
18.
JAHRGANG

12
DEZEMBER

2009

die Adventszeit erinnert uns, dass die schönsten 
Feiertage des Jahres, Weihnachten, vor uns sind. 
Wie man den Kindern sagt „noch ein paar mal schla-
fen“ und der Weihnachtsmann ist da.

Und so hat man auch Zeit zu bilanzieren, was für 
ein Jahr das Jahr 2009 war.

Bestimmt war das Jahr 2009 durch zwei wichtigen 
Faktoren geprägt. Auf der einen Seite war das die 
Einführung des Euros, was bestimmt eine positive 
Sache war. Da viele unserer Landsleute im deutsch-
sprachigen Raum arbeiten, ist 
es bestimmt einfacher nur mit 
einer Währung zu zahlen.

Die zweite, negative Sache, 
war bestimmt die globale Wirt-
schaftskrise, die auch die Slo-
wakei stark betroffen hat. Wir sind ein Exportland, 
stark auf Automobilindustrie orientiert und so hat uns 
auch die Krise stark getroffen. Um so mehr, dass viele 
unserer Regionen nicht gerade auf Industrie fokus-
siert sind, und so war die Situation nicht gerade gut.

Wie hat sich aber das Jahr 2009 auf unseren Ver-
ein ausgewirkt? Was haben wir erreicht, was ist 
uns gelungen?

Ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr jede 
Region zu besuchen. Der Anfang war in Chmeľnica/
Hopgarten, wo ich am traditionalen Fest teilgenom-
men habe. Das war ein Fest, das die höchsten Krite-
rien erfüllt hat. Ein Fest, wo nicht nur die heimischen 
Singgruppen teilgenommen haben, sondern auch 
welche aus den anderen Regionen. Ein Fest, wo viele 
Jugendliche waren. Ein Fest, das bis in die frühen 
Morgenstunden dauerte. Ein Beispiel der guten Zu-
sammenarbeit zwischen dem Ortsverein und dem 
Gemeindeamt.

Weiter habe ich in Medzev/Metzenseifen am Fest 
teilgenommen. Es war ein Fest, in dem die Kulturtage 
der Stadt Metzenseifen gemeinsam mit dem Bodwa-
taltreffen verbunden sind. Ebenso eine gelungene Ak-
tivität, die mit zahlreichen Veranstaltungen verbunden 
war und auch bis in die Morgenstunden dauerte. Eine 
Aktivität, wo alle Generationen was gefunden haben.

Die dritte Aktivität war unser Kultur- und Be-
gegnungsfest in Kežmarok/Käsmark. Darüber ist 
es schon viel berichtet worden. Der 15. Jahrgang 
bleibt weiter in Käsmark, wird aber tiefer in den 
Sommer verschoben werden und es muss für die 
Zukunft auch eine Alternative geben, im Falle, dass 
das Wetter nicht mitspielen sollte. Denn die mei-
sten Feste wurden immer vom Regen begleitet. 

Die vierte Aktivität, die ich besucht habe, war das 
Hauerlandfest. Im vergangenen Jahr fand es im geo-
grafi schen Zentrum Europas statt, wo das Wetter 

sehr schlecht war.
Um so schöner war es in 

diesem Jahr, wo das Fest in 
Nitrianske Pravno/Deutsch 
Proben abgehalten wurde. 
Schönes Wetter, viele promi-

nente Gäste, wie der Botschafter der BRD, Herr Dr. 
Axel Hartmann oder der Bundesvorsitzende der 
KDL Herr Walther Greschner, viele Singgruppen 
aus dem Hauerland und aus anderen Regionen und 
Du, lieber Ignatz Wolkober, mit deinen Singgrup-
pen. Entschuldige, dass man Dich nicht erwähnt 
hat. Es tut uns wirklich leid... Alle haben dazu bei-
getragen, dass der 18. Jahrgang eine gelungene 
Aktivität war.

Als wir im Jahre 1992 mit dem Hauerlandfest an-
gefangen haben, Helly Nikles, Du erinnerst Dich 
gut daran, da war es ein Fest der Sing- und Tanz-
gruppen. Heute, so scheint es mir, ist es zu einem 
Begegnungsfest geworden. Anwesend waren mehr 
als 500 Leute.

Ich habe auch eine Aktivität in Gelnica/Göllnitz 
besucht. Lustig war, dass sich alle untereinander 
gekannt haben, nur ich war ein Unbekannter. So 
habe ich zugehört, wie sich die Leute unterhiel-
ten, und „erfuhr“ wer ich bin. So sagte eine, dass 
ich wahrscheinlich der „Chef“ sei. Da sagte die 
zweite, ihre Chefin sei doch Erika. Darauf antwor-
tete die dritte, dass ich der neue Kulturreferent 
aus Košice/Kaschau sein möge. Bis sich eine 
Tapfere gefunden hat, die mich direkt fragte, wer 
ich sei.

Ing. Anton OSWALD, CSc.
Landesvorsitzender

Kein Weg ist lang, mit 
einem Freund an der Seite.

ANONYM

Ein fröhliches Weihnachtsfest 

im Kreise der Nächsten, voll 

von Liebe und gegenseitigem 

Verständnis, allen 

Karpatendeutschen, die sowohl 

in der Slowakei als auch in 

der ganzen Welt leben, wünscht 

von ganzem Herzen 
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Die Veranstaltung war aber sehr gelungen, da 
neben vielen Singgruppen auch Gedichte vorge-
tragen und auch kleine theatralische Vorstellungen 
vorgeführt wurden. Eine gelungene Aktivität.

Die letzte, die ich besucht habe, war das Tref-
fen der Pressburger. Ein Treffen, dass etwas an-
ders als andere ausgesehen hat. Neben den sin-
genden Omas hat auch eine Opersängerin das 
Programm bereichert. Anders, aber auch sehr 
schön. Was ich dort nicht gesehen habe, war die 
Jugend. Ich habe dann auch im Karpatenblatt 
gelesen, dass sich die IKeJA – KDJ hat nicht 
blicken lassen. Wer ist IKeJA-KDJ? Das sind 

doch unsere Kinder und Enkelkinder. Das ist ja 
unsere Jugend. Viele Jugendliche sind bei uns 
im Verein, mehr als 20% unter 30 Jahren, viele 
sind in der Jugendorganisation und viele sind in 
beiden Vereinen. So, wir haben die Jugend, die 
Jugend ist da.

Liebe Landsleute, liebe Freunde, ich möchte 
mich herzlich am Ende des Jahres bei allen bedan-
ken, die für unseren Verein gearbeitet, Zeit geop-
fert und zu seinem Erfolg beigetragen haben. Der 
Erfolg des Vereins ist Ihr Erfolg. Ich bin überzeugt, 
dass sich die investierte Zeit gelohnt hat, denn mit 
unserem Verein ist das Leben schöner, besser und 
interessanter.

 Ich wünsche allen schöne Feiertage, viel Ge-
sundheit, und alles Gute im neuen Jahr.

„Ich hatt‘ einen Kameraden...“
So singen wir zum Abschluss des 

Pietaaktes auf dem deutschen Sol-
datenfriedhof in Ružinov/Rosenheim, 
die Singenden Omas stimmen es an 
und die anderen schließen sich an. 
Diesmal wurde das Lied mit einer 
Trompete dargeboten. Es passt sehr 
gut zu diesem Pietafest, denn alle 
Anwesenden sind bejahrt und sie hat-
ten nicht nur symbolisch, sondern oft 
auch wirklich einen Kameraden oder 
Verwandten, der in dem unsinnigen 
Krieg gefallen ist. Unter den Namen 
der gefallenen Soldaten sind auch die 
aus dem Jahrgang 1927 und 1926. 
Die könnten heute noch leben und 
sich auf die kommenden Weihnach-
ten freuen.

Die Ansprache hielt der Botschafter 
der Bundesrepublik Deutschland in 
der Slowakischen Republik Herr Dr. 
Axel Hartmann. Er meinte unter an-
derem, „die Gefallenen haben nicht 
erleben dürfen, wie Deutschland aus 
den Trümmern wieder aufgestanden 
ist und heute als wiedervereinigter, 
demokratischer und freiheitlicher 
Staat und geachtetes Mitglied der 
Völkergemeinschaft seine Rolle in der 
Welt gefunden hat.“

In seiner Anrede sagte er auch: 
„Allein auf slowakischem Boden 

fi elen insgesamt 133.500 Soldaten 
verschiedener Nationalitäten. Wir 
gedenken aber nicht nur derer, die 
in Kampfhandlungen fi elen, sondern 
auch der Millionen Unschuldiger, die 
aus rassischen, politischen oder re-
ligiösen Gründen in den Konzentra-
tionslagern ermordet wurden, den Zi-
vilisten, die bei Bombenangriffen und 
bei der Vertreibung aus ihrer Heimat 
das Leben verloren, ein Schicksal, 
das ja auch die Karpatendeutschen 
erlitten haben. Unsere Gedanken sind 
heute auch bei denen, die im Kampf 
gegen den internationalen Terroris-
mus ihr Leben geopfert haben oder 
als Opfer terroristischer Handlungen 
ihr Leben verloren.“

Weiter sprach er: „Je weniger Zeit-
zeugen uns aus dieser schrecklichen 
Zeit berichten können, umso mehr 
drohen die persönlichen Schicksale 
dieser Zeit in Vergessenheit zu gera-
ten. Der Volkstrauertag ist deshalb in 
der Form, wie wir ihn heute begehen, 
vor allem der Tag des Innehaltens, 
des Erinnerns und des Gedenkens. 
Die Verpfl ichtung für alle Zukunft den 
Frieden, das Recht und die Freiheit zu 
wahren, ist eine uns auferlegte Leh-
re aus dem Tod so vieler Menschen. 
Uns allen erwächst daraus die Auf-

gabe, über alle Grenzen hinweg aktiv 
für Verständigung, Versöhnung und 
Frieden zwischen den Menschen und 
den Völkern einzutreten.“

Es folgten Kranzniederlegungen, 
kurze Predigten von einem katholi-
schen und evangelischen Priester, 
das Vaterunser sang der evangelische 
Pfarrer Herr Muntag. Die singenden 
Omas umrahmten das Programm mit 
Gesang. Die Ehrenkompanie hielt Eh-
renwache und war behilfl ich bei den 
Kranzniederlegungen.

Der Verlauf des diesjährigen Volks-
trauertages war bei der größeren 
Beteiligung der Öffentlichkeit sehr 
eindrucksvoll und hoffentlich erfüllt er 
die vorausgesagten Erwartungen.

Der Rosenheimer Soldatenfriedhof 
bleibt leer, aber wenn jemand denkt, 
dass das ganze Jahr hindurch keine 
Seele mehr herkommt, irrt er sich. 
Es passiert zwar nicht häufi g, aber 
ab und zu kommt jemand mit einem 
Blumenstrauß und liest die Inschriften 
auf den Grabsteinen. Nach seinem 
Besuch schmückt ein Steinkreuz mit 
Blumenstrauß oder Kranz und dane-
ben liegen abgebrannte Kerzen. Die 
vergossenen Tränen sind nicht mehr 
zu sehen.

Marian MARKUS

Liebe Landsleute, liebe Freunde,
(Fortsetzung von S. 1)

Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau zusammen mit 
der Gemeinde Schmiedshau 
bedanken sich hiermit aufs 
herzlichste bei allen, die zur 
Veranstaltung und zum würde-
vollen Verlauf der Einsegnung 
der rekonstruierten Orgel in 
der St. Jakob-Kirche am 12. 
September 2009 beigetragen 
haben. 

Ein besonderes Dankeschön 
gebührt der Karpatendeut-
schen Landsmannschaft mit 
ihrem Vorsitzenden Walther 
Greschner, und anderen unei-
gennützigen Spendern, ohne 
deren fi nanzielle Unterstüt-
zung die Rekonstruktion die-
ser so wertvollen Orgel nicht 
möglich gewesen wäre.

Gott vergelte Ihre Hilfe.

Danksagung

Anfang November fand in der Ta-
tragalerie im alten Kraftwerk in Po-
prad/Deutschendorf die Verleihung 
des Martin-Slivka-Preises für den 
Beitrag für die Kultur der Tatraregion 
statt. Außer dem Theaterensemble 
Commedia aus Deutschendorf und 
dem bekannten, bildenden Künstler 
Michal Trembáč, wurde dieser Preis 
auch Vladimír Majovský in memoriam 
verliehen.

Dieser gebürtige Kaschauer wirkte in 
Deutschendorf mehr als zwanzig Jahre 
lang. Er war ein Kultur- und Bildungs-
aktivist, Theaterschaffender und Publi-
zist. Bekannt wurde er als Mitglied des 
Theaterensembles Commedia (früher 
Matica) und Regisseur der Laientheater 
im ganzen Kreis, vor allem in Šuňava/
Schönau, oder des Folklorefestivals 
in Vernár/Wernsdorf. Vladimír Ma-
jovský war Gründer der Blasskapelle 
Popradčanka und Tatra-jazz. 

Mit großem Eifer und Elan nahm er 
an den Aktivitäten des Karpatendeut-
schen Vereins in der Slowakei teil. Als 
Vorsitzender der OG des KDV in Deut-
schendorf war er einer der Initiatoren 
der Tage der Zipserdeutschen Kultur 
und des Wettbewerbs im Vortrag der 
Prosa und Poesie in deutscher Spra-
che. Sieben Jahre wirkte er als Schrift-
leiter des Karpatenblattes.

Vladimír Majovský war noch voll 
von Energie und Interessen, als an 
Weihnachten 2006 sein Leben vorzei-
tig, im Alter von 55 Jahren, vom harten 
Schicksal beendet wurde.

Marta MAROVÁ

Er hat die Kultur der
Tatraregion bereichert
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Die Karpatendeutsche Landsmann-
schaft Bayern feierte am Mittwoch, dem 
2. Dezember 2009, im Haus des Deut-
schen Ostens (HdO) in München ihr 
60-jähriges Jubiläum. Im Rahmen einer 
festlichen Landesversammlung hielt 
HdO-Direktor Dr. Ortfried  Kotzian die 
Festansprache zum Thema „60 Jahre 
Bundesrepublik Deutschland - 60 Jahre 
Karpatendeutsche Landsmannschaft: 
Verantwortung für Kultur und Identität in 
Bayern, Deutschland und Europa“. 

Der slowakische Generalkonsul 
František Zemanovič betonte die enge 
Verbindung der Karpatendeutschen zu 
ihrer Heimat. Er lobte die kulturelle Auf-
bauleistung und bedauerte die Vertrei-
bung nach dem zweiten Weltkrieg. Die 
Glückwünsche des Bundesverbandes 
der Karpatendeutschen  überbrachte 
die stellvertretende Vorsitzende Brun-
hilde Reitmeier-Zwick und für den Bund 
der Vertriebenen in Bayern sprach Ge-
schäftsführer Walter Föllmer. 

Der frisch gebackene Bundestagsab-
geordnete Florian Hahn freute sich als 
langjähriger Geschäftsführer der Union 
der Vertriebenen über das gute Verhältnis 
der slowakischen Regierung zu den Kar-
patendeutschen und empfahl dies auch 
anderen Vertreiberstaaten als Vorbild. 

Landesvorsitzender Dr. Peter Kalus 
und Stellvertreter Josef Zellmeier, MdL, 
machten deutlich, dass die Vertriebenen 
ein wichtiger Teil der deutschen Kultur sei-
en. Gerade an den Karpatendeutschen 
werde deutlich, dass die Heimatvertrie-
benen vor vielen hundert Jahren nicht 
als feindliche Kolonisten in die östlichen 
Nachbarstaaten kamen, sondern gerufen 
wurden, um das Land zu entwickeln. 

Umrahmt wurde die Feierstunde vom 
Blechbläserquartett Egrensis. Zum 
Abschluss sangen die Karpatendeut-
schen gemeinsam mit ihren Gästen das 
Heimatlied, die Bayernhymne und das 
Deutschlandlied.

Josef ZELLMEIER, MdL

Karpatendeutsche 
feierten in München

Die ständigen freien Mitarbeiter der »Spiegelungen« für 
die Slowakei, die Zipser (Pressburger) Literaturhistori-

ker Paul Tischler und Dr. Maria Tischler, einst Oberassisten-
ten an den Universitäten Eperies (Prešov) und Pressburg 
(Bratislava), bis 1979 in Pressburg wohnhaft, hielten am 5. 
November 2009 vier Vorträge in Budapest.

An der Eötvös-Loránd-Universität sprach Maria Tischler 
über Das Zipser Bürgergeschlecht Genersich in der Kontinui-
tät der Zeit. Die Anfänge der Gerner-
sichs in der Zips und ihr Etablieren als 
Leutschauer Skriptoren-Familie der 
ersten Hälfte des 16. Jh.s.

Paul Tischler hielt den fast ein-
stündigen Vortrag unter dem Titel 
Verdrängt, verkannt, vergessen. Die 
deutschjüdische Literatur der Slowakei stirbt aus. Die letzten 
deutschen Dichter jüdischer Herkunft aus der Slowakei, der 
sich mit der auslandsdeutschen, karpatendeutschen sowie den 
jüdischen Autoren der slowakeideutschen Literatur befasste. 

Im Schwerpunkt seines Vortrages unter dem Titel „Die 
Hüterin der deutschen Sprache in Israel. Zu Leben, Werk 
und Wirkung von Alice Schwarz-Gardos (1916–2007)“ de-
monstrierte er seine Ausführungen am komplexen Porträt 

dieser Pressburger Schriftstellerin und Journalistin. (Ein 
Auszug daraus wurde auch in den »Spiegelungen« 1(55), 
2006, Heft 3 [September], S. 60–63 erschienen, der auch 
– ohne Zutun des Autors in weiteren vier Zeitschriften, 
u. a. im »PENinfo«, P.E.N.-Zentrum deutschsprachiger 
Autoren im Ausland. P.E.N. Centre of german-speaking 
Writers Abroad. Dublin/Irland, Nr. 1/07, Frühjahr 2007, S. 
39–45, und in weiteren vier Zeitschriften in Europa und 

Israel sowie im Internet nachge-
druckt wurde.)

Die Vorträge wurden vom In-
stitut für Germanistik organisiert. 
Die beiden Münchener Literatur-
wissenschaftler trugen ihre Vor-
träge im Rahmen der Tätigkeit 

der »Forschungsstelle Karpatendeutsche Literatur« 
und der Vereinigung »Arbeitskreis Karpatendeutscher 
Schriftsteller«, München, vor. 

Am Abend hielten die beiden Autoren im Rahmen der 
„Dr.-Genersich-Antal-Stiftung der Semmelweis-Univer-
sität Budapest zwei Vorträge zum Thema  „Die Zipser 
Familie Genersich“.

FKL/AKS

Vier Vorträge
an zwei Universitäten

in Budapest

Stellv. Landesvorsitzender Johann Horvath, BdV-Geschäftsführer Walter Föll-
mer, stellv. Landesvorsitzender MdL Josef Zellmeier, Kreisvorsitzende Mün-
chen-Oberbayern Gisela Stang, MdB Florian Hahn, stellv. Bundesvorsitzende 
Brunhilde Reitmeier-Zwick, Landesvorsitzender Dr. Peter Kalus, HdO-Direk-
tor Dr. Ortfried Kotzian, Slowakischer Generalkonsul František Zemanovič;

Zu Ehren des Genersich-Preisträ-
gers für 2009, Paul Tischler, veranstal-
tete die „Dr.-Antal Genersich-Stiftung“ 
in Zusammenwirkung mit der „Stiftung 
Neue Zeitung“ (beide Budapest) einen 
„Zipser Abend“. Die letzten Zipser Kul-
tur-Abende fanden wohl noch in den 
50er Jahren vorigen Jahrhunderts in 
Budapest statt, als es in dieser Stadt 
noch zahlreiche Zipser Deutsche gab, 
unter ihnen auch Klassiker der Zip-
ser deutschen Literatur (u. a. Fried-
rich Lám, Gertrud Kallivoda-Scholtz) 
und bedeutende Vertreter der Zipser 
Kultur, Publizistik und Wissenschaft. 
Organisiert wurden sie damals vom 
unermüdlichen Hochschulpädagogen 
und Buchautor Eugen Krisch (1882 
Käsmark – 1977 Budapest), dem Autor 
u. a. eines „Adressbuches der in Tria-
non-Ungarn lebenden Zipser“ (1930), 
dem Vorsitzenden des „Zipser Bun-
des“ (gegr. 1920 in Budapest), der bis 
1945 in ganz Ungarn 20 lokale Vereine 
aufzuweisen hatte. 

Den Abend füllten drei Vorträge, die 
der Zips und seiner Kultur, vor allem 

„Zipser Abend“
in Budapest – nach 50 Jahren! 

jedoch der Familie Genersich gewid-
met waren. Dr. Maria Tischler (auf dem 
Foto) wiederholte den am Vormittag 
an der ELTE-Universität gehaltenen 
Vortrag Das Zipser Bürgergeschlecht 
Genersich in der Kontinuität der Zeit. 
Die Anfänge der Gernersichs in der 
Zips und ihr Etablieren als Leutschau-
er Skriptoren-Familie der ersten Hälfte 
des 16. Jh.s, der zu den Wurzeln – und 
zum Anfang des Zipser Schrifttums 
– führte. Den Hauptvortrag hielt Paul 
Tischler: Johann Genersich – Pionier 
der Zipser Romandichtung. Zu Leben, 
Werk und Wirkung von Johann Ge-
nersich (1761–1823). Die Einleitung 
„Die Zips und die Zipser Deutschen“ 
bot eine Kurzübersicht über die zip-
serdeutsche Kultur und bedeutende 
Zipser Deutsche, im Hauptvortrag „Jo-
hann Genersich – Pionier der Zipser 
Romandichtung“ sprach er über die 
Familie Genersich, Eltern, Geschwi-
ster, Nachkommen, u. a. Prof. Dr. An-
tal Genersich (1842–1918), Kindheit, 
Lehr- und Lehrerjahre von Johann 
Genersich, des Historikers, Pädago-
gen, Theologen, Philosophen und Pio-
nier der Zipser Romandichtung. Zum 
Schluss brachte er im Abschnitt „Bei 
den Fremden zu Hause“ Angaben über 
die Rezeptionsgeschichte von Gener-
sichs Werk (u. a. in den USA). 

Den dritten Vortrag hielt der Direktor 
des Evangelischen Landesarchivs in 
Budapest Miklós Czenthe, unter des-
sen Vorfahren sich u. a. der aus Zipser 
Neudorf (Spišská Nová Ves) stammen-
de bedeutende Pädagoge seiner Zeit 
Ludwig Teichgräber (Tavasi) befi ndet. 
Er stellte den historischen evangeli-
schen Friedhof in Leutschau (Levoča) 
vor und berichtete über die Initiativen, 
den zerfallenen Zipser Pantheon zu 
retten. In einer Bilderschau zeigte er 
die vor einem Jahr in einer Exkursion 
in die Zips gemachten Lichtbilder aus 
Leutschau und Käsmark (Kežmarok). 

Die Idee zum Zipser Abend stammt 
vom Chefredakteur der »Neuen Zei-
tung“ Johann Schuth, dem Vorsitzen-
den des „Verbandes ungarndeutscher 
Autoren und Künstler“ (Budapest), der 
auch die Moderation der Veranstal-
tung inne hatte. Mit passenden Worten 

führte er in die Veranstaltung ein, und 
mit feinfühligen Anmerkungen sprach 
er das Endwort zu den Vorträgen und 
äußerte die Hoffnung, dass diese Ver-
anstaltung doch nicht die letzte ihrer 
Art gewesen sein mag. Seine Befürch-
tungen, es könnten nur wenige Inter-
essenten in die Lendvaystraße 22, in 
das Haus der Ungarndeutschen, das 
die Räume für diese Veranstaltung 
zur Verfügung stellte, fi nden, hat sich 
gottlob nicht bestätig – der Vortrags-
saal war bis zum letzten Platz mit sehr 
interessierten und aufmerksamen Zu-
hörern gefüllt!

An der Veranstaltung nahm auch 
Dr. Attila Tankó(-Genersich), Dozent 
der Semmelweis-Univesität, Vorsit-
zender der „Dr.-Antal-Genersich-Stif-
tung“ (Budapest), teil. Seine Vorfah-
ren mütterlicherseits stammen aus 
der Zips/Slowakei: Der Schriftsteller 
Prof. Johann Genersich, Professor 
der Evangelischen Theologischen 
Anstalt in Wien war sein Urur-Großva-
ter, Prof. Dr. Anton (Antal) Genersich 
(1842–1918), ein Pathologe europä-
ischer Bedeutung, war sein Großvater, 
sein Onkel Prof. Dr. Gustav Genersich, 
Arzt war Universitätslehrer in Klau-
senburg. Väterlicherseits stammt Dr. 
Tankó aus Siebenbürgen; sein Vater, 
Prof. Dr. Tankó, war Biologe, Professor 
der Universität zu Budapest. Er selbst 
wurde schon in Debrezen geboren, hat 
jedoch starke Bindung nicht nur zur 
Zips, sondern auch nach Siebenbür-
gen, vor allem nach Klausenburg, wo 
sein Großvater Prof. Anton Genersich 
– einst Prof. in Klausenburg und Rek-
tor der Universität in Budapest – nach 
dem Tode in Budapest in ein Grab nach 
Klausenburg überführt wurde. (Seine 
Frau holte er sich aus einem ungari-
schen Székler-Dorf bei Kronstadt.) 

FKL
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Schon lange vor dem Nikolausabend übten die 
Kleinsten im Kindergarten ihre Tanzschritt-

chen und die Deutschlehrerinnen der Grundschule 
sangen mit den Kindern eifrig schöne Winterlieder. 
Bald strömten am Samstag, dem 5. Dezember, die 
Eltern und Großeltern mit ihren Kindern aus dem 
Grund, aus der Stoßer- und Schmiedgasse und aus 
der Prochotská (Wustling) in den festlich geschmück-
ten Gemeindesaal in Medzev/Metzenseifen. 

Auf der Treppe klangen ihnen liebliche Weih-
nachtsmelodien entgegen und die Kinderaugen blick-
ten erwartungsvoll auf die funkelnden Sternchen im 
Saal. Mit jugendlichem Schwung leiteten die beiden 
sechzehnjährigen Miroslava Bordigova und Roma-
na Quallich das Pogramm ein und riefen zuerst die 
Kleinsten auf die Bühne. Und die Kindergärtnerinnen, 
Frau Sedláková und Hospodarová reihten ihre Kinder 
in hübsche Reihen und Kreise und diese tanzten zur 
Freude der Eltern lustige Reigen und sangen weih-
nachtliche Kinderreime. Unter der Leitung von Frau 
Langová und Bröstlová sprangen weitere Kindergrup-
pen aufs große Podium und ihr kindlicher Gesang er-
füllte den ganzen Saal. Die Eltern freuten sich. 

Als der Applaus verstummt war, kündeten Miros-
lava und Romana im schönsten Deutsch den Auftritt 
der Metzenseifner Grundschüler an.

Die Deutschlehrerinnen Jutta Kaleta und Jarmila 
Lukasová überraschten die Eltern mit den anmuti-

Großer Nikolaus
in Metzenseifen

gen, deutschen Volksliedern ihrer Klassen: Lasst uns 
froh und lustig sein, Leise rieselt der Schnee, Kling, 
Glöcklein, kling und Die Schneefl ocken. Auch die wei-
teren Deutschlehrerinnen Magda Bröstl und Silvia Sa-
bolová begeisterten mit ihren singenden Schülern die 
Eltern. Zur Adventszeit mahnte nun der Schülerchor: 
Advent mit Kindlein groß und klein, soll eine Zeit der 
Stille sein. Den nahenden Nikolaus aber kündigten 
sie an: Zum lieben Nikolaus, stell deine Stiefel raus. 
Die musikalischen Darbietungen schloss das Schü-

lerduett Karin Schmotzer (Klavir) und Gabriele Eiben 
(Querfl öte) mit dem Lied Stille Nacht, heilige Nacht, 
so dass der ganze Saal mitsang.

Zu diesem feierlichen Augenblick kündigten die 
Moderatorinnen den Nikolaus an: „Kinder, nun seid 
artig, der Nikolaus klingelt schon!“ Und der Nikolaus 
(wieder würdig von Sili Gedeon dargestellt) schritt 
herein, mit zwei Engelchen und einem schwarzen ge-
hörnten Teufel. 

Der Nikolaus lobte die Schüler für den schönen Ge-
sang und anmutigen Reigen. „Dafür muss jedes Kind 
belohnt werden“. Und er holte das erste Päckchen 

aus dem Korb. Da sprang fuchtelnd der schwarze 
Teufel dazwischen, aber der große Nikolaus vertrieb 
ihn sehr schnell. Und die Kinder freuten sich, dass 
der Nikolaus den schwarzen Teufel weggejagt hatte. 
Doch die 96 Päckchen waren für den Nikolaus ein-
fach zuviel. Also sprangen unsere Frauen ein und 
halfen dem Nikolaus, aus dem großen Korb alle Kin-
der zu bescheren. Und die Kinder sagten und riefen 
artig: „Grüß Gott, lieber Nikolaus, ich danke schön.“ 
Und es war ein lustiges Trippeln und Laufen, um den 
Eltern die schönen Pakete zu zeigen. 

Als der große Nikolaus mit seinem Gefolge 
das Podium verließ, grüßten alle Kinder, wohl 
ein bisschen durcheinander: „Auf Wiedersehen, 
lieber Nikolaus!“

Zum Schluss dankte die OG Vorsitzende des 
KDV Mgr. Wilma Bröstl allen slowakischen und 
deutschen Lehrerinnen für ihre Mühe und Aus-
dauer bei der Vorbereitung mit den Kindern und 
allen hilfreichen Händen für die hübsche Aus-
schmückung des Saales und musikalische Ge-
staltung der diesjährigen schönen Metzenseif-
ner Nikolausfeier. Allen Eltern, Großeltern und 
ihren Lieben wünschte sie ein besinnliches und 
frohes Weihnachtsfest und im kommenden Jahr 
2010 ein gesundes Wiedersehen am kommen-
den Nikolausfest

WIGE

Der längst erwartete Nikolaus kam 
heuer in Košice/Kaschau erst am 7. De-
zember. Schon Wochen vorher lernten 
die Kleinkinder in den Kinderdeutsch-
stunden mit Frau Irene Kohutová deut-
sche Weihnachtssprüche. 

Die winterliche Dunkelheit war schon 
hereingebrochen, als die letzten Autos 
einparkten und die Eltern ihre Kinder in 
den schönen, warmen Klubraum brach-
ten, wo ein lustiger Zeichentrickfi lm zur 
Einleitung vorgeführt wurde. 

Die Kinder lärmten und lachten. Aber 
alles verstummte, als der Nachtigallen-
chor das Lied Oh, Tannenbaum an-
stimmte und auch Eltern und manche 
Kinder mitsangen. 

Als die Vorsitzende der OG des KDV, 
Dr. Anni Thuroczy, alle aufs herzlichste 
begrüßt hatte, schritt der mächtige Niko-
laus mit dem weißen Engelchen und dem 
lärmenden schwarzen Krampus zu den 
staunenden Kindern. „Wie heißt du?“ 

Nikolausabend in Kaschau
fragte er einen Vierjährigen. „Grüß Gott, 
ich heiße Tom“, sagte der Kleine und de-
klamierte zögernd ein kleines Gedicht. 
„Hab keine Angst“ sagte das Engelchen 
und gab dem Kleinen aus dem großen 
Korb ein buntes Paket und der Krampus 
trampelte dazu. „Ruhig, ruhig“, mahnte 
der Nikolaus, denn er musste noch weite-
re 36 Kinder befragen und beschenken. 

Als der große Korb leer war und der 
Nikolaus die Kinder gemahnt hatte, fl ei-
ßig zu lernen und artig zu sein, packte 
der Krampus den leeren Korb und hinter 
ihm schritten der Nikolaus und das goldi-
ge Enkelchen in die Nacht hinaus. Nun 
jubelten die Kinder, ein jedes zeigte den 
Eltern und Großeltern das Geschenk. 

Nun reichte die Kulturreferentin Frau 
Jakab allen Kindern einen süßen Tee 
mit knusprigem Gebäck. Mit deutschen 
Weihnachts- und Volksliedern ging der 
fröhliche Nikolausabend zu Ende.

WIGE
Das Haus der Begegnung in 

Kežmarok/Kesmark ist schon vie-
le Jahre am Freitagnachmittag für 
Kinder geeignet, die sich für die 
deutsche Sprache interessieren. 
In diesem Jahr treffen sich jeden 
Freitag über 20 Kinder, die hier zu-
sammen deutsche Gedichte, Lie-
der und Spiele unter der Leitung 
von der Lehrerin Frau Mgr. Zuzana 
Richtarčiková  lernen. In diesem 
Jahr bereiten unsere Kinder ein 
Programm vor, mit dem sie bei der 
Zipser Weihnacht und beim Jah-
resabschlusstreffen unserer Orts-
gemeinschaft auftreten werden. 

Bald endet wieder das Jahr und 
der Advent ist die schönste Zeit 
des Jahres. So wie Erwachsene, 
so freuen sich auch die Kinder 
schon auf Weihnachten. 

Am 5. Dezember 2009 hat unse-
re Jugend den Gesellschaftsraum 
des HdB mit einem Weihnachts-
baum geschmückt und für die Kin-
der ein Programm vorbereitet. In 

Nikolaus in Kesmark
diesem Jahr haben über 30 Kinder 
auf den Nikolaus gewartet. Dies-
mal ist der Nikolaus zusammen mit 
Engel, Teufel und einem großem 
Sack mit Päckchen gekommen. 
Alle Kinder haben ihm persönlich 
ein kleines Gedicht deklamiert 
oder ein Lied gesungen und dafür 
wurden sie mit Päckchen voller 
Süßigkeiten belohnt. Bis zum spä-
ten Abend haben dann die Kinder 
noch getanzt und gespielt.

Zur Erfrischung haben die El-
tern auch etwas mitgebracht und 
so haben wir alle beim Kaffee, Tee 
und Kuchen zusammen diskutiert, 
es war eine schöne Zeit, die bei 
uns die ganzen Familien, Kinder 
mit Eltern oder Großeltern ver-
bracht haben.

Die Kinder sind unsere Zukunft 
und wir wollen bei uns die Kinder 
unterstützen und auch in der Zu-
kunft viele Aktivitäten für Kinder 
vorbereiten.

V.W.

Am Sonntagnachmittag, dem 6. Dezember 2009, 
erwarteten wir den Nikolaus bei uns in der OG des 
KDV in Švedlár/Schwedler. Um 14.00 Uhr kam er end-
lich mit Klingeln und auch mit dem Teufel. Das wun-
derschöne Lied O Tannenbaum begleitete ihn auf dem 
Weg in unseren Raum. Die Kinder waren froh, obwohl 
auch mit ein bisschen Angst in den Augen. Gedichte 
und Tänze belebten den Nachmittag.  

Weihnachten steht endlich vor der Tür und die Weih-
nachtssymbole schmückten den Saal. An die Traditio-
nen der schönsten Tage am Ende des Jahres erinner-
ten wir uns zusammen mit Chor und Akkordeon unter 
der Leitung von Herrn Karol Kraus. Weihnachtslieder 
wie O du fröhliche, o, du selige, Stille Nacht, Leise rie-
selt der Schnee klangen bis in den späten Abend.

Weihnachtsstollen, Weihnachtsbaum, Advents-
kranz, Weihnachtsstern haben den Nachmittag feier-
lich gemacht. Alle waren zufrieden und der Nikolaus 
hat versprochen, dass er auch das nächste Jahr wie-
derkommt. Natürlich wir alle auch.

Gabriela IVANČOVÁ

Nikolaus in Schwedler
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Der Raum im Kulturhaus war 
gemütlich erheizt und schön ge-
schmückt. Der kleine Weihnachts-
baum mit Dekorierung, daneben 
ein hölzernes Pferdewägelchen 
und eine Wiege. Unsere Frauen ha-
ben Muster für Papiersterne für die 
Weihnachtsbäume mitgebracht. An-
dere haben guten Kuchen gebracht 
und die Organisatoren haben Kaf-
fee und Tee vorbereitet. Zur guten 
Laune wurde Wein angeboten.

Der Vorsitzende der OG, Herr 
Viliam Neuschl, hat das Treffen 
eröffnet und alle Anwesenden be-
grüßt. Bei der Einleitung hat er in 
Kürze die diesjährigen Aktivitäten 
bewertet. 

In einer gemütlichen Atmosphä-
re haben sich die älteren Mitglieder 
an die Weihnachten ihrer Jugend-
zeit erinnert. Damals hatte es sehr 
wenig Geschenke gegeben, weil 
Armut eigentlich in jedem Haus 
war. Die jungen und auch die alten 
Leute haben sich auf die Feiertage 
gefreut. Die Leute, die in der weiten 
Fremde Landwirtarbeit machten, 
waren nach Hause gekommen.

Schon nach Allerheiligen begann 
man mit den ersten Vorbereitungen 
für Weihnachten. Viele Weihnachts-
bräuche waren bis zum Kriegsende 
lebendig geblieben. Am Elisabeth-
tag wurden während des Gebet-
läutens am Abend Kirschenzweige 
geschnitten. Die Zweige steckte 
man in einen Topf mit Blumenerde. 
Bis Weihnachten mussten sie täg-

Ein Rückblick auf die Advents-
und Weihnachtsbräuche 

Unter diesem Motto stand das Treffen der OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau am 27. November, das im örtlichen Kulturhaus statt-
fand. Alle Begegnungen werden traditionell immer am Freitag nach 
dem Gottesdienst einberufen. 

lich beim Gebetläuten gegossen 
werden. Für jedes Familienmitglied 
wurde ein Zweig gekennzeichnet. 
Wessen Kirschenblütenzweig bis 
zum Heiligen Abend nicht aufblüh-
te, von dem glaubte man, er müsse 
im darauffolgenden Jahr sterben.

Der erste Adventsonntag ist der 
Beginn des neuen Kirchenjahres. 
Die kommenden Wochen beschreibt 
ein Dichter als die stillste Zeit des 
Jahres. Die Rorate-Frühmessen 
waren immer von vielen Andächti-
gen besucht, heute aber nicht mehr 
wie früher. In diese Zeit fällt der 
Tag der Hl. Luzia. Vielfach wurde 
er noch als der kürzeste Tag des 
Jahres bezeichnet. Am Luziaabend 
durfte nicht gesponnen werden, 
denn über Nacht würden die Hexen 
Spindel, Garn und Faden zerstö-
ren. Für den Dorfhirt aber war der 
Luziatag der Zahltag, der ihm eine 
Extrabusse in Form von Naturalien 
oder barer Münze brachte. Schon 
während der ersten Adventwochen 
wurde in vielen Häusern mit dem 
Aufstellen von Weihnachtskrippen 
begonnen. Die Spielsachen für die 
Kinder, Kutschenpferdchen Ressal, 
Wieglein oder Puppen waren häu-
fi g auf dem Jahrmarkt in Kremnica/
Kremnitz eingekauft.

Am Heiligen Abend wurde nach 
der Meinung der Leute entschie-
den, wie das kommende Jahr wird. 
Durch verschiedene Bräuche war 
es möglich, das Schicksal günstig 
zu beeinfl ussen. Beim Gebetläuten 

wurden die Obstbäume mit einem 
Strohseil umwickelt, damit sie rei-
chen Ertrag bringen. Das Vieh be-
kam besonders viel Hafer und et-
was von dem Weihnachtsgebäck. 
Früher war der Heilige Abend ein 
strenger Fasttag.

Der Heilige Abend wurde am 
Spätnachmittag durch das Sin-
gen der Buben eingeleitet. Einzel-
ne Gruppen zogen von Haus zu 
Haus. Im Hausfl ur wurde gesun-
gen, darauf klopfte der Bube an 
die Stubentür. Auf das „Herein“ trat 
er in die Stube und sagte seinen 
Weihnachtswunsch. Die Mitter-
nachtsmette gestaltete sich zu ei-
ner einzigartigen Manifestation der 
religiösen Gefühle. Der ganze Ort 
war auf den Beinen, schon beim 
ersten Läuten, lange vor Beginn, 
füllte sich die Kirche, die die Mas-
sen kaum zu fassen vermochte. 

Diese Zeiten sind aber schon 
lange vergangen, und wir sind 
zurück in der Gegenwart, im Ku-
neschhauer Kulturhaus, wo die 
schönen Weihnachtslieder bei un-
serem Treffen erklangen. Inzwi-
schen wurde auch gegessen und 
getrunken. In der guten und ange-
nehmen Behaglichkeit verbrachten 
alle einen gelungenen Abend. Am 
Ende ertönte traditionell das Lied 
Stille Nacht, Heilige Nacht. 

Zum Schluss hat sich der Vorsit-
zende beim Bürgermeister für das 
kostenlose Verleihen des Kultur-
raums, und bei allen Mitgliedern 
für die Anwesenheit und ihre Ak-
tivität während des ganzen Jahres 
bedankt. 

W.N.

Am 28. November 2009 veranstaltete die OG des 
KDV in Smolník/Schmöllnitz eine interessante 

Veranstaltung – den Literarisch-theatralischen Tag 
der deutschen Kultur. Es war ein Projekt, das vom 
Kulturministerium der Slowakischen Republik fi nan-
ziell unterstützt wurde.

An der Veranstaltung nahmen Gäste, KDV-Mitglie-
der aus Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
und Švedlár/Schwedler, sowie 
die Nicht-Mitglieder, Bewohner 
der Gemeinde Schmöllnitz, teil. 

Mit dieser Kulturveranstaltung 
wollten wir uns ein bisschen in 
der Vergangenheit umschauen, 
in Form von Gedichten und Liedern, Fotografi en und 
Filmen aus der Unterzips, aus dem Göllnitztal. 

Der Vorsitzende der OG des KDV in Schmöllnitz, 
Herr Otomar Vasilco, begrüßte alle Anwesenden und 
sagte, man solle sich wie eine Familie am heimischen 
Tisch fühlen.

Unsere Gäste haben alle mit schönen Gedichten 
und Szenchen überrascht, die aus der Feder hiesiger 
Landsleute, Rudolf Göllner, Franz Ratzenberger und 
Theodor Kliegel stammen. Diese literarischen Werke 
wurden mit einer Vorführung von zeitgemäßen Fotos 
auf der Leinwand ergänzt, was allen sehr gefi el. 

Während der Präsentation von theatralischen Foto-
grafi en, die schon mehr als 50 Jahre alt sind, erlebten 

die anwesenden Gäste eine große Überraschung, die 
sie angenehm gerührt hat. Es war die Komposition 
von Franz Schuberts „Serenade“, dargeboten vom 
Violoncellisten Mgr. Marcel Šenkýr, mit der Klavierbe-
gleitung von Janka Kluknavská.

Dieses musikalische Stück hat allen das Herz ge-
rührt und erweckte nostalgische Erinnerungen an die 
theatralische und kulturelle Vergangenheit in Schmöll-

nitz. Wir glauben, dass uns die-
se Veranstaltung gut gelungen 
ist und einen tiefen Eindruck in 
den Herzen von unseren Gä-
sten hinterließ.

Zum Schluss haben wir alle 
zusammen das Lied Wahre Freundschaft gesungen. 
Der ganze Nachmittag verlief in einer festlichen At-
mosphäre des nahenden Advents, bereichert mit sü-
ßen Leckerbissen, die von geschickten Zuckerbäcke-
rinnen aus den Reihen unserer Mitglieder vorbereitet 
wurden.

Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen bedan-
ken, die unsere Einladung angenommen haben, sowie 
bei allen, die bei der Vorbereitung und Realisierung 
dieser schönen Veranstaltung mitgewirkt haben.

Wir wünschen allen Mitgliedern des KDV fröhliche, 
gesegnete Weihnachten und freuen uns schon auf wei-
tere Treffen bei ähnlichen Aktivitäten in Schmöllnitz.

Mária VASILCOVÁ

Wie eine Familie
an einem Tisch 

Konzert in unserem 
Gotteshaus

Nachdem die Deutschen aus 
Modra/Modern ausgesiedelt wurden, 
begann man mit der absichtlichen De-
vastation der hiesigen evangelischen 
Kirche. Lange Jahre diente sie als La-
ger oder wurde für andere entehrende 
Zwecke benutzt. Nach dem Jahre 1989 
trug die Evangelische Kirche A.B. in 
Modern zu ihrer Rekonstruktion bei. 
Dank ihr ist sie wieder ein würdevolles 
Sakralgebäude, in dem verschiedene 
Ausstellungen und vor allem Konzer-
te stattfi nden. In diesem Jahr konnte 
man 5 Konzerte hören. Das letzte, ein 
Weihnachtskonzert mit reichem An-
gebot von Kompositionen der klassi-
schen Musik, fand am 12. Dezember 
statt. Es wurde nicht nur von den 
Zuhörern aus Modern, sondern auch 
aus Bratislava/Pressburg und der wei-
teren Umgebung zahlreich besucht.

Auf dem Markt erschienen auch 
dieses Jahr Kollektionen von kleinen 
Lebkuchen, die eine schöne und ge-
fragte Christbaumdekoration sind. Es 
sind kleine Kunststücke der Firma ME-
DEX aus Malinová/Zeche. Nur wenige 
wissen, dass sie nach den alten Re-
zepten gebacken werden, die die Pro-
duktionsleiterin Marta Slosarčíková 
von ihrer Großmutter geerbt hatte. In 
dieser Erbschaft haben sich auch alte 
Backformen für Lebkuchen erhal-
ten, und so expediert Firma MEDEX 
auf den Markt Pferdchen, Püppchen, 
Häuschen und vor allem Herzen – von 
den kleinsten bis zu den fast ein hal-
bes Meter großen. Die Firma hat 24 
feste Großhandelsabnehmer, aber sie 
nimmt auch Bestellungen von Ein-
zelkunden an. Ihre Lebkuchen kön-
nen als originelle Geschenke oder 
Namensschilder auf den Tischen 
bei Hochzeiten, Promotionen oder 
anderen Familienfesten verwendet 
werden. Sie duften wunderbar und 
gehören ein bisschen auch uns, denn 
die Tradition ihrer Herstellung wurde 
erneuert dank der Unterstützung der 
Karpatendeutschen Assoziation.    

Herzen mit Honigaroma

Eine schöne Aktivität um die Jah-
reswende bereitet die OG des KDV in 
Kľačno/Gaidel vor. Am 29. Dezember 
treffen sich die Vereinsmitglieder und 
ihre Familienangehörigen im Gesell-
schaftsklub in Gaidel bei einer kultu-
rell-gesellschaftlichen Veranstaltung. 
Sie werden DVDs mit aufgenomme-
nen Liedern und Bräuchen der Winter-
sonnenwende schauen. Es soll auch 
die heimische Singgruppe Neutrataler 
auftreten. Auf dem feierlich gedeckten 
Tisch dürfen die hausgemachten Lek-
kerbissen nicht fehlen, sowie etwas, 
womit man sich erquicken und vom 
alten Jahr verabschieden könnte.

Gleich nach dem Neujahr will der 
Vorstand diejenigen der OG-Mitglieder 
besuchen, die wegen des vorgerück-

Befolgenswertes 
Beispiel

(Fortsetzung S. 6)
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ten Alters oder aufgrund von Gesund-
heitsproblemen an den gemeinsamen 
Veranstaltungen nicht teilnehmen 
können. Sie bringen ihnen Kalender 
und Päckchen mit Obst mit, aber vor 
allem ein gutes Wort und Sicherheit, 
dass man sie nicht vergessen hat.

Nach der Trennung von der OG des 
KDV in Medzev/Metzenseifen wurde 
am 26. Juni d. J. eine selbstständige 
Ortsgemeinschaft in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gegründet. Ob-
wohl die Vorhersagen der Missgönner 
verschieden waren, zeigte es sich, 
dass die neue OG lebensfähig ist. Das 
hat auch die Mitgliederversammlung 
festgestellt, die am 29. November in 
Ober-Metzenseifen stattgefunden hat. 
Wie uns der Bürgermeister von Ober-
Metzenseifen, Herr Robert Nálepka, 
gesagt hat, tritt schon zwischen der 
Gemeinde und der neuen OG eine gute 
Zusammenarbeit hervor. Er selbst 
rechnet damit, dass die Karpatendeut-
schen alle kulturell-gesellschaftlichen 
Veranstaltungen in der Gemeinde be-
reichern können. Vor allem die näch-
ste, schon Ende des Jahres 2009. 

kb-net

Wir werden jubeln
Obwohl sich manche sagen, dass 

es noch zu früh ist, an den Ball zu den-
ken, wissen die Organisatoren, dass 
ein Ball nur dann gelingen wird, wenn 
man davon schon frühzeitig weiß. Und 
so teilt die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf allen „Jubelgie-
rigen“ mit, dass der traditionelle Ball 
der Oberzipser Karpatendeutschen 
am 13. Februar 2010 im Restaurant 
des Hotels TATRA in Zipser Neudorf 
stattfi ndet. Willkommen sind auch In-
teressenten aus anderen Regionen. 
Die Jubel beginnt um 19 Uhr.

Singende Omas in Wien
Unsere Singenden Omas sind bei 

den in Österreich lebenden Landsleu-
ten sehr beliebt und so wurden sie, 
wie schon so oft, auch in diesem Jahr 
eingeladen, an der Nikolausfeier in 
Wien teil zu nehmen. Diese Einladung 
haben sie mit Freude angenommen 
und fanden sich pünklich im Wiener 
Haus der Heimat ein, um mit ihren 
Freunden einige gemütliche Stunden 
zu verbringen. Ihr Reisegepäck be-
stand aus einem ganzen Sack voll der 
schönsten Weihnachtslieder mit wel-
chen es ihnen gelang, eine wunder-
bare vorweihnachtliche Stimmung in 
den Saal zu bringen. Von dem Press-
burger Landsmann Walter Heindl, 
der in Wien eine Schoko1adenfabrik 
hat, wurden sie mit Nikolopäckchen 
belont. Aber die schönste Belohnung 
war ihnen die Freude, die sich in den 
Gesichtern aller Anwesenden spiegel-
te und als dann viele spontan mitge-
sungen haben, wusste man, dass es 
gelungen ist, weihnachtlichen Frieden 
und Freude in alle Herzen zu bringen.

Neue OG des KDV ist 
lebensfähig

(Fortsetzung von S. 5)

es ist ein düsterer Novembertag. Ich 
sitze in meiner Stube und lese in un-
serem Karpatenblatt, das ich schon 
seit seiner Erscheinung allmonatlich 
zugestellt bekomme. Somanches 
steht darin, was bei mir auf lebhaf-
tes Interesse stoßt. 

Seit Ihrem Wirken auf der Redak-
tion fi nde ich mein besonderes Gefal-
len an Ihrem allmonatlichen Beitrag 
„Gedanken zur Zeit“. Und so verhält 
es sich auch in dieser Novemberaus-
gabe. Hier äußern Sie Ihre Gedanken 
und Ansichten, wie unsere uralten
christlichen Festtage durch den gei-
len Kommerz, der stets mehr und 
mehr um sich greift, förmlich ent-
weiht werden. Mit einigen Worten, 
alles wird zur Geschäftssache um-
gemünzt, und Tradition und Gefühls-
verbundenheit zu abgeschmack-
ten Begriffen - gewiss aber nur
von herzlosen und irregeleiteten 
Menschen - herabgewürdigt. 

Doch u. wie Sie schließlich beteu-
ern, sind Sie entschlossen, an un-
seren alten Traditionen festzuhalten 
und diese auch weiter zu pfl egen. 
Sodenn solidarisiere auch ich mich 
restlos mit Ihren Gedanken und füh-
le zu Ihnen eine besondere Verbun-
denheit.

Wie ich auch schon in den ersten 
Nummern nach der Gründung des 
KB somanche Beiträge - vor allem in 
poetischer Richtung - geleistet habe, 
die dann beiseite geschoben und 
nicht veröffentlich wurden, möchte 
ich gerne - soweit noch meine Kräfte 
reichen werden - fortsetzen und auch 
jetzt zu den kommenden Festtagen 
unser KB mit einem bescheidenen
Beitrag bereichern.

Von jeglicher Besoldung sehe ich 
grundsätzlich ab und mache dies 
zum Wohle des Vereins und des KB 
und auch zu den Herzen der Leser 
zu sprechen.

So wünsche ich Ihnen auch für 
weiterhin in Ihrer Tätigkeit besten 
Erfolg und ein persönliches Wohl-
ergehen.

Mit vorzüglicher  Hochachtung

Ladislav MUNTAG

Sehr geehrter
Herr Mikolajczyk,

zum bevorstehenden Weihnachtsfest grüße ich Sie  ganz herzlich. Ich wün-
sche Ihnen  fröhliche und erholsame Weihnachtstage, Tage der Ruhe und 
der Besinnlichkeit.

Ich wünsche Ihnen  zum Jahreswechsel einen „ guten Rutsch“ hinüber 
in das  Jahr 2010, das Ihnen  berufl ich wie auch privat viele glückliche und 
erfolgreiche Tage bringen möge.  Mit dem Jahreswechsel ist auch der Blick 
zurück auf das Jahr 2009 verbunden .Es ist ein Blick auf ein bewegtes und ar-
beitsreiches Jahr , ein Jahr, in dem wir gemeinsam wieder einen Beitrag dazu 
leisten konnten, dass es weiter vorwärts geht mit unserem Karpatendeutschen 
Anliegen in der Slowakei und hier in der Bundesrepublik Deutschland.

Für Ihr  Engagement, für Ihren  wichtigen Beitrag zum Gelingen und für 
das gute Miteinander möchte ich Ihnen  herzlich  danken. Ich freue mich auf 
unsere weitere Zusammenarbeit..

Mit nochmals allen guten Wünschen verbleibe ich
               Ihr treuer Leser des Karpatenblatts  

Eduard OSWALD

An die Redaktion des Karpatenblatt,
sehr geehrte Damen und Herren,

Die OG des KDV in 
Kežmarok/Kesmark 
hat im Frühling mit ei-
nem Projekt „Küche 
meiner Großmutter“ 
angefangen. Es war 
eine Veranstaltung 
für die Mitglieder, bei 
der sich die Leute ge-
troffen und über die 
alte Küche und deren 
Rezepte unterhalten 
haben. Beim ersten 
Treffen haben wir über Alltagsrezepte 
gesprochen. Jetzt, kurz vor Weihnach-
ten, war diese Veranstaltung mit Weih-
nachtsvorbereitungen verbunden. 

Samstagnachmittag, am 28. Novem-
ber 2009, haben sich die OG-Mitglie-
der wieder im Haus der Begegnung 
getroffen. Die Tische waren schön mit 
Advent- und Weihnachtsdekorationen 
geschmückt. Unsere Frauen haben 
vorher schon die Lebkuchen gebacken, 
die dann von den Teilnehmern unter der 
Leitung von Frau Abt geschmückt wer-
den konnten. Bei der Arbeit haben wir 
über Advent- und Weihnachtsbräuche 
diskutiert. 

Auf den Tischen gab es auch typi-
sche Weihnachtdekorationen, natürlich 
durften Nussknacker oder Räucher-
männer nicht fehlen. Zur Erfrischung 
waren Weihnachtstollen und Glühwein 
da. Zu Gast war bei uns das Kesmarker 
Fernsehen mit seiner Kamera und die 
Moderatorin hat auch einen Lebkuchen 
selbst geschmückt, die Reportage wird 
im Weihnachtmagazin zu sehen sein. 

Am Abend haben die Leute die schö-
ne Atmosphäre mit guten Eindrücken 
verlassen und jeder ist mit seinem ge-
schmückten Lebkuchen nach Hause 
gegangen. 

Die Kesmarker OG bereitet noch in 
der Adventszeit am 19. Dezember 2009 
eine traditionelle Veranstaltung „Zipser 
Weihnachten“ vor, in diesem Jahr wird 
es in der griechisch-katholischen Kirche 
in Kesmark stattfi nden. Im Programm 
werden außer deutschen auch ruthe-
nische, goralische und Roma- Weih-
nachtswünsche und Weihnachtslieder 
vorgestellt.

Das Jahr 2009 wird die Kesmarker 
OG am 27.Dezember 2009 mit einer 
festlichen Weihnachtsfeier im Kesmar-
ker Restaurant beschließen.

Die OG des KDV in Kesmark 
wünscht allen KDV-Mitgliedern und 
der Redaktion des Karpatenblatts fröh-
liche und gesegnete Weihnachten und 
alles Gute, viel Glück, Liebe und Erfolg 
im neuen Jahr 2010. 

V.W.

Am 21. November 2009 trafen sich 
die Frauen, Mitglieder der OG des 
KDV in Nitrianske Pravno/Deutsch 
Proben in der Stickereiwerkstatt, die 
im Haus der Begegnung stattfand. 
Es war ein Teil des Projekts „Deut-
sches Handwerk und Kunst in der 
Slowakei in der Vergangenheit und 
Gegenwart“, das mit fi nanzieller Un-
terstützung der Deutschen Botschaft 
in Bratislava/Pressburg realisiert 
wurde. 

Nach der Klöppelei, Stickerei auf 
Leinen und Stickerei im Netz fi ngen 
unsere Frauen bei dieser Gelegen-
heit mit neuen Stickereitechniken 
an:

- Stickerei auf Tüll, die im 19.Jh. 
die Stickerei im Netz ersetzte und 
die festlichen Trachten schmückte;

- Stickerei mit Korallen und Flitter, 
die damals wieder die Probner Hau-
ben (Koke) schmückte, die plastisch 
ist und mit verschiedenen Stickerei-
techniken kombiniert wird.

Unser Lektor, der Keramiker Ra-
stislav Haronik aus Vyšehradné/
Beneschau, präsentierte uns ver-
schiedene, mit diesen Techniken 
hergestellte Trachten. Sie stammen 
aus seiner eigenen Sammlung. Un-

Stickereiwerkstatt 
ter seiner Leitung lernten wir die er-
sten Motive sticken und dann später 
auch unsere Kleider damit zu ver-
schönern.

Es wäre zu schade, diese Sticke-
rei nur in unserem Stickereikurs in 
Deutsch Proben zu bewundern. Wir 
hoffen, dass wir die schönen Hand-
arbeiten mal auch auf einer Ausstel-
lung vorstellen können.

Anna HUSÁROVÁ

Advent
in Kesmark
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Im Dezember 1942 schien es, als ob sich 
alle Schrecken des Krieges verbunden 

und vermischt hätten und vorbereitet wären, 
im riesigen Stalingrader Kessel zu sieden zu 
beginnen. 

Morgens früh am 24. Dezember ging die 
Rote Armee zum Angriff über. Man begann 
den Tag der Liebe und des Friedens, den Hei-
ligen Tag, mit dem härtesten Kampf auf Le-
ben und Tod zu feiern.

Es war ein Schreckenstag. Der Strom von 
Lastwagen, Motorrädern und Kommandowa-
gen, Kavalleristen und Pferdewagen jagte, 
durch Angst getrieben, vor sowjetischen Pan-
zern davon. Die Wagen stießen zusammen, 
fi elen um und versperrten den Weg. Darunter 
wankte, drängte sich, stieß aufeinander und 
strömte vorwärts: die Fußsoldatenmasse. 
Die Soldaten befreiten sich von allem, was 
sie beim Fliehen hinderte. Sie warfen ihre 
Waffen, Ausrüstung, Kleidung weg....

In dieser Masse von halbverrückten 
Läufern rannte auch Hans Zavilla aus 
Smolník/Schmöllnitz. Über seinem Kopf 
flog ein Jagdgeschwader, die eine Serie 
in die Masse der fliehenden Soldaten los-
schoss. Das Chaos wurde immer größer. 

Weihnachtspastorale

Die Verletzten fielen auf den Weg, Wagen 
fielen um.... 

Und er rannte bloß. Harter Wind schnitt ihm 
die Lungen, sein Herz schlug bis zum Hals. 
Neben ihm stolperte sein Kamerad und fi el auf 
den Boden. Ein Auto überfuhr ihn. Die Sowjets 
feuerten aus den Flugzeugen und Panzern auf 
die Fliehenden. Unter ihren Füßen explodierten 

artilleristische Granaten. Hans warf auch seinen 
Mantel weg, um schneller laufen zu können...

Plötzlich fühlte er brennenden Schmerz un-
ter seinem Schulterblatt und verspürte einen 
warmen Strom von eigenem Blut. Es gelang 
ihm noch, sich an den nächsten Telefonmast 
heranzuziehen. Er umarmte ihn so wie seine 
Mutter, als er sich von ihr verabschiedete. Er 
drückte sich an den Mast näher und begann 
zu fl üstern: „Bitte ruf nach Hause an, zu uns 
nach Schmöllnitz. Ich will mit meiner Mutter 
sprechen. Ich will ihr sagen, dass ich verletzt 
bin. Sie soll kommen und mir helfen. Sie soll 
mir raten, was ich zu machen habe...“ Er um-

klammerte den Mast fester und fester, aber 
es kam keine Antwort...

Langsam hörte er auf, die umliegende Welt 
wahrzunehmen. Er glitt auf den mit Schnee 
bedeckten Boden, denn die Beine wollten ihn 
nicht mehr tragen. Nur den Mast hielt er fest mit 
dem Krampf der zusammengepressten Hände.

Und da kam es...
Auf einmal befand er sich in einem nach 

Nadeln duftenden Zimmer. In einem Zimmer, 
das voll von Wärme, Ruhe und festlichem 
Behagen war. Gerade fi ng das Weihnachts-
abendmahl an. Zuerst die Sauerkrautsuppe 
mit Wurst. Auf dem Tisch liegen Nuss- und 
Mohnkuchen. Die Mutter gibt von jeder Spei-
se ein Stück dem Wind und dem Feuer, um 
das Haus das ganze Jahr über vor Unheil zu 
behüten...

Als bei den Zavillas in Schmöllnitz am Hei-
ligen Abend die Kerzen am Weihnachtsbaum 
angezündet wurden, zündete die Mutter Za-
villa noch eine Kerze vor der Fotografi e ihres 
Sohnes an. Für den Frieden seiner Seele. Sie 
ahnte, dass er nicht mehr nach Hause zu-
rückkehrt...

Rafael SZABÓ
(aus dem Buch „Betrogene Jugendzeit“) 

Vom Himmel in die tiefsten Klüfte

ein milder Stern hernieder lacht,

vom Tannenwalde steigen Düfte

und hauchen durch die Winterlüfte,

und kerzenhelle wird die Nacht.

Mir ist das Herz so froh erschrocken,

das ist die liebe Weihnachtszeit!

Ich höre fernher Kirchenglocken

mich lieblich heimatlich verlocken

in märchenstille Herrlichkeit.

Ein frommer Zauber hält mich wieder

anbetend, staunend muss ich stehn,

es sinkt auf meine Augenlider

ein goldner Kindertraum hernieder,

ich fühĺ s, ein Wunder ist geschehn.

Valerie GRÖH

Diese Geschichte, die vom Leben selbst 
geschrieben wurde, spielte sich in einem 

alten Winzerhaus ab, das in einem kleinen Städt-
chen unterhalb der Kleinen Karpaten stand. 
Die älteren Episoden der Geschichte hatte mir 
meine liebe Großmutter erzählt, die sie wieder 
von ihrer Großmutter gehört hatte. Die hatte es 
ebenfalls von ihrer Großmutter erfahren...

Als kleines Kind habe ich einmal den alten 
Tranoscius entdeckt. Für uns Kinder war dies 
ein unberührbares Buch, das immer von der 
ältesten Frau in der Familie behütet wurde. Sie 
schlug es nur an den Feiertagen auf, um uns 
daraus religiöse Lieder zu singen. Tranoscius 
war auch deshalb wichtig, weil auf seine letz-
ten, unbedruckten Seiten wichtige Angaben 
über das Familienle-
ben aller Generatio-
nen aufgeschrieben 
wurden: wer wen und 
wann heiratete, wer 
wann ein Kind bekam, wer von der Familie 
wann aus dieser Welt ging. In dem Gesang-
buch gab es auch eine Bemerkung davon, wer 
und wann unser Familienhaus erbaut hatte.

Mein Interesse für dieses Ereignis regte 
meine Oma an, mich mit der Geschichte un-
seres Hauses vertraut zu machen. Und nicht 
nur das. Sie hat mir auch über viele andere in-
teressante Ereignisse aus dem Leben meiner 
Vorfahren erzählt.

Unser Haus wurde vor 150 Jahren von zwei 
Brüdern, den Söhnen einer geachteten Win-
zerfamilie erbaut. Als sie daran arbeiteten, 
war der ältere Bruder schon verheiratet und 
hatte eine ziemlich große Familie. Deshalb 
teilte er den freien Raum hinter der Vorder-
seite seines Hausteiles in zwei Stuben. Der 
jüngere Bruder war noch ledig, so ließ er auf 
seiner Seite des Hauses den freien Raum als 
ein großes „Paradezimmer“, in dem später, 
an den Feiertagen, beide Familien zusam-
menkamen. Und so entstand eigentlich die 
Tradition der gemeinsamen Treffen am Hei-
ligabend am Weihnachtsbaum. Diese Tradi-

Eine Weihnachtsgeschichte
tion überdauerte fast ein Jahrhundert und 
erhielt sich bis zu meinen Kinderjahren.

Nach den Worten meiner Großmutter war 
das Schicksal zu dem jüngeren von beiden 
Brüdern gar nicht langmütig. Trotz des Unwil-
lens seiner Eltern und der ganzen deutschen 
Familie heiratete er eine Slowakin. Die Legen-
de sagt, dass ihn seine Verwandten sogar da-
für verfl ucht hätten, was auch die Ursache sei-
nes frühen Todes gewesen sei. Er hatte noch 
keine Kinder, als er an einem Tag während des 
Gewitters im Weingarten vom Blitz erschlagen 
wurde. 

Die junge Witwe heiratete nach einiger Zeit 
einen Slowaken. Zur 
Welt kamen ihre Kin-
der, die später auch 
Kinder bekamen... 
Und so entstand der 

slowakische Flügel des Hauses, in dem auch 
ich das Licht der Welt erblickte.   

Die ganzen Jahrzehnte lebten in unserem 
Haus in einer Symbiose zwei Kommunitäten. 
Ein Teil des Hauses gehörte der slowakischen, 
ein anderer der deutschen Familie. Und bei-
de Familien kamen Jahr um Jahr am Heiligen 
Abend in unserem „Paradezimmer“ am Weih-
nachtsbaum zusammen.

Auch zu „meinen Zeiten“ lebten in diesem 
alten Winzerhaus zwei Familien – eine deut-
sche und eine slowakische. In der deutschen 
kam als erster ein Sohn zur Welt. Später wur-
den Zwillinge geboren, auch Jungen. Auch 
die slowakische Familie bekam als ersten ei-
nen Jungen, meinen Bruder. Dann kam meine 
Schwester zur Welt und nach zehn Jahren ich. 
Man sagte, dass ich ein „Nesthäkchen“ bin. 
Ich wuchs eigentlich unter den Erwachsenen 
auf, was mir später geholfen hat, schnell zu 
erwachsen, als es während des Krieges nötig 
war...

An Weihnachten erinnere ich mich sehr gut, 
als wir noch alle zusam-

Stille Nacht...
WeihnachtsliedWeihnachtslied

(Fortsetzung S. 8)
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men waren. Wir fi ngen, wie schon immer, mit 
dem Heiligabendgottesdienst an. Wir, Slowa-
ken, in der evangelischen Kirche, unsere Nach-
barn – Deutsche – in der deutschen Lutherani-
schen. Nach dem Gottesdienst trafen wir uns in 
unserem „Paradezimmer“. Die Väter zündeten 
die Kerzen am Weihnachtsbaum an und die 
Mütter begannen die Stille Nacht zu singen. 
Und sie sangen so, wie die ganzen Generatio-
nen vor ihnen zu singen pfl egten. Meine Mutter 
auf slowakisch, die Nachbarin auf deutsch. Ich 
spielte mit den Geschenken, die ich unter dem 
Weihnachtsbaum gefunden hatte, die Jugendli-
chen aus beiden Familien amüsierten sich bei 
den Gesellschaftsspielen und die Väter tranken 
zusammen den besten Wein aus ihren Kellern. 
So verjagten sie trübe Gedanken an den Krieg, 
der schon vor der Tür zu stehen schien. Und 
unsere guten, sorgenvollen Mütter bekamen 
schon damals Angst und grämten sich darüber, 
wie es nun sein wird...

Ich kann nicht behaupten, dass das, was 
es zwischen unseren Familien gab, nur eine 
Freundschaft war. Es war viel mehr. Es war 
eine ungeschriebene aber feste Zusammen-
gehörigkeit. Obwohl meine Mutter und die 
Nachbarin sich einander das ganze Leben 
gesiezt hatten, wussten sie in den schweren 
Augenblicken zueinander zu halten. Es zeig-
te sich voll während des Krieges, der wirklich 
ausgebrochen war und auch unseren Familien 
viel Leid brachte.

Obwohl wir nun in der Kriegszeit von Jahr zu 
Jahr weniger waren, die am Weihnachtsbaum 
zusammenkamen, sangen unsere Mütter wei-
terhin hingerissen die Stille Nacht. Meine Mut-
ter auf slowakisch, die Nachbarin auf deutsch. 
Vielleicht glaubten sie in einem verborgenen 
Winkel des Herzens, dass es ihre Nächsten 
beschützen wird. Es hat sie nicht beschützt... 
Nur hat es uns noch fester zusammenge-
schlossen. 

Zuerst wurde der älteste Sohn unserer Nach-
barn zu den Waffen gerufen. Er fi el gleich zu 
Kriegsanfang beim Feldzug gegen Polen. Als 
Russland angegriffen wurde, fl og mein Bru-
der – Kriegspilot – zu den Russen hinüber. 
Bis zum Aufstand wussten wir nichts von ihm. 
Mein Vater – Antifaschist – wurde ins Konzen-
trationslager verschleppt. Meine Schwester 
schloss sich dem Aufstand an und wurde ver-
letzt. Auch von ihr wussten wir nichts. Unser 
Nachbar, den man schon im vorgerückten Al-
ter zur Armee einberufen hatte, fi el im Kampf 
unter Dukla...

Wir, die noch Gebliebenen, trafen uns immer 
noch am Heiligen Abend in unserem „Parade-
zimmer“ am Weihnachtsbaum. Das Zimmer 
kam uns nun irgendwie zu groß vor. Aber un-
sere Mütter sangen, so wie alle Jahre zuvor, 
nur mit zitternderen Stimmen die Stille Nacht... 
Meine Mutter auf slowakisch, die Nachbarin 
auf deutsch.

Weihnachten 1944 vergesse ich nie. Um 
den Weihnachtsbaum herum standen wir 
nur zu fünft: unsere deutsche Nachbarin 
mit ihren Zwillingen, die erst vor kurzem 
17 Jahre alt geworden waren, meine Mut-
ter und ich. Nachdem wir die Kerzen am 

Weihnachtsbaum angezündet und die Stille 
Nacht zu Ende gesungen hatten, nahm die 
Nachbarin mit zitternder Hand irgendwel-
che Papiere aus ihrem Kleiderausschnitt 
heraus. Es waren Einberufungsbefehle für 
ihre Söhne. Die Zwillinge mussten bis zum 
Jahresende in die deutsche Armee einrük-
ken. Ihr Schicksal war besiegelt – sie wer-
den an die Front gehen! Und dann schien 
es plötzlich, als ob meine Mutter großge-
wachsen wäre und sich in eine Granitstatue 
verwandelt hätte. Mit einer ungewöhnlich 
harten Stimme sagte sie: „Sie werden nir-
gendwohin gehen!“ Und ich, damals drei-
zehnjähriges Mädchen, kindlich in beide 
Jungen verliebt, wurde auf einmal erwach-
sen. Es ging ums Leben!

Die Nachbarsöhne versteckten wir im Keller 
unserer Oma, der Mutter meines Vaters. Es 
war die sicherste Stelle, denn niemand wür-
de diese alte Frau, deren Sohn im Konzentra-
tionslager war, verdächtigen, dass sie junge 
Deutsche versteckt. Da ich meine Oma auch 
früher oft besuchte, ahnte niemand, dass ich 
das Essen für beide Deserteure bringe. So 
erlebten wir drei schwere Monate, bis unsere 
Stadt am 1. April 1945 befreit wurde...

Zu Weihnachten 1946, in der Zeit der gro-
ßen Hetzjagd gegen die Karpatendeutschen,  
kamen die Überreste unserer Familien wieder 
am Weihnachtsbaum in unserem „Paradezim-
mer“ zusammen. Es fehlten die Kriegsopfer. 
Als die bewahrten Zwillinge die Kerzen am 
Weihnachtsbaum anzündeten und es kam die 
Zeit, die Stille Nacht zu singen, begann unse-
re angsterfüllte Nachbarin mit ihrer zitternden 
Stimme auf slowakisch zu singen. Und mei-
ne Mutter, auch mit zitternder Stimme – auf 
deutsch! Ich vergesse diesen Augenblick nie. 

Hier könnte ich meine Weihnachtsgeschich-
te beenden. Aber erlaubt mir, bitte, noch einen 
Nachtrag.

Unsere deutsche Nachbarin starb im Jahre 
1947. Obwohl ihre Söhne – Zwillinge – nicht 
mussten, gingen sie nach den vertriebenen 
Karpatendeutschen nach Deutschland und 
von dort aus, nach zwei Jahren, nach Amerika. 
Aus Amerika schickten sie uns jedes Jahr ei-
nen Weihnachtsgruß, der immer mit der ersten 
Strophe des Weihnachtsliedes Stille Nacht be-
gann. Ich wartete immer ungeduldig auf die-
se Karten, die mich an Weihnachten meiner 
Kindheit erinnerten. Als mal nach der „Samte-
nen Revolution“ keine Weihnachtskarten von 
ihnen kamen, wurde ich unruhig. Den ganzen 
Tag dachte ich darüber nach, was denn pas-
siert sein könnte. Und als wir uns schon an 
den Weihnachtstisch setzten, klingelte es an 
der Tür.

Vor der Eingangstür unseres Hauses stan-
den zwei sechzigjährige Männer mit grauen 
Haaren. Die habe ich gleich erkannt. Es waren 
die Zwillinge, die wir in einem Weinfass im Kel-
ler meiner Oma bewahrt hatten. Sie kamen zu 
Besuch in ihre alte Heimat. 

Nach dem Abendmahl zündeten wir zusam-
men die Kerzen am Weihnachtsbaum an und 
begannen die Stille Nacht zu singen... Ich auf 
slowakisch und die zwei auf deutsch. Und in 
mir reifte die Überzeugung heran, dass sich 
die Welt wieder in Ordnung bringt.

Erzählt von 
Ľudmila NETÍKOVÁ   

Stille Nacht...

Hört die Weihnachtsglocken klingen,

alle mahnet deren Klang,

Friedenstöne sie uns bringen,

und dem Heiland Lobgesang.

Es soll erleuchten alle Herzen,

der fl immernde Weihnachtslichterglanz,

in dem Schein der Weihnachtskerzen,

winde sich der Liebe Kranz.

Denn wer in Lieb́  zum Nächsten steht,

dem wird der Herr auch Liebe geben,

wer auf dem schmalen Wege geht,

wird auch einst zum Himmel streben.

Ja wo die Liebe sitzt am Throne,

da brennt im Herzen helles Licht,

da fällt der Schein der Freudenkrone,

auf jedes Menschen Angesicht.

Fromme Demut sei uns Zierde,

niemals Eitelkeit und Wahn,

da wird im Dasein keine Hürde,

kreuzen unś res Lebens Bahn.

Seht im Himmel und auf Erden,

glänzt der liebe heller Schein,

Friede soll es um uns werden,

und die Liebe König sein!

Ladislaus MUNTAG

WeihnachtsbotschaftWeihnachtsbotschaft

zum Fest der Liebezum Fest der Liebe

(Fortsetzung von S. 7)
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Mit dem Gedicht Wandlung von 
Günter Grass (1927) haben wir unser 
Treffen eröffnet. Über den Nobelpreis-
träger für Literatur 1999 haben wir 
schon gesprochen. Damals waren es 
die Erzählungen Meine grüne Wiese, 
die von Ladislav Šimon aus Prešov/
Eperies ins Slowakische übersetzt 
wurden. Damals erwähnten wir auch 
das Buch Der Krebsgang, in dem 
Günter Grass die Tragödie über das 
Schiff Wilhelm Gustloff geschrieben 
hat. Es wurde auch verfi lmt und unse-
re Frauen haben den Film gesehen.

Friedrich von Schiller (1759 – 1805) 
– alle Literaturliebhaber wissen, dass 
das Jahr 2009 als das Schillerjahr 
bezeichnet ist. Der Fernsehsender 
SWR/BW hat berichtet, dass man in 
Marbach am Neckar, wo Schiller ge-
boren wurde, das Schillerhaus reno-
viert und für Besucher eröffnet hat. 
Dort fanden mehrere Lesungen aus 
Schillers Werken statt. Wir kennen 
seinen Wilhelm Tell und haben über 
diesen Helden aus der Schweiz im-
mer wieder gesprochen. Mehr Auf-
merksamkeit haben wir der Ode an 
die Freude gewidmet. Aus dem Buch 
Gedichte und Balladen von Schiller 
aus der Reihe Klassiker der Weltlite-
ratur haben wir ein paar Gedichte ge-
lesen: Die Bürgschaft, Das Lied von 
der Glocke und An die Freude.

In dem Sketch Eine Reise nach 
Weimar haben wir noch einige literari-
sche Werke von Schiller erwähnt und 
so würdigten wir den 250. Geburtstag 
dieses Dichterfürsten.

Elfriede Jelinek (1946) – die öster-
reichische Schriftstellerin, Nobel-
preisträgerin für Literatur 2004, war 
für uns weniger bekannt. Schwestern 
der Erde ist ein Frauen-Lesebuch, wo 
neunzehn Autorinnen über ihr ganz 
persönliches Verhältnis zu Natur und 
Umwelt schreiben. Die Erzählung Der 

Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz

Literaturkränzchen
„O selig der, dem aus dem Nach-

klang goldner Tage die Tröstung 
blühet für die Gegenwart“ 

Friedrich SCHILLER

Wald ist von Elfriede Jelinek und die-
se haben wir gelesen.

In dem Buch ist ein kurzer Lebens-
lauf, es werden ihre Romane erwähnt. 
Für ihre literarischen Arbeiten wurde 
sie mit vielen Preisen ausgezeichnet, 
darunter mit dem Heinrich-Böll-Preis 
der Stadt Köln. E. Jelinek hat ein 
Theaterstück über die Finanzkrise 
geschrieben, das in Köln aufgeführt 
wurde.

Herta Müller (1953), dass diese 
deutschsprachige Schriftstellerin mit 
dem Nobelpreis für Literatur 2009 
ausgezeichnet wurde, erfuhren wir 
vom ARD-Mittagsmagazin. Zugleich 
haben wir etwas aus ihrem Lebens-
lauf und über ihre Bücher erfahren. 
Einen ausführlichen Bericht haben wir 
uns aus dem Internet geholt.

In der slowakischen Zeitung SME 
konnten wir am 9. Oktober einen 
schönen Artikel über Herta Müller le-

sen, die im Herbst 2004 in Bratislava 
war, wo sie über ihre literarische Ar-
beit gesprochen hat. Aus ihrem Buch 
Der König verneigt sich und tötet hat 
sie selber einige Passagen gelesen.

In der Fernsehsendung Literatur im 
Foyer hat Herta Müller über ihre Ro-
mane gesprochen und vor allem über 
ihren neuesten Roman Atemschaukel. 
Daraus wurde auch gelesen.

Ilse STUPÁK 

Heuer musste unser traditioneller 
Wettbewerb im Vortrag der deutschen 
Poesie und Prosa für Schüler und Stu-
denten der Pressburger Grund- und Mit-
telschulen wegen der räumlichen Verän-
derungen in unserer Begegnungsstätte, 
die es uns nicht mehr ermöglicht größe-
re Veranstaltungen zu organisieren, auf 
zwei Teile aufgeteilt werden. 

In der ersten Kategorie – am 3. No-
vember – waren 18 Grundschüler von 
der 1. bis 5. Klasse, und in der zweiten 
Kategorie – am 5. November – 11 Teil-
nehmer, Grundschüler von der 6. bis 9. 
Klasse und Mittelschüler.

Dass sich in diesem Jahr die Zahl der 
Teilnehmer verringert hat, ist wohl der 

Deutsche Poesie und Prosa
in Pressburg

drohenden Grippegefahr zuzuschrei-
ben, aber was uns erfreut und auch 
überrascht hat, war das hohe Niveau 
der Vorträge. Die „Kleinen“ waren – wie 
schon immer – mit großem Eifer und 
Einsatz dabei, und die „Großen“ be-
wiesen eine vorzügliche Vorbereitung. 
Besonders hervorzuheben sind die Stu-
denten der Gymnasien „Sv. Uršule“ und 
„Bíliková“, die zum ersten Mal an diesem 
Wettbewerb teilgenommen haben.

Es war schwer die Besten herauszu-
fi nden und so wurden die ersten Plätze 
jeweils an mehrere Bewerber aufgeteilt. 
Alle Teilnehmer wurden mit schönen 
Büchern oder Sachpreisen belohnt.

ERGEBNISSE:
I. Kategorie
1. Hana Cesnaková 3. Klasse,  Grundschule Hlboká
    Dana Šablicová  4. Kl.,   GS Za kasárnou
2. Andrea Meyerová  3. Kl.,   GS Za kasárnou
    Juraj Cesnák  5. Kl.,  GS Hlboká
    Janina Martinez 4. Kl.,   GS Hlboká
    Samuel Takáč 4. Kl.,   GS Za kasárnou
3. Anna Vrtiaková 3. Kl.,   GS Hlboká
    Adriana Nováková 4. Kl.,  GS Za kasárnou
    Gabika Šavelová 3. Kl.,  GS Hlboká
    Ester Ďurišová 4. Kl.,  GS Za kasárnou

II. Kategorie
Prosa:
1. Lukas Schweighofer  Gymnasium Sv. Uršule
2. Simona Lukscheiderová GS Za kasárnou
    Samuel R. Tóth  Gymnasium Bílikova
3. Neomi Koreňová  GS Za kasárnou
 
Poesie:
1. Petra Zatkovičová  GS Za kasárnou
    Laura Phanová  Gymnasium Bílikova
2. Maximilian Sobek  GS Za kasárnou
3. Natalia Janeková  GS Hlboká

Allen Siegern gratulieren wir aufs herzlichste. (st)

In der Stadt Košice/Kaschau mit den 
vielen Institutionen und Betrieben gibt 
es besonders vor den Feiertagen immer 
wieder Probleme, einen schönen, preis-
werten Saal zu fi nden. Also akzeptierte 
die Kaschauer OG des KDV das Angebot 
des „Hauses der Kunst“, ihr diesjähriges 
Abschlusskonzert, zwar etwas vorgezo-
gen am 8. November, aber für eine an-
nehmbare Summe im „Haus der Kunst“ 
zu veranstalten. 

Seit Oktober hatte die Vorsitzende Dr 
Anna Thuroczy mit dem Vorstand der OG 
alle  Programmpunkte und Einladungen 
sorgfältig vorbereitet. 

Pünktlich bis 15 Uhr waren die Ober-
zipser und Metzenseifner mit ihren Chö-
ren angereist und mit den Kaschauern 
zusammen diskutierten sie erwartungs-
voll an den feierlichen Tischen. Insge-
samt 125 Gäste.

Diesmal herrschte eine außergewöhn-
liche Atmosphäre, denn zum ersten Male 
sollten drei Chöre des KDV aus der Re-
gion Bodwatal auftreten. Nach gegensei-
tigem herzlichen Begrüßen und vielen 
Fragen, die meisten sahen sich zuletzt vor 
einem halben Jahr beim Bodwataltreffen, 
nahmen alle an den festlich geschmück-
ten Tischen um das Parkett herum Platz. 

Nachdem Dr. Julius Pačenovský alle 
aufs herzlichste begrüßt hatte, hieß die 
OG-Vorsitzende Dr. Anna Thuroczy den 
Regionsvorsitzenden der Region Bodwa-
tal Peter Sorger, Herrn Ing. Jozef Filipko 
vom Magistrat der Stadt, die Regions-
vorsitzende der Oberzips Frau Maria 
Recktenwald, den Vorsitzenden der OG 
des KDV in Chmeľnica/Hobgarten Peter 
Recktenwald und die evang. Pfarrerin 
Katarína Tomčíková im Namen der Ka-
schauer OG des KDV willkommen. Zum 
diesjährigen Konzertabend, der „einen 
Beweis der schönen Kultur der Karpa-
tendeutschen in unserer Region liefert“, 
wünschte sie allen Mitgliedern, Freun-
den und Sympathisanten einen frohen 
Abend.

In seinem Grußwort betonte der 
Regionsvorsitzende Sorger, dass auf 
diesem gemeinsamen Konzertabend die 
Sänger der neu gegründeten OG des KDV 
in Obermetzenseifen, der Maria-Magdale-
nachor, auftreten wird. Und wir freuten uns 
darauf. Auch Herr Filipko vom Kaschauer 
Magistrat bedankte sich für die Einladung, 
freute sich über die bisherige gute und 
weitere Zusammenarbeit, und wünschte 
der deutschen Minderheit in Kaschau eine 
prosperierende Entwicklung.

Den Beginn des Festes leitete der Ka-
schauer Nachtigallenchor mit der Zipser 
Hymne ein. Der Saal sang stehend mit. 
Für das anmutige Lied „Wo die Tatragipfel 
schaun ins Zipser Land“ erhielt der Nach-
tigallenchor lebhaften Beifall.

In seiner Festansprache ging Wilhelm 
Gedeon von der „Sanften Revolution“ 
aus, die vor 20 Jahren den Fall des totali-
tären Regimes in der gewesenen Tsche-
choslowakei einleitete und bewirkte. Auch 
auf Grund dieses revolutionären Aktes 
konnten 1990 die Delegierten aus den 
deutschen Sprachinseln der Slowakei in 
Metzenseifen den Karpatendeutschen 
Verein in der Slowakei gründen. Er beton-
te, dass eines 

Vorweihnachtskonzert
in Kaschau

(Fortsetzung S. 10)

Friedrich SCHILLER

Die Tische sind schon festlich bedeckt ...
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Die deutschen Holzfäller der Kleinen Karpaten
Ein Vortrag des Heimat- und Kulturseminars in Bernried

am Starnberger See am 7. April 2009
von Marian MARKUS

der wichtigsten Ziele des KDV, nämlich 
die Wiederbelebung der deutschen Spra-
che und der deutschen Kultur, weiterhin 
hochaktuell ist.

Gleich darauf begrüßte der Moderator 
Wilhelm Gedeon den jugendlichen Ober-
metzenseifner Maria-Magdalenachor, 
der, angeführt von seiner Chorleiterin 
Darina Ivanova und der Pianistin Zuzana 
Jannická, hübsch gekleidet aufs Parkett 
schritt. Ihre drei von Herzen gesungenen 
Premierelieder: Die kleine Bergkirche, 
Eintönig klingt das Glöcklein und den 
rhythmisch vorgetragenen Schneewalzer 
belohnten die Zuschauer mit intensivem 
Applaus.

Die Geigerin des Kaschauer Konserva-
toriums versetzte mit der Phantasiekanta-
te von G. Ph. Teleman das Publikum zu-
rück in den Spätbarock. Nun zeigte sich 
wieder das musikalische Können des 
Metzenseifner Goldseifenchores. Auch 
ohne den leider erkrankten Chorleiter 
sangen sie wohllaut aus ihrem Repertoire 
die vier Volkslieder: Das alte Försterhaus, 
Nach meiner Heimat möcht´ ich gerne 
wieder, Droben auf dem Winterberg und 
das Kufsteiner Lied. 

Die Sopranistin Oľga Jeňová und der Te-
nor Ján König erfreuten die Zuschauer mit 
drei neu einstudierten Songs, die beide 
rhythmisch-tänzerisch untermalten. Die 
Show, die außerdem noch zwei Gitarri-
stinnen begleiteten, belohnte das Publi-
kum mit gutem Beifall.

Die 10-jährige Alexandra Fabianová 
holte mit ihrem winterlichen Blockfl öten-
spiel die Zuschauer zurück in die Vor-
weihnachtszeit. 

Als der Moderator zum aufgetretenen 
Kaschauer Nachtigallenchor auch den 
86-jährigen Herrn Rafael Szabo aus dem 
Publikum vor die Bühne rief, stieg die 
Neugier bei den Zuschauern. Der Nachti-
gallenchor hatte ein neues Lied eingeübt, 
dessen Autor Herr Szabo war. Auf die 
Frage des Moderators, wie es dazu kam, 
antwortete Herr Szabo, dass er als junger 
Mann in Smolník/Schmöllnitz ein liebes 
Mädchen kennen gelernt hatte, für das 
er ein Liebeslied gedichtet und vertont 
hatte. Das Mädchen wurde seine Gattin 
und sitzt nun zusammen mit der ganzen 
Familie drüben am Festtisch. Chorleiter 
V. Klein gab den Auftakt und der Nach-
tigallenchor ließ als Premiere das Lie-
beslied von Rafael Szabo erklingen. Der 
Moderator dankte Herrn Szabo für diese 
gelungene Erstaufführung, wünschte ihm 
weitere gute musikalische Einfälle und 
hübsche Kompositionen.

Der Nachtigallenchor verabschiedete 
sich mit dem fröhlichen Lied Ein Jäger 
aus Kurpfalz und der Moderator Gede-
on wünschte allen Vereinsmitgliedern, 
Helfern und lieben Gästen eine weitere 
frohe Unterhaltung und eine besinnliche 
Vorweihnachtszeit. Als bald darauf die 
Tanzmusik erklang, füllte sich sofort das 
Parkett, klassische Tänze wechselten mit 
modernstem Jazz und lockeren Tanzfi gu-
ren erfreulich ab, so dass Jung und Alt bis 
in die späten Nachtstunden das Tanzbein 
schwangen. Es war ein froher und har-
monischer Abend.

WIGE

(Fortsetzung von S. 9)

Vorweihnachtskonzert
in Kaschau

Naturfreunde und Waldleute
Die Sozialdemokraten in Pressburg versuchten gleich 

nach dem ersten Weltkrieg, die Tätigkeit des deutschen 
Touristenvereins „ Naturfreunde“ zu erneuern. Es ist ihnen 
gelungen und die Satzung wurde im Jahr 1921 gebilligt. Die 
Mitgliedschaft rekrutierte sich aus der Arbeiterschaft und 
aus den mittleren Schichten.

Naturfreunde organisierten vor allem Wanderungen in 
die Kleinen Karpaten, aber sie markierten auch die Touri-
stenwege, reinigten die Waldbrunnen und sie waren in der 
Naturschutz aktiv. In der Ortschaft Sand (Am Sand) bauten 
sie sich in Selbsthilfe eine eigene Hütte. Die Hütte war vor-
wiegend aus Holz und brannte vor einigen Jahren aus.

Die Jungen Menschen besuchten Sand regelmäßig und 
schlossen eine Freundschaft mit den jungen deutschen 
Holzfällern. Sie halfen ihnen manchmal bei der Arbeit auf 
der Wiese und auf dem Acker und dann sangen und musi-
zierten sie zusammen.

Ihre Gesinnung war nicht gleich, aber die gemeinsame 
Sprache half die Barrieren zu überwinden. Die Aufnahmen 
wurden Am Sand aufgenommen. Die Pressburger junge 
Leute spielten überwiegend Mandoline. (Foto auf S. 1)

Religion und ihre Ausübung
Alle deutschen Holzfäller und ihre Familien waren rö-

misch-katholisch. Sie brachten das aus ihrer alten Heimat 
mit. Wenn jemand behauptet, dass sie in der Ausübung ihres 
Glaubens gleichgültig oder lässig waren, so irrt er sich. Beim 
Kirchgang gab es ähnliche Probleme wie bei Schulgang, 
aber es traten noch weitere Hindernisse auf. In jeder Familie 
gab es Säuglinge und kleine Kinder. Es war die Aufgabe der 
Mütter sich um sie zu kümmern. Außerdem musste die Mut-
ter Mittagessen für alle vorbereiten. In die nächste Kirche 
ging meistens der Vater mit größeren Kindern. Nur bei sehr 
schlechtem Wetter beteten sie zu Hause.

Dass sie fast immer den Platz hinten in der Kirche fanden 
war keine Diskriminierung, sondern es hatte einen einfachen 
Grund. Sie kamen nach dem langen Marsch, 8 bis 10 km, 
oft verspätet und sie wollten die anderen Gläubigen in der 
Kirche nicht stören.

Alle Kinder wurden getauft und gefi rmt und alle Paare hei-
rateten in einer Kirche. Scheidungen wa-
ren unbekannt. Gleiche Religion in „un-
ten“ und „oben“ erleichterte Schließen 
der gemischten Ehen. Meistens heirate-
te ein besitzloser junger Mann aus dem 
Dorf eine junge Frau aus den Kreisen 
der Waldleute. Die Besitzunterschiede 
waren stets ein Hindernis bei der größe-
ren Annäherung beiden Gruppen.

Von der Gesinnung der Waldleute, wie 
sie sich selber nannten, zeugten auch 
die christlichen Symbole in ihren Woh-
nungen und an ihren Häusern. Noch 
mehr, sie bauten im Walde, besonders 
an den Kreuzungen, Kreuze und Bild-
stöcke. Leider, sind von denen schon 
viele devastiert oder ganz verschwun-
den. Es wird nicht lange dauern und von 
ihnen wird es keine Spur mehr geben.

Als Beispiel kann ein Bildstock der 
Familie Menschik (auf dem Foto) die-
nen. Das Bild ist schon weg, ausge-
rissen, es war plastische Darstellung 
einer Kreuzigungsgruppe, aber der 
massive Untersatz mit der Widmung 
ist noch zu sehen. Dieses Stockbild 
steht unweit vom Weißen Kreuz, hin-
ter dem Forsthaus, genannt Kotz-
mund.

Bildstöcke und Kreuze markierten einmal die Pilgerwege 
nach Mariatal. Ein Weg kam von Sankt Georgen und der 
andere von Ratzesdorf. Unweit vom Weißen Kreuz war eine 
Kreuzung. Da steht ein riesiges Stockbild, wie eine Kapelle, 
heute eine Ruine.

Das alles wurde von den bescheidenen Mitteln der Wald-
leute fi nanziert und die heutige wohlhabende Gesellschaft 
ist nicht im Stande dies als Denkmäler zu erhalten.

Es entsprach durchhaus dem frommen Sinn dieser Men-
schen, wenn sie ihr Tagewerk mit den Worten: „In Gottes 
Namen!“ oder „Mit Gott fange ich an“ beginnen und mit dem 
Sprüchlein „Vergelt`s Gott für die Arbeit, dass ich mich satt-
gearbeitet habe“ beschlossen. 

Waldarbeit der Holzfäller
Die Holzfäller hatten verschiedene Arbeitsgeber und so 

auch unterschiedliche Entlohnung. Mit der Entlohnung wur-
de ebenfalls die Arbeitszeit beeinfl usst. Sie arbeiteten näm-
lich nicht im Tagelohn, sondern im Akkord. Die Akkordarbeit 
bestimmte auch die Dauer der Arbeit. Wenn die Arbeit bei 
dem günstigen Wetter gut ging, konnten die Leistungen er-
höht werden.

 Im Sommer dauerte die Arbeitszeit meist von sechs bis 
einundzwanzig Uhr mit einer zweistündigen Mittagspause. 
Im Winter von acht bis sechzehn Uhr mit einer einstündigen 
Mittagspause.

Vor dem Durchbruch moderner Grundsätze in der sozialen 
Gesetzgebung wurden schon elfjährige Knaben zur Arbeit 
mit herangezogen und manche Holzfäller arbeiteten bis zu 
ihrem siebzigsten, ja auch bis zum achtzigsten Lebensjahr. 
Auch die Frauen mussten häufi g bei den Arbeiten im Holz-
schlag mit Hand anlegen. Sie halfen in den Herbst- und Win-
termonaten im Fällen der Bäume und Schneiden des Holzes. 
In den Sommermonaten wurde das Holz gespalten und zur 
Strasse herunter gebracht. Dies geschah zumeist mit Hilfe 
von Schlitten, seltener mittels Holzriesen. Im Pálffy`schen 
Revier war früher auch das Schwemmen des Scheitholzes 
üblich. Die Weiterbeförderung des Holzes zur Bahn wird 
ausschließlich von slowakischen Fuhrleuten besorgt.

Zu ihrer Arbeit brauchten Holzfäller gute Arbeitsgerä-
te. Ausrüstung eines Holzfällers bestand aus einer Fällaxt 
und weiteren Äxten, aus einem schweren Hammer, einem 

Eisenkeil und einer Säge, bzw. einer 
zweimännigen Säge, benannt auch 
Zweimannsäge. Alle diese Geräte brau-
chen eine starke Hand. Um die verlore-
ne Kraft zu ersetzen brauchten sie eine 
kräftige, ausgiebige Ernährung.

Die Abgeschiedenheit, in der die 
Waldleute lebten, bedingte auch ihre 
Anspruchslosigkeit und Genügsamkeit 
in der Nahrung. Das Frühstück der Holz-
fäller (Holzhacker) bestand aus einer 
Einbrennsuppe. Zum zweiten Frühstück, 
falls ein solcher eingenommen wurde, 
aßen sie Topfen oder Eier mit Brot. Das 
Mittagessen bestand aus Milch und Brot 
oder aus im Feuer gebratenen Kartoffeln. 
Im Winter, nach den Schweineschlach-
ten gab es auch Speck oder Grieben mit 
Brot, das natürlich von den Frauen im 
Hause gebacken wurde.

Die Bekleidung der Holzfäller musste 
sich den harten Bedingungen, beson-
ders im Winter, anpassen. Wenn sie 
im tiefen Schnee arbeiteten, mussten 
sie vor allem versuchen, die Schuhe so 
gut wie möglich trocken zu halten. Oft 
reichte ihnen die Schneedecke bis zum 
Schritt.

 (Fortsetzung folgt)
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

Weihnachten – ein Fest der Freude? Ja! 
Aber eine Freude darüber, was Gott für uns 
Menschen getan hat. Nicht zuallererst Freude 
über die schön geschmückten Straßen unserer 
Städte, nicht zuerst Freude über den entzük-
kenden Weihnachtsmarkt, auch nicht primär 
eine Freude über unser traditionelles Fami-
lienfest am Heiligen Abend mit all dem Sin-
gen, Essen und Schenken. Sondern vor allem 
eine göttliche Freude über das unbegreifl iche 
Wunder, dass Gott ein Mensch wurde, wie du 
und ich. Im Stall geboren, in eine Futterkrip-
pe gelegt, in Windeln gewickelt, vom Großteil 
seiner Zeitgenossen verkannt und missachtet, 
hat er „sein Volk besucht und ihm Erlösung 
bereitet“. Das ist das Wunder von Weihnach-
ten, das die Evangelisten preisen und rühmen: 
nicht nur, dass Gott in seinem Sohn Jesus 
Christus Mensch wurde, sondern auch: dass 
mit ihm eine Erlösung für die Menschen be-
reitet wurde. Erlösung aus der Finsternis ihrer 
Sündenschuld. Er ist das Licht, und wer an ihn 
glaubt, der bleibt nicht in der Finsternis seines 
verkorksten Lebens, sondern Licht und Verge-
bung strahlt in sein Leben hinein!

Weihnachten – ein Lobpreis gegen jedes 
Zagen und Klagen! Wie oft ist uns auch in der 

„Gepriesen sei der Herr … denn er hat sein Volk 
besucht und ihm Erlösung bereitet“ Lukas-Evangelium 1,68

Advents- und Weihnachtszeit das Herz schwer, 
weil das Leben mit seinen Sorgen, Problemen 
und Krankheiten uns niederdrückt. Doch Weih-
nachten will uns aus diesem Sumpf der Trau-
rigkeit herausziehen. Das Weihnachtsorato-
rium von Johann Sebastian Bach zeigt das auf 
herrliche Art und Weise gleich zu Beginn mit 
einem gewaltigen Chor: „Jauchzet, frohlocket! 
Auf, preiset die Tage! Rühmet, was heute der 
Höchste getan! Lasset das Zagen, verbannet 
die Klage! Stimmet voll Jauchzen und Fröhlich-
keit an! Dienet dem Höchsten mit herrlichen 
Chören! Lasst uns den Namen des Herrschers 
verehren!“ Ein herrlicher Lobgesang, der uns 
weglenkt von den Ängsten, der Einsamkeit und 
der Verzweiflung unseres Alltags.

So beginnt das Weihnachtsoratorium von Bach 
mit diesem jubelnden Eingangschor, bei dem die 
Christenheit die Geburt von Jesus mit Pauken 
und Trompeten preist. Außerdem gibt dann die 
Alt-Arie „Bereite dich, Zion“ eine erste Ahnung 
von der Größe des Bevorstehenden: Gott, der 
allmächtige Herrscher und König, besucht sein 
Volk, indem er seinen geliebten Sohn auf Erden 
schickt, damit er die Erlösung sei, für diejenigen, 
die diesem Christus vertrauensvoll nachfolgen.  
Die Gemeinde antwortet im Weihnachtsoratorium 

sodann mit dem Choral „Wie soll ich dich emp-
fangen“ von Paul Gerhardt. Hochinteressant 
ist: nicht die heute bekannte Choralmelodie er-
klingt, sondern die Melodie des Liedes „O Haupt 
voll Blut und Wunden“. Damit soll zum Ausdruck 
gebracht werden, dass mit der Menschwerdung 
Jesu bereits sein Leiden beginnt und bei der 
Krippe im Stall bereits an das Kreuz erinnert 
wird. Es gibt also kein Weihnachtsfest ohne die 
gleichzeitige Erinnerung an Jesu Erlösungs-
werk am Kreuz. Denn, so sagt es ja auch unser 
Bibelvers aus dem Lobgesang des Zacharias 
im Lukas-Evangelium: Weihnachten, Jesu Ge-
burt, die Menschwerdung Gottes muss immer 
im Zusammenhang mit der Erlösung gesehen 
werden, die er bereitet hat. Die Erlösungstat 
geschah am Kreuz, dort hat er unsere Schuld 
getragen, auf dass wir nicht mehr vor Gottes 
Gericht für unsere Schuld bestraft werden. 

Das unbegreifl ich Wunderbare an Weihnach-
ten ist also die Verknüpfung der Menschwer-
dung Gottes („er hat sein Volk besucht“) mit der 
Selbsthingabe Gottes („er hat eine Erlösung be-
reitet“). Weihnachten lässt uns deshalb fröhlich 
jauchzen, weil es auch auf Ostern weist. In die-
sem Sinne wünsche ich Ihnen, verehrte Leser 
und Leserinnen, ein fröhliches, von Gott geseg-
netes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien! 
Hören Sie dabei doch einmal die Kassette oder 
CD mit dem Weihnachtsoratorium, und stim-
men mit in den Lobpreis ein. Damit sind Sie am 
besten für das Freudenfest gerüstet.

Die OG des KdV
in Kežmarok/Kesmark gratuliert

Herrn Josef Keiling und seiner

Frau Erika, geb. Sock,
zur goldenen Hochzeit und wünscht
ihnen noch viele gemeinsame und 

glückliche Jahre bei fester Gesundheit.

Obwohl ihn viele persönlich nicht kennen, wurde 
er für sie dank seines Schaffens nah. Professor, Ar-
chitekt, Maler und Sammler, Herr Wilhelm BAY, wur-
de am 14. Dezember d.J. 87 Jahre alt. 

Er wurde am 14. Dezember 1922 in Neuwiede am 
Rhein geboren. Er hat Architektur an der staatlichen 
Kunstakademie in Düsseldorf studiert. Er arbeitete 
mit dem Professor Schwippert zusammen, mit dem 
er sich am Projekt und Aufbau des Parlamentsge-
bäudes in Bonn beteiligte. Als Mitglied der Archi-
tektenlandeskammer hat er seine Unterschrift unter 
viele Bauten der staatlichen Wohn- und Industrieob-
jekte gesetzt. 

Aktiv arbeitete er bis zum Jahre 1993. Seit 1995 lebt 
er mit seiner Frau, einer Slowakin, in der urwüchsi-
gen Winzerstadt Modra/Modern in der Slowakei.

Professor Bay träumte schon von Kindheit an, Ma-
ler zu werden. Erst im Herbst seines Lebens ging 
sein Traum in Erfüllung – er malt. Die Schönheit des 

alten Modern hat ihn bezaubert und die präsentiert er 
auf den Ausstellungen seiner Bilder.

Die Bewohner der Stadt Modern gratulieren Wil-
helm Bay herzlich zum Geburtstag und wünschen 
ihm viele weitere Jahre schaffensfreudiger Arbeit.

Frau Fáberová, die lange Jahre 
mit unserem Monatsblatt zusam-
menarbeitete, indem sie interes-
sante und engagierte Berichte 
über das Leben in ihrem lieben 
Geburtsort Veľké Pole/Hochwies 
schrieb, wünschen auch wir alles 
Beste und noch viele glückliche 
Jahre im Kreise ihrer Liebsten.

REDAKTION

Am 5. Dezember diesen Jahres 
hat unsere Mutter, Großmutter, 
Urgroßmutter, Schwester und 

Tante,

Paulína Fáberová,

geb. Motzbäuchel,
ihr schönes Lebensjubiläum gefeiert. 
Zu ihrem 90. Geburtstag wünschen 

wir ihr alles Beste, viel Glück, 
Lebensfreude und Gottes Segen, 
damit sie noch lange Jahre bei 

bester Gesundheit mit uns sein kann. 
Das alles wünscht ihr vom ganzen 
Herzen ihr Sohn Róbert mit allen 

Familienmitgliedern.

Trotz des Alters jung
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Dezembergedanken

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 Sprachwissenschaftlichen Instituts der Slow. Akademie der Wissenschaften aus dem Jahre 1995), mhd. - Mittelhochdeutsch, V - einige 
Formen, Varianten, Ableitungen etc., B.N. - bekannter Namensträger.

F

HOLZFÄLLERSAGEN

FLACHBART: ÜN*, abgeleitet aus Flachsbart, je-
mand der hellen Bart trug. Sk: 87, um Metzenseifen. 
V: Flachs, Flachshaar.

FLEGEL: NB, angeleitet aus dem mhd. „vlegel“ 
– Flegel, Dreschfl egel, Name für den Drescher oder 
Bauer. V. Flögel.

FLEISCHER: BN,  abgeleitet aus mhd. „vleischer“ – 
Fleischer, für jemanden, der sich mit Fleischhandwerk 
beschäftigt. Sk“ 117, im Hauerland. V: Fleisch, Fleisch-
hacker, Fleischhauer, Fleischmann, Fleischner.

FLICKINGER: 1. BN, abgeleitet aus Flicken, aus-
bessern, 2. ÜN, von mhd. „vlücke“ – fl ügge, für einen 
munteren Mensch. V: Flick, Flicker, Flickschuster, 
Flickschneider.

FLIEGE: ÜN,  bildliche Vergleichung mit der Fliege 
für einen lästigen, unruhigen Menschen. 

FLOR: 1. ÜN, Ableitung aus dem lateinischen 
„fl orent“ – blühend, glänzend, für einen Menschen 
mit hohem Ansehen, 2. RN, verkürzte Form des Na-
mens Hl. Florian (4. Jh.), Schutzheiliger gegen Feu-
ergefahr. V: Flohr, Flori, Florian.

FOCK: RN, abgeleitet von Rufnamen, welche mit 
Namenwort „folc“ (z.B. Volkmar, Volkmuth) gebildet 
sind. Bekannt in Grünau/Grinava.

FOERSTER: BN, aus dem mhd. „vorstaere“ 
– Förster. V: Forster, Förster, Forstmann, Förstl.

FOLLRICH: RN, entstanden aus der Zusam-
mensetzung von Föll (aus der Kurzform von Vol-
ker, Volkmar) - reich. Sk“ 58, um Bösing. V: Föll-
reich. Bekannt in St. Georgen/Svätý Jur.

FOLTAN: RN, abgeleitet aus dem Namen Va-
lentin. Sk: 832, meistens in der Mittelslowakei. V: 
Foltin. Bekannt in Hochwies/Veľké Pole.

FORBERGER: 1. WN, für jemanden, der außer der 
Stadt wohnt, 2. HN, nach der Ortschaft Forberg/Strá-
ne pod Tatrami in der Oberzips. Sk: 49, in der Ober-
zips. BN: Wilhelm Forberger (1848 – 1928), Maler.

FRANK: 1. RN, aus dem altdeutschen Namen 
Franko, 2. HN, für jemanden, der aus Franken 
kommt, 3. ÜN, aus dem mhd. „franc“ – frei. V:  
Franko, Fronk.

FRANZ: RN, nach dem gleichlautenden deut-
schen Namen Franz. Sk: 50. V: Frantz, Franzen, 
Frontz.

FRECH: ÜN, aus dem mhd. „vrech“ – mutig. 
BN: Hugo Carl Frech (1883 – 1945), Maler, Gra-
phiker.

FREIMANN: BN, aus mhd. „vriman“ – freier 
Mann, bezeichnet den Stand des ersten Trägers.

FREISLEBEN: ÜN, für jemanden, der es sich 
gern frei gehen ließ. BN: Marianne Freisleben (1906 
– 1962), karpatendeutsche Heimatdichterin.

FREITAG: ÜN, häufi gste Familienname nach 
dem Wochentag. BN: Kurt Freitag 1896 – 1962), 
Organist, Musikerzieher.

FREUND: ÜN, aus dem mhd. „vriunt“ – freund, 
Verwandter.V: Freudenreich, Freundlich.

FRIEDRICH: RN, nach dem gleichlautenden 
deutschen  Namen. V: Frederik, Fried, Fried-
mann, Fritz, Frind (?).

FRÖHLICH: ÜN, aus dem mhd. „vraelich“ – 
fröhlich, heiter. Bekannt in Bösing/Pezinok.

FRÖMMEL: 1. ÜN, aus dem mhd. „vrome“ 
– tüchtig, angesehen, 2. RN – Ableitung aus 
dem altdeutschen Namen Frommhold. V: Fromm, 
Frommer, Frimel. Bekannt in Krickerhau.

FRÜHWIRT: ÜN, zusammengesetzt von früh 
(ein Frühaufsteher) - Wirt. V: Früh, Frühauf. BN: 
Samuel Frühwirt (1876 – 1951), Rechtsanwalt, 
Politiker.

FUCHS: ÜN, nach der Tierbezeichnung, je-
mand mit Schlauheit begabt oder mit roten Haa-
ren. Sk: 427. V:  Fux.

FUGGER: ÜN, abge-
leitet aus mhd. „vuge“ 
– geschickt, klug. V: Fuge, 
Füge, Fuker. BN: Jakob 
Fugger „der Reiche“ (1459 
– 1525), Handelsherr (auf 
dem Foto).

FUHRMANN: BN, für je-
manden, der Waren beför-
derte. V: Fuhr, Führet.

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

In Wagenberg (Kolárske) lebten drei Holzhacker, die 
Vettern waren. Sie arbeiteten zusammen und auch ihre 
Freizeit verbrachten sie oft zusammen. Einmal in der 
Vorweihnachtszeit lud der älteste die zwei anderen ein, 
mit ihm einen vergrabenen Schatz zu suchen. Er wisse, 
sagte er, auf einer Lichtung im Walde von einem Schatz. 
In der Nacht nach dem Luzientag sollte man ihn aushe-
ben. Der eine wollte gerne mitmachen, aber der andere 
sagte, wenn ihn der liebe Gott segnen möchte, könne er 
das auch in seinem Bett tun und übrigens, es sei eine 
Gotteslästerung.

Die beiden gruben also an der bestimmter Stelle, wo 
der Schatz liegen sollte, ohne ihn. Sie fanden nichts als 
einen Haufen von Rossknödeln (Pferdeäpfel). Ärgerlich 
beschlossen sie, wenigstens dem Dritten einen Schaber-
nack zu machen. Sie klopften an seinem Fenster und rie-
fen: „Mach auf, wir haben schon das Geld!“ und als er öff-
nete, warfen sie ihm die Rossknödel in die Stube hinein.

Der Gefoppte legte sich ruhig wieder nieder. Plötzlich 
sah er die Rossknödel im Mondlicht schimmern. Sie hat-
ten sich in lauter Gold- und Silbermünzen umgewandelt. 
Er kaufte sich dafür ein geeignetes Holz und Werkzeu-
ge und begann Heugabeln und andere landwirtschaftli-
che Geräte zu erzeugen. Er machte gute Geschäfte und 
konnte sich in kurzer Zeit ein schönes Haus kaufen.

Marian MARKUS
(ausgearbeitet nach einer Skizze von Franz Beranek)

Ein merkwürdigerEin merkwürdiger
SchatzfundSchatzfund

Das Haus
trägt eine weiße Mütze,
als träume es vom Winterschlaf.
Im Garten nur noch 
Weg und Beete 
weiß.

Einsam
beim Apfelbaum 
die schmale Amsel.
Sie scharrt nach faulem Obst.

Zum Grünkohlbeet
da führen Hasenspuren hin 
im tiefen Schnee.

Helmut von SCHEURL
- DEFERSDORF

BEI HUSTEN
• Ein wirksames Hustenmittel 
aus Großmutters Kräutergarten 
ist Lavendel-Pfefferminz-Tee. 
Dazu bringt man einen Liter Was-
ser zum Kochen und fügt jeweils 
20 Gramm Lavendel und echte 
Minze hinzu. Fünf Minuten zie-
hen lassen und dann die Blätter 
entfernen. Drei Tassen am Tag 
hemmen den Hustenreiz.

• Muskatwickel helfen, trotz Hu-
sten, einen geruhsamen Schlaf 
zu fi nden. Ein halber Teelöffel ge-
mahlene Muskatnuss wird auf ein 

Großmutters 
Hausmittel

für den Winter

dick mit Vaseline eingeschmiertes 
Leinentuch verteilt, das dann mit 
einem Wollschal auf der Brust 
festgebunden wird. Der Wickel 
sorgt für eine ruhige Nacht und lin-
dert die Beschwerden.

• Ein weiteres Hausmittel gegen 
nächtlichen Husten ist dieser 
einfache Schlummertrunk für Er-
wachsene: Man erwärmt einen 
halber Liter Bier mit vier Esslöffeln 
Honig. Das Gemisch langsam trin-
ken, um eine ruhige, beschwer-
denfreie Nacht zu sichern.

• Gegen Reizhusten hilft Inhalie-
ren. Einfach zwei bis drei Tropfen 
naturreines Eukalyptus-, Thymian- 
oder Zypressenöl in heißes Was-
ser geben und den Dampf inhalie-
ren. Ein Handtuch über Kopf und 
Schüssel hilft, den Dampf zu fan-

gen und ihn so intensiver einzu-
atmen. Inhalieren hilft übrigens 
auch, wenn die Nase zusitzt.

BEI SCHNUPFEN
• Ein bewährtes Rezept bei einer 
verstopften Nase sind Spülungen 
mit Kochsalzlösung. Dazu einen 
halben Teelöffel Kochsalz in ei-
nem Glas lauwarmen Wasser 
aufl ösen und in eine Pipetten- 
oder Sprayfl asche (besonders 
geeignet: leere Nasentropfen-
Flaschen) füllen. Die Lösung in 
die Nase träufeln, um sie durch-
zuspülen. Das befreit von Schleim 
und schwemmt Viren, Bakterien 
und andere Krankheitserreger 
aus. Außerdem lässt die Lösung 
die Schleimhäute abschwellen 
und das erleichtert das Atmen.

(Aus der Presse - eingesandt
von Heinz Manuel BERNHARDT)

Der Wald erweist die letzte Ehre den im Wirbelsturm gefallenen Bäumen...

Foto: Walter BISTIKA
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KOCHEN SIE MIT UNS

Steinbock
(22.12. bis 20.01.)

Ihr allgemeines Zukunftsbaro-
meter wird in diesem Jahr gewiss 
in eine positive Richtung gelenkt. 
Das ist allerdings kein Freibrief für 
unüberlegte Verrücktheiten. Bevor 
Sie irgendwelche wichtigen Ent-
scheidungen treffen, sollten Sie 
schon ein paar vernünftige Überle-
gungen anstellen. Denn was immer 
Sie anpacken, sollte auf lange Sicht 
angelegt sein. Je ausdauernder Sie 
sind, desto größer der Erfolg. 

Gleich zu Jahresbeginn lau-
fen Ihre Gefühle auf Hochtouren. 
Nur zu. Die Liebe gestaltet sich 
harmonisch, zärtlich und roman-
tisch. Machen Sie doch nicht so 
viele Worte. Schreiten Sie zur 
Tat. Singles haben keinen Mangel 
an Verehrern(innen), wohl aber 
Schwierigkeiten mit der Entschei-
dung. Nichts überstürzen...

Sie möchten der berufl ichen 
Laufbahn mit Uranus vielleicht eine 
völlig neue Wendung geben. Wa-
rum nicht? Es mangelt Ihnen weder 
an Ideen noch an Experimentier- 
und Risikobereitschaft. Bleibt nur 
die Frage, ob Sie auch genügend 
Durchhaltevermögen entwickeln. 
Aus der Vielfalt an Möglichkeiten 
und Konzepten müssen Sie übri-
gens noch vernünftig eine Auswahl 
treffen. Konzentrieren Sie sich auf 
eine gute Sache, sonst bekommen 
Sie gar nichts Gescheites auf die 
Beine gestellt. 

Sofern Sie in allen Aktivitäten auf 
ein vernünftiges Maß achten, ge-
hört Ihr Wohlbefi nden ebenso we-
nig wie die Liebe und der Erfolg zu 
den Sorgenthemen im Jahr 2010. 
Im Gegenteil. Sie brauchen sich le-
diglich in den ersten Wochen des 
Jahres vor Erkältungskrankheiten 
zu hüten. Prompt kommen Sie fi t, 
vital und leistungsfähig über die 
Runden. Alles, was anstrengend 
ist und Kraft kostet (berufl ich wie 
privat), ist jetzt für Sie eine wahre 
Lachnummer. 

Bitte nicht übersehen!
Mit dem auf uns zukommenden Jah-

resende erscheint auch die Zeit, in der 
die Gebühr für das Abonnement des 
Karpatenblattes bezahlt werden sollte. 
Die Höhe des Abonnements für das 
Jahr 2010 wird unverändert bleiben:
- Abonnenten aus der Slowakei, die ihr 
Monatsblatt einzeln per Post bekom-
men, bezahlen 6,5 €
- OG des KDV, die mehrere Exemplare 
in Paketen bekommen, bezahlen für je-
den Bezieher 2,5 €  
- Abonnenten aus dem Ausland, die ihr 
Monatsblatt einzeln per Post bekom-
men, bezahlen 20,- €

Zahlungsart:
Abonnenten aus der Slowakei kön-

nen bar auf der Post mit der H-Über-
weisung bezahlen oder auf unser neu-
es Konto überweisen:
Bank: Slovenská sporiteľňa
Kontoname:
Karpatskonemecký spolok na Slovensku
Karpatenblatt, redakcia, 058 01 Po-
prad
Kontonummer: 0491140816
Bankkode: 0900 

Abonnenten aus dem Ausland bezah-
len ihre Abonnementsgebühr wie bis-
her 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

Silvesterkarpfen
nach Rostocker Art

     
Zutaten:
1 Karpfen, 1 Prise Salz, 1 St. Petersilienwurzel, 1 Stange 

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

Zubereitung: 
Gemüse und Gewürze in etwa 2 Liter Wasser ungefähr 30 Minuten ko-

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

Region I. Pressburg

gratuliert Rosa Bucala geb. Sle-
zák zum 79., Prof. Otto Csabay 
zum 72., Maria Gschwindt zum 79., 
Anna Hartmann zum 72., Maria 
Koňakovská zum 74., Irma König 
zum 80., Ingeborg Kuchta geb. Tha-
ler zum 76., Ing. Anton Mago zum 
87., Rosa Siebenstich geb. Bachl 
zum 88., Hermine Szomolányi geb. 
Brachtl zum 88., Ing. Edith Tomko 
geb. Šimkovič zum 78., Rosa Vilino-
vá geb. Kováč zum 79. und Maria 
Zelinová geb. Piovarcsy zum 77. 
Geburtstag. Gottes Segen, feste 
Gesundheit, viel Geduld und Zufrie-
denheit für das kommende Jahr.

Region II. Hauerland

● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Pavel Fil-
korn zum 39., Marián Gálus zum 
55., Jozef Gross zum 79., Eva 
Greschnerová zum 39., Elza Kurbe-
lová zum 69., Daniela Lileková zum 
42., Kornélia Richterová zum 72., 
Adela Slobodová zum 76. und Eli-
sabeth Šovčíková zum 72. Geburts-
tag. Alles Gute, viel Glück, Gesund-
heit und Zufriedenheit.

● Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben gratuliert 
Hilde Gregor zum 59., Anna Rafaj 
zum 69., Radomir Sklenár zum 53., 
Anna Smolen zum 64., Gabriele 
Talafús zum 46., Štefan Weiss zum 
70., Kristine Weiss zum 66. und Eri-
ka Žiak zum 69. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Maria Patsch zum 79. 
Geburtstag. Wir wünschen von Her-
zen viel Glück bei fester Gesund-
heit, Zufriedenheit und Ausdauer 
für jeden Tag mit Gottes Segen.
● Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Lydia Bridová zum 
62., Miroslav Elischer zum 45., 
Rudolf Gross zum 59., Miroslav 
Hegedüš zum 40., Oľga Maurerová 
zum 62., Monika Páleschová zum 
61., Štefania Richter zum 70., Ida 
Richter zum 74. und Elfrida Stiffel 
zum 71. Geburtstag. Alles Gute, 
viel Gesundheit, Erfolg und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Liebsten.
● Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert 
Júlia Hrmová zum 76., Mgr. 
Terézia Oswaldová zum 60., Doc. 
Jozef Vaský zum 54. und Anna 
Neuschlová zum 50. Geburtstag. 
Viel Gesundheit, Gottes Segen 
und alles Gute in den weiteren 
Jahren im Kreise Ihrer Nächsten!
● Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratu-
liert Lýdia Kvočiková (Beneschhau) 
zum 72., Izolda Haragová zum 67., 
Lubomir Gross zum 65. und MUDr. 
Miroslav Kvočik (Beneschhau) zum 
45. Geburtstag. Viel Gesundheit, 
Glück und Spaß in den weiteren 
Jahren!
● Die OG des KDV in Janova Le-
hota/Drexlerhau gratuliert Teodor 
Stang zum 75., Eva Stang zum 71., 
Anna Stredak zum 69., Wilhelm 
Rosenberger zum 68., Rozália Ha-
zucha zum 61., Milan Vlček zum 
50., Štefan Legíň zum 48., Ing. Jo-
zef Müller zum 29. und Petra Legíň 
zum 24. Geburtstag. Alles Gute, 
Gesundheit, Glück, Gottes Segen 
und ein zufriedenes Leben..

(Fortsetzung S. 14)

Kommt ein Mann zum Bäcker und 
sagt: „Ich hätte gern 99 Brötchen.“ 
Sagt die Bäckersfrau: „Warum neh-
men Sie denn nicht hundert?“ Sagt 
der Mann: „Um Himmels Willen! Wer 
soll die denn alle essen?“

Der Immobilienmakler erklärt: „Ich 
will ehrlich zu Ihnen sein, dieses 
Haus hat auch Nachteile. Im Norden 
befi ndet sich eine Kläranlage, im 
Osten ist die Mülldeponie, im Süden 
ist ein Bauernhof und im Westen liegt 
die Fischfabrik.“ „Mein Gott! Und was 
für Vorteile hat dieses Haus?“ „Sie 
wissen immer aus welcher Richtung 
der Wind kommt!“

Ohne Worte
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Vyhradené pre adresné nálepky
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(Fortsetzung von S. 13)

In stiller Trauer

 Lieber Leser,
           liebe Leserin

Gedanken zur Zeit

Wir gratulieren
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als wir vorigen Monat, kurz nach 
dem Erscheinen der Novemberaus-
gabe unseres Monatsblattes, in der 
Redaktion darüber diskutierten, wie 
die Dezemberausgabe aussehen 
sollte, waren wir uns einig: es soll wie-
der das Weihnachtsblatt mit schönen 
Weihnachtsgeschichten geben. „Und 
die Geschichten sollen echt stark und 
gefühlvoll sein,“ sagte meine Kollegin 
und gleich fügte sie geheimnisvoll 
hinzu: „Ich weiß schon von etwas...“

Als ich dann die zwei von meiner 
Kollegin ausgewählten Geschichten 
las, konnte ich mich der Rührung 
nicht erwehren. Sie hatte Recht: 
beide Geschichten, die ihr, liebe 
Freunde, in dieser Nummer unse-
res Monatsblattes lesen könnt, sind 
wirklich gut, denn sie sind sozusagen 
schmerzhaft real. Ich hoffe, dass sie 
auch euch gut gefallen werden.

Beim Lesen von diesen Ge-
schichten wurde ich schon zum 
x-ten Mal dessen bewusst, was für 
ein Glück die meine und alle nach-
kommenden Generationen hatten, 
die nach dem grausamen Zweiten 
Weltkrieg das Licht der Welt er-
blickt haben. Und mir wurde noch 
klar, dass die Zeit, in der wir leben, 
eigentlich eine gute Zeit ist.

Kein Vater braucht beim Anzünden 
von Kerzen am Weihnachtsbaum trü-
be Gedanken an herankommende 
Katastrophen mit dem Trank zu ver-
jagen. Keine Mutter braucht Angst 
zu haben, dass ihr Sohn einen Ein-
berufungsbefehl bekommt und in 
den Krieg geht, ohne zu wissen ob 
er noch irgendwann die Schwelle des 
Elternhauses betreten wird. Kein jun-
ges verliebtes Mädchen braucht sich 
darüber zu grämen, wie ihr Leben 
ohne geliebten, im Kriege gefallenen 
Jungen, aussehen wird... Niemand 
braucht zu fürchten, Stille Nacht in 
seiner Muttersprache, ob auf deutsch 
oder slowakisch, ungarisch oder pol-
nisch zu singen, denn die Zeit der 
Unfreiheit ist schon lange vorbei. 

Wir können wirklich zufrieden 
sein und das Fest der Liebe und 
des Friedens völlig genießen, die 
wunderbare Atmosphäre des Heili-
gen Abends einatmen, das Aroma 
der zubereiteten Weihnachtspezia-
litäten riechen, vor Glück strahlen-
de Augen unserer Kinder und En-
kelkinder wahrnehmen.  

Freilich, man kann nicht sagen, 
dass wir im Paradies auf Erden le-
ben. Ja, es gibt Probleme, mit de-
nen wir jeden Tag zu ringen haben: 
Weltwirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit 
oder Gesundheitsprobleme... Na ja, 
so ist das Leben... Damit müssen wir 
uns abfi nden. Aber der Zauber der 
stillen und heiligen Nacht lässt uns 
mindestens für ein paar Tage unsere 
Alltagssorgen vergessen.

Nun, liebe Leser, ein fröhliches und 
gesegnetes Fest und einen guten 
Rutsch in das neue Jahr 2010 wünscht 
euch euer

Andrzej MIKOLAJCZYK

Region III. Oberzips

● Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gra-
tuliert MUDr. Oľga Kubinská zum 
83., Zoltán Oelschläger zum 78., 
Krista Užiková zum 77. und PhDr. 
Astrid Kostelníková zum 66. Ge-
burtstag. Wir wünschen Gesund-
heit und Zufriedenheit im Kreise 
Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/
Deutschendorf gratuliert Gertrud 
Kovalčík zum 86., Emil Schütz zum 
85., Paul Wassermann zum 83., Jo-
hann Groh zum 82., Mária Kačmarik 
zum 79., Kurt Simonis zum 77., Elisa-
beth Cibak zum 75.,  Habart Wittin-
ger zum 74., Karl Heinz Sieberer zum 
66., Dagmar Krullová zum 65., Lýdia 
Jančeková zum 63., Franzi Kovalčík 
zum 61. und Milena Májovská zum 
55. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Gesundheit, Glück und 
Gottes Segen, und noch viele schö-
ne Tage im Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Laura Jurek zum 
87., Irena Pitoniak zum 80., Klára 
Burkovič zum 77. und Mária Ďurica 
zum 75. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und Zufrieden-
heit. Alle guten Wünsche und Grüße 
zum Geburtstag senden wir auch für 
Herrn Herbert Ohly aus Weilburg.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Johann Lom-

part zum 81., Emilie Plestinsky zum 
75., Helene Hanicak zum 71., Maria 
Faba zum 73., Stefan Rindos zum 
62., Maria Karas zum 55., Stefan 
Setlak zum 55., Gabriel Kapral zum 
35. und Andrea Valigursky zum 25. 
Könntest du wirklich begreifen, dass 
es in Ordnung ist, auch mal nicht in 
Ordnung zu sein, könntest du auf-
hören, beweisen zu wollen, dass du 
in Ordnung bist. Die OG des KDV 
wünscht allen Vereinsmitgliedern, 
hier von Hopgarten aus, ein gutes 
neues Jahr und die Erfüllung all ih-
rer geheimsten Wünsche. Gottes 
Segen sei stets dabei.

Region IV. Unterzips

● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göll-
nitz gratuliert Irena Kluknavská 
zum 75. und Gertrud Konrad zum 
71. Geburtstag. Gesundheit, Glück, 
Lebensfreude, Gottes Segen und 
viele weitere schöne Jahre!
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Justína Teleki geb. 
Kirschner zum 87. und Ing. Michal 
Neubauer zum 57. Geburtstag . Wir 
wünschen das Allerbeste und noch 
viel Erfolge und Gesundheit in den 
weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Gizela Pučková zum 88. und  Ján 
Gedeón zum 72. Geburtstag . Wir 
wünschen vom ganzem Herzen 
Gesundheit, Zufriedenheit, Glück 
und Gottes Segen in den weiteren 
Jahren! 
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Wiliam Fox 
zum 67., Gerlinde Patz zum 67., 
Eva Končíková zum 45. und Anton 
Schriffel zum 79. Geburtstag. Wenn 
man dich hasst, wenn man dich liebt, 
wenn man dir nimmt, wenn man dir 
gibt, wenn man dich schilt, wenn 
man dich ehrt, und was dir sonst 
auch wieder fährt, bleib ungestört 
und abgeschieden In deinem Grund 
mit Gott zufrieden. Alles Gute zum 
Geburtstag, viel Gluck und Gesund-
heit im Kreise der Familie. 
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Maria Vasil-
cová – Melanie zum 75. Geburts-

tag. Wir wünschen alles Gute, viel 
Gesundheit, Gottes Segen und 
noch viele schöne Gedichte von 
deinem Herzen. Alle Mitglieder der 
Sängergruppe wünschen noch viel 
Erfolg im Kreise des Vereins.

Region V. Bodvatal

● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Maria Tomasch 
zum 89., Johann Širocky zum 86., 
Agnes Theis zum 85., Anna Schmer 
zum 81., Johann Tomasch zum 80., 
Johann Benedik zum 78., Ľudovít 
Gašpar zum 77., Elisabeth Müller 
zum 73., Jana Černo zum 45., Ka-
rin Quallich zum 25. und Slavomira 
Bordiga zum 20. Geburtstag. Die 
Zeit – die eilt immer irgendwohin mit 
Meilenschritten. Sie lässt nieman-
den aus, auch wenn sie an Jahren 
dazugibt... Für die nächsten Jahre 
noch viel glückliche Schritte.
● Die OG des KDV in Vyšný Med-
zev/Ober-Metzenseifen gratuliert 
Eva Méderová zum 71. und Mária 
Eiben zum 64. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesund-
heit, Glück und Gottes Segen und 
viele schöne Tage im Kreise der 
Familie.
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Zora Gedeonová 
zum 73., Valéria Fritz zum 69., Julia 
Jakab zum 69., Waltraud Schwarz 
zum 67., Susanne Széplaki zum 
61., Mária Šušková zum 60., Štefan 
Thuroczy zum 60., Dagmar Hajduo-
vá zum 59. und Emil Žak zum 54. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Ge-
sundheit, Erfolg und Zufriedenheit 
im Kreise Ihrer Liebsten.

Die OG des KDV in Göllnitz 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, Herrn
František DEUTSCHA,

der sie im Alter von 75 Jahren für 
immer verlassen hat. Gott gebe 

ihm die ewige Ruhe.


