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Singgruppe Zlatava aus Malinová/
Zeche trat als Gast in der Hauptstadt 
der Slowakei auf            S.5

Alt und Jung, die Meister von gestern
und morgen  S.7

Aus dem Zyklus über die Holzfäller, 
der auch mit vergilbten Fotografi en
vollführt wird  S.8

Der 15. August 2009 war für Ni-
trianske Pravno/Deutsch Proben 
kein gewöhnlicher Tag. An diesem 
schönen und sonnigen Nachmittag 
fand der 18. Jahrgang des Hauer-
landfestes statt. Die Besucher kamen 
nicht nur aus dem Hauerland, son-
dern auch aus anderen Regionen der 
Slowakei, um mit den Hauerländern 
ihr großes Fest zu feiern. 

Neben dem Landesvorsitzenden 
des KDV, Anton Oswald, nahmen 
auch der neue Botschafter Axel 
Hartmann, alle Regionsvorsitzen-
den und selbstverständlich der Bür-
germeister von Deutsch Proben, 
Jozef Balčirák, am Fest teil. Bei den 
ausländischen Gästen sind die Her-

ren Greschner, Wolkober und Kot-
schner zu erwähnen. 

Das Programm war sehr bunt und 
lebendig, voll von Musik, Tanzen, 
Singen und guter Laune. Die schö-
nen traditionellen Trachten spielten 

in der Sonne in verschiedenen Far-
ben, man hörte das Geplauder der 
Gäste und freundliche Stimmen der 
Kinder.

Diese schönen und feierlichen 
Momente konnten auch die Jugend-
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lichen von der Jugendorganisation 
der Karpatendeutschen gemeinsam 
mit den Gästen miterleben. Sie ha-
ben mit vielen von euch gesprochen, 
haben Impressionen gesammelt, 
Interviews gemacht und viel foto-
grafi ert. Wieso das alles? Sie alle 
haben Ideen und Material für den 
Festboten vom Fest gesammelt.

Wir laden Sie alle recht herzlich 
ein, um mit uns noch einmal das 
Hauerlandfest zu erleben. Und 
mit denen, die nicht da waren, 
werden unsere jungen Journali-
sten ihre Erinnerungen, die sie in 
ihren Texten verfasst haben, ger-
ne teilen.

Mgr. Andrea KLUKNAVSKÁ

Tu soviel Gutes,
wie du kannst, und mache 
so wenig Gerede wie nur 

möglich darüber.
CHARLES DICKENSUnd der Krieg hat keine Logik. Am meisten betrifft er 

diejenigen, die ihn nicht verursacht, nicht gewollt haben, 
die Uniformen anziehen und kämpfen mussten – auf der 
einen oder anderen Seite der Barrikade. Jeder Krieg hat 
starke Auswirkungen auf das Leben der Zivilbevölkerung. 
Das bestätigt auch diese Geschichte.

Hinter der Gemeinde Sklené/Glaserhau steht in der 
Waldgrüne ein Denkmal. Es wurde erst vor kurzem errich-
tet, aber das Ereignis, an das es erinnern soll, liegt schon 
65 Jahre zurück. In der Matrikel 
wurde genau vermerkt, dass es 
am 21. September 1944 um zwei 
Uhr nachmittags passiert ist. In 
der Rubrik „Todesfälle“ gibt es ein 
langes Namensverzeichnis: Rudolf 
Antoni, Mathias Priwitzer, Martin 
Stach, Johann Tonhäuser, Johann 
Wagner..., und viele andere. Zu-
sammen 187 Männer und Jungen 
aus Glaserhau im Alter von 16 bis 
60 Jahren. Todesursache: von 
Partisanen erschossen.

Der Tag und die Uhrzeit ihres To-
des sind also bekannt. Man weiß 
auch, wo es passiert ist, denn ge-
rade dort steht das an dieses Er-
eignis erinnernde Denkmal. Man 
weiß auch, wer dafür verantwortlich ist. Nur die Antwor-
ten auf die Frage „warum?“ sind verschieden. Es werden 
Hass, Denunziation, Faschistenunterstützung, Schießerei 
und Panik erwähnt... Jede Seite hält an ihrer Version fest. 

Bis heute wurde kein Gerichtsurteil gesprochen, denn 
jahrelang hat man von diesem Ereignis in der Öffentlich-
keit nur wenig, ja fast gar nicht gesprochen. Erst nach dem 
Jahr 1989 fanden sich Leute, die auch die Antwort auf die 
Frage „warum?“ kennen wollten. 

Sie sammelten Zeugenaussagen, Dokumente, Erin-
nerungen von denen, die es überlebt haben... Sie waren 
überzeugt, dass es auch in den Kriegszeiten nicht üblich 
ist, die Zivilbevölkerung massenweise zu erschießen. Sie 
hielten es nicht für normal, dass man an einem Ort zur 
gleichen Zeit 187 Leute – Zivilisten – erschossen hat.   

Und so gaben Silvester Stric, der Sohn des ehemaligen 
Glaserhauer Lehrers und einige weitere Gemeindebe-

Damals war Krieg...
wohner, denen es gelungen war, wichtige Dokumente von 
dem Massaker zusammenzubringen, der Generalstaats-
anwaltschaft der Slowakischen Republik Anlass dazu, der 
ganzen Sache auf den Grund zu gehen. Sie waren der 
Meinung, dass es sich um ein Kriegsverbrechen oder Ver-
brechen gegen die Menschheit im Sinne der Vorschriften 
des internationalen Rechtes handelte.

Der Antrag wurde von der Generalstaatsanwaltschaft 
angenommen und im März 2004 fi ng die gerichtliche 
Untersuchung der unbekannten Täter wegen des Mord-
verdachts an. Das Verbrechen verübten sie am 21. Sep-
tember 1944, indem sie 187 Bewohner der Gemeinde Gla-
serhau erschossen hatten.

Mit diesem Vorfall beschäftigte sich auch schon frü-
her eine Gruppe Militärhistoriker, 
die an Ort und Stelle Forschun-
gen durchführte und Aussagen 
mehrerer lebender Zeugen doku-
mentierte. Der damalige Direktor 
des Militärhistorischen Instituts 
Pavel Šimunič kommentierte die 
Forschungsergebnisse so: „Es ist 
geschehen. Das Massaker war 
nicht geplant. Es handelte sich um 
eine offensichtliche Verletzung des 
Kriegsrechtes“.

Es war aber nicht mehr möglich, 
die Akteure dieser Tragödie vor 
Gericht zu stellen. Sie leben nicht 
mehr. Die gerichtliche Untersu-
chung wurde deshalb eingestellt...

Glaserhau ist schon lange keine 
rein deutsche Gemeinde mehr. Nach dem Krieg zogen 
Slowaken nach Glaserhau und Umsiedler aus Transkar-
patien fanden dort ebenfalls ein neues Zuhause. Bewoh-
ner, die sich zur deutschen Nationalität bekennen, gibt 
es nur wenige. Sie haben jedoch ihre Ortsgemeinschaft 
des Karpatendeutschen Vereins und ihre Singgruppe, in 
der auch Slowakinnen deutsche Lieder singen. Sie sind 
froh, dass Landsleute aus Deutschland hierher zu Be-
such kommen; oft sind es schon die Nachkommen derer, 
die nach dem Krieg aus der Heimat vertrieben wurden.

Und an den Jahrestagen der Tragödie treffen sich 
alle am Denkmal im Wald. Sie legen  Blumen nieder 
und beten. Nicht nur für diejenigen, die hier erschossen 
wurden. Auch für andere, die während des Krieges ums 
Leben gekommen sind. Und sie bitten Gott darum, dass 
es nie wieder Krieg gibt.

Ľudmila NETÍKOVÁ 

Die Devise des Hauerlandfestes 
war zahlreiche Teilnahme von Ju-
gendlichen. 
Näheres in der Beilage

„FESTIVALBOTE“
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Dr. Axel Hartmann, Bot-
schafter der Bundesrepublik 
Deutschland in der Slowaki-
schen Republik, in Bad Sach-
sa geboren, studierte Staats- 
und Rechtswissenschaften an 
den Universitäten Göttingen 
und Würzburg. Im Jahre 1980 
trat er in den Auswärtigen 
Dienst ein.

Dr. Hartmann war u.a. tä-
tig als Leiter der Rechts- und 
Konsularabteilung an der Bot-
schaft Budapest, an der NATO-
Vertretung in Brüssel, sowie 
im Osteuropa-Referat im Bun-
deskanzleramt bei Ministerial-
direktor Teltschik – wo er für 
die bilateralen Beziehungen 
der Staaten des Warschauer 
Paktes und für den KSZE-Pro-
zess zuständig war. 

Nach seiner Tätigkeit in 
Diensten des Freistaats Thü-
ringen wurde er 2006 in den 
Auswärtigen Dienst zurück-
versetzt. 2006 – 2009 war er 
als Generalkonsul in Mailand 
tätig und im Juli d. J. wurde er 
zum Botschafter der Bundes-
republik Deutschland in der 
Slowakischen Republik. 

Auch seine Nebentätigkei-
ten sind von Bedeutung: 1992 
– 2006 KSZE/OSZE - Beauf-
tragter der Länder; 1994-2006 
Vorsitzender der Deutsch-
Polnischen Regierungskom-
mission (Ausschuss für inter-
regionale Zusammenarbeit); 
2001-2006 Geschäftsführen-
der Vorstand der deutsch-un-
garischen Gesellschaft in der 
Bundesrepublik Deutschland.

Gerade am Hauerlandfest, 
Mitte August, konnten viele 
Mitglieder des Karpatendeut-
schen Vereins den neuen 
Botschafter sehen oder so-
gar persönlich kennen lernen. 
Alle haben gemerkt, dass er 
sehr charismatisch wirkt und 
liebevoll auftritt. 

Renata OSWALD

Neu im Amt

Am 17. August 2009 hat der neue 
Botschafter der Bundesrepublik 
Deutschland in der Slowakischen 
Republik, Dr. Axel Hartmann (auf 
dem Foto links) bei seinem An-
trittsbesuch dem slowakischen 
Außenminister Miroslav Lajčák 
die Kopien seines Beglaubigungs-
schreibens überreicht.

Deutschland sei der grös-
ste Handelspartner und einer 
der strategischen Investoren in 
der Slowakei, erklärte Minister 
Lajčák. Beide Gesprächspartner 
hätten die aktuelle Wirtschaftsla-
ge in den beiden Ländern im Hin-
blick auf die globale Krise erör-

Außenminister Lajčák 
empfi ng

Botschafter Hartmann

tert. Sie hätten auch im Kontext 
europäischer Fragen das weitere 
Schicksal des Lissabonner Ver-
trags erörtert, der vor der Finali-

sierung im Deutschen Bundestag 
sowie der Unterzeichnung durch 
den Bundespräsidenten stehe. 

Kb-dbb

Lieber Herr Oswald, lieber Herr Bürgermeister Bal-
cirak, lieber Bundesvorsitzender Greschner, liebe 
Hauerländerinnen und Hauerländer, meine Damen 
und Herren.

Es ist zu einer schönen Tradition geworden, dass 
im Sommer in diesem festlichen Rahmen das Hauer-
landfest stattfi ndet. Ich freue mich, heute zum ersten 
Mal als Botschafter der Bundesrepublik Deutschland 
in der Slowakischen Republik dabei sein zu können. 
Ganz herzlichen Dank für ihre freundliche Einladung.

Die Sommermonate sind traditionell wohl die Mo-
nate der meisten und größten Feste der Karpaten-
deutschen in der Slowakei. Heute an Ihrem mit Liebe 
vorbereiteten Programm teilnehmen zu können, ist mir 
auch deshalb eine besondere Freude, als es uns in 
diesem Jubiläumsjahr „20 Jahre Mauerfall“ - wegen 
der zeitgleich in Pressburg durchgeführten dreitägi-
gen Veranstaltung des Auswärtigen Amtes und der 
Botschaft Pressburg „20 Jahre Freiheit: Deutschland 
sagt Danke!“ - zu unserem großen Bedauern nicht 
möglich war, am Kultur- und Begegnungsfest in Kes-
mark teilzunehmen.

Am 9. Mai 2009 feierten Sie das 60 jährige Beste-
hen der Karpatendeutschen Landsmannschaft Slowa-
kei. Auch dazu möchte ich Ihnen gratulieren.

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs haben Sie 
ganz maßgeblich zu den guten Beziehungen zur Slo-
wakei beigetragen. Auch dank Ihrer versöhnlichen 
Haltung, dank der vielen Brücken, die Sie in Ihre alte 
Heimat gebaut haben, leben wir nun in einem friedli-
chen Europa. Sie können stolz auf Ihren Beitrag sein 
und haben Grund zum Feiern.

Die Karpatendeutschen haben über mehrere Jahr-
hunderte vor allem in Pressburg, in der Zips und im 
Hauerland unzählige Spuren hinterlassen. „Denkmä-
ler sind die Lesezeichen dler Geschichte”, sagte der 
Historiker Pierre Gaxotte. Dank Ihres unermüdlichen 
Einsatzes wird das Kulturgut der Karpatendeutschen 
nicht nur Vergangenheit, sondern auch Zukunft ha-
ben. Ich freue mich sehr, dass die Bundesregierung 
im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten alljährlich 
ihren Beitrag zur Unterstützung der deutschen Min-
derheit in der Slowakischen Republik leistet. So hat 
das Bundesministerium des Innern in Wahrnehmung 
der historischen Verantwortung Deutschlands gegen-
über den Karpatendeutschen von 1990 bis 2008 über 
6 Millionen Euro für Maßnahmen gemeinschaftsför-
dernden Charakters zur Verfügung gestellt. Hinzu 

Festrede des Botschafters der BRD in der Slowakei,
Herrn Axel HARTMANN

kommt eine - wenngleich nicht ganz so umfangrei-
che - kulturelle und bildungspolitische Förderung des 
Auswärtigen Amtes. In diesem Jahr wird Ihre Arbeit 
vom Innenministerium wieder mit 122.000 Euro un-
terstützt. Ich bin mir sicher, dass diese Hilfen eine 
gute Investition in die Zukunft der karpatendeutschen 
Identität sind.

Allen Angehörigen der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft und den unzähligen Helfern, vor allem 
auch den Mitgliedern des Karpatendeutschen Vereins 
möchte ich an dieser Stelle für Ihren unermüdlichen 
Einsatz danken. Mit Ihrem Engagement, mit Ihrer vor-
bildlichen Jugendarbeit, mit Ihren Begegnungsstätten 
erhalten Sie einen kleinen, aber doch glänzenden Teil 
deutscher Kultur lebendig.

Die vielfältigen Aktivitäten der Karpatendeutschen 
sind und bleiben ein wichtiges und wertvolles Element 
und Bindeglied in den vielgestaltigen deutsch-slowa-
kischen Beziehungen. Die gelöste und festliche Atmo-
sphäre am heutigen Tag ist nicht zuletzt ein Zeugnis 
dafür, dass es die Karpatendeutschen in den vergan-
genen Jahren seit der Gründung der Slowakischen 
Republik verstanden haben, das deutsche Kulturerbe 
zu bewahren und sich zugleich in ihr Heimatland zu 
integrieren.

Die Beziehungen zwischen Deutschen und Slowa-
ken sind daher nicht nur problemfrei, sondern herzlich, 
was man auch an dem großen Interesse für deutsche 
Sprache festmachen kann. Der KDV wie auch das 
Karpatenblatt und die Karpatendeutsche Assoziation 
haben dabei wahrlich eine Brückenfunktion inne. Bei 
allen diesen Unternehmungen stellt natürlich die deut-
sche Sprache als das Bindeglied zwischen den Kar-
patendeutschen - aber auch zu den vielen deutsch-
lernenden Slowaken - ein wichtiges Band dar. Es ist 
immer wieder beeindruckend, wie präsent die deut-
sche Sprache in der Slowakei ist und auch hierzu ha-
ben die Karpatendeutschen beigetragen und werden 
sich sicherlich weiter aktiv engagieren können.

Das Hauerlandfest fi ndet als Festival der deutschen 
Minderheit in der Slowakei stets in einem besonders 
schönen, bunten und gastfreundlichen Rahmen statt.

So möchte ich Ihnen, den Veranstaltern des 18. 
Hauerlandfestes für Ihre Einladung und Ihnen allen 
für Ihre Gastfreundschaft danken und uns allen ab-
schließend ein wiederum gelungenes Fest mit vielen 
interessanten Darbietungen und vielen guten und 
herzlichen Begegnungen wünschen.
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DEUTSCHE IN DER WELT

Am 13. Juni fand der dritte Kul-
turtag der Deutschen Minderheit 
in Serbien in Neusatz/Novi Sad 
statt. Der Deutsche Volksverband 
aus Mariatheresianopel/Subotica 
trat mit dem Chor des Verbandes 
„Lorelei“, mit der Jugendtheater-
gruppe „Junge Nibelungen“, die 
eine humoristiosche Darbietung 
brachten, weiters mit dem Musik-
duo Schalling sowie mit Nelli und 
Astrid (auf dem Foto - beide fünf 
Jahre alt) auf.

Am 17. Juni machte der Chor 
„Lorelei“ Tonaufnahmen in ei-
nem Studio. Es wurden deutsche 
Volkslieder, wie z.B. „Nun ade du 
lieb mein Heimatland“, „Volks-
hymne der Donauschwaben“ 
usw. aufgenommen.

T.H.
(Der ECKART, 9/2009)

Kulturtag
in Neusatz

Ministerstvo kultúry SR dňa 2. septembra 2009 vyhlásilo nový termín uzá-
vierky na prerozdeľovanie fi nančných prostriedkov zo svojho grantového 
systému v programe č. 6 Kultúra národnostných menšín 2010.

Projekty, ktoré sa doručia do 10. novembra 2009 budú posúdené a spra-
cované do konca  februára 2010. Vyplnené žiadosti s prílohami posielaj-
te na adresu: Ministerstvo kultúry SR, Sekcia ekonomiky, Odbor progra-
movej podpory, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1 alebo ich odovzdajte 
v podateľni MK SR. Obálku označte heslom: „KNM 2010 – podprogram 
(číselné označenie a názov podprogramu)“.

Pozor! Každú žiadosť je nevyhnutné zaregistrovať elektronicky na: http://
registerkultury.gov.sk/granty2010. Podrobnejšie informácie je možné získať 
na internetovej adrese MK SR: www.culture.gov.sk v časti Grantový sy-
stém 2010.

Das Kulturministerium der Slowakischen Republik hat am 2. September 
2009 den neuen Schlusstermin für die Verteilung der Finanzmittel aus sei-
nem Grantsystem im Programm Nr. 6 Die Kultur der Nationalminderhei-
ten 2010 bekannt gegeben.

Die bis zum 10. November 2009 gelieferten Projekte werden bis Ende 
Februar 2010 begutachtet und bearbeitet. Ausgefüllte Bewerbungsformula-
re mit Anlagen sollen an die Adresse: Ministerstvo kultúry SR, Odbor pro-
gramovej podpory, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1 geschickt oder di-
rekt an die Angabestelle des Ministeriums gebracht werden. Der Umschlag 
muss mit dem Kennwort „KNM 2010 - podprogram (Zahlenbezeichnung und 
Name des Unterprogramms)“ signiert sein.

Achtung! Jede Bewerbung muss unbedingt elektronisch registriert wer-
den bei: http://registerkultury.gov.sk/granty2010. Genauere Informationen 
kann man auf der Website des Ministeriums: www. culture.gov.sk, in der 
Sektion Grantový systém 2010, erhalten.

Wichtige Bekanntmachung
des Kulturministeriums der SR

Ministerpräsident von Schles-
wig-Holstein Peter Harry Car-
stensen hat dafür geworben, 
in der Europäischen Union das 
Amt eines Minderheitenkom-
missars einzurichten. „Ich halte 
es für wichtig, dass auch bei der 
Europäischen Kommission eine 
zentrale Anlaufstelle mit einer 
ausdrücklichen Zuständigkeit 
für Fragen der europäischen na-
tionalen Minderheiten entsteht“, 
heißt es in einem Brief des Re-
gierungschefs an den Präsiden-
ten der Europäischen Kommis-
sion, José Manuel Barroso.

In Schleswig-Holstein sei eine 
aktive Minderheitenpolitik so-
wohl für die Landesregierung 
als auch für den Landtag seit 
langem von großer Bedeutung, 
heißt es in dem Schreiben weiter. 
„Minderheitenpolitik hat bei uns 

Ministerpräsident Carstensen wirbt für einen
Minderheitenkommissar bei der Europäischen Union

Verfassungs-
rang. Schon 
seit 1988 gibt 
es in Schles-
wig-Holstein 
einen Minder-
heitenbeauf-
tragten. Dä-
nen, Friesen 
und Sinti und 
Roma haben 
damit eine fe-
ste Ansprech-
person für 
ihre Anlie-
gen“. Auf 
Bundesebene 
sei man den 
guten Erfahrungen in Schles-
wig-Holstein gefolgt. Auch die 
Europäische Kommission könne 
sich diesem Beispiel anschlie-
ßen, so Carstensen.

Bereits 2004 hatte die Föde-
ralistische Union Europäischer 
Volksgruppen (FUEV) mit Unter-
stützung der Landesregierung 
der EU-Kommission ein ent-
sprechendes Anliegen unter-
breitet. Kern der so genannten 
„Flensburger Erklärung“ war 
schon damals, innerhalb der 
Kommission die sprachlichen, 
kulturellen und rechtlichen Be-
lange der Minderheiten bei ei-
nem Kommissar zu bündeln. 
Die FUEV als größte Dachorga-

nisation der nationalen Minder-
heiten in Europa hat ihren Sitz 
in Flensburg.

Die Europäische Union ist die 
Heimat von rund 500 Millionen 
Menschen mit unterschiedli-
chen ethnischen, sprachlichen 
und kulturellen Hintergründen. 
Mit der Erweiterung der Euro-
päischen Union in den vergan-
genen Jahren sind weitere Staa-
ten mit nationalen Minderheiten 
dazu gekommen. Minderheiten 
gibt es in fast allen Staaten Eu-
ropas. Rund 36 Millionen Men-
schen in der Europäischen Uni-
on werden alteingesessenen 
Minderheiten zugerechnet.

(fpi)

Der Landesvorsitzende Anton Os-
wald und die Vorsitzende der Region 
Hauerland Hilda Steinhüblová hießen 
alle Anwesenden recht herzlich will-
kommen und eröffneten die Tagung.

Zuerst wurden die Ratsmitglieder 
über die Organisation des Hauerlandfe-
stes informiert, das gerade an diesem 
Tag in Deutsch Proben stattfand und 
von einer guten Zusammenarbeit mit 
der Stadt geprägt war.

Der Landesvorsitzende Oswald kom-
mentierte das neue Staatssprachge-
setz und seine Auswirkungen für die 
deutsche Minderheit in der Slowakei. 
Er stellte fest, dass unsere kleine Kom-
munität durch das neue Gesetz weder 
beeinfl usst noch beschädigt wurde. 

Im weiteren Verlauf der Tagung wid-
meten sich die Ratsmitglieder den öko-
nomischen Fragen und zwar den Repa-
raturen und Renovierungen der Häuser 
der Begegnung und der Miete für die 
Räumlichkeiten in den HdB, die wegen 
der fi nanziellen Situation des Verbandes 
ab 1.1.2009 erhöht werden musste.

Weiter wurde über die Kulturprojekte 
für das Jahr 2010 diskutiert, die schon 
von den Regionen vorbereitet werden 
sollten, und wie es auch seitens des 
Kulturministeriums empfohlen wurde, 
es sollten statt vielen kleinen nur ein 
paar größere Projekte geplant werden. 

Zum Schluss der Tagung haben die 
Mitglieder des Karpatendeutschen Ra-
tes Änderungen in den Satzungen des 
KDV genehmigt. Sie haben entschie-
den, im Artikel II, Punkt II. 1.e. Folgendes 
zu ändern: „Členstvo v KNS zaniká dob-
rovoľným vystúpením člena alebo jeho 
smrťou, vylúčením za hanobenie, za 
poškodenie dobrého mena, za konanie 
proti záujmom spolku a za vážne prie-
stupky, ktoré sú v rozpore so stanovami 
spolku, ako aj nezaplatením členského 
príspevku za príslušný rok. O vylúčení 
rozhoduje predsedníctvo miestnej or-
ganizácie alebo predsedníctvo regiónu 
a v prípade odvolania do 21 dní vylúče-
nie potvrdzujú resp. zamietajú Orgány 
KNS“. (Die Mitgliedschaft im KDV er-
löscht durch freiwilliges Austreten des 
Mitglieds oder durch seinen Tod, durch 
Ausschließung wegen der Schmähung 
oder Beschädigung des guten Namens, 
wegen Handelns gegen die Interessen 
des Vereins, und wegen ernsthafter 
Verstöße, die im Widerspruch mit den 
Vereinssatzungen stehen, sowie wegen 
nicht bezahlten Mitgliedsbeitrages für 
das entsprechende Jahr. Über die Aus-
schließung entscheidet der Vorstand der 
OG oder die Regionsleitung. Im Fall der 
Appellation wird die Ausschließung in-
nerhalb von 21 Tagen von den Organen 
des KDV bekräftigt oder abgewiesen.)

kb

Tagung des 
Karpatendeutschen 

Rates

Schon zum dritten Mal in diesem 
Jahr folgten die Mitglieder des 

Karpatendeutschen Rates der Einla-
dung des Landesvorsitzenden des KDV 
und kamen am 15. August 2009 nach 
Nitrianske Pravno/Deutsch Proben zur
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Kurz und bündig...

Auch Leutschau
in UNESCO-Liste

Mit Beifall empfangen

Aus Ehre
zu den Gefallenen

Ein Treffen in Göllnitz

Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark hat für die Mitglie-

der der Region Oberzips am 15. 
und 16. August 2009 eine Wochen-
endreise ins Hauerland vorberei-
tet, an der 32 Mitglieder von Kes-
mark, Poprad/Deutschendorf und 
Spišská Nová Ves/Zipser Neudorf 
tei lgenommen 
haben.

Unser Aus-
flug startete 
am Samstag 
sehr früh. Kurz 
vor elf Uhr waren wir in Kremni-
ca/Kremnitz, wo wir die alte Mün-
ze besichtigt haben. Hier haben 
wir etwas über die Geschichte 
und Gegenwart der Münzprägung 
erfahren. 

Nachmittags sind wir mit dem 
Bus nach Nitrianske Pravno/
Deutsch Proben gekommen, gera-
de pünktlich zum Stadtumzug. 

Bei wunderbarem Wetter haben 
wir uns den ganzen Nachmittag mit 
vielen karpatendeutschen Freun-
den unterhalten und die schönen 
Auftritte der Gruppen bewundert, 
und das wunderbare Gulasch hat 
allen sehr gut geschmeckt. Der 18. 

Jahrgang des Hauerlandfestes hat 
uns allen sehr gefallen. 

Den nächsten Tag haben wir 
noch in Rajecke Teplice/Bad Rajetz 
verbracht. Wiederum bei schönem 
Wetter spazierten wir im Kurpark 
oder diskutierten beim Kaffee im 
„Restaurant am See“. Einige von 

uns sind auch 
auf dem See 
gerudert. 

Mittagessen 
hatten wir in 
einer schönen 

Gaststätte „Talizman“, in einem 
stilvollen, alten, schon im Jahr 
1915 erbauten Haus. Das riesen-
große Schnitzel war für manche zu 
viel, aber das Essen hat sehr gut 
geschmeckt. 

Nach dem Mittagessen kehrten 
wir mit schönen Eindrücken von 
dem wunderschönen Wochenen-
de nach Hause. Es wurden viele 
Fotos gemacht, die wir dann allen 
bei der Mitgliedersitzung zeigen 
werden. Wir haben zusammen ein 
paar schöne Stunden verbracht. 

Im Herbst wollen wir noch eine 
eintägige Busreise für unsere Mit-
glieder vorbereiten.

V.W.

Busreise
ins Hauerland

Das Hauerlandfest in Nitrianske 
Pravno/Deutsch Proben. Ein wun-
derbares Fest der schönen alten 
Volkslieder. Es war eine Feier der 
Singgruppen aus den einzelnen 
Städtchen und Dörfchen unseres 
Hauerlandes. Der schöne Rathaus-
platz mit den charakteristischen Bau-
ten der Hauerländer Bauweise bot 
eine heimatliche Stimmung. Auch 
das schöne Rathaus war wohl einst 
der Stolz des ehemaligen Deutsch 
Proben.

Nach den offi ziellen Begrüßun-
gen an die Anwesenden eröffneten 
die Deutsch Probner Sänger und 
Sängerinnen den Wettbewerb des 
Hauerlandfestes. Besonders schön 
klangen die einzelnen Singgruppen 
in der Mundart.

Es ist sonderbar, dass wir alle 
hier den gleichen Dialekt sprechen 
und trotzdem gibt es in der Aus-
drucksweise kleinere oder größere 
Unterschiede. Man muss aber Hau-
erländer sein, um dies zu bemerken. 
Leider müssen wir uns wohl an die 
Tatsache gewöhnen, dass immer 
weniger von unseren Nachkommen 
den Dialekt noch beherrschen oder 
anwenden.

Dieses Fest war ein Feiertag für 
alle Besucher. Jede Singgruppe war 
einzigartig. Man muss bedenken, 
dass sich die ältere Generation sehr 
bemüht, um unsere schönen Volks-
lieder zu erhalten und an den Nach-
wuchs weiter zu geben. Es gehört 
allen unsere Anerkennung für die 
große Mühe.

Wir wollen unseren Mitgliedern 
des KDV in Deutsch Proben recht 
herzlich für ihre große Mühe bei der 
ganzen Organisation dieses Festes 
danken. Es war alles sehr schön und 
der Himmel gönnte uns allen auch 
viel Sonnenschein.

Wir freuen uns schon auf das näch-
ste Hauerlandfest in Kľačno/Gaidel.

Helene KAPUSTA 

Unser
Hauerlandfest

Damit die Ziele des Karpatendeutschen Vereins in der 
Slowakei, das kulturelle Erbe unserer deutschen Vorfah-
ren wieder zu beleben, erfüllt werden können, beschloss 
der Vorstand der OG des KDV in Košice/Kaschau schon 
vor fünfzehn Jahren, wenn möglich an jedem regionalen 
Kulturfest unseres Vereines teilzunehmen, resp. auf die-
sen Festen mit dem Kaschauer Sängerchor die schön-
sten deutschen Volkslieder erklingen zu lassen.

Seither sind die Kaschauer jedes Jahr auf drei bis vier 
Festivals dabei. Auch heuer waren sie am XVII. Jg. des 
„Kulturfestes der Zipser Deutschen“ in Chmeľnica/Hop-
garten, dann am XIV. Jg. des „Kultur- und Begegnungs-
festes“ in Kežmarok/Kesmark, am „Tage der Stadt Met-
zenseifen“ und am Bodwataltreffen. 

Am 15. August stiegen die Kaschauer wieder in den 
Bus ein und folgten der Einladung der Hauerländer zu 
ihrem HAUERLANDFEST 2009 in Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben. Hier wurden sie vom Vorsitzenden des 
KDV Anton Oswald und der Vorsitzenden des Hauerlan-

Freundschaften festigen
des Frau Hilda Steinhübel herzlich in Empfang genom-
men. 

Schon am Festzug stießen sie auf Bekannte vom vor-
jährigen Hauerlandfest in Kremnické Bane/Johannes-
berg, die sie herzlich willkommen hießen.

Am Probener Marktplatz, an den Tischen vor der Büh-
ne, vertieften sie die angebahnten Freundschaften mit 
den Hauerländern weiter. Das aufkommende Zusam-
mengehörigkeitsgefühl empfanden alle als wohltuend 
und als Festigung unserer Lage als deutsche Minderheit 
in der Slowakei. 

Der Kaschauer Nachtigallenchor hatte auch die Ehre, 
mit seinen drei schönen Volksliedern, wieder unter dem 
Taktstock von Mgr. art. V. Klein den musikalischen Ab-
schluss des Festes zu gestalten.

Es sei noch bemerkt, dass der Nachtigallenchor mit 
dem Kaschauer Vorstand der OG am nächsten Tag 
das hübsch gelegene Thermalbad Bojnice/Weinitz, das 
Schloss und sogar noch den Zoo besuchten. Begeistert 
von den Freunden, von den Eindrücken aus dem Hauer-
land fuhren die Kaschauer erst am späten Nachmittag 
zurück nach Osten, nach Kaschau. 

 WIGE

Das Komitee des Weltkultur-
erbes der UNO für Erziehung, 
Bildung und Kultur entschied, 
dass Levoča/Leutschau ins 
Schutzgebiet der Zipser Burg 
und ihrer Umgebung einbe-
zogen und so eines der in der 
UNESCO eingeschriebenen 
Kulturdenkmäler wird. In die 
Liste der geschützten Denkmä-
ler wurden zugleich die in der 
St. Jakobs-Kirche installierten 
Werke von Meister Paul von 
Leutschau eingetragen.

Die Folkloregruppe Vagonár 
aus Poprad/Deutschendorf 
nahm vorigen Monat am Interna-
tionalen Folklorefestival in Mar-
burg-Bedenkopf in Deutschland 
teil. Darüber hinaus trat sie auch 
im Kurort Bad Endbach auf. Ihre 
Volkslieder, Tänze und Musik 
bezauberten das Publikum und 
erweckten das Interesse der 
Journalisten, die über ihre Auf-
tritte in Superlativen berichte-
ten. Während des Aufenthalts 
in Deutschland wohnten junge 
Volkskünstler in  Familien von 
Folklorefreunden im Dorf Has-
senhausen. Gegenseitige In-
teressen und Sympathien mün-
deten in der Einladung für die 
dortige Folkloregruppe in die 
Slowakei.

Seit einigen Jahren kommen 
die Soldaten der deutschen 
Bundeswehr in die Slowakei, 
um in freiwilligen Arbeitsein-
sätzen zur Ausstattung und 
Verschönerung der Ruhestätten 
der deutschen Soldaten beizu-
tragen, die auf unserem Gebiet 
in einem der Weltkriege gefal-
len sind. Sie arbeiteten schon 
auf den Friedhöfen in Važec, 
Nižná Polianka, Vyšný Mirošov, 
Medzilaborce und anderswo. 
Dieses Jahr brachten 15 Solda-
ten des 241. Bergschützenba-
taillons aus Mainz den Friedhof 
in Čabina in Ordnung, auf dem 
die in dem Ersten Weltkrieg ge-
fallenen Reichssoldaten beer-
digt sind.

Die OG des KDV in Gelnica/
Göllnitz bezog das diesjähri-
ge Unterzipsertreffen in die 
Feierlichkeiten des 745. 
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Kurz und bündig...

Es wird „getauft“

Jahrestags der Gründung 
von Göllnitz mit ein. Es wird an 
diesen Tagen veranstaltet. Für 
Samstag, den 19. September, 
ist ein gesellschaftlicher Nach-
mittag mit Kulturprogramm 
vorbereitet. Am Sonntag, dem 
20. September, fi ndet am Nach-
mittag der traditionelle Aufstieg 
zum Tatarkos Kreuz und die 
Versammlung der Teilnehmer 
vor der Waldleitung statt.

Auch in dieser hektischen 
digitalen Zeit erwecken klas-
sische, mit der Hand geschrie-
bene Chroniken das Interesse 
und das Herz der Menschen. 
Chroniken sind Erinnerungen 
und Fakten, in dicken gebun-
denen Büchern geborgen. 
Eine davon, die das Leben 
und die Aktivitäten der OG 
des KDV von seiner Gründung 
bis zur Gegenwart festhielt, 
hat man gerade an diesen Ta-
gen in Mníšek nad Hnilcom/
Einsiedel an der Göllnitz ver-
vollständigt. Die Chronik wird 
schon beim diesjährigen Jubi-
larentreffen im Oktober feier-
lich „getauft“.

Durch die Initiative der OG des 
KDV in Malinová/Zeche wurde der 
Eingang in die Gemeinde viel schö-
ner. Seit August 2009 begrüßt alle 
Bewohner und Besucher der Ge-
meinde die Ergänzungseinganstafel 
in zwei Sprachen: „Vitajte v Malino-
vej – Willkommen in Zeche!“. Dieser 
Satz ist ein Vorbild der Toleranz und 
der guten Zusammenarbeit der OG-
Mitglieder mit der Gemeinde.

Dahinter steht jahrelange Zusam-
menarbeit, eine ganze Menge von frei-
willigem Arbeitseinsatz und gutes Zu-
sammenleben. Wir sind stolz darauf, 
dass es uns gemeinsam gelungen ist. 

Es war nicht einfach, aber unse-
re Mitbürger sind sehr zuverlässig. 
Das Material, Holz für dieses kleine 
Bauwerk, wurde vom Vorsitzenden 
der OG des KDV in Zeche, Herrn M. 
Luprich, gespendet. Einen Teil der 
fi nanziellen Mittel und Bauarbeiten 
gewährte die Gemeinde, aber das 
Wesentliche wurde von unseren Mit-
bürgern im freiwilligen Einsatz ge-
macht. Das ganze Projekt war fi nan-
ziell von der OG des KDV in Zeche 
sichergestellt.

Ende August wurde in der Gemein-
de der 670. Jahrestag der ersten 
schriftlichen Erwähnung gefeiert. Mit 
der Tafel trug die OG zum würdigen 

Zusammenarbeit und Toleranz
Verlauf der Feierlichkeit bei, indem 
jeder Teilnehmer auf diese Weise 
begrüßt wurde.

Aus Anlass dieses Jahrestages 
veröffentlichte die Gemeinde eine 
schöne Publikation über ihre Ge-
schichte. Sie hat 160 Seiten und 
enthält 260 Fotografi en. Der Text ist 
zwar slowakisch, aber es gibt ein Re-
sümee in Deutsch. (Information: Das 
Buch kostet 12 € + Postgebühr und 
kann telefonisch bestellt und unter 
Nachnahme geschickt werden. Kon-
takt: 0905 952248, M. Luprichová) 

An der Vorbereitung und Realisie-
rung dieser Publikation waren auch 
zwei OG-Mitglieder tätig: Mária Lu-
prichová und Štefan Richter. Sie 
sammelten Materialien, Fotografi en, 
Gegenstände von historischem Wert 
oder organisierten Treffen mit den äl-
testen Bürgern deutscher Herkunft.

In August war auch unsere Sing-
gruppe Zlatava aktiv, die am 14.08. 
unsere Gemeinde, die deutsche Min-
derheit und den Karpatendeutschen 
Verein beim „Minderheitensommer“ 
in Bratislava/Pressburg repräsen-
tierte. Mit ihrem, eine Stunde lang 
dauernden, Programm verbreitete 
sie unter den Zuschauern gute Lau-
ne und schöne deutsche Lieder und 
verteilte an alle, die an ihrem Auftritt 

Interesse hatten, herrlich gezierte 
Lebkuchen. Bei schönem sonnigen 
Wetter versammelten sich vor dem 
Slowakischen Nationaltheater über 
300 Leute, die jedes Lied mit lebhaf-
tem Beifall belohnten.

Nach Pressburg kamen mit der 
Singgruppe auch mehrere Zecher, 
die sich das Museum der Kultur der 
Karpatendeutschen ansehen woll-
ten. Sie wurden da sehr freund-
lich vom Museumsdirektor Pöss 
empfangen und herumgeführt. 
Der Besuch des Museums mit der 
Vorführung alter Dokumentarfilme 
war wirklich ein Erlebnis.    

ml    

Für die in der Gemeinde Vyšný 
Medzev/Obermetzenseifen lebende 
deutsche Minderheit  stellte der 21.Au-
gust 2009 eine wichtige Schnittstelle 
dar. Im Saal des Kulturhauses trafen 
sich die Mitglieder der OG des KDV in 
Obermetzenseifen. Das Treffen verlief 
im heimischen gastlichen Geist, der 
so typisch für die Gemeinde ist. Die 
Anwesenden verbrachten angeneh-
me Stunden in der gemütlichen Atmo-
sphäre bei hausgemachtem Salzge-
bäck – bei Pagatschen, Salzstangen, 
Kaffee und Tee.

Zum ersten Mal in der Geschichte 
der Gemeinde wurden den Mitgliedern 
des KDV die Mitgliedslegitimationen 
verteilt. Es fand in der Anwesenheit 
des Vorsitzenden der Region Bod-
vatal, Herrn Peter Sorger, statt. Die 
Zahl der Mitglieder belief sich bis zu 
diesem Tag auf 78. Aber das erweitert 
sich immer um einige Interessenten, 
die in einer tiefen Beziehung zu ihrer 
Heimat stehen. 

Eine Rede zu den Mitgliedern hielt 
der OG-Vorsitzende Herr B. Eiben. Er 
bedankte sich für das geäußerte Ver-
trauen. In seinen Worten begründete 
er die Wichtigkeit des Vereins für die 
deutsche Minderheit in Obermetzen-
seifen, er gedachte der historischen 
Wurzeln der Gemeinde und ihre Ver-
bindung zur Gegenwart. Um einen 
Plan der OG auszuarbeiten, forderte 
er die Mitglieder zur Aktivität auf. 

Die ersten Mitgliedslegitimationen
Herr Peter Sorger betonte sowohl 

die Gründung einer neuen OG als 
Beitrag für den KDV, als auch die 
Steigerung der Konkurrenz. Er ist 
bereit sie zu unterstützen und ihr 
zur Hilfe zu stehen. Weiter infor-
mierte er die Anwesenden über die 
Unterstützung seitens des Kulturmi-
nisteriums der SR. Der KDV in der 
Slowakei gibt Möglichkeiten, durch 
die sich die Kultur in der Gemeinde 
verbessern kann, die Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit mit anderen 
OG des KDV, der Überreichung der 
Erfahrungen und gegenseitige An-
näherung der deutschen Minder-
heit in der Slowakei und Ungarn. 

Die OG des KDV gibt den Bür-
gern der deutschen Minderheit 
der Gemeinde Obermetzenseifen 
die Hoffnung auf die Revitalisie-
rung und Belebung schon längst 
vergessener Traditionen. Obwohl 
viele der ehemaligen Obermet-
zenseifner Bürger, sowie heutige 
Bürger von Obermetzenseifen in 
der OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen organisiert waren, will 
einfach „die Obermetzenseifner 
Natur“ die Belebung und Bereiche-
rung ihrer Kultur und ihrer Region. 
Ihre historische Herkunft wollen sie 
schützen und kulturell den eigenen 
Weg gehen. 

Jarmila LUKASOVA,
Renata BALOGOVA

Jedes Jahr am letzten August-
sonntag treffen sich alle Bulee-
ner bei Gulasch, Grulikuchen 
und gutem Kräuterschnaps. So 
war es auch diesmal. Grüße, 
Küsse, Umarmungen ... wieder 
mal Freunde getroffen, die sich 
ein Jahr (oder mehr) nicht ge-
sehen haben. Es wurde Bulee-
nerisch gesprochen, aber auch 
Ungarisch und Slowakisch, wie 
es halt schon früher in Dobšiná/
Dobschau war.

Unser Vorstand (auf dem Foto) 
hat ein schönes Programm vorbe-
reitet und uns gut bewirtet. Gäste 
waren auch eingeladen, die sich 
mit ihrem lustigen, musikalischen 
Programm präsentierten. 

Besonders gut 
haben uns die 
echten Erlebnis-
geschichten ge-
fallen, wie auch 
Witze, die auch 
in die slowaki-
sche Sprache 
übersetzt wur-
den. Die Sing-
gruppe des KDV 
der Ortsgemein-
schaft Dobschau 
hat schöne deut-
sche Lieder ge-
sungen. Viele 
der Anwesenden 
haben mitgesun-
gen. 

Einige neue Mitglieder haben 
wir in den KDV aufgenommen. Wir 
möchten uns das „Buleenerische“ 
erhalten. Da es immer weniger 
Leute gibt, die Mundart sprechen, 
hat sich unser Vorstand vorge-
nommen, ein buleenerisches Vo-
kabelheft zusammenzustellen.

Es gibt auch ein Buch „Topscher 
Gatscholper“. Das Buch ist nicht 
nur ein Bildungsmittel, sondern 
auch ein ehrwürdiges wissen-
schaftliches Sprachdenkmal.

Meine Schwester und ich haben 
das „Topscher Gatscholper“ von 
unseren Eltern (Großeltern) ge-
erbt und können sagen, dass wir 
es immer wieder gern lesen.

Anka BUKOVINSKÁ

Der letzte Augustsonntag
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Diese Verse stammen aus dem 
19. Jahrhundert, aber sie gelten 
auch jetzt in unserer Zeit. Für uns 
ist unsere Heimat in dem schön sten 
Eckchen der Ost-Slowakei - in un-
serem Mníšek nad Hnilcom/Einsie-
del an der Göll nitz, wo wir das 4. 
Unterzipser Mantakentreffen ver-
anstaltet haben.

Was ist Heimat? Im allgemeinen 
Sprachgebrauch ist Heimat zunächst 
auf den Ort und die Region bezogen, 
in die wir hineingeboren werden. Herbert Grönemeyer 
singt: „Heimat ist kein Ort - Heimat ist ein Ge fühl...“ Ist es 
ein Ort oder ein Gefühl? Es ist sicherlich mehr: Die Erleb-
nisse, die Identität, Charakter, Mentalität, Einstel lungen 
und Weltauffassungen prägen. Besonders ihre Sprache 
ist für viele Menschen ein wichtiger Teil ihrer Heimat. 

Und da sind wir bei unserer Mundart - bei unserem 
mantakischen Wort schatz, auf den wir gut aufpassen 
müssen, damit er uns erhalten bleibt. Wir müssen die 
Tradition der mantakischen Sprache festhalten. Mit Frau 
Lehrerin Magda Cölder versuchen wir in spielerischer 
Form mit den Kindern unserer Mitglieder kurze Gedichte 
in Mantakisch vorzutragen.

Der deutsche Schriftsteller Martin Walser hat ge-
sagt: „Die Mundart ist die Brücke zur Muttersprache 
- aber manches ist nur in der Mundart zu sagen“. Wir 
müssen dafür sorgen, dass gerade die 
Mundart unsere Muttersprache ist, mit 
der wir in unserer Heimat sprechen. 
Das Mantakentreffen soll auf die Mundarten in unserer 
Umgebung aufmerksam machen.

Wenn wir von der Heimat sprechen, kommen wir zur 
Frage: „Was aber ist, wenn wir unsere Heimat verlas-
sen müssen, so wie viele während und nach dem Zwei-
ten Weltkrieg es tun mussten?” Viele unserer Familien 
wurden dadurch zerrissen, viele haben die gezwunge-
ne Auswanderung nicht begriffen und sind kurz darauf 
in der Fremde gestorben. Manche haben das Glück, 
dass sie in ihre ehemalige Heimat mit Freude kommen 
können und mit uns gemeinsam Gespräche führen. Es 
ist immer schön, wenn uns so ein Treffen gelingt.

Ja man kann sagen, dass uns dieses Mantakentreffen 
gut gelungen ist. Die Gäste aus Deutschland kamen am 
Freitagmorgen, dem 7. August 2009. Im Haus der Begeg-
nung begrüßten wir unseren treuen Landsmann, Herrn 
Rudi Weag und seine Freunde - die inzwischen auch 
schon unsere Freunde sind – die Mitglieder der Kyffhäu-
ser-Kameradschaft aus Bad Arolsen – Mengeringhau-
sen, die diesmal Herr Hartmut Gottschling vertreten hat. 
Dabei waren auch Helge Gottschling aus Hamburg und 
Arne Gottschling aus Bramsche.

Nach der langen Reise war Kaffee und Kuchen gerade 
die richtige Erfrischung und wir konnten uns dabei kurz 
unterhalten. Beim Grillen am Abend wurden interessante 
Gespräche mit den Gästen und unserem Bürgermeister, 
Herrn Ing. Ľudovít Kujnisch, geführt.

Das Hauptprogramm war am Samstag, dem 8. August. 
Vor dem Haus der Begegnung versammelten sich die 
Teilnehmer, die auf den 703 Meter hohen Spitzenberg 
steigen wollten, um sich am Kreuz, das auf seinem Gipfel 
steht, an die Einwanderung unserer Vorfahren im Jahre 
1230 zu erinnern.Wir wollten ihnen dort die Huldigung 
ausdrücken für alles, was sie uns hinterlassen haben, 
vor allem für die Sprache und für die Kultur, die wir auch 
weiterhin pfl egen wollen.

Die Sonne und das schöne Wetter lockte viele Ein-
siedler, Schmöllnitzer, aber auch mehrere Gäste aus 

Deutschland, die ihren Urlaub in der Umgebung ver-
brachten, sich an dem Aufstieg zu beteiligen.

Dabei war auch Marieta Helcmanovská, die zum Auf-
stieg geschrieben hat: „Da Kiechngang, da Tutnguatn, 
da Bald, da Spitzenpeag... Nach einer guten Stunde 
erreichten wir das Kreuz aus Eichenholz. Das erste, 
was jeden faszinierte, war ein wunderbarer Blick – auf 
die Berge, auf das Dorf, auf die Natur. Man muss tat-
sächlich da oben sein, um es zu spüren. Erinnerungen, 
Gespräche, Tradition, gemeinsame Fotos mit verschie-
denen Kameras. Und kleine festliche Reden. Rudi 
Weag erzählte von den vielen Fahrten in seine alte 
Heimat, Johann König sprach über die Tradition der 
Aufstiege zum Kreuz und Ing. Günther Zavatzky sag-
te, dass dieser Ort allen Menschen die Ruhe schenkt, 
nach der jeder von uns von Zeit zu Zeit sucht. Ja, es 

stimmt. Jeder von uns sucht von Zeit 
zu Zeit die Ruhe. Der kleine Ort am 
Kreuz hat diese Ruhe und er schenkt 

sie jedem, der sie braucht und der sie will. Günther 
erzählte uns allen auch die Legende vom Spitzenberg 
aus seinem Buch Mníšek nad Hnilcom. Man kennt die 
Geschichte ja, aber was gibt es Schöneres, als wenn 
man die Legende da oben fast in den Wolken immer 
wieder hört?“

Nach der Ankunft wartete auf die Teilnehmer des Auf-
stieges und auf unsere Mitglieder, die es zum Kreuz her-
auf nicht mehr schaffen, ein guter Kesselgulasch.

Am Anfang des Programms begrüßten wir die Vorsit-
zende des KDV der Region Unterzips, Frau Erika König, 
unseren Bürgermeister, Herrn Ing. Kujnisch, die Mitglie-
der der OG des KDV aus Smolník/Schmöllnitz, Dobšiná/
Dobschau, Švedlár/Schwedler und Gelnica/Göllnitz mit 
ihren Vorsitzenden Tibor Harmata, Ing. Gabriela Ivančová 
und Gerhard Weag.

Mit einer Liedermischung hat die einheimische Sänger-
gruppe unter der Leitung von J. König angefangen. Die 
Anwesenden begrüßte unser Landsmann Rudi Weag, 
der immer gerne in seine alte Heimat kommt, diesmal 
war es das 23. Mal. Danach haben uns unsere Freunde 
aus Göllnitz mit ihrem Programm unterhalten – es waren 
Lieder, Gedichte und eine Erzählung in ihrer Mundart. 
Die Gedichte Da Packzand von Franz Ratzenberger und 
Ansiedla von Rudolf Göllner wurden in unserer Mundart 
– Mantakisch – vorgetragen.

Den Schluss machte die einheimische Sängergruppe. 
Es waren bekannte Lieder zum Mitsingen.

Der Nachmittag ging bei Kaffee und Kuchen weiter. In-
zwischen haben uns unsere Gäste aus Deutschland mit 
einer Tombola überrascht. Es gab nur kleine Preise, die 
aber herzlich angenommen wurden. Das Wichtigste da-
bei war, dass jeder Anwesende etwas gewonnen hat und 
alle haben es sehr lieb und nett empfunden.

Es war ein schönes und gemütliches Beisammen-
sein, man hat geplaudert, man hat über Erlebnisse und 
Gefühle gesprochen, und das ganze wurde mit guter 
Musik begleitet.

T R E F F E N

„Der Mensch braucht ein Plätzchen, und wärs noch so klein, von dem er kann sagen: Sieh her, das 
ist mein! Hier leb ich, hier lieb ich, hier ruhe ich aus. Hier ist meine Heimat. Hier bin ich zu Haus.“

Ilse STUPÁK   

Am 12. Juli 2009, einem 
schönen Sommersonntag, 
feierte die katholische Kir-
chengemeinde von Švedlár/
Schwedler das Bergopferfest 
in der nun fertig und gründ-
lich restaurierten Kirche. Das 
Gotteshaus ist der Heiligen 
Margarete, der Märtyrerin, ge-
weiht, die am Hochaltarbild 
dargestellt ist, rechts vom Al-
tarbild die lebensgroße Statue 
der Heiligen Barbara, Schutz-
patronin der Bergarbeiter, auf 
der linken Seite die Heilige Eli-
sabeth, Wohltäterin der Armen 
und Kranken.

Eine Abordnung der Knapp-
schaft kam mit einer Musikka-
pelle aus Stará Voda/Altwasser. 
Diese kleine ehemalige Berg-
baugemeinde gehört schon 
immer kirchlich zu Schwedler. 
Gemeinsam mit den schon 
wartenden Schwedler Berg-
knappen, alle gekleidet in der 
schmucken Sonntagstracht 
der Bergleute, hielt man einen 
feierlichen Einzug zum Fest-
gottesdienst in die Kirche.

Die Heilige Messe wurde von 
2 Priestern zelebriert, dabei 
standen 7 Bergknappen um 
den Altar, einer mit der Knapp-
schaftsfahne, zwei mit den 
Bergwerkssymbolen Schlä-
gel und Eisen und vier so ge-
nannte Fackelträger, mit bren-
nenden großen, dicken, mit 
Blumen und Bergwerksinsi-
gnien verzierten Kerzen in den 
Händen. Dies erinnerte an die 
Zeit, als man unter Tage arbei-
tete und auf die Beleuchtung 
der Fackeln angewiesen war, 
aber auch an die Bergarbeiter 
selbst, die bei ihrer schweren 
Arbeit ihr Leben verloren ha-
ben.

Erfreulich ist, obwohl aus 
Schwedler und Altwasser 
schon lange niemand mehr in 
den Berg einfährt und die Berg-
werke in der Umgebung längst 
geschlossen bzw. still gelegt 
wurden, dass dieser schöne 
Jahrhunderte alte Brauch, das 
Bergopferfest zu feiern, in der 
katholischen und evangeli-
schen Kirche von Schwedler 
noch immer gepfl egt wird.

Gehörte doch Schwedler seit 
Ende des 17. Jahrhunderts, in 
der Zeit der Monarchie, zu den 
königlichen Bergstädten der 
Unterzips. Die Bergwerkssym-
bole Schlägel und Eisen zieren 
noch immer das Stadtwappen 
von Schwedler.

Margarete MURCKO
Linz, Österreich

Bergopferfest
in Schwedler

Das 4. Unterzipser Mantakentreffen
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Auf das nun schon traditionelle deut-
sche Sprachlager in Metzenseifen war-
teten auch heuer viele Kinder, ja auch 
Jugendliche. Vorsorglich hatten die 
Organisatoren aus der OG des KDV in 
Medzev/Metzenseifen alle Vorbereitun-
gen getroffen, vom Rasenmähen bis zur 
notwendigen Verköstigung der Kinder. 

Pünktlich trafen wieder die deutschen 
Betreuer ein, so dass Pädagogin Ute 
Rath aus Möckmühl die 36 Kinder am 
3. August im Metzenseifner Haus der 
Begegnung herzlich begrüßen konnte. 
Herzlich auch schon darum, weil sie vie-
le Kinder seit den vorherigen Lagern gut 
kannte. 

Befragt auf ihr diesjähriges Lagerthema 
sagte Ute Rath, dass sie deutsche Mär-
chen und die Darstellung des Schnee-
wittchens abgesprochen hatte. Da sich 
aber in der Überzahl große Kinder an-
gemeldet hatten, wurde das Lagerthema 
anspruchsvoller, es hieß „Talente“. Beim 
Spiel und im Unterricht wurden die Talen-
te der Kinder entfaltet und gefördert. 

Wie gewohnt liefen am Montag früh, 
und an allen Lagertagen, alle 36 Kinder 
in den sonnigen Garten und turnten und 
sprangen unter der Leitung von Heiko 
Flöter und der anderen männlichen Be-
treuer herum. 

Zum Liederlernen sammelte Ute alle 
36 Kinder im Saal um sich herum. Und 
stimmte mit der Gitarre an: „Seid willkom-
men liebe Leute, zu unserem Sommer-
lager heute....“ Nach dreimaligem Wie-
derholen sangen alle Kinder mit. Beim 
bekannten Hammerschmiedlied klopften 
alle Kinder im Hammertakt auf Stühle und 
Tische. Das war am lustigsten. Am näch-
sten Tag sang Kai Fritsche aus Stuttgart 
mit ihnen: „Aus grauer Städte Mauern 
ziehn wir durch Wald und Feld…“ Hinzu 
kam Christine Brauel aus dem Hambur-
ger Raum mit weiteren lustigen Liedern. 
Jeden Tag schallten die Kinderstimmen 
aus dem Saal auf die Strasse, jeden Tag 
lernten die Kinder ein neues Lied dazu.

Die kleinsten Kinder von 6 bis 9 Jah-
ren betreute die Lehrerin Sigrid Kopf aus 
Wien. Mit viel Geduld, Vorsingen und 
Vortanzen erlernten die Kleinsten den 

15. Deutsches Kindersprachlager
in Metzenseifen

„Rucki–Zucki–Tanz“. Da die Kinder in 
der slowakischen Grundschule bloß die 
slowakischen Tiernamen kennen lernen, 
sagte ihnen Sigrid, wie die einzelnen Tie-
re auf deutsch heißen. Beim Zeichnen 
und Malen der Tiere entdeckte Sigrid 
die ersten Zeichentalente und half ihnen 
weiter.

Die mittleren Kinder führten die beiden 
Lehramtsstudenten Johannes Wunder-
lich aus Hessen und Alexander Schnei-
der aus dem Stuttgarter Raum. Unter 
ihrer Anleitung malten und zeichneten die 
Kinder verschiedene Gegenstände und 
Bäume, die sie auf deutsch beschreiben 
mussten. Für jede Zeichnung wurden 
Punkte erteilt. 

Eine weitere mittlere Gruppe leitete der 
schon erfahrene Marcus Grulich aus Pas-
sau. Deutsche Städte- und Flussnamen 
zu lernen war seine Losung. Und das tat 
er. In die vorbereiteten Landkartenzeich-
nungen mit dem halben Städtenamen er-
gänzten die Kinder den ganzen Stadtna-
men in Deutsch und Slowakisch. Marcus 
erklärte, wiederholte geduldig die vielen 
deutschen Namen. Und die Kinder sam-
melten fl eißig wieder gute Punkte. 

Den größeren Kindern erklärten die 
Lehrerinnen Ute Rath und Christine 
Brauel die Sprachstationen der Talente. 
Für den Erwerb der Punkte mussten die 
Schüler Gedichte schreiben - über Met-
zenseifen, über den Wald oder die Lie-
be usw. Die Gedichte und deren Vortrag 
wurden gewertet. Zum Sprachtalent zählt 
auch die Pantomime, also die Körperspra-
che. Nur durch Gestikulation erzählte Ute 
den Kindern eine Räubergeschichte und 
die Kinder antworteten begeistert mit Mi-
mik. Talente machten sich bemerkbar, als 
die Kinder Geschichten schrieben, die sie 
sich ausdachten. Mit Phantasie fl ogen ihre 
Autos über Städte, Teiche und Berge. 

Auch das leibliche Wohl kam nicht zu 
kurz. Den Kindern mundete die Zehner-
jause und zu Mittagessen wurden stets 
so schmackhafte Gerichte verteilt, dass 
die Kinder jeden Teller „ausputzten“.

In den Nachmittagsstunden bastelten 
die mittleren Gruppen aus Karton, Papier 
und mit Klebstoff verschiedene Trommeln 

und Pauken, die zum Taktschlagen beim 
Hammerschmiedlied gebraucht wurden. 
Besonders beliebt waren die Ballspiele 
im Garten.

Zum Donnerstag zur Abendvorstellung 
luden die Betreuer herzlichst alle Eltern 
ein. Und es kamen auch die Großeltern 
und viele Verwandte. Mehr als hundert 
Personen saßen im Halbkreis auf den 
Bänken im Hof und warteten auf den bun-
ten Abend der Kinder. 

Punkt 17 Uhr gab Ute den Auftakt und 
der ganze Chor, alle Lagerkinder stimm-
ten an: „Seid willkommen, liebe Leute, wir 
wollen zusammen fröhlich sein…“ Dann 
führte Sigrid die Kleinsten zum Rucki-
Zucki-Tanz herbei. Jedes Kind war ge-
schmückt mit bunten Wimpeln oder gar 
mit einer Goldkrone am Kopf. Danach 
kam das Hammerschmiedlied, das Ute 
mit Trommeln, Pauken und Rasseln, die 
die Kinder angefertigt hatten, noch mehr 
ausgebaut hatte. Zum Schluss sangen 
alle Lagerkinder ein Lied aus Texas, dass 
Ute für die Metzenseifner umgereimt hat-
te: „Aus Metzenseifen kommen wir…“ 
Den Kehrreim sangen gleich alle Mütter 
und Väter mit. 

Die Kinder liefen zu ihren Eltern, die 
Dämmerung war hereingebrochen und 
vom Hoftor her wehte ein lieblicher Grill-
geruch über die Elternschar. Die männ-
lichen Betreuer hatten viele Würstchen 
und schmackhafte Fleischhappen gegrillt 
und einen großen Topf Tee mit saftigen 
Früchten vorbereitet, so dass alle 36 Kin-
der, ihre Verwandten und Gäste, Herr Otto 
Schramek und Gattin aus Mittelbiberach 
einen angenehmen Grillabend erlebten. 
Herr Wolfgang Steffanides aus Wien, der 
den Metzenseifnern große neue Land-

karten Österreichs mitgebracht hatte, 
meinte, der Früchtetee sei köstlich.

Am letzten Lagertag wurde alles Ge-
lernte wiederholt. Die Kinder holten ihre 
letzten Talentpunkte, aufmerksam ver-
folgten die Lehrer den Gesang der Kinder, 
bewerteten die kleinen Artikel und Zeich-
nungen der Kinder. Am Freitag nachmit-
tag sammelten die Kinder ihre letzten 
Punkte. Aufgeteilt in vier Gruppen, liefen 
sie durch die Strassen Metzenseifens 
und suchten mit Hilfe von Losungsworten 
und Wortsilben den versteckten Schatz. 
Und wieder wurden Punkte gesammelt.

Zurückgekehrt wuchs die Spannung. 
Wer war der Beste, die Beste? Die Leh-
rer hatten inzwischen alle angehenden 
Talente gewertet, die erworbenen Punkte 
aller Kinder zusammen gezählt. Als Be-
lohnung gab es viele schöne Geschenke, 
es waren praktische Rucksäcke, kom-
pakte Spielsachen, Bälle, Farbstifte, Müt-
zen usw. Alle Kinder hatten sich redlich 
bemüht und so wurden alle Kinder, bis zu 
den Kleinsten, mit hübschen Geschen-
ken belohnt, die sie sich selbst vom gro-
ßen Tisch aussuchen durften. 

Alle freuten sich, liefen aus dem Saal 
in den Hof, stiegen auf ihre Fahrräder und 
winkten ihren tollen Lehrern zu: „Wir kom-
men wieder, - kommt wieder zu uns!“

„Ja, das hoffen wir sehr“, betonte die 
OG-Vorsitzende Wilma Bröstl in ihrer 
Dankesansprache an die acht deutschen 
Betreuer, die einen Teil ihres Urlaubs dem 
15. Metzenseifner deutschen Sprachla-
ger, den Metzenseifner Kindern gewid-
met hatten. Warum wohl? Sie fanden in 
Metzenseifen immer begeisterte Kinder, 
die Deutsch lernen wollen. 

Wilhelm GEDEON 

Unter diesem Motto organisierte die Jugendor-
ganisation IKeJA-KDJ mit der Partnerorganisation 
DJN eine Veranstaltung voller Spannung, Neugier, 
Abenteuer und Vergnügen. Die interessierten Mit-
glieder der deutschen Minderheit aus der Slowa-
kei und Dänemark haben sich getroffen, um sich 
mit der Geschichte, Kultur und den Traditionen 
der Karpatendeutschen zu beschäftigen. 

Wenn wir aber erfolgreich sein wollen, die jun-
gen Leute für diese Themen ausreichend moti-
vieren und begeistern wollen, dann sollten wir 
zuerst die Identität erforschen und anschließend 
stärken. Dabei müssen wir mit den erwachsenen 
Vertretern der Deutschen Kultur und Traditionen 
in der Slowakei zusammenarbeiten. 

Während des Austausches haben wir uns mit 
dem Vorsitzenden des Karpatendeutschen Ver-
eins in der Slowakei, Herrn Anton Oswald, getrof-
fen. Am Anfang mit gemischten Gefühlen, wäh-
rend der Diskussion aber immer wieder neugierig 

Alt und Jung, die Meister von gestern und morgen
auf die Informationen, saßen wir beim freundli-
chen Gespräch gemütlich am runden Tisch und 
nahmen kaum die Zeit wahr. Es war hochinter-
essant zu erfahren, wie die Bedingungen der 
Minderheiten in den einzelnen Ländern ausse-
hen. Um nur einige Unterschiede zu nennen: Die 
Deutschen sind in Dänemark die stärkste, aber 
zugleich auch eine der wenigen, wenn nicht die 
einzige Minderheit. Sie sind politisch engagiert 
und haben ein großes Netz von Minderheiten-
schulen, angefangen mit Kindergärten bis hin zu 
Mittelschulen, welche selbstverständlich allen of-
fen stehen. Die Minderheit hat regelmäßige Fern-
sehbeiträge und gibt eine Tageszeitung heraus. 
Die Deutschen sind in Dänemark eher im Süden 
konzentriert, was freilich auch mit der geographi-
schen Grenze zu tun hat. Kurz und klar, es gibt 
jede Menge Unterschiede, die uns aber trotzdem, 
aufgrund der gemeinsamen Geschichte unserer 
Vorfahren, näher bringen. 

Zusammen haben wir den Blick nach vorne ge-
richtet, und uns endlich als vollwertiger Bestand-
teil dieses neuen, unbeschränkten, jungen und 
für alle offenen Europas gefühlt. 

Renata OSWALD
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PARTNERSCHAFT

Ein Blick auf die andere Seite
der Kleinen Karpaten

Ein wichtiger Ausgangspunkt für die Siedlungen 
der Waldleute auf der westlichen Seite war Brei-
tenbrunn (Breitenstein, Sološnica). Man brauchte 
nur ein paar Kilometer in den Wald zu gehen und 
schon sah man Forsthaus Rinnlein. Weiter geht es 
nach Glashütte, Holint, Weisserstein und anderen 
bekannten Orte der Holzfäller. Das alles gehört 
heute der Vergangenheit an, es blieb fast keine 
Spur von den erwähnten Siedlungen, nicht einmal 
Ruinen. Nur Steinhaufen und Apfelbäume deuten 
darauf hin, dass hier einmal irgendwelche Häuser 
gestanden haben, aber nach einigen Jahren wird 
auch diese Spur verschwinden.

Für ein Zusammentreffen der Waldleute war 
Holint der beste Ort. Der Name entstand offen-
sichtlich aus den Ausdrücken Hohe Linde. Holint 
war für die Siedlungen in der weiteren Umgebung 
in der Mitte. An Sonntagnachmittagen versammel-
ten sich hier Holzfäller um Kegeln zu spielen. Das 
war ihre einzige Sportbetätigung und Erholung.

Es wurde in der Verwandtschaft oft verabredet, 
dass man die Geburt eines Kindes, die Erstkom-
munion oder Firmung eben in Holint feiern werde. 
Es war doppelte Freude, wenn sie es zusammen 
feierten. Die Frauen erzählten sich die Neuigkei-
ten aus der letzten Zeit und für die Kinder brauchte 
man keine Beschäftigung suchen.

Bei solchen Gelegenheit stärkte sich auch das 
Gefühl der Zusammengehörigkeit. Ihre Kontakte 
fanden jedoch nicht nur bei Festen statt, sondern 
sie mussten sich auch in der Not helfen können. 
Sie lebten ja hier in einer großen Abgeschieden-
heit. Wenn wir bedenken, dass nur zwei Familien 
in Holint lebten, im Forsthaus Rinlein nur eine Fa-
milie, in Glashütte fünf Familien, in Davidhaus vier 
Familien, müssen wir feststellen, dass sie stark 
auf sich  angewiesen waren. Außer Förster lebten 
hier keine anderen Menschen.

Wenn jemand erkrankte, war es fast undenkbar 
einen Arzt zu rufen. Sie mussten sich selbst helfen 
können. Die alte Volksmedizin stand hier in voller 
Blüte. Insbesondere war ihnen die Heilwirkung der 

Die deutschen Holzfäller der Kleinen Karpaten
Ein Vortrag des Heimat- und Kulturseminars in Bernried

am Starnberger See am 7. April 2009
von Marian MARKUS

verschiedenen Pfl anzen des Waldes bekannt. Bei 
Magenschmerzen kochte man einen  Wermuttee. 
Auf Wunden wurden Lindenblätter oder Labkraut, 
beides in süßer Milch gekocht, aufgelegt. Auch 
die Wurzeln der Tollkirsche fanden zu Heilzwek-
ken Verwendung, ebenso verschiedene tierische 
Fette.

Ein Problem war nicht nur heilen, sondern Ab-
hilfe schaffen, wenn jemand im Hause bettlägerig 
war. Wenn eine Frau gebären sollte, musste man 
eine Hebamme holen und das war besonders im 
Winter nicht so einfach.

Dies alles galt nicht nur für die oben genann-
ten Ortschaften, sondern für alle Siedlungen der 
Holzfäller. Die große Hilfsbereitschaft war über-
all eine Selbstverständlichkeit. Das Leben in der 
Abgeschiedenheit des Waldes festigte auch die 
Charaktere der Waldleute. Sie kannten keinen 
Neid und sie suchten keine Streitigkeiten. Als eine 
Informantin gefragt wurde, ob sie sich nie nach ei-
nem anderen Leben im Tale sehnten, antwortete 
sie: „Nein, wir kennen kein anderes Leben und wir 
sind hier zufrieden“.

Fest der heiligen Maria Magdalena
Die Hauptkirmes der deutschen Holzfäller 

war eigentlich der der  heiligen Maria Magdale-
na geweihte Tag, der 22. Juli. In Sand, wo das 
Fest stattfand, steht zwar keine Kirche, sondern 
nur eine Kapelle. Für die Waldleute, zerstreut in 
dem großen Raum der Kleinen Karpaten, war es 
unmöglich eine gemeinsame Kirche zu bauen. 
Sie besuchten regelmäßig die Kirche, die  ihrem 
Wohnort am nächsten stand. Umso größer war 
ihre Freude, als 1876 diese Kapelle erbaut wurde 
und sie wenigstens einmal im Jahr einer heiligen 
Messe beiwohnen konnten.

Natürlich, fanden nicht alle einen Platz in der 
Kapelle. Es kamen ja Hunderte von Gläubigen zu 
dieser Festmesse und sie konnten froh sein, wenn 
sie einen Platz auf der Bank unter den Kronen der 
Kastanienbäume fanden. Auch den Altar mussten 
sie vor die Tür der Kapelle platzieren. Der Prediger 
konnte das Rednerpult aus Stein, das auch drau-

ßen stand, benutzen. Die Blasskapelle spielte und 
die Gläubigen sangen mit. Alles hatte einen fest-
lichen Rahmen, vorausgesetzt, dass es ein schö-
ner Julitag war.

Am selben Tag nachmittags gab es ein lustiges 
Programm mit Musik, Gesang und Tanz, hopzei-
zom genannt. Lange Zeit dauerte es bis zum Mor-
gen, später, als in der Hütte „Zochova chata“ ein 
Hotel war, bis Mitternacht. Manchmal wurde die-
ses Programm auf nächsten Sonntag verlegt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg durfte man diese 
Tradition nicht fortsetzen. Die Mehrheit der deut-
schen Holzfäller wurde vertrieben und die Verblie-
benen konnten es sowieso nicht schaffen. Sonst 
waren solche Veranstaltungen in der Kommuni-
stenzeit nicht erlaubt.

Erst im Jahre 2002 versuchte man diese alte 
Tradition zu erneuern und in mancher Hinsicht war 
es ein gelungener Versuch, die alte Tradition un-
ter veränderten Umständen wieder ins Leben zu 
rufen.

Das Programm war um die Ehrung der ver-
storbenen Holzfäller und ihrer Familien auf dem 
örtlichen Friedhof und um eine Ausstellung der 
Fotodokumentation aus ihrem Leben erweitert. 
Anschließend erzählten die anwesenden Nach-
kommen der Holzfäller ihre Erinnerungen. Heu-
te lebt hier keine deutschsprachige Gruppe der 
Nachkommen mehr.

Die ganze Veranstaltung war eine verdienstvolle 
Tat und der Tag war für alle Beteiligten erlebnis-
reich. Man darf die Nostalgie der untergegange-
nen Ethnie nicht unterdrücken.

 (Fortsetzung folgt)

Die Sportfreunde von Deutschland 
haben in diesem Jahr einen langen 
Lauf organisiert. Diese Idee ist nicht 
neu, die Gruppe organisiert so einen 
Lauf schon mehrere Jahren, es geht 
immer um einen Lauf durch Part-
nerstädte von der Region Hessen. 
Im Jahr 2008 war es ein Lauf durch 
Partnerstädte der Stadt Weilburg. In 
diesem Jahr 2009 war der Start in der 
Stadt Idstein (es liegt in Hessen, ca. 
50 km von Frankfurt)

Idstein verabschiedete die Läufer 
auf den 3600 Kilometer langen Staf-
fellauf in 29 Tagen durch 7 Länder. 
Der beeindruckende Weg führt über 
die Partnerstädte der Landeshaupt-
stadt Wiesbaden – Görlitz/Zgorzelec 
und Breslau/Wroclaw, die Partner-
stadt  von Weilburg - Kežmarok/
Kesmark, die Partnerstadt von Wal-
dems - Szikszo und die Partnerstadt 
von Hochheim - Bonyhad in das 
schöne Sile bei Istanbul. 

Staffellauf
von Deutschland in die Türkei

Das Ziel des Staffellaufes ist die Un-
terstützung der Städtepartnerschaft 
und der Lauf selbst ist ein Baustein zur 
Völkerverständigung und verbreitet die 
Idee der europäischen Integration und 
gemeinsam Verständigung von ver-
schiedenen Nationalitäten. 

Es geht um einen Lauf von Europa 
nach Asien in 29 Tagen. Der Start war 
am 23. August in Idstein in Deutschland 
und weiter geht es durch Polen, Slowa-
kei, Ungarn, Rumänien, Griechenland 
in die Türkei. Laut Plan soll die Gruppe 
am 21. September die Stadt Sile in der 
Türkei erreichen. 

Die Läufer bilden eine Gruppe von 
über 20 Personen aus Deutschland, 
Polen, Holland und  Russland, es lau-

fen Frauen und Männer. Die Läufer sind 
in 3 Gruppen unterteilt und es geht um 
einen Staffellauf, das bedeutet, dass 
jede Gruppe eine Strecke von ca. 60-80 
Kilometer läuft. Die Gruppenmitglieder 
wechseln sich nach ca. 10 Kilometer ab, 
alle andere fahren mit Begleitautos. 

Am 10. Tag, dem 31.August 2009, 
kurz vor 18 Uhr waren die Läufer vor 
der Stadt Kesmark. 10 Kilometer vor der 
Stadt haben die Läufer aus Kesmark 
auf sie gewartet und dann sind sie zu-
sammen bis zum Rathaus gelaufen, es 
haben Kinder, Jugendliche aber auch 
ältere Läufer teilgenommen. 

Diese Sportsfreunde wurden vom 
Bürgermeister der Stadt Kesmark 
Igor Šajtlava und auch von dem 

Vorsitzenden des KDV Kesmark 
Vojtech Wagner d.J. herzlich be-
grüßt und alle haben zusammen 
über die Freundschaft und den 
Sport bei einem Abendessen im 
Hotel Club diskutiert.

Am 1. September 2009 hat der 
Bürgermeister von Kesmark kurz 
vor 9 Uhr die europäische Gruppe 
vor dem Rathaus in Kesmark auf 
den weiteren Lauf Richtung Ungarn 
starten lassen. Die Stadt Kesmark 
hat sich von diesen netten Leuten 
verabschiedet und hat allen einen 
guten Lauf und ein gutes Ankom-
men im Ziel ohne Verletzung ge-
wünscht.

Wir haben in Kesmark eine schö-
ne Begegnung mit den Leuten von 
Europa erlebt, es war ein Beispiel 
guten Zusammenlebens der Mit-
glieder der Europäischen Union 
von verschiedenen Nationalitäten.

V.W.

Fest der heiligen Maria Magdalena im Jahre 2002
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Herrn Sepp Palesch 
aus Ehningen, dem Ehrenbürger 
seiner Heimatgemeinde Gaidel, 
zu seinem 86. Geburtstag, den 
er am 1. September dieses Jah-
res begangen hat. Wir wünschen 
unserem lieben Sepp von ganzem 
Herzen alles Gute, viel Gesund-
heit und Zufriedenheit in den wei-
teren Jahren. Zugleich möchten 
wir ihm wiederholt ein dankba-
res Vergelt´s Gott sagen für sein 
lebenslanges, unermüdliches En-
gagement zugunsten der karpa-
tendeutschen Landsleute und sei-
ner Heimatgemeinde.

In diesem Jahr blicken wir zurück auf die 
Befreiung von der kommunistischen Vor-
herrschaft in vielen Ländern Europas vor 
zwanzig Jahren. Wie grausam ein solches 
System sein kann zeigt eine der letzten 
kommunistischen Diktaturen überhaupt, das 
Land Nordkorea. Ich las neulich ein extrem 
aufwühlendes Buch von der Nordkoreane-
rin Soon Ok Lee mit dem Titel „Lasst mich 
eure Stimme sein! – Sechs Jahre in Nord-
koreas Arbeitslagern“. Diese Frau, geboren 
1947, engagierte sich früh in der Kommuni-
stischen Partei Nordkoreas. Sie war über-
zeugt von der Gerechtigkeit des politischen 
Systems. Sie glaubte der Propaganda und 
war eine bedingungslose Anhängerin des 
Diktators Kim Il Sung. Durch eine Intrige 
geriet sie unverschuldet in die Mühlen der 
Justiz. Trotz ihrer Treue zur Partei wird sie 
zu 13 Jahren Arbeitslager verurteilt und er-
trägt dort unvorstellbare Leiden. Christen 
werden dort am brutalsten behandelt und 
teilweise vor ihren Augen zu Tode gefol-
tert. Nach 6 Jahren wird sie überraschend 
entlassen, ihr gelingt die Flucht nach Süd-
korea, wo sie selbst Christin wird. In ihrem 
Herzen hat sie den 6000 Gefangenen ihres 
Lagers versprochen: Sie würde Zeugnis ab-
legen von der Hölle, durch die diese Men-
schen gehen.

Beim Lesen dieses Buches ist man regel-
recht starr vor Entsetzen, welche Hölle sich 

„Ich habe doch dich!“
Psalm 73,25

in diesem Arbeitslager abspielt. Man kann 
es kaum glauben, was Menschen anderen 
Menschen antun können, wenn das mensch-
liche Leben keinen Wert besitzt; eben, weil 
es nicht von Gott her als Geschöpf gesehen, 
und weil keine Verantwortung des Menschen 
gegenüber Gott übernommen wird. Es ist die 
grausame Geschichte von der abgrundtief 
dunklen Seite des Menschen ohne Gott. Es 
zeigt, wie der Mensch ohne Glauben an Gott 
sich selber zum Herrn über den Mitmenschen 
erhebt und ihn gewaltsam unterdrückt.

Aber es zeigt auf der anderen Seite auch 
dieses helle Licht der Liebe inmitten dieser 
grauenhaften Finsternis. Soon Ok Lee beob-
achtet in dem Arbeitslager die Christen, die 
dort am schlimmsten behandelt werden. Und 
sie spürt etwas von der unbegreiflichen Kraft 
und Liebe dieser Menschen, die selbst un-
ter brutalster Folter ihren Glauben an Jesus 
Christus nicht leugnen wollen. Einige Beispie-
le möchte ich nennen. Die Christen mussten 
unter anderem die menschlichen Exkremente 
zu einem großen Fäkalientank tragen. Eine 
Frau rutschte beim Öffnen des Fäkalientan-
kes aus und fiel in den Tank. Vier christliche 
Frauen kletterten in den vollen Fäkalientank, 
um die Frau zu retten. Der Wächter befahl, 
die Tankklappe zu schließen. So starben 
diese Christinnen in diesem Tank; niemand 
versuchte, die Leichen herauszuholen. Diese 
Frauen waren bereit füreinander zu sterben. 
Es kam auch vor, wenn eine Gefangene einen 
Fehler gemacht hatte, dass eine der Christin-
nen die Verantwortung übernahm und dann 
buchstäblich totgeprügelt wurde. Die Liebe 
dieser Frauen ließ Fragen in Soon Ok Lee 

hochkommen, die sie nicht mehr loswurde. 
Wie konnten sie freiwillig für einen ande-
ren Menschen sterben? Was war dran an 
diesem Glauben an Gott, das es wert war, 
dafür zu sterben?

Es kam vor, dass ein Christ, der geschla-
gen wurde, mitten drin aufstand und anfing, 
Lieder zu singen oder „Amen“ zu sagen. 
Die Wächter hielten ihn dann für verrückt 
und schleppten ihn in den elektrischen Fol-
terraum aus dem niemand je zurückkam. 
Ein anderes Mal mussten zwei Männer vor-
treten, denen man befahl, den Glauben an 
Christus zu verleugnen. Die beiden Männer 
weigerten sich, und der Oberaufseher be-
fahl den 6000 Gefangenen über sie drüber 
zu laufen. Die ersten zwei oder drei Minuten 
stießen die Christen merkwürdige Schreie 
aus, bevor sie starben. Sie sagten immer 
nur das Eine: „Der Herr … der Herr“. Sie 
hielten an ihrem Herrn Jesus Christus fest.

Ein anderes Mal wurden Christen aufgefor-
dert ihren Glauben an Christus zu verleug-
nen. Als sie das nicht taten, wurde flüssiger 
Stahl aus der Gießerei über sie geschüttet. 
Die Körper der Christen schrumpften buch-
stäblich zusammen. Soon Ok Lee schreibt: 
„Ich schaute auf die verschrumpelten Lei-
chen. Was glaubten diese Männer? … Was 
konnte ihnen wichtiger sein als ihr Leben? 
… Warum hatten diese Menschen keine 
Angst vor dem Tod?“ (S. 138).

Ich möchte antworten mit einem Wort aus 
Psalm 73: „Was soll ich mir noch wünschen 
auf der Erde? Ich habe doch dich! Auch 
wenn ich Leib und Leben verliere, du, Gott, 
hältst mich; du bleibst mir für immer!“

Goldene Hochzeit
Marika PATZ und Johann PATZ

aus Švedlár/Schwedler, unsere lieben aktiven Mitglieder und Sänger, 
feiern ihr Hochzeitsjubiläum.

So vor 50 Jahren standet Ihr am Traualtar. Und der Zukunft Tage wa-
ren Euch andern noch nicht klar. Aber heut im Freundeskreise schaut ihr 
zurück auf Eure Reise für das Ziel, das nicht mehr Schein,  stehen Kin-
der und Enkel ein. Der Liebe Melodienschatz, er wechselt wie im Fluge,
die EHE bleibt im gleichen Satz, ihr wird die Zeit zur Fuge.

DASS DER HIMMEL EUCH BEWAHRE WEITERHIN VOR NOT UND 
SORGEN. SO WIE GESTERN, SO AUCH MORGEN, ÜBERMORGEN, 
IMMERDAR, WÜNSCHEN WIR DEM JUBELPAAR.

In stiller TrauerIn stiller Trauer

Am 06.08.2009 verstarb Frau
Elisabeth EDER,

geborene Gürtler, in Walldürn.
Frau Eder wurde am 22.09.1934 
in Gaidel im Hauerland geboren, 
musste, wie viele andere Deut-

sche, Gaidel verlassen und fand 
ihre neue Heimat in Walldürn in 
Nordbaden. Wir gedenken ihrer 

voller Trauer. Gott gebe
ihr die ewige Ruhe.

Erinnern Sie sich an Ihre Nächsten
GLÜCKWÜNSCHE
DANKSAGUNGEN

ANDENKEN
im Monatsblatt Karpatenblatt

Die Gebühr: nur 6 € für einen Text bis 15 Zeilen
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NOMEN EST OMEN

Kleines 
Familiennamenlexikon

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

E

(Aus der Presse - eingesandt
von Heinz Manuel BERNHARDT)

HAUERLAND SAGEN

Es geschah einst, noch bevor das heutige Kremni-
ca/Kremnitz den Namen Cremnychbana bekommen 
hatte. Schon damals wurde in den Kremnitzer Bergen 
herumgewühlt und nach Gold gesucht. In den Felsen 
und auf den Berghängen hörte man von früh bis spät 
das Klopfen und das Pochen, das von den Goldgrä-
bern verursacht wurde. Aufgrund des Echos waren 
die Klänge auch noch in weiter Ferne zu hören, was 
die herrliche Ruhe des Landes noch weiter störte.

Das wollte sich der Herrscher des Felsenreiches 
nicht gefallen lassen. Er rief deshalb seine Unterta-
nen – die Bergzwerge – auf, die Goldgräber aus den 
Kremnitzer Bergen zu vertreiben. Und diese gingen 
ans Werk. Jeden Tag ließen sie lockere Felsblöcke 
auf die Goldgräber fallen oder griffen sie mit dem Ha-
gel kleinerer Steine an. 

Die Leute wussten sich aber zu helfen. Sie woben 
dichte Netze, spannten sie über ihren Köpfen auf und 
hörten keinesfalls auf, nach dem Gold zu suchen.

Eines Tages fi el ein kleines Bergzwergchen, der 
Sohn des mächtigsten Bergzwerges in den Kremnit-
zer Bergen, in solch ein Netz von großer Höhe. Blau-
geschlagen jammerte es vor Schmerz und Angst.

Ein Mensch wurde über dieses hilfl ose Wesen ge-
rührt. Er behandelte seine Streifwunden, beblies wehe 
Stellen, holte einen Armvoll duftendes Heu und legte 
das jammernde arme Bergzwergchen darauf...

Der mächtigste von den Bergzwergen wurde vom 
Verhalten des Goldgräbers tief bewegt, deshalb ver-
sprach er ihm, als Belohnung drei seiner Wünsche zu 
erfüllen. Er machte ihn aber vorher darauf aufmerk-
sam, dass jeder Wunsch gleich nach dem Ausspre-
chen in Erfüllung gehe und nur vom Herrscher der 
Kremnitzer Berge aufgehoben werden könne.  

Der ungeduldige Goldgräber dachte jedoch nicht 
darüber nach und gleich wünschte er sich: „Ich will, 
dass sich die Felsen vor mir auftun, und dass sich 
alles, was ich berühre, in Gold umwandelt“. Da das 
Wichtigste, was er wollte, schon ausgesprochen 
wurde, fügte er noch den dritten Wunsch hinzu: „Ich 
will, dass die Leute und Bergzwerge für ewige Zeiten 
Freunde werden“. 

Der mächtigste von den Bergzwergen nickte zu: 
„Es geschehe nach deinem Wunsch!“ Er nahm seinen 
Sohn in die Arme und ging fort.

Der Goldgräber bekam Hunger und sagte sich: 
„Zuerst esse ich etwas und dann prüfe ich, ob meine 
Wünsche in Erfüllung gingen“. Aber wehe! Als er ins 
Brot beißen wollte, hielt er einen Goldklumpen in den 
Händen. Als er Wasser trinken wollte, wandelte sich 
auch das in Gold um. Erst dann wurde ihm bewusst, 
wie ihn das Trugbild des leicht erworbenen Goldes 
verzaubert hatte.

Gleich machte er sich auf den Weg mit dem Ent-
schluss, den Herrscher der Kremnitzer Berge zu fi n-
den und um Aufhebung der unüberlegten Wünsche 
zu bitten. 

Man erzählt, dass er ihn bis heute sucht. Die Felsen 
tun sich vor ihm auf und sobald er sie mit seinen Hän-
den berührt, wandeln sie sich in Gold. Wohin er nur 
geht, überall entstehen berühmte Kremnitzer Gold-
adern.

Und die Bergzwerge? Sie wurden Freunde der 
Bergleute. Es wird in vielen Sagen bestätigt, die bis in 
die heutige Zeit erhalten blieben...

(net)    

IrrenderIrrender
GoldgräberGoldgräber

EIBEN: 1. HN, zu den bayerischen Ortsnamen Eiben, 
Euben, 2. ÜN, Ableitung aus dem mhd. „íwe“ – Eibe 
(slowakisch „tis“), Eibenholz eignete sich besonders gut 
zur Herstellung von Bögen, 3. WN, wohnhaft am Eiben-
gehölz. V: Eiber, Eybl. BN: Bartholomäus Eiben, 2000 
– 2003 Vorsitzender des KDV.

EICHLER: 1. WN, jemand, der unter oder bei einer gro-
ßen Eiche lebt, 2. HN, nach den häufi gen Ortsnamen, 
Eich, Eiche, Eichen. V: Eichbaum, Eichel, Eichert, Eich-
ler, Eichner. 

EIGNER: 1. BN, jemand, der auf dem eigenen Besitz 
lebte, 2. HN, nach den Ortsnamen Augen, Eigen. V: Ei-
gen, Eigenherr.

EILERS: RN, abgeleitet von dem alten deutschen Na-
men Agilhart, Eilhardt. V: Eilert.

EINSTEIN: HN, aus dem gleich lautenden Ortsnamen. 
BN: Albert Einstein (1879 – 1956), Physiker.

EISLER: BN, nach jemandem, der sich mit Eisenwa-
renhandel beschäftigt. V: Eisner.

ELBERT: RN, aus dem alten deutschen Rufnamen 
Egilbert. V: Elbrecht, Elbers.

ELISCHER: 1. RN, Ableitung aus dem Namen des alt-
testamentlichen Propheten Elias, 2. RN, abgeleitet von 
dem deutschen Rufnamen Adelheid, durch slawischen 
Einfl uss Alisch, Alischer (verbreitet in Schlesien). V: El-
schek. Sk: 229, um Deutsch Proben.

ELTER: 1. ÜN, für einen Älteren, 2. HN, nach den Ort-
schaften Elte, Elten. V: Eltermann.

EMERITZY: RN, lateinisierte 
Ableitung aus dem deutschen 
Namen Emmerich. V: Emmerich, 
Emrich. BN: Aurel Emeritzy (1906 
– 1982), karpatendeutscher Lite-
ratur- und Kunstgeschichtler (auf 
dem Foto).

ENDLICHER: ÜN, Ableitung 
für einen, der am Ende der Ort-
schaft wohnt. V: Ende, Enderle. 
BN: Stefan Ladislaus Endlicher 
(1804 – 1849), Pfl anzenkundler, Prof. an der Universität 
in Wien.

ENDRES: RN, abgeleitet von dem Namen Andreas. V: 
Ender, Enders.

ENGEL: 1. RN, Kurzform von Rufnamen, welche mit 
„Engel“ beginnen (z.B. Engelbert, Engelhardt), 2. WN, 
nach einem Hausname „Zum Engel“. V: Engele, Engel-
mann, Engels.

ERBEN: 1. ÜN, Ableitung aus dem mhd. „erbe“ – Nach-
komme. 2. RN, nach dem alten deutschen Namen Erbo. 
V: Erb, Erbe. Sk: 66, um Pressburg.

ERGANG: ÜN, aus dem mhd. „irreganc“ für ziellosen 
Gang, oder auch für einen ruhelosen Menschen. V: Ehr-
gang, Irrgang. Sk: 54, um Priwitz

ERHARD: RN, aus dem gleich lautenden Namen des 
heiligen Erhard (7./8. Jh.), Schutzheiliger gegen Pest und 
Viehseuchen. V: Erhart, Ehrt, Ehrle. BN: Ludwig Erhard 
(1897 – 1977), deutscher Bundeskanzler.

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

Der Wald färbt sich.
Es fällt das erste Laub.
Am Morgen früh
ist jemand unterwegs.
Er schaut sich prüfend um,
eh’ er gebückt und krumm
die schmalen Pfade schleicht 
im Dickicht unter Eichen.
Der Korb verrät 
schon bald warum.
Sein Steinpilzplatz
bleibt anderen geheim. 

Helmut von SCHEURL
- DEFERSDORF

HÄSSLICHE FETTFLEK-
KEN AUF TAPETEN lassen 
sich mit einem Brei aus Was-
ser und Speisestärke einfach 
entfer nen. Auf den Fleck auf-
streichen, trocknen lassen, ab-
bürsten - und die Flecken ver-
schwinden.

GEMAHLENE ERD-
NUSSFLIPS ergeben eine 
würzige Panade für Kurzge-
bratenes und gebratene Ge-
müsescheiben.

LECKERER BISKUITBO-
DEN: Wenn man Früchtekuchen 
zubereitet, ist es gut den Boden 
mit Nuss-Nougat-Creme zu be-
streichen, bevor man die Früch-
te darauf legt. Dadurch weicht 
der Boden nicht durch. Und es 
schmeckt außerdem toll.

PELLKARTOFFELN lassen 
sich leichter und schneller pel-
len, wenn man sie nach dem 
Kochen mit kaltem Wasser ab-
spült und dann eine Zeit lang im 
kalten Wasser liegen lässt.

WIMPERNTUSCHE EINGE-
TROCKNET? Lassen Sie hei-
ßes Wasser über den geschlos-
senen Stift laufen.

Kleine Tricks, das bisschen Haushalt fast
mit links zu meistern:

GUMMIRINGE VON EIN-
MACHGLÄSERN schließen 
dicht, wenn sie vorher in Ei-
weiß getaucht werden.

IHRE SCHLAGSAHNE 
bekommt einen feinen Ge-
schmack, wenn Sie etwas 
Eierlikör, Kakao oder Erd-
beergelee hinzugeben.

ASCHE VON ZIGARET-
TEN eignet sich prima als 
Vernichtungsmittel für Un-
geziefer. Statt in den Müll 
streuen Sie diese in die Erde 
Ihrer Zimmerpflanzen.

TAPETEN LÖSEN LEICHT 
GEMACHT! Wenn Sie mit 
einem Nagelroller über die 
Wand fahren, dringt das 
Wasser besser ein, und das 
Papier weicht gut durch.

FLEISCH, das Sie nicht 
sofort zubereiten, können 
Sie in Öl legen. Es bleibt 
dadurch saftig und haltbar, 
weil das Öl die Poren ver-
schließt.

Die Sehnsucht ins Gesicht
gemalt .        Foto: P. TISCHLER
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Wir gratulieren

Humor

Wage
24.09. - 23.10.

KOCHEN SIE MIT UNS

„Die Scheibenwischer habe ich 
abmontiert. Sonst sind immer so blö-
de Zettel von der Polizei darunter!“

Klein Axel ist mit 
seinen Eltern zum ersten 
Mal im ZOO. Da er mehrere Tie-
re noch nie im Leben gesehen 
hat, überhäuft er seinen Vater 
mit vielen Fragen: „Warum? 
Wie lange? Wo? Wie?“ usw. 
Sein Vater, der natürlich kein 
Zoologe ist, beantwortet jede 
Frage mit „Ich weiß nicht“ oder 
„Keine Ahnung“.

Wenn die Mutter sieht, dass 
ihr Mann schon müde ist, sagt 
sie streng: „Axel, hör auf mit 
dieser Fragerei“. Darauf ihr 
Mann: „Nein, Ute, lass ihn doch 
fragen. Nur so kann er etwas 
lernen.“ am

Gute Schule?

Zahlreiche neue Ideen könnten 
Ihnen durch den Kopf schießen, die 
sich für den berufl ichen Fortschritt 
als sehr nützlich erweisen. Doch 
Sie haben jetzt nicht nur Ihre Ego-
befriedigung im Sinn. Sie sind auch 
sozial sehr interessiert. Engagieren 
Sie sich ruhig in dieser Hinsicht. Es 
wird Ihnen innere Erfüllung bringen. 
Freundschaften können sich in die-
sem Jahr übrigens als besonders 
wichtig und wertvoll erweisen. Pfl e-
gen Sie diese deshalb intensiver. 

Da bis zum Jahresende ein 
Glücksstern über Ihnen schwebt, 
wird sich das Liebesleben von sei-
ner harmonischen und beständigen 
Seite zeigen. Lassen Sie Gefühle 
deshalb tiefer unter die Haut gehen 
als sonst, bzw. stehen Sie dazu. Ihr 
Partner kann dann intensiv darauf 
eingehen. Wer noch auf der Suche 
ist, sollte ganz schnell die Fühler 
ausstrecken. Amors Pfeile sind ge-
spitzt und treffsicher. Stellen Sie 
deshalb nicht Ihre Häuslichkeit, 
sondern Ihre Geselligkeit unter Be-
weis, damit es funken kann. Dank 
Jupiter könnte es sogar der Bund 
fürs Leben werden. 

Sie schwimmen jetzt auf der Er-
folgswelle. Jedoch sollten Sie im 
Umgang mit Vorgesetzten allen po-
sitiven Trends zum Trotz etwas Fin-
gerspitzengefühl entwickeln. Nicht 
Machtspielchen bringen Sie weiter, 
sondern hier und dort mal ein Kom-
promiss. Im Übrigen ist in diesem 
Jahr auch Kreativität ein wichtiger 
Schlüssel zum Erfolg. Setzen Sie 
mehr Fantasie ein. 

Im Großen und Ganzen dürften 
Sie Dank Jupiter physisch recht ro-
bust und einsatzfähig sein. Da kön-
nen Sie also den Schongang reinen 
Gewissens vergessen. Pluto ver-
führt Sie aber gelegentlich zu ge-
sundheitlichem Leichtsinn, weil Sie 
sich gern über die Grenzen der Be-
lastbarkeit hinwegsetzen. Lassen 
Sie das einfach bleiben, und hören 
Sie auf die Signale des Körpers. 
Ganz besonders ab November, wo 
Saturn schräge steht und zum ver-
nünftigen Umgang mit den Kräften 
mahnt. Gönnen Sie sich dann bitte 
mehr Pausen. 

Vogtländische Pilzpfanne
Zutaten:
500 g Waldpilze, 50 g Speck, 1 mittlere Zwiebel,
1 EL Mehl, 1 Tasse Wasser, 1 Prisen Salz,
1 Prise Pfeffer schwarz

Zubereitung:
Die gesäuberten Pilze in Scheiben schneiden. Speck und Zwiebel in Wür-
fel schneiden, anbraten und mit Mehl überstäuben. Die Pilze hinzugeben 
und mit Wasser 30 Minuten gut durchkochen lassen, danach mit Salz 
und kräftig mit Pfeffer abschmecken. Mit Pellkartoffeln oder Kartoffelbrei 
servieren. Guten Appetit

Die hübsche Schülerin zum 
Lehrer: Glauben Sie mir, ich 
würde wirklich alles tun, um 
die Klasse zu bestehen!“
Der Lehrer hakt nach: „Wirk-
lich alles?“ Sie beugt sich zu 
ihm und haucht: „Ja, alles!“
Lehrer: „Würdest du auch ler-
nen?“

---

Die Lehrerin stellt eine Frage 
an Uschi und bekommt als Ant-
wort: „Sie sind aber vergesslich. 
Gestern haben sie mich doch 
schon das selbe gefragt und ich 
habe Ihnen gesagt, dass ich es 
nicht weiß!“

---

„Gehst Du denn schon in die 
Schule?“ fragt der Onkel seinen 
kleinen Neffen Klaus.

„Na, klar“, erwidert der stolz.
„So, so“, fragt der Onkel wei-

ter, „und was machst Du so in der 
Schule?“

„Ich warte, bis sie aus ist.“

---

In der Schule fragt der Lehrer, 
warum die Giraffe einen so lan-
gen Hals habe. Günter weiß es: 
„Weil der Kopf so hoch oben ist!“

Region I. Pressburg

gratuliert Julius Arnold zum 83., 
Gertrude Géze zum 77., Elisabeth 
Janeček zum 55., Dorothea Kadlečik 
zum 87., Edith Kaluš geb. Tóth zum 
83., Kristine Kovač zum 85., Josefi ne 
Müller zum 90., Franz Pfl iegler zum 
79., Maria Polonyi geb. Kurbel zum 
87., Šarlota Porubčanová geb. Klap-
ka zum 84., Herbert Ružička zum 80., 
Johann Sloboda zum 83., Alice Supp 
geb. Ammer zum 83., Ottilie Turner 
geb. Kicska zum 87., Irene Wild geb. 
Hedecker zum 84. und Hilda Znacho-
rová zum 78. Geburtstag. Mit Gottes 
Segen bleibt gesund, geduldig und 
zufrieden.

Region II. Hauerland

● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Ing. Jo-
zef  Ďurica zum 43., Ján Henzel zum 
46., Mária Kmeťková zum 61., Erika 
Kučerová zum 45., Jana Krébesová 
zum 41., Silvia Polanská zum 38., Júlia 
Rendeková zum 66., Robert Goľák 
zum 42. und Eva Hrabovská zum 37. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Josef Gresch-
ner zum 81., Anna Greschner zum 63., 
Oľga Chorvátová zum 63., Margita 
Chylová zum 66., Marie Jurášková 
zum 78., Anna Kováčiková zum 80., 
Anton Poruba zum 36., Daniel Prokša 
zum 39., Ján Rafaj zum 80., Peter Ru-
rik zum 49., Eva Sásiková zum 59. und 
Josef Weiss zum 79. Geburtstag. Al-
les Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familien! 
● Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel 
gratuliert Augustina Mišutková zum 

81., Albína Dírerová zum 75., Ge-
noveva Leitmanová zum 74., Anna 
Čižniarová zum 66., Anna Ertlová 
zum 61., Beata Slobodová zum 45., 
Ladislav Leitman zum 77., Otto Leit-
man zum 74., Alfred Leiman zum 68. 
und Kamil Kobza zum 35. Geburts-
tag. Gesundheit, Gottes Segen und 
alles Gute in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Margit Kraus zum 76., 
Jolane Medved zum 74. und Margit 
Gajdosch zum 72. Geburtstag. Wir 
wünschen recht herzlich vor allem 
die beste Gesundheit, viel Glück, 
Freude und Trost im Kreise der lie-
ben Familie mit Gottes Segen.
● Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Ján Palesch zum 
67., Eduard Richter zum 65., Eva 
Schwarz zum 55., Anton Richter zum 
53., Miroslav Gross zum 50., Jürgen 
Maurer zum 41. und Zuzana Luprich 
zum 20. und Geburtstag. Alles Gute, 
viel Glück und Gesundheit.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Margita Schmid-
tová zum 60., Margita Stenzlová zum 
54., Ján Neuschl zum 60. und Ján 
Marcinek zum 20. Geburtstag. Al-
les Gute, Gesundheit, Glück, Liebe, 
Gottes Segen und Zufriedenheit in 
weiterem Leben!
● Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Werner Diera zum 50. und Annema-
rie Richter zum 69. Geburtstag. Viel 
Gesundheit, Glück und Spaß in den 
weiteren Jahren!
● Die OG des KDV in Janova Leho-
ta/Drexlerhau gratuliert Ľudmila Ro-
senberger zum 62., Fridrich Stredák 
zum 79., Vladimír Gašpír zum 61. und 
Peter Mánik zum 25. Geburtstag. Al-
les Gute, Gesundheit, Gottes Segen, 
ein zufriedenes Leben.
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Rozalia Groschová 
zum 82., Irena Brožová zum 71. und 
Alžbeta Keuschová zum 73. Geburts-
tag . Wir wünschen alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit, Zufriedenheit und 
Gottes Segen in den weiteren Jahren.

Region III. Oberzips

● Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gratu-
liert Alžbeta Rutkayová zum 81. und 
Michal Kyseľ zum 81. Geburtstag. 
Wir wünschen Gesundheit und Zu-
friedenheit im Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Marta Vavra zum 
81., Karl Koschik zum 79., Ing. Mária 
Ostrožlíková zum 79., Juliane Hastik 
zum 78., Richard Nitsch zum 69., Valé-
ria Králiková zum 58., Ing. Hans Lumt-
zer zum 56., Kristine Pleva zum  54., 
Ing. Eva Schurger zum 53., Ing. Júlia 
Lindtnerová zum 53., Eva Wasserman 
zum 53.,  Robert Nitsch zum 37. und 
Roland Puhalla zum 35. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Ge-
sundheit, Glück und Gottes Segen, 
und noch viele schöne Tage im Kreise 
der Familie. (Fortsetzung S. 12)
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In stiller Trauer

als ich vor ein paar Wochen die 
Koffer zum Auto schleppte, um mit 
meiner Familie in den Urlaub zu fah-
ren, begegnete mir meine Bekannte, 
die in der Nähe wohnt und gerade 
vom Urlaub heimgekehrt war – schön 
erholt und braungebräunt. „Na, wohin 
des Weges?“ – fragte sie lächelnd, 
– „nach Bulgarien oder Kroatien?“

„In die Heimat möchte ich ziehen, in 
das Land voll Sonnenschein...“ – ant-
wortete ich mit den Worten des Dich-
ters (E. Geibel). „Denn nichts ist doch 
süßer als unsere Heimat und Eltern...“ 
– fuhr ich mit dem Zitat aus Odyssee 
von Homer fort und als ich die ver-
blüffte Miene meiner Gesprächspart-
nerin sah, fügte ich noch ein weiteres, 
von Siegfried von Vegensack, hinzu: 
„Nirgends ist der Himmel so hoch 
und die Erde so groß, nirgends sind 
die Wälder so ohne Ende...“ 

Bulgarien, Kroatien, Mallorca, 
Ägypten, Tunesien... Namhafte, von 
Touristenmassen besuchte, Urlaub-
sorte, die jedoch keine Saite unserer 
Seele ertönen lassen. 

Überall ist es schön, aber am 
schönsten ist es doch zu Hause. „Im 
schönsten Wiesengrunde ist meiner 
Heimat Haus“ – singt man in einem 
Volkslied von W. Ganzhorn. Kennt je-
mand ein schöneres, tieferes Gefühl 
als seine Heimat, seinen Geburtsort, 
seine Nächsten zu besuchen, die 
man das ganze Jahr oder noch länger 
nicht gesehen hat?

„Urlaubszeit ist Reisezeit“ – schreibt 
in seinem Brief an unsere Redaktion 
Herr Josef Keiling aus Oberhausen, 
der dieses Jahr mit seiner Frau Erika 
schon zum 50. Mal seinen Geburts-
ort Vrbov/Menhard besucht hat. Herr 
Rudi Weag aus Bad Arolsen besuch-
te sein Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel 
an der Göllnitz zum 23. Mal.

Wie Zugvögel ziehen die Leute von 
verschiedensten Ecken der Welt an 
den Ort, wo ein großes Stück ihres 
Herzens geblieben ist, an den Ort, wo 
sie geboren und aufgewachsen sind. 
Wo sie die erste Liebe und die erste 
Enttäuschung erlebt haben. Sie wer-
den von einer innerlichen Kraft ge-
trieben, die meistens stärker als der 
Mensch selbst ist, von der Heimatlie-
be. Denn „in der Fremde erfährt man, 
was die Heimat wert ist, und liebt sie 
dann um so mehr...“ (Wichert)

Doch nicht alle von denen, die vom 
Wind des Lebens in die fernen Län-
der verweht wurden,  können ihre 
Heimat, ihren Geburtsort, ihr Eltern-
haus besuchen. Die einen hindert ihr 
hohes Alter oder ein schlechter Ge-
sundheitszustand daran, die anderen 
fi nanzielle, familiäre oder weitere An-
gelegenheiten. 

Für alle von euch, die überall in der 
Welt leben, ist hier unser Monatsblatt 
da. Da „die wahre Heimat eigentlich 
die Sprache ist“ – wie der weltberühm-
te Philologe Wilhelm von Humboldt 
behauptet – fi ndet ihr alle ein Stück 
Heimat auf jedem Blatt in jeder Num-
mer von eurem

Andrzej MIKOLAJCZYK

● Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Valerie Deters 
zum 84., Ladislav Gurčik zum 79., 
Ema Grožo zum 86. und Irma Kalafut 
zum 84. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Gesundheit und Le-
benskraft in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Johann Kraf-
cik zum 61., Maria Recktenwald zum 
60., Milan Stupak zum 55., Marta 
Krafcik zum 55., Adalbert Lang zum 
45. und Andreas Kana zum 40. Ge-
burtstag. Narren bleiben untätig im 
bloßen Wünschen. Wo aber der Wil-
le ist, fi ndet die Weisheit ihren Weg. 
Wir wünschen alles Gute, Glück und 
Zufriedenheit mit Gottes Segen für 
das neue Lebensjahr.

Region IV. Unterzips

● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Alžbeta Ganzová zum 82., 
Zoltán Blažovský zum 81., Július 
Müller zum 76., Oľga Harmanová 
zum 74., František Czölder zum 71., 
Anna Vitkovská zum 70., Else Syč 
zum 69., Magda Andorová zum 65. 
und Katarína Gužáková zum 60. Ge-
burtstag. Gottes Segen, Gesundheit, 
Liebe, Glück und Sonnenschein sol-
len für immer in Euren Herzen sein.

● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Elza Štempelová 
zum 87., Erika Štempelová zum 70., 
Peter Chmelo zum 62. und Štefan 
Štempel zum 46. Geburtstag. Wir 
wünschen das Allerbeste und noch 
viel Erfolg und Gesundheit in den 
weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Maria Liptak 
zum 102., Adalbert Haas zum 90., 
Karoline Rosner zum 74., Karol 
Krausz zum 74., Viliam Gasgeb zum 
61., Anna Želinská zum 54., Mar-
garete Danielisová zum 48., Erich 
Rosner zum 44. und František Hu-
dák zum 43. Geburtstag. Es hilft uns 
kein Gedeutel, so nimm es, wie es 
fällt. Der eine hat den Beutel, der 
andre hat das Geld. Es lässt sich 
nichts erklopfen. Der eine hat den 
Wein, der andre hat die Pfropfen. 
Man muss zufrieden sein. Das neue 
Lebensjahr sei sonnig, fröhlich, hell 
und klar.
● Die OG des KDV in Gelnica/Göll-
nitz gratuliert Amalia Hennelová 
zum 70. und Ing. Adalbert Haas 
(Deutschland) zum 90. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit, Zufriedenheit 
und Gottes Segen in den weiteren 
Jahren!

Region V. Bodvatal

● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Michael Antl 
zum 69., Anna Bröstl zum 87., Mária 
Kačenáková zum 78., Elisabeth 
Kovač zum 77., Scharlotte Köteleš 
zum 72., Michael Meder zum 78., 
Maria Müller zum 72., Elvire Progner 
zum 81., Scharlotte Safko zum 79., 
Theresia Schürger zum 83., Ladis-
laus Sonntag zum 73., Irene Sonntag 
zum 71., Viktor Stark zum 81., Maria 
Schuster zum 67., Ida Quallich zum 
74., Stefania Palašta zum 50., Ingrid 
Fabian zum 45., Henriete Šilarsky 
zum 45. und Ladislaus Schuster zum 
35. Geburtstag. Alles Gute, viel Ge-
sundheit, Zufriedenheit und Lebens-
kraft in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Anna 
Gajdoš zum 86., Ludwig Schmotzer zum 
79., Milan Eiben zum 65., Eva Flach-
bartová zum 62., Michal Schmotzer 

zum 61., Regína Eližerová zum 
57., Anna Schurgerová zum 53., 
Kristína Dulová zum 52., Jarmila 
Lukasová zum 41. und Renata Ba-
logová zum 40. Geburtstag. Wir 
wünschen vom ganzen Herzen al-
les Gute, Gesundheit, Gottes Se-
gen und Lebenskraft in den weite-
ren Jahren!      
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Karol Gunda zum 
81., Amália Jevická zum 78., Edith 
Gundová zum 76., Štefan Jakab zum 
76., Margita Korušiaková zum 74., 
Alžbeta Frohlich zum 73., Michal 
Gedeon zum 72., Eva Koščová 
zum 70., Eva Čierna zum 68., Hilda 
Gašparová zum 64., Ladislav Lukáč 
zum 61.und Peter Schwartz zum 
58.Geburtstag. Alles Gute, viel Ge-
sundheit, Erfolg und Zufriedenheit 
im Kreise Ihrer Liebsten.

Die OG des KDV in Pressburg 
verabschiedete sich von ihren 

langjährigen Mitgliedern, Herrn 
Alfred MANDUCH

und Herrn
Ing. Ludwig DIRNBACH,

die sie im Alter von 76 und 78 
Jahren für immer verlassen ha-
ben. Gott gebe ihnen die ewige 

Ruhe.

Die OG des KDV in Deutsch 
Proben verabschiedete sich 

am 9. August 2009 von ihrem 
Mitglied, Herrn

Ing. Jozef MENDEL,
der und im Alter von 71 Jahren 
verlassen hat. Er fand die Erlö-
sung, uns bleibt die Erinnerung. 
Gott gebe ihm die ewige Ruhe.

Die OG des KDV in Zeche 
verabschiedete sich von ihrem 

Mitglied, Herrn
Otto ELISCHER,

der uns im Alter von 62 Jahren 
für immer verlassen hat. Gott 

gebe ihm die ewige
Ruhe.
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Festivalbote

Wie hat Ih-
nen das Hau-
e r l a n d f e s t 
gefallen? 

Das Hau-
e r l a n d f e s t 
ist eine sehr 
wichtige Ver-
anstaltung für 
die Hauerlän-
der, aber auch 

sonst für die heutigen Bewohner, 
die in den ehemals von deutsch-
stämmigen Einwohnern gegrün-
deten Dörfern wohnen. Solche 
Veranstaltungen tragen dazu bei, 
dass die verbliebenen Deutschen 
mit slowakischer Staatsbürger-
schaft ihre Identität und ihr Selbst-
bewusstsein bewahren können. 
Alle teilnehmenden Singgruppen 
haben sehr schön gesungen, da-
her möchte ich keine „Einzelbe-
wertung“ abgeben. Ich war ja Gast!

Waren Sie zufrieden mit dem 
Ablauf des Festes?

Die Gesamtorganisation hat pri-
ma geklappt und soweit ich fest-
stellen konnte, waren alle Gäste 
sehr zufrieden.

Wie sehen Sie die Zukunft des 
KDV in der Slowakei?

Ich sehe die Zukunft für den 
KDV in der Slowakei sehr positiv, 
da ein sehr gutes menschliches 
Fundament geschaffen wurde 
und vor allem die Jugend mit Zu-
kunftsaufgaben betraut wird. Die 

In Schmiedshau zu Hause
ein Interview mit Herrn Walter Greschner aus der Karpa-

tendeutschen Landsmannschaft, der in Tužina/Schmiedshau 
geboren wurde

Führungsebene des KDV sollte 
bereits jetzt „verjüngt“ werden, um 
„neues Denken“ zu ermöglichen.

Eine „persönliche Frage“: 
Warum machen Sie das alles für 
die Karpatendeutschen, welche 
Gründe haben Sie?

Auch wenn ich jetzt nicht mehr 
in der Slowakei lebe, da aber die 
Kulturgüter unserer Vorfahren im 
Krieg fast ganz zerstört wurden, 
will ich, dass diese Kulturgüter re-
noviert, restauriert, aufgebaut wer-
den, damit sie für unsere Nachfol-
gegenerationen erhalten bleiben 
und „Zeugen“ sind, wo wir einst 
lebten, arbeiteten, das Land mit 
aufbauten und für die Menschen 
bewohnbar und lebenswert mach-
ten, für ein friedliches, vereintes 
Europa.

Alexandra LILEKOVÁ

Das Hauerlandfest ist das älteste Festival 
und feierte dieses Jahr seinen 18. Jahrgang. 
Wohin reichen die Anfänge und wie entstand 
das Fest?! Angefangen hat alles am 650. 
Jahrestag der ersten schriftlichen Erwäh-
nung der Gemeinde Kunešov/Kuneschhau. 

Die Region Hauerland, als fl ächenmassig 
große und damit zersplitterte Region, be-
mühte sich, sich zu vereinigen und was gab 

es dazu eine bessere Gelegenheit als ein Festival?! Von Anfang 
an haben nur die Singgruppen aus Kuneschhau, Krahule/Blau-
fuss, Turček/Turz, Horná Štubňa/Oberstuben, Handlová/Krik-
kerhau und Tužina/Schmiedshau mitgemacht. 

Mit der Zeit sind in der Region bis zu 10 Sing- und Tanzgrup-
pen entstanden. Auch die ursprüngliche Funktion des Festes 
hat sich mit der Zeit verändert. Nicht nur ein Musikfest, son-
dern vor allem Begegnungsfest, an welchem nicht nur eine 
Region teilnimmt, sondern sich die Mitglieder aus der ganzen 
Slowakei treffen. Und dass die Region Hauerland viele kultu-
relle Möglichkeiten oder touristische Ziele und Attraktionen 
anzubieten hat, und es sich lohnt hier zu übernachten, braucht 

nicht besonders erwähnt zu werden. 
„Wichtig ist, dass es solche Festivals auch in anderen Regionen 

gibt, erzählt der langjährige Regionsvorsitzende, heute Landes-
vorsitzende, Herr Anton Oswald weiter. In Hopgarten wurde die-
ses Jahr das 17. und in Bodwatal das 16. Jubiläum gefeiert. Diese 
Traditionen zu pfl egen ist von großer Bedeutung, vor allem wenn 
man in Betracht zieht, dass dem KDV nächstes Jahr sein 20-jähri-
ges Jubiläum bevorsteht. 

Weiter wurde in der Begrüßungsrede die Bedeutung von zwei-
sprachigen Tafeln hervorgehoben. Man meine nicht Ortsschilder, 
für die jede Minderheit 20 Prozent der ortsansässigen Bevölke-
rung braucht. Die Rede ist von Begrüßungstafeln, über die sich 
die Leute Gedanken machen sollten. Wenn man sich vorstellt, 
beim Reisen durch die Slowakei  auf solche zweisprachige Tafeln 
zu treffen, werden einem die Gemeinden noch mehr ans Herzen 
wachsen. Man fühlt dabei die Verbindung zu seinen Vorfahren, zu-
gleich ist es ein Stolz für die Gemeinde, selbstverständlich auch 
eine Werbung und nicht zuletzt ist es die Tatsache, dass dies über 
die deutsche Vergangenheit zeugt, wo heutzutage Slowaken und 
Deutsche in Frieden und Freude zusammenleben. Mit solcher Ge-
nugtuung rühmen sich die Gemeinden  Hopgarten, Obermetzen-
seifen und Zeche. 

Aber zurück zu unserem Festival. Der diesjährige Jahrgang fand 
in Nitrianske Pravno/Deutsch Proben statt. Was für eine Gelegen-
heit für zufällig Vorübergehende, wenn  draußen im Amphitheater 
bei schönem Wetter ein richtiges Begegnungsfest veranstaltet 
werden kann! 

Da sich im Haus der Begegnung in Deutsch Proben eine Außen-
stelle des Museums der Karpatendeutschen Kultur befi ndet, gehör-
te eine aktuelle Ausstellung zur Begleitvorstellung des Festes. 

Auch trotz der Weltwirtschaftskrise ist es dem Karpatendeut-
schen Verein in der Slowakei gelungen, das Festival zu organi-

sieren. Dank dem Kulturmi-
nisterium der Slowakischen 
Republik hat der Verein die-
selben Finanzmittel wie im vo-
rigen Jahr bekommen, dafür 
vielen Dank an den Kulturmi-
nister Marek Maďarič und den 
Staatssekretär Jozef Lang. 

Vor dem eigentlichen Fest, 
als alles vorbereitet wurde, die 
Musikinstrumente gestimmt 
wurden, traf sich auch der 
Karpatendeutsche Rat zu sei-
ner regelmäßigen Sitzung und 
am Abend verabschiedeten 
sich alle in großer Erwartung 
auf den nächsten Jahrgang in 
Kľačno/Gaidel.

Renata OSWALD 

Aus anderer Sicht

Aus der feierlichen Eröffnung des Hauerlandfestes 2009.
Von links: Walter Greschner, Jozef Balčirák, Anton Oswald, Axel Hartmann
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In den folgenden Zeilen 
mochten wir das Gespräch 
mit dem Bürgermeister und 
Mitorganisator aus Deutsch 
Proben, Ing. Jozef Balčirák, 
wiedergeben.

Herr Bürgermeister, wie sind Sie zufrie-
den mit dem Verlauf des Festivals und wie 
ist es Ihrer Ansicht nach?

Was den Verlauf anbelangt, dazu kann ich 
leider keine hundertprozentige Antwort geben. 
Wie Sie sehen können, erlauben mir meine 
Verpfl ichtungen nicht, die ganze Zeit beim Pro-
gramm des Festivals anwesend zu sein. Das 
verbietet mir aber nicht, ab und zu eine Weile 
vor der Bühne zu verbringen und die momen-
tan Mitwirkenden zu beobachten. Auf dem Fe-
stival mag ich das genrehafte Programm und 
die große Menge an Interpreten. Viele Leute 
haben das Festival vorbereitet und deshalb ist 
das diesjährige Programm so abwechslungs-
reich.

Wie sah es mit den Vorbereitungen aus?
Die Vorbereitungen sind in Ruhe verlaufen. 

Unser Dorf hatte die Rolle des Mitorganisators. 
Die Hauptaufgabe lag beim KDV, wir haben nur 
die Bühne und die Räume auf unserem Platz 
zur Verfügung gestellt.

Welche von den Mitwirkenden, die sie ge-
sehen haben, mögen Sie?

Vor einer Weile habe ich kurz auf der Bühne 
die jungen singenden Mädchen gesehen und 
bestimmt auch den Chor aus Tužina/Schmieds-
hau. Die waren wirklich gut, und nicht nur die 
Vorstellung, sondern der Gedanke ist wichtig. 
Es ist ein Erfolg, wenn die jungen Leute in den 
Spuren der Vorfahren weitergehen. Die Nach-
folger sind für die deutsche Kultur wichtig, um 
das Erbe zu schützen. Diese Kultur ist ein un-
trennbarer Teil unseres Landteiles.

Herr Bürgermeister, haben Sie auch deut-
sche Wurzeln? 

Nein, ich habe keine deutschen Ahnen. 
Was für eine Beziehung haben Sie zu der 

deutschen Minderheit, sind noch Unter-
schiede zwischen den Bürgern von Deutsch 
Proben bemerkbar? 

Die Beziehung zu der deutschen Minderheit 
ist aus meiner Sicht sehr gut. Ich denke, dass 
es keine Unterschiede mehr zwischen den 
deutschen und slowakischen Bürgern gibt. Im 
Laufe der Jahre verschwanden die Unterschie-
de. Ich spreche nicht Deutsch, aber trotzdem 
habe ich viele Freunde unter den Leuten, die 
deutscher Herkunft sind. Zum Beispiel mit 
Herrn Ignaz Wolkober habe ich eine sehr gute 
Beziehung und er gehört zu meinen Freunden.

Herr Balčirák, wir bedanken uns  für das 
Gespräch und wünschen alles Gute.

Matej KURIC

Wie siehtWie sieht
es deres der

Bürgermeister?Bürgermeister?

Beim Essen sollte man nicht reden, sagt 
man. Doch wenn sich viele Menschen 

an einem Tisch treffen, ist es unmöglich, still 
zu bleiben. So war es auch in Nitrianske Prav-
no/Deutsch Proben, als sich die Auftretenden 
zum Gulasch gesetzt hatten. 

Neben uns sitzt eine Dame aus Handlová/
Krickerhau. Wir kennen sie zwar nicht, aber 
ihre Herkunft lässt sich anhand der Tracht 
leicht erraten. Zuerst wünschen wir uns nur 
einen guten Appetit und fangen an zu essen. 
Aber was für eine Enttäuschung! Der Gulasch 
ist so heiß, dass wir uns die Zungen verbren-
nen! 

„So können wir jetzt überlegen, was wir die 
Auftretenden fragen werden,“ sagen wir uns, 
bis das Essen langsam kälter wird.

„Ihr könnt schreiben, 
dass der Gulasch sehr 
gut war, aber jeder hat 
sich die Schnauze ver-
brannt und konnte euch nicht antworten. Dann 
habt ihr es fertig“, sagt plötzlich die Dame aus 
Krickerhau.

Dies wäre zwar sehr schnell, aber wahr-
scheinlich hätten wir damit keinen Erfolg ge-
habt. Deswegen haben wir uns entschieden, 
mit dieser Dame ein Interview zu machen.

„Ja, gerne, und was würde euch so interes-
sieren?“

„Hmm, zum Beispiel, wie heißt die Grup-
pe aus Krickerhau genau?“ fangen wir ganz 
‚leicht‘ an.

„Grünwald heißt sie und ich bin Adriana Os-
waldova.“

„Nimmt Grünwald jedes Jahr an dem Hauer-
landfest teil?“

„Ja, ich denke schon,“ erwidert sie und 
spricht weiter: „Wisst ihr, es ist schon zu einer 
Tradition geworden, dass sich hier die Leute 
jedes Jahr treffen. Und darum geht es. Wir ha-
ben die Gelegenheit, die Menschen zu sehen, 
die wir normalerweise nicht treffen oder be-
suchen. Alle werden immer älter, das ist klar, 
aber trotzdem gibt es da auch was Neues. Sei-
en es die Lieder oder Frisuren, egal,“ lacht sie. 
„Das Wichtigste ist, dass die Menschen hierhin 
kommen wollen und das auch tatsächlich tun.“ 
Wir geben uns die Hände und wünschen Ge-
sundheit. Gesundheit ist doch unersetzbar... 

“Och, wie heiß ist es in dieser Tracht!“ sagt sie 
und lenkt damit unsere Aufmerksamkeit auf 
ihre Kleidung. Sie ist uns nicht unbekannt, nur 
eine kleine Änderung stellen wir fest: Auf der 
Brust hängt ein schwarzes Band. Wir schauen 
uns die anderen Krickerhauer genauer an – je-
der trägt es. Und da haben wir es kapiert. Am 
Montag gab es in Krickerhau eine schreckliche 
Explosion im Bergwerk. 20 Männer sind ums 
Leben gekommen. Es ist der furchtbarste Un-
fall in der modernen Bergbaugeschichte.

„Haben Sie nicht darüber nachgedacht, dass 
Sie wegen des Unfalls nicht an dem Hauerland-
fest teilnehmen?“ fragen wir etwas vorsichtig.

„Es gab solche Gerüchte, dass wir heute nicht 
auftreten, aber wir haben uns von Anfang an so 
entschieden, dass wir kommen. Wir haben un-

ser Programm gekürzt, 
die lustigen oder witzi-
gen Lieder sind ausge-
lassen worden. Und alle 

tragen diese schwarzen Bänder.“
„Und wie ist es jetzt in Krickerhau? Was sa-

gen die Leute?“
„Ich würde sagen, dass über unserer Stadt 

eine graue Wolke hängt. Und da unten ist es 
sehr schwül. Wenn sich die Leute treffen, dann 
weinen sie oder fl uchen. Schrecklich, es ist 
wirklich etwas Schreckliches...“

Für eine Weile sind wir still. Nach solchen 
Worten ist es nicht leicht, das Gespräch wieder 
anzufangen. Allmählich gelingt es aber, durch 
nicht so gewichtige Sätze übers Essen, das 
Wetter... Dann fragen wir wieder ein bisschen 
nach der Tätigkeit des Grünwalds. Er wurde 
vor 18 Jahren gegründet. Die Lieder stammen 
nicht aus Fremdquellen, sondern sind alle krik-
kerhauerische Volkslieder:

„Früher haben sie schon die kleinen Kinder 
gesungen, jeder kannte sie. Heute gilt es nicht 
mehr, die Jugendlichen kennen sie gar nicht,“ 
so Frau Oswaldová.

Auf unsere Frage, ob sich noch solche Tätig-
keit lohnt, hat sie eine eindeutige Antwort:

„Solange die Menschen von Herzen singen 
wollen, lohnt es sich. Und jedes Mal, wenn ich 
auf der Bühne stehe, gebe ich den Leuten ein 
Stück von meinem Herzen.“

Zuzana POJEZDALOVÁ
und Jakub OBERT

Gulaschinterview
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