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Liebe Landsleute, liebe Freunde, 
am Anfang möchte ich euch allen alles Gute wün-
schen, viel Glück, Gesundheit, Zufriedenheit in 
euren Familien, in der Arbeit und ich wünsche 
euch, dass ihr mit unserem Verein das Leben bes-
ser, schöner und interessanter haben werdet.

Ich bedanke mich für die schönen Weihnachts-
grüsse, die ich von euch bekommen habe. 

Das Neue Jahr ist immer eine Möglichkeit sich 
umzuschauen, was wir im vergangenen Jahr er-
reicht haben, was uns gelungen ist, womit wir 
zufrieden, oder auch nicht zufrieden waren. Um 
so mehr, dass am Ende des Jahres unsere Ge-
neralversammlung in 
Košice/Kaschau stattge-
funden hat.

Ich möchte an dieser 
Stelle versuchen, auf die 
Diskussionsbeiträge zu reagieren und zu sagen, 
was unserem Verein im nächsten Jahr bevorste-
hen wird.

Mehr oder weniger haben sich alle wichtigen 
Sachen in der Diskussion auf der GV gezeigt 
und diese sind mehr oder weniger dieselben, die 
auch dem neuen Rat bevorstehen.

Die Diskussion hat gezeigt, dass es notwendig 
sein wird, die Satzungen zu öffnen.

Ich gehöre zu den Leuten, die gemeinsam mit 
Willi Gedeon, Erika König und Otto Sobek am An-
fang die Satzungen erarbeitet haben. Und ich glau-
be, dass wir gute Satzungen haben. Das hat sich 
mit der Zeit auch bestätigt. Im Laufe der Zeit haben 
wir dann die Satzungen mehrmals ergänzt.

Jetzt werden wir die Satzungen wieder auf-
schlagen und sehen, wo man sie verbessern 
kann.

Wir haben eingeführte Strukturen im Verein, 
das bedeutet, die Vorschläge zur Ergänzung und 
Änderung sollen von den Ortsgemeinschaften 
(OG) über die Regionen an die Landesleitung 
kommen. Der Landesrat wird dann die Ergän-
zung durchführen.

Es ist kaum machbar, dass man sich mit allen 
Vorschlägen der einzelnen Leute beschäftigt. 

Wenn man das akzeptieren würde, wozu haben wir 
dann die eingeführten Strukturen des Vereins? 

Sehr eng damit verbunden ist auch die Wahl 
des Landesvorsitzenden. Hier hat man auch ver-
sucht, die eingeführten Strukturen des Vereins 
zu ignorieren. Jetzt sieht die Situation so aus, 
dass der Kandidat über den Ortsverein gehen 
muss, dann über die Region und jede Region 
kann einen Kandidaten vorschlagen . Die GV 
wählt dann von maximal 5 Kandidaten einen. Ich 
bin der Meinung, dass wir in diesem Punkt die 
beste Entscheidung getroffen haben.

Eine sehr wichtige Sache ist die Finanzierung 
des Vereins. Wir haben 
zur Zeit zwei wichtige 
Quellen. Die eine ist die 
Unterstützung seitens des 
Kulturministeriums der 

SR, die hauptsächlich für die Finanzierung der 
Kulturaktivitäten dient. 

Die zweite Quelle ist die Unterstützung seitens 
des BMI, die vor allem für die Häuser der Begeg-
nung  ist, in kleinerer Menge dann auch für die 
Kulturprojekte. Wir haben 7 Begegnungsstätten 
und mehr als 30 Ortsvereine. Die Mehrheit der 
OV hat keine Möglichkeit, die Häuser zu nutzen. 
Bestimmt ist es einfacher, die Aktivitäten in den 
Häusern durchzuführen, als in der Kulturheimen 
der Dörfer, wo man oft auch noch Miete zahlen 
muss, wo man die Aktivität nicht zu dem Termin 
durchführen kann, wie man es geplant hat, weil 
es auch andere Vereine und Organisationen im 
Dorf gibt. In diesem Sinne habe ich das Jammern 
einiger OV nicht ganz verstanden, die Häuser 
besitzen und von denen Eigenleistung verlangt 
wird. Es wird also in diesem Sinne notwendig 
sein, Solidarität zu zeigen.

Zum Schluss wünsche ich allen einen guten 
Rutsch in das neue Jahr 2009.

Solidarität zeigen

Wer nicht auf seine 

Weise denkt,

denkt überhaupt nicht.

Oscar WILDE
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Das Präsidium der Föderalistischen 
Union Europäischer Volksgruppen 
kam vom 8.-9. Januar in Bozen, Südti-
rol, Italien, zu einer ersten Präsidiums-
sitzung im neuen Jahr zusammen.

FUEV-Vizepräsidentin Martha 
Stocker, Regionalassessorin in Süd-
tirol, begrüßte die FUEV-Kollegen in 
Bozen. Neben der Vorbereitung des 
FUEV-Kongress 2009 stand vor al-
lem das Netzwerk zur Sprachenför-
derung „RML2Future“ im Mittelpunkt 
der Beratungen. Das Netzwerk, das 
unter anderem mit der Europäischen 
Akademie in Bozen (Eurac) erarbei-
tet wurde und von der EU-Kommis-

FUEV traf sich zur Präsidiumssitzung
in Südtirol

sion gefördert wird, hat zur Aufgabe 
die kleinen und kleinsten Sprachen 
im Rahmen der Mehrsprachigkeits-
strategie der EU zu fördern.

Darüber hinaus beendete die FUEV 
die Jahresplanung für 2009 und hat 
in diesem Zusammenhang alle ihre 
Mitgliedsorganisationen aufgefor-
dert, ihre Hauptaktivitäten im Laufe 
des Jahres mitzuteilen. FUEV-Präsi-
dent Hans Heinrich Hansen erklärte: 
„Unsere Basis sind die über 80 Mit-
gliedsorganisationen der FUEV. Die 
Bandbreite ihrer Arbeit gilt es auch 
europäisch sichtbarer zu machen. 
Das soll die Vielfalt der Minderheiten 

in Europa sichtbarer machen - dieses 
werden wir unter anderem in Bozen 
besprechen“.

Neben dem deutschen Nordschles-
wiger aus Dänemark Hans Heinrich 
Hansen und der Südtirolerin Martha 
Stocker besteht das Präsidium 
aus den Vizepräsidenten Heinrich 
Schultz, dänischer Südschleswiger 
aus Deutschland, Andrea Rassel, 
Rätoromane aus der Schweiz, Zlatka 
Gieler, Burgenländische Kroatin aus 
Österreich, Jurij Brankack, Sorbe 
aus der Lausitz, Deutschland und 
Hester Knol, Vertreterin der JEV.

pm

In den Tagen vom 14. bis zum 16. 
November 2008 fand in Stuttgart-

Hohenheim die gemeinsame Kulturta-
gung statt: „60 Jahre Hilfsbund Karpa-
tendeutscher Katholiken“. Zu diesem 
Fest wurde auch der Sängerchor aus 
Nitrianske Pravno/Deutsch-Proben - 
Probener Echo - eingeladen.

Am Freitag, dem 14. November, stie-
gen wir um 7 Uhr in den Bus ein. Ob-
wohl wir eine lange Fahrt vor uns hat-
ten, waren wir guter Stimmung. Lustig 
und in voller Erwartung kamen wir am 
Abend in Stuttgart an. Unsere Gastge-
ber warteten schon auf uns und wir wur-
den herzlich aufgenommen.

Am Samstag machten wir mit Herrn 
Ing. Ignatz Wolkober einen Spazier-
gang durch Stuttgart. Überall herrschte 
schon weihnachtliche Atmosphäre. Un-
sere Aufmerksamkeit fesselten schön 
geschmückte Weihnachtsbäume und 
Dekorationen in den Schaufenstern.

Am Abend stellten wir uns mit unse-
ren Liedern im Kulturprogramm vor. Wir 
sangen deutsche aber auch slowaki-

Probener Echo
in Stuttgart

sche Lieder und wurden mit einem lan-
gen Applaus belohnt.

Die Tränen in den Augen unserer 
Landsleute waren Beweis, dass ihnen 
die Lieder gefi elen und dass sie sie an 
die Heimat erinnerten. Nach dem Kul-
turprogramm trafen wir uns beim freund-

schaftlichen Beisammensein. Aus der 
Heimat brachten wir slowakische, ku-
linarische Spezialitäten mit, wie Käse, 
Wurst, „Pagatsche“...

Anlässlich des 10. Jahrestages unserer 
Singgruppe nahmen wir eine DVD unter 
dem Titel „Deutsch-Proben gestern und 
heute...“ auf. Die DVD erfreute sich eines 
großen Interesses.

Am Sonntag fand in der St. Antonius 
Kirche zu Stuttgart-Hohenheim ein Fest-
gottesdienst mit Bischof Dr. František 
Tondra, Bischofsvikar Jan Zentko, Dom-

kapitular Msgr. Rudolf Hagmann, Msgr. 
Ernst Tatarko, Pfr. Johann Kotschner 
und Heimatpriester Mgr. Julius Marian 
Prachar statt. Unter der Orgelleitung von 
Luboš Ihring sangen wir dort 2 Lieder.

Leider ging die Zeit bei den lieben 
Freunden sehr schnell vorbei. Nach 
dem Mittagessen trafen wir uns noch 
einmal im Saal. Wir sangen das Lied 
„Ode an die Freude“. Sehr eindrucks-
voll war die lebendige Kette, die wir 
bildeten, als wir alle das Lied „Wahre 
Freundschaft“ sangen. Unsere Freunde 
bedankten sich für das Kulturprogramm 
und wir bedankten uns für die herzliche 
Gastfreundschaft.

Auf diesem Wege noch einmal ein 
herzliches Dankeschön an Herrn Ing. 
Ignatz Wolkober und seiner Frau, von 
denen wir eingeladen wurden. Sie be-
mühten sich sehr, uns den Aufenthalt 
sehr angenehm zu machen.

Dann kam die Zeit des Abschieds. 
Händedruck, Umarmen, Tränen... „Auf 
Wiedersehen“ und „Dovidenia“ klang 
überall.

Pünktlich mit dem zwölften 
Schlag der Uhr, in den ersten Se-
kunden des Jahres 2009, trat die 
Slowakische Republik der Euro-
zone bei und tauschte die Krone 
gegen den Euro aus. Die Einfüh-
rung der neuen Währung wur-
de gleichzeitig mit dem Neujahr 
in den Zentren größerer Städte 
von Tausenden von Bürgern 
gefeiert. Kurz nach Mitternacht 
holten sich viele Leute die ersten 
Euroscheine aus den Geldauto-
maten. Feierlich, vor den Ob-
jektiven der Fotoreporter taten 
das auch der Ministerpräsident 
Robert Fico, der Gouverneur der 
Nationalbank der Slowakischen 
Republik Ivan Šramko und der 
Bevollmächtigte der Regierung 
der SR für die Einführung des 
Euros: Igor Barát. 

„Die Slowakei wurde heute zum 
16. Land der Eurozone, heute 
wurde der Integrationsprozess 
vollendet, heute wurden wir zu 
einem der entwickeltesten Länder 
der Europäischen Union“, sagte 
der Gouverneur der National-
bank der Slowakischen Republik 
Ivan Šramko den Journalisten. 
Der Euro solle seiner Meinung 
nach Stabilität bringen und den 
Prozess der Aufholung des Le-
bensniveaus der entwickeltesten 
Länder der Europäischen Union 
beschleunigen.

Die Ökonomen und Politiker 
behaupten, der Euro solle dem 
Land helfen, die Konsequen-
zen der globalen Finanzkrise zu 
überwinden. „Der Euro kommt 
zum Neujahr 2009 in die Slowa-
kei als der beste glückbringende 
Talisman. Bei der gegenwärti-
gen Weltwirtschaftskrise ist das 
für die Slowaken ein psychologi-
sches Instrument, das das eige-
ne Selbstbewusstsein festigen 
wird“, erklärte Fico.

Die Slowakei ist nach Slowe-
nien das zweite „Euroland“ aus 
dem ehemaligen Ostblock. Vori-
ges Jahr führten Zypern und Mal-
ta die einheitliche europäische 
Währung ein. In den nächsten 
Jahren ist keine größere Erwei-
terung der Eurozone absehbar.

kb  

Der Euro ist da!
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Südpolen im Frühherbst 2008. In der Wo-
jwodschaft (Regierungsbezirk) Oppeln, pol-
nisch Opole, setzt man Gesten: 63 Jahre nach 
Ende des Zweiten Weltkriegs erhalten mehre-
re Ortschaften zweisprachige, polnisch-deut-
sche, Ortsschilder. 

Den Anfang machten die schlesischen Ge-
meinden Lubowice/Lubowitz, der Geburtsort 
des Dichters Joseph von Eichendorff, und 
Radlow/Radlau. Acht Gemeinden mit deut-
scher Minderheit haben sich beim Innenmi-
nisterium in Warschau registrieren lassen, 
künftig neben dem polnischen auch den 
deutschen Namen zu führen. 16 Gemeinden 
wollen Deutsch als zweite Amtssprache ein-
führen.

MEHR RECHTE  Möglich wurde dies durch 
ein Gesetz aus dem Jahr 2005, das die Min-
derheitenrechte in Polen erweitert. In Ge-

DEUTSCHE IN DER WELT

Schilder einerSchilder einer
AussöhnungAussöhnung

meinden mit einem 
Minderheitenanteil 
von mindestens 20 
Prozent dürfen deut-
sche Ortsnamen und 
Deutsch als zweite 
Amtssprache einge-
führt werden.

Dabei ist das aus 
der Geschichte bela-
stete Verhältnis von 
Polen und Deutschen 
noch immer brüchig: 
Einige Ortstafeln 
wurden prompt von 
Unbekannten mit den 
polnischen National-
farben weiß-rot be-
schmiert.

Die Gemeindepoli-
tiker – deutsche wie polnische – lassen sich 
aber von ihrem Kurs nicht abbringen. Der 
Bürgermeister von Radlau, Wlodzimierz Kie-
rat: „Ich hoffe, dass das ein isolierter Akt von 
Rowdytum war, der sich nicht wiederholt.“ Im 
Spätherbst würden noch fast 70 zweisprachi-
ge Schilder in anderen Dörfern der Gemeinde 
aufgestellt.

Wie sehr heute bei der deutschen Minder-
heit in Polen der Wunsch nach Aussöhnung 
überwiegt, zeigte sich bei einem Symposium 
der deutschen Volksgruppen Ost- und Südost-
europas inOppeln. 

Zuzanna Donath-Kasiura von der Sozial-
Kulturellen Gesellschaft der Deutschen in 
Oppeln betont, dass bei den deutschen Orts-
namen bewusst auf die Namen in Schlesien 
vor 1933 und nicht auf die aus der NS-Zeit zu-
rückgegriffen wurde: „Heute ist klar, dass die 

Namen aus der Zeit vor 1933 benutzt werden. 
Die Geschichte der deutschen Nation ist nicht 
nur die Geschichte des Nationalsozialismus. 
Wir haben eine Verpfl ichtung gegenüber der 
Geschichte – und wir müssen in die Zukunft 
blicken. Langsam kommt der Prozess der Be-
wusstwerdung in Gang.“

VORWURF  Selbst heute ist von Polen in der 
Region noch immer der Vorwurf zu hören: „Die 
Deutschen wollen ja den Anschluss Schlesiens 
an Deutschland. Sie stehen nicht loyal zu Polen.“

Ein Vorwurf, den Vertreter der deutschen 
Minderheit vehement zurückweisen.

Friedrich Petrach von der Deutschen Gesell-
schaft in Breslau/Wroclaw: „Es gibt die Angst 
bei den Polen, dass Schlesien wieder zurück-
kehrt zu Deutschland. Es ist doch traurig, dass 
der Vorwurf noch immer besteht.“

Ein weiterer Hoffnungsschimmer auf ein 
besseres Verhältnis zwischen Polen und 
Deutschen ist in der Gedenkstätte des ehe-
maligen Kriegsgefangenenlagers Lamsdorf/
Łambinowice zu fi nden. 50 Jahre lang war es 
in Polen ein Tabu, dass dieses Lager vom Juli 
1945 bis Oktober 1946 ein Arbeits- bzw. Straf-
lager für die Deutschen in Schlesien war. Bis 
zu 6000 Personen wurden interniert, beson-
ders Frauen, Kinder und Alte. Rund 1500 star-
ben an den Folgen der Haft.

Ab 1995 wurde dort eine Gedenkstätte er-
richtet. Doch die Beziehungen Polen-Deutsche 
sind belastet. Nächstens versuchte man mehr-
fach, den zweisprachigen Gedenkstein nie-
derzureißen. Ohne Erfolg: Der schwere Stein 
hielt stand. Noch heute sind die Kratzspuren 
der Kette zu sehen. Spuren einer schwierigen, 
schmerzhaften Aussöhnung.

Otto KLAMBAUER
(KURIER, 31. Oktober 2008)

Wenn auch die aktiv an dem Ge-
schehen in Bratislava/Pressburg teil-
nehmenden Mitglieder schon im fort-
geschrittenen Alter sind, bemühen 
wir uns mit der Zeit zu gehen und so 
haben wir unserem alljährlich statt-
fi ndenden Sing-Wochenende den 
modernen Namen „work-shop“ gege-
ben. Was bezwecken wir mit dieser 
Veranstaltung? Wir bemühen uns vor 
allem, Akzente zu setzten, die auch 
für die Zukunft nutzbringend sind. So 
haben wir (das sind die Mitglieder der 
Singgruppe „Singende Omas“) uns 
schon vor Jahren entschlossen, all-
jährlich in der Vorweihnachtszeit mit 
Kindern aus den Grundschulen, mit 
welchen wir eine rege Zusammen-
arbeit pfl egen, ein Wochenende zu 
verbringen. 

Auch in diesem Jahr ging die Ein-
ladung an die Grundschule im Tiefen 
Weg (Hlboká) und „Za kasárnou“. Es 
war eine gar lustige Gesellschaft von 
Alt und Jung, die da aufgebrochen 
ist, um einige Tage gemeinsam zu 
singen, zu spielen, aber vor allem 
sich kennen zu lernen und Gemein-

Vorweihnachtliche Stimmung
in Pressburg

samkeit zu pfl egen. In der „Chata“ 
angekommen, wurden wir von der In-
haberin freundlich begrüßt, die selbst 
auch aus einer Zipserdeutschen Fa-
milie stammt und mit viel Verständnis 
für uns sorgte. Die 25 Kinder mit ih-
ren vier Lehrerinnen waren bald un-
tergebracht und auch für die „Omas“ 
gab es reichlich Platz, so dass beim 
Abendessen eine gute Stimmung 
herrschte. Gleich danach zeigten uns 
die Kinder, was sie schon in der Schu-
le für dieses Wochenende vorbereitet 
und gelernt haben, wir besprachen 
das Programm, Vorstellungen und 
Aufgaben dieses Wochenendes. 

Damit sich alle Teilnehmer auch 
wohl fühlen, waren zwischen den 
Gesangsproben auch Spaziergänge 
im nahen Wald geplant. Bei unserem 
gemeinsamen Abend konnten wir 
uns davon überzeugen, wie viel „un-
sere“ Kinder an diesem Wochenende 
gelernt haben. Die Kinder sangen die 
erlernten Weihnachtslieder und Ge-
dichte, die Omas revanchierten sich 
mit dem Vortrag ihres Weihnachtspro-
gramms. Aber auf Wunsch der Leh-

rerinnen suchte sich dann jedes Kind 
„SEINE“ Oma, und die Lieder „Leise 
rieselt der Schnee“ und „Ist es noch 
weit nach Bethlehem“ brachten eine 
richtige Weihnachtsstimmung.

Am Sonntagmorgen, dem ersten 
Advent, kamen alle Teilnehmer die-
ses Wochenendes zu einer klei-
nen Adventsandacht. Alle fünfzig 
Teilnehmer standen im Kreis und 
bildeten eine Adventkette, es gab 
einen kleinen Adventskranz, eine 
Oma las Bibelverse, es erklangen 
schöne alte Weihnachtslieder und 
gemeinsam beteten wir das Gebet 
des Herrn. Diese Geste der Gemein-
samkeit wird allen noch in schöner 
Erinnerung bleiben und wir hoffen, 
dass wir auch den Kindern gezeigt 
haben, dass Weihnachten nicht nur 
Schulfrei, Geschen-
ke und lärmende 
Geschäfte bedeu-
tet - und wir hoffen, 
dass sie über den 
Sinn dieses Festes 
nachdenken. 

Wenn uns auch 
das Wetter nicht sehr 
günstig war, hoffen 
wir jedoch, dass 
dieses Wochenende 
seine Voraussetzun-
gen erfüllt hat. 

Es ist noch über unsere dies-
jährige Nikolausfeier zu berichten, 
die diesmal in der Grundschule 
„Za kasárňou“ stattgefunden hat. 
Wieder brachten die Kinder beider 
Grundschulen ein reichhaltiges 
Programm, an dem sich auch Schü-
ler der höheren Klassen beteiligten. 
Es ist nur schade, dass wegen des 
schlechten Wetters nur wenige un-
serer Mitglieder zu dieser Nikolo-
feier gekommen sind. Die Schule 
bewirtete uns mit einem kleinen 
Imbiss und „unser“ Nikolaus, in der 
Person unseres treuen Mitglieds, 
Dr. Michael Stolár, der diese Funk-
tion schon fünfzehn Jahre lang aus-
übt, brachte auch kleine Geschenke 
für die kleinen und großen Kinder.  

(st)

REGIONENMOSAIK
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Es war der zweite Advent, als sich 
die Ortsgemeinschaft des KDV in 
Dobšiná/Dobschau bei einer Sitzung 
anlässlich des Nikolaustages ver-
sammelt hat. Eine wunderschöne At-
mosphäre hat uns den ganzen Abend 
lang begleitet. 

Unsere Kulturreferentin, Frau Vale-
rie Májersky, die unser kulturelles Pro-
gramm immer wieder verschönert, hat 
uns außer dem Weihnachtsprogramm 
mit den Studenten des Dobschauer 
Gymnasiums auch ein Gedicht über 
einen verschneiten Wald von Emme-
rich Hunsdorfer vorgetragen. Danach 
hat unser Sängerchor - die „Topscher 
Sterne“ - die schönsten deutschen 
Weihnachtslieder gesungen. Sogar 
auch am Heiligabend wurde am An-
fang des Gottesdienstes in der evan-
gelischen Kirche auf deutsch gesun-
gen, und zwar ein österreichisches 
Lied: „Es wird schon gleich dunkel“. 

Nach dem kulturellen Programm hat 
uns Herr Ing. Ondrej Rozložnik das 
neueste und umfangreichste Buch 
über Dobschau präsentiert. Es wur-
de vor ca. zwei Monaten fertiggestellt 
und ich möchte mich im Namen der 
Ortsgemeinschaft in Dobschau bei 
allen Mitarbeitern herzlich bedanken, 
dass sie diese anstrengende Arbeit 
auf ihre Schultern genommen haben. 
Es ist etwas Besonderes, auch für 
unsere Stadt und für die Deutschen, 
die hier lange Jahrhunderte hart ge-
arbeitet und gelebt haben. Nochmals 
herzlichen Dank. 

Und was soll ich zum Schluss 
schreiben? Es wird sicher ein Jahr 
der großen Veränderungen sein, aber 
mit Gottes Hilfe überwinden wir alle 
Hindernisse. Ich wünsche euch allen 
ein gesegnetes Jahr 2009, viel Kraft 
und Liebe, und es mögen sich alle 
eure Träume verwirklichen.

Ľubomír HYBEN

Ein froher 
Weihnachtsabend 

in Dobschau

Am 18. Dezember 2008 kurz vor 
16 Uhr war unser Haus der Be-
gegnung in Kežmarok/Kesmark 
ganz schön voll. Die Mitglieder 
der OG haben sich hier zum tra-
ditionellen Weihnachtstreffen 
versammelt. 

Nach der Begrüßung des OG-
Vorsitzenden, Herrn Ing. Voj-

Weihnachtsfeier in Kesmark
tech Wagner, traten die Kinder 
mit ihrem kurzen Programm in 
Deutsch auf. 

Dann wurden die Anwesenden 
in einem Bericht über die Tätig-
keiten der Ortsgemeinschaft in 
dem Jahr 2008 informiert. Herr 
Gurčik, Leiter des Schachklubs 
KDV Kesmark, sprach über die 

Aktivitäten und Ergeb-
nisse des Klubs. Allen 
Mitgliedern wurden die 
Weihnachtsgratulatio-
nen vorgelegt, die an die 
OG gesandt wurden.

Den offi ziellen Teil der 
Sitzung beendete der Vor-
sitzende mit einer Erzäh-
lung über Weihnachten 
– aus der Sicht des Histo-
rikers – und alle sangen 
zum Schluss zusammen 
das schöne Weihnachts-
lied „Stille Nacht“. 

Frau Kredatus hatte 
gute Sauerkrautsuppe 
gekocht und bei Glüh-
wein und Kuchen un-
terhielten sich die Mit-

glieder noch lange zusammen. 
Alle Teilnehmer bekamen noch 
kleine Geschenke, Lebkuchen-
kerzenständer und kleine, aus 
Karton ausgeschnitzte, Engel 
mit schönem Gedicht. Alles 
wurde von Frau Mgr. Dagmar 
Wagner vorbereitet.

Spät abends verabschiedeten 
sich die Mitglieder der OG von-
einander mit herzlichen Weih-
nachtswünschen.   

V.W.

„Es sei gegrüßt die Weihnachtszeit, ihr 
Menschen alle seid bereit, die Hände euch zu 
reichen, dann herrscht der Friede unbegrenzt, 
und über allen Ländern glänzt des Friedens 
Sternezeichen.“             (Johannes R. BECHER)

Auf dem Balkon des Hauses der Begegnung 
in Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
stand schon eine Woche lang der Christbaum. 
Abends war er schön beleuchtet. Am 14. De-
zember 2008 stand er im großen Saal, man hat-
te ihn festlich geschmückt, so wie den ganzen 
Raum, denn die Kinder sollten sich da mit dem 
Nikolaus treffen. Anschließend war der Advent-
abend.

Nach dem Gedicht „Zu den Sternen schauen“ 
von Ute Latendorf sang unsere Sängergruppe 
das bekannteste Weihnachtslied „Alle Jahre wie-
der“. Dann kamen die Kinder zu Wort. Sie hatten 
für den Nikolaus einen Streifzug vorbereitet. „Ach, 
wenn es doch endlich Weihnachten wär!“ – nach 
diesen kurzen Gedichten spielte Martinka Czöl-
der am Klavier das Weihnachtslied „Wenn auf 
der Welt“, Lea-Maria Medvedzová sang das Lied 

Adventabend 2008

„Was nähert sich zu uns?“ und nach den Gedich-
ten „Guter Nikolaus“ spielte Peter Rusnák mit dem 
Bariton „Stille Nacht“.

Da kam der Nikolaus zum wichtigsten Teil. Die 
Kinder bekamen ihre Päckchen mit den Süßig-
keiten aus dem Korb. Die Mutigeren haben ein 

Gedicht aufgesagt oder ein Lied gesungen. Alle 
haben mit einem Dankeschön das Päckchen an 
sich gedrückt.

Die Vorsitzende der OG des KDV, Frau Emma 
Czölder, bedankte sich bei dem Nikolaus, dass er 
den so langen Weg zu unseren Kindern gemacht 
hat. Sie begrüßte alle Anwesenden. In ihrer An-
sprache hatte sie über den Sinn der Adventszeit 
gesprochen. 

Heinrich H. von Fallersleben hat in seinem Ge-
dicht „Traum“ die Kleinen und die Großen an ihre 
Träume erinnert. Beim literarischen Wettbewerb 
„Pfarrer-Desider-Alexy-Preis 2008“ hat Martinka 
Czölder ihren Text „Die Weihnachtszeit in Ein-

siedel“ gelesen, und auch am Adventsabend 
haben ihr alle Anwesenden aufmerksam zuge-
hört. Danach kam das Lied „Hohe Tannen“, ge-
sungen von Wili Gužák. Aus dem Roman „Drei 
Kameraden“ von Erich Maria Remarque lasen 
wir über Weihnachten in dieser Zeit. „Leise rie-
selt der Schnee“ sang die Sängergruppe unter 
der Leitung von Ján König. 

„Stille Nacht, heilige Nacht“ wurde in Obern-
dorf, nicht weit von Salzburg hervorgebracht, und 
man muss betonen, dass es gerade 190 Jahre 
sind, in denen man das wunderschöne Lied zu 
Weihnachten singt. Die Sängergruppe und alle 
Anwesenden sangen dieses Lied mit. In den Saal 
kamen die Kinder mit Wunderkerzen herein und 
die Weihnachtsatmosphäre war perfekt! Es war 
schön, berührend und angenehm!

Die Vorsitzende bedankte sich bei allen Mitwirken-
den. Sie wünschte alles Gute, vor allem Gesundheit, 
Freude und Erfolg im kommenden Jahr 2009.

Zu einem kleinen Imbiss sind wir noch eine 
Weile geblieben. Es war ein gemütliches Beisam-
mensein.

Ilse STUPÁK

Langsam geht das Jahr 2008 zu 
Ende und auf den Verein war-

ten neue Aufgaben. Nach den som-
merlichen Aktivitäten beschloss der 
Vorstand der OG KDV in Handlová/
Krickerhau,  die letzte Veranstaltung 
im Jahr zu organisieren.

Es handelte sich um die Vor-
weihnachtszeit wie bei unseren 
Vorfahren, die Jubiläumsfeier für 
5 Monate.

Am 6. Dezember war es für 
die Mitglieder des Vereins so-
weit. Sie versammelten sich im 
weihnachtsgeschmückten Haus 
der Begegnung. Mit herzlichen 
Begrüßungen und Umarmungen 
nahmen sie gleich an den festli-
chen Tischen Platz.

Weihnachten
in Krickerhau

Nach der Begrüßung fi ng das Pro-
gramm in gut gelaunter Stimmung 
an. Die Gedichte, Vorträge und Lie-
der stellten uns das Leben unserer 

Eltern in der Vorweihnachtszeit vor. 
Dann kamen die Gratulationen für 
unsere Geburtstagskinder, und alle 
von ihnen haben ein kleines Ge-
schenk bekommen. 

Danach folgte ein schönes bun-
tes Programm mit Weihnachtslie-
dern und Weihnachtsgedichten. 
Dann gab es einen Wettbewerb mit 

kurzen Sprüchen im Krickerhauer 
Dialekt, die man ins Deutsche über-
setzen sollte, zum Beispiel: Putzka 
-Hammer, Forscht- dickes Brett und 
viele andere. Es war sehr lustig und 
als Preis für den Sieger gab es ein 
kleines Geschenk.

Nach diesem Wettbewerb kam der 
Nikolaus mit Engeln und Teufeln. 
Alle Anwesenden haben ein kleines 
Nikolausfi gürchen aus Schokolade 
als Belohnung für ein Gedicht oder 
Lied bekommen. 

Gute Laune und lustige Gesprä-
che folgten bei Kaffee und Kuchen. 
Bei diesem Treffen waren die Er-
innerungen, das Lachen und viel 
Freude das Wertvollste.

Hildegard RADOVSKÁ
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Am 7. Dezember 2008 ha-
ben wir in unserer OG des 
KDV in Švedlár/Schwedler ei-
nen schönen Nachmittag ver-
bracht. 

Unsere Kinder erwarteten 
den Heiligen Nikolaus um 
14 Uhr in unserem Begeg-
nungshaus. Er kam nicht 
allein, er brachte auch den 
Teufel mit. Mit guter Laune 
und schönen Liedern be-
grüßten alle den Nikolaus, und je-
des Kind hatte etwas vorbereitet. 
Wir haben Lieder, Musik und Ge-
dichte gehört. 

Allen klingelte die Weihnachtzeit 
beim Weihnachtsbaum in den Oh-
ren. Wir haben auch der Geschich-
te von Christi Geburt von Frau Lilli 

Nikolausabend

Praetorius aus Karlsruhe von einer 
CD auf Mantakisch zugehört. 

Wir danken allen Anwesenden, 
Kindern und Mitgliedern der OG des 
KDV in Schwedler  und den Organi-
satoren für diesen wunderschönen 
Nikolausabend.

Gabriela IVANČOVÁ

Am 6.Dezember 2008, am Niko-
laustag, passierte in unserem Dorf 
Kľačno/Gaidel etwas Ungewöhn-
liches. Unter den Leuten, die in die 
Kirche zur feierlichen Messe ha-
steten, waren Frauen und Männer 
in Trachten zu sehen. Der Verein 
Neutrataler hatte voriges Jahr sein 
zehnjähriges Bestehen gefeiert. Alle 
Vereinsmitglieder hatten sich von 
Anfang an für das Wiederaufl eben 
von Brauchtümern und Traditionen 
engagiert.

Unsere Mundart und unser Dialekt 
verlieren sich langsam. Heutzutage 
werden sie nur noch von unseren äl-
testen Dorfbewohnern gesprochen. 
Von den Frauentrachten ist nur noch 
eine übrig geblieben. Von den Män-
nertrachten konnten wir noch nicht 
mal eine auf den Dachböden sämtli-
cher Häuser unseres Dorfes fi nden. 

Deswegen hat der Vorsitzende 
des Vereins, Viliam Solcany d.J., ein 
Projekt im Rahmen des Förderpro-
gramms des Kulturministeriums SR 
entwickelt. Dessen Ziel ist es, die frü-
heren Traditionen der heutigen mo-
dernen Generation wieder näher zu 
bringen. Das Projekt hatte Erfolg und 
es gelang, 10 wunderschöne Trach-
ten wieder zu präsentieren. Diese 
wiedererworbene folkloristische 
Kleidung wurde am 6. Dezember von 
den Vereinsmitgliedern voller Stolz 
dem gesamten Dorf vorgeführt.

Bei einer Veranstaltung, die die 
Bürger extra für diesen Anlass vor-
bereitet hatten, erklang das gespro-
chene Wort sowie auch die Lieder in 
der Mundart unserer Vorfahren. Den 
älteren Besuchern kamen sogar vor 
Rührung die Tränen in die Augen. 
Mit einer wundervollen Darbietung 
trugen sogar die Kinder der Gruppe 
Gajdlancek zum Gelingen der Veran-
staltung bei. 

Nach dem Unterhaltungspro-
gramm besuchte auch der Nikolaus 

Rückzüge in die Vergangenheit
das Fest. Er zündete die Kerzen 
am Weihnachtsbaum an und sorgte 
somit für ein strahlendes Leuchten 
in den Kinderaugen. Anschließend 
hatten alle Gelegenheit, die selbst-
gemachten und leckeren Speisen 
unserer Großmütter zu probieren. 

Hierzu wurden extra Verkaufs-
stände aufgebaut, hinter denen Fuß-
baller, Unternehmer sowie Mitglieder 
des Karpatendeutschen Vereins, der 
Rentnerverein und Verein für behin-
derte Frauen und Jugendliche stan-
den, die die Speisen anboten. 

Sehr interessant war die Leved-
Suppe aus Sauermilch und Jepo, 
eine süße Suppe mit Kartoffelpuf-
fer. Viele von uns probierten die-
se Köstlichkeiten zum ersten Mal. 
Diese Speisen werden hoffentlich 
in vielen Haushalten den Speise-
plan in Zukunft bereichern.

Alena BENEŠOVÁ
Volker KROPP

Bei der OG des KDV in Kežmarok/Kesmark funktioniert schon meh-
rere Jahre ein Schachklub, der sehr gute Ergebnisse erzielt. In diesem 
Jahr spielt er in der slowakischen Extraliga. Zur Zeit, nach der 4. Run-
de, belegt unser Klub KDV Kesmark den 4. Platz unter 12 Teilnehmern. 

Unsere Schachspieler denken aber auch an die Zukunft – an die Ju-
gend. Im Haus der Begegnung des KDV in Kesmark wurde in den Ta-
gen 22.,23.,27.-29. Dezember 2008 ein Trainingslager für 5 jugendliche 
Schachspieler im Alter von 12 bis 18 Jahren unter der Leitung eines 
Schach-Großmeisters, Mikuláš Manik aus Prešov/Eperies, organisiert. 
Herr Manik, Mitglied des slowakischen Nationalteams, spielt schon das 
zweite Jahr für unsere Mannschaft. Er hat schon einen Titel des Mei-
sters der Slowakei im Schach und 8 Titel des Meisters der Slowakei im 
Blitzschach (das Spiel dauert nur 5 Minuten). 

Die Teilnehmer des Lagers haben viele Informationen über die Theo-
rie des modernen Schachs und Strategie im Schachspiel bekommen. 

Die Jugendmannschaft KDV Kesmark spielt in der slowakischen Ju-
gendliga, 2007 hat sie den 5. Platz belegt und im vorigen Jahr hatten sie 
bis jetzt die Kreisrunde gewonnen. 

V.W.

Trainingslager der jugendlichen
Schachspieler

Dezember ist ein Monat der Ge-
schenke. Am Nikolausabend werden 
die Kinder beschert, seit dem Anfang 
des 20. Jahrhunderts fanden sie die 
Geschenke unter dem Weihnachts-
baum.

Nikolo-Nikolo-
AbendAbend

Bei uns in Tužina/Schmiedshau wur-
de am 13. Dezember von der OG des 
KDV ein schöner Nikolausabend ver-
anstaltet. Die Kinder waren gespannt, 
konnten es kaum erwarten, bis unsere 
Vorsitzende Elisabeth Filkorn und un-
ser Bürgermeister Ing. Ján Sloboda 
ihre Grußreden beendet hatten.

Dann bereitete sich der Nikolaus mit 
seinem Korb an der Tür vor. Jurko Li-
lek kam nach vorne und begrüßte den 
Nikolaus mit dem Gedicht: „Nikolaus, 
Nikolaus, komm in unser Haus...“

Jedes Kind trug ein schönes Ge-
dicht vor, ob auf deutsch oder slo-
wakisch. Dazu wurde auch ein Spiel 
von Frau Anna Čertiková hergestellt. 

Es war sehr erfreulich, dass so 
viele Eltern und Großeltern kamen, 
die Mütter und Omas haben sich 
schon lange auf den Nikolausabend 
gefreut.

Zum Schluss sangen alle die 
schönsten Weihnachtslieder: „Ihr 
Kinderlein kommet...“, „Leise rieselt 
der Schnee...“ oder „Stille Nacht, hei-
lige Nacht...“

So endete unser Nikolausabend in 
Schmiedshau.

Anna KOHÚT

Am Samstag, dem 13. Dezember 
2008, haben wir in unserer OG des 
KDV in Horná Štubňa/Ober Stuben 
wieder einige schöne Stunden zu-
sammen gefeiert. Für unsere kleinen 
Kinder und Enkelchen war es die lie-
be Nikolausfeier, derer 
sie sich erfreuten. Für 
uns Erwachsene war es 
ebenfalls eine schöne 
Adventfeier.

Unsere liebe Elisabeth Kočiš hat 
uns allen mit ihren Schülern ein 
schönes Programm angeboten. Es 
war im Sinne der Geburt Christi und 
der Heiligen Drei Könige. Die Vorfüh-
rungen waren Tanz und Ballett, wobei 
schöne Weihnachtsmelodien erklan-
gen. Elisabeth Kočiš begleitete diese 
Auftritte am Klavier und ihre Schüler 
mit Geige und Blasinstrumenten. Es 
hat uns allen sehr gefallen und unser 
stürmischer Beifall war die Beloh-
nung für ihre Mühe.

Unsere eigenen Sängerinnen ha-
ben uns auch diesmal wieder mit ih-
ren schönen Liedern erfreut. In guter 
Laune und Vorfreude auf die Weih-

Adventfeier 

nachtszeit sangen wir alle dann ge-
meinsam schöne alte Kirchenlieder, 
die einst in unserer Kirche die ganze 
Adventzeit hindurch gesungen wur-
den. Diese schönen Lieder geraten 
allmählich in Vergessenheit. 

Unsere liebe Milka 
Sklenár hat sie noch auf-
bewahrt und uns allen die 
Texte gegeben, denn die 

Melodien haben wir ja doch noch ganz 
gut beherrscht. Es war für uns alle eine 
liebe Überraschung. Es ist tatsächlich 
wichtig, diese Lieder nicht zu vergessen 
und der jüngeren Generation beizubrin-
gen, denn sie sind wirklich in Gefahr, in 
Vergessenheit zu geraten.

Danach wünschten wir uns gegen-
seitig noch eine schöne Adventzeit, 
Weinachten und viel Glück und Ge-
sundheit im neuen Jahr 2009.

Am 17. Januar wollen wir dann ge-
meinsam die Faschingsfeier in Hand-
lová/Krickerhau besuchen. So freuen 
wir uns immer wieder darauf, unsere 
deutsche Sprache zu hören und an-
wenden zu dürfen.

Helene KAPUSTA
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In der Stadt Kaschau/Košice wer-
den die Gottesdienste das ganze 
Jahr hindurch, also auch zur Weih-
nachtszeit, in slowakischer (oder 
altslawischer) Sprache gefeiert. 
Eine Ausnahme bilden die deut-
schen Gottesdienste, die im voraus 
von der Kaschauer Ortsgemein-
schaft mit dem zuständigen katho-
lischen oder evangelischen Pfarrer 
mit Deutschkenntnissen vereinbart 
werden. 

Den deutschen evangelischen 
Weihnachtsgottesdienst vereinbarte 
der OG-Vorsitzende J. Pačenovský 
für den 27. Dezember 2008 in der 
klassizistischen Kirche in der Mühl-
gasse (Mlynská ul.) in Kaschau. 
Pfarrerin Mgr. K. Tomčíková gestal-
tete für die evangelischen Karpaten-
deutschen in Kaschau und weitere 
Gläubige, zusammen mit dem Nach-
tigallenchor, eine würdige deutsche 
Weihnachtsfeier.

Den deutschen katholischen 
Weihnachtsgottesdienst verein-
barten J. Pačenovský und W. Ge-
deon zum 6. Januar 2009 in der 
gotischen St. Michaels-Kapelle in 
Kaschau. Prodekan Dr. theol. Cyril 
Hišem PhD. zelebrierte am Tage 
der Heiligen Drei Könige in schö-
nem Deutsch den ausklingenden 
Weihnachtsgottesdienst. Zum Ein-
gang sang der Nachtigallenchor 
das „Halleluja, gepriesen sei unser 
Gott“ und zum Abschluss der Mes-

Deutsche Gottesdienste zu Weihnachten
in der Bodwataler Region

se sang das vollbesetzte  Kirchlein 
zusammen mit dem Nachtigallen-
chor das schönste Weihnachtslied 
„Stille Nacht, heilige Nacht“.

In Vyšný Medzev/Ober-Metzen-
seifen werden katholische Messen 
nur in slowakischer  Sprache gele-
sen. Zu besonderen Anlässen feiert 
Dekan Josef Sokolský auch eine hl. 
Messe in deutscher Sprache.

Schwierig ist die Lage des deut-
schen Kirchengesanges in Štós/
Stoß. Seit der schweren Erkran-
kung des bekannten Chorleiters 

Peter Hartman ist der deutsche 
Kirchengesang in der katholischen 
Kirche rückläufi g. Aber auch in der 
kleinen evangelischen Kirchenge-
meinde fehlt ein regelmäßiger Got-
tesdienst. 

Medzev/Metzenseifen im Bodwa-
tal ist wohl das einzige Städtchen in 
der Slowakei, in dem seit 1993 mit 
Pfarrer Miroslav Porvazník regel-
mäßig an jedem Sonntag eine hl. 
Messe in  deutscher (und auch eine 
in slowakischer) Sprache gefeiert 
wird. Die Predigt verläuft in slowa-
kischer Sprache, die Lesungen, der 
Chorgesang und die Messe selbst 
in deutsch.  

Nachdem die frühere Chorleiterin 
Frau Lydia Grenzer den deutschen 
Kirchenchor gesanglich aufgebaut 
hatte, übernahm nach ihrer Rente 
im Jahre 1997 Frau Teresia Benedik 
das Orgelspiel. Der deutsche Kir-
chenchor beherrscht die Lieder der 
Singmesse, viele Lieder zur Fasten, 
Oster- und Weihnachtszeit, singt 
eine große Anzahl von Marienlie-
dern, das Te Deum und auch Lieder 
für Verstorbene. Die Chorleiterin 
T. Benedik bewahrt und erweitert 
nun mit allen 20 aufgeschlossenen 
Chormitgliedern die Anzahl der 
deutschen Kirchenlieder und das 
beachtliche gesangliche Niveau des 
deutschen Kirchenchores in Met-
zenseifen.

WIGE

Am 26. Dezember 2008, am 
Stefanstag, besuchten wir, die 
Mitglieder des Sängerchors 
der OG des KDV in Švedlár/
Schwedler – Schbaadla – die 
altertümliche Stadt Levoča/
Leutschau. Wir nahmen als Gä-
ste zusammen mit Leutschau-
er Gläubigen am Gottesdienst 
teil, und so machten wir allen 
Anwesenden mit unserem Ge-
sang eine richtige Freude. Alle 
waren begeistert, weil es rich-
tig schön war. 

Nach dem Auftritt wurden 
wir freundlich bewirtet und be-
vor wir nach Hause fuhren, be-
suchten wir noch die schöne 
große ev. Kirche in Leutschau. 
Die Frau Pfarrerin erzählte uns 
über die kurze Geschichte der 
letzten Jahre. 

In der Vergangenheit lebten 
in Leutschau viele Deutsche, 
die die Kultur und Geschichte 
der Stadt schrieben. Heute sind 
das nur noch Erinnerungen 
und ein paar Leute, die noch 
die deutsche Sprache in ihrer 
Mundart benutzen. 

Nach so vielen Jahren klan-
gen im Pfarrhaus der ev. Kirche 
wieder deutsche Weihnachtslie-
der, wie „Stille Nacht“, „O Tan-
nenbaum“, „O du Fröhliche“. 

Im Namen der OG des KDV 
Schwedler möchten wir uns 
besonders bei Herrn Ladislav 
Boroš bedanken, der zwischen 
Schwedler und Leutschau sein 
Herz teilt. Natürlich, ein herzli-
cher Dank gehört allen, die uns 
diesen herrlichen Vormittag 
vorbereitet haben. 

Wir versprachen, dass wir im-
mer gerne zurückkommen und 
lehnen keine Einladung ab. Es 
war für unseren Chor ein wun-
derschönes Erlebnis. Weih-
nachten ist zu Ende, aber in den 
Herzen bleiben die Erlebnisse.      

Gabriela IVANČOVÁ

Schbaadla
zu Besuch

in Leutschau

Es war am 16. Dezember des Jah-
res 1992, als wir uns zum ersten Mal 
entschlossen haben, in Pressburg 
einen ökumenischen Adventsgot-
tesdienst abzuhalten. Damals waren 
alle, die davon hörten, einigermaßen 
skeptisch, manche tippten sich sogar 
auf die Stirn und sagten, “ein ökume-
nischer Gottesdienst und dazu noch 
in deutscher Sprache? Das kann nicht 
gut gehen...“ Aber dann war an diesem 
Sonntag nachmittag in der Jesuiten-
kirche jeder Platz besetzt, von Men-
schen voller Erwartung. Eine gute Sa-
che ist damals gelungen und seither 
sind uns diese Adventsandachten zu 
einer lieben Gewohnheit geworden.

So war es auch in diesem Jahr 
und als unsere Singenden Omas 
gemeinsam mit den Kindern der mit 
unserer Region eng zusammenar-
beitenden Grundschulen diese An-
dacht mit einem Weihnachtslied er-
öffneten, spürte man hautnah, jetzt 
ist der Weihnachtsfrieden bei uns 
allen eingekehrt!

Pfarrer Ludwig Muntag von der 
Evangelischen Kirche begrüßte 

Weihnachtslicht
in alle Herzen

diesmal als Gastgeber alle, die so 
zahlreich gekommen sind. Und es 
kamen viele, Junge und Alte, Hoch-
stehende, Kleine und Große, jeder 
Platz in dieser kleinen Kirche war 
besetzt. Erfreulicherweise nahmen 
auch die Botschafter Deutschlands 
und Österreichs mit Botschaftsan-
gehörigen an dieser kleinen Feier-
stunde teil. 

Pater Peter Slobodník sprach die 
Predigt, Gebete, Fürbitten erklan-

gen und wir sangen die allerschön-
sten Weihnachtslieder. Ein Beitrag 
zur festlichen Note war ein kleines 
Konzert von Kindern der Pressbur-
ger Musikschule.

Bei dem Lied „Stille Nacht“ brach-
ten die Kinder mit vielen Kerzen das 
Weihnachtslicht in den Raum. Möge 
dieses Licht der Liebe und des ge-
genseitigen Verständnisses uns alle 
auch im Jahr 2009 begleiten.

(st) 
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Leserbriefe

Bis in das hohe Alter 
eine enge Verbindung mit 

der alten Heimat
Nur wer die Heimat liebt‚ kann 

auch in der Fremde noch glück-
lich sein. Nach diesem Motto 
lebt der 85-jährige Heimatver-
triebene Rudolf Weag und hält 
bis zum heutigen Tage noch 
eine enge Verbindung mit sei-
nem Geburtsort Einsiel an der 
Göllnitz (Mníšek nad Hnilcom).

Weag ist seit 13. 06. 1997 
auch Mitglied der OG des KDV 
in Einsiedel und freut sich über 
die gute Zusammenarbeit und 
die Möglichkeit, den KDV zu 
fördern und zu unterstützen. 
Bis jetzt gelang es ihm‚ trotz der 
großen Entfernung von Nord-
hessen/Deutschland (ca. 1 350 
km), die alte Heimat insgesamt 
schon 22 mal zu besuchen.

Auf Grund seines Alters las-
sen auch die Kräfte langsam 
nach, aber die gute Verbindung 
reißt trotzdem nicht ab. Sein Nef-
fe, der auch Mitglied des KDV 
ist, versorgt ihn mit Filmmaterial 
und DVDs, die er dank der hohen 
Qualität in seinem Heimkino sich 
ansehen und anhören kann.

Weitere Informationen erhält 
unser Landsmann noch von 
unserem „Karpatenblatt“, das 
er auch sorgfältig liest und bis 
jetzt von Ausgabe „0“ bis zum 
heutigen Tage alle Zeitungen 
komplett gesammelt hat. 

Dafür vielen Dank an die 
Redaktion des „Karpatenblat-
tes“ und zugleich verbunden 
mit den besten Wünschen für 
ein glückliches und zufriede-
nes Jahr 2009. Eine glückliche 
Hand bei Ihren weiteren Berich-
ten, auf die wir schon jeden Mo-
nat warten.

Als Anhang erlaube ich mir 
eine kleine Spende für unser 
„Karpatenblatt“ beizufügen 
und verbleibe mit herzlichen 
Grüßen.

Ihr alter Landsmann aus Bad 
Arolsen

Bemerkung der Redaktion: 
Wir bedanken uns recht herzlich 
bei Herrn Weag und bei allen an-
deren Spendern für jeden Euro, 
der unserem Monatsblatt hilft.

Verschiedene Geschenke werden zu Weihnachten 
verschenkt. Nach einiger Überlegung, was ich mei-
ner älteren Schwester, nach 76 Jahren noch schenken 
könnte, fi el mir ein, diesen offenen Brief zu schreiben. 
Denn meine Schwester hat eine große Vorliebe für den 
KDV und für das Vereinsleben.

Doch von Anfang an: Sie heißt Anni und wurde am 
15. Juli 1932 in Schmiedshau, heute Tužina, geboren.

Ihre Kindheit war friedlich, normal. Die Probleme fi n-
gen im Herbst an, kurz vor dem Krieg, als alle schul-
pfl ichtigen Kinder aus der Umgebung zwangsweise 
in die heutige Tschechei abtransportiert wurden. Dort 
wurden sie alle, je nach Jahrgängen, in verschiedenen 
Unterkünften untergebracht.

Da wir gerade Weihnachten feierten, wenigstens 
eine Weihnachtsgeschichte aus ihrer Kindheit: „Das 
sonderbarste Erlebnis erlebte ich am Heiligen Abend“ 
– erzählte sie. „Die Erzieherinnen hatten ein kleines 
Programm vorbereitet. Danach gab es Abendessen. 
Bald daraufhin Bettruhe. Es war ja Kriegszeit. Wir hat-
ten immer noch Hunger. Da fi elen mir wieder unsere 
Würste „Schtengöjbjeschtöj“ ein, die uns unsere Eltern 
mitgaben, die aber in einem Nebenraum aufbewahrt 
wurden. Doch die hingen viel zu hoch. Wir hatten uns 
beraten und beschlossen, unsere Würste zu holen, um 
uns wenigstens einmal – am Heiligabend – satt zu es-
sen. 

Es gelang uns, unbemerkt unser Vorhaben zu reali-
sieren. Mit den Würsten schlichen wir zurück in unser 
Zimmer, teilten und verspeisten alle Würste. Satt und 
zufrieden schliefen wir ein.

Kurz darauf wurde die „böse Tat“ entdeckt. Die Strafe 
werde ich nie vergessen“ – beendete sie ihre Erzählung. 
Ich fragte sie: „Wie seid ihr an die Höhe gelangt?“ 

„Ich war unten, stützte mich an der Mauer, auf mich 
kletterte Mitz und ganz nach oben Grete. Die kam ran 
und riss die Würste ab“.

Der Krieg näherte sich auch den Gebieten in der 
heutigen Tschechei. Ereignisse, die meine Schwester 
während dieser Zeit erlebte, müsste ich in einem neuen 
Kapitel unterbringen. Nur so viel noch dazu: Aus dieser 
Unterkunft wurde sie von unserer Mutter abgeholt, kurz 
vor Kriegsende.

Das Ende des Krieges erlebte sie in Österreich. 
Nach der Ausweisung aus Österreich und nach vielen 
Tragödien landete sie mit der ganzen Familie wieder 
in Schmiedshau. Bald daraufhin wurde sie ins Lager 
„Laskar“ nach Nováky gebracht, wo die ganze Fami-
lie und viele Tausende anderer Landsleute interniert 
waren. Die dort erlebten Tragödien kann man nicht in 
zwei, drei Sätzen beschreiben. 

Auf seltsame Weise wurde sie 
von der Vertreibung und Auswei-
sung verschont.

Zurück in Schmiedshau wurde 
sie, wie die anderen Kinder, in eine 
slowakische Schule eingeschult. 
Ohne Kenntnisse der slowakischen 
Sprache konnte sie dem Unter-
richtsgeschehen kaum folgen. In-
zwischen war sie 14 Jahre alt. „Der 
Hohn, ewig ausgelacht zu werden, 
tat weh“ – erzählte sie mir einst.

  Nach der Schule ging sie mit der 
Gruppe älterer Mädels aus unserer 
Ortschaft auf Saison-Arbeit nach 
Neutra (Nitra). Auch bei der schwe-
ren Arbeit, die sie dort leisten mus-
ste, verlor sie nie ihren Humor.

Bald darauf heiratete sie, gründe-
te eine eigene Familie. Ihre erste 

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk an meine Schwester
Tochter wurde geboren. Die schwierigen und kargen 
Nachkriegsjahre lockerten sich ein wenig. Als es end-
lich für sie leichter gehen konnte, schlug das Schick-
sal zu, der zweitgeborene Sohn starb an Kindstod. 
Die Tochter erkrankte und brauchte ständige ärztli-
che Betreuung. Dazu baute meine Schwester mit ih-
rem Ehemann ihr Haus um.

Weitere zwei Töchter kamen inzwischen zur Welt. 
Das Leben ging weiter.

Anni arbeitete inzwischen mit vielen Schmieds-
hauerinnen als Waldarbeiterin und verdiente sich 
noch nebenbei etwas dazu an der Abendkasse im 
Kino mit Kartenkontrolle.

Auch in der Frauenunion in Schmiedshau wirkte sie 
jahrelang als Kassiererin mit. 

Doch ihr Einkommen deckte kaum die Kosten der 
Großfamilie. So wechselte Anni ihren Arbeitsplatz zu 
einem Getreidesammellager nach Priwitz (Prievidza), 
wo sie schwere Säcke auf- und abladen musste. Da 
ruinierte sie sich ihre Gesundheit.

Die Kinder wuchsen heran. Erste Enkelkinder ka-
men, eine neue Aufgabe für sie.

1989, am Tage der Gründung des Karpatendeut-
schen Vereins war auch meine Schwester dabei. Als 
Mitglied ist Anni bis heute unbezahlbar und wertvoll. 
Schon in den ersten Monaten nähte meine Schwester 
für alle Mitglieder der OG wunderschöne alte Trach-
ten. Suchte Lieder aus und übte sie mit den Kindern 
ein. (Übrigens: das macht sie bis heute noch). Schrieb 
viele Heimatgedichte und Berichte für das Karpaten-
blatt. Unzählige Puppen bekleidete sie mit unserer 
Festtracht. Ich bewunderte sie oft, wie sie so kleine 
Schühchen oder winzige Trachtenteile nähen konnte.

So viel Geduld und Mühe aufzubringen für ihren 
Verein, über Jahre hinweg, fi nde ich  eine lobenswer-
te Leistung. Dabei schafft sie es, eine wunderbare, 
hilfsbereite Mutter zu sein und für ihre Enkelkinder die 
beste Oma der Welt zu bleiben. Für ihre Geschwister 
bleibt sie eine gerechte und liebenswerte Schwester. 
Wir alle respektieren sie.

Noch eines: es gelingt ihr, ihre drei Enkelinnen mit 
zwei Ehemännern zu überzeugen, ebenso am Ver-
einsleben mitzuwirken. Welche Oma schafft das heu-
te noch?

Liebes Schwesterchen, du kannst mit Stolz auf Dei-
ne geleistete Arbeit, auf Dein Lebenswerk zurückblik-
ken. Du verdienst meinen öffentlichen Dank!

Tilli SCHIMO
Mörfelden-Walldorf

Anna Kohút kann sich an vieles beim Nähen der echten Schmiedshauer
Puppentracht erinnern.             Foto: Archiv-KB
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Als politischen  Drahtseilakt bezeichnet Andreas 
Kossert den Umgang mit einem unliebsamen The-
ma: der Exodus der Deutschen aus dem Osten 
– Flucht, Vertreibung und Zwangsausweisung. In 
der Einleitung fasst er den Weg von mehr als 14 
Millionen Menschen zusammen, die nach dem 
Krieg ihre Heimat „im Osten“ verlassen mussten. 
Er weist gleich zu Anfang auf die Brisanz dieses 
Themas hin: „Alles was deutsches Schicksal ist, 
steht unter Verdacht…“

Pragmatisch beschreibt der Autor zunächst kurz 
die Verbreitung der Deutschen im europäischen 
Raum bis 1939 und leitet direkt zum Thema des 
Buches: die von den alliierten Siegermächten ver-
traglich festgelegte Vertreibung und Zwangsaus-
siedlung infolge des vom nationalsozialistischen 
Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieges.

Der Exodus begann mit der Flucht vor der her-
annahenden Sowjetarmee. Diese wurde vielfach 
von Gewaltakten gegen die deutsche Zivilbevöl-
kerung begleitet. Jede Hoffnung der Heimatlosen 
auf Mitgefühl und Solidarität bei den Deutschen 
in den Besatzungszonen zu treffen, wurde ent-
täuscht. Ausgrenzung und Ablehnung waren die 
überwiegende Antwort auf das Erscheinen der 
„Dahergelaufenen“. Missverständnisse und vor 
allem Vorurteile prägten das Zusammenleben. 
Dem Willen zur Rückkehr in die Heimat stand der 
Beschluss der Alliierten entgegen, sie um jeden 
Preis zu integrieren. Dieser Druck führte anderer-
seits zu starker Motivation gepaart mit Fleiß und 
hoher Leistung, der nach Kossert im Westen mit 
zum wirtschaftlichen Erfolg der jungen BRD ge-
führt hat.

In allen Teilen Deutschlands fand ein Transfer 
von Traditionen in Form von Sitten und Gebräu-
chen aus den ehemals besiedelten Gebieten im 

Osten statt. Den Prozess der kulturellen Integra-
tion unterteilt Andreas Kossert in verschiedene 
Phasen, die bis heute anhalten. Er beschreibt 
den Lastenausgleich im Westen Deutschlands, 
der für eine gerechtere Vermögensverteilung 
sorgen sollte, aber letztlich nicht gelang, über 
die politische Rolle der Vertriebenen im Westen 
als potenzielle Wähler und die Entstehung der 
Vertriebenenverbänden, denen sowohl in West- 
als auch in Ostdeutschland pauschal revanchi-
stische, rechtsextreme Hintergründe unterstellt 
wurden. 

In der DDR äußerte sich der verordnete Ge-
dächtnisschwund zum Thema der „Vertriebenen“ 
sprachlich in der Bezeichnung als „Umsiedler“ 
und fand derart Eingang in die hiesige Literatur. 
Eine Organisation der Vertriebenen wurde vehe-
ment unterdrückt. Durch Entnazifi zierung in der 
Sowjetischen Besatzungszone erhielten ande-
rerseits Vertriebene die Möglichkeit zum Studium 
und damit zum Aufstieg in die Eliten der DDR. Die 
entschädigungslose Enteignung fast allen Groß-
grundbesitzes ermöglichte im Osten die Bodenre-
form und somit die Zuteilung von Land. Ob nun 
Ost oder West: allen gemeinsam ist die erfahrene 
Ignoranz ihres Verlustes.

Andreas Kossert geht in seinem Buch sehr sen-
sibel und differenziert mit dem um, was am lieb-
sten verschwiegen würde. Vielleicht nicht an er-
ster Stelle beabsichtigt vermittelt das Buch auch, 
was Vorurteile für Unheil zu vollbringen vermögen. 
Lesen empfi ehlt daher Ihr

Dr. Andreas ROTH 

„Kalte Heimat: Die Geschichte der deutschen 
Vertriebenen nach 1945“ von Andreas Kossert, 
Siedler Verlag , München 2008, 431 Seiten, 24,94 €

Kalte Heimat:
Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945

Am Ende des Jahres 2008 erschien eine 
musikalische CD mit Liedern – Schlagern 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Die CD wurde in Spišská Nová Ves/Zipser 
Neudorf aufgenommen und ist im Leitungs-
büro des KDV erhältlich. (Košice/Kaschau, 
Lichardova 20, 055/622 4145).

Oľga JEŇOVÁ

Lieder,
die man nie vergisst

Die deutsche Herkunft und reichhaltige Zeit-
geschichte von Smolník/Schmöllnitz brachten 
uns auf die Idee, ein Projekt zu realisieren, das 
wir „Literarisch-theatralischer Tag der deutschen 
Kultur in Schmöllnitz“ genannt haben. Das Pro-
jekt wurde am 30. November 2008, mit der Un-
terstützung des Kulturministeriums der Slowaki-
schen Republik, realisiert.

Die Literatur- und Theatergeschichte reicht 
bis zum 17. und 18. Jahrhundert zurück, als in 
Schmöllnitz zahlreiche Gelehrte und Gebildete, 
vor allem im Bauwesen und Kulturbereich wirk-
ten. Es gelang uns, in Archiven Originaltexte von 
Gedichten und Liedern zu fi nden, die in dieser 
Zeit geschrieben wurden. Zu den wichtigsten Au-
toren gehörten Theodor Kliegel und Georg Ernst 
Multz von Walda.

Theodor Kliegel schrieb vor allem kleine Thea-
terstücke, in denen er humorvoll die deutsche 
Minderheit in der Region beschrieb.

Wir haben ein 17-Strophen Gedicht von Georg 
Ernst Multz von Walda gefunden, in dem er die 
harte Arbeit der Bergleute, ihren tiefen Glauben 
an Gott, und ihre Achtung vor Naturbodenschät-
zen schildert.

Während unseres literarisch-theatralischen 
Tages wurde auch sein Schaffen vorgestellt 
und die Zuschauer konnten sich sein Porträt 

Literarisch-theatralischer Tag
in Schmöllnitz

ansehen, das sich jetzt 
im Museum in Banská 
Štiavnica/Schemnitz be-
fi ndet. Zu seinem Werk 
gehört auch das älteste 
Lied des Bergopfers, 
das jahrhundertlang je-
des Jahr beim Bergopfer 
am Tag der Heiligen Ka-
tharina in der römisch-
katholischen Kirche in 
Schmöllnitz vorgetragen 
wird. 

Die moderne Technik 
ermöglichte uns, den 
Zuschauern zeitgemäße 
Fotos zu präsentieren. 

Schmöllnitz war eine alte Bergstadt und die-
ser Tatsache entsprach auch die Bekleidung der 
Bevölkerung. Schmöllnitzer werden bis heute 
„štótna“ (Städter) genannt. Deshalb entschieden 
wir uns in der OG des KDV in Schmöllnitz, auch 
durch diese zeitgemäße Bekleidung unsere Tra-
ditionen und Kultur zu präsentieren. 

Die Entwicklung der Kultur brachte eine Dreh-
bühne ins Theater, was in dieser Zeit eine euro-
päische Seltenheit war. Das Schmöllnitzer Lai-
entheater hat eine langjährige Geschichte, die 

bis in die Gegenwart reicht. Wir haben alte Fotos 
von Theateraufführungen projiziert, die vor allem 
die älteren KDV-Mitglieder erfreuten, die sich an 
ihre Schauspielerkarriere erinnern konnten.

Um die jüngste Generation auch mit ihrer ei-
genen Geschichte vertraut zu machen, haben 
wir auch die Grundschule angesprochen. Die 
Grundschüler haben ein sehr schönes Programm 
in deutscher Sprache vorbereitet.

Da unser Projekt in der Adventszeit stattfand, 
haben wir während der heiligen Messe am Sonn-
tag den alten Brauch der Adventskranzweihe 
wiederbelebt. Dabei waren auch unsere Gäste 
aus mehreren OG des KDV anwesend.

Wir bedanken uns bei allen, die am Projekt 
mitgearbeitet haben. Es war das erste Projekt 
seiner Art und wir hoffen und glauben, dass es 
in der Zukunft das Kulturleben der deutschen 
Minderheit in Schmöllnitz und Umgebung noch 
bereichern wird.

Mária VASILCOVÁ
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Nomen est omen – diese latei-
nische Redensart übersetzt 

man „der Name ist ein Zeichen“, 
oder manchmal auch mit „Name 
ist Schicksal!“. Nach Goethe ist 
der Eigenname eines Menschen 
„...nicht etwa ein Mantel, der bloß 
um ihn herumhängt, sondern er ist 
ein vollkommen passendes Kleid, 
ja wie die Haut selbst, ihm über 
und über angewachsen.“ Thomas 
Mann hielt den eigenen Namen 
„für ein Stück des Seins und der 
Seele.“  Ja, es ist tatsächlich so, 
dass unser Familienname ein 
Stück unserer individuellen Ver-
gangenheit ist, aber es ist oft nicht 
ergründbar, wer dieser unser Vor-
fahre war, der ihn einst angenom-
men und weitervererbt hat. 

Ursprünglich trugen alle Men-
schen nur einen Namen, den wir 
heute Vornamen nennen. Als 
die Siedlungen zu Städten her-
anwuchsen und viele Menschen 
zusammenlebten, stieg die Ver-
wechslungsmöglichkeit stark. 
Als Hilfsmittel wurde damals der 
Vor- um einen Zunamen erwei-
tert. Zu richtigen Familiennamen 
wurden Namen erst, wenn sie 
von der ganzen Familie getragen 
und wenn sie vererbt wurden. Die 

Nomen est omen 

Entstehung der Familiennamen ist 
ein sehr komplexes Phänomen, in 
welchen die wirtschaftlichen und 
juristischen Gesichtspunkte eine 
bedeutsame Rolle spielten.  

Erstmals belegt sind die Familien-
namen in Venedig im 9. Jahrhundert. 
Nachher verbreitete sich diese Sitte 
nach Norditalien und Südfrankreich 
(10. Jh.), im 11. Jh. sind Familienna-
men in Frankreich belegt, seit den 

12. Jh. erreichten sie die Schweiz, 
England und auch Deutschland, vor 
allem die west- und süddeutschen 
Städte. Am Anfang des 15. Jahr-
hunderts waren Familiennamen 
überall im deutschen Sprachraum 
anzutreffen, aber nicht durchge-
hend. Sogar in bäuerlichen Gegen-
den blieben feste Familiennamen 
bis zum 17. oder 18. Jh. aus.

Die Anzahl der Familiennamen 
in deutschsprachigen Ländern ist 
außerordentlich hoch. Gegenwär-
tig wird sie auf mehr als 500 000 
geschätzt. Zu dieser hohen Zahl 
haben nach 1945 auch die Millio-
nen Vertriebenen aus Mittel- und 

Osteuropa mit etlichen slawischen, 
rumänischen, magyarischen u.a. 
Familiennamen, später noch die 
Gastarbeiter aus der ganzen Welt, 
vor allem aus der Türkei, beigetra-
gen.

Vielleicht haben auch Sie sich 
schon gefragt, welche Bedeutung 
Familiennamen haben. Die Be-
deutung von Familiennamen zu 
entschlüsseln ist das vorrangige 

Ziel der Familiennamenforschung, 
welche ein Teil der Onomastik 
(Sprachwissenschaft, die sich mit 
der Bedeutung, Herkunft und auch 
Verbreitung der Namen beschäftigt) 
ist. Alle deutschen Familiennamen 
hatten einst eine konkrete Bedeu-
tung. Dem Familiennamen lag ein 
Wort als Ursprung zu Grunde, das 
eine Person zu einer bestimmten 
Zeit auf irgendeine Weise charakte-
risierte, durch das sie sich aus der 
Masse hervorhob. Benennung nach 
Andersartigkeit war das Prinzip.

Einige Forscher denken, dass 
die Bedeutungen von Familienna-
men von geringem Wert sind, aus-

genommen dem Neugier-Faktor. 
Neugier aber, meine ich, ist  eine 
Vorstufe jeder Kenntnis, Neugier 
gehört zum Leben, und deswegen 
ist das Interesse für den Ursprung 
der eigenen Familiennamen ein-
deutig sinnvoll.

Man kann auch die Frage stellen, 
ob man über karpatendeutsche oder 
nur über deutsche Familiennamen 
reden kann. Obwohl die meisten 
Familiennamen der Karpatendeut-
schen auch in anderen deutsch-
sprachigen Gebieten zu fi nden sind, 
gibt es Familiennamen, welche ein-
malig sind. Z. Bsp. handelt es sich 
um auf Ortsnamen in der Slowakei 
bezogene Familiennamen, oder im 
19. Jh. magyarisierte Familienna-
men, oder durch das Zusammenle-
ben mit den Slowaken, Tschechen, 
Polen, Ruthenen entstandene Fa-
miliennamen u.a. 

Das Thema der Familiennamen 
der Karpatendeutschen wurde 
bisher nicht bearbeitet. Ich versu-
che auf den Seiten unseres Kar-
patenblattes, jeden Monat  einiges 
dazu zu schreiben. Machen auch 
Sie mit! Schreiben Sie bitte an die 
Redaktion oder gerade an mich 
(poss@snm.sk).

Ondrej PÖSS 

An einem sonnenbeschienenen Dezem-
bernachmittag, am 9. 12. 2008, am Feiertag 
der Freiwilligen, kamen im Hotel „Senator“ 
in Prešov/Eperies viele eingeladene, opfer-
willige Leute zum 7. Jahrgang der Volon-
tärveranstaltung „Das Herz auf der Hand“ 
zusammen, die mit ihrer hingebungsvollen 
Arbeit zum Erhalt der Menschenwerte bei-
getragen haben.

Zu denjenigen, denen ein feierliches „Dan-
keschön“ ausgesprochen wurde, gehörte 
auch Karol Kraus d.J. aus Švedlár/Schwed-
ler, der sich schon von seiner Kindheit an 
zäh in verschiedene Aktivitäten einglieder-
te, sowohl in seinem Heimatort, als auch in 
der breiten Umgebung.

Er wurde am 29. September 1935 in 
Schwedler geboren. Dass er es im Leben 
nicht leicht hatte, bezeugen auch die Ereig-
nisse des 2. Weltkriegs. So wie alle schul-
pfl ichtigen Jugendlichen aus seinem Hei-
matort musste auch er mit einer Schwester 
vor dem Kriegsende nach Oberösterreich in 
ein Lager evakuiert werden, das sich in der 
Ortschaft Ried im Traunkreis befand. Seine 
Mutter und seine jüngere Schwester gerie-
ten nach der Evakuierung ins tschechische 
Grenzgebiet. Später haben sich alle Kinder 
und die Mutter getroffen, und sind nach 
Čachnov-Ruda, Kreis Chrudim, dem Ge-
burtsort ihrer Mutter, gezogen, wo sie spä-
ter auch ihr Vater aufgesucht hat. 

Aber auch dort waren sie nicht auf Rosen 
gebettet. Der Krieg ging zu Ende und überall 
waren sowjetische Soldaten. Auch hier fand 
sich ein Angeber, der sie verpfi ff, dass es 
in der Ortschaft eine deutsche Familie aus 

Öffentliche Danksagung
der Slowakei gibt. 
Es kamen sofort 
drei Soldaten und 
führten die ganze 
fünfköpfi ge Fami-
lie vor das Haus, 
um sie zu erschie-
ßen. 

Mag sein, dass sie 
irgendwie die Stimme ihres Gewissens ge-
hört haben, als sie drei weinende Kinder vor 
sich sahen. Die 5 Schüsse, die für diese Fa-
milie bestimmt waren, endeten schließlich in 
der Luft. Es war wortwörtlich ein Wunder.

Nachher kehrte die Familie Kraus nach 
Schwedler heim. Aber auch hier fand sie 
keine Ruhe. Es gab immer wieder Leute, ob 
ehemalige Partisanen oder Einwanderer, die 
die unzähligen ursprünglichen Dorfbewoh-
ner bei jeder Gelegenheit beschimpften. 
„Germáni, choďte preč!“ (Germanen weg!). 

Einen starken Beistand leistete ihnen in 
der schweren Zeit die Kirche. Hier fanden 
und fi nden immer noch die meisten Schwed-
ler ihre Zufl ucht.

Nach dem Krieg, als seine Schulpfl icht zu 
Ende war, arbeitete Karol Kraus als Waldar-
beiter. Später nahm er eine feste Anstellung 
als Briefträger an und so kam er täglich auch 
mit seinen Landsleuten in Kontakt, die hier 
geblieben waren. Oft erinnerten sie sich zu-
sammen an diese bösen Zeiten, die sie mit 
Bitterkeit erleben mussten.

Nach der Wende, als der Kommunismus 
gefallen war, öffnete sich für ihn ein breiter 
Wirkungsbereich. In Schwedler wurde die 
Ortsgemeinschaft des KDV gegründet und 

dabei entstanden auch eine Musikgruppe 
und ein Chor. Karol Kraus stand auch bei 
diesen Ereignissen nicht abseits und glie-
derte sich in verschiedene Aktivitäten des 
Vereins ein. Zur Zeit spielt er in der Musik-
gruppe Akkordeon und ist gleichzeitig auch 
in dem Chor tätig.

Er ist auch Mitinitiator der Herausgabe der 
zweisprachigen Publikation „Geschichte 
des evangelischen Kirchenchors in Schwed-
ler“, wobei er auch an den Übersetzungen 
gearbeitet hat.

Vor kurzem beendete er die Übersetzung 
aus der deutschen Mundart ins Slowakische 
der Gedichtsammlung „Iba Pëa gond Tol“ von 
Franz Ratzenberger, dem gebürtigen Schwed-
ler, der als evangelischer Pfarrer in Spišská 
Belá/Zipser Bela wirkte. Es sind wunderschö-
ne Gedichte aus der Umgebung des Göllnitz-
tals (Hnilecká dolina), die nun noch auf ihre 
Herausgabe warten. Hoffentlich klappt es.

Karol Kraus arbeitet auch mit der A. E. 
M a y e r h ö f f e r -
Gemeinschaf t 
in Tvarožná/
Durelsdorf zu-
sammen, die in 
der Region Zips 
ve r sch i e d en e 
Aktivitäten ent-
faltet.

Vielen Dank 
für ihr Enga-
gement, Herr 
Kraus!

Andreas
SZUTTOR

Karol KRAUS

Die Titelseite von der Poesiesammlung, die Karol 
Kraus von deutscher Mundart ins Slowakische 
umdichtet hat.
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Am 6. Dezember 2008 fand im Ka-
stell in Strážky/Nehre die Präsentation 
des neuen Buches von PhDr. Zuzana 
Kollárová vom Staatlichen Archiv 
Levoča/Leutschau, Zweigstelle Po-
prad/Deutschendorf, statt, das dieser 
bedeutenden Persönlichkeit gewid-
met ist. (Über Samuel Weber, dessen 
Leben und Wirken stark mit Spišská 
Belá/Zipser Bela verbunden war, ha-
ben wir in KB 4/2008 geschrieben). 

Das Buch enthält außer den 
wichtigsten biografi schen Angaben 
auch eine fast 30 Seiten umfassen-
de Bibliografi e von Werken dieses 

NEUES BUCH FÜR IHR REGAL ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

bedeutenden Zipser Historikers, 4 
Ahnentafeln und eine Menge von 
Fotografi en, die den Leser in die 
Wende des 19. und 20. Jahrhunderts 
zurückversetzen.

Die Bürger der Stadt Zipser Bela 
mit ihrem Bürgermeister JUDr. 
Štefan Bieľak bestätigen eindeutig, 
dass ihre eigene Geschichte sie 
auch nach Jahrhunderten sehr an-
geht, und dass sie alle hochachten, 
die für die Stadt gearbeitet haben 
und immer noch arbeiten. Zipser 
Bela ist einfach eine Kulturstadt.

zk 

Zipser Polyhistor – Genius Samuel Weber

Zwischen dem 9. und 12. Oktober vorigen Jah-
res haben wir auf Vorschlag von Dr. med. Attila 
Tankó (auf dem Foto), Hochschullehrer an der me-
dizinischen Semmelweis-Universität in Budapest 
und Sekretär der Antal-Genersich-Stiftung (Bu-
dapest), eine Studienreise in die Zips organisiert. 
Antal (Anton) Genersich (1842–1918) stammte aus 
einer Zipser Familie und war ein berühmter Medi-
zin-Professor an der Klausenburger und Budape-
ster Universität, Herr Tankó ist ein Enkel von ihm. 
Teilgenommen haben mehrere evangelische Theo-
logen und ein Medizinstudent aus Budapest. Wir 
suchten die Spuren dieser alten Zipser Familie. 
Schon im 16. Jahrhundert ist uns ein Melchior Ge-
nersich bekannt, der als Leutschauer Stadtschrei-
ber ein Manuskript der Zipser Willkür anfertigte. 
In der Leutschauer Stadtchronik von Caspar Hain 
wird Mitte des 17. Jahrhunderts ein David Gener-
sich als angesehener Bürger, Vertreter der Stadt 
Leutschau, erwähnt.  

Vor allem die Tätigkeit der drei Genersich-Ge-
schwister interessierte uns, die eine hervorragen-
de Rolle im blühenden Zipser Kulturleben des 18. 
und 19. Jahrhunderts spielten. 

Christian Genersich (1759–1825) als lutherischer 
Pastor in Käsmark hat eines der bekanntesten Bü-
cher über Käsmark, die „Merkwürdigkeiten der 
königlichen Freystadt Käsmark“ (1804, 2 Bände) 
verfasst, und ein wichtiges Werk über die Hohe 
Tatra geschrieben („Reise in den Karpathen“). 
Johann Genersich (1761–1823) als Professor des 
Käsmarker Lyzeums hat vor allem pädagogische 
Werke und einen Roman – „Emma, Leben einer 

glücklichen Mutter“  
– im Sinne der Auf-
klärung verfasst. 
Samuel Genersich 
(1768–1844) wirkte 
als Hauptarzt der 
Stadt Leutschau; er 
war Botaniker. Die 
berühmten Gener-
sich-Brüder erhiel-
ten eine Gedenktafel 
auf ihrem Geburts-
haus am Käsmarker 
Hauptplatz gegen-
über dem Rathaus. 

In der wissen-
schaftlichen Samm-
lung des Käsmarker 
Lyzeums sind einige 
in Budapester Bi-
bliotheken nicht vor-

Auf den Spuren der Zipser Familie Genersich
handene Publikationen von Johann Genersich, vor 
allem jedoch bisher unbearbeitete Handschriften 
von Christian Genersich zu fi nden. Zu den Spuren, 
die an diese Familie noch heute erinnern, gehört 
ein Namensschild (Genersich J.) auf einer Bank in 
der evangelischen Holzkirche. Unter den Gräbern 
des Käsmarker Friedhofs sind mehrere Genersich-
Familienzweige zu fi nden, u. a. Károly (Karl) Ge-
nersich oder der Musiker Ernest Genersich (1902–
1956). Im Leutschauer Friedhof haben wir das Grab 
von Samuel Genersich gefunden. Im Tatra-Gebirge 
trug früher der Lange See (nordwestlich der Schla-
gendorfer Spitze) den Namen Genersich-See. 

Unsere Reisegruppe traf Herrn Gymnasiallehrer 
Milan Choma, der uns über die Pfl ege der Kultur-
traditionen in Käsmark der letzten Jahrzehnte be-
richtete. Mehrere bekannte Persönlichkeiten der 
Stadt und des Lyzeums sind neulich mit Gedenk-
tafeln, Büchern und Tagungen bedacht worden: so 
der Röntgenologe und Heimatdichter Prof. Dr. Béla 
Alexander, der Tatra-Forscher Thomas Mauksch 
oder der Gymnasialprofessor, Bergsteiger, Dichter 
und Fotograf Alfred Grosz. Gleich nach unserer 
Abreise fand in der Zips eine internationale Tagung 
über die berühmten Hunfalvy-Brüder (früher Huns-
dorfer), Pál (Paul) und János (Johann), statt, die 
über ihre großen Verdienste um die Wissenschaft 
(Linguist, Geograph) von Experten aus der Slowa-
kei, Ungarn und Finnland Vorträge hielten. 

Die Gruppe hatte außerdem die Möglichkeit, 
die wichtigsten Stadtfriedhöfe von Käsmark und 
Leutschau zu besichtigen. 

Über die Persönlichkeiten und Familien, die im 
Käsmarker historischen Friedhof begraben sind, 
konnten wir uns aus dem unlängst erschienen 
zweisprachigen (deutsch-slowakischen) Buch in-
formieren, das von der bekannten Käsmarker Hi-
storikerin und Schriftstellerin Nora Baráthová zu-
sammengestellt ist. In Leutschau wurden wir in die 
Geschichte des evangelischen Friedhofs von der 
sehr netten Gemeindeinspektorin Dr. Astrid Ko-
stelníková eingeweiht. In beiden Friedhöfen wird 
die Pfl ege der historisch-kulturellen und künstle-
risch wichtigsten Grabmäler von der deutschen 
Messerschmitt-Stiftung unterstützt. Der Käsmar-
ker Friedhof befi ndet sich deshalb in ziemlich gu-
tem Zustand; dagegen in Leutschau ist leider in 
den letzten Jahrzehnten durch Diebstahl und Van-
dalismus etlicher Schaden entstanden, da sind die 
wertvollen Grabmäler als historisches Kulturgut 
noch immer gefährdet. 

In der evangelischen Kirchengeschichte des 
historischen Ungarn spielten die Städte Käsmark 
und Leutschau eine große Rolle. Die beiden kö-

niglichen Freistädte, damals noch mit deutschem 
Charakter, wurden als Anhänger der lutherischen 
Reformation zu kirchlichen und kulturellen Zen-
tren. Die von den Habsburgern unterstützte Ge-
genreformation nahm ihnen in den 1670-er Jahren 
ihre Kirchen weg. Aus dieser Not sind in den 1710-
er Jahren in beiden Orten Holzkirchen entstanden. 
Die Käsmarker Holzkirche ist erhalten geblieben; 
zugleich erinnert sie als wichtigstes Architektur-
denkmal an die Standhaftigkeit unserer protestan-
tischer Vorfahren. Im Haus der Leutschauer Fami-
lie Steinhausz-Greschik ist sogar ein versteckter 
Sammlungsort der damaligen Lutheraner erhalten. 
In Leutschau wurde der Bau der großen evangeli-
schen Kirche in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts 
fertiggestellt (ohne Turm), in Käsmark in der 2. Hälf-
te des 19. Jahrhunderts (im orientalischen Stil). Im 
Jahre 1906 wurde der in Käsmark geborene unga-
rische Freiheitsheld Fürst Imre Thököly, der 1705 
im Exil in der Türkei gestorben ist, feierlich neu 
bestattet, als seine Gebeine aus der Türkei über-
führt und in einem großartigen Mausoleum in der 
neuen evangelischen Kirche in Käsmark feierlich 
beigesetzt wurden. 

Über unsere Reise haben wir eine Präsentation 
an der Budapester Lutherischen Theologischen 
Universität am 18. November 2008 abgehalten, zu 
der zahlreiche Nachfahren der Familie Genersich 
und anderer Zipser Familien erschienen sind. Hier 
wurde auch das Buch von Paul Tischler, „Johann 
Genersich – Pionier der Zipser Romandichtung“ 
(Berlin 2000), vorgestellt. Außerdem ist ein Artikel 
über die Zipser von mir in einer der zweitgrößten Ta-
geszeitung des Landes, „Magyar Nemzet“ (Ungari-
sche Nation) am 8. November 2008 erschienen.

Miklós CZENTHE, 
Direktor des Zentralarchivs 

der Evang.-lutherischen Kirche in Ungarn

Die Genersich-Gedenktafel am Geburtshaus der drei
Brüder Genersich in Käsmark    Foto: Miklós Czenthe

Die neue Publikation wurde vom Bürgermeister JUDr. Štefan Bieľak feierlich
„getauft“.              Foto: kb
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

 Gibt es ein ewiges Leben bei Gott? Wenn ja, 
warum sollte es für uns erstrebenswert sein? 
Warum für immer leben? Der eine sagt: „Weil 
ich doch ganz ordentlich gelebt habe, werde 
ich – falls es einen Himmel gibt – hoffentlich 
dort hineinkommen.“ Ein anderer meint: „Weil 
ich nicht in die Hölle kommen will.“ Der nächste 
sagt: „Weil man im Himmel nie mehr traurig ist 
und es kein Leid mehr geben wird, darum will 
ich dorthin.“ Oder man freut sich darauf, die 
verstorbenen Lieben wiederzusehen. Wieder 
andere träumen vielleicht von einem Schlaraf-
fenland, wo es alles gibt und endlos gefeiert 
wird. Alle diese Motive haben eines gemein-
sam: Gott kommt darin nicht vor.

Das einzig richtige, Erlösung bringende 
Motiv für das ewige Leben steht in unserem 
Bibelvers aus dem Johannes-Evangelium: 
„Und das ewige Leben besteht darin: dich zu 
erkennen, den einzig wahren Gott, und den, 
den du gesandt hast, Jesus Christus.“ Wenn 
wir das ewige Leben nicht deshalb haben 
wollen, weil Gott Vater und sein Sohn Jesus 
Christus dort sein werden, werden wir es 
nicht bekommen. Denn in Gott allein besteht 
unsere ewige Freude. 

Das Evangelium ist die frohe Botschaft 
davon, dass Jesus Christus aus Liebe zu 

„Und das ewige Leben besteht darin: dich zu erkennen, 
den einzig wahren Gott, und den, den du gesandt hast, 
Jesus Christus.“ Johannes-Evangelium 3,16

uns am Kreuz gestorben ist, um für unsere 
Schuld bestraft zu werden, so dass wir nicht 
mehr bestraft werden müssen und ewiges 
Leben und Vergebung bekommen können. 
Deshalb: wir sind Scheinchristen, wenn wir 
dieses herrliche Evangelium Christi als Mit-
tel benutzen, um Dinge zu bekommen, die wir 
mehr lieben als Christus. Die gute Nachricht 
des Evangeliums ist nur für den gut, für den 
Gott das höchste Gut ist.

Nehmen wir an, wir möchten gerne Hei-
lung von einer Krankheit oder einen guten 
Arbeitsplatz oder den richtigen Ehepartner. 
Irgendwann hören wir, dass Gott uns diese 
Dinge geben könnte, aber dass wir dazu erst 
die Vergebung für unsere Sünden brauchen. 
Wie bekommen wir diese Vergebung? Man 
sagt uns, dass wir glauben müssen, dass 
Jesus Christus für unsere Sünden gestor-
ben ist. Und so glauben wir – damit wir auch 
bestimmt gesund werden oder unseren Ar-
beitsplatz oder Ehepartner bekommen. Ist 
das Erlösung, wie die Bibel sie versteht? 
Wohl kaum.

Mit anderen Worten: Es ist nicht egal, aus 
welchen Motiven ich Gottes Vergebung möch-
te. Wenn ich sie nur möchte, um es anschlie-
ßend besser im Leben zu haben, ehre ich 

damit nicht Gott und bin nicht erlöst. Der 
eigentliche Wert der Vergebung liegt darin, 
dass sie mir die Gemeinschaft mit Gott er-
öffnet. Wenn ich sie nicht aus diesem Grund 
haben will, bekomme ich sie nicht. Gott lässt 
sich nicht als Münze zum Kauf von Götzen 
missbrauchen. Wenn ich Vergebung nur 
deswegen haben will, damit ich mich besser 
fühle oder es besser habe, bekomme ich sie 
nicht, denn Gott gibt sie niemandem, der nur 
an der Gabe interessiert ist, aber nicht an 
dem Geber.

Der amerikanische Theologe Jona-
than Edwards hat es einmal so ausge-
drückt: „Die Erlösten haben all ihr Gut in 
Gott. Gott selber ist das große Gut, das 
sie aufgrund ihrer Erlösung besitzen und 
genießen dürfen. Er ist das höchste Gut, 
die Summe alles Guten, das Christus uns 
erkauft hat. Gott ist das Erbe der Heiligen, 
das Erbteil ihrer Seelen. Gott ist ihr Reich-
tum und ihr Schatz, ihre Speise, ihr Leben, 
ihre Wohnung, ihr Schmuck und ihre Kro-
ne, ihre ewige Ehre und Herrlichkeit ... Die 
Herrlichkeit und Schönheit Gottes werden 
es sein, die die Heiligen für immer betrach-
ten werden, und die Liebe Gottes wird ihr 
ewiges Freudenfest sein. Die Erlösten wer-
den sich noch anderer Dinge erfreuen: der 
Engel und der Gemeinschaft untereinan-
der. Aber das an den Engeln oder an den 
anderen Heiligen oder was es auch sein 
mag, das ihnen Freude und Wonne berei-
ten wird, wird das sein, was sie in ihnen als 
Gottes Ebenbild erblicken werden.“

In dem Bibeltext im Buch Hiob 
7, 6a des Alten Testaments ist die 
angeführte Metapher, in den Mund 
des Mannes gelegt, der auf einmal 
an die Grenze der Zeit geraten ist: 
Meine Tage sind schneller da-
hingefl ogen als ein Weberschiff-
chen“. Diese Worte sind stark ver-
kündigend, hauptsächlich in unserer 
Zeit. Auch wenn ein Jahr endet und 
das neue beginnt. Das Jahr, als 
Zeitmass der Zeit, die ihren Charak-
ter im Zeitalter nicht ändert. 

Es wird das Bild des alten Web-
stuhls gebraucht. Er ist uns be-
kannt und wir kennen den Web-
stuhl unserer Großmütter. Das 
Garn auf diesem Webstuhl, durch 
Umschaltung eines Pedals bereitet 
das Feld für die Tätigkeit des We-
berschiffchens, das in den Händen 
des Webers ist. Der Weber arbeitet 
mit diesem Weberschiffchen von 
rechts nach links und umgekehrt, 
immer weiter. Das Weberschiff-
chen fl iegt dabei fast. Und gerade 
diese Geschwindigkeit wird zum 
Symbol für die schnell verlaufen-
de Zeit. Moderne Weberstühle 
und Maschinen erhöhen diese Ge-
schwindigkeit noch. Die Geschwin-
digkeit, in der das Leben und die 
Lebensgeschichte des Menschen 
unaufhaltsam verläuft. Auch die 

Wie ein Weberschiffchen in den Händen des Webers
der ganzen Welt. Die Welt und das 
Leben darin, sind nämlich nicht 
über der Zeit. Es verlaufen nicht 
die Jahre eins nach dem anderen, 
ganze Jahrzehnte und wir bleiben: 
immer einig jung, stark und unver-
gänglich. Klug sind die, welche sa-
gen: das Jahr 2008 ist vorbei, na 
und was? Viel Glück und Erfolg im 
Jahre 2009! Und wenn auch dieses 
seinem Ende zugeht, erst dann er-
wartet uns die Erfüllung der großen 
Verheißung, über die unsere Chefs, 
die Starken und Gerechten, die 
sich im besonderen denken, dass 
sie nie aufhören da zu sein, viel 
sprechen! Die Zeit soll verrinnen! 
Wir sind in unserem Denken wie 
die Götter im Verlauf der Zeit. Aber 
auf einmal vermindert das Weber-
schiffchen seine Geschwindigkeit. 
Nicht dadurch, dass es seine Eig-
nung zur Arbeit und Geschwindig-
keit verliert, aber der Faden am 
Webstuhl ist alle. Ein schlagarti-
ger Bruch, ein anderer Eingriff. So 
wie bei Hiob. Auf einmal war alles 
fort. Was geblieben ist, ist nur die 
Vergangenheit. Hatte die Zeit Hiob 
hintergangen, oder hinterging in 
der Zeit Hiob sich selbst? Unsere 
Augen für eine unsichtbare Zeit: im 
Angesicht unseres Zeitalters, ei-
ner endenden Lebensgeschichte, 

vielleicht einer Tragödie oder eines 
anderen Unglücks. Oder das Glück 
inmitten des Überfl usses, Erfolgs, 
Gesundheit und Macht, was mit 
der Zeit nicht zurecht kommt und 
das Leben darin nicht erhält. Die 
Zeit ist ein einzigartiges Weber-
schiffchen in der Hand des We-
bers, bei dessen Lauf sich Trübsal 
auf die Seele legt. Wer aber weiß, 
dass das Weberschiffchen in der 
Hand des Webers, d.h. des Herrn 
der Zeit ist, wird die Ermahnung 
und Ermutigung verstehen: Es ist 
nicht erforderlich, dass du die ra-
sende Zeit einfangen sollst, die Ju-
gend aufholst, das Alter erfrischst, 
etwas zum Erhalt dessen machen 
sollst, was uns entfl ieht. Im Gegen-
teil: dass du die Gelegenheit nutzt, 
die noch im Jahr 2008 bleibt! Da-
mit du ein kluger Hauswirt der Zeit 
bist.

Das Bild des Weberschiffchens 
in der Hand des Webers zeigt uns, 
dass seine Arbeitsgeschwindigkeit 
nicht ein Spiel ist, aber Arbeit. Mit 
seinen Bewegungen entsteht ein 
Stoff. Jedes Mal, wenn das Weber-
schiffchen von der einen zur ande-
ren Seite läuft, lässt es ein Werk 
zurück. Arbeitete das Weberschiff-
chen von Hiobs Leben im Leerlauf? 
Lebte er ein schnelles, nutzloses 

Leben? Bleibt im Jahr 2008 nichts 
von uns, an was man gedenken 
sollte? Und wenn das Jahr 2009 
sich zu Ende neigt, wiederholt sich 
die gleiche Situation. Die Zeit ver-
weht das Leben, vielleicht reich an 
Jahren, aber das Werk bleibt. Weil 
wir nicht umsonst lebten, weil wir 
begriffen hatten, dass da die Hand 
des himmlischen Webers ist, der 
unsere guten Vorhaben segnen will. 
Die wesentlichen Begriffe der Chri-
sten: Glaube, Liebe und Hoffnung 
sind keine Tugenden, aber Grund-
lage einer Existenz des Menschen, 
die Gott nicht übersehen hat, wenn 
er sich Ihm in Jesus Christus näher-
te und verbeugte. Und im Lebens-
werk eines Menschen, im sozialen, 
nationalen, kulturellen, säkularen 
Leben, spiegelt sich dieser Glau-
be in seiner Weisheit wider, durch 
seine Liebe bezeugt und mit seiner 
Hoffnung die folgenden Tage hin-
durchtragend! Die Tage, die im Jahr 
2009 vor uns liegen.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leser, 
Brüder und Schwestern, dass Ihr 
Weberschiffchen in der Hand des 
himmlischen Webers bei jeder Ge-
schwindigkeit und jedem Ablauf der 
Zeit, laut der angeführten Worte 
des Hiob 7, 6b „und sind vergangen 
ohne Hoffnung“ sinnvoll sein soll!

Ján MIDRIAK
Bischof

der Ev.Kirche AB, i.R
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Januargedanken

Der Euro (€) ist die Währung der Europäischen 
Währungsunion (EWWU) und damit gemeinsame 
offi zielle Währung in 22 europäischen Staaten. 16 
dieser Staaten gehören der EU an. Neben dem US-
Dollar ist der Euro die wichtigste Währung der Welt. 
Am 1. Januar 1999 wurde der Euro als Buchgeld, drei 
Jahre später am 1. Januar 2002 erstmals als Bargeld 
eingeführt. Damit löste der Euro die nationalen Wäh-
rungen als Zahlungsmittel ab.

Der Ursprung des Euros als einheitlicher Wäh-
rung der EU ist in den Ursprüngen der Europäischen 
Union sowie in der globalen Wirtschaftsgeschichte 
zu suchen. Einerseits war die realwirtschaftliche In-
tegration mit der Zollunion 1968  schon weit fortge-
schritten, andererseits hatte der Zusammenbruch 
des Wechselkurssystems von Bretton Woods zu 
stark schwankenden Wechselkursen geführt, die 
nach Ansicht der Politik den Handel behinderten.

1970 wurde erstmals die Idee einer europäischen 
Währungsunion konkretisiert. Im sogenannten „Wer-
ner-Plan“ erarbeitete der luxemburgische Premiermi-
nister Pierre Werner mit Experten eine Europäische 
Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) mit einer 
einheitlichen Währung. Das Vorhaben, dessen Ziel 
es war, die WWU bis 1980 zu realisieren, scheiter-
te unter anderem wegen des Zusammenbruchs des 
Bretton-Woods-Systems.

Stattdessen wurde 1972 der Europäische Wech-
selkursverbund gegründet und 1979 das Europäische 
Währungssystem (EWS). Das EWS sollte allzu starke 
Schwankungen der nationalen Währungen verhindern. 
Zu diesem Zweck wurde die ECU (European Curren-
cy Unit) geschaffen – eine Verrechnungseinheit, die 
man als Vorläufer des Euros bezeichnen kann. Bank-
noten in ECU gab es allerdings nicht, Münzen wurden 
auch nur als symbolische Sonderedition ausgegeben. 
Allerdings wurden von einigen Mitgliedstaaten der 
EG Anleihen und Obligationen in ECU ausgegeben, 
die auch an den Börsen gehandelt wurden. Im Jahr 
1988 erarbeitete der Ausschuss zur Prüfung der Wirt-
schafts- und Währungsunion unter Leitung des Vor-
sitzenden der Europäischen Kommission, Jacques 
Delors, den sogenannten „Delors-Bericht“. Dieser 
sah in drei Schritten die Schaffung der Europäischen 
Wirtschafts- und Währungsunion vor.

Die erste Stufe der Währungsunion begann am 1. 
Juli 1990 mit der Herstellung des freien Kapitalver-
kehrs zwischen den EU-Staaten. Am 1. Januar 1994 
begann die zweite Stufe: Das Europäische Wäh-
rungsinstitut (EWI) als Vorläufer der Europäischen 
Zentralbank (EZB) wurde gegründet und die Haus-
haltslage der Mitgliedstaaten überprüft. Außerdem 
legte am 16. Dezember 1995 der Europäische Rat in 
Madrid den Namen der neuen Währung fest: „Euro“.

Vor diesem Datum waren auch andere Namen im Ge-
spräch. Wichtige Kandidaten waren dabei europäischer 
Franken, der wegen seiner spanischen Übersetzung 
(Franco) nicht ausgewählt werden konnte, europäische 
Krone und europäischer Gulden. Durch die Verwen-
dung eines bereits bekannten Währungsnamens sollte 
dabei Kontinuität signalisiert werden und das Vertrauen 
der Bevölkerung in die neue Währung gefestigt werden. 
Darüber hinaus hätten einige Teilnehmerländer den 
bisherigen Namen ihrer Währung beibehalten können. 
Einige liebäugelten auch mit „ECU“, dem Namen der 
alten EU-Verrechnungswährung. Allerdings scheiterten 
alle Vorschläge an den Vorbehalten einzelner Staaten, 
insbesondere Großbritanniens. Als Reaktion schlug die 
deutsche Delegation um Finanzminister Theodor Wai-
gel den Namen „Euro“ vor. am

(Quelle: wikipedia.org)

Am oberen Ende des Dorfes 
Schmiedshau (Tužina) befi ndet 
sich eine Quelle, welche seit 
jeher Hasenbrünnlein genannt 
wird. Vom Entstehen desselben 
erzählt eine Sage folgendes.

Vor langer Zeit wurde auch 
hier zu Lande nach Silber ge-
graben. Am Fuße eines Wald-
hanges wurde ein Stollen er-
öffnet. Das ersehnte Silber war 
auch vorhanden, wenngleich 
auch in geringen Mengen. So 
wurde immer weiter gegraben in 
der Hoffnung auf eine große Silberader 
zu stoßen. Es war schwere und mühsame Ar-
beit. Jeden Morgen vor Arbeitsbeginn bekreu-
zigten sich die Männer, Mütter und Frauen ga-
ben ihnen mit Weihwasser Geleit. Allabendlich 
warteten sie mit Sehnsucht auf die Rückkehr 

Das Hasenbrünnlein
ihrer Lieben. So ging es eine ge-
raume Zeit.

Doch, da fühlte sich der Kö-
nig der Berge in seinem ewigen 
Schlaf gestört. Mit gewaltiger 
Wucht rüttelte er am Berge, ver-
schüttete alle Zugänge und be-
grub alles Lebende in Stollen. 
Wie ein Lauffeuer verbreitete 
sich die traurige Nachricht. Sie 
fi ngen mit bloßen Händen an zu 

graben um die Verschütteten zu 
befreien, doch vergeblich. Vor dem 

Stollen entstand ein kleines Brünn-
lein von vergossenen Tränen. Zum An-

denken an drei schöne junge Brüder, welche 
man die Hasenbrüder nannte, wurde auch die-
ses Brünnlein so benannt.

Marian MARKUS
(Erzählt von Frau Klara Hromada – Uhliarová)

GRIPPE: UND DIE IMPFUNG 
HAT DOCH SINN! Jetzt, zur 
zweiten Winterhälfte denkt so 
mancher über eine Impfung ge-
gen Grippe nach. Zu spät ist es 
noch nicht. Allerdings sorgt eine 
neue amerikanische Studie für 
Unsicherheit, ob diese Vorsorge 
wirklich sinnvoll ist. Bei Menschen 
über 65 ist der Impfschutz gegen 
die Grippe nicht so hoch, wie bis-
her angenommen. Inzwischen 
weiß man nämlich, dass das 
Immunsystem älterer Menschen 
nicht mehr in jedem Fall zum ge-
wünschten Infektionsschutz fähig 
ist. Der Grippeimpfstoff bietet im-
mer noch die am besten erprobte 
Abwehr, auch die Verträglichkeit 
gilt als sehr gut. Dies gilt vor allem 
bei Menschen über 60, die an 
häufi g wiederkehrenden Infekten 
leiden. Grunderkrankungen wie 
z. B. Diabetes, Bluthochdruck 
und mangelhafte Immunabwehr 
sind ebenfalls Risikofaktoren, die 
für Impfung sprechen. Nicht-Ge-
impfte hingegen haben bei Kon-
takt mit dem Erreger keinen pas-
siven Schutz. Ihr Immunsystem 
muss den Abwehrkampf alleine 
führen. 

WIE HEIß DARF BADEWAS-
SER SEIN? An manchen Winter-
tagen gibt es nichts Schöneres (Aus der Presse)

als ein angenehm temperiertes 
Bad. Um aber weder die Haut noch 
Herz und Kreislauf überzustrapa-
zieren, bleiben Sie nicht länger als 
10 bis 15 Minuten in der Wanne. 
Auch die Temperatur des Wassers 
ist entscheidend. Als Faustregel 
gilt: je heißer, desto anstrengen-
der. Die Badewassertemperatur 
sollte deshalb unter 38°C liegen. 
Nicht ganz so heiß sollte das Was-
ser sein, wenn Sie Ihrer trockenen 
Haut zuliebe mit rückfettenden 
Badezusätzen aus pfl anzlichen 
Ölen wie Soja- Erdnuss- oder Jo-
jobaöl baden. Kräuterextrakte im 
Wasser haben einen therapeuti-
schen Nebeneffekt: Entspannend 
wirken Badezusätze mit Lavendel, 
Melisse oder Hopfen. Eukalyptus 
oder Latschenkiefer empfehlen 
sich bei beginnender Erkältung. 
Rosmarin fördert die Durchblu-
tung. Geben Sie die Badeöle erst 
in die volle Wanne. Ätherische Öle 
sind fl üchtige Stoffe, die im war-
men Wasser schnell verfl iegen. 
Aber nicht für jeden ist ein Vollbad 
das Richtige. Bei Fieber-, Herzer-
krankungen, stark ausgeprägten 
Krampfadern, akuten Hautleiden, 
größeren Hautverletzungen und 
stark geschwächtem Allgemein-
zustand sollten Sie lieber darauf 
verzichten. 

FISCHGENUSS SCHÜTZT 
VOR ALTERSDEMENZ Ältere 
Menschen sollten wenigstens ein-
mal pro Woche Fisch oder Mee-
resfrüchte essen. Dies schützt 
vor Demenzerkrankungen wie 
Alzheimer, haben französische 
Forscher festgestellt. Fisch ent-
hält reichlich mehrfach ungesät-
tigte Fettsäuren. Diese hemmen 
Entzündungsprozesse im Gehirn. 
Außerdem könnten sie einen po-
sitiven Einfl uss auf die Regenera-
tion von Nervenzellen haben. In 
einer siebenjährigen Studie hat 
man 1600 gesunde Menschen in 
Südwestfrankreich befragt, wie oft 
sie Fisch und Meeresfrüchte oder 
Fleisch essen. Bei den Probanden, 

die angegeben hatten, zumindest 
einmal pro Woche Fisch zu sich 
zu nehmen, wurde deutlich sel-
tener eine Demenzerkrankung 
nachgewiesen. Einen Zusam-
menhang zwischen Fleischkon-
sum und geistigem Verfall konn-
ten die Forscher dagegen nicht 
feststellen. Abgeschwächt wurde 
der Zusammenhang dadurch, 
dass der Bildungsstand der Be-
fragten in die Ergebnisse ein-
bezogen wurde. Eine bessere 
Ausbildung scheint die geistige 
Fitness im Alter ebenfalls positiv 
zu beeinfl ussen.

SENIOREN HÄUFIGER 
OPFER VON BRÄNDEN   Se-
nioren sollten ihre Wohnung 
nach Angaben von Experten 
besonders gut gegen Brände 
schützen. Die Haushalte älterer 
Menschen seien überdurch-
schnittlich häufi g von Bränden 
betroffen. Grund seien eine im 
Alter nachlassende Aufmerksam-
keit sowie schlechtere Reaktions-
möglichkeiten. Sinnvoll seien etwa 
Rauchmelder, die bei einem Brand 
frühzeitig mit einem schrillen Warn-
ton reagierten. Für schwerhörige 
Menschen gebe es auch Geräte, 
die mit einem Vibrationskissen vor 
dem Rauch warnen. Für die Küche 
gebe es spezielle Thermomelder, 
die nicht auf Rauch, sondern auf 
Hitze reagierten.

PLAUDERTASCHEN MÜS-
SEN SICH NICHT LÄNGER 
VERSTECKEN: Wer mit Freun-
den und Bekannten viel redet, 
bringt sein Gehirn in Schwung. 
Und zwar so intensiv, wie mit 
Kreuzworträtseln oder einem 
guten Buch, fanden US-For-
scher heraus. Der Hang zum 
Gespräch deutet auf rege sozia-
le Kontakte, die das Hirn bis ins 
hohe Alter fi t halten. Achtung: 
Viel reden alleine ist nicht alles. 
Entscheidend ist der wirkliche 
Gedankenaustausch.

Zum neuen Jahr

Gedanken an das alte Jahr
wollen uns noch fesseln,
zeigen an, was mit uns war,
fallen ins Vergessen.
Alles Gute wünschen wir
zu dem Neujahrsfeste,
alles Gute für und für:
Euch mit allen Gästen.

Helmut von SCHEURL -
DEFERSDORF

EuroEuro
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Die Ortsgemein-
schaft des KDV in 
Žilina/Sillein gra-
tuliert Frau Mitzi 
BERNATH und ih-

rem Gatten Lazi zur 
Diamanthochzeit. Alles 

Gute, der liebe Gott  soll ihnen 
noch Kraft, Gesundheit, Gottes 
Segen für die weiteren Lebens-
jahre geben.

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

Wir gratulieren

Humor

Wassermann
21.01. - 19.02.

(Fortsetzung S. 14)

Sie haben es sich verdient. Nach 
all den Herausforderungen und Bela-
stungsproben der jüngsten Vergan-
genheit sollte nun mal etwas Ruhe 
einkehren. Und aus kosmischer 
Sicht wird das auch geschehen, Sie 
können also für mehr Entspannung 
sorgen - Sie brauchen das jetzt. Ent-
spannung bedeutet aber nicht, sich 
einem Dauerphlegma hinzugeben. 
Es reicht, wenn Sie darauf achten, 
dass Aktivität und Passivität in ein-
em gesunden Verhältnis stehen.

Da gravierende kosmische Ein-
fl üsse weder im positiven noch im 
negativen Sinne zu erwarten sind, 
sollten Sie sich mit dem Durchschnitt 
zufrieden geben oder selbst häufi ger 
mal die Initiative ergreifen, damit die 
Routine des amourösen Alltags nicht 
überhand nimmt. Lassen Sie einfach 
Ihrer Fantasie freien Lauf, die wird 
nämlich von Neptun angeregt. Lei-
der verführt er Sie auch dazu, sich 
Illusionen hinzugeben und es mit der 
Aufrichtigkeit und Treue nicht so ge-
nau zu nehmen. Dieser Versuchung 
sollten Sie nun allerdings besser nicht 
verfallen.

Auch in berufl icher und fi nanzieller 
Hinsicht ist es aus kosmischer Sicht 
ziemlich ruhig, da die meisten Sterne 
in den kommenden Monaten mit an-
deren Tierkreiszeichen beschäftigt 
sind. So gesehen haben Sie einer-
seits nichts zu befürchten, anderer-
seits bleiben aber auch die Highlights 
aus. Lediglich einen Störfaktor gibt 
es, und zwar eine Neptun-Span-
nung. Dieser Einfl uss macht Sie ein 
bisschen träge, orientierungslos und 
gutgläubig. Lassen Sie sich bei Ihren 
Entscheidungen deshalb nicht beein-
fl ussen und gönnen Sie sich genü-
gend Bedenkzeit.

Zu besonderen Energieschüben 
werden Ihnen die Sterne im Jahr 
2009 nicht gerade verhelfen. Von 
daher sind Sie gut beraten, wenn 
Sie nicht ständig versuchen, die Welt 
aus den Angeln zu heben, sondern 
mit Ihren Kräften vernünftig haushal-
ten. Gegen regelmäßige Bewegung, 
zum Beispiel Gymnastik, ist natürlich 
nichts einzuwenden. Denn wenn Sie 
nur noch rasten, könnten Sie rosten. 
Falls Sie sich aber mit Neptun hin und 
wieder kraft- und antriebslos fühlen, 
sollten Sie sich zu nichts zwingen. 
Tun Sie sich etwas Gutes, indem Sie 
meditieren und/oder Yoga lernen bzw. 
anwenden.

Der Vorstand der OG des KDV in 
Košice/Kaschau gedachte seines ge-
wesenen Vorsitzenden, Herrn Ing. 
Johann Nárožný, der sie Ende 2008 
im Alter von 79 Jahren für immer ver-
lassen hat. 

Der Vorsitzende Julius Pačenovský 
hob seine Verdienste als Gründungs-
mitglied der Kaschauer OG hervor, 
deren Leitung Johann Nárožný nach 
dem Verscheiden seines Vorgängers, 
Herrn Dr. Mehlfärber, im Jahre 1998 
übernahm. In den frühen Aufbaujahren 
1992 bis 1994, als die kleine Kaschau-
er OG noch keine eigenen Vereinsräu-
me hatte, sondern  sich in gemieteten 
Räumen oder Restaurants versam-
melte, ermunterte Johann Nárožný 
als aktives Mitglied stets alle Mitglieder 
zur Wiederbelebung der einstmaligen 
deutschen Kultur in Kaschau, zur Be-
teiligung an den kulturellen Treffen der 
Karpatendeutschen im Lande.

Als Vorsitzender der Kaschauer OG 
war er eifrig bemüht um die Weiter-
entwicklung des Kaschauer Nachti-
gallenchores und als Vorsitzender der 
Revisionskommission der Karpaten-
deutschen Assozia-tion beurteilte er 
jährlich ihre Effektivität. 

Die Kaschauer und alle Freunde, die 
ihn kannten, werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.

WIGE

KOCHEN SIE MIT UNS

Anzeige
Haushaltshilfen/Altenpfle-

ger gesucht. Wer im Sinne 
der EU Dienstleistungsfreiheit
in Norddeutschland arbei-
ten möchte: Bewerbungen 
unter www.zuhaus-betreut.de  
unter  -Kontakte- oder Helfe-
rinnen-Fragebogen.

Honorar tgl. ab 55.00 € bei 
freier Kost u. Logis. Das Ho-
norar richtet sich nach ihren 
Eignungen. Ich betreue ein 
z.T. ein anspruchsvolles Klien-
tel. Voraussetzung für diese 
Aufgabe, sind Geduld, Her-
zenswärme und Freude am 
Umgang mit alten Menschen. 
Verweildauer 8 Wochen oder 
länger. Ich freue mich über Ihre 
Anfragen.

Johann Nárožný
zum Gedenken

Saure Leber bayrisch
Zutaten:
1 große Zwiebel, 1 EL Olivenöl, 500 g Schweineleber, 250 ml Instant-Gemü-
sebrühe, 2 EL Apfelessig, 6 Prisen Salz, 6 Prisen Pfeffer, 4 Prisen Majoran

Zubereitung:
Zwiebel schälen und würfeln. Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Zwiebel 
darin 5 Minuten hellgelb anbraten. Leber unter kaltem Wasser abspülen, eventuell häuten 
und trocknen. In ganz dünne Streifen schneiden. Leber in die Pfanne zu den Zwiebelwür-
feln geben und unter Rühren 3 Minuten rösten. Mit heißer Gemüsebrühe und Essig ablö-
schen. 5 Minuten schmoren lassen. Leber mit Salz, Pfeffer und Majoran abschmecken. 
Sofort servieren. Guten Appetit

Region I. Preßburg

gratuliert Therese Adamiš geb. Edlin-
ger zum 86., Gisela Bartoš geb. Tauber 
zum 78., Erwin Bielčik zum 84., Stefan 
Ghillany zum 99., Emilie Kompauer 
zum 78., Emilie Kovačik geb. Soós zum 
81., Margarethe Krämer zum 93., Kri-
stine Nemčanská geb. Uličny zum 84., 
Marcela Smolková geb. Petrík zum 77., 
Maria Trenkner geb. Drobar zum 88., 
Margit Trojnová geb. Ronez zum 79. 
und Anna Zálešák geb. Cvecko zum 
73. Geburtstag. Von ganzem Herzen 
alles Gute, viel Gesundheit, Lebens-
freude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland

● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Ing. Milan 
Derer zum 50., Alfonz Gašpar zum 
56., Margarete Nemec zum 60. und 
Lydia Šajgala zum 72. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau gratuliert Anna Bajnerová 
zum 60., Gizela Božoková zum 80., 
Ján Daubner zum 79., MUDr. Agneša 
Delintschová zum 78., Pavol Dienes 
zum 73., Jozef Frimmel zum 62., Júlia 
Hollanová zum 70., Júlia Paduchová 

zum 78., Ján Procner zum 66., Stanis-
lav Radovský zum 69., Rozália Veitho-
vá zum 83. und Božena Magdolenová 
zum 79. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen wünschen wir alles Gute, viel 
Gesundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel 
gratuliert Franz Kobza zum 55. und Ka-
rol Kobza zum 55. Geburtstag. Gottes 
Segen, Gesundheit und noch viele Jah-
re im Kreise Ihrer Liebsten!
● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Anna Molnar zum 89. 
und Maria Pittner zum 81. Geburtstag. 
Wir wünschen von Herzen viel Glück, 
feste Gesundheit für jeden Tag, mit Zu-
friedenheit und Gottes Gnade.
Zusätzlich gratulieren wir noch Maria 
Patschová und Johann Derer zu ihren 
Geburtstagen. Alles Gute!
● Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Eva Elischerová zum 56., 
Rudolf Richter zum 38., Manfred Stiffel 
zum 47., Adrika Elischerová zum 39., 
Valtraud Goldbergerová zum 64. und 
Monika Peričková zum 32. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Glück 
und Gesundheit im Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Pavol Prokein 
zum 85., Anna Rückschlossová zum 
48., Mária Hrmová zum 48. und Emil 
Sivok zum 64. Geburtstag. Alles Gute, 
viel Gesundheit und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Liebsten!
● Die OG des KDV in Nitrianske Prav-
no/Deutsch-Proben gratuliert Zlatka 
Paldaufová zum 70., Mária Pálešová zum 
60., Alfréd Šverčík zum 55., Eva Gromo-
vá zum 65. und Alena Halušová zum 45. 
Geburtstag. Viel Gesundheit, Glück und 
Spaß in den weiteren Jahren!
● Die OG des KDV in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Lýdia Müllerová 
zum 52., MUDr. Viera Müllerová zum 
44., Erika Mičincová zum 40., Ing. Peter 
Legíň zum 51. und Pavel Fabian zum 
27. Geburtstag. Alles Gute, Gesund-
heit, Glück, Gottes Segen und ein zu-
friedenes Leben.
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Vilma Schwarzová zum 
51., Karol Schwarz zum 52. und Sylvia 
Bednarová zum 31. Geburtstag . Wir 
wünschen Gesundheit, Gottes Segen, 
Glück und Zufriedenheit in den weite-
ren Jahren.

Region III. Oberzips

● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Irene Boroň zum 
89., Hugo Vavra zum 85., Johann Mün-
nich zum 79., Mária Mick zum 76., Mária 
Relovská zum 64., Edit Krasničan zum 
49., Karol Koschik zum 48., Katarína 
Makovská zum 42. und Thomas Hor-
vay  zum 33. Geburtstag. Herzliche 
Geburtstagsgrüße verbunden mit den 
besten Wünschen für ein gesundes, 
gesegnetes und erfolgreiches Jahr.
● Die OG des KDV in Kežmarok/Kes-
mark gratuliert Gizela Hliničan zum 
81., Terezia Čaplovič zum 72., Imrich 
Imrich zum 69., F. Gulden zum 64.,

Fragt ein Freund den anderen: 
„Wie hast du die Neujahrsnacht ver-
bracht?“ „Wie ein Geschenk.“ „Wie 
bitte?“ „Na ja, ich hab die ganze Nacht 
unter dem Tannenbaum gelegen.“

- - -
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Liebe Leser Innen,
Gedanken zur Zeit

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

Wir gratulieren
(Fortsetzung von S. 13)
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In stiller Trauer

Franz Kepl zum 88., PhMr. Elvíra 
Klimeš zum 84., Teodor Wildner zum 
81., Eduard Zemančik zum 70., Wer-
ner Baumann (Deutschland) zum 65., 
Erika Keiling (Deutschland) zum 69. 
und Franz Josef Ludwig (Deutschland) 
zum 75. Geburtstag. Gute Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit in den weite-
ren Jahren.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Desider Sli-
vensky zum 85., Viola Vasilek zum 
74., Helene Lang zum 67., Peter Ha-
nicak zum 66., Günther König zum 
64., Josef Karas zum 55., Stefan 
Rindos zum 65., Stefan Liptak zum 
61., Helene Kozak zum 50., Beata 
Dufala zum 35. und Teresia Falticko 
zum 35. Geburtstag. Gib deine gan-
ze Kraft in deine Handlungen, und 
das Gefühl des Selbstvertrauens und 
der Klarheit wird stärker. Viel Glück, 
Gesundheit und Gottes Segen auf all 
deinen Wegen.

Region IV. Unterzips

● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göll-
nitz gratuliert Maria Imrich zum 
91., Amalie Keil zum 90., Valéria 
Blažovská zum 76., Ladislav Witkov-
ský zum 76., Alica Trebuna zum 71., 
Eleonore Matusch zum 71., Rosalia 
Müller zum 69. und Walter Gross 

zum 45. Geburtstag. Wir wünschen 
vom ganzen Herzen alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit, Lebensfreude 
und Gottes Segen für die kommen-
den Jahre!
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Magda Slezaková 
zum 69., Anna Mišanková zum 59., 
Alica Mihóková zum 54., Gabriela 
Detvay zum 24., Júlia Kavečanky 
zum 73., Mária Liptaková zum 61., 
Vojtech Oravec zum 79., Jozef Duck 
zum 77., Michal Krivanský zum 57., 
Tibor Harmatha zum 57., František 
Časo zum 56. und Peter Časo zum 
54. Geburtstag .  Alles Gute, viel Ge-
sundheit und Lebensmut in den wei-
teren Jahren!
● Die OG des KDV in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Berta Er-
mová zum 77., Alžbeta Hoffmeisterová 
zum 69., Hildegard Sladkovská zum 
76. und Anton Horvath zum 82. Ge-
burtstag . Gottes Segen, Gesundheit, 
Liebe, Glück und Sonnenschein sollen 
für immer in euren Herzen sein.
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Ilsa Szabová 
zum 68., Ján Patz zum 73., Valter 
Patz zum 48., Matilde Javorková 
zum 75., Helena Mesárošová zum 
43., Franz Szabo zum 78., Rein-
hold Münnich zum 71., Vladimír Patz 
zum 54., Viliam Beličák (Stará Voda) 
zum 81., Renáta Tókólyová zum 47., 
Robert Szabo zum 44., Adela Masti-
liak (Nálepkovo) zum 75. und Peter 
Schriffel (Einsiedel) zum 36. Ge-
burtstag. Freude nach Trauer, Friede 
nach Streit, Jubel nach Tränen, Lust 
nach dem Leid, himmlische Freude 
wird uns dann zuteil, auf Erden und 
droben ist Jesus das Heil. Alles Gute 
zum Geburtstag! 
● Die OG des KDV in Gelnica/Göll-
nitz gratuliert Katarina Vilčková zum 
55., Jaroslav Varga zum 55. und 
Helene König (Deutschland) zum 
75. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit, Zufrie-
denheit und Gottes Segen in den wei-
teren Jahren!
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Maria Kohl-
majerová zum 70. und Janka Fran-
ková zum 40. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit, Gottes Se-
gen und Lebenskraft in weiteren 
Jahren !

Region V. Bodvatal

● Die OG des KDV in Medzev/Metzen-
seifen gratuliert Gizela Bernath zum 
78., Ladislaus Bistika zum 77., Eva Eiben 
zum 72., Agnes Janošik zum 69., Ernest 
Müller zum 77., Michael Schuster zum 
66., Rudolf Schmotzer zum 77., Johann 
Schürger zum 79., Arnold Schürger zum 
77., Karl Schmiedt zum 73., Irene Lang 
zum 70., Vincent Ružbacky zum 70. 
und Erika Gedeon zum 55. Geburtstag. 
Für jeden Tag ein bisschen Glück, von 
allem Schönen ein kleines Stück. Dazu 
Gesundheit und Sonnenschein, so soll 
Euer ganzes Leben sein.
● Die OG des KDV in Košice/Kaschau 
gratuliert Katarina Linkesch zum 83., 
Margarete Meličková zum 83., Anna 
Vaščáková zum 76., Vilma Šebek zum 
75., Irena Fekete zum 75., Irene Ge-
deon zum 75., Magdaléna Parová zum 
68., Eva Mehlfärber zum 67., František 
Weag zum 67., Viktória Schmerová 
zum 66., Agnesa Fábová zum 65., Eva 
Stramská zum 65., Ladislav Cvanciger 
zum 65., Anna Stripajová zum 63., Vie-
ra Krupicerová zum 63., Július Herich 
zum 60., Stanislav Geschwandtner 
zum 50. und Robert Linkesch zum 40. 
Geburtstag. Wir wünschen Ihnen alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufrieden-
heit in den weiteren Jahren.

Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben verabschie-
dete sich von ihrem langjährigen 

Mitglied, Frau
Maria Weiss,

die sie noch am 9. Oktober 2008 
für immer verlassen hat. Gott 

gebe ihr die ewige Ruhe

--+--

Im November 2008 ist in Dem-
min/Mecklenburg Herr

Leonhard Antoni
(Sohn von Bognasefl ) im Alter 
von 75 Jahren verstorben. Gott 

gebe ihm die ewige Ruhe.

als mich neulich einer von meinen 
Bekannten auf der Straße fragte, 
was es Neues gebe, antwortete ich 
wie gewöhnlich, es gebe nichts Neu-
es, alles bleibe beim Alten. Dieselbe 
Antwort bekam auch ich auf meine 
Frage, was es bei ihm Neues gebe. 
Kurz danach, als wir uns schon von-
einander verabschiedeten, fragte ich 
mich, warum man sich immer (oder 
fast immer) so benimmt. Vielleicht 
liegt es darin, dass wir übertrieben 
bescheiden sein wollen und  rühmen 
uns nicht gern. Jemand könnte uns 
noch beneiden...

Wenn ihr mich aber, liebe Freunde, 
jetzt, in diesem Moment, fragen wür-
det, was es Neues gebe, dann würde 
ich euch ganz anders antworten. Es 
gibt nämlich viel Neues.

Vor allem, und das haben schon 
alle auf eigener Haut gespürt, gibt 
es neue offi zielle Währung in der 
Slowakei. Die alte, gute, slowakische 
Krone wurde gegen den Euro ausge-
tauscht. (Darüber berichten wir auf 
Seite 2).

Bestimmt habt ihr schon, bei der 
Lektüre unseres Monatsblattes, oder 
schon auf den ersten Blick, beim 
fl üchtigen Durchblättern, dass sich 
auch hier einige Neuigkeiten einge-
stellt haben. Vor allem ist die grafi -
sche Gestaltung der Titelseite anders, 
bunter, attraktiver und interessanter, 
mit mehreren Farbfotos. Ich hoffe, es 
wird euch gefallen.

 Auch der traditionelle Einfüh-
rungsartikel des KDV-Vorsitzenden 
gehört zur Kategorie „Neuigkeiten“, 
denn er stammt schon von der Fe-
der des neuen Vorsitzenden, der nun 
offi ziell sein Amt angetreten ist. Aber 
wenn ihr denkt, liebe Freunde, dass 
er euch regelmäßig, jeden Monat 
ansprechen wird, dann irrt ihr euch. 
Wir planen nämlich, jeden Monat ei-
nen der fünf Regionsvorsitzenden zu 
fragen, was Neues es in ihrer Region 
gibt, um dann ihre Antwort auf der 
Titelseite unseres Monatsblattes zu 
bringen.

Ich bin überzeugt, dass es uns 
gelingt, unsere Zeitschrift im Jahre 
2009 noch besser und anziehend zu 
gestalten.

Und noch eine Neuigkeit bringt 
uns das kommende Jahr: da wir 
schon lange mit der Website, auf der 
unser Monatsblatt zu lesen war, aber 
die wir keinesfalls beeinfl ussen konn-
ten, nicht mehr zufrieden sind, haben 
wir uns entschieden, eine eigene In-
ternetseite zu schaffen. Daran wird 
tüchtig gearbeitet, und ich hoffe, 
euch in der nächsten Ausgabe unse-
rer Zeitschrift darüber ausführlicher 
informieren zu können. Schon jetzt 
sieht es vielversprechend aus.

Zum Schluss möchte ich euch, 
liebe Leser und Leserinnen, alles 
Gute im neuen Jahr wünschen – vor 
allem viel Freude und Zufriedenheit 
mit eurem

Andrzej MIKOLAJCZYK
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