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Liebe Landsleute, liebe Freunde,
wir sind noch nicht am Ende des Jahres 2009 und 

müssen uns schon Gedanken machen, wie die Fi-
nanzierung unseres Vereins im Jahre 2010 aussehen 
wird.

Es ist ja bekannt, dass wir durch das Kulturministe-
rium der Slowakischen Republik fi nanziert sind und 
dass diese Mittel vor allem für unsere Kulturaktivitä-
ten vorgesehen sind.

Nicht immer sind die Termine für die Einreichung 
gleich. Im vergangenen Jahr war das Anfang des Jah-
res, für das Jahr 2010 war es schon der 10. November 
2009. Es hängt vielleicht auch mit der Tatsache zu-
sammen, dass das nächste Jahr Wahljahr sein wird. 
Für uns ist es nur von Vorteil, denn je früher man ein-
reicht, umso schneller kann das Geld zu Verfügung 
stehen.

Wir haben mehr als 30 Projekte eingereicht. Jede Re-
gion hat Projekte in Höhe von 10 000 € eingereicht. Das 
ist der größte und der wichtigste Teil der Projekte.

Der zweitgrößte Teil ist unser Karpatenblatt. In die-
sem Jahr hat die Redaktion des Karpatenblattes einen 
deutschen Kalender vorgeschlagen und wir haben 
auch ein Projekt dafür eingereicht. Es sollte so was 
wie das Karpatenjahrbuch sein. Es sollte ein Kalen-
der sein, wo die wichtigsten Aktivitäten mit Terminen 
aufgeführt sein werden und so für unsere Leute, aber 
auch für unsere Landsleute eine leichte Orientierung 
sein wird.

Wir haben auch ein Projekt für das 20-jährige Jubi-
läum der Gründung des Vereins eingereicht.

Die dritt wichtigste Aktivität ist unser Kultur- und 
Begegnungsfest, das im nächsten Jahr schon seinen 
15. Jahrgang haben wird. Ich komme aus dem Hauer-
land und bei uns wurde unser Hauerlandfest immer 
an einem anderen Ort organisiert. Ich dachte, man 
sollte auch das Fest so organisieren, dass es jedes 
Jahr in einer anderen Region stattfi nden sollte, so 
könnten die Teilnehmer die Schönheiten des Landes 
kennen lernen. Mehrere Mitglieder des Landesrates 
waren aber der Meinung, man sollte die Tradition in 
Kežmarok/Käsmark erhalten. Und so wird das näch-
ste Fest wieder in Käsmark sein.

Die Registrierung der Projekte läuft per Internet 
und wenn die Anträge nicht in Ordnung sind, hat die 
Landesleitung eine Menge Arbeit. In diesem Jahr hat 
es noch auch einige Probleme mit dem Programm 
gegeben und so hat Lucia Urbančoková, die Leiterin 
des Büros in Košice/Kaschau, die Leute im Kulturmi-
nisterium auf diese Probleme aufmerksam gemacht. 
Es ist schön, wenn man dann eine E-Mail liest, in der 
sich die zuständigen Leute bei unserer Angestellten 
bedanken. Hier möchte ich sagen, dass die beiden 
jungen Frauen in der Landesleitung für den ganzen 
Verein zu Verfügung stehen und nicht nur für eine 
Ortsgruppe.

Die zweitwichtigste Quelle sind dann die Mittel, die 
aus dem BMI kommen und diese sind vor allem für 
die Finanzierung  der Geschäftstelle in Kaschau und 
für die Häuser der Begegnung vorgesehen. Ein klei-
ner Teil der Mittel ist für die Renovierung der Häuser 
und für die Veranstaltungen vorgesehen. Hier ist es 
notwendig zu sagen, dass unsere Häuser alt sind und 

Finanzierung im Jahre 2010 gesichert Wenn der Wind des Wan-
dels weht, bauen die einen 
Schutzmauern, die anderen 

bauen Windmühlen.
ANONYM

„Opfer des Krieges haben das 
Recht, in den mit ihren Namen be-
zeichneten Gräbern bestätigt zu 
werden. Die Seiten des Konfl ikts 
sollen gewährleisten, dass alle 
Opfer würdevoll, wenn es möglich 
ist mit Ehre zu ihrem Glauben und 
religiösen Traditionen begraben 
werden, und dass man mit den 
Kriegsgräbern würdig umgeht...“
Genfer Konventionen, August 1949

Kreuze
aus grauem Granit

Reparaturen brauchen. Es ist keine Seltenheit, dass 
es hineinregnet, das es Probleme mit Gas und Elek-
trik gibt, dass wir viel für die Revisionen zu bezahlen 
haben. Hier gibt es nur einen Weg: Vermieten, was 
sich vermieten lässt. Ich sage hier nur das, was ich 
schon mehrmals gesagt habe, und zwar, dass mehr 
als 75 % der Ortsvereine keine Möglichkeit haben die 
Häuser zu nutzen und trotzdem wertvolle Kulturarbeit 
leisten.

In der BRD hat es Bundestagswahlen gegeben, es 
ist noch kein Budget zu Verfügung und so wissen wir 
nicht, wie viel wir bekommen werden .Wie wir aber 
die deutsche Pünktlichkeit kennen, wird es schnell 
passieren und wir hoffen auch, dass wir mehr oder 
weniger die gleiche Summe bekommen werden. 

Wir haben auch Eigeneinnahmen und das sind 
die Mitgliedsgelder, die in den Ortsvereinen und 
in den Regionen bleiben und dann die Mittel, die 
aus den Vermietungen kommen. Außerdem haben 
wir auch wieder die Mittel der 2% der Steuern ein-
gereicht. Die Mittel aus den Vermietungen und die 
Mittel der 2% der Steuern werden uns helfen, die 
Zeit vom 1.3. 2010 bis zum Mai zu überbrücken. Das 
ist eine Zeit, in der wir mit eigenen Mitteln durch-
kommen müssen.

Das ist nur ein Teil der Aktivitäten, die wir machen.
Die Landesleitung organisiert jedes Jahr eine 

Schulung für die Lehrer der deutschen Sprache in 
Sambachshof. Es wird vom VHS Bildungszentrum in 
Sambachshof organisiert und bezahlt. Unsere Lehrer 
zahlen nur einen kleinen Beitrag für die Fahrtkosten. 
Der Aufenthalt und die Verpfl egung ist kostenlos. 

Auch in diesem Jahr fand diese Veranstaltung statt, 
die durch Ing. Monika Broestlová, die Ökonomin der 
Landesleitung, geleitet wurde. Es ist schön, E-Mails 
zu lesen, in denen sich die Lehrer bei Ing. Monika 
Broestlová für die gute Organisation und gute Füh-
rung bedanken. 

Zum Schluss, liebe Landsleute, möchte ich meine 
Hoffnung aussprechen, dass das Jahr 2010 fi nan-
ziell besser sein wird, als das gerade ablaufende Jahr 
2009.

VERSÖHNUNG NACH DEM TODE

(Fortsetzung S. 2)

In Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an
der Göllnitz wurden Jubilare geehrt     S.4

Kapellenbau
bei Ružomberok/Rosenberg   S.7

Literaturnobelpreis
für Banater Schwäbin            S.8

Die Ruhestätte
der gefallenen Deutschen - Soldatenfriedhof in Hunkovce
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Fast ein halbes Jahrhundert, 
vom Ende des Zweiten Weltkrie-
ges bis zur Wende der 80er Jahre 
im vorigen Jahrhundert, vergrasten 
die deutschen Kriegsgräber in der 
Slowakei. 

Erst nach dem Wechsel des po-
litischen Klimas, am Anfang der 
90er Jahre, konnte der „Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
e.V.“ Kontakte mit entsprechenden 
Organen und Institutionen in der 
Slowakei knüpfen, und mit dem 
Aufbau der Friedhöfe beginnen, 
damit die auf unserem Gebiet ge-
fallenen Soldaten ihre würdevolle 
Ruhestätte fi nden.   

Es entstand die Gemeinschaft 
Fürsorge für Kriegsgräber in der 
Slowakei, die sich bemüht, Artikel 
19 der Genfer Konvention mit kon-
kreten Maßnahmen zu erfüllen.

Wie uns der Geschäftsführer 
der erwähnten Gemeinschaft, Herr 
Michal Bochin, informierte, wurde 
in der Slowakei die Exhumation 
der Gräber von den auf unserem 
Gebiet während des Zweiten Welt-
krieges gefallenen deutschen Sol-
daten zu Ende gebracht. Ihre Über-
reste wurden auf den eingeweihten 
Friedhöfen in Humenne/Homenau, 
Prešov/Eperies, Zborov/Sborau, 
Hunkovce, Važec/Waagsdorf und 
Bratislava/Pressburg beerdigt. Auf 
diesen Friedhöfen ruhen insgesamt 
fast 15 000 deutsche Soldaten.

Die Ruhestätten der während des 
Zweiten Weltkrieges auf unserem 
Gebiet gefallenen deutschen Solda-
ten werden zur Versöhnungsstätte 
nach dem Tode. Zu ihren Gräbern 
kommen nicht nur Verwandte und 
Bekannte aus dem Ausland, vor 
allem aus Deutschland. Besonders 
am Tag der Allerheiligen und Aller-
seelen brennen hier Jahr für Jahr 
immer mehr Kerzen, die von den 
Heimischen angezündet werden - 
für die Seelenruhe derjenigen, die 
im Krieg ums Leben kamen.

(net)

Kreuze
aus grauem Granit

Die vierte reguläre Tagung des 
Karpatendeutschen Rates fand 
am 5. Oktober 2009 in Bratislava/
Pressburg statt. Der Vorsitzende 
der Region Pressburg Prof. Otto 
Sobek hieß alle Ratsmitglieder im 
Pressburger Haus der Begegnung 
recht herzlich willkommen und der 
Vorsitzende des Karpatendeut-
schen Vereins, Ing. Anton Oswald, 
CSc. eröffnete die Tagung.

Nach der Information des Vor-
sitzenden über die regionalen Ver-
anstaltungen, die seit der letzten 
Tagung stattgefunden haben, be-
schäftigten sich die Ratsmitglieder 
mit der Problematik der Reparatu-
ren und Revisionen in den HdB. Da 
sich der Verein weiterhin in schwe-
rer fi nanzieller Lage befi ndet, hat 
das Bundesministerium des Inne-
ren empfohlen, durch die Vermie-
tungen der Häuser eigene Finanz-
mittel zu erwirtschaften.

Weiter wurde das Thema der 
Kulturprojekte für das Jahr 2010 
besprochen. Alle Regionen haben 
ihre Projekte vorbereitet und der 
Leitung vorgelegt. Es bleiben noch 
einige Kleinigkeiten, die noch so 
bald wie möglich geklärt werden 
sollen. 

Da der Verein im Jahre 2010 den 
20. Jahrestag seiner Gründung 
feiern wird, wird auch ein entspre-
chendes Projekt beim Kulturmini-
sterium der SR eingereicht. Das 
Jubiläum des KDV soll in Medzev/
Metzenseifen gefeiert werden – nur 
wenn die fi nanzielle Situation es 
ermöglicht. Wenn nicht, muss die 
Jubiläumsfeier mit dem Kultur- und 
Begegnungsfest verbunden wer-
den. Aus Anlass des 20. Jubiläums 
will der Verein 200 Gedenkmedail-
len anfertigen lassen.

Aufgrund mehrerer Äußerungen 
der KDV-Mitglieder schlug der Vor-
sitzende Oswald vor, das nächste 
Kultur- und Begegnungsfest, das 
jährlich in Kežmarok/Kesmark or-

Tagung des Karpatendeutschen Rates
ganisiert wird, im Jahr 2010 an ei-
nem anderen Ort zu veranstalten. 
Viele Ratsmitglieder waren aber 
der Meinung, dass man die Tradi-
tion nicht unterbrechen sollte. Nach 
reger Diskussion wurde beschlos-
sen, dieses Thema offen zu lassen, 
um später einen Konsens fi nden zu 
können.

Zum Schluss haben sich die Rats-
mitglieder dazu entschlossen, im 
Artikel V, Punkt V.2.e der Satzung 
des KDV folgende Änderung zu 
treffen: „KNR je oprávnená v nevy-
hnutných prípadoch meniť stanovy 
KNS dvojtretinovým rozhodnu-
tím členov Rady. KNR je povin-
ná o tomto rozhodnutí informovať 
najbližšie Generálne zhromažde-
nie“. (Der Karpatendeutsche Rat 
ist berechtigt, in unvermeidlichen 
Fällen die Satzungen des KDV mit 
der Entscheidung der Zweidrit-
telmehrheit der Ratsmitglieder 
zu ändern. Der KDR ist verpfl ich-
tet, über diese Entscheidung die 
nächste Generalversammlung zu 
informieren.)

kb

Damit steht die slowakische 
Literatur im Mittelpunkt der dies-
jährigen Bücherschau in Karls-
ruhe. Die Bücherschau kann täg-
lich vom 12. November bis zum 
6. De zember in den Räumen des 
Regierungs präsidiums in der 
Karl-Friedrich-Straße 17 besucht 
werden. Sie ist von 10 bis 20 Uhr 
geöffnet und der Eintritt ist frei.

Ü ber viele Jahrhunderte war 
das Gebiet der heutigen Slowa-
kei ein zentraler Kreuzungspunkt 
verschiedener Kulturen. Die deut-
sche Sprache spielte dabei eine 
herausragende Rolle, weil ein 
großer Teil des Schrifttums seit 

Slowakei ist Gastland
der Bücherschau in Karlsruhe

dem 14. Jahrhundert auf Deutsch 
verfasst worden ist. 

Das Gastland Slowakei wird ein 
breites Spektrum aus seinem lite-
rarischen Schaf fen präsentieren: 
Titel von der Lyrik bis zum Kunst-
band werden Land und Leute in ih-
rer ganzen Vielfalt zeigen. Bücher 
in Originalsprache werden durch 
deutsche Übersetzungen ergänzt.

Eine ganze Reihe literarischer 
Veran staltungen wird sich mit 
der Slowakei be schäftigen. Aber 
auch andere geistige slo wakische 
Themen werden angeboten.

Werner LASER
Gekürzt nach: Karpatenpost 11/2009

Auch in diesem Jahr wurde 
wieder eine Gedenkstunde 
zum Volkstrauertag am Sonn-
tag, dem 15. November 2009, 
um 11 Uhr auf dem deutschen 
Soldatenfriedhof in Bratislava/
Pressburg, Teil Ružinov, ab-
gehalten. Mit seinen Gedenk-
worten hat der Botschafter 
der BRD in der Slowakei, Herr 
Dr. Axel Hartmann, die Anwe-
senden angesprochen. Die 
Feier wurde vom Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge e.V. in Zusammenarbeit 
mit dem Karpatendeutschen 
Verein, Region Pressburg, 
mitgestaltet.

kb-net

Ehre den Gefallenen

Der Präsident der Bundesre-
publik Deutschland Horst Köhler 
verlieh eine wertvolle staatliche 
Auszeichnung Deutschlands, das 
Bundesverdienstkreuz, dem Bot-
schafter der Slowakischen Republik 
in Deutschland, Ivan Korčok, der 
am 23. Oktober d. J. seine Tätigkeit 
in Berlin beendet hat.

Es ist nicht nur eine Würdigung 
der Qualität des slowakischen Di-
plomaten, sondern auch eine Bestä-
tigung der guten Beziehungen zwi-
schen der BRD und der Slowakei.

kb 

Würdigung
für den Diplomaten

Seit drei Jahren ist es üblich, dass 
Dr. Armin Bachmann vom Lehrstuhl 
für deutsche Sprachwissenschaft 
an der Universität Regensburg An-
fang Oktober für eine Woche nach 
Košice/Kaschau und anschließend 
noch nach Kežmarok/Kesmark 
kommt. 

In diesem Jahr hat er in der ersten 
Oktoberwoche an der Germanistik-
Fakultät der P. J. Šafarik-Universität 
in Kaschau einen Vortrag über die 
Aussprache der Deutschen für die 
Studenten gehalten. 

Frau Puchalova, Leiterin des Ger-
manistik-Lehrstuhls an der Kaschau-
er Universität und gleichzeitig auch 
Redakteurin der deutschen Redak-

Deutscher Sprachwissenschaftler
tion im Slowakischen Rundfunk und 
Fernsehen, hat mit Herrn Bachmann 
eine Sendung über deutsche Dialek-
te in der Slowakei und die Tätigkeiten 
an der Universität vorbereitet. Bei der 
Sendungsaufnahme war auch Frau 
Barbara Neuber von der Universität 
Regensburg anwesend, die in der 
Slowakei als Lektorin der deutschen 
Sprache im Rahmen des Austauschs 
für ein Semester tätig ist. 

Die zweite Woche in der Slowakei 
hat Herr Dr. Bachmann in Kesmark 
verbracht. Aus eigener Initiative macht 
er eine Forschung über die deutschen 
Dialekte in der Slowakei, besonders 
viele Informationen sammelt er in 
der Zips und im Hauerland. 

(Fortsetzung von S. 1)
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DEUTSCHE IN DER WELT

in der Zips
In der Region Oberzips ar-

beitet er zusammen mit Frau 
Šoltes aus Kesmark, Frau Loy aus 
Spišská Nová Ves/Zipser Neudorf 
und Familie Krafčik aus Chmeľnica/
Hopgarten, die er in dieser Woche 
besucht hat. 

Dr. Bachmann arbeitet schon ein 
paar Jahre am Projekt „Atlas der 
deutschen Mundarten in der Tsche-
chischen Republik“ Es beteiligen 
sich dabei Universitäten in Regens-
burg, Brno/Brünn und Wien. Es ist 
geplant, dass das Projekt Ende Fe-
bruar 2013 fertig sein soll und als Er-
gebnis sollen 7 bis 9 Bände über die 
deutschen Mundarten in der Tsche-
chischen Republik erscheinen.

Am Dienstagnachmittag nahm 
er auch am Frauennachmittag im 
Haus der Begegnung in Kesmark 
teil, wo er mit unseren Frauen über 
das „Kesmarker Deutsch“ disku-
tiert hat. Dr. Bachmann hat eine 
Fabel von Äsop Nordwind und 
Sonne in Hochdeutsch gelesen, 
dann haben die Frauen den Text 
in unsere deutsche Sprache über-
setzt. Es gibt kleine Unterschiede 
zwischen dem Kesmarker Deutsch 
und dem Hochdeutschen und über 
die unterschiedlichen Wörter ha-
ben sie gemeinsam diskutiert. 

Es war für beide Seiten ein sinn-
voller Nachmittag. 

V.W.

Die FUEV ruft die Staats- und Regierungschefs, die 
Europäische Kommission sowie das Europäische Parla-
ment dazu auf, einen EU-Kommissar für Minderheitenfra-
gen einzusetzen bzw. die Fragen der autochthonen Min-
derheiten in Europa als ausdrückliches Aufgabengebiet 
einem EU-Kommissar zuzuordnen.

BEGRÜNDUNG
Die autochthonen, nationalen Minderheiten/Volks-

gruppen Europas sind ein bedeutender politischer, kul-
tureller, sprachlicher, wirtschaftlicher, regionaler und 
intellektueller Faktor in Europa.

In den 45 zu Europa gehörenden Staaten existieren 
über 300 Minderheiten mit rund 100 Millionen Angehö-
rigen, dies bedeutet, dass sich ca. jeder 7. Europäer zu 
einer autochthonen, nationalen Minderheit bekennt.

Rund 90 Sprachen werden in Europa gesprochen, da-
von sind 37 anerkannte Nationalsprachen und 53 Spra-
chen gehören zu den sog. staatenlosen Sprachen, den 
Regional- oder Minderheitensprachen.

Die Minderheiten leben in europäischen Regionen 
und wollen, dass es diesen Regionen gut geht. Man 
darf die Minderheiten nicht als Gefahr, sondern sollte 
sie vielmehr als Potential zur Entwicklung dieser Re-
gionen betrachten.

FUEV-Resolution
Die Delegiertenversammlung der Föderalistischen Union Europäischer Volksgrup-
pen (FUEV), verabschiedete anlässlich ihrer Sitzung am 2. Oktober 2009 in Brüssel 

folgende Resolution, die an alle Staats- und Regierungschefs
und die EU-Kommission geschickt wurde:

Die Europäische Union hat mit den in den Kopenha-
gener Kriterien festgelegten Bedingungen für die Erlan-
gung der EU-Mitgliedschaft ein wichtiges Werkzeug ge-
schaffen, um in den betreffenden Ländern im Zuge der 
Aufnahmeverhandlungen gute Minderheitensysteme zu 
etablieren.

Es wurde leider versäumt, zu klären, wie man diese 
Standards - nach der Aufnahme in die EU - absichert. 
Gleichzeitig wurde durch die Kopenhagener Kriterien ein 
System der zwei Standards geschaffen: die neuen Staa-
ten sind verpfl ichtet worden Minderheitenstandards ein-
zuführen, die von den „alten Mitgliedern“ nicht verlangt 
werden.

Der EU-Kommissar kann diesen Misstand überwinden 
helfen und unter Hinzunahme der Erfahrungen des Euro-
parates und der OSZE für eine nachhaltige Minderheiten-
politík der Europäischen Union sorgen.

Die nationale Zuständigkeit darf durch einen EU-Kom-
missar für Minderheitenfragen nicht in Frage gestellt wer-
den. Es gibt jedoch zahlreiche politische, juristische und 
kulturelle Belange / Aufgaben, die in enger Absprache mit 
den Mitgliedsstaaten und den Minderheiten sowie ihren 
zivilgesellschaftlichen Vertretern von einem EU-Kom-
missar für Minderheitenfragen betreut werden könnten.

Bernard Gaida, der Vorsitzende 
des Dachverbandes der deutschen 
Minderheit in Polen (VdG), will sich 
angesichts der geschwundenen 
Sprachkenntnisse seiner Landsleu-
te vor allem um die deutsche Identi-
tät der Minderheit kümmern.

Vor Kurzem startete das hervor-
ragende Pilotprojekt „Samstag-
schulen“, mit dem der angekün-
digte Neuanfang der deutschen 
Minderheit in Schlesien tatkräftig 
umgesetzt wird.

Bei den „Samstagschulen“ han-
delt es sich laut der Initiatoren um 
Ergänzungsunterricht, bei dem die 
Kinder der deutschen Minderheit 
auf spielerische Art ihre Mutter-
sprache außerhalb des Schulsy-
stems lernen sowie die deutsche 
Kultur aufrechterhalten können.

Zunächst werden samstägig je 15 
Kinder im Alter von sechs bis zehn 
Jahren in lokalen Einrichtungen an 
zehn Ortschaften der Region von er-
fahrenen Germanisten unterrichtet.

Das neuartige Pilotprojekt „Sams-
tagsschulen“ der Sozial-Kulturellen 
Gesellschaft der Deutschen im Op-
pelner Schlesien (SKGD) wird von 
der wichtigsten und zugleich mit-
gliederstärksten Organisation der 
deutschen Minderheit in Oberschle-
sien durchgeführt. Ihr gehören etwa 
330 Deutsche Freundschaftskreise 
in den Gemeinden und Dörfern der 
Woiwodschaft Oppeln und der Re-
gion Lublinitz an.

sdp

Pilotprojekt „deutsche Samstagsschulen“ in Oberschlesien / Polen
Deutsche Identität der Minderheit aufrechterhalten

Ende August 2009 wurde ein Kon-
takt mit dem deutschen Verein von 
Budapest angeknüpft und nach län-
geren Vorbereitungen konnte die 
OG des KDV in Kežmarok/Kesmark 
am 10. Oktober 2009 im Haus der 
Begegnung eine Gruppe von fast 
40 Ungardeutschen aus Budapest 
begrüßen. Es waren Mitglieder des 
Ungardeutschen Vereins vom XVI. 
Bezirk in Budapest. 

In Ungarn besteht seit dem Jahr 
1994 bei Kommunalwahlen eine 
Möglichkeit, die Minderheitenselbst-
verwaltung zu wählen. In diesem Jahr 
wurde sie zuerst in elf Bezirken ge-
wählt. Zur Zeit hat der Ungardeutsche 
Verein in ganz Ungarn ca. 200.000 
Mitglieder, davon leben über 8.000 in 
Budapest, zusammen in 19 Bezirken 
mit Selbstverwaltung. Die deutschen 
Minderheitenselbstverwaltungen 
haben in Budapest ein deutschspra-
chiges Unterrichtsprogramm ge-
startet. Das Ziel war, überall wo die 
Personalbedingungen es erlauben, 
in jedem Bezirk mindestens in einem 
Kindergarten und einer Schule, mit 
dem zweisprachigen Nationalitäten-
unterricht anzufangen. Heute kann 
man sagen, dass das Programm er-
folgreich war und zur Zeit gibt es in 
Budapest 16 Kindergärten, 21 Grund-
schulen und 1 Gymnasium mit deut-
schem Unterricht. 

Der deutsche Kulturverein in Buda-
pest bereitet auch viele kulturelle Ver-
anstaltungen vor. Im Jahr 1993 wurde 
das erste Festival der Minderheiten 
in Europa organisiert, wo über 2000 
Vertreter der Minderheiten aus vielen 
europäischen Staaten teilgenommen 
haben. Zu den allergrößten kulturel-
len Veranstaltungen der Ungarndeut-
schen in Budapest zählt der Interna-
tionale und Landesschwabenball in 
Budapest. Bei diesem Faschingsfest 
nehmen 300-400 Darsteller von Ge-
sangvereinen, Tanzgruppen und Mu-
sikorchestern teil. Am 20. August, am 
Tag des Heiligen Stephans und der 
ungarischen Staatlichkeit und Verfas-
sungsmäßigkeit, veranstalteten die 
nationalen Minderheiten ihr gemein-
sames Festival, bei dem sie ihre Tän-
ze und Lieder vorstellten und damit 
das kulturelle Leben der ungarischen 
Hauptstadt bereicherten. 

Die deutsche Minderheitenselbst-
verwaltung in Budapest berichtet in 
ihrer periodischen Schrift, die als
Beilage der „Neuen Zeitung“

Ungarndeutsche
aus Budapest

in Kesmark

(Fortsetzung S. 4)
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Ungarndeutsche
aus Budapest

in Kesmark

erscheint - „Ofen-Pesther Nach-
richten“ - über Veranstaltungen der 
Hauptstadt und seiner Bezirke. 

Nach Kesmark ist die Gruppe aus 
dem XVI. Bezirk angereist, der Be-
zirk hat über 17.000 Einwohner und 
davon sind 300 Mitglieder des Ungar-
deutschen Vereins. Die Deutschen im 
XVI. Bezirk treffen sich 2-mal in der 
Woche im sogenannten deutschen 
Kreis, wo sie zusammen über Wirt-
schaft, Politik und Alltagsprobleme 
diskutieren. In dieser Gruppe existiert 
auch eine Sängergruppe „Rozmarin“ 
mit ca. 20 Sängern. Ein Teil der Sän-
gergruppe ist auch nach Kesmark 
gekommen. Sie haben uns in einem 
kleinen Auftritt ungardeutsche Volks-
lieder mit Begleitung von Saxophon 
und Harmonium gesungen. 

Die Gäste sind in Kesmark kurz 
nach 14 Uhr angekommen, leider war 
an diesem Tag ein schlechtes Regen-
wetter, so dass sie sich unsere Stadt 
nur aus dem Bus angesehen haben, 
aber den Emmerich Thököly haben 
sie natürlich in seinem Mausoleum in 
der neuen evangelischen Kirche „be-
grüßt“. 

Um 16 Uhr sind die Gäste im Haus 
der Begegnung angekommen, wo 
die OG-Mitglieder für sie eine Erfri-
schung vorbereitet hatten. Wir haben 
sie zuerst über unsere Organisation 
und über unsere Veranstaltungen in-
formiert und anschließend haben un-
sere Gäste etwas über sich erzählt. 
Nach dem Auftritt der Gruppe „Roz-
marin“ haben wir zusammen viel dis-
kutiert und auch viele deutsche, aber 
auch ungarische Lieder zusammen 
gesungen. Es war ein sehr nettes und 
erfolgreiches Treffen der Deutschen 
aus der Slowakei und aus Ungarn. 
Spät am Abend haben sich die Gäste 
von den Kesmarkern mit einer Einla-
dung nach Budapest verabschiedet.

Wir haben uns alle zusammen sehr 
gut verstanden und wir freuen uns 
schon auf den Besuch im nächsten 
Jahr in Budapest. 

Vojtech WAGNER

Die evangelischen Vereinsmit-
glieder der Ortsgemeinschaft des 
KDV in Košice/Kaschau kamen 
auch heuer am 31. Oktober zur 
Feier des Reformationsfestes in 
das evangelische  Gotteshaus in 
der Mühlgasse (Mlynská ul.) in 
Kaschau. Den Gottesdienst zur 
Erinnerung an den Beginn der 
Reformation durch Martin Lu-
thers Thesenanschlag gestaltete 
in deutscher Sprache die evan-
gelische Pfarrerin Mgr. Katarina 
Tomčíková, zusammen mit den 
Sängern des Nachtigallenchores 
und leider nicht vielen Vereins-
mitgliedern.

WIGE

Reformationsfest

„Beuge dich vor grauem Haar, höre zu, wie es da-
mals war. Weisheit kommt aus Ihrem Mund, weise 
Worte sind gesund. Beuge dich vor grauem Haar, 
Kraft und Schwung ihr eigen war. Eure Eltern - eh-
ret sie, schiebt sie auf die Seite nie.“ (Die Ladiner)

Der Herbst malt mit prachtvollen Farben. Wenn auf bun-
te Bäume die Sonne strahlt und der Wind die Äste bewegt 
- sowas kann man nur in der Natur 
sehen und daraus Kraft schöpfen.

So ein sonniger Sonntag war 
am 4. Oktober d. J. und gerade 
den haben wir für unser Treffen 
ausgewählt. Den Anfang mach-
ten wir mit dem Gedicht Wo sind 
die Jahre? von Elisabeth Guttwein. Die anwesenden 
Jubilare wurden von der Vorsitzenden unserer OG 
des KDV, Frau Emma Czölder, herzlich begrüßt. „Es 
ist eine schöne Tradition geworden, dass wir unsere 
Mitglieder, die im Laufe des Jahres ein rundes Jubilä-
um haben, einladen um mit ihnen zusammen für eine 
Weile die Sorgen des Alltags zu vergessen und ihnen 
die gebührende Ehre auszudrücken. Das vorbereitete 
Programm soll uns dabei helfen“ – sagte Frau Czöl-
der und wünschte den Jubilaren alles erdenklich Gute, 
vor allem Gesundheit, Freude, Zufriedenheit und viel 
Glück im Kreise der Familien.

Nach dem Gedicht In allen Ehren kam die Sänger-
gruppe unter der Leitung von J. König mit den Lie-

Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz
dern Sieben rote Rosen und Schön ist die Jugend. 
Es ist immer eine Freude, wenn man im Programm 
das Klavierspiel von Martinka Czölder anbieten 
kann. Diesmal war es eine gelegentliche Kompositi-
on. Danach hat Lea-Maria Medvedzová zwei schöne 
Lieder gesungen. Alle guten Wünsche für die Jubila-
re waren in zwei Gedichten ausgesprochen.

Es ist für uns eine große Ehre, dass Frau Ama-
lie Keil – die im Januar ihren 
90. Geburtstag im Kreise ihrer 
Familie gefeiert hat – auch uns 
erlaubte, mit ihr zusammen an 
diesen zu denken. Wir beugen 
uns vor Ihrem grauen Haar 
und wünschen Ihnen extra 

noch einmal alles Beste.
Nach dem Trinkspruch folgten noch die Lieder Lob 

des Alters und Der Sommer verabschiedet sich schon 
von uns, gesungen von der Sängergruppe. Wili Gužák 
sang für seine Frau Katarina und für alle das Lied 
Hohe Tannen.

Bei einem kleinen Imbiss hat man noch eine Weile 
zusammen gesessen und über das Vergangene ge-
sprochen. Für den netten Nachmittag mit wertvollem 
Programm, für das schöne Beisammensein bedankte 
sich im Namen der Jubilare Peter Helcmanovský, der 
den Organisatoren viel Kraft und Ausdauer bei der Vor-
bereitung weiterer schöner Veranstaltungen wünschte.

Ilse STUPÀK 

Treffen
mit den Juhilaren

2009

Kurz und bündig...

„Doch unser!“, sagten sich dieje-
nigen, die am 10. Oktober 2009 ins 
Kulturhaus in Kľačno/Gaidel ka-
men. Die Mitglieder der Gesang-
gruppe Neutrataler bereiteten für 
alle Gäste ein buntes Programm 
vor.

In der Festhalle, die in abwechs-
lungsreichen Herbstfarben und 
bunten Trachten strahlte, bewil-
ligte der Bürgermeister Ing. Jozef 
Vrábeľ ein traditionelles Fest und 

Wessen Kirchweihfest 
ist es?

der Pfarrer segnete die Ern-
te und alle Anwesenden. 

An dem Programm nah-
men Gesanggruppen aus 
Gaidel, Horná Štubňa/Ober-
stuben und die Volksgrup-
pe Lubená teil. Auch die 
Kindergruppe Gajdlanček 
bereicherte mit ihrem Tanz 
unser buntes Programm. 

Das Erntedankfest ist ein 
Ausdruck des Wohlbefi n-
dens und der Freude aller Be-
teiligten. Deswegen wurden 
nach dem Programm zahl-
reiche Marktstände eröffnet 
mit vielen Leckereien, wie 
zum Beispiel Bohnensuppe 
mit Kartoffelpuffer, Brin-
sentaschen, Schupfnudeln 
mit Mohn oder Nüssen wie 
auch Sauerkrautsuppe.

Nach dem hervorragen-
den Essen spielte die Zim-
belmusik und es fand auch 

eine Tombolaverlo-
sung statt. Auch die 
Kleinsten blieben nicht 
vergessen: sie konn-
ten unter Fachaufsicht 
verschiedene Figür-

chen aus Kastanien und Kürbissen 
basteln. Eine geeignete Künstlerin 
bemalte die Kinder mit tierischen 
Ornamenten, was den Kleinsten 
viel Freude brachte.

Niemand bereute es, auch im 
schlechten Wetter hierher ge-
kommen zu sein. Unser Fest war 
bunt wie das Laub im Herbst. 
Was wird uns wohl das nächste 
Jahr bringen?

Alena BENEŠOVÁ

Sie ruhen sanft
Auf dem alten Soldatenfriedhof in 

Levoča/Leutschau sind 440 Soldaten 
des 1. Weltkrieges begraben worden, 
die im Leutschauer Lazarett gestor-
ben sind. Nach den erhaltenen Fried-
hofschroniken waren 218 von ihnen 
deutscher Nationalität. Obwohl sich 
um den Friedhof die Technischen 
Dienste der Stadt Leutschau küm-
mern, fehlen fi nanzielle Mittel für 
seine volle Rekonstruktion. Deshalb 
sprach die Stadt die österreichisch-
deutsche Stiftung „Schwarzes 
Kreuz“ an, die eine Vertretung auch 
in der Slowakei hat, mit der Bitte um 
Hilfeleistung bei der Renovierung 
des Friedhofs. Hoffentlich trägt die-
se Zusammenarbeit zur Rettung die-
ses Denkmals – des Friedhofs - bei, 
auf dem, laut den im Staatsarchiv 
Leutschau erhaltenen Einträgen, 
nebeneinander die Evangelischen, 
Katholiken, Orthodoxen, Lutheraner 
und Moslems ruhen.

Persönlichkeiten in 
einem Buch

Die seit zwei Jahren vorbereite-
te Publikation Osobnosti Kežmarku 
(1206 – 2009), (Persönlichkeiten 
Kesmarks), erblickte im Oktober d. 
J. das Licht der Welt. Das Buch wur-
de offi ziell präsentiert auf der Ver-
nissage der Ausstellung Kežmarok 
vo vývine storočí (Kesmark in der 
Entwicklung der Jahrhunderte), die 
aus Anlass des 740. Jahrestages 
der  Erteilung der Stadtrechte der 
Stadt Kesmark von der Stadt in der 
Zusammenarbeit mit der Filiale des 
Staatsarchivs in Spišská Sobo-

(Fortsetzung von S. 3)
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Die Pressburger Singenden 
Omas schlugen den Schülern der 
Grundschulen in Hlboká ul. und 
Za kasarňou, die in den Klassen 
mit erweitertem Deutschunter-
richt lernen, vor, zusammen das 
letzte Novemberwochenende in 
einer Hütte in den Kleinen Kar-
paten zu verbringen. Außer den 
Ausfl ügen in die Umgebung wird 
das Programm des gemeinsamen 
Aufenthaltes mit der Präsentation 
von Bräuchen und Liedern aus 
dem Alltagsleben der karpaten-
deutschen Familien in der Vor-
weihnachtszeit bereichert.                                                                                  

kb-net

Die Schachspieler des KDV 
Kesmark haben die neue Sai-
son 2009/2010 sehr gut ange-
fangen. In der Extraliga haben 
die Kesmarker Spieler draußen 
angefangen. Und gleich mit 
zwei Siegen! Am 24. Oktober 
2009 haben Sie gegen ŠKŠ 
Dubnica n/Váhom 5,5:2,5 und 
am 25.Oktober gegen ŠK KaM 
OS SR Trenčín 6:2 gespielt. In 
der Tabelle der Extraliga steht 
der KDV Kesmark auf dem 2. 
Platz gleich nach Slovan Bra-
tislava.

Die nächste Spielrunde in der 
Extraliga wird unsere Mann-
schaft in Hlohovec und Nitra 
am 28. und 29. November 2009 
spielen. 

Die II. Liga-Spieler haben 
die ersten zwei Spiele zu Hau-
se absolviert. Und auch gleich  
erfolgreich. Am 10. Oktober 
2009 haben sie gegen Reinter 
Humenne 5:3 und am 11. Okto-
ber 2009 gegen UPJŠ Košice C 
5,5:2,5 gewonnen. Also, nach 
diesen zwei Runden stehen sie 
in der Tabelle ebenso auf dem 
2. Platz.

Wir hoffen, dass unsere Spie-
ler weiter so gut wie am Anfang 
spielen werden und wir drük-
ken ihnen fest die Daumen. 

V.W.

Guter Einstieg
in die neue Saison

ECHOS

Das 18. Hauerlandfest der Singgruppen des Kar-
patendeutschen Vereins Region Hauerland am 15. 
August 2009 in Nitrianske Pravno/Deutsch Proben 
war eine sehr schöne, frohe und erfolgreiche Ver-
anstaltung. Den teilnehmenden und mitwirkenden 
Singgruppen und den ausrichtenden Mitgliedern der 
OG  von Deutsch Proben gehören großen Dank und 
Anerkennung. Auch die Teilnehmer des diesjährigen 
Hauerlandfest – karpatendeutsche Landsmannschaft 
aus Schwäbisch Gmünd/Deutschland – wurden zur 
Teilnahme und Mitwirkung eingeladen. Mit fröhlichen 
Volksliedern und Grußworten konnten wir die anderen 
Singgruppen und Zuschauern erfreuen und sie zum 
Mitsingen begeistern. Der anhaltende Beifall und die 
Dankesworte vieler Landsleute und der Veranstalter 
bekundeten uns, dass unsere Lieder für die Gemein-
schaft der Karpatendeutschen und zur Verbundenheit 
mit den Landsleuten in der Slowakei ein wertvoller 
Beitrag waren.

In mehreren Beiträgen wurde im Karpatenblatt 
– Ausgabe September 2009 und da besonders im 

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Landsleute,
liebe Initiatorinnen der Beilage „Festivalbote“
des Karpatenblattes 9/2009.

Festivalboten von diesem schönen Ereignis be-
richtet.

Enttäuschend und unverständlich war und ist es 
aber, dass die Teilnahme und Mitwirkung mit Gesän-
gen, Grußworten und Geschenküberreichung der 
Landsleute der Hauerlandfahrt aus Deutschland mit 
keinem einzigen Wort oder einigen Zeilen erwähnt 
wurden, weder in der Ausgabe September 2009 
noch in der Oktoberausgabe des Karpatenblattes. 
Wir wollten unsere Verbundenheit mit den Singgrup-
pen zum Ausdruck bringen und bekräftigen.

Bei uns ist es ein Gebot, ja eine Verpflichtung, 
die geladenen Gruppen und Gäste aus der Slowa-
kei bei unseren Treffen und Begegnungen in den 
Berichten der Karpatenpost und den Heimatblät-
tern besonders zu erwähnen und von ihren Darbie-
tungen zu berichten.

Es wäre wünschenswert und sicher auch im Sinne 
unserer gemeinsamen traditionellen Gepfl ogenheiten, 
diese verbindende Geste weiterhin zu pfl egen und bei-
zubehalten. – Ich wäre Ihnen sehr dankbar.

Mit freundlichen Grüßen
Ignatz WOLKOBER

Vorsitzender Karpatendeutsche Landsmannschaft 
Slowakei e.V. Landesverband

Baden-Württemberg 

Kurz und bündig...

ta/Georgenberg und dem Mu-
seum in Kesmark organisiert wur-
de. Wie uns die Herausgeberin des 
Buches und Autorin der meisten 
darin publizierten Porträts, Dr. 
Nora Baráthová, informierte, sind 
von 450 in der Publikation vorge-
stellten Persönlichkeiten mehr als 
die Hälfte Karpatendeutsche.

Dezember mit 
Honigaroma

Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten entschloss sich, den 
Kindern das Backen von Weih-
nachtslebkuchen nach alten Re-
zepten der örtlichen karpatendeut-
schen Küche beizubringen. Kleine 
Kunstwerke aus dem Lebkuchen-
teig zu schaffen – darum werden 
sich die Kinder aus der dortigen 
Grundschule mit dem Kindergar-
ten bemühen. Die OG des KDV in 
Hopgarten bereitet auch eine tradi-
tionelle Nikolaus-Bescherung und 
ein vorweihnachtliches Treffen am 
Weihnachtsbaum mit buntem Kul-
turprogramm vor. 

Katarinafest
in Krickerhau

Zu Ehren der heiligen Katarina, 
Patronin der Stadt Handlová/Krik-
kerhau, fi nden hier jedes Jahr die 
Krickauer Katarinatage statt. Dieses 
Jahr sind dafür die Tage vom 20. bis 
22. November vorbehalten, wenn 
Krickerhau den Einheimischen und 
allen Besuchern ein reichhaltiges 
Programm bietet. Auch die OG des 
KDV in Krickerhau beteiligt sich 
daran, indem sie in ihrem Haus der 
Begegnung das Katarinafest veran-
staltet. Auf dem Programm steht das 
Lesen von Legenden, Kapitel aus der 
Geschichte der Stadt, Präsentation 
von alten Bräuchen und deutscher 
Volkskunst, Liedern und Tänzen, die 
durch die Pracht der ursprünglichen 
Volkstrachten noch verstärkt wer-
den. Es wird auch originelles berg-
männisches Essen serviert.

Wochenende
mit den Kindern

Verschiedene Fragen kom-
men in der letzten Zeit auf 
uns zu. Was habt ihr Neues? 
Warum schreibt ihr nicht über 
eure Arbeit im Karpatenblatt? 
Passiert überhaupt noch et-
was bei euch im Verein, und 
im Haus der Begeg nung?

Natürlich passiert bei uns 
im Verein und im ganzen Handlová/
Krickerhau immer etwas. Manchmal 
ist es sogar so, dass uns so viel um 
die Ohren fl iegt, dass wir keine Zeit 
fi nden um darüber zu schreiben.

In den drei vergangenen Monaten 
haben wir unter anderem drei große 
Besu chergruppen aus Deutschland 
empfangen und für sie verschiedene 
Aktivitäten organisiert. Einen gelun-
genen Wettbewerb in Poesie und 
Prosa veranstalteten wir für Schüler 
und Kinder aus den Kindergärten. 
Als Singgruppe Grünwald haben wir 
viele Auftritte absolviert. Einige davon 
in unserer Stadt‚ aber auch in ande-
ren slowakischen und tschechischen 
Städten. Wir waren auch auf dem 
Hauerlandfest in Nitrianske Pravno/
Deutsch Proben, und am 11.10.2009 
haben wir im Studio im Dorf Kanianka 
unsere erste CD aufgenommen.

Es ist schwer zu sagen was von 
allem das Schönste war. Sehr viel 
Freude brachte uns das Treffen mit 
unseren Freunden aus den Städ-
ten Voerde, Kan, Stuttgart und 
Karlsruhe.

410 Jahre ist es her, als die gesam-
te Bevölkerung der Stadt Krickerhau 
von den Türken ermordet und alles 
niedergebrannt wurde. Zu diesem 
Anlass gab es eine Veranstaltung 
im Oberort. Das Programm bestand 

Die Antworten
aus Krickerhau

aus Historie und Theateraufführun-
gen. Alte Lieder wurden gesungen, 
die über den Schmerz erzählten, den 
der Türke Ibrahim in die Stadt brach-
te - und eine Gedenktafel wurde ent-
hüllt. Zum Schluss pfl anzten wir noch 
symbolisch einen Baum, als Zeichen 
für ein neues Leben. Auch wenn das 
Wetter diesmal nicht mitspielte, war 
die Veranstaltung gut besucht.

Sehr erfreulich war für unseren 
Verein das Treffen mit unseren lie-
ben Freunden aus Malinová/Zeche. 
Das Treffen war lange geplant‚ und es 
war ein sehr lustiger Nachmittag. Bei 
dieser Gelegenheit haben wir wieder 
ein bisschen mehr zueinander gefun-
den, und neue  Freundschaften wur-
den geschlossen. Am meisten haben 
unsere Gäste unser kleines Museum 
„Heimat stube“ bewundert.

Das Jahr 2009 ist noch lange nicht 
zu Ende. Wir bereiten schon das Vor-
weihnachtstreffen, den Nikolausabend, 
das Jubilarentreffen, das Katarinafest 
und viele Auftritte als Singgruppe vor. 
Wir üben fl eißig und bereiten uns für 
Auftritte auf dem Hauptplatz unserer 
Stadt Krickerhau und in der Kirche der 
heiligen Katarina vor.

Dann werden wir wieder das Jahr 
2010 begrüßen und unsere Aktivitä-
ten fortsetzen.

Hildegard RADOVSKÀ
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Leserbriefe

Die Deutsche Weltallianz hält es für ein falsches 
Signal, die Tschechische Republik teilweise von 
der Grundrechtscharta der Europäischen Union 
(EU) zu entbinden. Die EU hat sich damit abermals 
erpressbar gezeigt und den Interessen der vertrie-
benen Sudetendeutschen einen schlechten Dienst 
erwiesen.

Tschechiens Präsident Vaclav Klaus behauptet 
als schärfster Kritiker des Lissabonvertrages, 
dass dieser Vertrag den vertriebenen Sudeten-
deutschen die Tür für Restitutionsforderungen 
öffnen würde. Klaus weigerte sich daher, den Ver-
trag von Lissabon zu unterzeichnen. Er verlang-
te, die Restitutionsgefahr für die Tschechische 
Republik durch eine Zusatzklausel zu beseitigen, 
indem man die Gültigkeit der Beneš-Dekrete in ei-
ner solchen Klausel fest schreibt. Eine Klausel in 
dieser Form lehnte die EU zwar kategorisch ab, 
zeigte sich aber dennoch gegenüber Klaus kom-
promissbereit. Immerhin kann der Vertrag von 
Lissabon nur mit Zustimmung aller 27 EU-Staaten 
in Kraft treten. Und gerade deshalb verfehlte die 
Vetopolitik des tschechischen Präsidenten ihre 
Wirkung nicht. 

Die Zusatzklausel für Tschechien sichert nun-
mehr Prag die volle Souveränität in allen ver-
fassungsrechtlichen Entscheidungen zu. Klaus 
befürchtete nämlich, dass Entscheidungen des 
tschechischen Verfassungsgerichts in Sachen 
Beneš-Dekrete von den Sudetendeutschen auf 
Basis der EU-Grundrechtscharta bekämpft wer-
den könnten. So hatte das tschechische Verfas-
sungsgericht in Brünn/Brno bereits vor Jahren die 
Gültigkeit der Beneš-Dekrete festgestellt und Re-
stitutionsforderungen abgelehnt. Prag will sicher 

EU legitimiert Diskriminierung
Sudetendeutsche als EU-Bürger zweiter Klasse 

stellen, dass die vertriebenen Sudetendeutschen 
auch weiterhin mit höchstrichterlichen Beschei-
den von jeder Restitution ausgeschlossen bleiben. 
Das nationale Recht soll in der Sudetendeutschen 
Frage ohne Abstriche über dem EU-Recht stehen!

Peter Wassertheurer, Präsident der DWA, erklärt 
zur Einigung zwischen Brüssel und Prag: „Die EU 
hat mit dieser Einigung akzeptiert, dass EU-Bür-
ger - und dazu zähle ich die Heimatvertriebenen 
sowie die Angehörigen der deutschen Minderheit 
in Tschechien und in der Slowakei - diskriminiert 
werden dürfen. Die Zusatzklausel macht es den 
Sudetendeutschen unmöglich, ihr Recht auf Ent-
schädigung und Wiedergutmachung für das Un-
recht von 1945 auf Ebene der EU einzufordern. 
Brüssel hat damit eine der wichtigsten Grundsäu-
len der EU selbst in Frage gestellt. Es darf nicht 
sein, dass EU-Bürger nur deshalb von den europä-
ischen Grundwerten ausgeschlossen werden, weil 
sie deutscher Abstammung sind. Das ist Rassis-
mus in Reinkultur und würde in Fall von anderen 
Ethniken in Brüssel und sonst wo in Europa einen 
Sturm der Entrüstung loslösen.“

Abschließend erinnert Wassertheurer noch an 
das Diskriminierungsverbot, das im EU-Vertrag 
festgeschrieben ist. Dort heißt es: „Diskriminie-
rungen insbesondere wegen des Geschlechts, der 
Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen 
Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, 
der Religion oder der Weltanschauung, der politi-
schen oder sonstigen Anschauung, der Zugehö-
rigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermö-
gens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung sind verboten.“

dwa

„Wahrheit und Ge rechtigkeit - 
Ein starkes Euro pa“ - unter die-
sem Titel stand das Treffen der 
im BdV-Kreis verband Waldeck-
Frankenberg organisierten Ver-
triebenen am Sonntag, dem 18. 
Oktober 2009 in Korbach/Hes-
sen. Da die Be wahrung von Tradi-
tionen aus der alten Heimat, den 
ehemali gen deutschen Ostgebie-
ten, im Mittelpunkt ihres Wirkens 
steht, begannen die Feierlichkei-
ten traditionell mit dem Einzug 
der Fahnen. Sechs Damen in 
regio nalen Trachten trugen die 
Flaggen unter dem Applaus der 
zahlreichen Gäste in die Korba-
cher Stadt halle.

Im „historischen Gedenkjahr“ 
2009 begrüßte Kreisverbands-
vorsitzender Manfred Kreuzer 
die Mitglieder der ostdeutschen 
Landsmannschaften sowie die 
Ehrengäste. „60 erfolgreiche Jah-
re der Bundesrepublik Deutsch-
land sind untrennbar verknüpft 
mit dem Gewaltverzicht und dem 
Aufbauwillen der deut schen Hei-
matvertriebenen“, zi tierte der 
Obernburger Hessens Minister-

WIR HABEN GELESEN...

Tag der Heimat – Korbach 2009
präsident Roland Koch und ver-
wies auf die Charta der deut-
schen Heimatvertriebe nen vom 
5. August 1950, in der bereits ein 
geeintes Europa, in dem die Völ-
ker „ohne Furcht und Zwang leben 
können“, ge fordert worden sei.

Ein „Tag der Erinrierung“ ist 
der „Tag der Heimat“ auch für 
Korbachs Stadtverordnetenvor-
steher Heinz Merl, der die Grü ße 
der Kreisstadt sowie der Stadt 
Waldeck überbrachte. Über 4000 
Menschen hatten nach Vertrei-
bung in Korbach und den Ortstei-
len eine neue Heimat ge funden, 
erläuterte er. „Sie haben sich 
aber nicht in ihr Schicksal erge-
ben, sondern waren schon bald 
aus dem Gemeindeleben nicht 
mehr wegzudenken“, wür digte 
Merl das Engagement in Po litik, 
Kirche und Vereinen.

Das Programm des BdV-Kreis-
verbandes zum „Tag der Hei mat“ 
2009, das am Samstag, dem 17. 
Oktober, mit Kranzniederlegung, 
Empfang im Rathaus sowie einer 
Schu bertmesse in der St. Mari-
en- Kirche begonnen hatte, en-

dete schließlich traditionell: Die 
Ver triebenen stimmten das „Wal-
decker Lied“ und die National-
hymne an. Die Blaskapelle des 
„Deutschen Freundeskreises“ 
aus Brückenort (Oberschlesien) 
weckte mit bekannten Melodien 
tiefste Heimatgefühle.

Gekürzt nach:
Natalie VOLKENRATH

(Korbacher Zeitung)

Sehr geehrter Herr Mikolajczyk,  
lieber Landsmann,

am Sonntag, den 18. 10. 09, haben 
wir hier in der Kreisstadt Korbach den 
Tag der Heimat gefeiert. Es ist ein 
Tag, an dem wir an die Vertreibung 
aus unserer Heimat und an die vielen 
Toten, die schon nach dem Krieg ihr 
Leben verloren haben, gedenken. Es 
ist aber wirklich kein Tag zum Feiern, 
wenn man überlegt, was auch unsere 
Landsleute in unserer alten Heimat für 
Leiden ertragen mussten und teilweise 
auch jetzt noch ertragen müssen. Da-
für setzen wir uns auch jetzt noch mit 
aller Kraft ein, dass sich so etwas nicht 
wiederholen kann. 

Ich schicke Ihnen einen Zeitungsaus-
schnitt von unserer Landeszeitung und 
es wäre schön, wenn sie den Bericht, 
auch wenn nur in gekürzter Form, brin-
gen könnten. Denn wir wollen ja unse-
ren Landsleuten auch zeigen, dass wir 
uns auf unserem „Wirtschafswunder“ 
nicht nur ausruhen, sondern auch ver-
suchen, das Beste für sie zu erreichen 
und dafür zu arbeiten.

In der Hoffnung, dass wir auf der 
gleichen Schiene zusammen arbeiten 
können, grüßt Sie recht herzlich Ihr al-
ter Landsmann

Rudolf WEAG

An die Redaktion An die Redaktion 
„KARPATENBLATT“„KARPATENBLATT“

Nur für sich selbst?Nur für sich selbst?
Liebe Redaktion,

in der Bratislavaer Universitätsbiblio-
thek habe ich Publikationen des Muse-
ums der Kultur der Karpatendeutschen 
entdeckt. Es sind wenig bekannte aber 
sehr interessante Studien über die 
Ankunft, Wirkung und Teilnahme der 
Deutschen an der Entwicklung unseres 
Landes. Schade nur, dass sie bloß in 
deutscher Sprache erscheinen. Die Ma-
joritätsbevölkerung, deren Mehrheit die 
deutsche Sprache nicht beherrscht, wird 
so aller dieser Informationen über unse-
re gemeinsame Geschichte entledigt.

Henrieta KNIESZNER,
Studentin aus Martin

Sechs Damen in regio nalen Trachten
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Der katholische Gedenktag aller Hei-
ligen und Seligen, der 1. November, fi el 
heuer auf einen Sonntag. Da Prof. Cyril 
Hišem, Prodekan der theol. Fakultät in 
Košice/Kaschau, die deutsche Liturgie 
der Totenmesse, mit den Lesungen, 
Psalmen und Liedern für die deutschen 
katholischen Gläubigen vorsorglich vor-
bereitet hatte, konnten Chorleiter V. Klein 
mit W. Gedeon die neuen liturgischen 
Texte vorher im Klubraum der Kaschauer 
OG einüben. 

Die deutsche Totenmesse wurde in der 
Kapelle des hl. Michael persönlich von 
Prof. C. Hišem zelebriert. Frau Angelika 
Dubíková und Viera Adamcová machten 
die deutschen Lesungen, so dass auch 
die anwesenden Aufnahmetechniker des 
Slowakischen Rundfunks mit der guten 
Akustik in der Kapelle zufrieden waren. 
Die deutsche Messe soll im Rahmen der 
periodischen Deutschsendungen des slo-
wakischen Rundfunks gesendet werden.

WIGE

Allerheiligen
Die Sprache ist der wichtig-

ste Kulturträger der Menschen. 
Mundarten sind Varianten einer 
Sprache, die an eine Region 
gebunden sind. Dialekte ent-
stehen heute nicht mehr, sie 
verändern sich aber ständig. 
Deutsche Dialekte gibt es 
überall, wo Deutschsprachige 
lange Zeit in ausreichender 
Anzahl gelebt haben - natür-
lich im geschlossenen deut-
schen Sprachgebiet und 
in den Sprachinseln vieler 
europäischer Länder (und 

auch in Amerika).
Im Oktober dieses Jahres waren im Rahmen eines 

EURO- Projektes am germanistischen Lehrstuhl der Philo-
sophischen Fakultät der P.J. Šafarik Universität in Košice/
Kaschau der Dialektologe Dr. Armin Bachmann und die 
Doktorandin Barbara Neuberg (beide von der Universität 
Regensburg) zu Gast.

In einem Interview für die deutsche Sendung des Slowa-
kischen Rundfunks mit den beiden 
Mundartenforschern erörterte die 
Lehrstuhlleiterin aus Kaschau, Frau 
Dr. Inge Puchalová äußerst wichti-
ge Aussagen über unsere langsam 
sterbenden deutschen Mundarten 
in der Slowakei.

Während Dr. Bachmann als Pro-
jektleiter mit einem Kollektiv von 
50 wissenschaftlichen und studentischen Mitarbeitern seit 
1995 erfolgreich die deutschen Mundarten in der Tsche-
chischen Republik erforscht und ihren derzeitigen Stand 
in 9 Bänden und einem Mundartenatlas dokumentiert, ver-
schwinden unsere deutschen Mundarten in der Slowakei 
langsam, ohne dass sie wissenschaftlich erforscht, bear-
beitet oder gar dokumentiert werden.

Das langjährige Forschungsprojekt in der Tschechischen 
Republik wurde von Forschungsgemeinschaften in Öster-
reich, Deutschland und von Grantová agentúra Českej 
republiky (Zuschussagentur der Tschechischen Republik) 
fi nanziert. Frau Barbara Neuberg erhebt derzeit die deut-
schen Mundarten in Mukačevo (Ukraine), welche nordbay-
rischen Ursprungs sind.

Moderatorin der wöchentlichen Deutschsendungen des 
Slowakischen Rundfunks Frau Dr. Ingrid Puchalová fragte 
Dr. Bachmann, wie es um unsere deutschen Mundarten in 
der Slowakei eigentlich steht und wie man sie charakteri-
sieren könnte. Darauf antwortete Dr. Bachmann: „Die deut-
schen Mundarten in der Slowakei sind charakterisiert durch 
die Herkunft der deutschen Siedler im Mittelalter, die viel 
weiter zerstreut war, als die Herkunft der Siedler, die sich 
in Tschechien niedergelassen hatten. In der Slowakei gab 
es im Mittelalter Siedlungsströme aus dem Rheinland, Mit-
tel- und Süddeutschland und Österreich, Im Laufe der Jahr-
hunderte ist aus einem Dialekt eine unheimliche Vielfalt 
entstanden. Heute zeichnen sich in der Slowakei drei deut-
sche Sprachinseln ab. Es gab auch späte Besiedlungen. So 
z.B. in den Jahren 1858/59 als Bauern aus Hannover und 
Oldenburg in die Westslowakei nach Čermany/Tscherman 
kamen. Das Pressburger Hinterland, als Fortsetzung der 
Mundarten aus Österreich, das Hauerland, die Ober- und 
Unterzips mit dem Bodwatal wurden in zeitlich verschie-
denen Strömen besiedelt. Auch in der Ostslowakei gab es 
eine späte deutsche Besiedlung“.

Dr. Bachmann ist Sprachwissenschaftler und selbst Dia-
lektsprecher. Wenn man die Sprachformen der Dialekte 
beschreiben will, steht man vor einem riesigen Haufen von 
ungeordnetem Sprachmaterial. Man muss suchen und her-
ausfi nden, wie man das Ganze in eine Struktur hineinbekom-
men kann. Nach solch einer Detektivarbeit freut man sich, 
wenn man zu einer Lösung kommt, was allerdings nicht im-
mer der Fall ist. Die Sprache ist zum Großteil nicht logisch.

Dr. Bachmann selbst konnte mit einer kleinen Unterstüt-
zung aus Regensburg in Kopernica/Deutsch Litta, (wo nur 

Von unserem ständigen Korrespondenten

wenig Mundartensprecher leben), bei Frau Stuhlleiter for-
schen und drei Wochen lang gute Aufnahmen erheben. 

Für das wissenschaftliche Erfassen einer Mundart, das 
auch zeitlich aufwendig ist, hat Dr. Bachmann verschiede-
ne Fragebücher vorbereitet. Die Vollfassung ist so ausge-
legt, dass man mit dem Beantworten ihrer 3000 Fragen alle 
möglichen Dialekte in 6 bis 12 Sitzungen zu 2-3 Stunden 
erforschen kann. In der Kurzfassung mit 965 Fragen befi n-
den sich nur die lautlichen Fragen. Dafür braucht man nor-
malerweise drei Sitzungen. Die erweiterte Fassung für die 
Slowakei (1500 Fragen) hat in der Formenlehre Fragen aus 
dem Vollfragebuch, die in der Kurzfassung nicht enthalten 
sind und die für die verschiedenen deutschen Mundarten in 
der Slowakei (d.h. für die verschiedenen Siedlungsströme 
aus dem Rheinland, Mitteldeutschland, Bayern und Öster-
reich) speziell sind.

Es gibt Unterschiede im Erheben der Mundarten zwischen 
den Mundartgebieten in Deutschland, und hier in der Slowa-
kei. Oft weigern sich die Mundartsprecher, Rede und Antwort 
zu stehen. Hier, in der Slowakei, sind die Mundartensprecher 
in einer kleinen Minderheit und sind meistens froh, wenn sich 
jemand für ihre Mundart interessiert. Alle wissen, die Mundart 
stirbt und sie sind vielleicht die letzten Sprecher. Die jungen 

Leute sprechen meist keinen Dia-
lekt mehr. In Mischehen haben die 
Kinder einen deutschen und einen 
slowakischen Elternteil. In der Fami-
lie sprechen sie beide Sprachen, in 
der Umgebung aber nur Slowakisch 
und darum setzt sich das Slowaki-
sche durch, was ein natürlicher Vor-
gang ist.

Die deutschen Dialekte in der Slowakei sterben lang-
sam aus und die Leute freuen sich, wenn jemand nach 
ihrem Dialekt fragt, der dort Jahrhunderte lang gespro-
chen wurde.

Auf die Frage der Moderatorin, welche Sprachinseln Dr. 
Bachman in der Slowakei erforschen möchte, erwiderte er: 
„Natürlich alle drei. Vor allem ist es zuerst notwendig die-
jenigen Dialekte zu erfassen, wo nur noch wenige Dialekt-
sprecher da sind. Z.B in Tscherman, der überwiegende Teil 
wurde ja ausgesiedelt. In Tscherman entstand nach dem 
Zuzug der Siedler und ihrer Vermischung, eine neue Mund-
art. Aber auch in weiteren kleinen Gemeinden des Hauer-
landes ist das Schwinden der deutschen Mundart evident“. 
In Chmeľnica/Hopgarten würde er gern weiter erheben und 
fortsetzen, was er bisher so quasi nebenbei machte.

Für das Erforschen aller deutschen Mundarten in der 
Slowakei fehlt vor allem das Geld. Für die fi nanzielle För-
derung hat Dr. Bachmann bisher fünf Anträge geschrieben. 
An die Deutsche Forschungsgemeinschaft, an die Stiftung 
Volkswagenwerk, an die Fünfzehnerstiftung, an die Baden- 
Württembergische Landesstiftung und weitere. Leider ist 
er überall gescheitert, man hat kein Interesse daran. Die-
jenigen, die das zu beurteilen haben, sagen: „Mundarten-
forschung, Sprachatlas, so was gibt es schon, wir wollen 
neue Methoden sehen“. Dass hier in der Slowakei gerade 
wichtiges Kulturgut ausstirbt, das interessiert die Leute ko-
mischerweise nicht. Und so kann Dr. Bachmann eben nur 
mit einigen Enthusiasten so nebenbei forschen.

Es gibt aber auch in der Slowakei an verschiedenen 
Universitäten Forschungen über die deutschen Mundar-
ten. Abschlussarbeiten wurden in Pressburg und Nitra/
Neutra bei Frau Kreterová geschrieben, weiter in Neu-
sohl/Banská Bystrica und auch in Kaschau bei der Ex-
pertin zum Deutschtum in der Slowakei, bei Frau Prof. 
Maria Papsonová. Da geschieht sicher einiges, aber 
das ist leider in Bezug auf das rasante Schwinden der 
Mundarten viel zu wenig.

Dieser unerfreuliche Zustand gibt der Leiterin des germa-
nistischen Lehrstuhles in Kaschau, Frau Ingrid Puchalová 
keine Ruhe. Initiativ sucht sie fi nanzielle Quellen und startet 
jetzt im November einen Förderantrag an das Kulturmini-
sterium der Slowakischen Republik. Dies unternimmt sie im 
Einvernehmen mit der Universität Regensburg, um wenig-
stens die kleinen, vom Aussterben bedrohten Mundarten 
wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren.

Wilhem GEDEON

Die deutschen
Mundarten

verschwinden In den Monaten Juli, August und Sep-
tember 2009 wurde unter tatkräftiger 
Mitwirkung und fi nanzieller Unterstüt-
zung des BdV-Ortsvereins Villmar unter 
Leitung von Franz Krotzky, Ackermann-
gemeinde München, und dank kleinen 
Spenden von einigen Glaubensbrüdern 
und Schwestern aus Villmar, in einem 
Ort am Fuße der Hohen Tatra in der Slo-
wakei eine Wallfahrtskapelle errichtet. 
Die Gesamtleitung des Vorhabens wur-
de vom J.G. Piroh übernommen.

Nach vielen vorausgegangenen 
Gesprächen und organisatorischen 
Schwierigkeiten konnte schließlich auf 
dem Kalvarienberg des Wallfahrtsber-
ges oberhalb von Liskova/Ružomberok 
(Rosenberg) ein dem gotischen Stil 
nachgeahmtes Bauwerk fertiggestellt 
werden. Die Einweihung fand am 15. 
September 2009, unter großer Beteili-
gung der einheimischen Bevölkerung 
statt. 

In den Ansprachen des Dekans S. 
Culka und des Bürgermeisters J. Lau-
ko wurde allen, die zum Gelingen des 
Bauwerkes beigetragen haben, vom 
Herzen gedankt. Die Ackermannge-
meinde München und der BdV-Villmar 
Herr Franz Krotzky - sind für ihren völ-
kerverbindenden Einsatz dabei beson-
ders hervorgehoben worden.

Die vom Herrn Krotzky gestiftete Fi-
gur des heiligen Johannes von Nepo-
muk soll als Symbolfi gur für die Annä-
herung und Verbundenheit im Glauben 
über alle Grenzen hinweg, als auch 
Zeichen des zusammenwachsenden 
Europas verstanden werden.

Dipl. Ing. Georg PIROH

Kapellenbau
bei Rosenberg



8 KB 11/2009K U L T U R

Paul Tischler, den Lesern des 
»Karpatenblattes« aus seinen 
zahlreichen Veröffentlichungen 
bekannt, wurde am 7. Novem-
ber 2009 in Budapest durch den 
Sonderpreis der Dr.-Genersich 
Antal-Stiftung, Budapest, ge-
ehrt. Der produktive Autor und 
Verfechter der Kulturgeschich-
te der Karpatendeutschen und 
systematischer Erforscher der 
deutschen Literatur aus der 
Slowakei erhielt den Gener-
sich-Preis für sein Buch „Jo-
hann Genersich – Pionier der 
Zipser Romandichtung“ (Berlin 
2000). Die feierliche Preisver-
leihung erfolgte an der Sem-
melweis-Universität Budapest, 
die an ihrem Dies Academicus 
traditionell die Preisverleihun-
gen der Dr.- Genersich-Antal-
Stiftung, Budapest, überreicht. 
Unter den zwei herausragenden 
Gestalten der medizinischen Wissenschaft, Ignaz 
Semmelweis und Anton (Antal) Genersich, deren 
hohes menschliches Ideal nachhaltig ins Bewusst-
sein ausstrahlt, stammte der Letztere wie so viele 
Budapester Persönlichkeiten aus der Zips.

Prof. Dr. Antal Genersich, der hochverdiente 
Arzt und Namensträger der in Ehren gezeichneten 
„Genersich-Stiftung“ ist Spross des zipserdeut-
schen Bürgergeschlechts Genersich, das Jahr-
hunderte hindurch im kulturellen, politischen und 
wirtschaftlichen Leben der Zips und darüber hin-
aus bedeutende Rolle spielte, vor allem aber im 
geistig-kulturellen Dasein ununterbrochen in der 
Kontinuität der Zeit protagonistischen Beitrag lei-
stete.

Tischlers Buch über Johann Genersich (1761–
1823) hatte den vielseitigen Zipser Wissenschaftler 
und Polyhistor der Aufklärung in seinem umfang-
reichen Werk neu entdeckt und den herausragen-
den Pädagogen der ungarischen Aufklärung der 
Vergessenheit entrissen. Das literarische Schaffen 
von Johann Genersich hatte er das erste Mal er-
fasst und die Zahl der bisher bekannten elf Buch-
veröffentlichungen auf vierundzwanzig ergänzt: 
Ein Beispiel, wie weitgehend selbst herausragen-
de Persönlichkeiten des geistigen Lebens in ihrem 
Werk bisher für die Urteilsbildung unbekannt ge-
blieben sind, und wie reichlich das Reservoir zu 
bieten hat.

Das wissenschaftliche und pädagogisch-er-
zieherische Bild von Johann Genersich ist damit 
wesentlich aufgewertet, und die 
karpatendeutsche Literatur im 
neuen Licht entdeckt. Tischlers 
Aktiom, „Die zipserdeutsche Li-
teratur [...] hat in ihrer Geschich-
te Phasen, in der sie in Ungarn 
tonangebend war“, nimmt aber 
noch eine ganz andere Akzentu-
ierung: Mit dem bisher unbekann-
ten didaktisch-erzieherischen 
Prosawerk Genersichs „Emma, 
Leben einer glücklichen Mutter“ 
(Kaschau 1819). Tischler nahm 
es zum Kern seiner Abhandlung 
und entdeckte damit die Zipser 
Biedermeierzeit, der an der Wie-
ge das grandiose erziehungs-

„Dr.-Genersich-Antal-Preis“ für Paul Tischler
wissenschaftliche Interesse 
der Aufklärung stand. Tischler 
entdeckte bereits ein bisher 
unbekanntes schöngeistiges 
Prosawerk, das der geistigen 
Gärung nach den epochalen Re-
formen in Ungarns Schul- und 
Unterrichtswesen – eingeleitet 
unter Maria Theresia durch die 
große Schulreform im Geist der 
Aufklärung Ratio Educationis 
auf der Ungarns Schulwesen 
ein Jahrhundert lang gründete, 
verfasst 1777 in Wien, an deren 
Abfassung sich Zipser Gelehrte 
beteiligten, gründete – in der 
schöngeistigen Literatur ein-
maligen Ausdruck verschafft 
und dem bürgerlichen Erzie-
hungsideal des Biedermeier ein 
Denkmal setzt. 

In seinem breit gespann-
tem literarischen Programm, 
den nördlichen Karpatenraum 

in seinen geistig-kulturellen Traditionen zu er-
schließen und das reiche deutsche Schrifttum 
aus der Slowakei für das kulturelle Bewusstsein 
brauchbar zu machen, griff Tischler auf die wenig 
untersuchte Kulturepoche des Biedermeier zu-
rück. Und entdeckte die Zipser Biedermeierzeit, 
an deren Wiege das grandiose erziehungswis-
senschaftliche Interesse der Aufklärung stand. 

Das von Tischler aufgegriffene Modell deckt im 
literarischen und geistigen Leben der Zips eine 
bislang unbekannte Fläche ab. Das bisher unbe-
kannte didaktisch-erzieherische Prosawerk Ge-
nersichs, erschienen in Kaschau 1819, von Tisch-
ler zugleich an den Anfang der zipserdeutschen 
Romandichtung gestellt, enthüllt sich als eine li-
terarische Rarität aus der Welt des Biedermeier, 
reich an Aufschlüsselungen und Enträtselungen 
zur Epoche.

Tischlers bedingungslose Zuwendung dem 
geistig-kulturellen Erbe der Deutschen in Ost-
mitteleuropa, sein lebensumfassender Einsatz 
für das Karpatendeutschtum – wir alle haben die-
sen unermüdlichen, selbst in größter Ungunst 
der Verhältnisse unerschütterlichen Einsatz für 
die Hebung des lahmgelegten geschichtlichen 
Bewusstseins der Deutschen im östlichen Mit-
teleuropa oft mit Erstaunen verfolgt –, hatte Zu-
stimmung gefunden. In einem Einklang, der „die 
Stimme in der Wüste“ übertönt.               

  Maria TISCHLER
Fotos: Dr. Harald TISCHLER

Das Deutsche Kulturforum östliches 
Europa in Potsdam vergab am 13. 
Oktober 2009 in Berlin, im Atrium der 
Deutschen Bank, den Georg Dehio-
Kulturpreis. Mit dieser von dem Beauf-
tragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien Bernd Neumann dotierten 
Auszeichnung werden Persönlichkeiten 
und Initiativen ausgezeichnet, die sich in 
vorbildlicher Weise mit den Traditionen 
und Interferenzen deutscher Kultur und 
Geschichte im östlichen Europa ausein-
andersetzen. Der Hauptpreis des Georg 
Dehio-Kulturpreises wird Persönlich-
keiten für ein Lebenswerk oder Insti-
tutionen für besonders verdienstvolle 
langjährige Arbeit verliehen. Der Ehren-
preis des Georg Dehio-Kulturpreises 
wird kulturellen und wissenschaftlichen 
Einrichtungen und Persönlichkeiten für 
herausragende und richtungsweisende 
Einzelleistungen und Einzelinitiativen 
verliehen.

Die Jury unter dem Vorsitz von Prof. 
Dr. Jörg Haspel sprach Dr. Dr. h.c. mult. 
Christoph Machat (auf dem Foto) den 
Hauptpreis (12.000 €) zu. Der im sie-
benbürgischen Schäßburg/Sighişoara, 
Rumänien, geborene und seit 1972 in 
der Bundesrepublik lebende Christoph 
Machat hat sich seit Jahrzehnten in der 
Erforschung, Dokumentation und Erhal-
tung des bauhistorischen Erbes in Sie-
benbürgen große und bleibende Ver-
dienste erworben. Unter seiner Leitung 
führte der Siebenbürgisch-Sächsische 
Kulturrat in den 1990er Jahren eine 
fl ächendeckende Erfassung der von 
den Deutschen geprägten Kulturland-
schaften Siebenbürgens durch. Die auf 
dieser Forschungsarbeit basierende, 
von Machat herausgegebene zweispra-
chige (deutsch-rumänisch) Buchreihe 
Denkmaltopographie zu Siebenbürgen 
lieferte die entscheidenden Impulse zur 
Bewahrung der siebenbürgisch-sächsi-
schen baugeschichtlicher Denkmäler. 
Sie kann als vorbildlich auch für andere 
Gebiete in Ostmitteleuropa gelten.

Der Ehrenpreis (8.000 €) geht an den 
polnischen Publizisten und Forscher 
der Heimat- und Regionalgeschichte 
Zbigniew Czarnuch, der sich seit Jahren 
in zahlreichen Projekten in der ehema-
ligen Neumark engagiert und sich um 
die Verständigung zwischen Deutschen 
und Polen hohe Verdienste erworben 
hat. Das von ihm geschaffene Freilicht-
museum »Park der Wegweiser und der 
Meilensteine der Zivilisation« setzt sich 
refl ektierend mit der Geschichte der Re-
gion auseinander. dkf

Verleihung
des Georg Dehio-

Kulturpreises 2009
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Walther Greschner füllt seit vie-
len Jahren wichtige Funktionen 
im Bundesvorstand der Karpa-
tendeutschen aus. Im März 2006 
wurde er zum Bundesvorsitzen-
den gewählt. Er ist seit 1994 Mit-
glied des Bundesvorstandes der 
Karpatendeutschen Landsmann-
schaft, seit 2000 der stellvertre-
tende Bundesvorsitzende.

Zuvor hat er im Verborgenen 
für die Erhaltung und Sicherung 
deutscher Kulturgüter in der 
Tschechoslowakei, nach der Tren-
nung der Staaten seit 1993 in der 
Slowakischen Republik gewirkt.

Er hat sich große Verdienste im 
Aufbau der guten Beziehungen 
der Bundesrepublik Deutschland 
und der Karpatendeutschen mit 
der Slowakischen Republik er-
worben.

Im März 2007 wurde er vom 
Staatspräsidenten der Slowaki-
schen Republik, Herrn Dr. Ivan 
Gašparovič im Präsidialpalais 
in Bratislava/Pressburg zu ei-
nem gemeinsamen Meinungs-
austausch empfangen. Zu vielen 
hochrangigen politischen Re-
präsentanten der Slowakischen 
Republik unterhält er regelmä ßig 
Kontakte.

Mit dem ehemaligen Vorsitzen-
den des Karpatendeutschen Ver-
eins in der Slowakei, Dr. Ondrej 
Pöss, ist er in Freundschaft ver-
bunden.

Am SNM Museum der Karpaten-
deutschen Kultur Preßburg konn-

Der Bundesvorsitzende der KDLM,
Dipl.-Kfm. Walther Greschner wird 75

te er mit Vertretern der Slowaki-
schen Regierung, mit politischen 
Repräsentanten aus Deutsch-
land, Karpatendeutschen Vertre-
tern aus Deutschland, Osterreich 
und der Slowakei die erste große 
Erinnerungstafel, die an die ge-
meinsame 800-jährige Geschich-
te erinnert, enthüllen.

Walther Greschner macht sich 
fortwährend dafür stark, dass 
die se gemeinsame 800-jährige 
Geschichte Einzug in die aktu-
elle slowakische Geschichts-
schreibung fi ndet. Immer wieder 
bittet er bei gemeinsamen Tref-
fen mit Vertretern der Slowaki-
schen Regierung um eine objek-
tive historische Aufarbeitung. 
Denn nur so können die nachfol-
genden Generationen in der Slo-
wakei die großen Leistungen der 
deutschen Siedler auch schät-
zen lernen.

Die Karpatendeutsche Lands-
mannschaft hat den Beitritt der 
Slowakischen Republik auf allen 
politischen Ebenen sehr unter-
stützt und dadurch auch indirekt 
die Lebensqualität für die deut-
sche Minderheit in der Slowakei 
verbessert.

Die Karpatendeutsche Lands-
mannschaft pfl egt gute Kontakte 
zur deut schen Bevölkerung in der 
Slowakei und dies ist in weiten 
Teilen auch dem starken persön-
lichen Engagement unseres Bun-
desvorsitzenden Walther Gresch-
ner zu verdanken.

Schon während seiner Berufs-
tätigkeit setzte er sich für den Er-
halt deutscher Kulturgüter in der 
alten Heimat ein - sein eigenes fi -
nanzielles Engagement sollte hier 
nicht unerwähnt bleiben. In seiner 
bescheidenen Art geschieht dies 
ohne großes Aufheben.

Mit Erreichen des Rentenalters 
verstärkte sich sein Einsatz: Er 
hat die be deutende Barockkirche 
St. Jakobus in Tužiná/Schmieds-
hau mit fi nanzieller Hilfe durch 
die Bundesrepublik Deutschland 
- Bundeskulturministerium - und 
sehr vielen Spenden vor dem Zer-
fall gerettet.

Die Kirche mit ihren kunsthisto-
risch wichtigen Interieurmale-
reien konn te im Mai 2007 durch 
S.E. Diözesenbischof Mons. 
Bischof Rudolf Baláž mit einem 
Hochamt wieder der bürgerli-
chen und kirchlichen Gemeinde 
Schmiedshau übergeben wer-
den.

Er hat während der langen Re-
staurierungsarbeiten sehr viel 
Zeit in der Slowakei zugebracht. 
Er hat sich besonders in dieser 
Zeit um die verbliebenen Deut-
schen in seinem Heimatort ge-
kümmert und dabei auf vielfältige 
Weise humanitäre Hilfe geleistet.

Walther Greschner ist Ehren-
bürger der Gemeinde Schmieds-
hau.

Am 22. November 1934 ist er in 
Pressburg geboren und im Hau-
erland in Schmiedshau aufge-

wachsen. Nach einer glücklichen 
Kindheit dort folg ten die Flucht 
und Vertreibung aus dem Ort, in 
dem seit vielen Jahrhunderten 
seine Vorfahren gelebt hatten. 
Ein typisches Schicksal der Er-
lebnisgeneration schloß sich an. 
Seine Familie fand sich 1945 in 
Rimbach in Niederbayern wie der, 
wo seine Schwester eine Anstel-
lung als Lehrerin fand.

Nach Grundschule, Abitur in 
Karlsruhe und Studium an der 
Universität Erlangen-Nürnberg 
war er 37 Jahre sehr erfolgreich 
als Diplom-Kaufmann in der freien 
Wirtschaft tätig. Mit seiner Familie 
lebt er in Nürnberg.

Zu seinem 75.Geburtstag am 
22. November 2009 wünschen 
wir ihm noch viele gesunde und 
glückliche Jahre und danken ihm 
für seinen lebenslangen Einsatz 
für die Belange der Karpatendeut-
schen in Ost und West!

Brunhilde REITMEIER-ZWICK

Am 8. Oktober 
2009 wurde be-

kannt gegeben, dass 
Herta Müller (* 17. 
August 1953 in Nitz-
kydorf, Rumänien) mit 
dem Nobelpreis für 
Literatur 2009 ausge-
zeichnet wird.

Herta Müller, de-
ren Familie zur deut-
schen Minderheit in 
Rumänien gehörte, 
wurde als Banater 

Schwäbin im Banat geboren. Ihr Großvater war 
ein wohlhabender Bauer und Kaufmann. Er wur-
de unter dem kommunistischen Regime in Rumä-
nien enteignet. Ihre Mutter wurde zu jahrelanger 
Zwangsarbeit in die UdSSR deportiert. Ihr Vater, 
ein ehemaliger Soldat der Waffen-SS, verdiente 
seinen Lebensunterhalt als Lkw-Fahrer. Nach 
dem Abitur studierte sie an der Universität des 
Westens Timişoara Germanistik und Rumänistik. 
Ab 1976 arbeitete Herta Müller als Übersetzerin 
in einer Maschinenfabrik, wurde allerdings 1979 
nach ihrer Weigerung, mit der rumänischen Se-
curitate zusammenzuarbeiten, entlassen. Sie 
verdiente ihren Lebensunterhalt mit zeitweiliger 
Lehrtätigkeit in Schulen – unter anderem am 
deutschsprachigen Nikolaus Lenau Lyzeum in 

Literaturnobelpreis
für Banater Schwäbin

Timişoara – und in Kindergärten sowie mit privatem 
Deutschunterricht. In Temeswar war Herta Müller 
die einzige Frau in einer Gruppe junger Schrift-
steller um den Dichter und Zeitungsherausgeber 
Nikolaus Berwanger. Ihr erstes Buch Niederungen, 
dessen Manuskript vor der Veröffentlichung in Ru-
mänien dort über vier Jahre vom Verlag zurückge-
halten wurde, konnte 1982 in Rumänien, wie alle 
Publikationen, nur in stark zensierter Fassung er-

scheinen. Teile der Banater Schwaben empfanden 
dieses Buch als „Nestbeschmutzung“.

1987 reiste Herta Müller mit ihrem damaligen 
Ehemann, dem Schriftsteller Richard Wagner, in die 
Bundesrepublik Deutschland aus. In den folgenden 
Jahren erhielt sie eine Reihe von Lehraufträgen als 
Writer in residence an Universitäten im In- und Aus-
land. 1998 wurde sie auf die „Brüder-Grimm-Gast-
professur“ der Universität Kassel berufen, 2005 war 
sie „Heiner-Müller-Gastprofessorin“ an der Freien 
Universität in Berlin, wo sie heute lebt.

Herta Müller gehörte bis zu ihrem Austritt 1997 dem 
P.E.N.-Zentrum Deutschland an; seit 1995 ist sie Mitglied 
der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.

2009 wurde ihr Roman Atemschaukel, der durch 
ein Grenzgänger-Stipendium der Robert Bosch 

Stiftung ermöglicht wurde, für den Deutschen 
Buchpreis nominiert und gelangte ins Finale der 
besten sechs Romane. In diesem Buch zeichnet 
die Autorin den Weg eines jungen Mannes in ein 
Deportationslager nach Russland nach, das ex-
emplarisch für das Schicksal der deutschen Be-
völkerung in Siebenbürgen nach dem Zweiten 
Weltkrieg steht. Als Modell diente ihr dabei das 
Erleben des 2006 verstorbenen Lyrikers und Ge-
org-Büchner-Preisträgers Oskar Pastior, dessen 
mündliche Erinnerungen Herta Müller in mehre-
ren Heften notiert hat.

Am 1.Oktober 2009 erhielt Herta Müller den 
Franz-Werfel-Menschenrechtspreis der Stiftung 
Zentrum gegen Vertreibungen.

Am 8. Oktober 2009 wurde bekannt gegeben, 
dass Herta Müller den Nobelpreis für Literatur 
für 2009 erhalten wird. Sie habe „mittels Ver-
dichtung der Poesie und Sachlichkeit der Prosa 
Landschaften der Heimatlosigkeit“ gezeichnet, 
hieß es in der Würdigung. Begründet wurde die 
Vergabe des Nobelpreises mit der Intensität der 
von ihr verfassten Literatur. Die Titel ihrer Bücher 
enthalten häufi g Sprachbilder, die im Hochdeut-
schen nicht üblich sind, wie z. B. „Der Teufel sitzt 
im Spiegel.“ Ihr aktueller Roman Atemschaukel 
wurde 2009 veröffentlicht.

Ausgewählte Werke Herta Müllers sind in 24 
Sprachen veröffentlicht worden. 

am
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Feste und Bräuche im Jahreskreis
Neben dem Fest des heiligen Vinzenz und der hei-

ligen Maria Magdalena hielten die Waldleute alle 
christlichen Feste und Bräuche ein, wobei sie sich in 
mancher Hinsicht von denen unterschieden, die ihre 
slowakischen Nachbarn feierten.

Beginnen wir mit dem Nikolo. Die braven Kinder wur-
den von der Mutter mit Nüssen und Äpfeln beschenkt, 
die schlimmen aber bekamen einige Stückchen Holz 
und Kohle. Am Luzientage durfte die Frau weder nä-
hen noch spinnen.

Am Heiligen Abend wurden alle Räume des Hauses 
mit Weihwasser besprengt. Zum Abendessen lag auf 
jedem Teller eine Oblate, die nach einem Gebet zu-
erst verzehrt wurde. Es folgte eine Pilz- oder Milch-
suppe, eine Mohn-, Nuss- oder Topfenmehlspeise, 
darauf Nüsse, Äpfel und getrocknete Zwetschken. 
Auch eine Zwiebel musste auf dem Tisch liegen. 
Von jeder Speise wurde ein kleiner Teil ins Herd-
feuer geworfen. Die Schalen der verzehrten Früchte 
blieben bis zum Morgen auf dem Tisch liegen. Nach 
dem Abendessen beschenkte man sich gegenseitig. 
Wo Kinder im Hause waren, wurde für sie vorher 
heimlich ein Christbaum geschmückt, der von einer 
weißgekleideten Person in die Stube gebracht wur-
de. Die Mädchen erforschten an diesem Abend die 
Zukunft durch Pantoffelwerfen. Zeigte der geworfe-
ne Pantoffel mit der Spitze gegen die Haustür, so 
werden sie im kommenden Jahr heiraten, zeigte er 
in das Innere der Stube, bleiben sie zumindest noch 
ein Jahr ledig.

Um Mitternacht wurde gemeinsam gebetet, worauf 
man sich schlafen legte, und zwar in dieser Nacht, zur 
Erinnerung an das Lager des Jesuskindes, auf bloßes 
Stroh. Am Weihnachtstag warf man die Fruchtschalen 
vom  Heiligen Abend im Garten unter die Obstbäume 
und umwand diese mit dem Stroh, auf welchem man in 
der  Nacht geschlafen hatte.

Am letzten Fasching gab es in dem einen oder an-
deren der Holzhacker Häuser eine Tanzunterhaltung, 
bei welcher eine Ziehharmonika oder eine gemietete 
Musikkapelle zum Tanz aufspielte.

Am Palmsonntag wurde die Weidenkätschen ge-
weiht. Sie pfl egte man später bei Gewitter ins Feuer zu 
werfen. Am Karfreitag ruhte die Arbeit im Holzschlag. 
Am Karsamstag wurde vormittags gearbeitet, nachmit-
tags ging man in die Kirche.

Am Morgen des Ostersonntags wusch man sich im 
fl ießenden Wasser, um gesund zu bleiben. Am Oster-
montag gingen schon zeitlich früh die Burschen die 
Mädchen mit Osterruten „aushauen“, wobei sie, an-
scheinend als Rest eines in Vergessenheit geratenen 

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

am Starnberger See am 7. April 2009
von Marian MARKUS

Sprüchleins, die Worte sprachen: „Frisch und gsund, 
frisch und gsund“. Sie wurden dafür mit bunten Eiern 
und „Kolatschen“ beschenkt.

Zu Pfi ngsten wurde das ganze Haus mit Lindenlaub 
geschmückt, vor allem wurden die Bilder damit bekränzt 
und auch vor der Haustür ein Torbogen aus Lindezwei-
gen errichtet. In diesem grünen Schmuck prangte das 
Haus bis zu Fronleichnam. An diesem Tag brachte man 
vom Kirchgange Birkenzweige von den Umgangsaltä-
ren mit. Wenn später ein Kind erkrankte, gab man ihm 
etwas von diesen Zweigen ins Badewasser.

Sitten und Brauchtum
Franz Beranek besuchte mehrmals die Waldleute 

und studierte ihr Leben, ihre Sitten und Gebräuche in 
der Zeit während des Zweiten Weltkrieges. Er schreibt 
seine Berichte natürlich in Präsens, aber wir müssen 
es in Vergangenheit versetzen. Leider gehört das Le-
ben der Waldleute in die unwiederbringliche Vergan-
genheit.

Wären sie hier geblieben, hätten sich heute ihre Sit-
ten und  Gebräuche mit der modernen Zeit geändert, 
aber die Aussage des Autors könnte nichts an Wert 
verlieren. Er bemerkte oft, dass dies und das langsam 
in der  Vergessenheit verschwindet.

Das neugeborene Kind wurde wenige Tage nach sei-
ner Geburt ins Tal, in die Pfarrkirche zur Taufe getra-
gen. Das Taufkind hatte einen Paten (Göd) wie auch 
eine Patin (Godel). Ganz nebenbei, diese zwei Aus-
drücke kennt auch der Pressburger Dialekt. An einem 
der nächsten Sonntage fand im Hause das Kindelmahl 
statt. Starb das Kind innerhalb drei Monatete, so trug 
der Pate, bzw. die Patin den Sarg zum Friedhof und 
kam auch für die Kosten von Sarg und Sargtuch auf.

Es war für den jungen Holzfäller fast eine Selbstver-
ständlichkeit, dass er wiederum nur eine Holzfäller-
tochter zur Frau nahm. Mischehen gab es erst in spä-
terer Zeit. Zu ihrem Ehrentage luden Bräutigam und 
Braut die Gäste selbst ein. Die Hochzeit pfl egte stets 
an einem Sonntag oder Feiertag stattzufi nden. Vorher 
mussten die Brautleute ihren Eltern alle zugefügten 
Kränkungen abbitten.

Der Bräutigam trug am Hochzeitstage an seinem 
Festtaganzug ein Rosmarinzweiglein mit weißer 
Schleife. Das Kleid der Braut war zwar nicht von wei-
ßer Farbe, jedoch trug sie einen weißen Schleier und 
einen Kranz aus Myrthen und Rosmarin.

Das Hochzeitsmahl wurde am Nachmittag im Hau-
se der Brauteltern abgehalten. Es bestand meistens 
aus Rindsuppe, gebackenem Kalbfl eisch, Topfenstru-
del und Backwerk. Nach dem Mahl wurde zum Tanz 
aufgespielt.

Kurz vor Mitternacht versteckte sich die Braut, der 
Oberkanzelherr musste sie suchen. Wenn er sie ge-
funden hatte, wurde sie auf einen Stuhl gesetzt, das 
Oberkanzelmädel nahm ihr den Kranz ab und die Mut-
ter band ihr ein Tuch um oder setzte ihr – anstatt der 
früher dabei gebräuchlichen Haube – einen Hut auf.

Wenn jemand im Hause starb, wurde die Uhr ange-
halten und der Spiegel verhängt. In der Nacht wachten 
die Nachbarn bei der Leiche, wobei sie mit Schnaps 
bewirtet wurden. Die Einsegnung fand im Hofe vor 
dem Hause statt. Sodann wurde der Sarg auf einem 
Wagen zum Dorfe hinunter geführt, oder zum nächsten 
Friedhof, dort auf eine Bahre gehoben und von sechs 
oder acht Männer zum Friedhof getragen. An das Lei-
chenbegängnis schloss sich ein Totenmahl an.

(Fortsetzung folgt)

Der Herbst ist da, das neue Schul-
jahr hat begonnen und wie in jedem 
Jahr fi ndet in Deutschland ein Fach-
seminar für Lehrer im deutschen 
Schulwesen der Slowakischen Re-
publik am Bildungszentrum Sam-
bachshof (Bad Königshofen) statt.

Am 15. Oktober 2009 gegen 20 Uhr 
fuhren wir mit dem Bus von Košice/
Kaschau in Richtung Deutschland 
ab. Unterwegs wurden wir voll vom 
Winter und einer Reifenpanne über-
rascht. Am folgenden Tag trafen wir 
gegen 17 Uhr am Sambachshof ein, 
belegten die Zimmer und nahmen 
das Abendessen ein. 

Anschließend begrüßte uns der 
Leiter des Bildungszentrums, Herr Ul-
rich Rümenapp, und führte uns in das 
Programm unseres Seminars ein. 

Frau Petra Hölscher, eine Kapazi-
tät ihres Instituts aus München, und 
einigen von uns schon seit Jahren be-
kannt, arbeitete mit uns an den folgen-
den drei Tagen neue Lernszenarien 
aus, welche von uns in spielerischer 
Weise erarbeitet und erlernt wurden. 
Es war ein Vergnügen zu sehen, wie 
alle 27 Teilnehmer des Seminars mit 
Freude und Lerneifer, einzeln oder in 
Gruppenarbeit, sich von den neuen 
Lernmethoden und ihren Erfolgen 
begeistern ließen. Viel zu schnell ver-
gingen die Tage mit Petra.

Eine Exkursion in die Barock- und 
Kulturstadt Fulda beendete den er-
sten Teil des Seminars. Frau Blau-
meiser erklärte uns während der 
Stadtführung alle Sehenswürdigkei-
ten Fuldas einschließlich des Rat-
hauses und des bekannten Doms mit 
dem Grab des heiligen Bonifazius, 
der das Christentum nach Deutsch-
land gebracht hat. Ein abschließen-
der Besuch des Kreuzberges mit 
seinen über 300 Stufen, die man be-
wältigen musste um oben anzukom-
men, war ein besonderer Abschluss 
dieses gelungenen Tages.

Wissbegierig erwarteten wir am 
nächsten Tag Frau Susanne Grä-
fi n Finkenstein, die uns das Thema 
„Lernen in der Natur“ näherbrachte. 
Sie zeigte uns, wie man mit dem, 
was die Natur bietet, Unterricht inter-
essant und lehrreich gestalten kann. 

Gespannt erwarteten wir den zwei-
ten Teil des Seminars. Der schon 
vielen bekannte Herr Stefan Mohr 
und seine Kollegin Angelika Schuler 
gestalteten die nächsten zwei Tage 
in zwei getrennten Gruppen und ver-
schiedenen Themen in einer lockeren 
und trotzdem lehrreichen Art, die das 
Zusammengehörigkeitsgefühl als 
Pädagogen spüren ließ. Das Thema 
„Der Mensch im Lehrberuf – Mensch 
oder Lehrer?“ sowie die prakti-

Lehrerseminar 2009
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

Ich heiße Gregor Krisztian und 
bin der Enkel von Johann und 
Maria Krisztian, die in Gelnica/
Göllnitz gelebt haben sollen. 
Laut ihrem Flüchtlingspass sind 
sie über Nürnberg und Wäch-
tersbach nach Rothenbergen-
Gründau gefl ohen. Mein Groß-
vater soll in einem Bergwerk für 
die Pferde zuständig gewesen 
sein. Er soll noch eine Schwe-
ster haben, die nach dem Krieg 
nach Prag gegangen ist. Mein 
Vater Konrad ist am 12.08.1935 
in Nova Huta (?) geboren wor-
den. Es gibt so zahlreiche Fami-
lien mit dem Namen Krisztian, 
so dass ich keinen Anfang fi n-
den kann. Helfen Sie mir bitte 
bei meiner Ahnenforschung.

Gregor KRISZTIAN
Drei Ecken 4a
58091 Hagen
Deutschland

Mail: g.m.krisztian(@)web.de

Ahnenforschung

Lieber Janko!
Wir wünschen Dir viel Ge-

sundheit Glück und Geduld bei 
den Proben und dem Auftreten 
mit uns! Die Sänger des Chors 
Schbaadla Švedlár/Schwedler

Erinnern Sie sich an Ihre Nächsten
GLÜCKWÜNSCHE
DANKSAGUNGEN

ANDENKEN
im Monatsblatt Karpatenblatt

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

„Unser lieber Herrgott“, so höre ich immer wie-
der Menschen von Gott reden. Bei dieser Anrede 
schwingt immer so etwas mit wie: „Unser lieber 
Gott schaut mit Wohlwollen auf uns Menschen-
kindern herab und lässt auch gerne mal Fünfe 
gerade sein“. Zu oft wird davon ausgegangen, 
dass es Gott ja nicht so ernst nehmen würde 
mit unseren Verfehlungen. Dabei ist das Ganze 
eine Karikatur des Gottes, wie ihn die Bibel prä-
sentiert. So heißt es z.B. im Brief an die Römer: 
„Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Him-
mel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtig-
keit der Menschen“ (Röm. 1,18). Gott ist heilig 
und deshalb reagiert er auf Gottlosigkeit, auf Un-
gerechtigkeit und Sünde in unserem Leben mit 
Zorn. Ein Zorn, der laut Bibel Ewigkeitscharakter 
haben kann, d.h.: wer in dieser Lebensweise ver-
harrt, wird in Ewigkeit von Gott getrennt bleiben. 
Die Bibel nennt diesen Ort Hölle.

Damit der Zorn Gottes über uns Menschen 
abgewendet werden kann, hat Gott – in seiner 
Liebe – einen einzigartigen Plan kreiert. Er hat 
seinen Sohn Jesus als Sühneopfer am Kreuz 
leiden lassen, sprich: der Zorn, der uns gilt, wird 
auf den Gekreuzigten abgeleitet, wenn wir un-
ser Leben diesem Christus anvertrauen. Er wur-
de zur Sünde gemacht, obwohl er selber keine 
Sünde tat. Er hat die schrecklichen Qualen am 
Kreuz erlitten – mehr noch: Er hat die Gottesfer-

„Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung“
Hebräerbrief 9,22

ne am eigenen Leib gespürt, als er ausrief: „Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“. 
Gott musste Abstand nehmen, musste sich ent-
fernen von seinem eigenen Sohn, da Jesus - vom 
Zorn Gottes getroffen - zum Verfl uchten wurde an 
unserer statt. 

Wenn Sie Vergebung von Gott haben wollen, 
dann seien Sie sich darüber im Klaren, dass dies 
nur durch Blutvergießen möglich ist. So sagt es 
unser Bibelwort. Und so ist es auch. Gott schaut 
nicht leichtfertig über die ganzen dunklen Ab-
gründe unserer Seele und unseres Lebens hin-
weg und „lässt mal Fünfe gerade sein“. Nein, es 
musste dafür ein Leben geopfert werden, Blut 
musste fl ießen – das, seines geliebten Sohnes 
Jesus Christus.

Gott hat das schon im Alten Testament deut-
lich gemacht. Die Israeliten mussten sich be-
schneiden lassen. Der Sinn hinter diesem Ritus 
war: das alte Fleisch und damit der alte Mensch 
wird abgeschnitten und in den Tod gegeben, 
Blut wird vergossen und der neue Mensch soll 
für Gott leben. So wurde auch bei den Tierop-
fern des Volkes Israel Blut vergossen, um so 
auf den zukünftigen blutigen Opfertod des Lam-
mes Gottes - Jesus Christus – hinzuweisen, der 
allein Sünden vergeben kann. Daher sagt uns 
auch der Apostel Petrus in seinem ersten Brief 
an Mitchristen: „Ihr seid nicht mit vergänglichen 

Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft wor-
den … sondern mit dem kostbaren Blut des 
Christus, als eines unschuldigen und unbe-
fl eckten Lammes“ (1.Petr 1,18f).

Dietrich Bonhoeffer spricht bei diesem The-
ma von der billigen und der teuren Gnade Got-
tes. Er sagt: „Billige Gnade heißt Gnade als 
Schleuderware, verschleuderte Vergebung, 
verschleuderten Trost, verschleudertes Sa-
krament; Gnade als unerschöpfl iche Vorrats-
kammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen 
Händen bedenkenlos und grenzenlos ausge-
schüttet wird; Gnade ohne Preis, ohne Kosten 
… Billige Gnade ist Predigt der Vergebung 
ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist 
Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist 
Absolution ohne persönliche Beichte. Billige 
Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne 
Kreuz, Gnade ohne den lebendigen, mensch-
gewordenen Jesus Christus.“ Teure Gnade 
hingegen „ist der verborgene Schatz im Acker, 
um dessentwillen der Mensch hingeht und mit 
Freuden alles verkauft, was er hatte; die köst-
liche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle 
seine Güter hingibt … der Ruf Jesu Christi, auf 
den hin der Jünger seine Netze verlässt und 
nachfolgt … Teuer ist die Gnade vor allem dar-
um, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie 
Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat 
- `ihr seid teuer erkauft´ -, und weil uns nicht 
billig sein kann, was Gott teuer ist. Gnade ist 
sie vor allem darum, weil Gott sein Sohn nicht 
zu teuer war für unser Leben, sondern ihn für 
uns hingab“. Amen.

Dagmar FUSEKOVÁ
und

Jozef HERBULÁK
erlauben sich mitzuteilen, dass 
sie am 17. Oktober 2009 in der 
römisch-katholischen Kirche 

in Bolešov einander
ihr Jawort zugesprochen

haben.

Was GottWas Gott

verbunden hat...verbunden hat...

Sambachshof

schen Beispiele „Hörtexte und 
Lesetexte“ wurden von uns wie von 
einem Schwamm aufgesaugt. Man 
kann im Nachhinein sagen: „Semi-
nar- und Lernziel erreicht.“

Ein Empfang beim Bürgermeister 
der Stadt Bad Königshofen, Herrn 
Dr. Gerd Kassler, (auf dem Foto links) 
stand am letzten Tag auf unserem 
Programm. Im historischen Festsaal 

des Rathauses wurden wir von ihm 
zu einem Glas Wein eingeladen. 
Herr Dr. Kassler führte uns in die Hi-
storie und die Gegenwart der Stadt 
Bad Königshofen. Wir bedankten 
uns bei ihm für seine Gastfreundlich-
keit mit zwei von allen gesungenen 
Liedern und einem Gastgeschenk, 
in der Hoffnung auf ein Wiedersehen 
im nächsten Jahr.

Es folgte noch eine ausführliche 
Stadtführung, bei der wir noch alles 
weitere Wichtige über Bad Königsh-
ofen erfuhren.

Eine abschließende Zusammenfas-
sung und Auswertung des Seminars 
mit Herrn Rümenapp, bei der alles 
Wichtige sowie auch Anregungen für 
das nächste Jahr besprochen wurden, 
beendete das diesjährige Seminar.

Letztendlich bedanken wir uns alle 
bei der gemeinnützigen Hermann-
Niermann-Stiftung, welche der fi -
nanzielle Träger dieser Seminare 
ist und es uns ermöglicht, an diesen 
Seminaren teilzunehmen.

Peter RECKTENWALD 

Besonders herzlich gratulieren wir 
unserem Kapellmeister Herrn

Ján SOPKO,
mit dem wir seinen 60. Geburtstag 

in unseren Reihen feiern.

Wohl blühet jedem Jahre

Sein Frühling, mild und licht,

Auch jener große, klare -

Getrost! er fehlt dir nicht;

Er ist dir noch beschieden

Am Ziele deiner Bahn,

Du ahnest ihn hienieden,

Und droben bricht er an.

Unserem ehemaligen Mitarbeiter, der 
mit Begeisterung über Aktivitäten der 
jungen Karpatendeutschen berichte-
te, wünschen wir in der Ehe viel Lie-
be, Verständnis und Toleranz.

REDAKTION
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Novembergedanken

NOMEN EST OMEN

Kleines 
Familiennamenlexikon

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

F

(Aus der Presse - eingesandt
von Heinz Manuel BERNHARDT)

NEUHAUER SAGEN

Das Felsenschloss in derDas Felsenschloss in der
GlashüttengegendGlashüttengegend

Als im Hinteren Grund des Neuhauer Hatters im 19. 
Jahrhundert eine Glashütte bestand, verdingten sich 
viele Neuhauer Fuhrleute beim Transport der fertigen 
Glaserzeugnisse zu den Abnehmern.

Durch Bearbeitung der Landwirtschaft kam so man-
cher Fuhrmann erst spät in die vom Dorf weitabgelege-
ne Glashütte, um die kostbare Ladung aufzunehmen, 
so dass sich die Abfahrt oft bis spät in die Nacht hinein 
verzögerte. Die Fahrt führte auch an einem Felsen vor-
bei, den man für ein verwunschenes Schloss hielt.

Einmal, es war gerade um Mitternacht, hörte einer 
dieser Glasfahrer im Felsen eine Frau niesen. Er hielt 
die Rösser an und rief, wie es in der Gegend üblich 
war, „Helf Gott”, doch er erhielt keine Antwort. Ein 
zweites Mal vernahm er ein Nie sen, und wieder sagte 
er „Helf Gott“, aber auch diesmal dankte ihm niemand. 
Als zum dritten Mal ein Niesen zu hören war, rief er, 
ärgerlich darüber, nie eine Antwort erhalten zu haben: 
„Jetzt kannst du mich gern haben!“ Da sagte eine Frauen-
stimme ganz traurig: „Hättest du noch einmal ,Helf Gott‘ 
gerufen, wäre ich jetzt erlöst! Ich bin eine verwunsche-
ne Prinzessin und muss nun für weitere hundert Jahre 
in diesem dunklen Felsenschloss verbleiben. Schade, 
dass du nicht mein Prinz geworden bist.“

Noch lange soll diesem Fuhrmann ein bitterliches 
Weinen nachgeklungen ha ben.

Maria MASCHKA

Mit dem auf uns zukommenden Jahresende er-
scheint auch die Zeit, in der die Gebühr für das Abon-
nement des Karpatenblattes bezahlt werden sollte. Die 
Höhe des Abonnements für das Jahr 2010 wird unver-
ändert bleiben:
- Abonnenten aus der Slowakei, die ihr Monatsblatt 
einzeln per Post bekommen, bezahlen 

                                                    6,5 €

- OG des KDV, die mehrere Exemplare in Paketen 
bekommen, bezahlen für jeden Bezieher 

                                                     2,5 €  

- Abonnenten aus dem Ausland, die ihr Monats-
blatt einzeln per Post bekommen, bezahlen

                                                     20,- €

Zahlungsart:
Abonnenten aus der Slowakei können bar auf der 
Post mit der H-Überweisung bezahlen oder auf unser
NEUES KONTO ÜBERWEISEN:

Bank: Slovenská sporiteľňa
Kontoname: Karpatskonemecký spolok na Slovensku
                      Karpatenblatt, redakcia, 058 01 Poprad
Kontonummer: 0491140816
Bankkode: 0900 

Abonnenten aus dem Ausland bezahlen ihre Abon-
nementsgebühr wie bisher auf das Konto:

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

Übersehen Sie es nicht

FEIGLER: 1. ÜN*, aus dem mhd. „veige“ – unselig, 
furchtsam. 2. BN, für einen Feigenhändler. V: Feig, 
Feigl, Vaigl. BN: Karl und Ignaz Feigler (19. Jh.), Ar-
chitekten und Baumeister in Pressburg.

FEISTMANTEL: ÜN, Zusammensetzung von 
mhd. „veizt“ – beleibt, fett und Mantel. BN: Rudolf 
Feistmantel (1805 – 1871), Forstmann, Professor an 
der Berg- und Forstakademie in Schemnitz.

FEJES: ÜN, ungarische Übersetzung von köpfi g, 
hartköpfi g.

FELBER: 1. WN, abgeleitet von mhd. „velwer“ – 
Weide, jemand der an der Weide wohnt, 2. HN, nach 
den Ortsnamen Felben, Felbern. V: Felbinger.

FELIX: RN, nach dem gleichlautenden deutschen 
Namen.

FELLNER: 1. BN, für einen Fellhändler, 2. WN, für 
jemanden, der am Feld wohnt, oder Feld besitzt. V: 
Feldhof, Feldmann, Feller, Fellmann.

FERBER: BN, jemand, der sich mit Farben oder 
Malerei beschäftigt. V: Färber.

FERENCIK: RN, Verkleinerung aus der ungari-
schen Übersetzung des Namens Franz (ung. Fe-
renz).

FEST: ÜN, aus dem mhd. „veste“ – fest, für einen 
harten standhaften Menschen. 

FIALKA: ÜN, slowakische Übersetzung von Veil-
chen. V: Fiala.

FICHTEL: 1. WN, für jemanden, der bei Fichten 
wohnt, 2. HN, nach den Ortschaftsnamen Ficht, 
Fichte, Vicht. V: Fichte, Fichtelmann, Fichter, Fichtl.

FIEDLER: BN, für einen Mensch, der an der Geige 
spielt.  

FILKORN: BN, für einen 
Bauern oder Getreide-
händler, aus der Zusam-
mensetzung viel - Korn. 
93, um Deutsch Proben. 
BN: Eugen Filkorn (1881 
– 1974), Priester, Profes-
sor für Theologie (auf dem 
Foto). 

FILZ: 1. ÜN, aus dem mhd. „vilz“ – grober oder 
geiziger Mensch, 2. HN, nach Ortsnamen Filz, Vilz. 
V: Filzer, Filtz.

FINK: 1. BN, aus mhd. „vinke“ – Vogelsteller, 2. 
ÜN, für eine sangesfrohen Mensch. V: Finke, Finkel, 
Finkler, Vink.

FIRMANN: 1. ÜN, für einen Mann mit großer Kraft 
oder Arbeitsleistung, 2. ÜN, aus der Zusammenset-
zung fi rm - Mann. 

FISCHER: BN, vierthäufi gste Name in Deutsch-
land, jemand, der sich mit Fischfang beschäftigt. Sk: 
868. V: Fišer.

FITZEL: RN, abgeleitet aus dem Heiligennamen 
Veit – Vitus. V: Fico, Fitzl, Fix.

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

Die Dahlien
sind abgeräumt.
Im Keller ruhen
ihre ausgegrabnen
Knollen. 

Im Winkel
an der Hauswand
trotzt noch Asternblau
dem kalten Wind.

Doch keine späte Biene
lässt sich locken.

Helmut von SCHEURL
- DEFERSDORF

PARKETT Versiegeltes Parkett 
glänzt auch ohne teuren Fertig-
 Reiniger: Einfach schwarzen 
Tee ins Spülwasser kippen.

POLITUR Alte Sonnenmilch 
dient perfekt als Möbelpolitur: 
Das Holz erhält einen samtigen 
Glanz, und man spart die teure 
Politur. 

FENSTER PUTZEN Essigrei-
niger im Wasser wirkt Wunder: 
Die Scheiben werden blank 

Spartipps für den 
Hausputz

und streifenfrei. Mit Zeitungspa-
pier trocken reiben.

LAMINAT Mit alten Nylon-
strümpfen putzen. Einfach über 
einen Schrubber ziehen und da-
mit wischen. Der Staub haftet dar-
an und man spart Spezialtü cher.

ENTKALKEN Billiger und um-
weltfreundlicher als Entkal kers 
ist auch hier Essig. Für das Ent-
kalken von Wasserkocher und 
Kaffeemaschine einfach ein 
paar kräftige Spritzer Essig ins 
Wasser geben, dann kochen.

TOILETTE REINIGEN Cola, 
Salz und einen Schuss Essiges-
senz in die Toilette schütten und 
über Nacht wirken lassen. Beim 
Nachspülen am Morgen löst sich 
der Schmutz wie von selbst.

BADFUGEN Dreck, Kalk und 
auch Schimmel in Badfugen 
ver schwinden, wenn man ein 
wenig Backpulver mit Wasser 
vermischt, eine Zahnbürste dar-
in eintaucht und die Fugen damit 
abbürstet.

GEGEN ROST Gegen Rostfl ek-
ken auf Textilien hilft Zwiebelsaft, 
den man darüber träufelt. Das ist 
ein echter Rostkiller. 24 Stun den 
einwirken lassen, anschlie ßend 
wie üblich waschen.

ARMATUREN IN ESSIG BA-
DEN Wenn bei einer Einhe-
belarmatur der Hahn tropft, 
liegt das in der Regel nicht am 
Verschleiß. Schuld sind meist 
Kalkablagerungen oder Ver-
schmutzungen der Kartusche, 
die für die Dichtheit der Armatur 
sorgt. Die Kartusche lässt sich 
nach dem Abschrauben des 
Griffs herausnehmen. Für die 
 Reinigung empfi ehlt sich ein 
Bad in Essig oder Kalkrei niger: 
Danach wird die Kartusche 
mit Wasser abge spült, wieder 
eingesetzt und mit den zuvor 
gelösten Halteschrauben fest-
gezogen. Sollten Verschleißer-
scheinungen vorliegen, helfe 
nur der komplette Aus tausch 
der Kartusche.

TEEKANNE MIT SPÜLMIT-
TEL REINIGEN Gründliches 
Abspülen der Kanne schadet 
dem Teegenuss nicht. Zumin-
dest Glas- und Porzellankan-
nen vertragen eine regelmä-
ßige Reinigung mit Spülmittel. 
Wichtig sei natürlich, dass alle 
Spülmittelreste gründlich ab-
gespült werden. Kannen aus 
Guss oder Ton sollten dagegen 
tatsächlich nur mit etwas kla-
rem Wasser gespült werden.



KB 11/2009 13

Wir gratulieren

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

KOCHEN SIE MIT UNS

Schütze
(23.11. bis 21.12.)Wie die LeuteWie die Leute

aus dem Lebenaus dem Leben
scheiden:scheiden: Viele neue Möglichkeiten und 

Wege stehen Ihnen offen. Es bleibt 
zu hoffen, dass Sie davon Gebrauch 
machen. Das Alte ist zwar sicherer, 
bietet Ihnen jedoch nicht allzu viele 
Wachstumschancen. Aber genau um 
diese geht es. Sie sollten ein paar 
alte Zöpfe abschneiden, um sich 
neue Perspektiven zu erschließen. 

Mancher Liebestraum könnte für 
Sie in Erfüllung gehen. Dummerwei-
se brauchen Sie aber auch etwas 
Geduld, weil Ihr „amouröser Glücks-
planet“ erst in ein paar Monaten aktiv 
wird. Doch Singles, die dann in einen 
heißen und viel versprechenden Flirt 
verwickelt werden, könnten plötzlich 
ernste Absichten hegen. Und dage-
gen ist nicht das Geringste einzu-
wenden. Sie sind schon in festen 
Händen? Na Bravo! Die Beziehung 
kommt in den begehrten zweiten 
Frühling. Lassen Sie sich vom Part-
ner angenehm überraschen. Aber 
wie gesagt: Geduld, Geduld...

Alles Neue reizt Sie ungemein. 
Und das auch aus gutem, Erfolg ver-
sprechendem (kosmischem) Grund. 
Wichtig ist nur der Zeitpunkt, den Sie 
für die Umsetzung kühner Karriere-
pläne ins Auge fassen. Januar und 
Februar zum Beispiel sind durch-
aus karriereträchtig. Doch wenn Sie 
sich Ihrer Sache noch nicht ganz 
sicher sind, sollten Sie gravierende 
Umstellungen auf später vertagen. 
Kümmern Sie sich um Bewerbungen 
- oder um den Sprung in die Selbst-
ständigkeit. Wichtig ist, dass Sie Ihre 
Vorhaben gründlich planen und vor-
bereiten.

Wenn Sie allen Aktivitäten zum 
Trotz das Relaxen richtig lernen, 
kommen Sie gut über die Runden. 
Denn mit Uranus gestaltet sich der 
berufl iche wie private Alltag ausge-
sprochen schnelllebig und rasant. 
Da ist es kein Wunder, wenn die Ner-
ven mal etwas fl attern. Um das zu 
verhindern, sollten Sie auf ein besse-
res Timing achten. Sie müssen nicht 
alles auf einmal in Angriff nehmen. 
Das powert Sie unnötig aus. Versu-
chen Sie es doch mal mit System 
und Methode. So schaffen Sie viel 
- und fühlen sich wohl dabei. 

Der Advokat tritt vor den höchsten 
Richter.
Der Diplomat wird abberufen.
Der Gelehrte gibt seinen Geist auf. 
Der Beamte wird in eine andere 
Welt versetzt.
Der Färber ist verblichen.
Der Maurer kratzt ab.
Der Romanschriftsteller endet. 
Der Matrose läuft in den Hafen ein. 
Der Straßenkehrer kehrt zum 
Staub zurück.
Der Schauspieler tritt ab. 
Der Chemiker scheidet.
Der Sänger hat  ausgesungen.
Der Vegetarier beißt ins Grass. 
Der Kutscher fährt ab. 
Der Musiker geht fl öten.
Der Totengräber fährt in die Grube. 
Der Hellseher wird ins Jenseits 
befördert.
Der Schaffner hat seine letzte Rei-
se angetreten.
Der Rauchfangkehrer kehrt nie 
wieder.
Das Stubenmädchen hat der Herr 
zu sich genommen.
und der Pfarrer ... segnet das Zeit-
liche!

(zugesandt von W. Steffanides)

Der Witz am Rande

Kürbispfanne mit Bratwurst
Zutaten:
2 St. Bratwürste, grob, 200 g Kürbis, 200 g Kartoffel, 100 

g Möhren, 2 kleine Zwiebeln, 100 g Porree, 100 g Tomaten-
stücke, 1 Prise Pfeffer, gemahlen, 1 Prise Salz, 2 EL Butter-
schmalz

Zubereitung:
Bratwurst enthäuten und klein schneiden. Zwiebel würfeln und Porree 

klein schneiden. Butterschmalz in die Pfanne geben und Bratwurst dar-
in anbraten, dann die Zwiebel und alle weiteren Zutaten zugeben. Zum 
Schluss den Kürbis und Tomaten zugeben. Abschmecken.

Guten Appetit

Region I. Pressburg

gratuliert Gizela Bibeňová zum 81., 
Gisela Boriková zum 80., Barba-
ra Červeňanská zum 86., Jolanda 
Gašpar geb. Foltan zum 87., Viliam 
Hartmann zum 71., Viktoria Hörmann 
zum 82., Elisabeth Jeck geb. Gretsch 
zum 85., Alice Klima geb. Metzl zum 
85., Anton Koňakovský zum 71., Juraj 
Kurtin zum 85., Kitty Lešická zum 78., 
Magdalene Moritz zum 87., Stefan 
Pernesch zum 82., Alžbeta Sirotová 
zum 73., Ing. Paul Šimkovic zum 77., 
Ing. Zdenek Trochta zum 83., Helene 
Valacsay geb. Uher zum 77. und Adel-
heid Vesely geb. Gebauer zum 83. 
Geburtstag. Wir wünschen euch Got-
tes Segen, Gesundheit, viel Geduld, 
Zufriedenheit und Glück.

Region II. Hauerland

● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Barbora 
Kvašnicová zum 72., Anna Čertíková 
zum 71., Ľudmila Pračková zum 69., 
Alžbeta Filkornová zum 65., Štefan 
Schwertschik zum 65., Hilda Pojezda-
lová zum 45. und Dáša Bačíková zum 
41. Geburtstag. Alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Marie Boďa 
zum 85., Anita Kerlaková zum 42., Ing. 
Eva Maršalová zum 49., Melanie Mocz 
zum 67., Josef Steinhübel zum 51. und 
Elisabet Valaštik zum 85. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau gratuliert Margita Bobíková 
zum 78., Alžbeta Vaňová zum 69.,  
Magdaléna Frimelová zum 67., RNDr. 
Ondrej Pöss, CSc. zum 59., Valéria 
Vicianová zum 58. und Adriana Os-
waldová zum 56.  Geburtstag. Von 
ganzem Herzen wünschen wir alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufrieden-
heit in den weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Rudolf Kobza zum 73., 
Viliam Greschner zum 68., Horst 
Greschner zum 55. und Wilibald 
Greschner zum 45. Geburtstag. Ge-
sundheit, Zufriedenheit und alles 
Gute in den weiteren Jahren.

● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Maria Patsch zum 79. 
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Glück, starke Erholung zu fester 
Gesundheit mit Gottes Segen und Zu-
friedenheit.
● Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Štefan Richter zum 73., 
Erich Krébes zum 62., Viliam Pálesch 
zum 62., Leopold Maurer zum 60., Er-
vin Richter zum 59., Jozef und Rudolf 
Schwarz zum 58., Silvia Pediačová 
zum 55., Drahomíra Kmeťová zum 
51., Elfrida Richter zum 51., Alfréd 
Luprich zum 47., Haydemarie Škrobá-
ková zum 45., Zuzana Filkornová zum 
38., Lenka Kmeťová zum 32., Zuzana 
Žilová zum 32., und Inge Klein (Ehren-
mitglied) zum 70.  Geburtstag. Wir 
wünschen viel Gesundheit und Zufrie-
denheit in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Kunešov/Kunesch-
hau gratuliert Mária Neuschlová zum 69., 
Anna Sivoková zum 62. und Eduard Os-
wald zum 32. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Glück, Gesundheit, Zufrie-
denheit und Gottes Segen in den weiteren 
Jahren!
● Die OG des KDV in Nitrianske Prav-
no/Deutsch-Proben gratuliert Olga 
Semčišáková (Beneschhau) zum 83., 
Edita Gilianová zum 82., Otilia Žiaková 
zum 73., Zlatica Paldaufová zum 71., 
Eva Rapošová zum 69., Lýdia Hiani-
ková zum 68., Mária Balčiráková zum 
67. und Renata Chabenová zum 40. 
Geburtstag. Viel Gesundheit, Glück 
und Spaß in den weiteren Jahren!
● Die OG des KDV in Janova Le-
hota/Drexlerhau gratuliert Eduard 
Stredák zum 74., Elfrída Legíň zum 
71., Ida Karásek zum 67., Stanislav 
Pogádl zum 48., Eva Gašpír zum 47., 
Ida Vlček zum 46., Mária Belianska 
zum 44., Miroslav Legíň zum 29. und 
Adela Binder zum 21. Geburtstag. Al-
les Gute, Gesundheit, Gottes Segen, 
ein zufriedenes Leben.
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuß gratuliert Ján Schnierer zum 53., 
Ján Daubner zum 53., Mária Vahland-
tová zum 45. und Ingrid Paulovičová 
zum 44. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Glück, Gesundheit, 
Gottes Segen, Erfolg und Zufrieden-
heit im Kreise Ihrer Familie.

Region III. Oberzips

● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Marta 
Töröková zum 81., Katarina Špičuk 
zum 79., Eleonóra Hodáková zum 78., 
Helena Absolonová zum 71. und Viera 
Lunáčková zum 35. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit und Zufrieden-
heit im Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Aladar Klein zum 
83., Grete Lumtzer zum 82., Klára Po-
točnák zum 79., Fridrich Schlegel zum 
79., Helena Nesterovičová zum 79., 
Margarete Jasovský zum 78., JUDr. 
Jan Burger zum 68.,  Werner Frank 
zum 68., Peter Lad. Kovacs zum 64., 
PhDr. Igor Burger zum 57. und Marian 
Török zum 53. Geburtstag. Wir wün-
schen alles Gute, viel Gesundheit, 
Glück und Gottes Segen, und noch 
viele schöne Tage im Kreise der Fa-
milie.

„Warum hast du gestern im Un-
terricht gefehlt?“ will der Lehrer von 
Thomas wissen.

„Weiß ich nicht“, erklärt Thomas, 
„aber hier ist die Entschuldigung, ich 
hab sie nur noch nicht gelesen!“

Der junge Schauspieler verkün-
det stolz, er habe jetzt seine erste 
Rolle erhalten: „Ich spiele einen 
Ehemann, der seit 25 Jahren ver-
heiratet ist.“ „Nicht schlecht für den 
Anfang“, meint sein Vater, „vielleicht 
bekommst du das nächste Mal sogar 
eine Sprechrolle.“

(Fortsetzung S. 14)
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Vyhradené pre adresné nálepky

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

(Fortsetzung von S. 13)

In stiller Trauer

 Lieber Leser,
           liebe Leserin

Gedanken zur Zeit

Wir gratulieren

als ich an einem Tag (einem Don-
nerstag) kurz vor Allerheiligen so ge-
gen Mittag mit meinem Hund spazie-
ren ging, begegnete ich meiner guten 
Bekannten, die im Haus gleich neben-
an wohnt. Sie parkte gerade ihr Auto 
auf dem Parkplatz vor dem Haus. Wie 
sie mir gleich mit strahlender Mie-
ne erzählte, sei sie auf dem Markt in 
Nowy Targ gewesen und habe sehr 
gut eingekauft. Ohne zu zögern zeigte 
sie mir alles, was sie eingekauft hatte: 
vier oder fünf Kränze, die sie auf die 
Gräber ihrer entschlafenen Verwand-
ten niederlegen wird. 

Es ist eine lange und schöne Tradi-
tion, mit den Kränzen die Ruhestätten 
unserer Nächsten zu dekorieren, um 
so zu zeigen, dass man sich stets an 
sie erinnert. Was mich aber ein wenig 
schockierte, alle Kränze waren aus 
Plastik! „So sind sie praktischer und 
billiger als die Natürlichen,“ erklärte 
sie und ihr Blick deutete an, dass sie 
auf meine Billigung wartete. „Na ja...“ 
– murmelte ich, denn ich wollte ihr 
nicht so direkt sagen, dass mir ihre 
Plastikkränze überhaupt nicht gefi elen. 
Ehrlich gesagt, wenn ich schon so weit 
wäre, dass man mich jedes Jahr am 
1. oder 2. November mit Kränzen und 
Blumen besuchen würde, würde ich 
solch einen Plastik-Kitsch nicht dulden 
wollen. Billiger sind sie – das stimmt. 
Praktischer auch, denn sie halten das 
ganze Jahr über, ohne zu verwelken. 
Aber sie sind gefühllos, kühl und leer.

Das war aber noch nicht alles, womit 
sich meine Bekannte rühmen wollte. 
Sie zeigte mir noch ein paar Hallo-
ween-Gadgets, wie Kürbislämpchen, 
Spinnendekorationen oder Masken. 
Begeistert schilderte sie, wie sie mit 
ihren Freunden eine große Halloween-
Party organisieren werde.

Nun reichte es mir. Glücklicherweise 
bemerkte mein Hund etwas Interes-
santes und zog mich weg von meiner 
Bekannten. Schnell verabschiedete ich 
mich und eilte meinem Hund nach.

So, liebe Freunde, habt ihr auch be-
merkt, wie sich neue, fremde Traditio-
nen bei uns einbürgen? Ein ursprünglich 
keltischer Heidenbrauch, der nichts mit 
unseren christlichen Sitten zu tun hat, 
kam vor einigen Jahren in seiner äußerst 
amerikanisierten und kommerziellen 
Form auch zu uns - und, wie es scheint, 
macht dieser Brauch hier Schule. 

Auch Weihnachten wurde brutal 
kommerzialisiert. Obwohl es erst 
in ein paar Wochen an unsere Türe 
klopfen wird, sind schon jetzt alle 
Supermärkte voll von Weihnachts-
artikeln und aus jedem Lautsprecher 
ertönen Weihnachtslieder. Man wird 
davon so verfolgt, dass man Weih-
nachten, wenn es endlich da ist, oft 
nicht so richtig genießen kann.

Aber keine Sorge, liebe Freunde, 
wir sind entschlossen, alte Traditio-
nen zu pfl egen und zu erhalten. Seid 
sicher: jeden Monat fi ndet ihr in eu-
ren Briefkästen unser traditionelles, 
unverfälschtes und keinesfalls kom-
merzielles

Andrzej MIKOLAJCZYK

● Die OG des KDV in Kežmarok/Kes-
mark gratuliert Hildegard Krupka  zum 
83., Adalbert Oško zum 78., Ondrej 
Danielčak zum 77., Anna Danielčak 
zum 75., Gertrude Nitsch zum 72. und 
Magdalene Bartoš zum 70. Geburts-
tag. Im herzlichen Glückwunsch da 
liegt alles drin, viel Gesundheit und 
viel Freude im fröhlichen Sinn.  
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Helene Setlak 
zum 79., Ottilie Chlebak zum 75., 
Andreas Krafcik zum 63., Marta Bo-
ratko zum 61., Andreas Falticko zum 
50., Paul Spes zum 35. und Jan Sulik 
zum 45. Geburtstag. Niemand kann 
ehrlichen Herzens versuchen, einem 
anderen zu helfen, ohne sich selbst 
zu helfen. Alles Liebe dieser Welt 
wünschen wir dir für das kommende 
Lebensjahr.

Region IV. Unterzips

● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Mária Kluknavská zum 77., 
Ján Kujnisch zum 74., Ľudovít Vitkovs-
ký zum 72., Alžbeta Zavatzká zum 65. 
und Ladislav Schneider zum 45. Ge-
burtstag. Gottes Segen, Gesundheit, 
Liebe, Glück und Sonnenschein soll 
für immer in euren Herzen sein!
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Helene Časová zum 

80., Evelína Gömöryová zum 79., Ka-
tarína Štempelová zum 76., RNDr. On-
drej Rozložník zum 74., Vojtech Lipták 
zum 70., Jozef Lindák zum 61., Edita 
Zábrelová zum 53., Ľubomír Slezák 
zum 49., Gabriela Detvayová zum 47. 
und Erika Góčová zum 42. Geburts-
tag .  Alles Gute, viel Gesundheit und 
Lebensmut in den weiteren Jahren!
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Alžbeta Winklerová zum 87., Geburts-
tag . Wir wünschen von ganzem Her-
zen alles Gute, Gesundheit, Gottes 
Segen und Lebenskraft in den weite-
ren Jahren!
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Lenka Gröh 
zum 83., Ladislav Loy zum 75., Hilde 
Fox zum 70., Herta Hudáková zum 
66., Oskar Münnich zum 58., Lýdia 
Patzová zum 50., Oswald Lipták zum 
47. und Jaroslav Stanko zum 44. Das 
schönste, beste Los auf Erden, soll 
heut Euch gegeben werden. Gesund-
heit, Glück, Geld und Gut, Zufrieden-
heit und froher Mut. Von Sorgen frei 
und freudenhelle, soll für Euch dies 
Jahr jetzt sein. Und wie die Blumen 
an der Quelle soll das Glück für Euch 
erblühn.
● Die OG des KDV in Gelnica/Göll-
nitz gratuliert Irena Puškašová zum 
80., Magdalena Löffl erová zum 70. 
und Gertruda Mrázová zum 70. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Glück, Gesundheit, Zufriedenheit 
und Gottes Segen in den weiteren 
Jahren!
● Die OG des KDV in Smolník/Schmöll-
nitz gratuliert Ing. Ján Fritsch zum
73., Mária Fritschová zum 
79., Emil Pinčák zum 61, 
Otomár Vasilco zum 51. und
Ing. Renáta Ňochová zum 45. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Gesundheit, Zufriedenheit und 
Gottes Segen für die kommenden 
Jahre.

Region V. Bodvatal

● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Andreas Gede-
on zum 85., Katarina Bröstl zum 82., 
Katarina Cehlar zum 79., Jan Bröstl 
zum 79., Magdalena Gedeon zum 78., 
Karol Bernath zum 75., Mgr. Katari-
na Prestl zum 69., Alžbeta Ružbacky 
zum 69., Mgr. Viktoria Schmiedt zum 
69., Anna Antl zum 66., Andreas Ge-

Die OG des KDV in Deutschen-
dorf verabschiedete sich von 

ihrem langjährigen Mitglied, Herrn
Ing. Karl KOSCHIK CSc.,

der sie am 3. November 2009 
im Alter von 79 Jahren für immer 
verlassen hat. Gott gebe ihm die 

ewige Ruhe. 

Die OG des KDV in Schwedler 
trauert um Frau
Hilde ORDT FOX

aus Deutschland, die ihre 
Reihen im Alter von 75 Jahren auf 

ewig verlassen hat. Wir haben 
großen Trauer in den Herzen, 

weil unsere liebe Hilde jedes Jahr 
Schwedler bei unseren Heimat-

treffen besucht hatte.
Gott gebe ihr die

ewige Ruhe.

deon zum 65., Ernestine Klekner zum 
60., Magdalena Tomasch zum 60., 
Marianna Quallich zum 45., Roland 
Frantz zum 30. und Michaela Frantz 
zum 30. Geburtstag. Für die nächsten 
Jahre wünschen wir alles, was das 
Leben schön und angenehm macht: 
Liebe, Glück, Zufriedenheit und ge-
nug Gesundheit.
● Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Ervín 
Schürger zum 73., Silvia Schmotzer 
zum 72., Ján Gašpar zum 70., Irena 
Bučková zum 66., Valéria Cehláro-
vá zum 64., Eva Kozárová zum 63., 
Květoslava Macorliková zum 60., 
Štefan Toth zum 59., Ervin Gede-
on zum 41., Zdenka Čelovská zum 
40., Róbert Nálepka zum 38., Karin 
Bučková zum 33., Peter Kirst zum 33. 
und Patrik Méder zum 24. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Ge-
sundheit, Glück und Gottes Segen, 
und  viele schöne Tage im Kreise der 
Familie.
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Milan Grančič zum 
78., Dana Domanská zum 75., Wil-
helm Schwarz zum 70., Vladimír Hric 
zum 60., Štefan Vaľo zum 60., Emília 
Bodnárová zum 58.und Elena Klimová 
zum 56. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit 
im Kreise Ihrer Liebsten.
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