
Am 29. November fand in Košice/Kaschau die 
Generalversammlung des Karpatendeutschen 

Vereins in der Slowakei statt. Es wurde viel Wich-
tiges besprochen, den Bericht finden Sie in dieser 
Nummer des Karpatenblattes. Die Delegierten haben 
deutlich bewiesen, dass sich die Vereinsmitglieder ih-
res Anteils an der Verantwortung für die Zukunft der 
Karpatendeutschen bewusst sind. Die Verantwortung 
derjenigen, die Leitungs- und Führungspositionen 
innehaben, und gleichzeitig die der Administrative, 
wächst ständig. Außerdem wird es aufgrund beruf-
licher Anforderungen zunehmend schwieriger, eine 
verantwortungsvolle Posi-
tion mit anderen Tätigkei-
ten zu verbinden. Einziger 
Ausgangsweg aus dieser 
Lage ist, die Verantwortung 
auf mehrere Schultern zu 
verteilen. Nur so kann man 
die Verantwortung für unsere Zukunft tragen. 

Ich bin froh, dass die Verantwortung des Vorsitzen-
den des KDV seit 1. Januar 2009 Ing. Anton Oswald, 
CSc., auf sich übernommen hat. Herr Oswald ist seit 
der Vereinsgründung 1990 in führenden Gremien der 
Karpatendeutschen tätig. Sicher bringt er einige neue 
Ideen in die Vereinsarbeit, was richtig ist. Er kann si-
cher sein, dass er von den beiden neu gewählten Stell-
vertretern ( Ing. Vojtech Wagner aus Kesmark, einem 
jungem Deutschlehrer an der Mittelschule in Kesmark, 
und mir, dem bisherigen Landesvorsitzenden) eine 
wirksame Unterstützung erwarten kann.

Liebe Leser unseres Karpatenblattes! An dieser Stel-
le habe ich jeden Monat, 67 mal, einen kurzen Artikel 
geschrieben. Überlegungen, worüber es nötig wäre, 
interessant oder aktuell zu schreiben, begleiteten mich 
die letzten sechs Jahre ständig – die Intensität der Ge-
danken im Kopf stieg am Ende jedes Monats steil an, 
bis zu dem Moment, wenn ich auf die Computertaste 
„Senden“ drückte. Dann, nach kurzem Ausatmen, wie-

derholte es sich wieder... Ich war froh, wenn positive 
Reaktionen kamen, ich verstehe aber auch, dass die 
Meinungen anders waren. Ich bleibe meiner „Herzens-
angelegenheit“, unserem Karpatenblatt, weiter treu, 
aber an anderer Stelle. 

Mit Stolz kann ich sagen, dass unser Karpatenblatt in 
der Öffentlichkeit, ob in der Slowakei oder im Ausland, 
einen guten Ruf hat. Liebe Redaktion, herzlichen Dank 
für Ihre Leistung, für ungefähr 200 Zeitschriftennum-
mern, welche regelmäßig um den 20. des Monats schon 
17 Jahre erschienen! Großen Dank auch allen Autoren 
etlicher interessanter Artikel und Berichte! Bitte, bleiben 

Sie der einzigen Zeitschrift 
der deutschen Minderheit in 
der Slowakei treu!

In meiner Wahlperiode 
habe ich als wichtigste 
Grundlage für das koopera-
tive Vereinsleben das Ver-

trauen betrachtet. Bei allen, welche in diesem Sinne 
mitmachten, vor allem bei den Stellvertretern, Regio-
nal- und Ortsvorsitzenden, bedanke ich mich herzlich 
dafür! Ich will mich bei den Büroangestellten während 
der letzten 6 Jahre bedanken: liebe Lucia, Monika, 
Heidi, Lenka, Olga, Ingrid, Anna - es war für mich an-
genehm mit so engagierten, initiativen jungen Frauen 
zusammenzuarbeiten. Besten Dank dafür! Bedanken 
will ich mich auch bei den Buchhalterinnen, Betreuern 
und Hausmeistern in unseren Häusern. 

Die Zukunft erkennt man nicht, man schafft sie. 
Keine Zukunft vermag gutzumachen, was wir in der 
Gegenwart versäumt haben. Wenn wir gemäß der er-
wähnten Wahrheit handeln werden, müssen wir nicht 
Angst haben um die Zukunft der Karpatendeutschen in 
der Slowakei!
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Abschied nehmen?
Weitermachen!

Wir alle beim 
KARPATENBLATT wünschen 

Ihnen, unseren Lesern, 
Landsleuten und Freunden,

ein Fest der Hoffnung 
und ein gnadenreiches, 

besinnliches 
Weihnachtsfest!

Gesegnete Weihnachten 
und ein gesundes, friedliches, 
glückliches Jahr 2009 wün-
schen wir allen Landsleuten 

in der Slowakei. 
Karpatendeutsche Lands-

mannschaft Slowakei e.V. 
Hilfsbund Karpatendeutscher 

Katholiken
Hilfskomitee für die evang.-
luth. Slowakeideutschen
Karpatendeutsches Kultur-

werk 
Stiftung Karpatendeutsches 

Kulturerbe
Ortsgemeinschaften

Redaktion der Karpatenpost 
und des Karpatenjahrbuchs

Am 29. November 2008 fand in
Košice/Kaschau die Generalver-
sammlung des Karpatendeutschen 
Vereins in der Slowakei statt.

Den Bericht von der Tagung bringen
wir auf Seiten 2-3

Auf dem Foto von links: KDV-Ratsmitglied Peter Sorger, bisheriger Vorsitzender des KDV Ondrej Pöss, neuge-
wählter Vorsitzender Anton Oswald und KDV-Ratsmitglied Erika König. Foto: kb

Die Ungerechtigkeit der 
Geschichte besteht darin, 
dass wir die gleichen Au-
gen und Ohren haben wie 
unsere Vorfahren, obwohl 
wir weit mehr hören und 

sehen als sie. 
Ernst R. HAUSCHKA
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Am 29. November 2008 fand 
in Košice/Kaschau die Gene-

ralversammlung des Karpatendeut-
schen Vereins in der Slowakei statt. 
An der Tagung nahmen 65 Delegier-
te aus allen Regionen der Slowakei 
teil, einschließlich der Ratsmitglie-
der. Auch zahlreiche Gäste fehlten 
nicht, vor allem der Generaldirektor 
der Sektion für Menschenrechte 
und Nationalminderheiten beim Re-
gierungsamt der Slowakischen Re-
publik, Herr JUDr. Marek Lisánsky, 
und der ständige Vertreter des 
Botschafters der Bundesrepublik 
Deutschland in der Slowakei, der 
Europabeauftragte Botschaftsrat, 
Herr Klaus-Jochen Gühlcke.

Die Delegierten und Gäste wur-
den vom Vorsitzenden der OG 
des KDV in Kaschau, Herrn Július 
Pačenovský, herzlich willkommen 
geheißen. Der Sängerchor „Nachti-
gall“ begrüßte alle Anwesenden mit 
dem Zipser Volkslied, das als inof-
fi zielle Hymne der Karpatendeut-
schen gilt.

Die Tagung leitete das Ratsmit-
glied und Vorsitzende der Region 
Unterzips, Frau Erika König. Vor 
dem Arbeitsteil der Generalver-
sammlung ergriffen der Vertreter 
des Regierungsamtes der SR und 
der Vertreter der Botschaft der BRD 
in der Slowakei das Wort. (Ihre 
Grußreden bringen wir in voller 
Fassung an anderer Stelle in dieser 
Nummer des Karpatenblattes).

Den Bericht des Vorsitzenden trug 
der Vorsitzende des KDV, Ondrej 
Pöss, vor. Er begrüßte die Gäste 

Die Delegierten haben drei 
Jahre der Tätigkeit bewertet

und Delegierten und rief alle Anwe-
senden auf, mit einer Schweigemi-
nute der Funktionäre, Aktivisten und 
Mitarbeiter des KDV zu gedenken, 
die in der vergangenen Wahlperiode 
unsere Reihen verlassen haben.    

Der Bericht über die Tätigkeiten 
des KDV, den Herr Pöss vorbrach-
te, war 
u m f a n g -
reich. Er 
hielt das 
ganze Spektrum von Aktivitäten des 
Karpatendeutschen Vereins fest, 
die zum Nutzen der in der Slowakei 
lebenden Karpatendeutschen reali-
siert wurden. Er nannte auch nega-
tive Einfl üsse, gegen die der Verein 
im Verlauf dieses fast dreijährigen 
Zeitabschnitts kämpfen musste. Der 
Bericht war objektiv, oft kritisch in 
den Feststellungen, dass es dem 
KDV nicht immer gelungen war, gut-
gemeinte Vorhaben hundertprozen-
tig zu verwirklichen.

Nachdem der Bericht des Vorsit-
zenden abgeklungen war, wurden 

den Delegierten der Bericht über 
die Finanzwirtschaft des Karpaten-
deutschen Vereins in den Jahren 
2006-2008 und das Protokoll über 
die Rechnungsprüfung für den Zeit-
raum vom 1.1.2006 bis 31.10.2008 
vorgelegt.

Es folgte eine Diskussion, der 
sich 14 
Delegierte 
anschlos-
sen. Auch 

einige Gäste meldeten sich mit Dis-
kussionsbeiträgen. 

Sehr anregend war der Diskus-
sionsbeitrag von Mária Reckten-
wald, der Direktorin der einzigen 
Grundschule in der Slowakei mit 
Deutsch als Unterrichtssprache, die 
in Chmeľnica/Hopgarten wirkt. Sie 
analysierte die Vorteile, aber vor al-
lem auch die Probleme, die mit dem 
Deutschunterricht in den Schulen 
verbunden sind.

Mehrmals meldete sich Peter 
Recktenwald, Vorsitzender der OG 
des KDV in Hopgarten, zur Diskus-

sion,. Er wertete positive, aber kri-
tisierte auch negative Erscheinun-
gen, die in der Tätigkeit des Vereins 
anhalten. 

Einen kritischen Beitrag las der 
Vertreter der OG des KDV in Bratis-
lava/Pressburg Július Bruckner vor, 
in dem er viele Fragen stellte, die 
leider nicht beantwortet wurden. 

Wilhelm Gedeon schilderte die 
Tätigkeit des Vereins von seiner Lei-
tung her bis zu den Aktivitäten der 
OG des KDV in Kaschau. Es war 
einer der objektiven und sehr über-
zeugenden Diskussionsbeiträge. 

Zur Diskussion trug öfter auch 
Bartolomej Eiben aus Medzev/Met-
zenseifen bei. Seine Worte waren 
eher in die eigenen Reihen gerich-
tet, vor allem, als er über deutsche 
Familien und ihre Pfl ichten, die 
Nachkommen zum Deutschtum zu 
führen, sprach.

Die Diskussion war manchmal 
stürmisch, doch in der Hauptsache 
zielorientiert. Bestimmt wird sie für 
das weitere Vorankommen des Kar-
patendeutschen Vereins in der Slo-
wakei von Nutzen sein.

Zum Schluss der Generalver-
sammlung fand die Wahl statt, in 
der die Delegierten Herrn Anton 
Oswald aus der Region Hauerland 
zum neuen Vorsitzenden des Kar-
patendeutschen Vereins gewählt 
haben. (Das Interview mit dem neu-
en Landesvorsitzenden bringen wir 
in dieser Nummer des Karpaten-
blattes). Zu den stellvertretenden 
Vorsitzenden wurden Ondrej Pöss 
aus der Region Pressburg und Voj-
tech Wagner d. J. aus der Region 
Oberzips gewählt.

kb-net

Generalversammlung

KB: Herr Oswald, wir gratulieren 
Ihnen herzlich zu Ihrer Wahl zum Lan-
desvorsitzenden des KDV. Wie wür-
den Sie jetzt, kurz nach der Wahl, Ihre 
Gefühle charakterisieren?

AO: Ich möchte diese Gelegen-
heit nutzen und mich für die Gra-
tulationen bedanken, die ich nach 
der Wahl zu dem Landesvorsitzen-
den von vielen Delegierten bekom-
men habe.

Bestimmt ist das eine große 
Ehre, ein Landesvorsitzender zu 
sein und sich in die Reihe meiner 
Vorgänger zu stellen. Jeder hat 
eine große Arbeit geleistet, ob das 
Willi Gedeon, Gerti Greser, Berti 
Eiben, oder Ondrej Pöss war.

Jeder hat dazu beigetragen, dass 
unser Verein heute ein hohes Ni-
veau hat und als anerkannter Part-
ner und Vertreter der deutschen 
Minderheit gilt. Das bedeutet auch 
für mich, diesen hohen Standard 
weiterhin zu erhalten.

KB: Vielen unserer Lesern sind Sie 
gar nicht unbekannt. Aber es gibt auch 

Den Kurs beibehalten
ein Interview mit dem neugewählten Vorsitzenden des KDV

Ing. Anton Oswald, CSc.

solche, die Sie noch nicht kennen. Was 
würden Sie über sich selbst sagen, da-
mit alle unsere Leser Sie kennen lernen 
können?

AO: Ja, für diejenigen, die im Ver-
ein schon jahrelange sind, bin ich 
keine unbekannte Person. Aber 
es gibt auch einige, die mich nicht 
kennen.

Ich bin im Jahre 1950  in einem 
kleinen Dorf – Kuneschhau – ge-
boren. Meine beide Eltern waren 
deutscher Abstammung. Als Nach-
kriegskind habe ich alles erlebt, 
womit die deutsche Minderheit kon-
frontiert war.

Ich war von zu Hause gewohnt, 
fl eißig zu arbeiten und so ist es mir 
gelungen, die Mittelschule in Krem-
nitz zu absolvieren, danach die 
Technische Universität in Pressburg 
und dann im Laufe der Zeit auch den 
wissenschaftlichen Titel CSc. zu er-
reichen.

Ich bin verheiratet, habe zwei er-
wachsene Kinder und auch schon 
zwei Enkelkinder.

Als man 
mit der 
Gründung 
des Ver-
eins in 
M e t z e n -
seifen im 
Jahre 1990 
angefangen hat, haben wir uns 
auch im Hauerland Gedanken ge-
macht und den Verein mit gegrün-
det. Ich gehöre, gemeinsam mit 
Herrn Schlenker, Lang, Hogh und 
Frau Šimkova zu den Gründern 
des Vereins im Hauerland. Seit 
1991 war ich Regionsvorsitzender 
im Hauerland.

Unsere Vorstellung war es, dass 
wir die Ortsvereine in allen Dörfern 
gründen werden. So ist bis heute fast 
die Hälfte aller OG im Hauerland.

Wir haben uns Gedanken ge-
macht und so fand schon im Jahre 
1992 das erste Hauerlandfest statt, 
da wir im Hauerland zur Zeit von 16 
OG zehn Sing- und Tanzgruppen ha-
ben. Auf das bin ich besonders stolz 

und bis heute haben wir 17 mal die-
ses Fest durchgeführt.

Außerdem wird auch  eine wis-
senschaftliche Konferenz „Hauer-
land unser Heimatland“ organisiert. 
In diesem Jahr schon der 10. Jahr-
gang. Ich kann hier nicht alle Akti-
vitäten nennen, die im Rahmen der 
OG veranstaltet werden.

Einfach gesagt, wir versuchen, 
uns das Leben mit dem Verein bes-
ser, schöner und interessanter zu 
machen. Und das ist uns auch zum 
großen Teil gelungen.

KB: Sie werden also die nächsten 
drei Jahre als Steuermann das Ruder 
des Vereins herumwerfen. Wie werden 
Sie Ihr „Schiff“ steuern? Werden Sie 
den Kurs beibehalten, oder ihn viel-
leicht ändern?

AO: Ich bin sein 1992 Mitglied des 
Landesrates und so habe ich auch 
den Verein beeinfl usst. Ich kann 
also nicht sagen: „we need change“ 
- wir brauchen eine Veränderung.

Die Führung des Vereins ist eine 
kollektive Sache und so brauchen 
wir keine großen Änderungen.

Wir haben an der Spitze einmal 
den Landesrat und die Landeslei-
tung. In der Landesleitung haben 
wir zwei junge Damen, näm-
lich Lucia und Monika, die im 



KB 12/2008 3G E N E R A L V E R S A M M L U N G

Stande sind, das Tagesgeschäft 
zu führen. Im Landesrat  haben 

wir erfahrene Leute, wie Erika Kö-
nig, Peter Sorger, Bela Wagner d.Ä. 
und d.J., Otto Sobek, Johan König, 
Ondrej Pöss, die im Stande sind ei-
niges zu meistern.

Ich kann mich auf diese Leute ver-
lassen und muss nicht und werde 
auch nicht „das Schiff allein steu-
ern“. Außerdem gibt es heute mo-
derne Mittel der Kommunikation, die 
es ermöglichen, überall erreichbar 
zu sein. Ob es Handy ist oder Inter-
net. Eine Vorstellung, dass es ein 
Büro gibt, wo man 8 Stunden lang 
sein muss, ist nicht notwendig.

KB: Nach den Statistiken leben in der 
Slowakei zehn bis zwölftausend Kar-
patendeutsche. 4 800 von ihnen (kaum 
die Hälfte) sind im KDV organisiert. Was 
glauben Sie, warum ist es so? Was wer-
den Sie tun, um die Situation zu ändern?

AO: Ich habe mich zu diesen Zah-
len mehrmals geäußert und will dazu 
folgendes sagen.

Nach dem Krieg sind die Deut-
schen sehr genau beobachtet wor-
den und nach polizeilichen Unterla-
gen waren es am Ende des Jahres 
1945 ca. 57 000 Deutsche.

Wir wissen ganz genau, dass 
durch die Vertreibung 32 400 Deut-

sche die Heimat verlassen mussten. 
Also am Ende des Jahres 1947  wa-
ren es ca. 25 000. Wenn man mit 
einem von 1% Zuwachs rechnet, so 
sind es heute in der Slowakei unge-
fähr 40 000 Deutsche.

Die 4 800, die im Verein sind, das 
ist die Spitze des Eisberges, das 
sind Leute, die den Mut haben, sich 
auch zum Deutschtum offi ziell zu 
bekennen.

Was sollte der Verein damit ma-
chen? Ich kann nur das sagen, was 
wir im Hauerland gemacht haben. 
Mit unserem Hauerlandfest sind wir 
jedes Jahr in einem anderen Dorf.

So sollten wir auch mit unseren 
wichtigsten Aktivitäten jedes Mal 
woanders sein und unsere Kultur 
so verbreiten und so weitere Leute 
gewinnen.

KB: Wie sehen Sie die Zukunft der 
Jugendorganisation IKeJA-KDJ nach 
den letzten Ereignissen (Rücktritt der 
Vorsitzenden) und wie sind die Per-
spektiven der Zusammenarbeit zwi-
schen beiden Organisationen? Man 
weiß, dass die nicht immer reibungslos 
war...   

AO: Der KDV beobachtet immer 
sehr genau, wie es der Jugend geht 
und was die so machen. Es ist ein 
Verhältnis wie es in der Familie ist, 

die Eltern machen sich Sorgen um 
die Kinder und wollen nur das Be-
ste. Viele unserer Kinder sind ja 
gleichzeitig in der Jugendorgani-
sation und auch im KDV.

Bestimmt hat es die Jugend 
nicht leicht. Junge Leute studie-
ren, fangen an zu arbeiten, grün-
den Familie, es kommen Kinder 
und so haben die nicht so viel Zeit 
für diese Arbeit wie zum Beispiel 
wir. Sie können aber die Häuser 
der Begegnung nutzen. Ein großer 
Teil der Jugend ist auch im KDV 
organisiert und die sind aktiv in 
unseren Sing- und Tanzgruppen. 
IKeJA-KDJ ist nicht der einzige 
Vertreter der Jugend und bedeckt 
nicht fl ächendeckend die Slowa-
kei, wie es der KDV macht.

IKeJA-KDJ hatte ja an demsel-
ben Tag ihre GV und wir gratulieren 
dem neuen Vorsitzenden, Herrn 
Peter Chovanec, und wünschen 
ihm viel Erfolg.

Ich glaube es ist so wie in der 
Natur, nach dem Gewitter scheint 
wieder die Sonne.

KB: Herr Oswald, ich bedanke 
mich herzlich für das Interview und 
wünsche Ihnen viel Erfolg bei der täg-
lichen Arbeit in Ihrer neuen Funktion.

kb-am

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Pöss,
sehr geehrte Regionalvorsitzende,
sehr geehrte Delegierte.
Ich freue mich, an der Generalversammlung des 

KDV teilnehmen zu können. Sie werden heute ge-
wichtige Entscheidungen für das Vereinsleben tref-
fen. Vor allem wird heute auch ein neuer Vereinsvorsitzender gewählt, da der 
aktuelle Vorsitzende, Herr Dr. Pöss, nicht mehr kandidieren wird.

Ich darf mich an dieser Stelle besonders herzlich beim scheidenden 
Vorsitzenden Herrn Dr. Pöss bedanken für die in den vergangenen Jahren 
geleistete Arbeit und die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der 
Botschaft.

Sehr geehrter Herr Dr. Pöss. Der KDV ist unter ihrer Führung ein aner-
kannter Partner der slowakischen Institutionen geworden und wird von der 
slowakischen Öffentlichkeit positiv wahrgenommen. Der KDV entwickelt sich 
immer mehr zu einem anerkannten und integrierenden Dachverband der 
Deutschen Minderheit insgesamt, der Eigenverantwortung übernimmt und 
neue Wege im Rahmen der sich stetig verändernden Bedingungen seit sei-
ner Gründung sucht und beschreitet. Ich bin als Vertreter des Botschafters 
besonders dankbar für die gute Zusammenarbeit und die partnerschaftliche 
Beziehungen, die Sie zur Botschaft unterhalten haben. Ich hoffe, dass wir 
und der KDV in Ihnen auch in Zukunft einen engagierten und offenen Partner 
fi nden werden.

Sehr geehrte Delegierte, die Wahl eines Vorsitzenden ist immer auch zu-
gleich die Wahl über die zukünftige Gestaltung des Vereines. Es ist eine wich-
tige Entscheidung darüber, wie Sie den KDV in der Zukunft sehen und wo der 
KDV in Zukunft seinen Platz haben soll. Ich wünsche Ihnen bei allen Ent-
scheidungen, die heute anstehen, ein glückliches Händchen, Augenmaß und 
einen Sinn für die Zukunft. Von Ihrer Entscheidung wird es auch abhängen, 
ob der KDV auch weiterhin die positive Rolle bei dem Erhalt der deutschen 
Kultur und der Unterstützung der deutschen Sprache spielen wird. Hierzu ist 
die Bündelung aller Kräfte, die Zusammenarbeit mit den lokalen Institutionen 
und die Öffnung für neue, auch bisher nicht beschrittene Wege notwendig.

Die Botschaft wird Sie dabei, meine verehrten Damen und Herren, auch in 
Zukunft nach besten Kräften unterstützen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Die Rede des ständigen Vertreters
des Botschafters der BRD

in der Slowakei,
Europabeauftragten Botschaftsrat

Klaus-Jochen Gühlcke

Geehrte Damen,
geehrte Herren,
erlauben Sie mir, Ihnen am Anfang 

herzliche Grüße vom stellvertreten-
den Ministerpräsidenten der Slo-
wakischen Republik, zuständig für 
Europafragen, Menschenrechte und 
Minderheiten, Herrn Dušan Čaplovič, 
zu übermitteln und zugleich seine 
Abwesendheit bei der heutigen Ver-
anstaltung wegen dienstlicher Be-
schäftigung zu entschuldigen.

Zweifelsohne werden wir alle darin 
übereinstimmen, dass die slowaki-
sche Kultur außergewöhnlich positiv 
aus dem nationalen und ethnischen 
Reichtum schöpft, der von 12 offi -
ziell anerkannten Nationalminder-
heiten repräsentiert wird, zu denen 
sich ungefähr 14% der Bevölkerung 
der Slowakei bekennen. Diese Tat-
sache gibt uns berechtigterweise 
die Möglichkeit, die Angehörigen 
der Nationalminderheiten für einen 
integralen, natürlichen und stabilen 
Bestandteil unserer Gesellschaft zu 
halten. In diesem Sinne ist es völlig 
unbestreitbar, dass auch die Kultur, 
Traditionen und Geschichte der Kar-
patendeutschen ein natürlicher und 
einzigartiger Bestandteil der Kultur, 
Traditionen und Geschichte unseres 
Landes bilden.

Die Slowakische Republik achtet 
in diesem Sinne völlig die Rechte der 
Angehörigen der Nationalminder-

Die Rede
des Generaldirektors der Sektion für Menschenrechte

und Nationalminderheiten beim Regierungsamt
der Slowakischen Republik,

JUDr. Marek Lisánsky

heiten und ist zugleich auf diesem 
Gebiet durch entsprechende innere 
und internationale Vorschriften ge-
bunden. In diesem Sinne hat sich 
die gegenwärtige Regierung der 
Slowakischen Republik schon in ih-
rer Programmerklärung verpfl ichtet, 
den multiethnischen und multikultu-
rellen Charakter der Gesellschaft zu 
entwickeln, gegen alle Formen der 
rassistischen, ethnischen, religiösen 
und politischen Intoleranz zu kämp-
fen. Die Regierung hat zugleich be-
schlossen, keine Maßnahmen zu 
treffen, die das erreichte Niveau des 
Schutzes senken würden, ganz im 
Gegenteil, sie entfaltet Aktivitäten, 
die es höher und effektiver machen 
sollen. Zum Beispiel: in diesem Jahr 
hat die Regierung der SR die Kon-
zeption der Bildung der Nationalmin-
derheiten und ein neues Schulgesetz 
angenommen, und das begünstigte 
Normativ für alle Minderheitenschu-
len, einschließlich der deutschen, 
erweitert.

Bei dieser Angelegenheit möch-
te ich Ihnen versichern, dass sich 
unsere Aufmerksamkeit nicht nur 
auf die größten in der Slowakei le-
benden Minderheiten konzentriert, 
sondern dass unser Interesse ist, 
uns mit derselben Aufmerksamkeit 
(da müssen wir zugeben, dass es 
in der Vergangenheit nicht immer 
so war) auch den Angehörigen der 
kleineren Nationalminderheiten zu 
widmen.

In diesem Sinne halte ich vom 
Standpunkt der Teilnahme der Ver-
treter der in der Slowakei lebenden 
Nationalminderheiten am öffentlichen 
Leben und Entscheidungsprozess es 
für besonders bedeutungsvoll, dass 
die Regierung der SR am 3. Oktober 
2007 dem neuen Statut und der Per-
sonalbesetzung des Regierungsrates 
der Slowakischen Republik für die 
Nationalminderheiten und ethnische 
Gruppen zugestimmt hat. Diese Do-
kumente spiegeln die Absicht wider, 
angemessenere Vertretung der Min-
derheiten im Rat zu bilden, auf Grund 
der Parität (eine Minderheit - ein Ver-
treter), und die Möglichkeit, Experten 
im Bereich der Minderheitenproble-
matik hinzuzuziehen. Insbesondere 
möchte ich in diesem Zusammenhang 
das Prinzip der Ratsverhandlung be-
tonen, das auf der Regel beruht, über 
die Fragen, die das Leben einer der 
Minderheiten betreffen, nicht ohne ih-
ren Vertreter verhandeln zu können. In 
diesem neugebildeten Rat, der ein Be-
ratungs- und Koordinationsorgan der 
Regierung der SR für den Bereich der 
Nationalpolitik ist, haben ausschließ-
lich die Vertreter der Minderheiten das 
Stimmrecht. (Fortsetzung S. 4)
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Gestatten Sie mir, als dem Sekre-
tär des Rates der Regierung der SR 
für Nationalminderheiten und eth-
nische Gruppen, unsere bisherige 
Zusammenarbeit mit dem Vertreter 
der deutschen Minderheit im Rat, 
Herrn Ondrej Pöss, hochzuschätzen. 
Gleichzeitig möchte ich diese Gele-
genheit nutzen, um Anerkennung für 
die Tätigkeit des Museums der Kultur 
der Karpatendeutschen auszuspre-
chen, das in bedeutendem Maße 
zum Erhalt des kulturellen Nachlas-
ses der 800jährigen Geschichte der 
Angehörigen der deutschen Minder-
heit in der Slowakei beiträgt.

Ich bin überzeugt, dass wir auch, 
so wie in jeder demokratischen Ge-
sellschaft, einen Raum sehen - für 
ständige Vervollkommnung, Effektiv-
machung und Entwicklung der offe-
nen, freundlichen Zusammenarbeit, 
mit dem Ziel, allen Angehörigen der 
Nationalminderheiten zu ermöglichen, 
ein würdiges und vollwertiges Leben 
in allen gesellschaftlichen Bereichen 
zu führen. Unsere Ambition ist es, 
weitere positive Möglichkeiten für die 
Entwicklung der Kultur, Sprache und 
Traditionen der Karpatendeutschen in 
der Slowakei zu bilden. Und ich glaube, 
dass es uns auch in der Zukunft mit ge-
meinsamem Streben gelingen wird.

Zum Schluss erlauben Sie mir, dass 
ich mich herzlich bedanke: bei dem 
Karpatendeutschen Verein für die bis-
herige Zusammenarbeit und bei den 
Organisatoren für die Einladung zur 
heutigen Generalversammlung. Dem 
Karpatendeutschen Verein in der 
Slowakei möchte ich im Namen des 
Herrn Vizepremiers Dušan Čaplovič 
und in meinem eigenen viel Erfolg in 
seiner weiteren Tätigkeit wünschen.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.   

(Fortsetzung von S. 3)
JUDr. Marek LISÁNSKY

Am 29. November 2008 hat in Košické Hámre 
bei Košice/Kaschau die Generalversammlung 
der IKeJA-KDJ stattgefunden. Der einzige Pro-
grammpunkt war die Wahl des neuen Vorsitzen-
den, da die bisherige Vorsitzende, Mgr. Andrea 
Kluknavská, zum 1. November zurückgetreten 
ist. Es gab nur einen Kandidaten, den bisherigen 
Vizevorsitzenden der IKeJA-KDJ, der die Wahl 
auch gewonnen hat.

Im letzten Karpatenblatt konntet ihr zwei Artikel 
lesen, die genau die Stimmung im Vorstand der 
IKeJA-KDJ in den letzten Monaten darstellten. 
Leider. Die Kommunikation zwischen der Vorsit-
zenden und dem Sekretär war alles andere als 
gut, und das war das größte Problem. Nun hoffe 
ich, wird sich dies ändern. Da bei der General-
versammlung auch der Sekretär Richard Koprda 
seinen Rücktritt angekündigt hat, sind die alten 
Streitigkeiten hinter uns.

Der neue Vorstand, der nun zu bilden ist, wird 
ein starkes Team sein müssen, welches die IKe-
JA-KDJ in die Lage bringt, in der man stolz sagen 
kann, dass IKeJA-KDJ als die Jugend der Karpa-
tendeutschen die Zukunft präsentiert und dass 

Jugendversammlung 2008
man sich auf die-
se Zukunft wirk-
lich freuen kann. 
Ich hoffe, dass ich 
als Vorsitzender 
diese Vorstellun-
gen zur Realität 
bringen werde. 
Es wird kein ein-
facher Weg sein, 
eher eine wirkli-
che Herausforde-
rung. Nicht nur 
ich, sondern auch viele der Mitglieder haben aber 
so viel Engagement und Interesse für die Organi-
sation gezeigt, dass man an dem Erfolg überhaupt 
nicht zweifeln sollte.

Liebe Mitglieder und Sympathisanten der IKe-
JA-KDJ, ich hoffe, dass ich bei dieser Aufgabe 
eure Unterstützung und Hilfe bekomme und dass 
wir gemeinsam unsere Organisation zum Erfolg 
bringen.

Peter CHOVANEC 
neugewählter IKeJA-KDJ - Vorsitzender 

Mit Freude und in Dankbarkeit fei-
erte der Hilfsbund Karpatendeutscher 
Katholiken am 16. November 2008 
im Christkönigshaus in Stuttgart Ho-
henheim sein 60jähriges Bestehen. 
60 Jahre erfolg- und segensreichen 
Wirkens für die Karpatendeutschen 
Landsleute ist ein Grund zum Feiern in 
einem Festgottesdienst und in einem 
Festakt. Zahlreiche Landsleute und 
Freunde sind gekommen, Gäste aus 
der Slowakei und von den karpaten-
deutschen Organisationen. 

Mit einem feierlichen Fest- und 
Dankgottesdienst mit Bischof Tondra 
und seinen Begleitern Bischofsvikar 
Ján Zentko und Kanzler Štefaňák vom 
Zipser Kapitel aus der Slowakei, Dom-
kapitular Mgr. Rudolf Hagmann von 
der Diözese Rottenburg Stuttgart, der 
die Festpredigt hielt und die Grußwor-
te des Diözesanbischofs Dr. Gebhard 
Fürst überbrachte, mit unseren Hei-
matpriestern und mit einer großen An-
zahl von Landsleuten wurde der Fest-
akt begonnen.

Die Trachtenträgerinnen der Hauer-
länder Volkstanz- und Trachtengruppe 
mit unseren schönen Trachten, und 
der Chor „Probner Echo“ aus Nitrians-
ke Pravno/Deutsch-Proben mit ihren 
zwei Marienliedern gaben dem Gottes-
dienst einen feierlichen Rahmen. 

Nach einem Gruppenbild vor der 
Kirche und einem Stehempfang mit 
einem kleinen Umtrunk und „Pogat-
schen“, die der Chor aus der Slowakei 
mitbrachte, fand der Festakt mit einer 
großen Anzahl von Festgästen im Saal 
des Christkönigshauses statt. 

Ignatz Wolkober leitete den Festakt 
und Pfarrer Johann Kotschner hielt 
den Festvortrag „60 Jahre Hilfsbund“, 
er führte durch 60 Jahre Hilfsbund und 
dankte allen Landsleuten für die Treue 
zum Hilfsbund und zur alten Heimat. 

60 Jahre Hilfsbund Karpatendeutscher Katholiken
Bischof Tondra überbrachte die 

Grüße der slowakischen Bischöfe 
als Vorsitzender der Slowakischen 
Bischofskonferenz, und Dr. Ondrej 
Pöss, Vorsitzender des Karpaten-
deutschen Vereins, die Grüße der 
karpatendeutschen Landsleute in 
der Slowakei.

Weitere Grußworte des Hilfskomi-
tees, der Landsmannschaft, des Kul-
turwerkes und des Max Hell Vereins 
in der Slowakei durch Mag. Marian 
Prachar schlossen sich an.

Frau Ulla Nosko, die Chefredak-
teurin, stellte die Festschrift „60 
Jahre Hilfsbund Karpatendeutscher 
Katholiken 1948-2008“ mit Farbbil-
dern und guten Beiträgen vor, und 
Ignatz Wolkober die eindrucksvollen 
5 Schautafeln mit 60 Jahre Wirken 
des Hilfsbundes. Beides sind wert-
volle Dokumente. 
Ľuboš Ihring von Kunešov/Ku-

neschhau (zur Zeit Stuttgart), der 
schon Organist beim Festgottes-
dienst war, begleitete den Festakt 
am Klavier und dem Chor „Probner 
Echo“ wurde mit seinem Chorbeitrag 
„Ode an die Freude“ in Deutsch und 
Slowakisch mit langanhaltendem 
Beifall gedankt.

Maria Haneschová vom Chor über-
brachte die Grüße der Landsleute 
aus Deutsch-Proben und stellte die 
neue DVD des Chores „Deutsch-
Proben gestern und heute“ mit 
schönen Liedern und wunderbaren 
Bildern aus der Vergangenheit und 
Gegenwart vor.

Der Chor unter der Leitung von Frau 
Maria Balčiráková, begeisterte schon 
die Teilnehmer beim kulturellen Vor-
abend mit seinen schönen Volkslie-
dern. Mit seinem Chorgesang „Wahre 
Freundschaft“, den alle Teilnehmer 
stehend und händeergreifend mitsan-
gen, fand der Festakt einen ergreifen-
den, verbindenden Abschluss.

Ignatz WOLKOBER

P.S.  Die DVD „Deutsch-Proben 
gestern und heute“ ist hörens- und 
sehenswert, bringt jedem Deutsch-
Probner und allen karpatendeut-
schen Landsleuten große Freude 
und ist ein schönes Geschenk. Zu 
erhalten beim „Probner Echo“ in 
Deutsch-Proben und beim Autor 
dieses Textes, Egerländer Str. 2, 
73527 Schwäbisch Gmünd, Tel.: 
07171 81136 zum Preis von 10 € zu-
züglich Portogebühren. 

Der Nachtigallenchor aus Kaschau 
begrüßte die Delegierten
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Der Große Saal im Haus der Be-
gegnung in Mníšek nad Hnilcom/
Einsiedel an der Göllnitz war am 
Mitwoch, dem 12. November 2008, 
beleuchtet, denn um 17 Uhr erwar-
teten wir wertvolle Gäste. Es waren 
die Studenten aus der Universität 
Trier, die für uns ein Theaterstück 
mitgebracht hatten.

Die Vorsitzende der OG des 
KDV begrüßte die Gäste herzlich. 
Sie sagte, es sei für uns eine gro-
ße Freude und eine Ehre zugleich, 
dass die Studenten, Teilnehmer 
des Kulturfestivals „Akademický 
Prešov“ (Akademisches Eperies), 
auch unsere Gemeinde besuchen, 
um uns mit ihrer Theaterkunst zu 
unterhalten. Sie wünschte den jun-
gen Schauspielern viel Erfolg, allen 
Anwesenden einen angenehmen 
Abend und ein schönes kulturelles 
Erlebnis.

Im Namen der Studenten be-
grüßte Herr Mgr. Christian Irsfeld, 
DAAD-Lektor, die Zuschauer. Er 

Kulturabend
im Haus der Begegnung

sagte, dass 
die Studenten 
und ihre Leh-
rer schon zum 
dritten Mal in 
unserem Kreise 
seien, weil es 
ihnen bei uns 
so gut gefallen 
habe.

Die Studenten präsentierten 
sich mit dem Stück Dyskolos - der 
Schwierige, eine Komödie des 
Menander in Übersetzung von Ge-
org Wöhrle in der deutschen Urauf-
führung. Es ist eine Veranstaltung 
im Rahmen des Kulturfestivals 
„Akademický Prešov“, organisiert 
am Institut für Germanistik der Uni-
versität Prešov. Die Theatergruppe 
trägt den Namen „Kreuz und Quer“. 
Das Stück stellt die Zeit der Antike 
vor Christus dar.

Und was sagten die Zuschauer? 
Das Theaterstück sei den Studen-
ten sehr gut gelungen. Die Schau-

spielerleistung könne man hoch 
schätzen. Es sei lobenswert, wie 
sie ihre Rollen da in unseren Be-
dingungen gemeistert hätten.

Belohnung war häufi ger Applaus 
der Anwesenden.

Es war tatsächlich ein schönes 
kulturelles Erlebnis, wofür sich im 
Namen der OG des KDV und im Na-
men der Anwesenden Herr Johann 
König bedankte. Er wünschte der 
Gruppe und ihrer Regisseurin wei-
teren Erfolg beim Theaterspielen, 
beim Studium und im Leben. Wir 
freuen uns auf ein Wiedersehen.

Emma CZÖLDER

Am 8. November reiste auch heuer der Vorstand der OG des KDV in 
Medzev/Metzenseifen mit dem Goldseifenchor nach Rapovce/Rapp 
in die Mittelslowakei, um am Grabe des Metzenseifner Priesters und 
Poeten einen Kranz niederzulegen. Hier verstarb der Metzenseifner 
Seelensorger im Jahre 1921. 

In seinen 14 Gedichten, alle in mantakischer Mundart geschrieben, 
charakterisiert er treffl ich, oft mit Wehmut, aber auch mit Humor, seine 
Metzenseifner Leutchen, die Hammer- und Nagelschmiede, die Jäge-
rei und den Schuhmarkt und viele seiner Bewohner, vom Prua Hensel 
bis zur Karline, die alten Mantaken, wie sie leibten und lebten. 

Ein ehernes Denkmal in Erz gegossen. 
Mit zwei Marienliedern, mit dem Vaterunser und dem Ave Maria 

verabschiedete sich auch diesmal der Goldseifenchor vom größten 
Metzenseifner Poeten.  WIGE

Gedenkstunde am Grabe Peter Gallus

Im Rahmen der Zusammenarbeit 
des Lehrstuhls für Germanistik an 
der Philosophischen Fakultät in 
Košice/Kaschau mit Universitäten 
in Deutschland führten 20 Studen-
ten der Universität aus Trier das 
Lustspiel Dyskolos - der Schwieri-
ge des Athener Komödiendichters 
Menander (etwa 342 - 293 v. Chr.) 
am Kaschauer Lehrstuhl auf.

Der größte Teil von Menanders 
Werk ging nach dem Ende der An-
tike verloren. Der Dyskolos wurde 
vor 50 Jahren in einer Bibliothek 
in der Nähe von Genf wieder ent-
deckt und von Prof. Georg Wöhrle 
(Universität Trier) aus dem Grie-
chischen übertragen.

Das Lustspiel könnte man auch 
mit „Der Mensch denkt und Gott 
lenkt“ oder „der Menschenfeind“ 
betiteln. Die Kernfrage der Komö-
die ist, wer bringt den verliebten, 
aber naiven Sostratos, Sprössling 
aus gutem Hause, mit der schö-
nen, aber schüchternen Tochter 
des alten schwierigen Griesgra-
mes Knemon, der ein Menschen-
feind ist und alle Menschen hasst, 
zusammen? Das Paar kann nicht 
zueinander finden, solange Braut-
vater Knemon nicht bereit ist, sei-
nen Menschenhass aufzugeben.

Welche Fügung, welches Schick-
sal oder welcher Zufall sollte ihn 
dazu bewegen? Nun, es ist der 
schelmische Hirtengott Pan, der 
hier mit seiner göttlichen Hand 
und Kniffen eingreift. Nachdem 
sich die Lage zwischen Sostra-
tos, seinem Freund Chaireas und 

Eine griechische Komödie in Kaschau
Gorgias, dem Stiefsohn Knemons, 
und dem jungen Mädchen ernst-
haft verwickelt hat, greift Pan mit 
vielleicht nebensächlichen oder 
höchst ungewöhnlichen Dingen, 
mit einem vergessenen Kochtopf, 
mit einem morschen Seil, und mit 
dem Sturz des Knemons in den 
Brunnen, ein. Endlich ist der Men-
schenfeind Knemon kuriert und 
die beiden Liebenden können zu-
einander finden.

Mit Enthusiasmus und hohem 
Engagement verkörperten alle 20 
Studenten der Universität Trier 
ihre Rollen. Allen voran verblüffte 
der überall gegenwärtige und doch 
unsichtbare Pan die Zuschauer mit 
seinem hohen schauspielerischen 
Können. Überzeugend wirkte auch 
der Darsteller in der anspruchvol-

len Rolle des jungen, unerfahre-
nen, aber verliebten Sostratos.

Mit sprühender Lebensfreude 
gestalteten alle Studenten ihre Fi-
guren, ob es Kallipides, der Vater 
von Sostratos war, der alte Gries-
gram Knemon, die Sklaven Daos, 
Pyrrhias, Getas, die Sklavin Simike 
oder die drei stummen Akteure um 
den Pan herum, alle spielten ver-
blüffend überzeugend ihre Rollen 
aus der griechischen Antike. Anhal-
tender Beifall war die  Belohnung.

Seit sehr langer Zeit erlebten 
die anwesenden Studenten, ihre 
Professoren und auch einige Mit-
glieder des Karpatendeutschen 
Vereins in Kaschau wieder eine 
Theateraufführung in deutscher 
Sprache.

Wilhelm GEDEON

„Meine Erstklässler wollen ein-
fach nur immer singen,“ sagte Jutta 
Kaletová, die Deutschlehrerin der 
slowakischen Grundschule in Med-
zev/Metzenseifen. Also übte sie zum 
kommenden Nikolausabend. Mit Lust 
und Liebe, mit den Kindern, zusam-
men mit der zweiten Deutschlehrerin 
Jarmila Lukasová, weihnachtliche 
Lieder und Verse ein. 

Kühler Wind jagte einige Schnee-
fl ocken den Grund hinauf zum Spit-
zenberg. Aber im weihnachtlich ge-
schmückten städtischen Saal war es 
angenehm warm; Mütter und Groß-
mütter hatten ihre Kinder und Enkel 
auf die Stühle gesetzt, die einen gro-
ßen Kreis bildeten. Die Kleinsten aus 
dem Kindergarten vorne, dahinter 
die Grundschüler. Und die Erwartung 
wuchs. 

Durch die Saaltür kam nicht der 
Nikolaus, sondern die zwei jungen 
Gymnasiastinnen, Romana Quallich 
und Mirka Bordigová. Um den Niko-
laus zu begrüßen, stimmten sie das 
Lied an: „Leise rieselt der Schnee, 
still und starr ruht der See…“ Alle 
Grundschüler sangen mit. Romana 
und Mirka erzählten nun vom guten 
Nikolaus, der die fl eißigen Kinder be-
lohnt, aber für die schlimmen Buben 
hat er den Krampus, einen schwar-
zen Teufel mitgebracht.

Plötzlich klingelte es draußen. Wür-
dig, mit dem Bischofsstab klingelnd, 
schritt der große Nikolaus herein, in 
den Kreis zu den Kindern, mit dem 
schönen blauen Engel und einem 
Teufel mit Hörnern, der immer wieder 
tanzte. Ein Raunen und Staunen ging 
durch die Kinderschar. Mit erhobenen 
Händen grüßte der Nikolaus alle Kin-
der und fragte gleich, was sie singen 
können. Ja, das Nikolauslied: „Lasst 
uns froh und munter sein...“. „Das war 
schön“, der Nikolaus lobte die Kinder. 
Aus dem großen Korb holte er bunte 
Päckchen hervor und belohnte jedes 
einzelne Kind. Viele Kinder dankten 
ihm mit einem hübschen Verslein: 
„Advent, Advent, ein Lichtleib brennt“ 
und mit einem „Dankeschön“.

Der Nikolaus hatte viel, viel Arbeit, 
an alle hundert Kinder verteilte er Ga-
ben und Päckchen. Zum Dank sangen 
alle: „ O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
wie treu sind deine Blätter!“ 

Nun dankte auch die OG-Vorsitzen-
de Mgr. Wilma Bröstl allen Deutsch-
lehrern aus der Grundschule und dem 
Kindergarten, Eltern und Großeltern, 
allen helfenden Händen für die sehr 
schöne Nikolausveranstaltung, und 
dem Nikolaus selbst (es war wieder 
Wili Gedeon) und seinen beiden Ge-
hilfen, winkte ihnen freundlich zu, mit 
dem Versprechen, dass alle Kinder 
weiter emsig Deutsch lernen werden. 
Nun konnte der Nikolaus zufrieden 
weiter ziehen, schlimme Kinder er-
mahnen und gute Kinder belohnen.

 Wilhelm GEDEON.

Der Nikolaus
in Metzenseifen
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In dem Haus der Begegnung in 
Kežmarok/Kesmark hat der Kinder-
nachmittag schon langjährige Tradi-
tion und so war es auch in diesem 
Jahr. Seit September treffen sich bei 
uns regelmäßig jeden Freitag um 16 
Uhr die Kinder im Alter von 4 bis 12 
Jahren unter der Leitung von Frau 
Laskovska und Studentinnen von 
unserer Jugendgruppe. Hier spielen 
die Kinder verschiedene Spiele, ler-
nen Gedichte und singen viele Lie-
der, und so üben sie die deutsche 
Sprache.

Bei so einem Nachmittag am 5. 
Dezember ist zu unseren Kindern 
auch der Nikolaus gekommen. An 
dieser Veranstaltung haben 27 Kin-
der teilgenommen. Die Kinder haben 
für den Nikolaus deutsche Gedichte 
rezitiert und mehrere Lieder gesun-
gen und dafür hat jedes Kind ein 
Päckchen Süßigkeiten bekommen. 
Die ältere Generation wird die tradi-
tionellen Weihnachten in unserer OG 
am 18. Dezember um 16 Uhr feiern.

Ein frohes Weihnachtsfest und al-
les Beste für das Jahr 2009, viel Ge-
sundheit und Zufriedenheit wünscht 
der Redaktion des Karpatenblatts 
und allen Lesern dieses Blattes die 
OG des KDV in Kesmark.

V.W.

Nikolaus
in Kesmark

Am 25. November 2008 versammelten sich die Mit-
glieder der OG des KDV in Kunešov/Kuneschhau im 
Kulturhaus „Wollner“ zu einem Voradventstreffen. In 
der kurzen Ansprache begrüßte der Vorsitzende der 
OG des KDV, Viliam Neuschl, alle Anwesenden. Be-
sonders herzlich hat er den Bürgermeister, Herrn Ján 
Ihring, mit seiner Gattin und den Ortspfarrer, Herrn 
Mgr. Marián Krajč, begrüßt. 

In kurzen Sätzen hat er dann über das abgelaufen-
de Jahr im Leben der OG bericht. Der Bürgermeister 
hat schöne Fotografi en vom Hauerlandfest 2008 mit-
gebracht. Von den anwesenden Mitgliedern wurde 
festgestellt, dass die Veranstaltung trotz ungünstigen 
Wetters gut vorbereitet war. Es wäre gut, hier auch in 
Zukunft solche Kulturfeste zu organisieren. Die Kir-
che des Hl. Johannis des Täufers zusammen mit dem 
Kloster der Kapuziner und der geografi schen Mitte 
Europas sind schon jetzt Zielorte vieler Touristen aus 
dem In- und Ausland. 

In der regen Diskussion wurde erzählt, wie lustig 
es damals, vor vielen Jahren, in Kuneschhau zu-
ging. Das Dorf war voller einheimischer Leute und 
in jedem Haus erklangen deutsche Weihnachtslie-
der. Die Familien haben sich von Anfang Advent an 
auf die Weihnachtsfeiertage vorbereitet. Diese Wo-
chen hat ein Dichter als die „stillste Zeit des Jah-
res“ beschrieben: Es dunkelt ja schon am frühen 
Abend, kein Neonlicht verbreitete strahlende Helle, 
nur dämmeriger Schein einer Öllampe erhellte einst 
notdürftig unsere Stuben. Wohlige, gesunde Wär-
me durchströmte die Räume, Ofenbank am Herd 
lud zum Verweilen ein. Das war die Zeit, wo die 

Die Weihnachten damals und heute in Kuneschhau
Volksseele noch Schnurren und Märlein ersinnen 
konnte, wo Kobolde und Hexen ihr Wesen trieben. 
Horch! Dumpfe, langgezogene Töne eines Büffel-
horns durchschauern die Nacht: der Nachtwächter 
kündigt die zehnte Sunde an...

Heute ist die Situation ganz anders. Die jungen 
Leute singen keine deutschen Weihnachtslieder 
mehr.  Sie sind in der weiten Welt und kommen nur für 
ein paar Tage zu Weihnachten zu Besuch. Sie haben 
andere Sorgen über das Jahr hinweg. In der Fremde 
vergessen sie alle unsere Weihnachtslieder. 

In diese Zeit fällt der Tag der heiligen Lucia, viel-
fach wurde er noch als kürzester Tag des Jahres 
bezeichnet. Am Luciaabend durfte nicht gesponnen 
werden, denn über Nacht würden  die Hexen Spin-
del, Garn und Faden zerstören. Für die Dorfhirten 
aber war der Luciatag der Zahltag, der ihnen eine 
Extrazubüße in Form von Naturalien oder barer 
Münze brachte.

Kuneschhau war überall durch die Volkskunst be-
kannt, berühmt waren vor allem Wiegen, Pferde-
wägelchen, Puppen und Geigen, aus heimischem 
Holz geschnitzt. Aber nicht nur an Kleinkinder hatte 
man auf diese Weise gedacht, es wurden auch Heili-
genfi guren für die Weihnachtskrippen hergestellt. 

      Nach einer Erfrischung mit gutem Tee oder Wein 
erklangen schöne Weihnachtslieder, von allen Anwe-
senden gesungen. Bei gemütlicher Laune verbrach-
ten alle in guter Gemeinschaft über 4 Stunden.

Zum Schluss wünschte dann der Vorsitzende allen 
ein frohes und angenehmes Weihnachtsfest.

Willi NEUSCHL

„Kommt der Nikolaus auch heuer?“ 
fragten ungeduldig die Kinder der klei-
nen Deutschklasse die Lehrerin, Dr. 
Anni Thurocz, im Klubraum der OG des 
KDV in Košice/Kaschau. „Gewiss doch, 
Kinder,“ sagte sie, „aber wir müssen 
noch ein Weihnachtslied dazulernen. 
Und bald sangen die Kinderstimmen: 
„O Tannenbaum, o Tannenbaum. ..“

Am Nikolausabend, dem 6. De-
zember, war der Klubraum der OG in 
der Lichardovastr. sehr schnell voll. 
Mütter und Großmütter entkleideten 
ihre Kinder und Enkel, es war schön 
warm und die Spannung wuchs. Die 
Tannenreiser, warmer Tee und Leb-
kuchen verbreiteten einen verheißen-
den Weihnachtsgeruch.

Der Nikolaus in Kaschau
Bald stellten sich die Kinder vor die 

Eltern und sangen mit ihrer Lehrerin 
zusammen das gelernte Weihnacht-
lied. Als aber die Schülerin Alex-
andra Fabianová auf ihrer Blockfl öte 
die Schellen der Kutschenpferde im 
Schnee erklingen ließ, war der Niko-
lauszauber da. Und gleich darauf läu-
tete das Glöcklein aus dem Hof, die 
Kinder horchten auf, hörten Schritte 
und dann kam die mächtige Gestalt 
des Nikolaus mit der Bischofsmüt-
ze, mit dem tanzenden Krampus und 
mit dem schönen, weißen Engelchen 
herein. Im Klubraum wurde es mäus-
chenstill. „Guten Abend, Kinder“ sagte 
der Nikolaus mit tiefer Stimme. „Guten 
Abend“ lispelten die Kinder. Mit ange-

nehmer Stimme brach der Nikolaus die 
eingetretene Angst: „Nun, liebe Kinder, 
zeigt mir, was ihr gelernt habt.“ Zuerst 
zögernd, dann immer kühner sagten 
die Kinder ihre Verslein auf. „Das ist 
hübsch gesagt.“ - Mit sternenbesäten 
Päckchen belohnte der Nikolaus die 
Weihnachtssprüche der Kinder, auch 
wenn ihn der schwarze Krampus stets 
daran hindern wollte. 

Als der Nikolaus klingelnd mit sei-
ner Schar von dannen zog, öffneten 
die Kinder Päckchen, zeigten ihren 
Müttern und Großeltern die Schoko-
plätzchen, die sie gleich vernaschten. 
Frohe Kinderstimmen, lärmende Jun-
gen und Mädchen mit roten Wangen 
erfüllten den Klubraum.

Es war eine frohe Nikolausbesche-
rung, wie aus dem Märchenbuch. 

WIGE

LIEBE LANDSLEUTE

• In Namen der Bürger, Mit-
glieder der KDV und Kirchen-
gemeinden in Švedlár/Schwedler  
begrüßen  wir Euch und spre-
chen eine große Dankbarkeit  
für die sechszehjährige Hilfe 
und Spende aus.
• Die Renovierungen, Restaurie-
rungen, Ausstattungen, Bücher, 
Erneuerungen, neugekaufte Din-
ge  und noch viele andere Spen-
den ist das heutige Schwedler 
und das Leben drin. Wir sind 
froh, dass wir Euch haben.
• Nutzen Sie die Gelegenheit 
noch einmal in den nächsten 
Jahren Ihre schöne Heimat zu 
besuchen. Wir grüßen Sie aus 
Ihrer Heimat Schwedler und hei-
ßen Sie jederzeit herzlich will-
kommen.
• Bei dieser Gelegenheit in der 
Adventzeit, zu Weihnachten und 
kommendem Jahr 2009 wün-
schen wir Euch viel Gesundheit, 
vom lieben Gott ein gesegnetes 
Jahr 2009 und noch viele Hei-
mattreffen in Schwedlar.

Oskár Münnich  
Bürgermeister 

Ing, Gabriela Ivančová
Vorsitzende der OG des KDV

Mgr. Vladimír Schwarc            
für die ev. Gemeinde               

Josef Lipták
für die kath. Gemeinde
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Es sind Weihnachten. Ich bin wieder in mei-
ner alten Heimatstadt Kesmark und staune 

über die psychische Macht der Nostalgie und Erin-
nerungen, die einen immer wieder in die Vergan-
genheit versetzen und zu den Orten zurückführen, 
wo man den erlebnisreichsten Teil seines Lebens 
verbracht hat. Ich empfand das Bedürfnis, den 
Weihnachtsgottesdienst in der Holzkirche wahrzu-
nehmen, die den Zipsern noch als Kulturdenkmal 
die geistige Hochburg ihrer alten Heimat darstellt.

Eine märchenhafte Winterstimmung beherrsch-
te die Stadt, große Schneefl ocken fi elen erhaben 
vom Himmel, kein Auto unterbrach die weihnacht-
liche Stille und es war kein Mensch auf der Stra-
ße zu sehen, nur die Kirchenglocken kündeten 
die Heilige Nacht an. Mein Weg führte mich auf 
den Friedhof zu 
den Meinen. Ich 
traf mehrere, in 
schwarzen Kopf-
tüchern verhüllte, 
Frauen, wir begrüßten uns und sie hießen mich 
herzlich willkommen „zu Hause“.

Ich schritt langsam den Friedhofweg entlang, 
rechts und links sah ich kniende Frauen, wie Sil-
houetten, die auf den Gräbern Weihnachtskerzen 
anzündeten, um mit ihren Verstorbenen im Geiste 
in Verbindung zu treten. Ich kam auch zu meinem 
Familiengrab, legte auf den Grabhügel einige grü-
ne Zweige und bettete dazwischen eine dicke, 
buntverzierte Weihnachtskerze. Ich zündete sie 
an, das Licht strahlte in die abendliche Dunkel-
heit und bei fl ackernder Flamme ließ ich meinen 
Erinnerungen freien Lauf. Am Ende des geistigen 
Zwiegesprächs mit meinen Verstorbenen betete 
ich halblaut das „Vaterunser“ und wünschte allen 
gesegnete Weihnachten.

Ich wollte gerade gehen, da erblickte ich am Ne-
bengrab, im Dunkeln, einen kleinen Jungen, der 
mich anscheinend schon länger beobachtete. Ich 
merkte, dass er mich etwas fragen wollte. Ich dreh-
te mich zu ihm und der Kleine sprach mich auffor-
dernd an: „Mit wem hast du gesprochen?“ Eine so 
formulierte Frage hätte ich nie erwartet, sie hat mich 
sehr überrascht. Für eine entsprechend korrekte 
Antwort musste ich all meine Sinne aktivieren und 
antwortete ein wenig zurückhaltend und unsicher: 
„Mit meinen Eltern und meinem Bruder“. „Hast du 
ein spezielles Handy für den Himmel?“ Die Frage 
hat mich so verblüfft, dass ich vorerst nicht wusste, 
worin der Sinn unseres Gesprächs lag. 

„Und könntest du es mir auch leihen?“ Da stei-
gerte sich meine Neugier und so langsam ahnte 
ich, wohin die vom kleinen Jungen geäußerten Fra-
gestellungen führen sollten. Ich versuchte, zu den 
Absichtsgedanken des Jungen eine Brücke zu bau-
en: „Nein, so etwas habe ich nicht, aber ich habe 
eine Kerze, die eine Verbindung mit dem Himmel 
zustande bringen kann. Mit wem möchtest du spre-
chen?“, stellte ich die Frage. „Mein Bruder Fritzchen 
ist vor nicht langer Zeit gestorben, er fehlt mir sehr, 
seitdem habe ich keinen Spielkameraden“, der Jun-
ge senkte sein Haupt und aus seinen Augen fl os-
sen zwei mächtige Tränen, die glitzernd über seine 
roten Backen rollten, und er fuhr fort: „jetzt wollte 
ich ihm dieses kleine Shucko-Auto zu Weihnachten 
schenken“, er hob seine Hand und zeigte es mir, 

„wir haben uns oft darum gestritten, aber jetzt soll 
es nur ihm gehören, für immer“. 

Auf so eine gefühlsvolle und eindrückliche Szene 
war ich nicht vorbereitet, ich war gerührt und wusste 
zuerst nicht, wie ich auf diesen Vorfall reagieren soll-
te. Ich versetzte mich in das traurige Schicksal des 
kleinen Jungen und spornte all meine Gedanken an, 
um für das Seelenleid des Unglücklichen eine ent-
sprechende Lösung zu fi nden. Ich kann zwar nicht 
zaubern, aber etwas musste geschehen. 

Ich nahm die zweite Kerze aus meiner Mantel-
tasche, stellte sie zum Grabstein, zündete sie an 
und gab dem Jungen folgende Anweisung: „Schau 
intensiv in das Kerzenlicht und denk fest an Fritz-
chen, als würdest du dich jetzt mit ihm treffen, 
er wird dir bestimmt erscheinen und sprich mit 

ihm, er wird al-
les wahrnehmen, 
dich erkennen 
und sich freuen“. 
Der kleine Junge 

konzentrierte sich auf seine Aufgabe, schaute mit 
starrem Blick auf die lodernde Flamme und auf 
das geheimnisvolle Schattenspiel am Grabstein; 
plötzlich schrie er mit erregter und heiterer Stim-
me: „Fritzchen, Fritzchen, ich bin es, dein Bruder 
Karlchen, wie geht es dir, freust du dich auf Weih-
nachten? Ich habe dir das Shucko-Auto als Weih-
nachtsgeschenk mitgebracht, es gehört dir, für im-
mer“, und legte das Spielzeugauto zur Kerze, „ich 
werde dir...“, da kam ein Windstoß von der Seite 
und löschte das Licht der Kerze aus. 

„Bitte, bitte, noch einmal schnell anzünden, ich 
möchte mit Fritzchen weiter sprechen...“ und zwei 
fl ehende Augen des Kleinen trafen mich direkt 
ins Herz. Meine Hände zitterten vor Erregung, 
ich zündete die Kerze sofort von neuem an, das 
Flämmchen fl ackerte wieder, aber Fritzchen er-
schien nicht mehr.

Der Lichtstrahl der Kerze beleuchtete die fallen-
den Schneefl ocken, die wie kleine Sterne glitzerten, 
als wären sie ein Gruß vom Himmel. Karlchen war 
enttäuscht und traurig, aber sein kluges Köpfchen 
dachte weiter und stellte mir die Frage: „Kannst du 
bitte auch morgen abend mit der Kerze kommen, 
ich möchte so gern mit Fritzchen ein wenig spie-

Die WeihnachtskerzeDie Weihnachtskerze

(Fortsetzung S. 8)

Grüner Kranz mit roten Kerzen, 
Lichterglanz in allen Herzen, 
Weihnachtslieder, Kekserlduft, 
Zimt und Sterne in der Luft,

der Garten trägt sein Winterkleid, 
wer hat da noch Zeit?

Leute packen, basteln, laufen. 
grübeln, suchen, rennen, kaufen, 
kochen, backen, braten, waschen, 

rätseln, flüstern, naschen, 
schreiben Briefe, Wünsche, Karten, 

was sie auch von dir erwarten.

Doch wozu denn hetzen, eilen,
schöner ist es zu verweilen, 

und vor allem daran zu denken,
sich ein Päckchen „ZEIT“ zu schenken. 

Und bitte lasst noch etwas Raum, 
für das Christkind unterm Baum.
Was jedem geschenkt sein möge...

...Begegnungen, die Freude bereiten...
...Worte, die Mut machen... 

...Zeichen, die den Weg weisen... 
...Worte, des Lobes

und der Anerkennung...   
...Augenblicke, die verzaubern.

   Margarete MURCKO

VorweihnachtstrubelVorweihnachtstrubel

Das Bild oben: Jolanta Borek Unikovská, „Weihnachtsfreude“. Rechts: Ruth Christensen, „Schutz-
engel“. Das Bild auf Seite 8: Triantafi llos Iliadis, „Weihnachtsmotiv“. Diese und weitere behinderten 
Künstler, die um ihre Hände gekommen sind, malen mit dem Mund. Bei ihrem Schaffen werden sie 
vom Bratislavaer NUMUN (Verlag der Künstler, die mit Mund und Füßen malen), unterstützt. 
Falls Sie in diesen Tagen in Ihren Briefkasten ein Angebotpäckchen mit Weihnachts- und Wid-
mungskarten gefunden haben, zögern Sie nicht und bestellen Sie sie. So helfen Sie den Leuten, 
die aufzufl iegen wissen, obwohl sie armlos sind. (kb)
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len, bitte, bitte!“ Ich wusste nicht was ich sagen 
sollte, ich wusste nicht, wie man sich bei solchen 
außergewöhnlichen Situationen, insbesondere bei 
Kindern verhalten soll. Vor Erregung und Mitleid 
drückten sich Tränen in meine Augen. Innerlich 
musste ich mich wachrütteln, um zur Vernunft zu 
kommen, ich fragte mich: War das alles ein Traum 
oder Zauberei? Ich antwortete Karlchen, dass ich 
am nächsten Tag leider nicht mehr in Kesmark wei-
len werde, aber ich schenkte ihm die Kerze, die ihn 
mit Fritzchen bestimmt verbinden würde.

Da hörten wir aus der Dunkelheit eine Stimme: 
„Karlchen, Karlchen, komm doch schon, es ist 
dunkel und auch spät, du wirst dich noch verirren.“ 
Karlchen erwiderte: „Oma, wir kommen!“ Er nahm 
mich an der Hand und wir gingen der Stimme 
nach. Da stand eine besorgte Oma, und es sah so 
aus, als wollte sie ihren Enkel zurechtweisen. Aber 
Karlchen kam ihr zuvor, lief zu ihr, zeigte die Weih-
nachtskerze und erzählte mit großer Freude und 
erregter Stimme: „Oma, Oma, ich habe Fritzchen 
gesehen, auch mit ihm gesprochen“, die Oma sah 
mich misstrauisch an, dann schaute sie Karlchen 
an, sie konnte anscheinend das Erzählte nicht 
begreifen, und Karlchen fuhr fort: „Diese Weih-
nachtskerze hat es möglich gemacht. Ich komme 
morgen wieder und bringe ihm alle Geschenke, die 
ich heute noch bekomme, ich brauche nichts da-
von, ich habe das schönste und größte Geschenk 
schon bekommen: ich habe mit meinem Bruder 
Fritzchen gesprochen“. Oma hörte zu, sprach kein 
Wort, schüttelte nur den Kopf, sie konnte sich das 
Geschehene nicht vorstellen.

Wir nahmen Abschied, wünschten uns gegen-
seitig frohe und gesegnete Weihnachtsfeiertage; 
ich bückte mich noch einmal zu Karlchen und sah 
zwei überglücklich strahlende Augen. Ich blieb 
noch eine Weile an diesem Ort wie versteinert, 
ich konnte mich nicht bewegen, wollte aber wenig-
stens seine Erläuterung für diesen seltsamen Vor-
fall nachempfi nden, ich war dazu nicht im Stande. 
Nur ein Spruch fi el mir ein: „Die Wege des Herrn 
sind unergründlich“, und begab mich in die Holz-
kirche zur Abendmesse.

Emmerich HUNSDORFER

(Fortsetzung von S. 7)

Bei der Besichtigung der St. Michaelis-Kirche in 
München warf ich ein Auge auf die Büchse mit der 
Anschrift „Antoniusbrot“. Das Brot des Heiligen 
Antonius... Sofort griff ich in den Geldbeutel und 
warf eine Münze in die Büchse. Später, beim stillen 
Gebet in der Kirchenbank, wanderten meine Ge-
danken in die Kindheit zurück und vor meinen Au-
gen spielte sich, wie ein Film, die Szene mit einem 
nasskalten, vorweihnachtlichen Abend ab. Damals, 
im ersten Nachkriegsjahr, stieß ich zum ersten Mal 
auf den Begriff „Antoniusbrot“.

Wie Hunderte von schulpfl ichtigen Kindern aus 
deutschen Familien, wurden im Herbst 1944 auch 
Hauerländer Kinder evakuiert. Ich war 11, als man 
uns im Ostsudetenland ausgesiedelt hat. Meine 
Mutter mit meinem kleinen Brüderchen verließ das 
Hauerland in der zweiten Evakuierungswelle. Am 
Anfang standen wir im Kontakt. Aber das Chaos 
beim Übertragen unserer Schule von einem Ort 
zum anderen verursachte, dass wir uns aus den Au-
gen verloren haben. Meine Mutter mit meinem Bru-
der hat mich erst nach dem Kriegsende in Bayern 
gefunden - in Wernersreuth. Durch das Land zogen 
damals ganze Prozessionen von Flüchtlingen, es 
war nicht leicht, ein Dach zu fi nden, unter dem es 
Platz für einen gäbe. 

Der Gemeindevorsteher führte uns zu einem Ein-
zelhof und ließ uns vor der Tür stehen. Meine Mutter 
hielt meinen Bruder auf dem Arm und mit der ande-
ren Hand drückte sie fest die meine. Wir standen da 
wie eine Figurengruppe und wagten nicht zu klop-
fen. Als die Tür aufging, lud uns niemand hinein. 
Eine Bäuerin mit dem Schlüssel in der Hand winkte 
uns zu, dass wir ihr folgen sollten. Sie öffnete die 
Tür einer Kammer, in der es ein Bett mit Bettzeug, 
einen Tisch und einen Kramhaufen gab. Als wir in 
der Kammer aufgeräumt hatten, wurde sie bewohn-
bar. Unsere Mutter fragte die Bäuerin, ob wir in die-
sem Obdach auf unseren Vater, der in einem ame-
rikanischen Gefangenenlager war, warten dürften. 
Die sagte weder ja noch nein, und so wohnten wir...

Eines Tages, es war schon im November 1945, 
stand plötzlich unser Vater mit einem kleinen Kof-
fer, leidvoll und abgemagert in der Tür. Er war krank 
und unsere Mutter pfl egte ihn mit größter Sorgfäl-
tigkeit. Wir waren glücklich, dass wir wieder alle 
beisammen waren...

Wegen seiner Krankheit konnte der Vater nicht 
arbeiten. Unsere Mutter bemühte sich, bei den Ge-
legenheitsarbeiten mindestens das Nötigste zu ver-
dienen. Ab und zu kriegte sie einen kleinen Betrag 
für den Verkauf einiger Wertsachen, die sie von zu 
Hause hütete...

Es war im Dezember 1945, kurz vor Weihnachten. 
Es dunkelte draußen und die Lampe über dem Tisch 
beleuchtete mit ihrem milden Licht uns zu viert um 
den Tisch sitzend. Unsere Mutter hielt ihre Hände 
gefaltet und ihren Kopf gesenkt. Ganz leise sagte sie 
zum Vater: „Ich weiß nicht, was mit uns weiter wer-
den soll, wir haben kein Geld und keine Nahrungs-
mittel mehr...“ Der Vater heftete seinen schmerzvol-
len Blick an sie. Ich war noch ein Kind und konnte die 
Bedeutung ihrer Worte nicht so gut verstehen. Ich 
ahnte nur, dass wir von etwas Grausamem betroffen 
waren. In der Stube herrschte Grabesstille. Die Bür-
de konnte man in der Luft schneiden.

Plötzlich erschallte heftiges Klopfen an der 
Tür. Als die Mutter sie öffnete, trat unsere Bäuerin 
– Hauswirtin in die Stube. Sie grüßte uns, trat an den 
Tisch heran, legte einen Brotlaib darauf und ein paar 
Papiergeldscheine. Meine Eltern waren verwirrt und 

WEIHNACHTSGESCHICHTE

„Es wird dir wiedergegeben werden, was du einmal gegeben hast“
AntoniusbrotAntoniusbrot

bevor sie sich zusammenrissen, sagte sie: „Ihr 
braucht mir nichts zurückzugeben. Das ist Anto-
niusbrot - das Brot des Heiligen Antonius. Wenn 
es euch mal besser gehen wird, übergebt es weiter 
an die Leute, die davon weniger haben als ihr“.

Es dauerte lange, bis es uns besser zu gehen be-
gann, aber dieses wunderbare Ereignis verursach-
te, dass wir nie aufhörten, an eine bessere Zukunft 
zu glauben. 

Unsere lieben Eltern leben nicht mehr. Doch ich 
und mein Bruder, unsere Kinder und sogar Enkel-
kinder, wurden zu Schuldnern, die ihre Schulden 
lebenslänglich dem Heiligen Antonius zurückzu-
zahlen haben...

Vergessen wir die Leute nicht, die uns, wenn auch 
nur mit gutem Wort im richtigen Moment, geholfen 
haben. Vergessen wir auch die Bedürftigen nicht. 
Denn auch in der heutigen Zeit ist es für viele nicht 
leicht zu leben.

Aurelia ROSENBERGER

Aus den Himmels Sternenhallen
geht ein neues Jahr hervor,

und von allen Seiten schallen
Wünsche und Bitten an sein Ohr.

Armut klagt: Ich trinke Wasser
und mein Brot ist hart wie Stein.
Gib mir, wie dem reichen Prasser,

leckere Kost und guten Wein!

Habgier ruft: Ich kann nicht rasten,
ich muss stets nach Gelde glühn;
lass denn meinen Gott im Kasten
immer wachsen, immer blühn!

Ehrgeiz sagt: Ich blick und strebe
zu des Ranges Gipfeln auf.

Drum, so hoch du kannst, erhebe
mich in deiner Monde Lauf.

Selbstsucht schreit: Gib her, gib alles,
alles, alles meinem Ich!

Achte nicht des andern Schalles,
sorge nur allein für mich!

Freundschaft fleht: Die besten Gaben
spende meinem Biederfreund!

Ich will lieber selbst nichts haben,
wird nur ihm kein Wunsch verneint.

Liebe spricht: Was mir auch fehle,
das entbehr ich mit Geduld,
doch zu meiner zweiten Seele 
neige dich mit Segenshuld!

Und wir andern alle bitten:
Sei der ganzen Erdenschar
in Palästen und in Hütten

ein erwünschtes Friedensjahr!

Valerie GRÖH

Ein erwünschtesEin erwünschtes
FriedensjahrFriedensjahr
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Paul Tischler kann als Letzter der 
karpatendeutschen Schriftsteller gelten. 
Nach der Vertreibung der in der Zips seit 
Jahrhunderten Ansässigen grenzt es an 
ein Wunder, dass noch jemand in deut-
scher Sprache ein Heldenepos über 
Schicksalsverfl echtungen von Deut-
schen und Slowaken schuf.

Die Heldin in „Grasgott“ ist die gottge-
segnete Schönheit Hana Galbavá, eine 
in dem unweit von Kaschau gelegenen 
Dorf Orinčik geborene Hebamme. 40 
Jahre lange übte sie ihren Beruf aus und 
half einigen Tausend Kindern auf dem 
Weg ins Leben. Ihr Schicksal ähnelt 
klassischen weiblichen Lebenswegen, 
wie wir sie aus der Literatur kennen. 

Hana durchlebt mit drei Männern 
ein Wechselbad der Gefühle, bevor sie 
in der Freundschaft mit dem aus Prag 
vertriebenen Deutschen Peter Martell 
Ruhe und Harmonie fi ndet. 

Der erste der drei Männer, der Me-
dizinpraktikant Harald Schmied, ein 
Zipser aus Metzenseifen, dem Ge-
burtsort von Paul Tischler, geht nach 
einer leidenschaftlichen Affäre mit 
Hana auf Dienstreise nach Deutsch-
land und kehrt nicht wieder in die 
Slowakei zurück. Jožko wiederum, 
der aus Hanas Heimatort stammt und 
„aufgrund logischer und praktischer 
Überlegungen“ vielleicht ein passen-
der Lebensgefährte für sie wäre, stirbt 
zwei Tage vor der geplanten Hochzeit. 
Der Slowake Cyril, für den Hana am 
meisten empfi ndet, ist ein Maler aus 
Pressburg. Aus seiner Hand stammt 
das Gemälde „Grasgott“. Cyril ist ei-
gensüchtig und führt ein selbstzerstö-
rerisches Leben. Als Maler berühmt 
und bewundert, verletzt er Hana doch 
immer wieder. „Hast Pech mit den 
Männern, obwohl du doch so ordent-

Eine Sammlung vieler bisher kaum bekannter Informationen
über Gestern und Heute

lich und auch noch so hübsch bist“, 
drückt es ihre Mutter aus.

Der Universitätsprofessor Martell, 
„ein eleganter älterer Herr“ aus Frankfurt 
am Main, trägt dann dazu bei, dass Ha-
nas menschliche „Überdurchschnittlich-
keit“ einen intellektuellen Rahmen erhält. 
Hana kennt kaum etwas von der Welt 
und ist nicht sonderlich selbstbewusst. 
Doch sie lernt viel von dem hochgebil-
deten Professor, und der alternde Herr 
wiederum vermittelt der jungen Frau 
sein Wissen nur zu gern. Die Erzähl-
kunst des Autors äußert sich vor allem 
in der Darstellung dieses Verhältnisses. 
Tischlers Dichtkunst, sein lyrisches Takt-
gefühl zielen auf die sinnlichen Empfi n-
dungen, die Phantasie und die Gefühle 
des Lesers. Der Anfang des Romans ist 
von der zurückhaltenden Signalisierung 
natürlicher Sexualität unter jungen Men-
schen geprägt, denken wir nur an Hans 
Beziehungen zu Harald und insbeson-
dere Cyril. Als Peter Martell erscheint, 
tritt all das in den Hintergrund. Hier stellt 
Paul Tischler sein erzählerisches Talent 
am deutlichsten unter Beweis. Beim 
Leser ruft er in den letzten Kapiteln 
durchgehend das Gefühl hervor, ihm 
sei etwas entgangen, weil der Kontakt 
zwischen Martell und Hana ein plato-
nisch-intellektueller bleibt. „Starý cap, 
má ten ale krásnu kočku (Alter Bock, hat 
der aber eine herrliche Mieze)“, bemerkt 
jemand auf der Straße. „Wäre ich nicht 
so ein starý cap, hätte ich dich längst vor 
den Altar geführt“, entgegnet Professor 
Martell darauf. Er macht Hana nicht zu 
seiner Frau. Und das ist ein großer Ge-
winn. Denn so wird aus diesem hervor-
ragenden literarischen Stoff keine sche-
matische Hollywood-Geschichte.

Kulturhistorisch gesehen, repräsen-
tieren die einzelnen Romanfi guren die 

beiden ethnischen Hauptgruppen im frü-
heren Oberungarn, nämlich Zipser und 
Slowaken, aber es werden auch Ma-
gyaren, Juden und Zigeuner erwähnt. 
Harald, der erste Mann in Hanas Leben, 
ist ein „Mantaaker“, d.h. Metzenseifener 
wie der Autor selbst, ein Bube aus dem 
wegen seiner Kunstschmiede berühm-
ten, nur wenige Kilometer von Kaschau 
entfernten Ort. Die Metzenseifener wur-
den nicht vertrieben, weil der techoslo-
wakische Staat sie wegen ihrer Schmie-
dekunst dringend brauchte. Hana und 
Cyril symbolisieren die demographische 
Mehrheit der Nachkriegsslowakei.

Peter Martell, ein Deutscher und intel-
lektueller Wahrheitssucher, versucht auf 
Grund seiner wissenschaftlichen und 
menschlichen Überlegenheit das Züng-
lein an der Waage zu sein. Er will Ge-
rechtigkeit üben und Vergangenheit und 
Gegenwart durch eine klare Brille sehen. 
Weder rühmt er sich seiner Kenntnisse, 
noch stellt er die Karpatendeutschen 
über andere Nationen Altungarns. Denn 
„alles war bei ihm so logisch wie Glieder 
einer Kette, die er ineinanderschob.“ 

Auch Tischlers Geschichte kann als 
eine Kettenreihe angesehen werden, 
als eine Sammlung von vielen, bisher 
kaum bekannten Informationen über 
Gestern und Heute. Hoffentlich bleibt 
es nicht der letzte authentische deut-
sche Roman aus einer Region, in der 
die Völker einst in einer ambivalenten 
Interessengemeinschaft miteinander 
lebten.

Zoltán TEFNER
(Neue Zeitung 39/2008)

Paul Tischler: Grasgott. Die Geschichte 
einer Liebenden aus der Slowakei.
Novelle. Igel Verlag Oldenburg, 2001. 
127 Seiten

Die Tradition des gemeinsamen Weihnachts-
tisches der Ortsgemeinschaft des KDV in 

Kaschau mit den Teilnehmern aus der ganzen Re-
gion Bodwatal, aus Metzenseifen, ja sogar aus der 
Oberzips, setzte sich erfreulich auch heuer zum 
14. Male fort. Der vorgezogene Termin der Veran-
staltung (am Sonntag, den 30.Nov.) war bedingt 
durch das intensiv feiernde Kaschau. Alle Dezem-
bertermine in den Sälen waren schon monatelang 
ausgebucht.

Erwartungsvoll nahmen über 120 Teilnehmer 
in der weihnachtlich geschmückten Säulenhalle 
an den festlichen Tischen Platz. Freunde und Be-
kannte sahen sich wieder, winkten einander zu.

Nach den herzlichen Grußworten des OG-Vor-
sitzenden Dr. J. Pačenovský und des Regionsvor-
sitzenden Peter Sorger trug der Abgeordnete Ing. 
Josef Filipko die Grußworte des Magistrates der 
Stadt Kaschau vor, mit dem Wunsch einer weiteren 
guten Zusammenarbeit.

Zur Hymne der Karpatendeutschen, vorgetragen 
vom Kaschauer Nachtigallenchor, erhoben sich alle 
Teilnehmer. In ihrer deutschen Bibellesung wies 
Frau Pfarrerin Mgr. Katarina Tomčíkova auf den Ad-
vent und auf die kommenden Festtage hin.

Die Moderatorin Dr. Anna Thuroczy kündig-
te nun eine musikalische Überraschung an. Am 
Podium spielte der erst 14-jährige Violoncellist J. 
Bodan bravourös die G- Dur Suite von Johann Se-

bastian Bach. Die Moderatorin hatte nicht zuviel ver-
sprochen, auch die holländische Königin hatte ihm 
schon Beifall gezollt.   

In seiner festlichen Ansprache wies Wilhelm Ge-
deon auf die langjährige, erfolgreiche kulturelle und 
sprachliche Aufbauarbeit in den Ortsgruppen, be-
sonders in Metzenseifen und Kaschau hin: Es ist 
jetzt an der jüngeren Generation, die Stafette der 

Wiederbelebung der deutschen Kultur und Tradition 
im Bodwatal weiter zu tragen.     

Und sozusagen als Antwort trat die 12-jährige Alex-
andra Fabianová, Schülerin des Deutschunterrichtes 
in der Kaschauer OG, auf die Bühne und ließ mit ihrer 
Blockfl öte das Schellengeläute der Schlittenpferde er-
klingen. Sie erhielt hübschen Beifall. Der fröhliche und 
kultivierte Gesang des Duettes Oĺga Jeňová - Ján Kö-
nig hinterließ gute Laune und Heiterkeit.    

Auch wenn der Goldseifenchor diesmal ohne den 
erkrankten Chorleiter auftrat, sein musikalisches 
Repertoire ist fest aufgebaut, in sicheren Tonlagen 
und melodischen Varianten ließen die Metzenseifner 
wieder die deutschen Volkslieder und auch sakrale 
Marienlieder aufl euchten. Ein Konzerterlebnis. Aber 
dem Metzenseifner GOLDSEIFENCHOR stand der 

Kaschauer NACHTIGALLENCHOR gar nicht nach, 
auch wenn ihm sieben Sopranstimmen fehlten, die 
derzeit im Ausland sind. Mgr. art. V. Klein feuerte 
seine Nachtigallen zu klanglichen Bestleistungen 
an, unterstrich persönlich mit Trompetenstoß die 
heiteren Melodien des Chores und gestaltete den 
Schlussgesang zum Erlebnis. Wie konnte es an-
ders sein, der Beifall war groß. Der Vorsitzende 
J. Pačenovský erhob sein Weinglas, dankte allen 
Darstellern für die Gestaltung des schönen Jahres-
abschlusses, und wünschte allen Anwesenden ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gesundes Neues 
Jahr 2009. 

Die Moderatorin Anni Thuroczy kündigte aber 
noch die allerletzte Programmnummer an: Die 
Vorstellung der ersten CD des nun schon bekann-
ten Sängerduettes Oľga Jeňová und Jan König. 
Beiden gelang es mit 15 rhythmischen Schlager-
liedern und zündenden Tanzmelodien, ihre erste 
CD unter dem Motto: „Lieder, die man nie vergisst“, 
herauszugeben.

Alle vorgeführten Kostproben der CD erfreuten 
den ganzen Saal.

Da zum 31. Dezember dieses Jahres die slo-
wakische Krone als gültiges Zahlungsmittel auf-
hört, wünschte auch die Moderatorin Anni Thu-
roczy allen Anwesenden ein erfolgreiches neues 
Eurojahr 2009!

Wilhelm GEDEON

Jahresabschlusskonzert
in Kaschau

Lieber Leser, 
bis Ende dieses Jahres wird ein Buch 

über die Geschichte der Bergstadt 
Dobšina/Dobschau herausgegeben. Er-
lauben Sie mir, im Namen der Autoren 
dieses Buch vorzustellen. Auf 159 Seiten 
mit ca. 300 Photos ist das Leben von da-
mals dort lebenden Leuten beschrieben 
und die weltweit bekannte Bergtätigkeit 
der Bergstadt dokumentiert. 

Das Buch ist in der slowakischen Spra-
che geschrieben, aber die Einleitung und 
Zusammenfassung wurden auch in die 
deutsche und ungarische Sprache über-
setzt. Vieles vom Leben der Bevölkerung 
ist im Buch auch im deutschen Dialekt 
„Bulenerisch“ beschrieben.

Die Redaktoren des Buches sind 
Ondrej Rozložník und Emmerich 
Hunsdorfer (†). 

Inmitten des Zips-Gömörer Erzgebir-
ges liegt die ehemalige Bergstadt Dobšina 
(Dobschau, Dobsina). Sie ist von hohen 
Gebirgszügen umgeben, die in sich 
ausgiebige Eisen- Kupfer- und Nickel-
Kobaltlagerstätten bergen. Diese Anhäu-
fung natürlicher Rohstoffe war der Grund 
für eine gezielte 
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(Fortsetzung S. 10)
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Ansiedlung von Bergleuten und war Vor-
aussetzung einer über Jahrhunderte er-
folgreichen Bergbautätigkeit.

Über die Gründung der Stadt Dob-
schau können keine zeitlichen Angaben 
gemacht werden. Es fehlen Urkunden 
oder anderes Quellenmaterial. Erst An-
fang des 14. Jahrhunderts tauchen erste 
schriftliche Hinweise über eine existie-
rende Ansiedlung auf.

Die Adelsfamilie Bebek erwarb zu 
diesem Zeitpunkt einen großen Grund-
besitz in der Gegend des Gömörs. Der 
Familienzweig Csetneky (aus Csetnek, 
Štítnik, Schittnich) setzte den Bewohner 
Nikolaus aus Dobschau als Schulzen in 
der schon existierenden Siedlung ein 
(1326). Er wurde vertraglich verpfl ich-
tet, deutsche Fachkräfte, vornehmlich 
Forst- und Bergleute aus Karpfen (die 
derzeitige Stadt Krupina in der Slowa-
kei) anzusiedeln und mit ihnen eine Be-
siedlung zu gründen.

Die Bevölkerung der Stadt Dobschau 
bestand anscheinend von Anfang an 
aus mehreren Sprach- und Kulturgrup-
pen. Es ist anzunehmen, dass die Sied-
ler aus Karpfen, aus der Zips, aber ins-
besondere aus deutschen Landen in der 
Mehrheit den Bergbau, das Hüttenwe-
sen und das Köhler- und Holzhandwerk 
beherrschten. Die fl orierende Wirtschaft 
zog selbstverständlich auch Slowaken 
und Magyaren aus dem Süden und der 
Umgebung in die Stadt, weil sie dort 
gute Erwerbsmöglichkeiten vorfanden 
und freie Bürger wurden. 

Es muss aber ausdrücklich betont wer-
den, dass es im Laufe des 700-jährigen 
Zusammenlebens keine nationalbeding-
ten Streitigkeiten gab. Jeder Mensch 
wurde nach seiner Arbeitsleistung, Got-
tesfürchtigkeit und seinen moralischen 
Grundsätzen im Gemeinschaftsleben 
beurteilt. Die Sprache galt als ein inter-
nes Verständigungsmittel und nicht als 
nationales Zugehörigkeitselement. 

In Dobschau, in einem nach außen 
ethnisch abgeschirmten „Nest“, entwik-
kelte sich eine eigenständige Umgangs-
sprache, das „Bulenerisch“, mit der sich 
alle Bürger problemlos untereinander 
verständigten. Durch das umliegende 
slowakische und magyarische Sprach-
gebiet ist ein Schrumpfungsprozess der 
deutschen Bevölkerung, insbesondere 
nach den Seuchenepidemien, eingetre-
ten. Im Jahr 1900 zählte Dobschau noch 
5 115 Einwohner, davon 2 790 Deutsche, 
1 509 Slowaken, 746 Magyaren und 70 
andere. Nach dem II. Weltkrieg verblie-
ben nur einige Familien in Dobschau, die 
das Bulenerisch noch beherrschen.

Die ausführliche Beschreibung der 
Geologie und Lagerstättenverhältnisse 
ist als Dokument oder als Lektüre für wis-
senshungrige Leser sehr geeignet aber 
auch als „Repetitorium“ für Fachkräfte 
zu empfehlen. Dieses Buch soll kein Ab-
schlusskapitel einer Kleinstadt darstellen, 
sondern eine ausgewogene Information 
über das Leben und die Entwicklung einer 
mit Höhen und Tiefen gekennzeichneten 
Berg- und Hüttenstadt DOBŠINÁ - DOB-
SCHAU - DOBSINA darbieten.

RNDr. Ondrej ROZLOŽNÍK

(Fortsetzung von S. 9) Der gebürtige Pressburger Tuvia 
Rübner – der Vorgänger der »Spiege-
lungen«, die »Südostdeutschen Vier-
teljahresblätter« berichteten über sein 
Leben und Werk ausführlich im Auf-
satz „Von Pressburg ins Gelobte Land 
– Tuvia Rübner 80“ in  Heft 3/2004, S. 
206–214 vom Verfasser dieser Zeilen 
–, heute wahrlich im Methusalemalter, 
kann zugleich als einer der jüngsten 
deutschen Dichter bezeichnet werden. 
Diesen Zwiespalt in der Betrachtung 
und Charakterisierung seiner Person 
hat er sich jedoch allein eingebrockt. 
Ist er doch – nach einem halben 
Jahrhundert Schaffens in Hebräisch 
(Iwrith) erst „unlängst“ zur deutschen 
Muttersprache zurückgekehrt, sodass 
er als deutscher Dichter wahrlich ein 
junger Schaffender ist.

In den letzten anderthalb Jahrzehn-
ten sind ein Dutzend deutscher Bücher 
von Rübner erschienen, die nicht nur 
eine Übersetzung, sondern echtes Ori-
ginalschaffen darstellen; abgesehen 
davon, dass uns die Theorie der Über-
setzung lehrt, dass eine Übertragung 
eigener Werke einer Originaldichtung 
gleich kommt. 

Der „junge Methusalem“ Rübner 
sorgte jedoch schon immer für eine 
Überraschung, denn sein ganzes Le-
ben war unorthodox, ja ungewöhnlich, 
so etwas, was nur unter den Hut des 
Slogans „Gegen den Strom schwim-
men“ treffend zu bringen ist. Und Rüb-
ner weiß dies und hat nichts gegen 
dieses umschreibende Epitheton, im 
Gegenteil: Er nährt es noch.

Doch dieses lebenslange treue 
Festhalten an eigenem Lebensstil, 
dieses Nicht-nach-links-und-nicht-
nach-rechts-Kucken, dieses unbeug-
same Nicht-Bückeln vor Großen und 
Mächtigen dieser Welt, dieses un-
beugsame, stete Aufbegehren gegen 
jede Ungerechtigkeit, diese ewige 
Wahrheitssuche bringt nun, am Le-
bensende, ihre Früchte.

Der älteste und letzte jüdischkarpa-
tendeutsche Dichter – nach dem Able-
ben von Alice Schwarz-Gardos (siehe 
„Spiegelungen 1/2006) blieb nur noch 

„Gegen den Strom Schwimmen“
Theodor Kramer Preis 2008 an Tuvia Rübner

der Jahrgang 2004 übrig: Rübner, 
Anna Krommer, Washington, Eva Ko-
vac, Tel Aviv, und Erika Blumgrund, 
Buenos Aires – wird in Deutschland in 
den letzten Jahren mit Preisen über-
häuft – und das zurecht.

Nun bekam Tuvia Rübner seinen 
bisher letzten Preis, zur Abwechslung 
in Österreich. Den „Theodor Kramer 
Preis 2008“ hat ihm die Jury mit der 
folgenden Preisbegründung verliehen: 
„Sprache ist Tuvia Rübner kein Trost-
mittel, sie verspricht keine Heilung. Sie 
ist ihm vielmehr der quälende, beunru-
higende Weg zwischen Rede und Ver-
stummen. Oft versenkt er den fragen-
den Blick in die Bilder alter Meister und 
in die von Städten, sucht in den klein-
sten Dingen noch Antwort. Rübners 
Dichtung unternimmt es, der Furie des 
Verschwindens Einhalt zu gebieten, 
schafft im Fluss der Worte kunstvoll 
Zwischenräume und Atempausen.“

Das Konträre, das Sperrige, das nicht 
Ordnungsgemäße, das Widersprüchli-
che und das Unmenschliche, ja Grau-
same im Menschen-Zusammenleben 
fand in Tuvia Rübners Werk Darstellung 
in ungewöhnlicher, eigener Sprache, 
Stil und Bild. Tuvia Rübner ist ein Natur- 
und Urwuchs, eine Naturbegabung par 
Excellence, die nicht viel Schule genie-
ßen durfte, bis er – ohne Abitur! – Uni-
versitätsprofessor geworden. 

Auch in der Dichtung stand das Le-
ben, Talent und Zielstrebigkeit mehr 
Pate als der akademische Unterricht, 
denn in seiner Jugend hat er eine 
Uni wohl nur von außen her gesehen 
– wenn überhaupt: in Palästina waren 
diese rar gesät. Daher kostete er je-
doch den Staub der Straßen und des 
Lebens bis in die Atome hinein genau 
aus, denn er atmete sie ein als Schaf- 
und Ziegenhirte in den staubigen Fluren 
Palästinas und Israels. Daher ist auch 
seine Poesie so erdig, so staubig, so 
luftig und so windig, so erdbezogen, so 
echt und unverwechselbar – er zahlte 
dafür buchstäblich mit seinem Leben.

Das hat auch die Jury des Theodor 
Kramer Preises bemerkt und  auch 
gewürdigt.

Tuvia Rübner ist heute einer der 
bedeutendsten und sicher auch meist 
ausgezeichnetsten Dichter Israels. 
Er ist jedoch wieder auch deutscher 
Dichter – sein Deutschtum wird von 
ihm auch gerne betont –, der beiden 
Seiten essentielles Botschaften über-
bringt. Daher kommen auch diese 
deutschen Auszeichnungen, wenn 
auch so spät, doch noch rechtzeitig.

Der bekannte österreichische Exilli-
teraturforscher und Dichter Konstantin 
Kaiser hielt die Laudatio an den Preis-
träger, und Tuvia Rübner bedankte 
sich für den Preis zusätzlich mit einer 
Lesung aus seinem Werk. – Dies alles 
geschah am 16. Mai 2008 im dazu pas-
senden Ambiente der Minoritenkirche 
in Krems-Stein an der Donau. Einen 
besseren Platz dafür hätte man sich 
für Tuvia Rübner nicht Mal ausdenken 
können; liegt der Ort doch nur einen 
Katzensprung von Rübners Geburts-
stadt Pressburg, und die beiden Städte 
verbindet der Fluss seiner Jugend – die 
Donau.

Tuvia Rübner, der aus Pressburg 
kam, musste also wieder einmal „Ge-
gen den Strom schwimmen“! (Diesmal 
jedoch im wortwörtlichen Sinne.)

Paul TISCHLER, München
bis 1979 in Pressburg zu Hause

Auf dem Foto: Tuvia Rübner bei der Le-
sung am 19. Mai 2008 in Linz
Foto: © Oberösterreichisches Literatur-
museum im Stifterhaus, Linz

Am 21. September dieses Jahres konnte Frau Maria Lip-
tak, geb. Murzko, auf 101 Lebensjahre zurückblicken. Zu 
diesem Festtag überbrachte der Bürgermeister von Šved-
lár/Schwedler der ältesten Bürgerin der Gemeinde die herz-
lichsten Glückwünsche. 

Maria Liptak erblickte 1907 in Schwedler das Licht der 
Welt. 1944 musste sie bedingt durch die Kriegswirren 
aus ihrer Heimat fl üchten und war bis zum Kriegsende im 
Nordsudetenland. Durch einen tragischen Arbeitsunfall ver-
lor sie 1944 ihre linke Hand, was seither im Leben so vieles 
erschwerte. Nach dem Krieg kam sie als einzigste ihrer Ge-
schwister wieder zurück in die Heimat. Ihre 4 Geschwister 
lebten seit dem Krieg in verschiedenen Ländern und sind 
alle schon verstorben. 1980 starb ihr Ehegatte. Seither hat 
sie ihr Leben allein gemeistert und erfreut sich bis heute 
relativ guter Gesundheit. Familie Kottner aus Prakovce/Pra-
kensdorf nimmt sich ihrer Betreuung an. 

Älteste Schwedlerin feierte
ihren 101. Geburtstag

Bis auf den heutigen Tag nimmt Frau Maria Liptak interes-
siert am Leben sowohl in Schwedler sowie durch Brief- und 
Telephonkontakt am Leben der Verwandtschaft teil. Seit jeher 
ist sie der Natur verbunden und bestellt bis zum heutigen Tag 
ihren eigenen Garten mit Gemüse und Kartoffeln. Radio und 
Fernsehen kennt sie im eigenen Haus nicht. Ihr treuer Glau-
be gibt ihr auch heute die notwendige Kraft für jeden Tag.  

Eberhard MURZKO,
Brigachtal/D
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

„Und er wird König sein … und sein Reich wird kein Ende haben.“
Lukas-Evangelium 1,33

Dezemberbräuche der Karpatendeutschen

Kalendergebundene Bräuche 
der Bewohner von Städten und 

Dörfern unterhalb der Hohen Tatra 
wurden auch in den karpatendeut-
schen Familien gepfl egt. Ihre Vorfah-
ren hatten sie aus der alten Heimat 
mitgebracht und von Generation zu 
Generation als Erbe übergeben.

Als Vorgänger des Weihnachts-
baumes galten in den deutschen 
Familien grüne Gerten und Äste, die 
man in Deutschland schon Ende des 
15. Jahrhunderts verwendet hatte. 
Der Weihnachtsbaum im heutigen 
Wortsinn kam erst im 19. Jahrhun-
dert auf.

In den Bauerngütern beobachte-
te man am Heiligen Tag das Wetter. 
Falls Weihnachten grün waren, soll-
te Ostern weiß sein. War der Heilig-
abend dunkel, sollte ein Missernte-
jahr kommen. Gab es viele Sternen 
am Himmel, sollte das kommende 
Jahr gut für Gefl ügelzucht sein. 

Das Wetter prophezeite man auch 
aus zwölf Zwiebelschalen - in jede 
schüttete man etwas Salz. Nach Mit-
ternacht schaute man in die Schalen 
- welche in der Reihe feucht war, sagte 
einen regnerischen Monat voraus. Eine 
Trockene verkündigte schönes Wetter.

Am Heiligabend pfl egte man viele 
Bräuche, die für Mädchen bestimmt 
waren. Nach dem Geläut der Christ-
messe liefen sie in den Holzschup-
pen und nahmen blindlings einen 
Arm voll Holz. War die Zahl der Holz-
scheite gerade, sollte das Mädchen 
innerhalb eines Jahres heiraten.

Man schenkte auch dem Bellen 
der Hunde Aufmerksamkeit und dem 
Grunzen der Schweine - von wo man 
es hörte, von da sollte der zukünftige 
Bräutigam kommen.

Am Heiligabend hatten nur die 
Katholiken Gottesdienst um Mitter-
nacht. Bei den Evangelischen gab es 
an diesem Tag keinen Gottesdienst. 
Die Evangelischen in Veľká Lomni-
ca/Großlomnitz zum Beispiel zünde-
ten die Kerzen am Weihnachtsbaum 
an und läuteten mit einer Kuhglocke, 
was bedeutete: „Kommt Kinder, das 
Christkind ist da!“

Noch in den 30er Jahren des vo-
rigen Jahrhunderts zogen um Mit-
ternacht die Hirten durch Großlom-
nitz, mit den Peitschen knallend, 
trompetend und Weihnachtslieder 
singend. Mit dem Knallen jagten sie 
symbolisch die Hexen weg, denn die 
Zeit von Heiligabend bis zum Dreikö-
nigstag bedeutete auch eine erhöhte 
Aktivität aller Hexen. Es war die Zeit 
der Seelenwanderung und anderer 
geheimer Mächte.

Die Evangelischen hatten ihren 
Gottesdienst erst am ersten Weih-

nachtstag vormittags. Weihnachtslie-
dersänger gingen von Haus zu Haus 
bis zum festlichen Mittagessen, bei 
dem gebratene Gänse und Kuchen 
dominierten.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag 
wurden unterhalb der Hohen Tatra, 
vorwiegend auf dem Lande, Thea-
ter gespielt und verschiedene Hir-
tenspiele vorgeführt. Einige hundert 
Jahre alte Texte von Theaterstücken 
und Hirtenspielen haben sich dank 
des Zipserdeutschen Historikers 
Rudolf Weber erhalten, der sie in 
Kežmarok/Kesmark, Spišská So-
bota/Georgenberg, Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf, aber auch in 
Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an 
der Göllnitz, Dobšiná/Dobschau und 
woanders gesammelt hatte. Diese 
Spiele sind einzigartig und könnten 
ins Programm der Folkloregruppen, 
bzw. der OG des KDV eingeordnet 
werden. Sie würden so zum Wieder-

entdecken der Geschichte unserer 
Vorfahren beitragen.

Am Tag der Unschuldigen Kinder 
(28. Dezember) jagten die Zipser 
Jungen, nach einem altgermanischen 
Brauch, den Mädchen nach. Die Jun-
gen hatten Ruten in den Händen und 
peitschten damit die Mädchen gna-
denlos. Die Mädchen konnten sich 
bei ihnen am Neujahr revanchieren. 
In manchen Dörfern kam auch das 
Begießen mit Wasser dazu.

Das Schicksal des kommenden 
Jahres wurde auch mit einer blind-
lings aus dem Sack genommenen 
Nuss prophezeit. Man hat die Nuss 
geknackt und ihren Kern betrachtet. 
Wenn er gut war, sagte es Glück vor-
aus, wenn schlecht – dann Krankheit 
oder (leider) auch den Tod.

Am Silvestertag spielte man in den 
deutschen Familien in der Zips das 
sogenannte Glücksspiel. Es wurde 
von der ganzen Familie gespielt. Man 
stellte in einer Reihe sechs umgekipp-
te Becher auf den Tisch und versteck-
te unter jeden eine von diesen Sachen: 
Myrte, Ring, Asche, Salz, Münze und 
Brot. Dem Suchenden band man die 
Augen zu und ließ ihn einen Becher 
wählen. Je nachdem, was sich dar-
unter befand, prophezeite man seine 
nahe Zukunft. Myrte bedeutete baldi-
ge Verlobung, Ring – Hochzeit, Asche 
– Tod, Salz – Armut, Münze – Reich-
tum und Brot – Überfl uss an Essen. 
Kein Wunder, dass manche das Spiel 
vermeiden wollten...

Der Silvestertag endete immer in der 
Kirche. Nachmittags oder abends gin-
gen die Leute, um Gott für seine Hilfe im 
zu Ende gehenden Jahr zu danken und 
um Hilfe fürs kommende Jahr zu bitten.

(kb-net)

Eines Tages ging über der englischen Pro-
vinz ein heftiger Regen nieder. Während die 
alte Bäuerin gerade ihr Fenster schließen woll-
te, klopfte es an der Tür. Eine einfach geklei-
dete Frau stand auf der Schwelle und bat um 
einen Schirm für den Heimweg. „Nun, den alten 
Schirm können sie kriegen. Meinen neuen ver-
leihe ich nicht. Wer weiß denn, ob ich ihn jemals 
wieder zurückbekomme?“ So zog die Frau mit 
dem alten und zerrissenen Regenschirm ihres 
Weges. Am nächsten Tag ging der Bäuerin nicht 
nur die Sonne, sondern ein ganz anderes Licht 
auf. Denn vor ihrer Hütte erschien ein Mann in 
königlicher Uniform, der den Schirm zurück-
brachte, mit den Worten: „Königin Viktoria von 
England lasse danken und ausrichten, dass 
er ihrer Majestät gute Dienste geleistet habe.“ 
So kann es über Nacht kommen. Eines Tages 
kennt man jemand, und am nächsten Tag er-
kennt man ihn erst richtig. Ob es uns bei Jesus 
nicht auch so geht?

Eines Tages wurde uns vom Christuskind be-
richtet. Ein süßes, putziges, herzallerliebstes 
Jesulein soll in die Krippe gelegt worden sein. 
Flatternde Engelchen hätten frohlockend ihr „Ei-

apopeia“ gesungen, und rotbackene Hirtenbüb-
chen ihre Schalmeien geblasen. Und am näch-
sten Tag durchschaut man den frommen Zauber. 
Wahrlich kein Muttersöhnchen zum Auf-den-Arm-
Nehmen, sondern des allmächtigen Gottes Sohn, 
der uns mit seinem Arm leiten will. Der Jesus von 
Nazareth ist der König der ganzen Welt „und sein 
Reich wird kein Ende haben“.

Ein König, der in eine Futterkrippe gelegt wurde 
nach der Geburt - nicht in ein goldenes Körbchen 
im Palast. Ist er ein armseliger König? Auf den er-
sten Blick scheint es so, denn auf Erden zeigte er 
sich in Niedrigkeit. Er erhob keinen Anspruch auf 
ein irdisches Königreich. Sein Sieg zeigt sich dem 
Glaubenden verborgen am Kreuz und bei seiner 
Auferstehung. Am Kreuz hat er über Sünde und 
Teufel triumphiert! Und bei seiner Auferstehung hat 
er dem Tod die Macht genommen und regiert seit-
dem mit Macht zur Rechten Gottes. Noch ist seine 
Herrschaft für diese Welt nicht sichtbar, aber wenn 
er wiederkommen wird, werden ihn alle auf dem 
Thron sitzen sehen. Dieses Kind ist geboren wor-
den, um König zu sein – König für immer und ewig.

Weihnachten, ein Fest der Freude? Ja, aber 
ein Fest der göttlichen Freude! Der Freude daran, 

dass Jesus die Herrlichkeit beim himmlischen 
Vater verlassen hat, wo es keine Sünde, keine 
Krankheit, keinen Streit, keinen Zwang, keine 
Zwietracht gab - nur den vollkommenen Zustand 
des Friedens. Diese Herrlichkeit beim Vater hat 
er verlassen, um in eine Welt hineingeboren 
zu werden, die geld- und geltungssüchtig ist. 
Eine Welt des Neides, der Gier, der Sünde, der 
Schmerzen, der Finsternis und des Todes. Aber 
er hat sich von dieser Welt nicht bestimmen las-
sen. Er kam als Licht in diese Welt, um – durch 
seinen Tod am Kreuz - von Sünde zu retten. Wer 
sich von seinen Sünden retten lässt, darf zu dem 
Reich des Königs aller Könige gehören, das kein 
Ende haben wird. Wer jedoch nicht an ihn glaubt, 
wird verloren gehen.

Darauf kommt es an, dass wir eines Tages 
diesen König, der an unsere Tür klopft, nicht 
dort stehen und einen guten Mann sein las-
sen. Darauf kommt es an, dass es über Nacht 
auch bei uns zu dieser Erkenntnis kommt: Je-
sus ist kein Bittsteller, den man im Regen ste-
hen lassen darf, oder in den Hinterhof seines 
Lebens einlädt. Ihm gehört unser ganzes Le-
ben, denn er hat uns ja geschaffen. Das Kind 
in der Krippe ist der Schöpfer und der König 
dieser Welt persönlich. Vertrauen wir uns Ihm 
an! Lassen wir ihn König und Herr sein in un-
serem Lebenshaus!

ErbschaftErbschaft
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Dezembergedanken

DezemberDezember
Der Dezember ist der zwölfte und letzte Mo-

nat des Jahres des Gregorianischen Kalen-
ders und hat 31 Tage. Im römischen Kalender 
ist er der zehnte Monat (lat decem = zehn) des 
304-tägigen Mondkalenders. Im Jahr 153 v. 
Chr. wurde der Jahresbeginn um zwei Monate 
vorverlegt, so dass die Namens- und Zählbe-
ziehung entfi el.

Am 21. oder 22. Dezember ist der Tag der 
Sonnenwende - die Sonne steht genau über 
dem Wendekreis des Steinbocks am südlichen 
Breitengrad von 23°26‘. Dieser Tag ist auf der 
Nordhalbkugel der kürzeste im Jahr, die Nacht 
ist die längste, auf der Südhalbkugel exakt um-
gekehrt.

Der alte deutsche Name des Dezember ist 
Julmond. Der Name kommt vom Julfest, der 
germanischen Feier der Wintersonnenwende. 
Andere Namen für Dezember sind Christmo-
nat, da Weihnachten, das so genannte Christ-
fest, im Dezember gefeiert wird, oder auch 
Heilmond, da „Christus das Heil bringt“. Letz-
tere Namen sind erst nach der Umwidmung 
des Julfestes im Zuge der Christianisierung 
entstanden.

Viele europäische Sprachen nennen diesen 
Monat immer noch „der Zehnte“, da der Stamm 
„decem“ geblieben ist. Bosniakisch: decembar, 
Bulgarisch: декември (dekemwri), Dänisch, 
Niederländisch, Rätoromanisch, Schwedisch 
und Ungarisch: december, Englisch: December, 
Estnisch: detsember, Französisch: décembre, 
Griechisch: Δεκέμβριος (Dekémvrios), Islän-
disch und Norwegisch: desember, Italienisch: 
dicembre, Maltesisch: Dicembru, Portugie-
sisch: dezembro, Rumänisch: decembrie, Rus-
sisch: декабрь (dekabr), Serbisch: децембар 
/ decembar, Slowenisch: decémber, Spanisch: 
diciembre, Wallonisch: décimbe. 

Es gibt auch andere Benennungen des Mo-
nats. Albanisch: dhjetor, Finnisch: joulukuu, 
Irisch und Schottisch: Nollaig, Kroatisch: pro-
sinac, Litauisch: gruodis, Polnisch: grudzień, 
Tschechisch: prosinec, Türkisch: aralık, 
Ukrainisch: грудень (gruden), Weißrussisch:  
снежань (sniežań) 

Was das christliche Kirchenjahr betrifft, so 
beginnt es, abweichend von der normalen Ka-
lenderzählung, mit Sonntag, dem 1. Advent. 
Dieser kann schon im November oder auch 
im Dezember liegen, je nachdem, an welchem 
Wochentag Weihnachten liegt.

Der Dezember beginnt mit dem selben Wo-
chentag wie der September. Ist der 29., 30. oder 
31. Dezember ein Montag, werden die Tage ab 
Montag der ersten Kalenderwoche des Folge-
jahres zugerechnet. In diesem Fall endet die letz-
te Kalenderwoche des Jahres mit dem letzten 
Sonntag des Dezembers. Ein solches Jahr hat 
dann immer 52 Kalenderwochen.

am
(Quelle: wikipedia.org)

1630 zogen viele bodenständige Oberösterrei-
cher donauabwärts und machten sich in Oberufer 
(Prievoz) bei Pressburg sesshaft. Sie brachten aus 
ihren ehemaligen Heimatorten ihre „Weihnachts-
spiele“ mit und führten sie in ihrer neuen Heimat 
weiter auf.

Karl Julius Schröer, dem 
Professor an der Realschule 
zu Pressburg, blieb es vorbe-
halten, die Aufmerksamkeit 
der breiten Öffentlichkeit auf 
die Aufführungen zu lenken. 
1858 erschien sein Buch, in 
dem auch die Frage gestellt 
war, wieso sich eigentlich die 
Oberuferer Weihnachtsspiele 
über so lange Zeit erhalten 
konnten. Bekannte Historiker 
kamen zur Ansicht, dass sich 
offenbar in den Reihen der 
oberösterreichischen Aus-
wanderer viele „Schulmeister“ 
befunden haben mussten, 
die es in ihrer neuen Heimat 
Oberufer als unumgängliche 
Pfl icht erachteten, sich der Er-
haltung der Spiele zu widmen 

Die Oberuferer Weihnachtsspiele
und den Fortbestand uralten deutschen Brauch-
tums zu sichern.

Die Spielzeit der Oberuferer Weihnachtsspie-
le dauerte jeweils vom ersten Adventsonntag bis 
zum Dreikönigstag. Zur Aufführung gelangten 

das Spiel vom Sündenfall, 
„Paradeisspiel“ genannt, das 
,,Christigeburtsspiel“ und das 
„Dreikönigsspiel“ . Mittelalter-
liche Weisen und alte evange-
lische deutsche Kirchenlieder 
wurden mit einbezogen.

Die Darsteller der einzel-
nen Figuren setzten sich 
ausnahmslos aus Laien zu-
sammen. 1877 gingen die 
Textbücher bei einer Feuers-
brunst verloren. Die Rekon-
struktion war mühevoll, letzt-
lich gelang sie aber doch. Die 
„Oberuferer Weihnachtspiele“ 
gehen auch in der neuen Hei-
mat weiter.

(Aus: „Gutes und Erprob-
tes «SCHMANKERLN» 

aus der alten und neuen 
Heimat“) 

Raureif lässt die Wiese jetzt
wie ein Schneefeld glitzern,
bis Sonnenschein den Reif 
im Mittagslicht durchdringt,
das Grün befreit und
es zum Leuchten bringt.

Und Grün trägt auch schon bald 
der Weihnachtsbaum
unter den Kugeln, Sternen, 
Kerzen, 
und bringt mit seinem milden 
Licht 
schon etwas

Frühlingssonnenschein
in unsre Herzen.

Helmut von SCHEURL -
DEFERSDORF

SCHUTZ DES PFANNENBE-
LAGS Damit in einer neuen Pfan-
ne nichts festbackt, sollte man 
sie vor dem ersten Benutzen mit 
Essigessenz auskochen. Außer-
dem sollte man sie so selten wie 
möglich mit Spülmittel reinigen. 
Pfannen schützt man ganz ein-
fach,, indem man beim Überein-
anderstapeln mehrerer Pfannen 
Servietten oder Küchenpapier 
dazwischen legt. So zerkratzen 
sie nicht.

ZUM FENSTERPUTZEN IM-
MER KALTES WASSER VER-
WENDEN Grundsätzlich sollte 
zum Fensterputzen kaltes Was-
ser genommen werden, da war-
mes zu schnell trocknet und den 
Schmutz auf der Scheibe lässt. 
Ist das Fenster stark verschmutzt, 
hilft eine halbierte Zwiebel, mit der 

man es abreibt. Zeigen sich nach 
dem Putzen Schlieren, die Fenster 
einfach mit kaltem schwarzen Tee 
abwaschen. Auch durch Shampoo 
im Putzwasser werden Streifen 
vermieden.

GEGEN VERKALKUNGEN IN 
DER DUSCHE HILFT WARMER 
ESSIG Ist der Duschkopf verkalkt, 
so dass das Wasser in alle Rich-
tungen spritzt, sollte man ihn ab-
schrauben und über Nacht in hei-
ßen Essig einlegen. Danach den 
Kopf mit einer Bürste bearbeiten. 
Wenn nötig, den ganzen Vorgang 
nochmals wiederholen. Glastüren 
oder Duschabtrennungen nach 
der Reinigung mit Autopolitur ein-
reiben. Dann perlt das Wasser ab. 
Kalk und Schmutz können sich 
nicht so schnell festsetzen.

SO BLEIBEN PINSEL UND 
FARBROLLER SCHÖN WEICH    
Pinsel und Farbroller bleiben 
auch nach häufi gem Gebrauch 
fl auschig weich, wenn man sie in 
Wasser mit etwas Weichspüler 
auswäscht. Damit der Pinsel bei 

der Arbeit möglichst keine Haa-
re verliert, sollte man ihn vorher 
mehrmals über grobes Schleifpa-
pier streichen oder vor Gebrauch 
einfach auskämmen.

VORSICHT: ZUCKER UND 
KOFFEIN Kleinkinder unter drei 
Jahren sollten grundsätzlich kei-
ne Cola trinken. Denn das süße 
Getränk enthält neben sehr viel 
Zucker auch Koffein. Das Auf-
putschmittel ist nicht für Kinder 
geeignet. Bei Kindern im Schul-
alter könnten Eltern allerdings 
Ausnahmen machen. Einmal in 
der Woche ein Glas Cola sei ak-
zeptabel. Bei Limonaden sollten 
Eltern grundsätzlich zurückhal-
tend sein. Denn Kinder, die viele 
süße Getränke zu sich nehmen, 
hätten ein höheres Risiko, über-
gewichtig zu werden. Deshalb 
sind Limonaden am besten die 
Ausnahme und werden nicht als 
Durstlöscher eingesetzt. Das gilt 
auch für Eistees. Sie enthalten 
ebenfalls viel Zucker und dane-
ben oft Teein oder Koffein.

(Aus der Presse)

Morgentoilette oder Frühgymnastik? 
Foto: Paul TISCHLER, München
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Silvesterkarpfen nach Rostocker Art
Zutaten: 

1 St. Karpfen, 1 Prise Salz, 1 St. Petersilienwurzel, 1 Stan-
ge Lauch, 1 kleine Sellerieknolle, 1 St. Möhre, 3 St. Pfefferkör-
ner, 1 Prise Zimt, 5 St. Wacholderbeeren, 1 kleine Ingwerwur-
zel, 1 mittlere Zwiebel, 1 St. Lorbeerblatt, 250 ml Kräuteressig,
1 TL Zucker, 100 g Butter (fl üssig), 1 Prise Pfeffer, 2 l Wasser

Zubereitung:
Gemüse und Gewürze in etwa 2 Liter Wasser ungefähr 30 Minuten kochen. 

Dann Essig zugeben. Karpfenhälften säubern, säuern, salzen und in den kochen-
den Sud geben. Mit Zwiebelringen belegen, beiseite stellen und 20 Minuten zie-
hen lassen. Fisch aus dem Sud nehmen. Mit Gewürzen aus dem Sud garnieren. 
Dazu Salzkartoffeln und zerlassene Butter reichen und, ganz nach Rostocker Art, 
ein Stückchen Zitrone.

Wir gratulieren

N A C H R I C H T E N  A U S  H E I M  U N D  F A M I L I E

KOCHEN SIE MIT UNS

(Fortsetzung S. 14)Guten Appetit
„Schau mal, Hedwig, mein
Adventskalender ist fertig!“

Liebe Leser unseres Karpaten-
blattes,

wie Ihnen sicher bekannt ist, die 
Slowakei führt ab dem 1. Januar 
2009 eine neue Währung – den 
EURO - ein. Damit ist etliches ver-
bunden, z. B. die Überweisungen 
aus dem Ausland werden nicht 
mehr so teuer wie bisher (z.B. aus 
Deutschland kostet die Überwei-
sung nur einige Cent). Deswegen 
hat der Karpatendeutsche Verein 
in der Slowakei als Herausgeber 
des Karpatenblattes ein neues 
Konto in der Slowakei eröffnet. 
Ab dem 1. Januar 2009 können 
Sie die Abonnementsgebühr (für 
eventuelle Spenden bedanken wir 
uns schon vorher) direkt auf das 
Konto des Karpatenblattes über-
weisen. 

Angaben zur Überweisung aus 
dem Ausland (Abonnementsge-
bühr: 20,- €,  inkl. Postgebühr):

Bank: Tatra Banka, a.s., Bratislava
Kontoname: Karpatskonemecký 
spolok na Slovensku
Adresse: Lichardova 20, 040 01 
Košice
IBAN: SK89 1100 0000  
002628016701
SWIFT-Code (BIC): TATRSKBX

Angaben zur Überweisung aus 
der Slowakei (Abonnementsgebühr: 
6,50 €, inkl. Postgebühr):

Banka: Tatra Banka, a.s., Bratislava
Názov účtu: Karpatskonemecký 
spolok na Slovensku
Adresa: Lichardova 20, 040 01 
Košice
Číslo účtu: 2628016701
Kód banky: 1100

Bitte bei der Überweisung Ihre 
Adresse angeben, wohin man das 
Karpatenblatt senden soll!

REDAKTION

An unsere Abonnenten
im Ausland

und in der Slowakei

Was wollen Sie mehr? In der Liebe 
und in freundschaftlichen Beziehun-
gen läuft alles optimal. Mit spieleri-
scher Leichtigkeit meistern Sie die 
kleinen Unwegsamkeiten des Lebens. 
Konfl ikten begegnen Sie mit routinier-
ter Gelassenheit. Sie sind überaus 
kompromissbereit und Ihre positive 
Lösungskompetenz führt letztlich zu 
klärenden Aussprachen.

Endlich zeigt sich der ersehnte Sil-
berstreif am Horizont. Sie haben im 
letzten Monat hart gearbeitet. Diesen 
Monat können Sie erste Erfolge sehen. 
Nehmen Sie die positiven Tendenzen 
wahr und genießen Sie die kleinen 
berufl ichen Erfolge. Vielleicht sollten 
Sie sich auch selbst mit ein paar klei-
neren Geschenken belohnen. Sie ha-
ben es sich schließlich verdient. 

Die guten Feiertage haben sich wie-
der auf Ihr Gewicht niedergeschlagen. 
Diesen Monat müssen Sie den Gürtel 
enger schnallen, auch Ihrer Gesund-
heit wegen. Eine Diät mit anschlie-
ßender Ernährungsumstellung wäre 
jetzt anzuraten. Übertreiben Sie aber 
nichts. Günstiger sind Umstellungen, 
die langfristig angedacht sind. Dosie-
ren Sie auch sportliche Aktivitäten.

Eines Abends vor dem vier-
ten Advent betete klein Simon 
wie gewöhnlich sein Abendgebet. Plötz-
lich rief der Junge in höchster Lautstärke: 
„Und dann, lieber Gott, mach doch bitte, 
dass ich zu Weihnachten ein Fahrrad und 
ein Indianerbuch bekomme!“

„Warum schreist du so? - wollte die 
Mutter wissen - der liebe Gott ist doch 
nicht schwerhörig“. „Der liebe Gott nicht 
- sagte Simon - aber der Opa nebenan“.

Geschenke,
Geschenke...

Die Großmutter zur Enkelin: 
„Du darfst dir zu Weihnachten 
von mir ein schönes Buch wün-
schen!“ - „Fein, dann wünsche 
ich mir dein Sparbuch.“

Die kleine Erika kommt zum In-
fostand im Kaufhaus: „Sie, wenn 
eine aufgeregte Frau kommt, 
die ihr Kind verloren hat, dann 
richten Sie ihr bitte aus, ich bin 
in der Spielzeugabteilung!“

Steinbock
(22.12. bis 20.01.)

Region I. Pressburg

gratuliert Rosa Bucala geb. Slezák 
zum 78., Prof. Otto Csabay zum 
71., Maria Gschwindt zum 78., Anna 
Hartmann zum 71., Elisabeth Hlinko-
vá geb. Slobodová zum 77., Maria 
Koňakovská zum 73., Irma König 
zum 79., Ingeborg Kuchta zum 75., 
Ing. Anton Mago zum 86., Ing. Rudolf 
Posch zum 50., Hermine Szomolányi 
geb. Brachtli zum 87., Fridrich Schal-
ler zum 80., Ing. Edith Tomko geb. 
Šimkovič zum 77., Rosa Vilinová 
geb. Kováč zum 78. und Maria Ze-
linová geb. Piovarcsy zum 76. Ge-
burtstag. Von ganzem Herzen alles 
Gute, viel Gesundheit, Lebensfreude 
und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland

● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Klára Dério-
vá zum 73., Hedviga Lubiková zum 
68., Matilda Vlková zum 45., Dáša 
Bačíková zum 40., Anna Čertíková 
zum 70., Anna Čičmancová zum 68., 
Barbora Kvašnicová zum 71., Ľudmila 
Pračková zum 68., Jozef Gross zum 
78., Elza Kurbelová zum 68., Kornélia 
Richterová zum 71., Adela Slobodová 
zum 75. und Elizabeth Šovčíková zum 
71. Geburtstag. Alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben gratuliert 

Hilde Gregor zum 58., Anna Rafaj 
zum 68., Radomír Sklenár zum 52., 
Anna Smolen zum 63., Gabriele 
Talafús zum 55., Štefan Weiss zum 
69., Kristine Weiss zum 65. und 
Erika Žiak zum 68. Geburtstag. Al-
les Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Mária Niebu-
rová zum 60., Margita Neuschlová 
zum 72., Sidónia Chovancová zum 
69., Ján Ihring zum 70. und Ladislav 
Sombathy zum 85. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen wünschen wir alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufrieden-
heit in den weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Maria Patsch zum 78., 
Erika Rohatsch zum 68. und Johann 
Derer zum 55. Geburtstag. Wir wün-
schen alles erdenkbar Gute, viel 
Freude und Hoffnung bei bester Ge-
sundheit und Zufriedenheit mit Got-
tes Segen in den künftigen Jahren.
● Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Lýdia Bridová zum 
61., Rudolf Gross zum 58., Miroslav 
Hegedúš zum 39., Oľga Maurerová 
zum 61., Monika Paleschová zum 
60., Štefánia Richterová zum 69., 
Ida Richterová zum 73., Elfrída Stif-
felová zum 70. und Miroslav Elischer 
zum 44. Geburtstag. Wir wünschen 
gute Gesundheit und Lebensfreude 
in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Júlia Hrmová 
zum 75., Mgr. Terézia Oswaldová zum 
59. und Anna Neuschlová zum  49. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit!
● Die OG des KDV in Janova Leho-
ta/Drexlerhau gratuliert Rozalia Ha-
zucha zum 60., Eva Stang zum 70., 
Anna Stredak zum 68. und Teodor 
Stang zum 74. Geburtstag. Alles 
Gute, Gesundheit, Gottes Segen 
und ein zufriedenes Leben.
● Die OG des KDV in Žilina/Sillein 
gratuliert Gabriel Thinschmid d.J. 
zum 48., Anna Petriková zum 53. und 
Betka Buchtová zum 51. Geburtstag. 
Wir wünschen Ihnen alles Gute, Ge-
sundheit, viel Glück und Liebe im 
Kreise Ihrer Familie und Gottes Se-
gen in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Ingrid Paulovičová 
zum 43. und Mária Vahlandtová zum 
44.  Geburtstag . Wir wünschen alles 
Gute, Gesundheit, Glück und ein lan-
ges Leben mit Gottes Segen.

Region III. Oberzips

● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert MUDr. 
Oľga Kubinská zum 82., Zoltan Oel-
schleger zum 77., Krista Užiková 
zum 76., PhDr. Astrid Kostelníková 
zum 65. und PharmDr. Lujza Ratva-
jová zum Geburtstag. Wir wünschen 
Gesundheit und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Lieben. 
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Vyhradené pre adresné nálepky

Gedanken zur Zeit

Wir gratulieren
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N A C H R I C H T E N  A U S  H E I M  U N D  F A M I L I E

(Fortsetzung von S. 13)

In stiller Trauer

Andrzej MIKOLAJCZYK

als ich neulich in der reichlich in die 
Redaktion überbrachten Post herum-
wühlte, fand ich außer vielen wunder-
schönen Weihnachtskarten mit herz-
lichen Grüßen auch einen Brief, der 
mich ein bisschen traurig machte.

Der Autor des Briefes, offensichtlich 
empört, schrieb: „Sehr geehrter Herr 
Schriftleiter, im Januar 2008 habe ich 
Ihnen das Namensverzeichnis der 
Jubilare unserer OG für das ganze 
Jahr 2008 geschickt. In den Monaten 
Oktober und November 2008 haben 
wir in unserem Monatsblatt in der 
Rubrik „Wir gratulieren“ die Namen 
unserer Jubilare nicht gefunden. Sie 
waren einfach nicht da, wurden aus-
gelassen. Jubilare aus unserer OG 
sind deswegen erbittert...“

Nun, was kann man dazu sagen? 
Das Schlimmste an der ganzen 

Sache ist die Tatsache, dass wir das 
oben genannte Namensverzeichnis 
wirklich bekommen haben. Was ist 
also passiert? Wo ist es verschwun-
den? Wer ist daran schuldig? Das 
kann ich Ihnen, lieber Autor des 
Briefes, leider nicht erklären. Einfach 
- Fehler können mal passieren. Irren 
ist menschlich...

Wie sehr es uns leid tun, brauche 
ich Ihnen wohl gar nicht zu schildern. 
Die Enttäuschung Ihrer OG-Mitglie-
der, die ihren Namen unter denen, 
denen man zum Geburtstag gratu-
liert, nicht gefunden haben, kann 
ich mir deutlich vorstellen. Deshalb 
komme ich sehr gern Ihrer Forderung 
nach und bitte alle Betroffenen um 
Entschuldigung.

Ebenso möchte ich mich bei de-
nen entschuldigen, deren Name, 
Vorname oder Alter möglicherweise 
irgendwann irgendwie nicht richtig 
geschrieben wurden. Das liegt häufi g 
aber an der Qualität der Handschrift. 
Deshalb möchte ich alle bitten, die für 
uns diese Namensverzeichnisse er-
stellen, sie möglicht per E-Mail oder 
mindestens maschinengeschrieben 
zu schicken.

Um meine „Jahresendinventur“ zu 
vervollständigen, möchte ich noch 
unsere Korrespondenten und Au-
toren der Beiträge bitten, uns nicht 
anzumahnen, wenn es ihnen scheint, 
dass ihre Texte zu lange auf die Ver-
öffentlichung warten. Es ist nämlich 
nicht immer möglich, alle Texte gleich 
in die laufende Nummer einzuordnen. 
Glaubt uns, wir geben uns alle Mühe, 
unser Monatsblatt möglichst aktuell, 
interessant und attraktiv zu gestalten.

Liebe Freunde, eines aber ist klar: 
ohne eure Zusammenarbeit geht es 
nicht. Deshalb bitte ich euch: lasst 
nicht nach! Schreibt über alles, was 
euch bewegt, was euch freut oder auf 
die Nerven geht. Teilt uns mit, was 
die anderen auch wissen sollen.  

Das Jahr 2008 geht zu Ende und 
alle fragen sich, was uns das neue Jahr 
bringt. Ich kann euch mit Sicherheit sa-
gen: jeden Monat die neue Ausgabe 
von unserem

Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler verabschiedete sich 
am 23. November 2008 von ih-
rem langjährigen Mitglied, Frau

Sylvia LIPTÁKOVÁ,
die sie kurz vor ihrem 77. Ge-

burtstag verlassen hat. Frau Syl-
via Liptak war die Tochter von Ev. 
Pfarrer Herrn Arpád Neupauer. 
Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

- - -

Die OG Poprad/Deutschendorf 
verabschiedete sich von ihrem 

Mitglied, Frau
Klothilde HOFFMANN,

gebürtiger Schwedlerin, die am 
20. 11. 2008, im Alter von 79 

Jahren gestorben ist. Gott gebe 
ihr ewigen Frieden.

- - -

Die OG des KDV in Medzev/
Metzenseifen verabschiedete 

sich am 15. 11. 2008 von ihrem 
langjährigen Mitglied, Herrn

Tomas BRÖSTL,
der uns kurz vor seinem Ge-

burtstag (20.11.) verlassen hat. 
Gott sei seiner Seele gnädig und 

nehme ihn in sein Reich.

● Die OG des KDV in Poprad/
Deutschendorf gratuliert Gertrud 
Kovalčík zum 85., Emil Schütz zum 
84., Paul Wassermann zum 82., Jo-
hann Groh zum 81., Mária Kačmarik 
zum 78., Kurti Simonis zum 76., Eli-
sabeth Cibák zum 74., Habart Witt-
linger zum 73., Karl Heinz Siebe-
rer zum 65., Dagmar Krullová zum 
64., Lydia Janček zum 62., Franzi 
Kovalčík zum 60., Milena Májovs-
ký zum 54., Augustine Markoczy 
zum 40. und Martin Ličko zum 26.  
Geburtstag. Wir wünschen viel Le-
bensfreude bei bester Gesundheit, 
Zufriedenheit mit Gottes Segen in 
den künftigen Jahren.
● Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Laura Jurek zum 
86., Mária Oleschak (Hniezdne) zum 
87., Irene Pitoniak zum 79. und Klára 
Burkovič zum 76. Geburtstag. Wir 
wünschen viel Glück, Gesundheit 
und Zufriedenheit für die nächsten 
Lebensjahre.
Alle guten Wünsche und Grüsse 
zum Geburtstag senden wir auch für 
Herrn Ohly Herbert aus Weilburg.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Johann Lom-
part zum 80., Emilie Plestinsky zum 
74., Helene Hanicak zum 70., Maria 
Faba zum 72., Stefan Rindos zum 
61., Stefan Klimko zum 55., Hildegard 

Kozak zum 50., Josef Konkol zum 50., 
Stefan Gurka zum 50., Stefan Krafcik 
zum 45. und Elisabeth Hanicak zum 
35. Geburtstag. Tue das Rechte, weil 
es das Richtige ist! Tue es gleich! Du 
hast die Freiheit zu entscheiden, wie 
du mit anderen umgehst. Viel Glück, 
Gesundheit, Liebe und ein langes Le-
ben mit Gottes Segen.

Region IV. Unterzips

● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göll-
nitz gratuliert Ladislav Kujnisch 
zum 77., Irena Kluknavská zum 74., 
Gertrude Konrad zum 70., Erika Kö-
nig zum 50. und Oľga Rusnáková 
zum 40. Geburtstag. Gottes Segen, 
Gesundheit, Liebe, Glück und Son-
nenschein sollen für immer in Euren 
Herzen sein!
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Justine Teleki zum 
83., Helene Časso zum 79., Evelíne 
Gömöry zum 78., Katarine Stempel 
zum 75., Mária Nohavička zum 52., 
Edita Zabrel zum 51., Gabriela Det-
vay zum 46., Erika Gočova zum 41., 
RNDr. Ondrej Rozložnik zum 73., 
Vojtech Lipták zum 69., Jozef Lindak 
zum 60., Ing. Michal Neubauer zum 
56. und Ľubomír Slezak zum 48. 
Geburtstag . Viel Gesundheit, Glück 
und Zufriedenheit im Kreise Euer 
Liebsten!
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Gizela Pučková zum 87. und Ján 
Gedeon zum 71. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit, Glück, Gottes 
Segen und Lebenskraft in den weite-
ren Jahren!
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Mária Vasil-
cová zum 50. und Eva Fritschová 
zum 61. Geburtstag. Wir wünschen 
Gesundheit, Gottes Segen, Glück 
und Zufriedenheit in den weiteren 
Jahren im Kreise Ihrer Familie.

Region V. Bodvatal

● Die OG des KDV in Medzev/
Metzenseifen gratuliert Johann 
Benedig zum 77., Ludovit Gaspar 
zum 76., Elisabeth Müller zum 72., 
Agnes Theis zum 84., Maria To-

masch zum 88., Johann Tomasch 
zum 79., Johann Sirocky zum 85., 
Anna Schmer zum 80. und Eva Me-
der zum 70. Geburtstag. Nur schö-
ne Tage soll es geben, Gesundheit, 
Glück und ein langes Leben.
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Ema Tóth zum 87., 
Margareta Bodnár zum 87., Zora Ge-
deonová zum 72., Julia Jakab zum 
68., Valéria Fritz zum 68., Waltraud 
Schwarz zum 66., Susanne Szépla-
ki zum 60., Mária Šušková zum 59., 
Štefan Thuroczy zum 59. und Lucia 
Urbančoková zum 33. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Gesundheit, Erfolg 
und Zufriedenheit im Kreise Ihrer 
Liebsten!


