Glück und 
Zufriedenheit im Leben. Und 
dass sie kommen. Sie wer-
den hier immer herzlich will-
kommen geheißen“.

Als ich das „Ratusch“ ver-
ließ, bemerkte ich ein großes 
Storchennest auf dem Turm 
des Feuerwehrhauses. Die 
Störche sollen hierher seit 
undenklichen Zeiten jedes 
Jahr zurückgekommen sein. 
Wie symbolisch ist das für 
diese Stadt, in die jemand 
mindestens für eine gewisse 
Zeit zurückkommen kann.

Eigentlich wollte diesen Bericht Dr. Emmerich 
Hunsdorfer schreiben. Er hatte mir bei unserer 
Fahrt schon die obige Überschrift genannt. Voller 
Begeisterung sprach er von diesen schönen und 
gemeinsamen Tagen in seiner geliebten Heimat. 
Leider kam es nicht mehr dazu. Der Herrgott hat 
ihn vorher in seine ewige Heimat abberufen. So 
möchte ich, als Reiseleiter im folgenden für mei-
nen neu gewonnenen Freund „Emri“, wie ihn viele 
nennen durften, darüber berichten:

Bei ihrer 30. Begegnungsfahrt besuchte die 
Sudetendeutsche Landsmannschaft des Kreises 
Limburg-Weilburg aus dem Bundesland Hessen 
bereits zum dritten Mal die Slowakei, das Land der 
Hohen Tatra. Besuche in Weilburg´s Partnerstadt 
Kesmark/Kežmarok und Gespräche mit der dorti-
gen deutschen Minderheit und der in Hobgarten/
Chme nica, sowie mit Bischof František Tondra im 
Zipser Kapitel standen im Vordergrund.  

Auf der Hinfahrt bildete die Hauptstadt Preß-
burg/Bratislawa mit einer Stadtbesichtigung die 
erste Station. Heute zählt die Metropole an der 
Donau fast 450.000 Einwohner und hatte bis zum 
1. Weltkrieg sogar eine deutsche Mehrheit. Viele 
zweisprachige Aufschriften weisen noch darauf 
hin. Des weiteren war Preßburg während der Tür-
kenzeit von 1536 bis 1783 Hauptstadt Ungarns und 
bis 1830 Krönungsstadt der Donaumonarchie, wie 
wir weiterhin erfahren konnten.

Ich betonte die Wichtigkeit solcher Begegnungs-
fahrten, da durch diese Basis-Diplomatie wichtige 
Friedensarbeit und ein Klima für gute Nachbar-
schaft entwickelt werde.

Im Deutschen Zentrum in Kesmark gab es so-
gleich die erste Begegnung mit dem Karpatendeut-
schen Verein, wo die Gruppe vom Bezirksvorsit-
zenden Adalbert Wagner und der Ortsvorsitzenden 
Maria Durica begrüßt wurde. 

In einem Vortrag über das Deutschtum in der Slo-
wakei machte Dr. Ivan Chalupecky aus Leutschau 
deutlich, dass die deutsche Minderheit staatlich an-
erkannt und auch entsprechend gefördert werde. 
So gebe es in Rundfunk und Fernsehen deutsch-
sprachige Sendungen und sogar einige deutsche 
Zeitungen. 36 Deutsche Ortsgemeinschaften mit 
4.700 Mitgliedern gebe es beim Karpatendeut-
schen Verein, konnte man hierbei erfahren. Auch 
an den Schulen werde zunehmend Deutsch ge-
lernt. Dies konnte man beim Besuch des Dorfes 
Hobgarten erleben, wo sogar eine deutschsprachi-
ge Schule besteht und die Kinder den Besuchern 
deutsche Singspiele und Lieder darboten. 

Mit der Gemeinde feierte man einen Dankgot-
tesdienst in der Kirche. Als langjähriger Freund 
begrüßte Kirchenvater Stefan Ko-
sak die Gruppe. Anschließend wa-
ren die Teilnehmer zu Gast im Haus 
des Deutschen Kulturvereins, wo 
Vorsitzender Peter Recktenwald 
über die Situation der Deutschen 
informierte. Die Pfl ege des Brauch-
tums und die Erhaltung  des Kultur-
gutes stehen dabei im Mittelpunkt 
der Vereinsarbeit, die sehr rege sei. 
- Was das Unrecht der Vertreibung 
angeht, sei positiv zu vermerken, 
dass gegenüber der Tschechischen 
Republik, die Regierung der Slo-
wakei sich für die Vertreibung von 
150.000 Deutschen,  offi ziell ent-
schuldigt habe.

Einen weiteren Höhepunkt bildete 
der Empfang im Rathaus Kesmarks, 

der Partnerstadt Weilburgs, durch Bürgermei-
ster Dipl.-Ing. Igor Šajtlawa, mit Eintragung in 
das Goldene Buch der Stadt. Er stellte dabei 
heraus, dass es in einem gemeinsamen Haus 
Europa gelte, auch Minderheiten zu fördern und 
zu respektieren. Lobend sprach er sich für die 
gelungene Partnerschaft mit Weilburg aus, die 
eine der positivsten und lebendigsten sei. Dank 
gelte aber auch Dr. Emmerich Hunsdorfer, der in 
Kesmark geboren und einer der Väter dieser Ver-
bindung ist. Ich stellte dann fest: „Uns verbindet 
miteinander Unrecht, Leid und Hoffnung – aber 
auch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft!“ 
- Es sei wichtig, sich zu seinen Wurzeln zu be-
kennen, denn „wer seine Muttersprache vergisst, 
vergisst auch den Namen der Mutter!“

Bei einem Besuch im Zipser- Kapitel wurde 
die Gruppe vom Bischof František Tondra und 
Bischofsvikar Jan Zentko herzlich willkommen 
geheißen. Nach den Worten des Bischofs neh-
me die Kirche in der Slowakei eine positive Ent-
wicklung. Priestermangel kenne man hier nicht, 
so seine Feststellung.

Zu spüren seien aber immer noch 40 Jahre Herr-
schaft des Kommunismus, der durch Verfolgung 
der bekennenden Christen viele Wunden geris-
sen habe, deren Narben noch heute einer weite-
ren Heilung bedürfen. Der katholische Anteil der 
Bevölkerung betrage 69%, bei der Evangelischen 
Kirche 9%.

Anschließend bestaunte man die Zipser Burg, 
eine der größten Burganlagen  Europas. 

In der St. Jakobskirche in Leutschau/Levo a galt 
es, den mit 18m höchsten Schnitzaltar von Meister 
Paul, zu bewundern. 

Die Schönheiten der Hohen Tatra lernte man bei 
einer Wanderung zum Tschirner- und Popper-See, 
die über 1500 m Höhe hinausführte, eindrucksvoll 
kennen.

Das Rote Kloster und eine Floßfahrt am polnisch-
slowakischen Grenzfl uss Dunajec im Pienin-Natio-
nalpark bildete ein besonderes Naturerlebnis.

Beim  Abschiedsabend konnte ich zurecht resü-
mieren, dass diese gut gelungene Begegnungs-
fahrt nicht nur durch das herrliche Sommerwetter, 
das uns Petrus bescherte, zustande kam, sondern 
auch durch die hervorragende Reiseführung von 
Vladimira Bodnárová und natürlich durch die hoch-
interessanten Ergänzungen und Beiträge von Dr. 
Emmerich Hunsdorfer.

Beeindruckt von vielfältigen Erlebnissen wurde 
die Heimfahrt angetreten, die allen in bester Erin-
nerung bleiben wird.

Otto RIEDL

Empfang im Zipser Kapitel
Von links: Dr. Roland Wippler, Otto Riedl, Bischof Frantisek 
Tondra, Dr. Emmerich Hunsdorfer.

Eine Fahrt der Superlative
Reisebericht vom Besuch der Sudetendeutschen aus Hessen

Bürgermeister von Pudlein,
Ing. Daniel MARHEVKA

Fotos: Autorin                          udmila NETÍKOVÁ
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Es war am 14. Dezember 2007, 
als sich im Haus der Begegnung in 
Medzev/Metzenseifen an die sech-
zig Metzenseifner versammelten, um 
ihre „runden Jubilare“ des zweiten 
Halbjahres zu feiern. An den Tischen 
begrüßten sich Metzenseifner aus 
dem Grund, aus der alten Wußtling 
(jetzt Prochotská), vom Tradom und 
vom Siedlungsgebiet Mlados , sie 
hatten einander lange nicht gesehen. 
Auf den Straßen war es schon sehr 
kalt, vom Schwalbenhügel schaute 
schon der erste Schnee herein. Es 
herrschte eine vorweihnachtliche 
Stimmung, als die OG-Vorsitzende 
Wilma Bröstl alle Metzenseifner im 
warmen Saal des Vereinshauses 
willkommen hieß. 

In diese Vorweihnachtszeit passte 
auch die mantakische Weihnachtsle-
gende „De heilege No:cht en da Pie-
vreng“, die Ladislaus Pöhm extra für 
die Metzenseifner geschrieben hatte. 

„Das Pievreng-Tal, in Richtung 
Stoß kennt wohl jeder Metzenseif-
ner“, sagte Willi Gedeon „und das 
hat mit der hl. Familie auch seine 
Bewandtnis.“ Als die versammelten 
Leute neugierig wurden, erzählte 
Willi Gedeon die Weihnachtslegende 
auf mantakisch: 

„A bi da Ba a Šesták en Benta 
en da No:cht de Pievreng ro:kömmt, 
siehta en Houma voanea a Licht 
prühn. Bos koun do:s sei, denktrom 
ond geht doa luk-en. Je:ses Mri-e!“ 
Zum besseren Verständnis für die 
Leser nun gekürzt in Deutsch: Ver-
wundert sieht er im Schein seiner 
Laterne ein kleines Kind auf Stroh 
im Kohlenkasten, davor eine Frau 
und einen Mann und fünf Hirten auf 

Weihnachtslegende und Jubilare
in Metzenseifen

den Knien. Der Heiland ist geboren, 
rufen sie ihm zu, knie nieder und 
bete. Lange hält es der Hirte Šesták 
auf den Knien nicht aus, läuft in die 
Gemeinde, weckt alle Metzenseifner 
und erzählt, was er in der Pievreng 
Wunderbares gesehen hat. Nun lau-
fen die Metzenseifner in den Ham-
mer in der Pievreng und sehen die 
hl. Familie. Der Lehrer stimmt ein 
Metzeseifner Weihnachtlied an. Der 
Hammerschmied gibt dem Josef ein 
Zimmermannsbeil, Schwester Ne:tl 
schenkt Wolle zum Stricken, Honig 
und Bienenwachs, nur der kleine 
Vinzent ist traurig, er hat nichts zum 
Schenken. Als aber das Jesuskind 
weint, springt er hinzu und steckt ihm 
das eigene Däumlein in das Münd-
chen, und das Kindlein hört auf zu 
weinen. Warum der Esel so daliegt, 
fragt Vinzent den Josef, der ant-
wortet ihm: „Ja, der böse Herodes 
ist hinter uns her, wir müssen nach 
Ägypten fl iehen, der Esel muss sich 
ausruhen“. Da läuft Klein-Vinzent zu-
rück nach Metzenseifen, bringt von 
seinem Vater, der Hufschmied ist, 
Hufeisen und übergibt sie dem Josef, 
„damit sich der Esel auf dem langen 
Weg nach Ägypten nicht die Hufe 
aufreibt.“ Und so sind die Metzen-
seifner froh, dass sie der hl. Familie 
in derselben Nacht auf der Flucht 
nach Ägypten geholfen haben.

Zur weihnachtlichen Stimmung 
trugen auch die Metzenseifner Mäd-
chen Romana Quallich und Miros-
lava Bordiga bei, die den Jubilaren 
im Zwiegespräch die weihnachtliche 
Zeit näher brachten. Alles, auch die 
hübschen Kostüme, hatten sie selbst 
ausgedacht.

Im Namen des KDV begrüßte nun 
Herr Berti Eiben, als Vertreter des 
Landesvorsitzenden des KDV, alle 
Jubilare, betonte das gute Einverneh-
men zwischen den Metzenseifnern 
und wünschte allen ein gesegnetes 
Weinachtsfest und noch viele Jahre 
bei bester Gesundheit. Alle Jubilare 
erhielten von Frau Wilma Bröstl je 
drei schöne Nelken. 

Zur Feier der Jubilare stimmte un-
ter Peter Hartman der Goldseifen-
chor wunderschöne Weihnachtslie-
der an.

Das schöne vorweihnachtliche Ju-
bilarfest endete mit einem Gläschen 
Wein und einem deftigen Gulasch, 
den Gerdi Ballasch zubereitet hatte. 
Nein, es endete gar nicht, denn es 
gab ja so unendlich viel zu erzäh-
len, über die Kinder zu berichten, 
Freundschaften aufzufrischen, so 
dass sich die Freunde erst zur spä-
ten Abendstunde mit besten Wün-
schen verabschiedeten und mit vie-
len Neuigkeiten und guten Gefühlen 
durch die winterlichen Gassen bis in 
den oberen Grund und Tradom heim-
wärts schritten.

Wilhelm GEDEON

Es kam die schönste Feier des Jahres – Weihnachten. Auch in Dobšina/Dob-
schau war es nicht anders. Der Platz, an dem sich auch das Rathaus befi ndet, war 
wunderschön geschmückt, auf jedem Baum hingen tausend kleine Kerzchen und in 
der Mitte stand ein hoher Weihnachtsbaum. Mit einem Wort gesagt: märchenhaft.

Der zweite Adventsonntag war aber für die Karpatendeutschen um so schöner. 
Die Mitglieder des KDV haben sich nämlich in dieser wunderbaren weihnachtli-
chen Atmosphäre wieder einmal getroffen.

Am Anfang hat uns der Vorsitzende, Herr Tibor Harmatha, herzlich begrüßt und 
das Programm eröffnet. Dieses hat unser Mitglied, Frau Mgr. Valerie Majersky, 
mit den Studenten des Dobschauer Gymnasiums vorbereitet. Es klangen viele 
schöne Gedichte und Lieder, aber ein Gedicht war an diesem Abend wichtiger als 
alle anderen. Es war ein Gedicht von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben: 
„Der Traum“. Dieses Gedicht war deshalb so wichtig, weil es dieses Jahr sein 180. 
Jubiläum feierte.

Nach diesem Programm folgten unsere deutschen Weihnachtslieder wie „O 
Tannenbaum“ oder „Alle Jahre wieder“, und natürlich „Stille Nacht“, deren Singen 
ich mit Keyboard begleitet habe. 

Diese Weihnachten waren auch deshalb schöner als die anderen, weil sich unser 
evangelischer Chor entschieden hat, am Heiligen Abend das letztgenannte Lied in der 
Kirche auf deutsch zu singen. Auch das ist ein Zeugnis, dass die Karpatendeutschen in 
Dobschau ihre Kultur noch immer entwickeln wollen und ihre Muttersprache auf diese 
Art und Weise, zum Lobe des Herrn, benutzen. Für uns alle war es aber ein schönes 
Erlebnis, dieses Lied in unserer Muttersprache zu hören. ubomír HYBEN

Ein frohes Weihnachtsfest in Dobschau

Am 8. Dezember 2007 trafen sich 
alle Mitglieder der OG des KDV in 
Tužina/Schmiedshau bei einem schö-
nen Nikolausabend. Unsere Vorsit-
zende Elisabeth Filkorn begrüßte alle 
Anwesenden herzlich. Auch unser 
Bürgermeister belohnte unsere ganz-
jährige  Zusammen-
arbeit.

Am Anfang rief 
unsere Vorsitzen-
de jedes Kind zum Nikolaus, jedes 
Kind musste ein deutsches oder 
slowakisches Gedicht vortragen, 
wie z.B. „Nikolaus, Nikolaus“ oder 
„Der Nikolaus ist ein braver Mann“, 
oder „Mikulašík, dobrý stry ek“. Bei 
Kaffee und Kuchen wurden wunder-
schöne Weihnachtslieder gesungen 
und über verschiedene Weihnachts-
bräuche gesprochen. In der Weih-
nachtszeit werden in Schmiedshau  
viele schöne Bräuche und Traditio-

Am 9. Dezember hatten wir einen schönen Abend mit unseren Kindern ver-
bracht. Es war kalt draußen, aber warm drinnen. Der Nikolaus kam mit dem 
großen Korb und lautem „Ho-ho-ho!“

Alle begrüßten ihn mit großem Applaus. Die Kleinsten hatten auch etwas 
Angst, aber ihre Mütterchen retteten die Situation. Endlich, nach den Liedern 
und Gedichten der Kinder, wurden alle vom Nikolaus belohnt. Weihnachts-
lieder und vor allem „Stille Nacht“ tönten in unserer OG. Wir wünschten uns 
gegenseitig eine fröhliche Weihnachtszeit und alle waren froh und zufrieden. 
Bei Kaffee und Kuchen unterhielten wir uns bis zum späten Abend mit Singen 
und Essen.

Wir freuen uns schon wieder auf die nächsten Weihnachten. gi

NikolausabendNikolausabend
in Schwedlerin Schwedler

nen gepfl egt, wie z.B. diese, dass die 
Burschen als Lutzen verkleidet von 
Haus zu Haus durch das ganze Dorf 
ziehen und mit einem Flederwisch 
alles putzen. Auch der Nikolaus geht 
mit seinem Begleiter - dem Teufel - 
in jedes Haus, wo Kinder sind, und 

da bekommt jedes 
sein Päckchen.

Weihnachten ist 
für die Kinder wie 

ein Traum. Darüber freuen sich auch 
die Großeltern und Urgroßeltern, wenn 
ihre Enkel und Urenkel auftreten.

Zum Schluss sangen wir alle zu-
sammen die schönen Weihnachts-
lieder in Deutsch.

Dann bedankte sich unser Bürger-
meister bei uns, und unsere Vorsit-
zende dankte allen Mitgliedern für die 
Mitarbeit. Und so endete unser Niko-
lausabend mit der „Stillen Nacht“.

Anna KOHÚTOVÁ

Nikolausabend

Grüßtenk Go:t ema Näö Joa

pessa a bi es alte boa.,

hentan O:wn luks havoa

met gekräösel-en Hoan.

Me:en on Tesch

Steht a geprou:tena Fesch 

Dapei a Pecha Bei

tos de Fra: und da Harr

solln losteg sei,

A zbe Kreuza en de Hand,

a Stöck Kuchn fa de Zänt, 

nech losst mich lang stehn

ich muß a Häösl beitra gehn.

Zen Näöen Joa
Neujahrswünsche

in mantakischem Mundart
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Als die ersten Gäste am 26. Dezem-
ber in das Kaschauer „Haus der Kunst“ 
kamen, wirbelten zur weihnachtlichen 
Stimmung lustige Schneefl ocken 
durch die winterlichen Straßen der 
Stadt. Im kleinen Konzertsaal hieß der 
OG-Vorsitzende Julius Pa enovsky 
alle Vereinsmitglieder und Gäste 
herzlich willkommen, geleitete sie zu 
den festlich gedeckten Tischen, auf 
denen Kerzenlichter strahlten. Be-
kannte winkten einander zu, wir sind 
wieder beisammen, fast alle der 120 
Leute kannten einander.

Nach den einleitenden Worten von 
Herrn J. Pa enovský und herzlichen 
Grüßen vom Regionsvorsitzenden 
des KDV im Bodwatal, Peter Sorger, 
überbrachte der Vize-Primator von 
Košice/Kaschau, Ing. J. Filipko, die 
besten Grüße des Kaschauer Prima-
tors, Ing. Knapik, mit dem Wunsch, 
die bisherige gute kulturelle Zusam-
menarbeit weiter intensiv zu pfl egen. 

Die Moderatorin des Abends, Frau 
Dr. Anna Thuroczy, kündigte nun von 
der Bühne die einzelnen Programm-
punkte an. Zur christlichen Gestal-
tung des Abends las Pfarrerin Frau K. 
Tom íková die Epistel aus dem Neuen 
Testament und betete dann gemein-
sam mit allen das Vaterunser.

Die feierliche Hymne der Karpa-
tendeutschen: „Der Gott, der unsre 
Väter einst...“,  vorgetragen vom Ka-
schauer Nachtigallenchor, ehrten alle 
stehend.

Gleich darauf folgte einer der Hö-
hepunkte: auf die Bühne liefen zehn 
in weißem Tüll gekleidete „Feen“ 
des Kaschauer Tanzklubs „Diamant“ 
und führten in anmutigem Walzertakt 
zwei hübsche Tänze vor. Für das be-
schwingte Tanzerlebnis dankten die 
Zuschauer mit großem Applaus.

 Im anschließenden Programm-
punkt erheiterte Willi Gedeon das 
Publikum mit dem satirischen Gedicht 
von H. D. Hüsch über die Feiertage, 
die in einer Familie vorsorglich vor-
bereitet wurden, wobei die einzelnen 
Familienmitglieder einander im Wege 
standen, trotzdem alles schafften, 
dann alle gerührt und doch gekränkt 
sind über die falschen Geschenke, 
dann alle beleidigt sind und es jeder 
mit dem Magen zu tun hat, nachher 
alle allein sind - aber trotzdem zu den 
kommenden Ostern auf jeden Fall alle 
wieder zusammen sein wollen. 

Für seinen Soloauftritt mit lusti-
gen Harmonikaliedern erntete Peter 
Hartmann aus Stoß großen Beifall. 
Die gew. Kulturreferentin des KDV, 
Olga Je ová, präsentierte den Auftritt 
zweier ihrer Schüler, die mit ihrer mu-
sikalischen Begleitung artig deutsche 
Kinderlieder vortrugen. Mit Beifallklat-
schen belohnte das Publikum zwei 
fröhliche Lieder von Olga Je ová und 
Vlado Klein. 

Einen weiteren Höhepunkt bildete 
der Country-Tanz der DIAMANT-Tän-
zerinnen. In schwarz-braune Gewän-
der gekleidet mit rotem, breit krem-

Jahresabschlusskonzert
in Kaschau

pigem Hut am Kopf, tanzten zehn 
Tänzerinnen im schnellen Rhythmus 
einen amerikanischen Cowboytanz. 
Das Publikum war begeistert.

Den musikalischen Abschluss des 
weihnachtlichen Konzertabends ge-
stalteten der Metzenseifner Goldsei-
fenchor und der Kaschauer Nach-
tigallenchor mit den anmutigsten 
deutschen Weihnachtsliedern. Be-
fruchtend vereinte ihr Gesang die 
Gemüter aller anwesenden Jugendli-
chen, Männer und Frauen, und es tat 
allen leid, dass sich der Abend schon 
zu Ende neigte. Mit dem Metzenseif-
ner mantakischen Neujahrswunsch 
„Zen Nöen Joa“ wünschte Willi Ge-
deon allen Freunden und Gästen ein 
gesundes Neues Jahr 2008.

Moderatorin Anna Thuroczy dankte 
dem Vorstand und dem Vorsitzenden 
der OG Kaschau, Julius Pa enovský, 
für die geleistete Vorarbeit, allen Dar-
stellern und Sängern für ihre guten 
und hübschen Darbietungen, und 
allen Mitgliedern und Freunden ein 
Wiedersehen beim gemeinsamen Fa-
schingsabend im Februar des neuen 
Jahres 2008.

Wilhelm GEDEON

Unser Adventabend fand am 
Sonntag, den 9. Dezember, 

statt. Nach dem Gedicht „Baihnoch-
ten“ (Weihnachten) von Franz Ratzen-
berger präsentierte die Sängergruppe 
schöne Weihnachtslieder. Danach kam 
gleich der Nikolaus mit seinem großen 
Korb in den geschmückten Saal herein. 
„Gott grüß euch, liebe Kinderlein, ihr 
sollt Vater und Mutter gehorsam sein, 
so soll euch was Schönes beschert 
sein. Wenn ihr 
aber dasselbige 
nicht tut, so bring 
ich euch den 
Stecken und die 
Rut!“ – sagte Nikolaus ein paar Verse 
aus „Des Knaben Wunderhorn“ und 
setzte sich zum Christbaum hin.

Die Kinder stellten ein kurzes, aber 
liebevoll vorgetragenes Programm vor 
– es waren Gedichte, Lieder und klei-
ne musikalische Grüße dabei. Dafür 
hatte wiederum der Nikolaus für alle 
Kinder ein Päckchen mit Süßigkeiten 
vorbereitet. Es war schon schön anzu-
sehen, wie die Kinder ihre Päckchen 
mit Freude an sich drückten.

„Die besinnliche Vorweihnachtszeit 
ist wieder da und alle Menschen freu-
en sich auf den Zauber der kommen-
den Feiertage, der schönsten Feierta-
ge, die man sich wünschen kann. Am 
feierlich gedeckten Tisch wünschen 
wir uns gegenseitig alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und Erfolg. Wir 
sollten aber die Tatsache nicht ver-
drängen, dass Weihnachten für uns 
vor allem ein Gottes-Geschenk ist und 
die Freude über das geborene Christ-
kind soll hervorkommen!“ – sagte 
Emma Czölder, Vorsitzende der OG, 
in ihrer Ansprache. Sie wünschte uns 
einen angenehmen Nachmittag bei 
dem vorbereiteten Programm.

Einsiedel an der Göllnitz
Es folgte die Erzählung „Kindersee-

le“ von Hermann Hesse, wo der Au-
tor einen Weihnachtsabend in einem 
schönen Zimmer im Haus seines Va-
ters in Calw beschreibt. Noch eine Er-
zählung über den Weihnachtsabend 
brachte uns in die Zeit des Zweiten 
Weltkrieges, wo uns gesagt wurde, 
dass auch eine kleine gute Tat eine 
große Freude machen kann.

Willy Gužak versetzte uns mit seinem 
Lied „Weihnachts-
märchenland“ in 
die Gegenwart 
zurück. Der Ap-
plaus bewies, 

dass uns sein Lied gefallen hat.
Nach dem Gedicht „Weihnachtslied“ 

von Theodor Storm brachte uns die Sän-
gergruppe mit dem Lied „Leise rieselt der 
Schnee“ die Weihnachten schon ganz 
nahe. Die feierliche Stimmung im Saal 
machte zusätzlich noch das Licht – es 
wurde inzwischen dunkel – ausdruckvol-
ler: nur eine Kugel drehte sich und strahl-
te kleine Flöckchen. Die Kinder hatten 
auch ihre Lichtlein. Im Saal erklang das 
schönste Lied, die „Stille Nacht, heilige 
Nacht“, und alle Anwesenden schlossen 
sich der Sängergruppe an.

Die Vorsitzende der OG des KDV 
bedankte sich bei den Mitgliedern für 
die Anwesenheit, sie dankte allen, die 
mitgewirkt haben. „Ein herzliches Dan-
keschön gehört unserem Landsmann 
Herrn Rudi Weag und den Kyffhäusern 
für die Spende, die uns ermöglicht hat, 
unseren Mitgliedern Freude zu ma-
chen“, sagte Frau Czölder. Zugleich 
wünschte sie uns ein gutes, gesundes 
und erfolgreiches neues Jahr 2008.

Zum Imbiss wurde eine sehr gute 
traditionelle Weihnachtskrautsuppe 
mit Wurst angeboten.

Ilse STUPÁK 

Adventabend
2007

Die letzten zwei Monate des Jahres 2007 waren in 
Pressburg angefüllt von einer Vielfalt von Veranstaltun-
gen, so als ob wir beweisen wollten: wir sind noch hier, 
unsere Gemeinschaft ist zwar kleiner geworden, aber 
unser Zusammenhalt bleibt unverändert stark. Von der 
Geschäftigkeit in der Region zeugt auch der vollgefüllte 
Terminkalender:

Am 7. November veranstalteten wir unseren schon 
zur Tradition gewordenen Wettbewerb im Vortrag von 
Poesie und Prosa in deutscher Sprache für Kinder und 
Studenten der Pressburger Grund- und Mittelschulen 
mit erweitertem Deutschunterricht. An diesem Wett-
bewerb nahmen 60 Kinder und Studenten, unter der 
Leitung ihrer Deutschlehrer und Professoren, aus zwei 
Grundschulen und drei Mittelschulen teil, darunter 
auch zwei Teilnehmer aus dem Matura-Jahrgang und 
was uns besonders freute war, dass unser Haus der 
Begegnung wieder einmal von Kinderstimmen erfüllt 
war. Alle waren mit vollem Eifer dabei und die Jury 
konnte im Vergleich zu den bisherigen Wettbewerben 
ein gesteigertes Niveau feststellen. Es war schwer, die 
Besten herauszufi nden. Unsere Region bedankte sich 
bei den Teilnehmern mit schönen Preisen und Süßig-
keiten.

Sonntag, den 18.November, nahmen wir auf Einla-
dung der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 
in Pressburg an einer gemeinsamen Gedenkstunde 
auf dem  Soldatenfriedhof im Rosenheimer Friedhof 

Jahresabschluss 2007 in der Region Pressburg
(Ružinovský cintorín) teil. Nach einer Gedenkansprache 
des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland, Herrn 
Dr. Jochen Trebesch, und Kranzniederlegung konnten 
auch wir einen bescheidenen Beitrag zu dieser besinn-
lichen Stunde, mit Gedichten und Liedern, vorgetragen 
von der Pressburger Singgruppe, leisten.

Dann kamen Vorbereitungen für das Sing-Wochen-
ende, das wir in den Tagen vom 30. November bis 2. 
Dezember in Modern-Sand (Modra-Piesky) veranstalte-
ten. An diesem „work-shop“ nahmen 21 Kinder mit ihren 
Lehrerinnen aus den zwei Grundschulen, mit welchen 
unsere Region engen Kontakt pfl egt, teil, die mit unserer 
Singgruppe „Singende Omas“ die schönsten deutschen 
Weihnachtslieder und Bräuche einstudieren konnten. 
Diese gemeinsam verbrachten Tage dienten auch dazu, 
die Kontakte unserer Mitglieder mit den Kindern dieser 
Grundschulen zu vertiefen, sich besser kennen zu ler-
nen. Auch das wunderbare Winterwetter und die gute 
Verpfl egung trugen zu einer guten Atmosphäre bei. Die 
Hauptsache: den Kindern hat es in unserer Mitte gefallen 
und gerne werden sie auch bei anderen Anlässen bei uns 
mitmachen. Das wäre nun eine wichtige Aufgabe und Im-
puls für die Organisation KDV Jugend und IKeJA.

Als wir dachten, dass nun eine Zeit der Ruhe begonnen 
hat, hatten wir uns geirrt, denn am 5. Dezember ging es 
nach Wien, zum Nikolausabend der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft in Österreich, wo die Singenden 
Omas zu einer weihnachtlichen (Fortsetzung S. 8)
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Stimmung beitragen konnten. Aber gleich am nächsten 
Tag veranstalteten wir in unserem Haus der Begegnung 
einen vorweihnachtlichen Kulturnachmittag, an dem un-
sere Kinder vom Nikolaus beschenkt wurden. Wir, die 
„Alten“, konnten uns an den Darbietungen der Kinder, 
die mit großem Eifer Weihnachtsgedichte und Lieder 
vortrugen, erfreuen. Bei dieser Gelegenheit vereinbar-
ten wir mit den Lehrerinnen der Grundschulen eine er-
weiterte gute Zusammenarbeit für das kommende Jahr.

Ersten Beweis dieser Gemeinsamkeit brachte dann 
unser schon seit dem Jahr 1992 alljährlich veranstal-
teter ökumenischer Adventgottesdienst, der dies-
mal in der Kirche des Ordens der Elisabethinerinnen 
stattfand. Von der Popularität dieser Veranstaltung 
zeugte die große Anzahl von ca.300 Teilnehmern. Die 
Kirche war randvoll und viele, die später gekommen 
sind, mussten dem Gottesdienst stehend beiwohnen 
Pater Peter Slobodník, der jeden Sonntag im Press-
burger Dom die Messe in deutscher Sprache hält, 

begrüßte als Gastgeber die Anwesenden mit einer er-
greifenden Ansprache und Pfarrer Ludwig Muntag von 
der Evangelischen Kirche A.B., der uns schon lange 
Jahre bei deutschen Gottesdiensten, Taufen, Hochzei-
ten und Beerdigungen beisteht, hielt die Predigt nach 
dem Bibeltext „Freuet euch“. Gemeinsame Gebete, 
Fürbitten und Segen führten uns alle in eine richtige 
Weihnachtsatmosphäre, weit vom Lärm und geschäfti-
gem Treiben entfernt. Unsere Kinder sangen gemein-
sam mit den Omas „Ist es noch weit nach Bethlehem?“ 
und es erklangen die schönsten Weihnachtslieder. Als 
dann bei dem gemeinsamen Lied „Stille Nacht“ die 
Kinder mit ihren Kerzen Licht in das Gotteshaus brach-
ten, konnten alle Teilnehmer die Botschaft „Friede auf 
Erden“ mit nach Hause nehmen. Möge uns diese Bot-
schaft noch viele Jahre begleiten.

Mit diesen Wünschen grüßen wir unsere Freunde in 
allen Regionen der Slowakei und unsere in aller Welt ver-
streuten Landsleute.

Rosi STOLAR-HOFFMANN

(Fortsetzung von S. 7)

Unter diesem Motto verlief am 16. 
Dezember 2007 das Weihnachtskon-
zert in der historischen Holzkirche 
in Kežmarok/Kesmark. Es ist schon 
eine Tradition der Region Oberzips, 
sich gemeinsam in der Vorweih-
nachtszeit jedes Jahr in einer an-
deren Ortsgemeinschaft zu einem 
Weihnachtskonzert zu treffen. Auch 
in diesem Jahr war es so.

Trotz eisiger Kälte in der nichtbe-
heizten Kirche war das ein Erlebnis.

Die Organisatoren hießen 200 
Zuschauer, Auftretende und Gäste 
herzlich willkommen. Nach der Be-
grüßung und Ansprache von Herrn 
Pfarrer Porubän aus Kesmark tra-
ten der Reihe nach der evangeli-
sche Kirchenchor von Kesmark, die 
Schüler der Musikschule von Anton 
Ciger aus Kesmark mit anspruchs-
vollem Repertoire auf. Das Gedicht 
„Der Zauberschnuller“,  von dem uns 
allen bekannten und leider verstor-
benen Kesmarker Emmerich Huns-
dorfer, wurde von Lenka Liptáková 
aus Kesmark vorgetragen. Der Sän-
gerchor „Marmon“ präsentierte sich 
in der Hopgärtner Tracht mit alten 
Weihnachtsliedern. 

Fasziniert hat alle die Orgelkom-
position, vorgetragen von Herrn Pe-
ter Duchnický. 

Der Kinderchor „LUSK“ aus 
Chme nica/Hopgarten, der sich jedes 
Jahr auf das Weihnachtskonzert freut, 
beeindruckte das Publikum. Mit ange-
zündeten Kerzen standen die Kinder 
zum Schluss des Konzerts vor dem 
Altar und sangen als letztes ihrer Lieder 
das schönste und bekannteste Weih-
nachtslied: „Stille Nacht, heilige Nacht“.

Die freundliche Atmosphäre wur-
de im Lyzeum bei heißem Tee und 
Gebäck fortgesetzt.

Alle bedankten sich bei der Ortsge-
meinschaft Kesmark und wünschten 
sich gegenseitig ein frohes Weih-
nachtsfest, „alle Jahre wieder“, und 
alles Gute fürs neue Jahr 2008.

Mária RECKTENWALD  

Alle Jahre wieder

Für viele ehemalige Sankt Georg-
ner ist es längst selbstverständlich, 
sich das letzte Wochenende im Sep-
tember frei zu halten, um an dem 
Jahrestreffen in der alten Heimat 
teilzunehmen. Sie freuen sich dar-
auf, Verwandten und Bekannten zu 
begegnen, die es in andere Gegen-
den Deutschlands oder Österreichs 
verschlagen hatte, sich mit ihnen 
auszutauschen und gemeinsame 
Erinnerungen hervor zu kramen und 
wieder in die Atmosphäre dieser cha-
raktervollen und geschichtsträchti-
gen Stadt einzutauchen, die dieje-
nigen, die dort aufgewachsen sind, 
immer noch vertraut und heimatlich 
anmutet. Das ist immer wieder „einer 
Reise wert“.

So war es auch beim diesjährigen 
Treffen am 29. und 30. September 
2007. Es gab, wie gewohnt, fröhliche 
Begrüßungen und lebhaftes Fragen 
und Erzählen von Anfang an. Kaffee 
und Kuchen, und auch die Krüge 
mit rotem und weißem St. Georgner 
Wein standen auf den Tischen, weil 
fürsorgliche Geister im Vorfeld dafür 
gesorgt und alles vorbereitet hatten. 

Heimattreffen in Sankt Georgen bei 
Pressburg

Alle fühlten sich wieder sichtlich wohl 
in den einladenden Räumlichkeiten 
des diakonischen Tagungszentrums 
„Agape“ der evangelischen Kirche 
A. B. in der Slowakei. Für diejeni-
gen, die seit langem regelmäßig an 
den Treffen teilnehmen, war es wie 
immer.

Wie immer begann dann auch der 
Sonntag: mit einer Andacht auf dem 
evangelischen Friedhof, der mit den 
vielen alten, immer noch erhaltenen 
Grabsteinen daran erinnert, über wie 
lange Zeit Deutsche ganz selbst-
verständlich zum Leben des Ortes 
dazu gehört hatten. Wie immer ver-
sammelten sich dann deutsche und 
slowakische Gemeindeglieder zum 
gemeinsamen Gottesdienst, in dem 
in Anwesenheit des österreichischen 
Botschafters und des Bürgermei-
sters der ehemalige Generalbischof 
Filo wieder in seiner unnachahmli-
chen Art abwechselnd slowakisch 
und deutsch predigte. 

Im Anschluss der kleine Empfang 
im malerischen Innenhof, dann das 
von den Mitarbeiterinnen von „Aga-
pe“ vorbereitete und servierte vor-

zügliche Mittagessen und danach 
das Konzert der Blaskapelle, zu de-
ren Klängen auch getanzt werden 
konnte - und wurde! Alles wie im-
mer, nicht zu vergessen: das wieder 
strahlend schöne, wie extra bestellte 
Spätsommerwetter. 

Und doch war nicht alles wie im-
mer. Es gab, wie schon seit ein paar 
Jahren, wieder Teilnehmer, die zum 
ersten Mal da waren und das Fest mit 
Neugier und Interesse beobachteten 
- Kinder und auch schon Enkel der 
„alten St. Georgner“. Sie haben kei-
ne persönlichen Erinnerungen an die 
Zeit vor 1945 und wissen höchstens 
das, was ihnen Eltern oder Großel-
tern vermittelt haben. Aber sie spü-
ren, dass es wichtig ist zu erfahren, 
wo man herkommt, nicht nur durch 
eine Touristenreise, sondern auch 
durch Kontakte und Austausch mit 
denen, die einst hier zu Hause wa-
ren. Natürlich ist durch diese Neuen 
und Jungen die Zukunft der Heimat-
treffen nicht einfach schon gesichert. 
Aber für die Bewahrung der Erinne-
rung an das Leben, das Schaffen 
und die Leiden der Vorfahren in ihrer 
heute schon so fernen Welt ist es 
wichtig, dass das Erbe weiterge-
geben wird; und dazu leistet das 
interessierte Dabeisein neuer Teil-
nehmer einen Dienst.

Während des Mittagessens wand-
te sich der junge Pfarrer der Ge-
meinde, Lubomir Batka, noch einmal 
an die Gäste. Seine warmherzige 
Tischrede trug dazu bei, dass sie 
sich nicht nur in ihrer alten Heimat-
stadt, sondern auch unter den slo-
wakischen Glaubensgeschwistern 
auf- und angenommen fühlten. Aber 
die Rede enthielt darüber hinaus 
eine Reihe von Informationen, die für 
uns Deutsche wichtig sind: Von der 
Ausstrahlung des von der Gemein-
de getragenen Kindergartens wurde 
erzählt; und daran schloss sich die 
Bitte an, die Arbeit nach Kräften zu 
unterstützen, besonders durch die 
Zusendung deutschsprachiger Kin-
derbücher. Und wir erfuhren, dass 
die Gemeinde vorhat, im Zuge er-
forderlich werdender Sicherungsar-
beiten am evangelischen Friedhof 
die alten Grabsteine der deutschen 
Einwohner von Sankt Georgen als 
wichtige geschichtliche Zeugnisse 
zu erhalten und zu pfl egen. Ein Pro-
jekt, über das wir uns freuen können 
und das wir unterstützen sollten.

Dass wir am Samstagnachmittag 
dank der Initiative von Frau Grete 
Pfendesack geb. Steberl wie schon 
im vorigen Jahr ein wundervolles 
Konzert für Trompete und Orgel er-
leben durften, das muss als ein be-
sonderer und überraschender Höhe-
punkt ausdrücklich erwähnt werden.

Gerhard ZACHHUBER

Seine Exzellenz, Botschafter Öster-
reichs in Pressburg, Maximilian Pammer, 
und ehemaliger Evang. Generalbischof, 
Dr. Julius Filo
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Liebe Redaktion,
das Karpatenblatt bietet immer wieder Interes-
santes und auch Lehrreiches und wird seit Jah-
ren in unserer Familie gelesen.

Die Berichte in der Novemberausgabe über 
„Ungarndeutsche“ von Renata Oswald und über 
Sillein/Žilina und in der Dezemberausgabe über 
Rosenberg/Ružomberok, und den Artikel „Die 
Deutschen in der Dobrudscha“, aber auch die 
Weihnachtsgeschichten fanden wir, um nur Ei-
niges zu nennen, besonders interessant.

Das alles und noch vieles andere macht das 
Karpatenblatt lesenswert.

Wir wünschen dem Redaktionsteam alles 
Gute im neuen Jahr und weiterhin das richtige 
Gespür für gute und interessante Berichte.

Margerete MURCKO
Österreich

Liebe Redaktion,
liebe Mitarbeiter des Karpatenblattes, liebe 

Karpatendeutsche und alle Freunde, die fl eißig 
bei der Arbeit helfen.

Wir freuen uns immer, wenn wir das Kar-
patenblatt bekommen. Uns gefällt es, wie die 
einzelnen Beiträge und auch das ganze Karpa-
tenblatt gestaltet sind. Es macht bestimmt viel 
Mühe, immer abwechslungsreich die Zeitung zu 
gestalten. Vielen Dank!

Uns gefällt auch, dass jeder die Möglichkeit 
hat, Beiträge an die Redaktion zu senden. 

Wir sagen „Danke schön“ allen Mitarbeitern 
und Helfern des Karpatenblattes für die gelei-
stete Arbeit im Jahre 2007 und wünschen allen 
für das kommende neue Jahr 2008 viel Erfolg, 
Gesundheit und alles Gute.

Herzliche Grüße von Ihren treuen Lesern,
Josef und Erika KEILING

 Oberhausen 
(ehemals Menhard in der Zips)

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte es nicht versäumen, Ihnen für das 

Jahr 2008 viel Glück und guten Erfolg bei Ih-
rer manchmal auch schwierigen Arbeit zu wün-
schen. Denn es ist nicht immer leicht bei so vie-
len Lesern den richtigen Geschmack zu fi nden. 

Aber bleiben Sie wie immer bei der Wahrheit, 
wenn es auch ein bisschen weh tut, so kann 
man viel Ärger ersparen. Man muss halt auch 
manchmal für eine gute Sache kämpfen, aber 
wer kämpft, kann auch verlieren, und wer nicht 
kämpft, der hat schon verloren.

Ich möchte mich für Ihre Berichte, die teilwei-
se auch über meinen Geburtsort Einsiedel a.d. 
Göllnitz gebracht werden, recht herzlich bedan-
ken.

Ihr alter Landsmann
Rudolf WEAG

Liebe Redaktion,
ich bin von Anfang des Karpatenblattes an 

Abonnent und Leser. Jetzt möchte ich nach 
längerer Zeit meine Gedanken und Gefüh-
le zu Papier bringen. Wie ich gerade in Ih-
ren „Gedanken zur Zeit“ gelesen habe, gibt 
es verschiedene Leser, auch solche, welche 
das Blatt kündigen, weil von ihrem Heimat-
ort nichts geschrieben wird. Ihre Antwort als 
Schriftleiter war genügend zu verstehen. Ich 
freue mich auf jedes neue Blatt, egal ob etwas 
von meinem Heimatort geschrieben wird oder 
nicht. Es ist leicht zu kritisieren, aber schwer 
etwas zu schreiben, besonders für uns, die 
noch keinen, oder nur 1-2-klassigen deutschen 
Unterricht besuchten, dann kam die Evakuie-
rung, und nach der Heimkehr mussten wir von 
Anfang an slowakisch lernen, das Deutsche 
war verboten, wenn man auch Zuhause noch 
geheim in Mundart sprach, aber das deutsche 
Rechtschreiben lernten wir nicht mehr, und so 
haben wir nur so alleine gelernt, durch Lesen, 
oder Briefe schreiben mit unseren Verwand-
ten in Deutschland, Österreich, oder anderen 
Ländern.

Die heutige Generation hat schon die Mög-
lichkeit Deutsch zu lernen. Ich bin froh, dass 
auch die neuen Vorsitzenden der Ortsgemein-
schaften des KDV schon gut Deutsch beherr-
schen und die Berichte ins Karpatenblatt sen-
den. Wo keine Ortsgemeinschaft ist, können ja 
auch die Leser etwas selber schreiben, denn 
der Schriftleiter kann ja nicht überall sein. Es 
kommt vor, dass es nicht immer so gelingt, 
wie man es wollte und unversehenerweise 
vergisst oder sich auf jemanden verlässt, wie 
in der Nr. 10 von den Ereignissen in Schweder, 
wie es dann in Nr. 11 Marrgarete Murcko aus 
Österreich, geborene Schwedlerin, von dem 
Kirchweihfest schrieb  bzw. ergänzte, beson-

ders aus der Geschichte der evangelischen 
Kirchengemeinde. Besten Dank.

Unsere Landsleute in Deutschland, Öster-
reich oder anderen Ländern sind darin 
besser, weil sie die Schulpfl icht in Deutsch 
beendeten und noch weiter lernen und stu-
dieren konnten. Das freut uns, dass es unter 
diesen solche Persönlichkeiten gibt, die uns 
in unserer Situation viel beihelfen und raten, 
denn ohne sie wäre es schwer zu existieren. 
Dafür gehört ihnen unser herzlicher Dank.

Von uns, den hier Zurückgebliebenen, hat 
selten einer eine Mittel- oder Hochschule 
machen können (wenn schon dann nur slo-
wakisch), manche konnten nicht einmal ihre 
Schulpfl icht beenden oder ein Handwerk 
lernen, sie mussten arbeiten. Wenn wir auch 
verschiedene Lebenssituationen erlebten, 
Gott sei Dank, wir sind noch hier und wollen 
nach unseren Möglichkeiten das Erbe unse-
rer Vorfahren erhalten und gemeinsam das 
Leben in Freud und Leid verbringen.

Unter uns Karpatendeutschen, bei diver-
sen Treffen wird manchmal über verschie-
dene Dinge diskutiert und daraus entstehen 
manche Fragen, wie zum Beispiel:

Wer ist ein guter oder besserer Karpaten-
deutscher?

- der, der das Karpatenblatt abonniert aber 
nicht im Verein ist, oder der, der im Verein ist 
und das Karpatenblatt nicht abonniert;

- der, der sich als Deutscher bekennt aber 
nicht im Verein ist, oder der, der sich nicht 
als Deutscher bekennt aber im Verein ist;

Man könnte noch weiter fragen, aber ich 
denke, dass es keine einfache Antwort auf 
diese Fragen gibt. Deshalb wäre ich froh, 
wenn mein Beitrag ein Anstoß für weitere Dis-
kussionen sein kann.

Ab Januar 2008 wird eine neue 
Wochenzeitung erscheinen, die 
sich an eine sehr junge Leser-
schaft wendet: Kinder ab dem er-
sten Grundschuljahr. Wöchentlich 
greift „Die kunterbunte Kinderzei-
tung“ Themen der Tagespresse 
auf und berichtet darüber mit ein-
fachen Sätzen, vielen bunten Bil-
dern und großer Schulschrift. 

In ihrer eigenen Zeitung fi nden 
die kleinen Leser viele Bilder und 
altersgerecht überarbeitete Mel-
dungen, von denen sie vielleicht 
sogar schon aus Radio, Fernse-
hen oder der Tageszeitung der 
Eltern gehört haben - schwieri-
ge Zusammenhänge und Wörter 
werden kindgerecht erklärt. 

Schon Leseanfänger werden 
angeregt, selbst zu lesen und zu 
entdecken, denn der Themen-
vielfalt sind keine Grenzen ge-
setzt: wissenschaftliche Entdek-
kungen, lustige Ereignisse mit 
Tieren, Berichte aus aller Welt, 
Meldungen aus dem Sport, die 
Wettervorhersage – genau wie 
eine Zeitung für die Großen! 

Schnell schließen die Kinder 
ihn ins Herz, den kleinen Affen 
Kubi, der zusammen mit seinem 

Eine richtige kleine Zeitung
für Leseanfänger

Freund Wetterfrosch mit munte-
ren Kommentaren und lustigen 
Bemerkungen durch die Zeitung 
führt. Die letzte der vier Seiten ist 
dann ganz dem Spiel & Spaß ge-
widmet: Rätsel steigern die Kon-
zentration, Witze und Mitmach-
Aktionen fördern die Kreativität…

Das Kinderzeitungs-Team be-
steht aus einer kleinen Gruppe en-
gagierter Eltern und Lehrerinnen, 
die zunächst nur bei ihren eigenen 
Kindern die Freude am regelmä-
ßigen Lesen wecken wollten und 
diese Idee nun allen interessierten 
Kindern, Eltern und Lehrern zu-
gänglich machen möchten. Einfalls-
reich und anschaulich wird berich-
tet, meist sachlich, aber auch mal 
witzig oder etwas ernster, immer 
mit dem nötigen Feingefühl und ge-
prägt durch Erfahrungen aus dem 
täglichen Umgang mit Kindern. So 
präsentiert sich dieses neue kun-
terbunte Medium ohne Werbung 
und fi ndet sowohl im Kinder- oder 
Wohnzimmer als auch im Klassen-
zimmer seinen festen Platz. 

Direkt an ihren Namen adres-
siert und sorgfältig verpackt, fi n-
den die kleinen Leser Die kunter-
bunte Kinderzeitung montags in 

ihrem Briefkasten. Auf Wunsch 
ist sie auch per E-Mail zu haben, 
so dass Eltern oder Lehrer sie 
selbst für ihre Kinder oder Schü-
ler ausdrucken können. 

Der Internetauftritt des Heraus-
gebers bietet ausführliche Informa-
tionen für Eltern und Lehrer/innen 
sowie Musterexemplare, Rätsel, 
Briefpapier etc. zum Download un-
ter „www.die-kinderzeitung.de“.

Kontakt direkt: Jutta Arlitt – 
Der Kinderzeitungsverlag, Am-
selweg 8/1, 72631 Aichtal,

Tel.-Nr. 07127-528360, Fax-
Nr. 07127-528361, E-Mail: info@
die-kinderzeitung.de, Internet: 
www.die-kinderzeitung.de

Leserbriefe

Karl KRAUS
Schwedler
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Nicht einmal siebzig Jahre sind vergangen, 
als die Geschichte des Raketen- und Düsen-
zeitalters ihren Ursprung nahm! Mit dieser 
Ära sind Namen wie Wernher von Braun, Hans 
Pabst von Ohain oder Ernst Heinkel verbun-
den – aber zu den Pionieren gehört insbeson-
dere auch Erich Warsitz, der sich wagemutig 
in die neu konstruierten Flugzeuge setzte 
und sie fl og. Mein Vater hat unter Einsatz sei-
nes Lebens neue, die gesamte Flugtechnik 
umwälzende Antriebsaggregate erprobt. In 
streng geheimgehaltenen Testfl ügen, von de-
nen selbst heute erst wenig bekannt ist, steu-
erte er als erster Mensch 
ein Düsenfl ugzeug, die 
Heinkel He 178, und ein 
Flüssigkeits-Raketenfl ug-
zeug, die Heinkel He 176. 
Er hat dadurch die Voraus-
setzungen mitgeschaffen, 
die es der heutigen Flug-
technik erlauben, Zeit und 
Raum zu überbrücken.

Vor 101 Jahren, am 
18. Oktober 1906, wurde 
Erich Warsitz in Hattingen 
an der Ruhr in Deutsch-
land geboren. Bei der 
akademischen Flieger-
gruppe in Hangelar bei 
Bonn hatte er das Fliegen 
gelernt, und in Rechlin, im 
Erprobungszentrum der 
damaligen Luftwaffe, fl og 
er bald alles, was von der 
auf Hochtouren laufenden 
deutschen Flugzeugindu-
strie hergestellt wurde. 
Er begann damit jene Tätigkeit, die ihn wenig 
später mit geschichtsträchtigen Entwicklun-
gen der Luftfahrt vertraut machen sollte.

Ende 1936 wurde Erich Warsitz vom 
Reichsluftfahrtministerium (RLM) dem spä-
ter weltberühmten Weltraumforscher Wern-
her von Braun und Dr. Ernst Heinkel, einem 
der größten Flugzeugkonstrukteure jener 
Zeit, zur Verfügung gestellt, weil er als einer 
der erfahrendsten Testpiloten galt und weil er 
über außergewöhnliche technische Kenntnis-
se verfügte.

In enger Zusammenarbeit mit Wernher von 
Braun begannen im Jahre 1937 erste Lufter-
probungen mit einer Heinkel He 112.

Als Erich Warsitz durch die laufenden Kurz-
fl üge die Eigenarten und Tücken der He 176 
zu kennen glaubte, legte er am Spätabend 
des 20. Juni 1939 spontan den ersten richti-
gen Flug fest. Nach seiner Entscheidung, so-
fort zu fl iegen, trat bei allen Ingenieuren und 
Monteuren eine unheimliche Ruhe ein, keiner 
sprach ein Wort, denn alle wussten, dass der 
für die Zukunft entscheidende Augenblick 
kurz bevorstand.

Trotz des Erfolgs mit dem Raketenfl ugzeug, 
der He 176, der ja in enger Zusammenarbeit 
mit dem Reichsluftfahrtministerium erreicht 
worden war, erhielt Heinkel nicht mehr die 
nötige Unterstützung, die er sich erhofft hat-
te. Im Luftfahrtministerium zeigten sich zwar 
zahlreiche maßgebende Leute interessiert, 
aber der Zweite Weltkrieg stand vor der Tür, 
und da gab es andere Sorgen.

Im Jahr 1936 schrieb Professor Pohl von 
der TH-Göttingen an Heinkel – sie kannten 
sich – folgendes: „Ich habe da einen sehr be-

fähigten Mann, der bastelt und arbeitet an ei-
nem Strahltriebwerk. Wir können ihm hier nicht 
weiterhelfen, weil unsere Mittel begrenzt sind. 
Interessieren Sie sich für den Mann?“ Und so 
geschah es, dass Hans Pabst von Ohain sofort 
von Heinkel angestellt wurde und ein eigenes 
Laboratorium in seinem Werk in Rostock zur 
Verfügung gestellt bekam. Im Februar 1937 lief 
bereits die erste Turbine auf dem Prüfstand. 
Nachdem die zweite Turbine, die He S3 A, klar 
war, wurde sie Anfang 1939 in die inzwischen 
von Heinkel konstruierte Zelle der He 178 einge-
baut. Die He 176 wurde fast von vornherein im 

Auftrag und mit Genehmigung des RLM entwik-
kelt, die He 178 dagegen nicht!

Diese Entwicklung zog Heinkel ohne Wissen 
des RLM durch, und jene kleine Maschine eröff-
nete wenig später das Düsenzeitalter.

Am Sonntag, dem 27. August 1939 – nur we-
nige Tage vor Kriegsausbruch – war es so weit. 
Es herrschte wunderschönes Wetter und die 
Maschine wurde zum Startplatz geschleppt. 
Heinkel selbst und seine Mitarbeiter blickten 
gespannt in die Runde, denn inzwischen war 
erkannt worden, dass nicht dem Raketen- son-
dern dem Düsenfl ugzeug wegen seiner länge-
ren Flugzeit und größeren Betriebssicherheit 
die Zukunft gehörte.

Nach der zweiten Runde setzte Erich Warsitz 
zur Landung an. Ganz gehorsam reagierte die 
Turbine auf seinen Gashebel. Kurz über dem 
Boden brachte er die Maschine in die richtige 
Fluglage, machte eine wunderbare Landung 
und kam kurz vor der Warnow, vor dem Was-
ser, zum Stehen. Der erste Düsenfl ug der Welt 
war restlos gelungen! Die Spannung löste sich, 
alle freuten sich überschwänglich. Die Mon-
teure hoben den jetzt in bester Laune befi ndli-
chen Dr. Heinkel und auch Erich Warsitz auf die 
Schultern, und nach kurzer Diskussion wurde 
der erste geglückte und für die Zukunft rich-
tungsweisende Flug im Kasino begossen.

Nach Kriegsende wurde Erich Warsitz von 
vier russischen Offi zieren in der Nacht vom 5. 
zum 6. Dezember 1945 um drei Uhr aus seiner 
im amerikanischen Sektor gelegenen Wohnung 
entführt. Bei den unzähligen Verhören lag der 
Schwerpunkt bei seiner früheren Tätigkeit auf 
dem Gebiet der Raketen- und Düsenfl ugzeu-
gentwicklungen im OKH (Oberkommando des 

Heeres) und RLM, in Peenemünde und den 
Heinkel-Werken. Nachdem er die Vertrags-
unterschrift verweigerte, wonach er sich zu 
fünfjähriger Mitarbeit an der russischen Ent-
wicklung auf diesem Spezialgebiet verpfl ich-
ten sollte, wurde er zu fünfundzwanzig Jahren 
Zwangsarbeit verurteilt und rollte anschlie-
ßend in das berüchtigte Strafl ager 7525/13 
nach Sibirien. Nach seiner Rückkehr im Jahre 
1950 betätigte er sich zunächst als selbständi-
ger Unternehmer, bis er sich 1965 – wie man so 
sagt – „auf Alpenteil“ setzte.

Anfang der achtziger Jahre plante ich für 
meine Maturaprüfung über 
meinen Vater und sein au-
ßerordentliches Leben zu 
schreiben. Er war sehr stolz 
darauf und erlaubte mir, 
ihn über ein Jahr lang zu 
interviewen. Eines Tages 
sagte er zu mir: „Vielleicht 
schreibst du ja eines Tages 
mal ein Buch über mich.“

Mein Buch „Flugkapitän 
Erich Warsitz – der erste 
Düsenfl ugzeugpilot der 
Welt“ erlaubt ihm als wich-
tigem Zeitzeugen diese 
Pionierzeit, die durch die 
strenge Geheimhaltung der 
ganzen Entwicklung der 
Allgemeinheit auch heut-
zutage noch unbekannt ist, 
aus eigener Erfahrung und 
von seinem Standpunkt 
aus zu schildern - von der 
technischen Seite her als 
Ingenieur und von der fl ie-

gerischen Seite her als erster und alleiniger 
Einfl ieger dieser revolutionären Maschinen.

Im April 1983 erlitt mein Vater einen schwe-
ren Gehirninfarkt, der sein Todesurteil wer-
den sollte. Flugkapitän Erich Warsitz starb im 
Alter von 76 Jahren am 12. Juli 1983 in Bar-
bengo/Schweiz.

Lutz WARSITZ

Der erste Düsenfl ugzeugpilot der Welt, Flugkapitän Erich Warsitz
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Pfarrer U.-M. Schmidt, Missionsrat in Jelka, Kreis Galanta

Am 24. Juli 1914 am Schürgerhof 
in Obermetzenseifen geboren, er-
lebte Johannes Schürger den ersten 
Weltkrieg noch als Kind. Seine Kin-
derjahre verfl ogen zwischen heimat-
lichem Hof, den Metzenseifner Auen, 
Wiesen, Wäldern und Hammerwer-
ken mit ihren Teichen. Nach dem 
Besuch der deutschen Grund- und 
Bürgerschule in Metzenseifen sollte 
er Kaufmann werden, doch der Be-
such der landwirtschaftlichen Schule 
in Kaschau und der landwirtschaft-
lichen Fachschule in Zeben/Sabi-
nov verstärkten seine Neigung zur 
Landwirtschaft, bis er 1943 in den 2. 
Weltkrieg musste. Verwundet kehrte 
er 1944 nach Obermetzenseifen zu-
rück, dort hatte schon die Evakuie-
rung der deutschen Familien begon-
nen und so marschierte er zu Fuß 
über den Berg zur Eisenbahn nach 
Einsiedel. In Oberösterreich ereilte 
ihn die amerikanische Kriegsgefan-
genschaft. Entlassen 1947, arbeitete 
er als Hilfsarbeiter in einer Kloster-
gärtnerei, beendete sein landwirt-
schaftliches Studium in München und 
unterrichtete an der landwirtschaft-
lichen Berufsschule in Deggendorf 
und dann in Eggenfelden. Hier hei-

Mortuos plango - klagte das Totenglöck-
chen zusammen mit den beiden großen 
Glocken vom Kirchturm der Gemeinde 
Obermetzenseifen/Vyšný Medzev wäh-
rend der verfl ossenen Weihnachtsfeierta-
ge, denn am 24. Dezember 2007 verschied 
in Eggenfelden/Deutschland ihr Ehrenbür-
ger und Oberstudienrat Johannes Schür-
ger. Nach seiner Einsegnung in der röm.- 
kath. Kirche in Eggenfelden wurde er am 
28. Dezember am Stadtfriedhof im Geleite 
seiner Familie, der Stadtvertreter, vieler 
Freunde und Landsleute beigesetzt.

ratete er 1953 Helga Gossler, der 
Ehe entsprossen Sohn und Tochter, 
wobei die Tochter in den Fußstapfen 
des Vaters, im Gartenbau, tätig ist. 
Johannes Schürger war zeitlebens 
ungemein tätig, in zahlreichen Kur-
sen half und demonstrierte er bei den 
Gartenbauvereinen den Obstanbau 
und Obstbaumschnitt, war beratend 
tätig beim Bau von Grünanlagen im 
ganzen Kreis. Als staatlich geprüfter 
Landwirt setzte er sich bei Entschei-
dungen über landwirtschaftliche An-
lagen ein. Auch als er 1977 als Ober-
studienrat von der Berufschule in 
Rente ging, half er unermüdlich beim 
Anlegen von Obstbaukulturen. 

An seine alte Heimatgemeinde 
Obermetzenseifen dachte er immer. 
Um seine Landsleute aus der alten 
Heimat zu sehen, sie zu sprechen, 
scheute er keinen Weg zu den jähr-
lichen Heimattreffen der Metzenseif-
ner in Hersbruck und an anderen 
Orten.

Als sich nach der Wende die Kom-
munikation zu seiner Heimat, zu 
Obermetzenseifen öffnete, sammelte 
er Gelder für die während des Krieges 
und des totalitären Regimes deva-
stierten Kirche der hl. Maria Magda-

lena. Auch mit diesen Geldern konnte 
der Innenraum der Kirche und die 
Orgel renoviert werden. Wann immer 
sich an ihn Hilfesuchende wandten, 
ob es Aussiedler aus der alten Hei-
mat waren oder junge Gartenbauer, 
Johannes Schürger half als Christ mit 
all seinem Wissen und Können.

Neben seinen intensiven Akti-
vitäten in der Landwirtschaft und 
dem Obstbau setzte er als Mitautor 
des Werkes „Metzenseifen - Stoß, 
deutsche Orte im Bodwatal“ seinen 
Metzenseifner Landsleuten ein fun-
damentales bleibendes Denkmal. In 
jahrelanger Kleinarbeit schrieb er mit 
seinen Mitautoren (Klement Wagner, 
Johannes Kauer) die 800-jährige 
Geschichte des Metzenseifner Rau-
mes, beschrieb vom Mittelalter bis 
zur Neuzeit alle wichtigen lokalen, 
kommunalen Ereignisse, Reforma-
tion und Gegenreformation, Metzen-
seifner Hammerwerke als gewesene 
dominierende wirtschaftliche Struk-
tur, ihren unverschuldeten Nieder-
gang, Landwirtschaft, Brauchtum 
und Mundart der Metzenseifner, 
Evakuierung und Aussiedlung der 
Metzenseifner – bis zu ihren Schild-
bürgerstreichen.

In diesem wertvollen Handbuch 
bringt Johann Schürger mit seinen 
Mitautoren dokumentarische Beweise 
über die überaus fruchtbaren, Jahr-
hunderte langen kulturellen Tätigkei-
ten der Metzenseifner und Stoßer, 
die ihnen nicht nur während des gew. 
totalitären Systems in Abrede gestellt 
wurden, sondern auch heute noch in 
verschiedenen Blättern einseitig kom-
mentiert werden. Ein Standardwerk für 
alle Metzenseifner und Stoßer.

Ein weiteres schriftliches Denkmal 
setzte er mit seinem Buch „Deutsche 

in der Ostslowakei“ (1997) der heute 
schon verschwundenen deutschen 
Siedlung „Deutsch-Michalok“. Als 
authentischer Kenner dieser über 
300 Seelen zählenden ursprüng-
lichen Egerländer–Gemeinschaft, 
beschreibt er ihre geschichtliche Ent-
wicklung, den Erhalt ihres Glaubens, 
des deutschen Brauchtums, ihrer 
deutschen Identität im slowakisch-ru-
thenischen Umfeld, bis zu ihrer kom-
pletten Evakuierung 1944, vor der 
heranrückenden Ostfront, in 32 Wag-
gons nach Österreich und Deutsch-
land. Ein authentisches Zeitbild deut-
scher Besiedlung in der Ostslowakei.

 Johannes Schürger erhielt für 
seine Verdienste um die Bepfl an-
zung und Grüngestaltung der Stadt 
Eggenfelden die Bürgermedaille 
der Stadt. Der Landesverband für 
Obst- und Gartenbau ehrte Johan-
nes Schürger mit der wertvollen 
Goldenen Rose. Johannes Schürger 
war auch Träger des Bundesver-
dienstkreuzes am Bande. Für seine 
Verdienste um die röm.- kath. Kirche 
erhielt er vom Bistum Regensburg 
die Sankt-Wolfgang-Medaille. Das 
Bayrische Staatsministerium für 
Landwirtschaft und Forsten ehrte ihn 
mit der Ehrenurkunde. Die Karpa-
tendeutsche Landsmannschaft und 
der Hilfsbund Karpatendeutscher 
Katholiken in Stuttgart ehrten seine 
langjährigen Verdienste mit mehre-
ren Ehrungen. Im Jahre 2004 erhielt 
er für sein unentwegtes Engagement 
und langjährigen Hilfen für seine Hei-
matgemeinde Obermetzenseifen die 
Ehrenbürgerschaft der Gemeinde.

Die Metzenseifner sind stolz auf 
ihren großherzigen Landsmann, den 
sie allzeit in Ehren halten werden. 

Wilhelm GEDEON 

Johannes
S ch ü r g e r

1914 - 2007

Wenn das Neue Jahr begonnen hat, wir un-
sere guten Vorsätze schon wieder über den 
Haufen geworfen haben und uns der Alltag im 
Griff hat, dürfen wir über obiges Gotteswort 
nachdenken.

„Siehe“, sagt hier der lebendige und auferstan-
dene Herr Jesus seinen verängstigten Jüngern, 
„ich bin bei euch alle Tage...“

Wir wissen nie, was uns an den einzelnen 
Tagen des Neuen Jahres erwartet. Viel Gutes 
kann es nicht sein. Die Welt, in der wir leben, 
ist eine schreckliche Welt. Krankheit, Sterben, 
Mord und Totschlag, Gewalt und Hass... Nein, 
so hatte sich der Vater im Himmel die Welt nicht 
vorgestellt, als er sie für die Menschen schuf. Es 
ist die Welt des Menschen und damit die Welt 
der Sünde, die wir vor Augen haben. Wir selbst 
sind es, die aus dem Paradies einen Schlachthof 
und eine Hölle gemacht haben. Wenn ich Gott 
wäre, lieber Leser, dann hätte ich die gefallene 
Schöpfung mit ihren bösen Menschen schon 
längst vernichtet und gestraft. Gut, dass Gott 
kein Mensch ist. Obwohl wir ihn mit Füßen tre-
ten, ihn ablehnen und ihn verspotten, hält er zu 
uns und gibt uns nicht auf.

„Siehe, ich bin bei euch alle Tage,
  bis an der Welt Ende.“ Matth.28,20

Gerade haben wir es am Weihnachtsfest wieder 
gehört. Gott verkündigt durch die Engel, dass er 
„Wohlgefallen“ an den Menschen hat. So sehr hat 
Gott die Welt (diese böse und hässliche Welt!) ge-
liebt, dass er sich selbst im Sohn in diese Welt hin-
eingegeben hat. Gott nimmt an unserem Schicksal 
Anteil; wird schwacher, kranker, armer, sterbender 
Mensch. Wer kann dieses Geheimnis verstehen? 
Gott ist zu uns gekommen um bei uns zu bleiben. 
Wie tröstlich ist es, wenn wir nicht alleine sind und 
jemand bei uns ist. „Ich bin doch bei dir“, sagt die 
Mutter dem Kind, welches sich graust und fürchtet 
in der dunklen Nacht. Auch wenn wir ganz alleine 
sind und uns alle verlassen haben oder verlassen 
mussten, bleibt das Wort aus Matthäus als leben-
dige und gewisse Zusage bestehen.

Gott bleibt bei uns. Gott geht mit uns. Er ist kein 
fremder und ferner Gott mehr. Wer den Herrn Je-
sus in seiner Liebe erkennt, der sieht den Vater. Er 
kann uns die selbstverschuldete Dunkelheit und 
Angst dieser Welt nicht nehmen. Aber ist mitten 
hinein gekommen. So wie er im Herrn Jesus auf 
der Erde war, voller Gnade, Wahrheit und Freund-
lichkeit, genauso ist er nun auch bei uns. Gewiss 
unsichtbar und doch umso gewisser. 

Als Kind hatte ich oft Angst, wenn ich ins 
Bett geschickt wurde. Ich fürchtete die Ein-
samkeit und die Dunkelheit. Meine Mutter hat 
dann immer die Tür einen Spalt aufgemacht. 
Dann konnte ich die Stimmen der Großen hö-
ren und es fi el auch Licht in mein Zimmer. Dann 
war ich schnell beruhigt und bin friedlich ein-
geschlafen. So ist es auch mit unserem Vater 
im Himmel. Durch unseren Herrn Jesus ist die 
Tür zur ewigen Herrlichkeit wieder aufgemacht 
worden. Wenn wir ihn jetzt auch nicht sehen, 
dann hören wir aber doch seine Stimme in der 
Bibel und im Evangelium. Wer weiß, dass Gott 
selbst nun bei uns ist und dies an allen Tagen, 
die noch vor uns liegen und besonders an un-
serem letzten Tag hier auf der Erde, der darf 
ruhig sein. Ruhig und getrost, auch wenn die 
Welt um uns und in uns in Scherben fällt.

Man kann ohne Gott sein Leben gestalten. 
Man kann ohne auf das Evangelium zu hören 
leben und auch sterben. Man kann sich mit 
dem billigen Trost dieser Welt trösten.

Ich persönlich möchte aber jeden Tag im 
Jahr 2008 wissen dürfen, dass der gute Hei-
land und Hirte bei mir ist. Ich möchte weder 
allein leben, noch alleine sterben oder alleine 
in eine ungewisse Ewigkeit gehen. Ich muss 
es auch nicht, denn ER ist doch bei uns und 
bei Ihnen auch, werter Leser. Alle Tage, jede 
Stunde... 
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Januargedanken

JanuarJanuar
Der Januar (v. lat. ianua „Tür, Zugang“) 

ist der erste Monat des Jahres im Grego-
rianischen Kalender. Der Name Jänner 
oder Jenner ist bis heute im süddeut-
schen Sprachraum üblich, in Österreich 
und Südtirol heißt dieser Monat offi ziell 
Jänner. Auch auf Schweizerdeutsch nennt 
man den Januar gelegentlich Jänner.

Er hat 31 Tage und ist nach dem römi-
schen Gott Ianus benannt, der laut der 
Sage zwei Gesichter hat. Bezogen auf 
die heutige (temporale) Lage des Januars 
sieht ein Gesicht in das neue und eines in 
das alte Jahr (Gute Vorsätze zum Jahres-
wechsel).

Alte deutsche Namen sind Hartung, 
Eismonat, Schneemonat und Wintermo-
nat. Die letzte Bezeichnung wurde von 
Karl dem Großen im 8. Jahrhundert ein-
geführt. In Osteuropa wurde der Januar 
früher auch Wolfsmonat genannt, da in 
dieser Zeit die Wölfe ihre Ranzzeit haben 
und leichter zu jagen waren.

In vielen Sprachen, nicht nur germani-
schen, trägt dieser Monat ähnliche Na-
men, wie z.B. im Englischen – January, im 
Französischen – Janvier, im Bulgarischen 
–  (januari), im Dänischen, Islan-
dischen, Norwegischen und Schwedi-
schen – Januar, im Estnischen – jaanuar, 
im Griechischen –  (jenaris), im 
Niederländischen – Januari oder im Por-
tugiesischen – Janeiro.

Es gibt auch Länder, wo man diesen 
Monat anders nennt, wie z. B. in Polen 
– stycze , in Tschechien – leden, in Finn-
land – tammikuu, in Kroatien – sije anj, 
in Litauen – sausis oder in der Ukraine 
–  (sitschen)

Im römischen Kalender war der Januar 
bzw. Jänner ursprünglich der elfte Monat. 
Mit der Umstellung des Jahresbeginns 
vom 1. März auf den 1. Januar im Jahre 
153 v. Chr. wurde der Januar nach dem 
Gott Ianus, dem doppelgesichtigen Gott 
des Anfangs und des Endes, benannt.

Der Januar beginnt immer mit dem sel-
ben Wochentag wie der Mai des Vorjah-
res. In Schaltjahren außerdem mit dem 
selben Wochentag wie der April und der 
Juli des gleichen Jahres, sonst wie der 
Oktober.

am
Quelle: wikipedia.org

Die Geburt der Bergbaustadt Krem-
nitz im 14. Jahrhundert hing mit der 
neuen Politik des ungarischen König 
Karl Robert von Anjou. Diese Poli-
tik war Folge einer Beratung mit dem 
tschechischen und polnischen König 
im Jahre 1325 auf der Burg Vischegrad. 
Es sollten in Ungarn neun Zentren des 
Bergbaues und der Münze mit Berg und Münzkammern 
entstehen. Für einen Sitz dieser Kammern wurde  die 
Siedlung Cremnychbana, die spätere Stadt Kremnitz 
gewählt.

Der König wollte offensichtlich von der silbernen 
Währung auf eine goldene übergehen. Das war der 
Grund Kremnitz zur königlichen freien Stadt zu erhe-
ben ( 1328 ). Für die Stadt war von allen Privilegien 
das Privilegium Münzen zu schlagen das wichtigste. 
Kremnizter Münze gründeten die Münzer aus Kutten-
berg im Jahre 1328 und schon ein Jahr danach wur-
den die ersten silbernen ungarischen Groschen ge-
prägt. Im Jahre 1335 kamen die goldenen Florenen, 
bekannt unter dem Namen Kremnitzer Golddukaten, 
dazu. Jährlich wurden im Durchschnitt 24 000 Golddu-
katen geprägt. Diese Währung änderte Jahrhunderte 
ihren Wert und ihr Gewicht nicht und gehörte zu den 
stabilsten begehrtesten Münzen überhaupt.

Kremnitzer
Golddukaten

Im 15. Jahrhundert prägten in Kremnitzer Münze 
so genannte Mathias Corvinus Dukaten, die hatten 
ebenfalls einen guten Ruf. Zugleich wurden hier 
die bekannten Georgs-Münzen geprägt. Auf ihnen 
war der Drachen tötende heilige Georg dargestellt. 
Diese Münze war auch als Amulett bei den Solda-
ten der Reiterei beliebt.

Im Jahre 2008 wird die Kremnitzer Münze 
schon 680 Jahre ununterbrochen im Betrieb. Sie 
arbeitete für Ungarn, für Österreich-Ungarische 
Monarchie, für die erste Tschechoslowakei, für 
den Slowakischen Staat während des Zweiten 
Weltkrieges, nach dem Krieg für die zweite Tsche-
choslowakei und jetzt für die Slowakische Repu-
blik. Ein Teil der Produktion ist immer für Export 
bestimmt. In dem neuesten Programm stehen die 
Euromünzen.

Marian MARKUS

Vordeseite Rückseite

Weiß deckt
die Kletterrose.
Schneeteppich 

versteckt alle Beete.
Auf dem Wege
wird jeder Tritt 

ein Schattenloch.
Die Amsel scharrt 

oben im Futterhaus,
und es fallen Körner heraus.

Der Sperling 
am Boden pickt hastig auf 
und schielt nach der Katze

am Fenster.

Helmut von SCHEURL -
DEFERSDORF

GRAUE ZELLEN AUF DEN 
TRAININGSPLATZ! Neurolo-
gen wussten es schon immer: 
Das Gehirn ist wie ein Muskel - 
man kann es trainieren. Je älter 
wir werden, umso wichtiger wird 
dieses Hirntraining. Das gute alte 
Kreuzworträtsel ist zwar eine 
hervorragende Methode, bereits 
gelerntes Wissen aufzufrischen. 
Doch das Gehirn lernt dabei 
nichts Neues. Das geschieht nur, 
wenn wir ihm neue Erfahrungen 
zumuten.

Dann müssen die Nervenzel-
len sich untereinander vermehrt 
verbinden, um die neue Informa-
tion abzuspeichern. Dazu bilden 
sie Fortsätze, schicken Boten-
stoffe hindurch und schaffen so 
neue Verbindungspunkte, die 
Synapsen. Neues zu lernen regt 
sie sogar an, frische Zellen her-
zustellen. Damit bilden sie einen 

gewissen Puffer gegen den Zel-
lenschwund der Alzheimer-Erkran-
kung. Was also tun, wenn Sie es 
langweilig fi nden, Telefonnummern 
oder beliebige Gegenstände in der 
richtigen Reihenfolge auswendig 
zu lernen? Nutzen Sie den Alltag 
als Trainingsplatz: Beginnen Sie 
damit, alte Gewohnheiten zu ver-
ändern. Fahren Sie einen anderen 
Weg zu Arbeit oder nehmen Sie 
die andere Hand zum Zähneput-
zen. Gehen Sie zur Gymnastik, 
zur Rückenschule oder zum Tan-
zen. Das alles fällt Ihnen schwer? 
Richtig, denn Ihre Gehirnzellen 
müssen sich ja erst neu verschal-
ten, während Sie die Ausführung 
neuer Bewegungen lernen. Lesen 
Sie Texte, die nichts mit Ihrem 
Fachwissen zu tun haben, hören 
Sie Musik, die Sie nicht mögen und 
diskutieren Sie mit Menschen, die 
anderer Meinung sind als Sie. Mu-
ten Sie sich immer wieder eine Do-
kumentation oder eine Diskussion 
im Fernsehen zu und schreiben 
Sie auf, was Sie gelernt haben. Er-
zählen Sie das anderen. Das trai-
niert Ihr Gedächtnis auf sinnvolle 
Art und Weise. Und vergessen 
Sie nicht: Das Gehirn ist ein Teil 
Ihres Körpers: Es braucht gesun-
de ausgewogene Ernährung und 
vor allem mindestens acht Gläser 
Wasser täglich.

STRESSFREIE ERZIEHUNG 
Stressfreie Kindererziehung - gibt 
es das? Ja, nach dem Motto: Nicht 
immer, aber immer öfter! Ein, Pa-
tentrezept werden Sie hier natür-
lich nicht lesen, aber es gibt eine 
Grundlage, auf der die meisten 
Aspekte von Erziehung aufbauen. 

Das ist die sogenannte elterliche 
Präsenz. Ein Beispiel: Die mei-
sten Eltern machen die Erfah-
rung, das viel Reden irgendwann 
wirkungslos verpufft. Die Folge 
bei den Kindern ist, das man sagt 
„sie wollen einfach nicht mehr hö-
ren“. Richtig, denn wenn etwas 
mehrmals gesagt wurde, nutzen 
sich die Worte ab. Eltern, die 
sich so oft wiederholen, werden 
unglaubwürdig und wenig über-
zeugend. Die Worte verlieren 
ihre Wirksamkeit. Die Folge ist, 
dass Kinder beginnen auszupro-
bieren, ob die Eltern das wirklich 
meinen, was sie so oft „predigen“ 
und warum sie es nötig haben, 
alles zu wiederholen. Das verun-
sichert Kinder. Sie beginnen mit 
dem herausfordernden Verhalten, 
weil Reden - das wissen sie nun 
von den Eltern - nichts nützt. In 
solch einer Phase zeigen Eltern 
zu wenig elterliche Präsenz. Da-
sein, präsent sein. Den Worten 
wieder Überzeugungskraft unter-
legen. Dabei aber eher weniger 
Worte oder Sätze benutzen, die 
aber überzeugend rüberbringen. 
Mit diesem Stufenprogramm geht 
es: Erstens - wenn Sie mal alleine 
sind, schauen Sie in einen Spiegel 
und sprechen Sie zu ihm, als wäre 
er das Kind. Wirken Sie überzeu-
gend? Wenn nicht, kommt die 
zweite Stufe: Zeigen Sie ihr Ver-
halten Ihrem Partner oder einer 
Freundin und bitten Sie um eine 
Rückmeldung. Sind Sie unzufrie-
den, folgt Stufe drei: Suchen Sie 
sich einen professionellen Bera-
ter, bevor Ihre Kinder Sie wirklich 
anfangen herauszufordern.

 (Aus der Presse)
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Wir gratulieren

Humor

Wassermann
21.01. - 19.02.

Das neue Jahr wird Ihnen gefal-
len! Ohne von den Sternen behin-
dert zu werden, können Sie Ihre Zie-
le und Visionen verfolgen. Neptun 
in Ihrem Zeichen liefert die nötige 
Inspiration, und Sie sind an Origina-
lität kaum zu übertreffen. Sie stek-
ken voller Ideen und haben 2008 
die Chance, diese zu verwirklichen. 
Also packen Sie es an! Mars meint 
es gut mit Ihnen. Unter seinem Ein-
fl uss haben Sie genügend Durch-
setzungskraft, um Ihre Meinung zu 
vertreten und Pro jekte voranzutrei-
ben. Sie wissen genau, was Sie wol-
len. 2008 ist Nep tun der Auslöser 
für Ihre Entkräftung und Ermüdung, 
die Ihnen hin und wieder zu schaf-
fen macht. Verreisen Sie so oft es 
Ihnen möglich ist. Tau chen Sie ein 
in andere Welten und tanken Sie 
die Kraft, die Sie so drin gend brau-
chen. Wenn Sie nicht ver reisen kön-
nen, dann schließen Sie einfach hin 
und wieder die Augen und träumen 
Sie von der Ferne. Auch das kann 
schon Wunder wirken.

Eleonore war einmal 
mit ihrem Chef auf Ge-
schäftsreise in Ägypten. 
Nach der Rückkehr erzählt sie im 
Büro von der Reise:

„... und stellt euch vor, wir wollten 
auch einen Austritt zu den Pyrami-
den machen, doch das Kamel war 
einfach nicht dazu zu bewegen, auf-
zustehen!“

„Ja, ja – meint ein Kollege – unser 
Chef  ist ja schließlich schon über 
60...“ am

Kamel
Conny kommt von ihrer ersten 

Silvesterparty nach Hause. Fragt 
die Mutter: „Na, Kind, warst du 
auch artig?“ „Oh ja, Mami, wenn 
ich den Worten von Sven glauben 
darf, war ich sogar großartig!“

---

„Auf Wiedersehen, Herr Bolle, 
und vielen Dank. Eine so tolle Par-
ty habe ich noch nie erlebt!“ „Ach 
sagen sie doch das nicht!“ „Doch, 
das sage ich immer!“

---

Hugo schwenkt seine Tänzerin 
zum viertenmal über die Tanzfl ä-
che. Fragt sie: „Sie tanzen wohl 
gerne?“ Hugo: „Ja, sehr.“ Sie: „Wa-
rum lernen sie es dann nicht?“

„Und dabei ist es erst sein drit-
ter Urlaubstag!“

KOCHEN SIE MIT UNS

Man nehme ein irdenes Gefäß, reinige es mit 
klarem Wasser der Erkenntnis und reibe es aus 
mit dem scharfen Sand der Vergebung, man ent-
ferne Bitterkeit und Geiz, Kleinlichkeit und Angst, 
auf das nichts Giftiges und nichts Verderbliches 
mit ins Neue Jahr gerate!

Dann gebe man in dieses Gefäß:
5 Kilo Hoffnung, denn ohne sie wäre der Start schon verpasst,
ein halbes Kilo Zufriedenheit, denn ohne sie wäre jeder Tag eine Plage,
ein halbes Kilo Gelassenheit und ein halbes Kilo Ausgeglichenheit

  sind nötig, sonst wäre jeder Tag zu stressig.
Geduld braucht es mindestens ebenfalls so viel und einen gewaltigen

  Schuss Humor, sonst wäre das Neue Jahr nicht zu ertragen.
Eine Prise Rücksicht und Demut soll auch nicht fehlen, denn man ist

  nicht der Nabel der Welt.
Eine Portion Optimismus braucht es, sonst versinkt man ins Grübeln.

Das Ganze ruhe man fl eißig um und gebe immer wieder vom Öl des Gott-
vertrauens dazu! Man erwärme alles auf dem Feuer der Liebe und achte 
sorgfältig darauf, dass der Inhalt nicht erkalte.

Wenn man täglich mit dem Löffel der Beharrlichkeit ein kräftiges Gebet 
dazu fügt, wird der Schimmel der Verzagtheit nicht aufkommen, das Jahr wird 
nicht verdunkelt, vielmehr wird Zuversicht unsere Tage hell machen und Got-
tes Segen uns begleiten!

Rezept zum Jahreswechsel

Guten Appetit

Region I. Pressburg

gratuliert Therese Adamiš geb. 
Edlinger zum 85., Gisela Bartoš geb. 
Tauber zum 77., Erwin Biel ik zum 
83., Stefan Ghillany zum 98., Emilia 
Kompauer zum 77., Emilie Ková ik
geb. Soós zum 80., Margarethe Krä-
mer zum 92., Kristine Nem anská
geb. Uli ny zum 83., Marcela Smol-
ková geb. Petrlik zum 76., Maria 
Trenkner geb. Drobar zum 87., Mar-
git Trojnová geb. Ronez zum 78. und 
Anna Zalesak geb. Cvecko zum 72. 
Geburtstag. Von ganzem Herzen 
alles Gute, viel Gesundheit, Lebens-
freude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland

 Die OG des KDV in Horná 
Štub a/Ober-Stuben gratuliert Mi-
lan Derer zum 49., Alfonz Gašpar 
zum 55., Margarete Nemec zum 59. 
und Lydia Šajgala zum 71. Geburts-
tag. Alles Gute, viel Gesundheit und 
Gottes Segen im Kreise Ihrer Fami-
lien!

 Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Anna Bajnero-
vá zum 59., Gizela Božoková zum 
79., Ján Daubner zum 78., MUDr. 
Agnesa Delintschová zum 77., Pa-
vel Dienes zum 72., Júlia Hollano-
vá zum 69., Jozef Juri ek zum 55., 
Božena Magdolenová zum 78., Júlia 
Padúchová zum 77., Ján Procner 
zum 65., Stanislav Radovský zum 
77., Ján Strohner zum 68., Rozália 
Veithová zum 82. und udmila Wág-
nerová zum 70. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen wünschen wir alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufrieden-
heit in den weiteren Jahren!

 Die OG des KDV in K a no/Gai-
del gratuliert Jozef Baláž zum Ge-
burtstag. Gute Gesundheit und viel 
Erfolg in den weiteren Jahren!

 Die OG des KDV in Tur ek/
Oberturz gratuliert Valeria Gaj-
dosch zum 45., Erika Rohá  zum 67., 
Maria Pittner zum 80. und Anna Mol-
nar zum 88. Geburtstag. Wir wün-
schen von Herzen viel Glück, feste 
Gesundheit, Erfolg mit Zufriedenheit 
und viele schöne Lebensjahre im 
Kreise Eurer Lieben.

 Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Eva Elischerová 
zum 55. Geburtstag. Gute Gesund-
heit und Zufriedenheit im Kreise Ih-
rer Liebsten.

 Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Pavol Pro-
kein zum 84., Anna Rückschlossová 
zum 47., Mária Hrmová zum 47. und 
Emil Sivok zum 63. Geburtstag. Al-
les Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familien! Zu-
sätzlich gratulieren wir auch Júlia Hr-
mová zum 74., Mgr. Terézia Oswal-
dová zum 58. und Anna Neuschlová 
zum 48. Geburtstag, die versehent-
lich unter unseren Dezemberjubila-
ren fehlten. Alles Gute!

 Die OG des KDV in Janova 
Lehota/Drexlerhau gratuliert Pe-
ter Legi  zum 50. Geburtstag. Alles 
Gute, Gesundheit, Glück und ein zu-
friedenes Leben.

 Die OG des KDV in Krahule/
Blaufuss gratuliert Sylvia Bednáro-
vá zum 30., Vilma Schwarzová zum 
50. und Karol Schwarz zum 51. Ge-
burtstag . Alles Gute, viel Gesund-
heit, Glück und Gottes Segen in den 
weiteren Jahren.

Region III. Oberzips

 Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gratuliert 
Valéria Surzinová zum 62. Geburts-
tag. Wir wünschen Gesundheit und 
Zufriedenheit im Kreise Ihrer Lieben.

 Die OG des KDV in Poprad/
Deutschendorf gratuliert Irene 
Boro  zum 88., Hugo Wawra zum 
84., Johann Minich zum 78., Mária 
Mick zum 75., Mária Relovská zum 
63., Erika Handlovi ová zum 57., Oto 
Wawra zum 55., Edita Krasni anová 
zum 48, und Karol Košík zum 47. 
Geburtstag. Herzliche Geburtstags-
grüße verbunden mit den besten 
Wünschen für gute Gesundheit, 
Wohlergehen und Zufriedenheit in 
der Familie.

 Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Gizela Hlini an
zum 80., Teodor Wildner zum 80., 
Franz Kepl zum 87., PhMr. Elvíra 
Klimeš zum 83., Jozef Ludwig Franz 
(Deutschland) zum 74., Terezia 

aplovi  zum 71., Eduard Zeman ik
zum 69., Friedrich Gulden zum 63., 
Erika Keiling (Deutschland) zum 68. 
und Imrich Imrich zum 68. Geburts-
tag. Gute Gesundheit, Glück und Zu-
friedenheit in den weiteren Jahren.

 Die OG des KDV in Chme nica/
Hopgarten gratuliert Desider Sli-
vensky zum 84., Viola Vasilik zum 
73., Helene Lang zum 66., Peter 
Hanicak zum 65., Günter König zum 
63., Stefan Rindos zum 64., Stefan 
Liptak zum 60., Hilda Thyri zum 45., 
Bozena Klimko zum 45., Pavol Salon 
zum 45. und Jozef Dufala zum 35. 
Geburtstag. Da, wo der Wille groß 
ist, können die Schwierigkeiten nicht 
groß sein. Viel Glück, Gesundheit 
und Gottes Segen.

(Fortsetzung S. 14)

aufgesucht und zugesandt
von Margarete MURCKO aus Österreich
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Liebe Leser Innen,
Gedanken zur Zeit
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Wir gratulieren
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In stiller Trauer

Region IV. Unterzips

 Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz
gratuliert Maria Imrich zum 90., Ama-
lie Keil zum 89., Valerie Blažovsky 
zum 76., Ladislav Vitkovsky zum 
75., Eleonore Matusch zum 70., Ali-
ca Trebuna zum 70., Rosalia Müller 
zum 68., Veronika Lang zum 60. und 
Ursula Grossmann zum 55. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit, Zufriedenheit 
und Gottes Segen in den weiteren 
Jahren!

 Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Mária Hartman 
zum 83., Magda Slezaková zum 
68., Anna Mišanková zum 58., Alica 
Mihóková zum 53., Gabriela Detvay 
zum 23., Vojtech Oravec zum 78., 
Jozef Duck zum 76., Michal Krivan-
ský zum 56., Tibor Harmata zum 56., 
František aso zum 55. und Peter 

aso zum 53. Geburtstag .  Alles 
Gute, viel Gesundheit und Lebens-
mut in den weiteren Jahren!

 Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Berta Ermová zum 77., Alžbeta Hoff-
meisterová zum 69., Hildegard Slad-
kovská zum 76. und Anton Horváth 
zum 82. Geburtstag . Wir wünschen 
von ganzem Herzen alles Gute, Ge-
sundheit, Gottes Segen und Lebens-
kraft in den weiteren Jahren!

 Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Reinhold Mün-
nich zum 70. und Anton Hirschbek 
(Deutschland) zum 75. Geburtstag. 
Zwischen dem Alten, zwischen dem 
Neuen, hier uns zu freuen schenkt 
uns das Glück. Und das Vergang-
ne heißt mit Vertrauen: vorwärts zu 
schauen, schauen zurück.

 Die OG des KDV in Gelnica/
Göllnitz gratuliert Jozef Eiben zum 
80. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit, Zu-
friedenheit und Gottes Segen in den 
weiteren Jahren!

 Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Eva Fritsch 
zum 60., Maria Kohlmajer zum 
69. und Jan Plencner zum 35. Ge-
burtstag Wir wünschen Gesundheit, 
Glück, Freude und Gotes Segen zu 
euren lieben Geburtstagen.. 

Region V. Bodvatal

 Die OG des KDV in Medzev/
Metzenseifen gratuliert Rozalia Antl 
zum 61., Gisela Bernath zum 77., 
Ladislaus Bistika zum 76., Eva Ei-
ben zum 71., Anna Imling zum 92., 
Agnes Janošík zum 68., Otto Kraus 
zum 77., Irene Lang zum 69., Jo-
hann Meder zum 74., Ernest Müller 
zum 76., Rudolf Schmotzer zum 76., 
Johann Schürger zum 78., Arnold 
Schürger zum 76., Karol Schmiedt 
zum 72., Vincent Ružbacky zum 69., 
Viera Schmiedt zum 61. und Michael 
Schuster zum 65. Geburtstag. Nimm 
jedes neue Lebensjahr als Bestes 
deines Lebens wahr, nur frohe Tage 
soll es geben, Gesundheit, Glück 
und ein langes Leben.

 Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Jolán Kaduk zum 
93.,  Eva Kurilla zum 83., Marga-
rete Meli ková zum 82., Katarína 
Linkesch zum 82., Anna Vaš áková 
zum 75., Irena Fekete zum 74., Irene 
Gedeon zum 74., Vilma Šebek zum 

Am 15. Dezember 2007 ist in 
Venice, Florida, USA, im Alter von 

88 Jahren Frau
Irma PROGNER,

geb. Mathern gestorben, die am 
10. Juni 1919 in Spišská Sobota/
Georgenberg geboren war. Gott 

gebe ihr die ewige Ruhe.

--+--

Deutsch-Proben trauert um 
Herrn

Albin HANESCH.
Still, wie er lebte, wie wir ihn alle 

kannten, ging er von uns am 28. 
November 2007 im Alter von 66 
Jahren. Gott gebe ihm die ewige 

Ruhe.

--+--

Region Pressburg hat sich von 
Frau

Therese PACHINGER
geb. Kornex verabschiedet, 

die sie am 7. Dezember 2007 für 
immer verlassen hat. Gott gebe ihr 

die ewige Ruhe.

--+--

Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 

verabschiedete sich von ihrem 
langjährigen Mitglied, Frau

Gisela ARNOKÁ
geb. Schneider, die uns in ihrem 

55. Lebensjahr, plötzlich und un-
erwartet, für immer verlassen hat. 

Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

74., Milan Zaduban zum 72.,  Franz 
Hrádocký zum 68.,  Magdaléna 
Parová zum 67., Karol Sponták zum 
67., Eva Mehlfärber zum 66., Otília 
Herégi zum 66., František Weag 
zum 66., Viktória Schmer zum 
65., Viktor Meder zum 55., Anna 
Priš ák zum 45., Rút Lindtner zum 
35., Wilhelmine Balun zum 35. und 
Pavol Schriffel zum 35.Geburtstag. 
Alles Gute, viel Gesundheit, Erfolg 
und Zufriedenheit im Kreise Ihrer 
Liebsten.

als ich vor Weihnachten die vie-
len Briefe, Karten, Faxe und E-
Mails mit Gratulationen und Wün-
schen las, hat ein Schreiben meine 
Aufmerksamkeit besonders erregt. 
Es war auf einem kleinen Blatt ka-
rierten, aus dem Schulheft ausge-
rissenen, Papiers geschrieben und 
die ungleichen, zerstreuten Buch-
staben verrieten, dass ihr Autor nur 
selten nach der Feder greift. Nach 
den gewöhnlichen, traditionellen, in 
einfachen Worten ausgesproche-
nen Weihnachts- und Neujahrs-
wünschen kam eine merkwürdige, 
ganz geschickt gereimte Zeile, die 
mich aber nicht nur deshalb zwang 
nachzudenken: „...und ich wünsche 
Ihnen genug festen Willen, Ihre 
Neujahrsvorsätze in die Wirklich-
keit zu versetzen“.

Neujahrsvorsätze...
Kennt ihr das auch, liebe Freunde? 

Wie oft hat man schon einen guten 
Vorsatz gefasst, um ihn dann nach 
ein paar Wochen fallen zu lassen 
oder zu vergessen? Es ist eben der 
feste Wille, der uns meistens fehlt.

Wie oft haben sich schon unsere 
guten Bekannten vorgenommen, das 
Rauchen aufzuhören. Jedes Jahr 
sagten sie sich: „Ab 1. Januar rauche 
ich nicht mehr“. Wie lange dauerte 
die längste Periode ihres Nichtrau-
chens? Zwei oder drei Monate...?

Eine meiner Bekannten hat sich 
schon ein paar Mal dazu entschlos-
sen, Französisch zu lernen. Jedes 
Jahr stürzte sie sich eifrig ins Ler-
nen, leider immer mit demselben 
Erfolg: Lektion 17 war die Endsta-
tion ihres Kurses. 

Eine andere wollte im neuen Jahr 
abnehmen. Sie kaufte sich kluge 
Bücher mit verschiedenen Wunder-
diäten, studierte sie, suchte nach 
der besten Diät und... nahm fröhlich 
zu.

Jemand nimm sich vor, täglich zu 
joggen, jemand anders, Rad zu fah-
ren oder schwimmen zu gehen, um 
gesünder zu leben. Nach ein paar 
Tagen kehrt alles wieder in seine 
gewöhnliche Bahn und man hockt 
wie immer vor dem Fernsehen und 
nascht etwas Ungesundes. Es fehlt 
gerade dieser feste Wille. 

Da ich mir dieser Schwäche der 
Menschennatur bewusst bin, fasse 
ich keine Neujahrsvorsätze. 

Aber doch! Einen festen Vorsatz 
– nicht gerade zum Neujahr – habe 
ich vor einigen Monaten gefasst und 
seitdem bemühe mich immer noch, 
ihn zu verwirklichen. Das Ergebnis 
meines Bemühens könnt ihr jeden 
Monat greifbar prüfen. Damals habe 
ich mich entschlossen, unser Mo-
natsblatt möglichst attraktiv, mög-
lichst interessant und vor allem les-
bar zu gestalten. Die Antwort auf die 
Frage, ob es mir gelingt, fi ndet ihr in 
jedem neuen

Andrzej MIKOLAJCZYK


