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Zu Besuch im Haus der Heimat
in Wien    S.2

Liebe Landsleute, liebe Freunde.
Das Jahr 2009 haben wir defi nitiv hinter uns, und 

wir haben schon auch etwas von dem neuen Jahr, 
vom Jahr 2010, abgeschnitten.

An die Landesleitung sind sehr viele Weihnachts-
grüsse gekommen und das in verschiedensten For-
men. Von SMS-Wünschen, über E-Mails bis hin zu 
den klassischen Weihnachtskarten. Und wir haben 
uns über alles gefreut und danken dafür. Junge 
Leute, die beschäftigt sind und kaum Zeit haben, 
nutzen die modernen Möglichkeiten der Technik, 
einige bleiben bei den traditionellen Formen, wie 
es die Weihnachtskarten sind.

Und von einer Karte, die mich besonders erfreut 
hat, möchte ich Ihnen erzählen, um meine Freude 
mit Ihnen zu teilen. Sie kam von unserem Willi Ge-
deon, der nicht nur beim Karten schicken geblieben 
ist, sondern er malt sie auch selber. Und auf der 
Karte steht der Metzenseifner Neujahrswunsch:.

Grústenk Go.t ôm a näô Joa
Pessa a bi es Alte boa

Hentan O:wn luks havoa
Net gekräôse en Hoa

Das Jahr 2010
Danke, Willi. (Übrigens: wann willst du die Aus-

stellung deiner Bilder machen?)
Als ich noch klein war in Kunešov/Kuneschhau, 

sind wir auch immer singen gegangen. Mit mei-
nen Freunden sind wir von Haus zu Haus gezogen 
und haben fl eißig gesungen. Die Lieder, wie Stille 
Nacht, heilige Nacht und Ein schönes Kindlein ha-
ben wir bis in die halbe Nacht gesungen, bis die 
Christmesse angefangen hat. Und wir haben immer 
auch einen Wunsch gesagt:

Ich wünsche euch sammentlich
von neu geborenem Christkindlein

Glück selige fröhliche Weihnachtfeiertage,
Fröhliche Gesundheit und Einigkeit

Gelobt sein Jesus Christus aims Hisala.
Und gegrüßt hat man auch weihnachtlich: Gelobt 

sei Jesus Christus - an Ewigkeit.
Auch wir, der Landesrat und die Landesleitung, 

möchten Ihnen allen ein schönes neues Jahr 2010 
wünschen, viel Gesundheit, Zufriedenheit, viel 
Glück und Freunde mit unserem Verein.

Wir möchten uns auch bei denjenigen bedanken, 
die uns mit 2% der Steuer unterstützen.

Wir wissen nicht, wer diese guten Leute sind, 
wir wissen nur, aus welchem Steueramt das Geld 
kommt. Noch einmal, danke schön. 

Ing. Anton OSWALD, CSc.
Landesvorsitzender

Ein frei denkender
Mensch bleibt nicht da 
stehen, wo der Zufall ihn 

hinstößt.
Heinrich von KLEIST

Wieder ging ein Jahr zu Ende,

in dem dunklen Strom der Zeit,

es brachte uns so manche Wende,

ein winzig Stück der Zeitlichkeit.

Denn alles kann es nicht erfassen,

das endlos sich im Ganzen dreht,

dies wird dem weit’ren Lauf belassen,

vom Hauch der Ewigkeit umweht.

Wenn auch das alte Jahr verklungen,

ein neues kam herangezogen,

dies wird die Allmacht stets bekunden,

durch ihre mächt’gen Stimmeswogen.

Denn alle Änderung auf Erden,

und all Geschehen in der Welt,

alles stete neue Werden,

Gott in seinen Armen hält.

Daher in Demut solĺ n wir ziehen,

im Neuen Jahr so vorwärts stets,

für Gottes Liebe solĺ n wir glühen,

und heilig halten sein Gesetz!

Ladislav MUNTAG

Zur JahreswendeZur Jahreswende
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Die Gemeinde Vyšný Medzev und die OG des KDV in Ober-Metzenseifen
laden ihre Landsleute zum 11. Gemeindefest ein.

Das Fest wird vom 23. bis zum 25. Juli 2010 stattfi nden.
Es soll für unsere Gäste, die ihre alte Heimat verlassen haben, ein Heimattreffen sein. 

Das erste Mal beteiligt sich der KDV aktiv an dem Kulturfest.
Wer Interesse an dem Fest hat, soll so lieb sein und bei dieser Adresse Bescheid 

geben:
Eleonora Fabian, Hrdinov SNP 55, 044 25  Vyšný Medzev, SR.

Telefon: +421/0/55-4667533, Mobil-Tel.: +421/0/948011340.

Geehrte Ober-Metzenseifner,
wer Unterkunft benötigt oder Fragen zu klären hat, 

soll sich auch ruhig an die angegebene Adresse wenden.
Ihre Anwesenheit bereichert das Treffen. 

Die Bürger der Gemeinde Ober-Metzenseifen 
und besonders die Mitglieder des KDV 

freuen sich schon auf das Treffen mit Euch.
Seid willkommen zu Hause!

 Vorsitzender der OG des KDV     Bürgermeinster der
 Ober-Metzenseifen       Gemeinde Vyšný Medzev
 Dipl. Ing. Bartolomej Eiben      Bc. Róbert Nálepka

E I N L A D U N G

Das sinnvolle Hilfsprogramm zur 
Unterstützung der kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen seitens des 
BMI - Bonn verlief auch im Jahr 2009 
erfolgreich. Das Jahr 2009 ist das drit-
te Jahr, in dem die Kredite mit 2,5% 
Zinsen und mit 1% Bearbeitungsge-
bühr vergeben wurden. Es hat sich 
erwiesen, dass diese Belastung die 
Kreditvergabe nicht negativ geprägt 
hat und die Nachfrage nach Krediten 
auch nicht gemindert hat. 

Ein großer Teil der Betriebe schätzen 
die annehmbare Zinsbelastung und 
den unbürokratischen Verlauf beim 
Kreditvergabeprozess – im Vergleich 
zu Banken. In Zusammenhang mit ex-
ternen Gutachtern ist gesichert, dass 
der Vergabeprozess sich nicht unnötig 
lang ausdehnt, und so für Zufrieden-
heit bei den Antragstellern sorgt. 

Die Wirtschaftskrise hat sich im 
Jahr 2009 verstärkt und die KDA hat 
mit Besorgnis darauf gewartet, wie 
sich diese Situation bei der Kredit-
vergabe auswirken wird. Trotzdem 
konnte die Assoziation die geplanten 
Fördermittel für Projekte verwenden. 
Insgesamt wurden 33 Anträge um Un-
terstützung bei der KDA eingereicht, 
davon 27 realisiert - im Wert von 
600 000,- EUR. Hiermit möchte ich 
betonen, dass wir bei der Kreditver-

Karpatendeutsche Assoziation im Jahr 2009 
und ihre Erwartungen im Jahr 2010

gabe mit verstärkten Konsequenzen 
die Projekte beurteilt haben. Neben-
bei wurden nicht nur die bisherigen,  
erreichten Wirtschaftsergebnisse ge-
prüft, noch mehr Interesse wurde auf 
die mögliche Perspektive des Unter-
nehmens gelegt. 

Den Interessenten für eine Unter-
stützung möchte ich mitteilen, dass 
das Förderprogramm für 
Kleinunternehmer auch im 
Jahr 2010 gestartet ist. Es 
sind auch für das Jahr 2010 
Fördermittel in der Höhe 
von 600 000,- EUR zur Ver-
fügung gestellt worden. Un-
ser Ziel ist,  diese Mittel an 
Betriebe zu vergeben, die 
in Regionen der Karpaten-
deutschen tätig sind. Das 
Hauptkriterium ist aber im-
mer, Betriebe mit Perspek-
tive zu fördern und so die 
Rückvergütung des Kredits 
zu sichern.

Dieser Aspekt ist sehr 
wichtig, weil seitens des BMI 
immer weniger „Frischmit-
tel“ zur Verfügung stehen. 
Wenn wir das Grundkapital 
erhalten möchten, müssen 
wir auch für höhere Eigen-
einnahmen sorgen. Aus die-

sem Grund setzen wir die Zinsen für 
das Jahr 2010 auf 3,5%. Zu bemerken 
ist, dass diese Zinserhebung im Ver-
gleich zum Zinssatz für Verbrauchs-
kredite in Kommerzbanken mehrfach 
günstiger ist. 

Jan KÖNIG 
Vorsitzender der KDA

Das Haus der Heimat wurde in den Jahren 1995/96 
errichtet. Die erforderlichen Mittel wurden von der Öster-
reichischen Bundesregierung, Landesregierung Wien 
und Landesregierung Oberösterreich und auch von vie-
len Spendern aus den Mitgliedsverbänden der Lands-
mannschaften Österreichs (VLO) aufgebracht. Das Haus 
wurde am 14. und 15. Dezember 1966 feierlich eröffnet 
und seiner Bestimmung übergeben.

Wir Pressburger besuchen das Haus regelmäßig jedes 
Jahr zum Nikolausabend (bei uns auch Nikolo). Früher 
besuchten wir zu diesem Anlass das Heurigenlokal Ma-
cher in Maria Enzersdorf. Dort war es auch gemütlich 
und wir trafen uns mit unseren Landsleuten aus Wien 
wie heute im Haus der Heimat. Das Programm verlief da-
mals, wie auch heute, sehr ähnlich. Unsere Singenden 
Omas präsentieren ihre Weihnachtslieder, der Nikolaus 
gibt aus seinem Sack allen anwesenden Damen schön 
verpackte Süßigkeiten, geschenkt von der Firma Walter 
Heindl. Dann folgt das gemeinsame Singen der deut-
schen Weihnachts- und Volkslieder. Die Freunde und 
Verwandte sind wieder mal zusammen und können sich 
richtig ausplaudern.

Da nicht alle Leser des Karpatenblattes das Haus 
der Heimat kennen, ist es vielleicht notwendig, es 
kurz zu beschreiben. Wen man auf den Hof kommt, 
fesseln besonders drei Objekte unsere Aufmerksam-

Haus der Heimat
in Wien und wir

keit: drei Gedenktafel über die Gründung des Hauses, 
ein Leiterwagen, auf dem eine Familie aus Sieben-
bürgen in Rumänien über Ungarn im Jahre 1944 nach 
Österreich kam und eine moderne Skulptur unter dem 
Namen „Mutter Österreich und ihr Volksdeutsches 
Kind“. Unter einem Dach ist auch ein Kulturzentrum 
Wien untergebracht. Die Räumlichkeiten sind gut ge-
staltet und zweckmäßig eingerichtet. Es werden hier 
Ausstellungen, Vorträge und verschiedene Aktionen 
organisiert.

Die Stimmung war hier auch diesmal zum Nikolaus-
abend 2009 hervorragend und viele Anwesenden 
freuen sich schon auf den nächsten Abend. Einmal 
sagte ein Obmann: „Wir sind alt geworden und ge-
rade das ist ein Grund, warum wir so gerne an sol-

chen Veranstaltungen der 
Landsmannschaft teilneh-
men. Man weiß ja nicht, 
wie lange noch…“ und er 
sprach es auch aus mei-
nem Herzen.

Marian MARKUS

Auch heuer erstrahlte die historische 
Innenstadt der ostslowakischen Metro-
pole Košice/Kaschau im weihnachtli-
chen Lichterglanz. Tausende Lämpchen 
glitzerten über den vielen Menschen, 
die auch bei der diesjährigen grimmi-
gen Kälte von Stand zu Stand zogen, 
sich eine heiße Bratwurst mit Glühwein 
gönnten oder einen geschnitzten Engel 
am Weihnachtsmarkt kauften. 

Die abendliche musikalische Be-
schallung wurde am 19. Dezember 
2009 durch die Auftritte der Chöre der 
nationalen Minderheiten an der Stelle 
am Unteren Tor abgelöst. Nach dem 
Singen eines Kaschauer russischen 
Kinderchores, ließ der ungarische Chor 
seine Weihnachtslieder erklingen. Auch 
weitere gemischte Chöre erhielten 
reichlich Applaus. 

Als aber der Nachtigallenchor des 
KDV auf der Bühne seine Weih-
nachtslieder anstimmte, drehten sich 
die Menschen vor den erleuchteten 
Schaufenstern um und warteten trotz 
der beißenden Kälte bis alle fünf deut-
schen Lieder verhallt waren. Chorleiter 
V. Klein dankte für den Applaus und 
wünschte allen Kaschauern ein frohes 
Weihnachtsfest. 

Der Zauber des kommenden Festes 
hatte alle Zuschauer ergriffen.

WIGE

Weihnachtssingen
in Kaschau

Am Dienstag, dem 26. Januar 2010, 
bringt das 2. Programm des Slowa-
kischen Fernsehens (STV 2) um 16 
Uhr 45 sein regelmäßiges deutsches 
Nationalitätenmagazin, dessen An-
schauen wir unseren Lesern beson-
ders warm empfehlen. Das Haupt-
thema dieses Magazins wird nämlich 
die Vergangenheit und Gegenwart 
unseres Karpatenblattes sein.

kb    

Einladung
vor die Bildschirme
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DEUTSCHE IN DER WELT

Am 31. Oktober 2009 wurde die Deutschspra-
chige Gemeinschaft Bel giens mit dem Institutio-
nenpreis des „Kulturpreises Deutsche Sprache“ 
aus gezeichnet. Dieser wird jährlich von der Eber-
hard-Schöck-Stiftung (Baden-Ba den) und dem Ver-
ein Deutsche Spra che e.V. (Dortmund) verliehen.

Die Jury habe auch andere deutsch sprachige 
Minderheiten betrachtet, aber die in Belgien sei be-
sonders beein druckend, hieß es. „Ohne große Auf-
regung, ohne Streit, ohne Konfl ikte gibt es in einem 
Teil Belgiens eine deutschsprachige Verwaltung, 
ein Rechtssystem und eine deutsche Zei tung. Und 
weil das alles so normal ist, wollen wir das ehren.“ 
Mit etwa 75.000 Einwohnern in neun Gemeinden 
im Osten Belgiens besitze sie eine kultu relle und 
in vielen Fällen auch regio nale Autonomie, die in 
Europa einzigar tig sei, betonte der Laudator, der 
deut sche Botschafter in Brüssel Prof. Dr. Reinhard 
Bettzuege bei der Preisverlei hung in Kassel.

(GLOBUS 4/09)

Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens mit dem Kulturpreis
Deutsche Sprache ausgezeichnet

Auf dem Foto: Prof. Walter Krämer, Vorsitzender des 
Vereins Deutsche Sprache e.V., übergibt den Institutio-
nenpreis Deutsche Sprache an Karl-Heinz Lambertz, 
Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemein-
schaft in Belgien. Dahinter Laudator Prof. Dr. Reinhard 
Bettzuege, deutscher Botschafter in Belgien.

Für Europas Minderheiten, die be-
kanntlich nach Schätzungen der EU 
rund 45 Millionen Menschen in den 
27 EU-Staaten ausmachen, ist der 
Prozess mit vielen Hoffnungen und 
Enttäuschungen verbunden gewe-
sen. Für viele Minderheiten Europas 
liegt in der EU eine Perspektive über 
die engen Grenzen des Nationalstaa-
tes hinaus. So hat der größte Dach-
verband der europäischen Minder-
heiten - die FUEV (Föderalistische 
Union Europäischer Volksgruppen) 
- sich immer wieder für einen euro-
päischen Minderheitenschutz einge-
setzt und die Verantwortung für die 
Förderungen der autochthonen Min-
derheiten in der Europäischen Union 
angemahnt.

Der EU-Vertrag nennt im Artikel 2 
ausdrücklich die Minderheiten: „Die 
Werte, auf die sich die Union gründet, 
sind die Achtung der Menschenwür-
de, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, 
Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung 
der Menschenrechte, einschließlich 
der Rechte der Personen, die Min-
derheiten angehören [...]“

Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang auch der Artikel 3 [Ziele der 
EU], Abschnitt 3, in dem es heißt: 
„Sie [die EU] wahrt den Reichtum ih-
rer kulturellen und sprachlichen Viel-
falt und sorgt für den Schutz und die 
Entwicklung des kulturellen Erbes 
Europas.“ Es ist noch ungewiss, wel-
che juristischen und tatsächlichen 
Auswirkungen der Vertag von Lissa-

Der Vertrag von Lissabon trat in Kraft
und die neue EU-Kommission steht - was bedeutet

das für Europas Minderheiten?
Acht Jahre politischen Tauziehens, Rückschläge und Enttäuschungen inbegriffen, haben ein vorläufi ges Ende 

gefunden. Am Dienstag, 1. Dezember 2009, trat der Vertrag von Lissabon in Kraft und der EU-Kommissionsprä-
sident Barroso hat seine 26 Kommissionsmitglieder vorgestellt - die, vorausgesetzt der Zustimmung des Euro-
päischen Parlaments, die Geschicke der europäischen Exekutive in den kommenden fünf Jahren lenken werden.

bon auf die Situation der Minderhei-
ten in der EU haben wird. 

Bevor wir einen Blick auf die neue 
EU-Kommission werfen, die den Ver-
trag als Grundlage ihrer Arbeit hat - 
ein Blick zurück: Die Fragen der euro-
päischen Minderheiten wurden in der 
Kommission „Barroso I“ (2004-2009) 
regelmäßig mit der Begründung aus-
geklammert, man habe kein Mandat 
sich damit zu beschäftigen - das sei 
allein Aufgabe der Mitgliedsstaaten. 
Nur in den Fragen der Regional- und 
Minderheitensprachen (RMĹs) habe 
man einen kleinen Gestaltungs-
spielraum. Mit viel Spannung wurde 
daher der neue EU-Kommissar für 
Mehrsprachigkeit, Leonard Orban, 
bei Amtsantritt begrüßt, in dessen 
Aufgabenbereich die Minderheiten-
sprachen unterkamen.

In Brüssel hat sich der Rumäne 
Orban in den Jahren seiner Amts-
zeit nicht durchsetzen können. Sein 
Ressort galt schnell als von Barroso 
geschaffene Notlösung, um allen 
EU-Mitgliedern einen Kommissars-
Posten zuweisen zu können. Folge-
richtig wurde der EU-Kommissar für 
„Multilingualismus“ nur ein kurzes 
Intermezzo. Die Aufgabenbereiche 
wandern nun ins Ressort Bildung, 
Kultur, Mehrsprachigkeit und Jugend 
zurück. Leiten wird dieses die EU-
Kommissarin aus Zypern, Androulla 
Vassiliou.

Per se von einer Schwächung der 
Position der Minderheitensprachen 

durch das Wegrationalisieren des ei-
genständigen aber blutarmen Mehr-
sprachigkeitsressorts zu sprechen, 
ist jedoch verfrüht. Es ist nunmehr 
an der Zeit umzudenken - bzw. auf 
das Europäische Parlament zurück-
zugreifen: Die effektivste Methode, 
um die Sprachpolitik der EU zu bele-
ben, wäre es, die Empfehlungen des 
so genannten Ebner-Berichts (nach 
dem Südtiroler EU-Abgeordneten 
Michl Ebner benannt) aus der Schub-
lade zu holen und die dort ausgear-
beiteten Vorschläge umzusetzen.

Die Resolution - die unter anderem 
eine Europäische Agentur für Spra-
chenvielfalt und Sprachenlernen, 
ein Programm für Sprachenvielfalt 
und eine eigene Haushalts-Linie für 
Sprachenvielfalt vorsieht - wurde be-
reits 2003 von über Zweidrittel des 
Parlaments gutgeheißen; nur die 
EU-Kommission wollte es anders - 
ohne damit bislang besonderen Er-
folg vorweisen zu können. Jetzt be-
steht die Möglichkeit diesen Fehler 
zu beheben.

Für die europäischen Minderhei-
ten liegt die Zukunft wiederum in 
Luxemburg. Barroso hat das gro-
ße Innenressort aufgeteilt und der 
EU-Kommissarin, Viviane Reding, 
einer erfahrenen EU-Politikern aus 
Luxemburg, das Ressort Justiz-, 
Grund- und Bürgerrechte zugeteilt. 
Es wird sich nun herausstellen, wie 
stark sie sich in dem europäischen 
Gefl echt der unterschiedlichen In-

teressen durchzusetzen vermag und 
den autochthonen Minderheiten eine 
Stimme verschaffen will. Schlimm-
stenfalls landet der Minderheitenbe-
reich dort, wo er nach den Verhand-
lungen über den Aufgabenbereich 
der viel beachteten Europäischen 
Grundrechteagentur landete: Die eu-
ropäischen Minderheiten wurden erst 
gar nicht als Aufgabenbereich in der 
neuen Agentur aufgenommen (bis 
auf die Frage der Sinti- und Roma). 
Viviane Reding würde klug daran 
tun, gemeinsam mit den zivilgesell-
schaftlichen Vertretern der Minder-
heiten und den Abgeordneten des 
Parlaments zu überlegen, wie ein 
europäischer Minderheitenschutz 
und eine Förderung der Minderhei-
ten in der EU aussehen könnte.

Interessant werden in diesem Zu-
sammenhang, die für Anfang Januar 
geplanten Anhörungen der neuen 
EU-Kommissare im Parlament aus-
fallen, das bekanntlich der EU-Kom-
mission Barroso II seinen Segen 
erteilen muss. Es ist davon auszuge-
hen, dass sich dort vor allem die Ab-
geordneten der Intergruppe für natio-
nale Minderheiten mit Fragen an die 
Kommissarinnen Androulla Vassiliou 
und Viviane Reding zu Wort melden 
werden.

Unter erfolgreicher und engagier-
ter Leitung von Csaba Tabajdi (PSE), 
Ungarn, hat die Intergruppe in der 
vergangenen Legislatur an Profi l 
gewonnen. Unter anderem hat er 
gemeinsam mit der FUEV das Euro-
päische Dialogforum, ein formalisier-
tes Gremium zwischen Minderheiten 
und dem Europäischen Parlament 
ins Leben gerufen.

Die designierte neue Vorsitzende 
der Intergruppe, Kinga Gál (EVP), 
ebenfalls Ungarn, hat sich bereits 
in den Verhandlungen um die Euro-
päische Grundrechteagentur für die 
Minderheiten eingesetzt und gilt als 
Pragmatikerin. Aber auch die neuen 
EU-Abgeordneten, wie der Südtiroler 
Herbert Dorfmann (EVP), der Vertre-
ter der schwedischsprachigen Finnen 
Carl Haglund (ALDE) oder die aus 
Schleswig-Holstein kommende Ulri-
ke Rodust (PSE) haben angekündigt, 
im Bereich der europäischen Minder-
heitenfragen Akzente zu setzen und 
könnten dies passend bei der Befra-
gung der beiden neuen EU-Kommis-
sare unter Beweis stellen.

Die EU hat mit einem neuen Ver-
trag als Grundlage und einer neuen, 
voller Tatendrang an den Start ge-
henden Kommission sowie einem 
engagierten Parlament, die Möglich-
keit in den kommenden fünf Jahren 
Entscheidendes für die europäischen 
Minderheiten zu leisten.

Jan DIEDRICHSEN
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Am 17. Dezember 2009 lud die 
Ortsgemeinschaft des KDV in 
Spišská Nová Ves/Zipser Neu-
dorf ihre Mitglieder zu einer Weih-
nachtsfeier ein. Da die OG über 
keine eigenen Vereinsräume ver-
fügt, musste man im Restaurant 
TATRA die Feier vorbereiten. 

Frau Eleonora Hodakova, die 
Kassenwartin und vorbereitende 
Organisatorin der Feier, ließ in ei-
nem extra abgeteilten Bereich des 
Restaurants einen langen Tisch 
für alle festlich decken. In der 
Ecke stand ein schön geschmück-
ter Tannenbaum, der darauf war-
tete, besungen zu werden.

Nachdem alle Mitglieder und 
eingeladenen Gäste pünktlich 
anwesend waren, begrüßte die 
Vorsitzende Frau Marta Loy alle 
Anwesenden, insbesondere die 
Regionsvorsitzende der Oberzips 
Frau Mgr. Maria Recktenwald mit 
ihrem Mann Peter. Sie bedankte 
sich für ihr Kommen, wünschte al-
len ein frohes Weihnachtsfest im 
Kreise ihrer Familien und dachte 
laut über die Zukunft der OG und 
des Vereins nach. Die Mitglieder 
werden immer älter, was an und 
für sich ja in Ordnung ist, aber es 
fehlt an der nachwachsenden Ju-
gend, die später im karpatendeut-
schen Sinne weitermachen soll.

Nach diesen nachdenklich stim-
menden Worten eröffnete Frau 
Rita Krivansky den weihnachtli-
chen Teil mit einem Weihnachts-
gedicht. Das weitere, sehr wahr-
scheinlich allen bekannte Gedicht 
Weihnachten von Joseph Freiherr 
von Eichendorff wurde von Frau 
Kristina Uzikova stimmungsvoll 
vorgetragen.

Die Zeit, bis das bestellte Essen 
aufgetischt wurde, wurde mit Sin-
gen von Weihnachtsliedern über-
brückt. Schön zu sehen, dass alle 
die deutschen Texte auswendig 
kannten. Gelernt ist eben gelernt.

Nach dem Essen sprach man 
über dies und das, über Ge-
sundheit, Familie und was die 
Zukunft wohl bringen mag. Als 
erstes bringt es den Neudorfern 
die Vorbereitung zum Oberzipser 
Faschingsball, welcher am 13. 
Februar im gleichen Restaurant 
TATRA stattfi nden wird. Es bleibt 
zu hoffen, dass nicht nur die Hop-
gärtner mit einem ganzen Bus 
Jugend ankommen wird, sondern 
auch die OG aus Kežmarok/Kes-
mark und Poprad/Deutschendorf 
zahlenmäßig stark vertreten sein 
werden. Es lohnt sich.

Die OG des KDV in Zipser Neu-
dorf wünscht allen ein gutes und 
erfolgreiches neues Jahr 2010.

PERE

Iglauer
Weihnacht

Bei der OG des KDV in Vyšný Medzev/Ober-Metzenseifen wirkt eine 
Theater-Gruppe, die am 27. Dezember 2009 schon das zweite Mal im 
Jahr unter der Leitung von Dipl. Ing. Gerhard Balasch aufgetreten ist. 
Herr Balasch organisiert selbst die Auftritte, bereitet ihren Inhalt vor 
und führt die Regie des Spiels.

Die Spiele der Theater-Gruppe erzählen immer vom Leben der Bür-
ger in der Gemeinde. Das letzte Mal war es von den Großeltern, wie sie 
ihre Enkelkinder am Weihnachtstisch erwarten. Als die Familie schon 
um den Tisch herum zusammen saß, hat die Großmutter angefangen, 
die Weihnachtsgeschenke zu verteilen, aber zuerst musste jedes En-
kelkind sich das Geschenk mit einem gesungenen Lied oder einem vor-
getragenen Gedicht verdienen.

Vor allem die Auftritte der Kinder waren sehr gelungen. Es wur-
den Lieder in slowakischer und deutscher Sprache gesungen. Dabei 
wurden neue Talente für einen zukünftigen Kinderchor entdeckt. 

Den anwesenden Besuchern hat es sehr gefallen. Es war ein gelun-
gener Kulturnachmittag.

Wir danken besonders dem Hauptorganisator-Regisseur und allen, 
die aktiv dabei waren und mitgewirkt haben.

 B.EIBEN

Ein Kulturnachmittag

Ein festlich geschmückter Saal, die 
Weihnachtssterne in den Vasen, der 
leuchtende Christbaum, eine Weih-
nachtstischdecke auf dem Tisch, der 
Adventskranz mit zwei brennenden 
Kerzen. Die neue Chronik unserer OG 
des KDV Mníšek nad Hnilcom/Einsie-
del an der Göllnitz liegt daneben.

Mit dem Grußbrief zu Weihnachten 
von Peter Hahne haben wir das Pro-
gramm begonnen. Als erster kam der 
Nikolaus von seiner weiten Reise. Die 
Vorsitzende, Frau Emma Czölder, be-
grüßte ihn herzlich. Die Kinder zeig-
ten dem Nikolaus mit ihren Gedichten, 
Wünschen und Liedern, was sie vor-
bereitet hatten. Dafür hatte der Niko-
laus für sie wieder kleine Päckchen 
mit Süßigkeiten in seinem großen 
Korb mitgebracht. Es war schön zu-
zusehen, wie sich die Kinder darüber 
gefreut haben.

Unsere Vorfahren haben uns – un-
ter anderem – die Sprache und die 
Kultur hinterlassen. Bekannte Leute 
hinterließen Familienchroniken, aus 
denen bekannt wurde, wie sie gelebt 
und gearbeitet haben, wie z. B. die 
Buddenbrooks von Thomas Mann.

Adventabend 2009
und feierliche „Taufe“ der Chronik

Auf unserem Weihnachtstisch lag 
auch eine Chronik. Der Karpatendeut-
sche Verein in der Slowakei – und so 
auch in unserem Einsiedel – ist im 
Jahre 1990 gegründet worden. Wenn 
unsere Nachfahren etwas über seine 
Tätigkeit wissen sollen, müssen wir 
es ihnen zusammengestellt in so ei-
ner Chronik hinterlassen. In der Chro-
nik sind Ereignisse aufgeschrieben, 
die in unserem Verein veranstaltet 
worden sind. Von 1990 sind es Bruch-
stücke. Seit 2000 wird jedes Treffen 
und jedes Unternehmen eingetragen. 
Die Arbeit war nicht leicht und man 
hat viel Zeit gebraucht, bis es endlich 
so weit war. 

Das 4. Unterzipser Mantakentref-
fen war der Anlass dazu, dass wir 
die Chronik zum Anschauen und zum 
Unterschreiben vorgelegt haben. Es 
war für uns eine große Ehre, dass als 
erster unser Bürgermeister, Herr Ing. 
Ľudovít Kujnisch, die Chronik ange-
schaut und unterschrieben hat. 

Bis jetzt sind schon mehrere Un-
terschriften dazu gekommen und 
an diesem Adventabend wurde die 
feierliche „Taufe“ der Chronik durch-

geführt. „Liebe Chronik! Im Namen 
des Vorstandes heiße ich dich in un-
serer Mitte herzlich willkommen. Es 
hat lange gedauert, bis wir dich so 
hingekriegt haben. Mit dieser Feder 
streicheln wir deine Seiten, auf denen 
man sehen und lesen kann, was man 
seit dem Jahr 1990 gemacht hat, wel-
che Veranstaltungen man organisiert 
hat, bei welchen Aktionen man Gäste 
in Empfang genommen hat – z. B. 
Botschafter, Vertreter des Sprachin-
selmuseums aus Wien, unsere treuen 
Kyffhäuser aus Deutschland, Vertre-
ter der Mitteleuropäischen Eisenstra-
ße, dreimal waren es Gäste aus der 
Universität Trier, aus der Universität 
Prešov/Eperies und mehrere werte 
Gäste.

Mit diesen trockenen 
Lavendelblüten bestreu-
en wir deine – noch lee-
ren, nichtbeschriebenen 
– Seiten und wünschen 
dir, dass sie von schönen, 

gelungenen und interessanten Ver-
anstaltungen berichten können. Es 
möge allen, die daran teilnehmen, im-
mer gut gefallen und dass sie an das 
gemütliche Beisammensein eine Zeit-
lang denken“ – sagte die Vorsitzende 
beim festlichen Akt.

Nach dem Gedicht Weihnachten von 
Paul Wagner kam die Sängergruppe 
mit den Liedern O, du fröhliche und O, 
Tannenbaum an die Reihe. Auf die be-
sinnliche Vorweihnachtszeit, auf den 
Zauber der kommenden Feiertage hat 
die Vorsitzende in ihrer Ansprache 
alle Anwesenden aufmerksam ge-
macht. Sie betonte, dass man sich am 
feierlich gedeckten Tisch gegenseitig 
alles Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Erfolg wünscht, doch wir wissen, dass 
Weihnachten ein Gottesgeschenk ist 
und wir freuen uns über das geborene 
Christkind.

Willi Gužák und seine Enkelin san-
gen für uns das Lied Guten Abend, 
gute Nacht. In einer Volkslegende 
zu Weihnachten haben wir erfahren, 
dass die Tiere in der Betlehemnacht 
sprechen können. Nach dem Gedicht 
Beihnoochten (Weihnachten) von 
Franz Ratzenberger kam die Sänger-
gruppe mit dem Lied Leise rieselt der 
Schnee.

Im Saal gingen die Lichter aus, her-
ein kamen die Kinder mit den Kerzen 
und es erklang das Lied der Lieder, 
Stille Nacht. Alle Anwesenden san-
gen mit. Die feierliche Atmosphäre ist 
schwer zu beschreiben.

Zum Schluss muss man noch sa-
gen, dass man zu Weihnachten im-
mer auch an den Geburtsort und an 
das Elternhaus denkt. Der Duft der 
brennenden Kerzen, das Weihnachts-
gebäck und die Erinnerung an die 
Kindheit – das alles gehört einfach zu 
Weihnachten. Im stillen Gebet denken 
wir an alle, die nicht mehr unter uns 
sind, aber wir vergessen sie nicht und 
da ist JEMAND, der uns dabei hilft. 
Da kann man den Text des bekannten 
Liedes erwähnen: Alle Jahre wieder 
kommt das Christuskind auf die Erde 
nieder, wo die Menschen sind...

Ilse STUPÁK 
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Weihnachten sind die schönsten 
Feiertage des Jahres. Was ist alles 
mit Weihnachten verbunden? Gro-
ßes Aufräumen, Backen, Einkauf 
von Geschenken und insgesamt ist 
viel zu tun im Haushalt. Bei dieser 
Stürmerei vergisst man oft den geist-
lichen Teil von Weihnachten. Weih-
nachten ist vor allem mit der Ankunft 
des Kindes von Bethlehem verbun-
den. Gerade zu Ehre dieses Kindes 
von Bethlehem, aber auch für alle 
Leute guten Willens, die wir von den 
Weihnachtstürmen abführen wollten, 
hat die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark ein geistliches Geschenk 
vorbereitet. 

Es ist allgemein bekannt, dass in 
der Zips schon mehrere Jahrhunder-
te verschiedene Nationalitäten ohne 
große Probleme und mit gegenseiti-
ger Akzeptanz und Toleranz leben. 
An diese Toleranz haben wir in un-
serem Weihnachtsprogramm ange-
knüpft und in unserem Programm 
sind Slowaken, Deutsche, Ruthenen, 
Goralen und Romas aufgetreten. 

Die Zipser Weihnachten haben in 
Kesmark eine langjährige Tradition, 
das erste Mal war dieses Programm 
am 11. Dezember 1994 in der evan-
gelischen Artikularkirche, später in 
der Basilika des Heiligen Kreuzes 
und in diesem Jahr, nach zweijähri-
ger Pause, haben wir an diese Tradi-
tion in der Griechisch-Katholischen 
Kirche in Kesmark angeknüpft.  

Das Programm fi ng mit dem Män-
nerchor der Griechisch-Katholischen 
Kirche mit Weihnachtsliedern an und 
gleich danach hat der griechisch-
katholische Pfarrer Peter Fedor alle 
Anwesenden recht herzlich begrüßt. 

Den slowakischen Teil des Pro-
gramms haben die Kinder von der 
Grundschule aus Ľubica/Leibitz mit 
Weihnachtsspielen aus Bethlehem 
gefüllt. Die Weihnachtsbräuche 
der Goralen hat die Folkloregruppe 
Maguračik präsentiert. Im weiteren 
Teil des Programms hat auch der 
evangelische Pfarrer aus Kesmark, 
Herr Roman Porüban, mit einer kur-

Zipser 
Weihnachten
in Kesmark

zen Ansprache und auch mit ein paar 
Liedern mit dem Sängerchor der 
Evangelischen Kirche die Anwesen-
den begrüßt. 

In der Vergangenheit haben in 
Kesmark die Deutschen den größten 
Teil der Einwohner gebildet. Wie man 
aus der Geschichte weiß, mussten 
viele ihre Heimat verlassen, aber es 
lebt hier noch eine zahlreiche Kom-
munität Karpatendeutscher, die Kin-
der und Enkelkinder haben, die sich 
für die deutsche Sprache und die 
deutsche Kultur interessieren, und 
diese Kinder sind in unserem Pro-
gramm mir deutschen Weihnachts-
liedern und Weihnachtsgedichten 
aufgetreten. 

Die nächste Nationalminderheit, 
die im Programm aufgetreten ist, hat 
in der Slowakei und in der Zips auch 
eine langjährige Tradition. Die erste 
schriftliche Erwähnung über Romas 
aus der Zips kommt schon aus dem 
Jahr 1322. Die Romas waren Jahr-
hunderte als gute Schmiede und 
besonders als gute Musikanten be-
kannt. In unserem Programm haben 
uns die Kinder aus der Grundschule 
Stráne pod Tatrami/Forberg Gedich-
te und Lieder in ihrer Muttersprache 
präsentiert. Das größte Erlebnis war 
das Lied Stille Nacht, das viele Teil-
nehmer zum ersten Mal in der Roma-
Sprache gehört haben. 

Im 15. und 16. Jahrhundert war das 
gebirgige Gebiet der Zips mit Ruthe-
nen besiedelt, die sich am Anfang mit 
Schaf- und Rinderzucht beschäftigt 
hatten. Heute haben sie eine wich-
tige Position im Zipser Kulturleben. 

Sie sind im Verein der Ruthenen aus 
der Zips vereinigt und am bekannte-
sten sind die Schwestern Uhlár, de-
ren Eltern aus dem heute nicht mehr 
existierenden Dorf Blažov stammen. 
Diese Schwestern singen mit ihrer 
Mutter schon 15 Jahre lang und vor 
kurzer Zeit haben Sie eine CD auf-
genommen. In unserem Programm 
haben sie ein paar Weihnachtslieder 
in ihrer Muttersprache gesungen. 

Die Auftritte der einzelnen Minder-
heiten wurden von den Vertretern der 
Deutschen, Romas und Ruthenen, 
sowie auch den beiden Pfarrern mit 
Weihnachtswünschen abgeschlossen. 

Zu Weihnachten gehört untrenn-
bar auch das Licht von Bethlehem. 
Das Licht der ewigen Flamme im Je-
sus-Geburtsort hat am 21. Novem-
ber 2009 der dreizehnjährige Simon 
Binder unter Begleitung von 455 
Pilgern abgeholt. In die Slowakei ist 
das Licht über Wien am 13. Dezem-
ber 2009 gekommen und wurde von 
Pfadfi ndern weiter in das ganze Land 
verbreitet, die das Licht von Beth-
lehem auch zu unserem Programm 
gebracht haben. 

Zum Schluss des ganzen Pro-
gramms hat die gesamte Versamm-
lung in der Kirche zusammen das 
bekannte Lied Stille Nacht auf slo-
wakisch und auf deutsch gesungen. 
Nach fast zwei Stunden sind die Leu-
te mit guten Eindrücken nach Hause 
gegangen. Alle waren froh, dass es 
der OG des KDV aus Kesmark wie-
der gelungen war, etwas Schönes für 
die ganze Stadt vorzubereiten.  

V.W.

Wieder war Weihnachten hier, die Zeit der Freude 
und Sehnsucht der Kinder. Schon wochenlang 

vor den schönen Weihnachtsfeiertagen suchten wir für 
unsere Nächsten Geschenke, die dann ihren Platz unter 
dem Weihnachtsbaum einnahmen. Alle Kinder und En-
kel freuten sich schon sehr auf den Christbaum und die 
Geschenke.

Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau veranstaltete in 
dieser Vorweihnachtszeit einen 
schönen Nikolausabend. Jedes Kind musste dem Ni-
kolaus ein Gedicht rezitieren oder ein Lied singen, erst 
dann bekam es sein Päckchen.

Nachher erzählten wir, ältere Frauen, von unseren Er-
lebnissen, von glücklichen und schweren Augenblicken 
unserer Kindheit. Es waren für uns die schönsten Weih-
nachtsbräuche, auch wenn es nicht so viele Geschenke 

gegeben hat wie heute. Weihnachtskuchen gab es nur, 
wenn unsere Mutter oder Großmutter gebacken hatte, 
die aber schmeckten uns himmlisch!

Unsere Jugend organisiert jedes Jahr zur Weihnachts-
zeit ein Kirchenkonzert. Auch diesmal, am 26. Dezember 
2009, fand eins in Schmiedshau statt. Es kamen sehr 

viele Leute, auch von anderen 
Dörfern. Die meisten Mitglieder 
unseres Kirchenchors gehö-
ren auch unserer OG an. Zum 

Schluss wurde das schönste Weihnachtslied, Stille 
Nacht, gesungen.

Nun möchte ich auf diesem Wege allen Vereinsmitglie-
dern und der Redaktion unseres „Karpatenblattes“ ein 
gesegnetes und gesundes neues Jahr 2010 wünschen. 
Und viele schöne Stunden im Kreise Ihrer Familien.

Anna KOHÚTOVÁ

Weihnachtszeit

Am 12. Dezember 2009, nach dem 
Auftritt auf dem Hauptplatz in unserem 
Heimatort Handlová/Krickerhau, stie-
gen wir in den Bus und fuhren nach 
Čermany/Tscherman. Mit dieser OG des 
KDV haben wir eine wunderbare enge 
Freundschaft aufgebaut. 

An diesem Tag feierten sie ihren Niko-
lausabend und danach hatten sie ein Vor-
weihnachtstreffen mit ihren Mitgliedern.

Wir kamen mit guter Laune, schönen 
Weihnachtsliedern, mit lustigen Szen-
chen, mit Humor und kleinen Geschen-
ken. Die Atmosphäre war wunderbar.

Dann kamen ein Plauderstündchen, 
Tanz, Gesang, sehr gute Erfrischung mit 
Weihnachtsgebäck, Sauerkrautsuppe 
und vielen anderen Leckerbissen.

Der Abend verging sehr schnell und 
es kam die Zeit, sich voneinander zu ver-
abschieden. Auf uns wartete die Fahrt 
nach Hause, die wir mit Gesang und gu-
ter Laune geschafft haben.

Auf Wiedersehen, liebe Freunde aus 
Tscherman!

hr

Ein Treffen
mit Freunden

Am 9. Dezember 2009 besuchten wir 
das Altersheim in Janova Lehota/Drex-
lerhau. Wir hatten zwei Gründe dazu. Der 
erste Grund war, dass in diesem Heim un-
sere Kollegin, Freundin, ehemalige Sän-
gerin unserer Singgruppe und Mitglied 
unserer OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau, Gitka Neuschlová, seit ein paar 
Monaten wegen gesundheitlicher Proble-
me lebt. Der zweite Grund – wir wollten 
alle Bewohner herzlich grüßen und schö-
ne Vorweihnachtsstimmung mitbringen.

Alle 66 Bewohner warteten schon auf 
uns im Gesellschaftsraum, der mit Weih-
nachtsschmuck schön dekoriert war. Be-
achtenswert ist die Tatsache, dass jedes 
Stück dieser Dekoration von den Heimbe-
wohnern selbst gemacht wurde.

Unser Programm war sehr schön, mit 
Liebe vorbereitet. Wir haben die bekann-
testen Weihnachtslieder gesungen, wie 
z.B. Leise rieselt der Schnee, O Tannen-
baum, Süßer die Glocken nie klingen oder 
Stille Nacht, Heilige Nacht und einige slo-
wakische Lieder. Viele von den Heimbe-
wohnern haben mitgesungen. 

Unser Auftritt hat eine richtige Vorweih-
nachtsatmosphäre hervorgerufen. Alle 
waren sehr erfreut und zum Schluss be-
kamen sie von unserer Singgruppe kleine 
Geschenke mit besten Wünschen.

Und noch etwas: In diesem Haus lebt, 
ans Bett gefesselt, der Krickerhauer und 
Drexlerhauer Pfarrer, Herr Flimmel. Sein 
großer Wunsch war, dass wir noch an 
seinem Bett die Stille Nacht singen. Wir 
erfüllten seinen Wunsch mit vor Schmer-
zen blutenden Herzen und Tränen in den 
Augen... Es war sehr rührselig.

Mit Freude, aber auch mit Schmerzen 
in unseren Herzen, verließen wir das Al-
tersheim.  Zum Abschied versprachen wir, 
bald wiederzukommen.

Hildegard RADOVSKÁ 

Vorweihnachtskonzert
im Altersheim



6 KB 01/2010R E G I O N E N M O S A I K

Am schön geschmückten Tisch im Rentnerklub in Poprad/Deutschendorf 
brannten am 11. Dezember 2009 vier Kerzen. Die erste Kerze „Hoffnung“ – 
bringt uns Zuversicht, die zweite Kerze „Frieden“ – bringt Ruhe in unser Herz, 
die dritte Kerze „Liebe“ – sie nimmt sich unserer an, die vierte Kerze „Glauben“ 
– sie bringt uns neuen Mut. Advent heißt für uns Ankunft, ja wen erwarten wir?

Bei der letzten Sitzung der OG des KDV in Poprad trafen sich die Mitglieder bei 
einem festlich gedeckten Tisch um die Vorbereitungszeit für das Weihnachtsfest 
zu feiern. Die Mitglieder gemeinsam mit den Vertretern der jungen Generation – 
Michal Nikerle spielte uns Weihnachtslieder vor, Diana Ivanides las uns ein Weih-
nachtsgedicht von Emmerich Hunsdorfer vor –, welche ein kurzes Programm 
vorbereitet hatten. Im Programm wurden weiter Weihnachtsgedichte von den 
Dichtern der Region Oberzips, Emil Klein und Ladislaus Muntag, vorgetragen.

Gemeinsam sangen wir Weihnachtslieder und hörten den Erzählungen über 
Erinnerungen an die Weihnachtszeit der jungen Jahre von unseren ältesten Mit-

gliedern zu. Zugleich gratulierten wir 
unseren Jubilaren zu ihrem Feiertag. 
Die Vorsitzende wünschte allen eine 
gesegnete Weihnachtszeit und viel 
Glück, Gesundheit und Gottes Segen 
für das Jahr 2010.

Das Adventstreffen beendeten wir 
mit dem bekanntesten Lied „Stille 
Nacht, Heilige Nacht...“      FK

Advent 2009 in Deutschendorf

Wie in jedem Jahr ist nicht nur der 
Dezember, der Weihnachtsmonat, vol-
ler reger Vorbereitungen auf das große 
Weihnachtsfest. Im Kindergarten, in der 
Schule und in der Kirche üben „Groß 
und Klein“ fl eißig und voller innerer Er-
wartung auf die Weihnachtszeit und ihre 
Auftritte bei den einzelnen Weihnachts-
feiern und Konzerten. Geht man zum 
Beispiel am Kindergarten und an der 
Schule vorbei, kann es einem passie-
ren, dass man schon lange vor dem De-
zember Weihnachtslieder in deutscher 
und slowakischer Sprache zu hören be-
kommt. Fleißig werden dort Lieder und 
kleine Theaterstücke für den ersten gro-
ßen Tag, den Nikolaustag, eingeübt.

Schon traditionsgemäß fi ndet die Ni-
kolausfeier im großen Saal des Kultur-
hauses in Chmeľnica/Hopgarten statt. 
Schon lange vor der Feier füllte sich der 
Saal mit den Müttern, Vätern, Omas und 
Opas der Kleinsten der Gemeinde und 
des KDV´s. Alle wollen bei den Auftrit-
ten ihrer Kinder und Enkel dabei sein 
und alles für ihr privates Archiv fi lmen 
und fotografi eren. Als die Kindergärtne-
rinnen mit den Kleinsten all das, was sie 
mit ihnen eingeübt hatten, aufführten, 
herrschte im hoffnungslos überfüllten 
Saal eine schon fast weihnachtliche At-
mosphäre. 

Weihnachtliche Momentaufnahmen aus Hopgarten
Die Kinderchen sangen voller Innbrust 

Weihnachtslieder und spielten kleine 
Theaterstücke. Manche von ihnen wa-
ren schon so richtige kleine Profi s, die 
für ihre Darbietungen großen Applaus 
bekamen.

Im zweiten Teil traten die Schüler der 
Grundschule mit ihren Lehrerinnen und 
der Direktorin mit eingeübten Liedern, 
Tänzen und Theaterstücken auf. Zum 
Schluss sang der Schulchor LUSK mit 
angezündeten Kerzen in den Händen 
und ganz feierlich leise das wohl be-
kannteste und schönste Weihnachtslied 
der Welt: Stille Nacht, Heilige Nacht. 
Der kleine Rudi Majercak – Akkordeon 
– und die kleine Gabriela Klimkova – 
Geige – begleiteten sie hierbei mit ihren 
Instrumenten gekonnt und gefühlvoll.

Und was kam wohl dann?
Dann kam der von manchen Kindern 

heißersehnte und von anderen ängst-
lich erwartete Sankt Nikolaus in seinem 
Bischofsgewand mit Bart und Gehilfe. 
Körbeweise hatte er Geschenke mit-
gebracht – für jedes Kind eins. Schnell 
war auch bei dem ängstlichsten Kind 
die Welt und der Nikolaus wieder in Ord-
nung.

Die KDV-Mitglieder und die Lehrerin-
nen/Erzieherinnen kamen anschließend 
noch hoch in die Vereinsräume, um 
beim heißen Glühwein und Weihnachts-
gebäck diesen schönen Nikolaustag 
ausklingen zu lassen.

Dies war die erste Veranstaltung bei 
uns.

Am 13. Dezember wurde der Schul-
chor LUSK und der Chor JUGEND 
schon zum wiederholten Mal in die 
Griechisch-katholische Kirche nach 
Stará Ľubovňa/Alt Lublau zum 9. Weih-
nachtskonzert eingeladen. LUSK eröff-
nete das Konzert mit dem deutschen 
Weihnachtslied Alle Jahre wieder. Ihr 
weiteres Programm beendeten sie mit 
angezündeten Kerzen in ihren Händen 
und dem deutsch gesungenen Lied 

Stille Nacht. Die anwesende Kirchen-
gemeinde bedankte sich nicht nur bei 
ihnen, sondern auch beim Hopgärtner 
Chor JUGEND für sein im Anschluss 
folgendes Weihnachtsrepertoire.

Dieses Programm wiederholten sie 
am zweiten Weihnachtstag in der Katho-
lischen Pfarrkirche in Hopgarten und am 
3. Januar 2010 in der Kirche von Plavni-
ca/Plausch, unserem Nachbarort.

Meine Bemerkung dazu: Wenn man 
gut ist und was kann, muss man damit 
rechnen, auch nach anderswo einge-
laden zu werden, frei nach dem Motto 
„Der Applaus ist der Lohn der Künstler“.

Der Weihnachtsmonat mit all seinen 
Vorbereitungen und Veranstaltungen 
hat fast schon zu wenig Tage, um alles 
zu schaffen. So konnte ich erst am 27. 
Dezember unsere zweite Weihnachts-
feier in den Räumen des KDV machen. 
Man traf sich am späten Nachmittag im 
weihnachtlich geschmückten Sitzungs-
raum, lauschte beim Kerzenschein den 
schönen deutschen Weihnachtsliedern, 
welche leise von Schallplatten und CD´s 
erklangen, und sang oder summte sie 
mit.

Der heiße Glühwein, der bunt erleuch-
tete Weihnachtsbaum, der Christstollen, 
das Gebäck und die allgemein gute 
Stimmung ließen die Zeit viel zu schnell 
vergehen.

Fazit: Die Weihnachtszeit ist die 
schönste Zeit des Jahres. Die uns allen 
bekannten Weihnachtslieder waren und 
bleiben in Wort und Melodie zwar immer 
dieselben, verursachen aber immer wie-
der, wenn man sie hört, ein angenehmes 
und warmes Gefühl im Bauch.

Die OG des KDV in Hopgarten 
wünscht allen Freunden, Bekannten 
und Mitgliedern für das Jahr 2010 viel 
Glück, Gesundheit, Erfolg im Beruf und 
den Erhalt des Arbeitsplatzes.

Peter RECKTENWALD
OG-Vorsitzender, Hopgarten

Am 13. Dezember 2009 konnten 
wir in Bratislava/Pressburg an ei-
nem unvergesslichen Nachmittag 
in unserer kleinen evangelischen 
Kirche auf der Nonnenbahn teil-
nehmen. Ein Ökumenischer Ad-
ventgottesdienst, gestaltet von 
Pfarrer Ludwig Muntag und Pater 
Peter Slobodník, gaben uns in die-
ser hektischen Vorweihnachtszeit 
Ruhe und Besinnung für die weite-
ren Tage. 

Musikalisch umrahmt wurde 
dieser Gottesdienst vom Ehepaar 
Mag. Jan Timčák und Mag. Sla-
vomíra Timčáková (Klavier und Vio-
line), die einen Satz aus der Sonate 
E-dur von J. S. Bach spielten. Auf 
der Orgel wirkte Mag. Horwath. 

Die „Singenden Omas“ unter der 
Leitung von Herrn Paulen konnten 
auch nicht fehlen, so auch die Kin-
der aus den beiden Grundschulen 
mit erweitertem Deutschunterricht 
– „Hlboká“ und „Za kasárnou“. 

Für diesen schönen Nachmittag 
möchten wir uns bei unserer lieben 
Rosi Stolár bedanken. Ohne ihre 
aufopfernde Arbeit wäre ein sol-
cher Nachmittag nicht möglich ge-
wesen. Vielen Dank und wir freuen 
uns schon jetzt auf das nächste 
ökumenische Fest.

Helena KOLLÁROVÁ
und Hannelore ŠUJANSKÁ

O du fröhliche,
o du selige 

Weihnachtszeit

Kurz und bündig...

Ein Strauß von 
Veranstaltungen

Der Karpatendeutsche Verein in 
der Slowakei hat dem Kulturmini-
sterium der Slowakischen Repu-
blik 32 Projekte zum Bewilligen 
vorgelegt, die mit Hilfe der fi nan-
ziellen Unterstützung des Ministe-
riums im Jahre 2010 realisiert wer-
den sollten. Zu den „Neuigkeiten“ 
kann man ein grandioses, zum 20. 
Jahrestag der Gründung des KDV 
vorbereitetes Unternehmen, das 
unter dem Namen „Festival der 
deutschen Kultur – 20 Jahre der 
Revitalisierung der deutschen Min-
derheit in der Slowakei“ in Medzev/
Metzenseifen stattfi nden soll.

Von den traditionellen Veranstal-
tungen können wir uns nicht nur 
auf die Tage der deutschen Kultur 
in Chmeľnica/Hopgarten oder das 
Kultur- und Begegnungsfest in 
Kežmarok/Kesmark freuen, son-
dern auch auf viele weitere, bahn-
brechende, in den Regionen und 
Ortsgemeinschaften vorbereitete 
Veranstaltungen.

Zum diesjährigen Strauß der 
Veranstaltungen sollte das Kultur-
ministerium mit mehr als 135.000 
Euro beitragen.

Ein Jahrbuch
am Horizont

Wie die Angabe im Kopf dieser 
Ausgabe unserer Zeitschrift be-
stätigt, erschien gerade die erste 
Nummer des 19. Jahrgangs des 
Karpatenblattes. Im 20. Jahr des 
regelmäßigen Erscheinens unse-
res Monatsblattes beabsichtigen 
wir, den Deutschen Kalender 2011 
herauszugeben. Es wird das erste 
Jahrbuch der Karpatendeutschen 
in der Slowakei sein. Es sollte ei-
nen Umfang von ca. 200 Seiten im 
Format A-5 haben. Außer den ele-
mentaren Angaben und Kontakten 
zu verschiedenen Funktionären 
des KDV – von der Leitung über 
Regionen bis zu den Ortsgemein-
schaften –, wollen wir darin bedeu-
tende Persönlichkeiten, Institutio-
nen, Ortschaften mit Jubiläum und 
andere „runde“, mit dem Deutsch-
tum verbundene Jahrestage vor-
stellen. Nach seinem erfolgreichen 
Start sollte dieses Jahrbuch jedes 
Jahr erscheinen.

Im Fasching
gemeinsam

Mitglieder der Ortsgemeinschaf-
ten des KDV aus allen Gemeinden 
der Region Hauerland pfl egen 
schon jahrelang, gemeinsam Fa-
sching zu feiern. Die Veranstal-
tung wird jedes Jahr von einer an-
deren OG vorbereitet. Dieses Jahr 
fi ndet die gemeinsame Feier 
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Kurz und bündig...

in Sklené/Glaserhau statt. Au-
ßer Musik und Tanz, wird jede OG 
ihren Teil zum Kulturprogramm 
beitragen. Man wird Lieder singen, 
Bräuche und lustige Szenchen 
vortragen... Und die Tische werden 
auch feierlich gedeckt sein.

Die Faschingsfeier im Hauerland 
wird am Samstag, dem 30. Januar 
2010 stattfi nden. Gäste aus ande-
ren Regionen werden herzlich will-
kommen geheißen.

Schwedlerer unter sich
Die OG des KDV in Švedlár/

Schwedler hat schon die erste DVD 
zur Veröffentlichung bereit, auf der 
sie ihre Tätigkeit innerhalb der ver-
gangenen 20 Jahre präsentiert. Das 
Medium dokumentiert mit Wort, 
Vers und Lied die umfangreichen 
Aktivitäten der Mitgliedschaft, so-
wie Gründung und Wirkung der 
Singgruppe Schbaadla, mit deren 
Liedern die ganze Aufnahme reich 
geschmückt wurde. Es fehlen nicht 
einmal die Gedichte vom Schwed-
ler Poeten Franz Ratzenberger 
sowie die vom langjährigen OG-
Vorsitzenden Franz Richweis. Die 
Schönheit der Lieder und der Ge-
dichte wird durch die einzigartigen 
Interieurs beider Kirchen verstärkt, 
in denen manche Passagen aufge-
nommen wurden. Im Mai d. J. wird 
beim 10. Heimattreffen in Schwed-
ler die feierliche „Taufe“ dieser 
DVD stattfi nden.

kb-net

Werte Redaktion des Karpa-
tenblattes, das Weihnachtslied 
auf Seite 7 (KB 12/09) stammt 
von dem norddeutschen Dichter 
Theodor Storm und nicht, wie irr-
tümlich anzunehmen ist, von Va-
lerie Gröh.

Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Walter SOHLER

ANTWORT DER REDAK-
TION: Sehr geehrter Herr Dr. 
Sohler, recht herzlichen Dank 
für Ihre Bemerkung. Wie schon 
mal ein großer Philosoph ge-
sagt hat: errare humanum est... 
(Irren ist menschlich). Da wir 
dieses Gedicht in die Redak-
tion mit dieser oben genann-
ten Unterschrift bekommen 
haben, dachten wir, es sei der 
Name der Autorin (die übri-
gens selbst auch schöne Ge-
dichte schreibt, die wir schon 
mehrmals veröffentlicht ha-
ben). Diesmal ging es wohl nur 
um ein Missverständnis. Hier-
mit möchten wir uns bei Ih-
nen, Herr Doktor, bei anderen 
Lesern des Karpatenblattes 
und vor allem bei den leben-
den Nachkommen des großen 
Dichters entschuldigen.

 Die Vorsitzende der OG des KDV 
in Košice/Kaschau, Dr. Anna Thu-
roczy, konstatierte auf der letzten Ar-
beitstagung des Vorstandes der OG 
am 8. Dezember 2009, dass die ge-
planten kulturellen Aktivitäten (Ern-
tedankfest, Jahresabschlusskonzert 
und auch die obligaten Kaffeekränz-
chen) des letzten Quartals dank der 
sehr guten Zusammenarbeit der sie-
ben Vorstandsmitglieder, des Nach-
tigallenchores und der zwei Vertreter 
der KDV-Jugend sehr gut ausgefal-
len sind. 

Hier betonte sie das Engagement 
der Studentin Irene Kohútová beim 
wöchentlichen Deutschunterricht der 
Kinder. Ein besonderes Lob erhielt 
Dirigent Vlado Klein, der mit dem 
Nachtigallenchor 14 deutsche Volks-
lieder für die Herausgabe einer CD 
neu einstudierte.

Die Vorsitzende A. Thuroczy be-
wältigte mit Hilfe von J. Pačenovský, 
J. Hadbavník und Peter Majchut die 
Anträge ans Kulturministerium für 
die Finanzierung der drei Kultur-Pro-
jekte und eines Jugendprojektes für 
das Jahr 2010. 

Zum christlichen Jahresab-
schluss gestaltete Pfarrerin Katarina 
Tomčíkova und der Nachtigallenchor 
am 27. Dezember 2009 den evange-
lischen Gottesdienst in der Kirche in 
der Mühlgasse in Kaschau.

Im letzten diesjährigen Quartal 
konnten die katholischen Mitglieder 
sogar zwei deutsche hl. Messen in 
der Michaeliskapelle in der Haupt-
gasse feiern: am 3. November und 27. 
Dezember. Für beide Messen hatte 
Pfarrer Dr. Cyril Hišem, zusammen 
mit W. Gedeon und J. Pačenovský, 
die deutsche Messordnung vorberei-
tet. Den Nachtigallenchor begleitete 
auf der Orgel die Deutschlehrerin 
Olga Jeňová. 

Ein würdiger Jahresabschluss 2009
WIGE

Jahresabschluss
in Kaschau

Ende Dezember versammelten sich die Mitglieder 
der OG des KDV in Kľačno/Gaidel zum gemütlichen 

Beisammensein, um die Bilanz ihrer Tätigkeit für das Jahr 
2009 zu ziehen. Wir begrüßten unter uns auch den Bür-
germeister der Gemeinde, Herrn Dipl.-Ing. Jozef Vrabel.

Die Ortsgemeinschaft Gaidel zählt 61 Mitglieder. Wir, 
jüngere Mitglieder, engagieren 
uns hauptsächlich als Sängerin-
nen und Sänger in der Singgrup-
pe Neutrataler. Außer diesen Ak-
tivitäten organisieren wir auch alle 
Veranstaltungen für die Mitglieder der OG und beteiligen 
uns insgesamt am kulturellen Leben der Gemeinde. 

Im Januar 2009 besuchten wir alte und kranke Mitglie-
der der OG, um ihnen im Gaidler Dialekt ein glückliches 
neues Jahr zu wünschen. Zugleich überreichten wir 
ihnen auch ein kleines Geschenk. Im weiteren Verlauf 
des Jahres 2009 nahmen wir am Karpatendeutschen 
Faschingsball in Handlová/Krickerhau teil, trugen zur 
Bereicherung des Programms beim Winterfest der Regi-
on Horná Nitra bei und traten auch am Hauerlandfest in 
Nitrianske Pravno/Deutsch Proben auf. 

Mehrmals sangen wir mit den Neutratalern für Kur-
gäste im bekannten Kurort Bojnice/Weinitz. Mitte 
September beteiligten wir uns mit der Interpretation 
der Michael-Haydn-Messe an der feierlichen Seg-
nungsfeier der restaurierten Orgel in der Kirche St. 
Jakobus in Tužina/Schmiedshau. Im Oktober ver-

anstalteten wir in unserer Ge-
meinde Gaidel das traditionel-
le Kirchweihfest. 

Im Rahmen des stimmungs-
vollen Abends kurz vor dem 

Jahreswechsel gedachten wir auch unserer bereits ver-
storbenen Mitglieder und Freunde. Anhand der Fotos 
und Videos erinnerten wir uns an die Gründung unserer 
OG sowie an Anfänge unserer Singgruppe Neutrataler. 
Mancher Schnappschuss zauberte ein Lächeln in un-
seren Gesichtern, andere Bilder wiederum rührten uns 
zu Tränen. 

Im neuen Jahr möchten wir an zahlreiche Aktivitäten 
von 2009 anknüpfen, um am Ende dieses Jahres min-
destens eine so positive Bilanz zu ziehen wie bisher. 

Alena BENESOVA und Viliam SOLCANY

Jahresversammlung
in Gaidel

Am Jahresende versammelten 
sich die Mitglieder der OG des 
KDV in Vyšný Medzev/Ober-Met-
zenseifen im hiesigen Kulturzen-
trum, um das Jahr 2009 auszu-
werten.

Die Versammlung wurde mit der 
Zipser Hymne eröffnet, die von 
Walter Schürger und Darina Iva-
nová unter Begleitung von Zuzka 
Jamnická gesungen wurde.

Am Anfang begrüßte der Vize-
vorsitzende der OG, Herr Anton 
Schmotzer, der die ganze Ver-
sammlung leitete, recht herzlich 
alle Anwesenden, vor allem den 
Vorsitzenden der Region Bodwa-
tal, Herrn Peter Sorger. 

Zuerst machte Frau Mgr. Jarmi-
la Lukasová alle Anwesenden mit 
dem Bericht über die Tätigkeit der 
Ortsgemeinschaft von ihrer Grün-
dung an bis heute bekannt, und 
Frau Brigita Gedeonová informier-
te über das fi nanzielle Wirtschaf-
ten der OG.

Dann stellte Herr Anton Schmot-
zer die wichtigsten Ziele der OG 
für das Jahr 2010 vor. Die Aktivi-
täten der OG sollen sich auf die 
Unterstützung des Kulturlebens in 
der Gemeinde konzentrieren. Der 
Vorstand stellt sich als Aufgabe, 
Räumlichkeiten für die Vereins-
tätigkeit zu besorgen.

Danach ergriff der Regionsvor-
sitzende Sorger das Wort, der die 
Aktivitäten der OG des KDV in 
Ober-Metzenseifen hervorhob. Er 
bedankte sich für die würdevolle 

Jahresabschluss in Ober-Metzenseifen
Präsentation des Sängerchors im 
Haus der Kunst in Košice/Kaschau 
und nannte die wichtigsten Ziele, 
die von der OG verfolgt werden 
sollten, wie Präsentation und Ver-
breitung der eigenen Kultur und 
Erhaltung und Entwicklung der 
Muttersprache – des mantakischen 
Dialekts.   

Ein außergewöhnlicher Punkt 
des Versammlungsprogramms 
war die Überreichung des Dan-
kensbriefes an Herrn Ján Schür-
ger, der für die Unterstützung der 
neuen OG des KDV in Ober-Met-
zenseifen die meisten Unterschrif-
ten zusammengebracht und 30 
neue Mitglieder gewonnen hatte. 
Der Brief wurde ihm von den Vor-
standsmitgliedern überreicht.

Mit einem kurzen Kulturpro-
gramm, um die Versammlung 
angenehmer zu machen, traten 
die Kinder aus der Metzenseifner 
Grundschule auf  – André Lukas, 
Veronika Franková und Anetka Fa-
bianová – sie sangen, rezitierten 
und spielten Flöte und Gitarre. 

Zum Schluss präsentierte sich 
der Sängerchor mit den schönen 
deutschen Volksliedern, die auch 
von den Anwesenden mitgesun-
gen wurden.

Der Vorstand der OG bewirte-
te die anwesenden Mitglieder mit 
einem schmackhaften Abendes-
sen, hausgemachten Kuchen und 
Kaffee im angenehmen Milieu des 
Kulturzentrums.

Renáta BALOGOVÁ 

Berichtigen Sie es, bitte...
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Erste Großveranstaltung dieses 
Jahres war in Pressburg ein kultureller 
Nachmittag unter dem Motto „Press-
burg gestern und heute“, zu dem alle 
Mitglieder der Region eingeladen wa-
ren. In der in diese Veranstaltung einge-
bundenen Jahresversammlung wurde 
über die Tätigkeit und auch Probleme in 
der Region gesprochen. Erfreulich war 
die Teilnahme von cca. 200 Mitgliedern 
aus der ganzen Region und Vertretern 
der KDL aus Österreich. Es ist hervor-
zuheben, dass auch die Botschaften 
der BRD und Österreichs vertreten wa-
ren und ihr Interesse am Geschehen 
des KDV in unserer Region bewiesen. 
Nach den üblichen Berichten, über 
die wir ja damals berichtet haben, wa-
ren es unsere „Singenden Omas“, die 
maßgeblich das Programm gestalteten. 
Aus den Vorträgen aus der Historie der 
Pressburger Theater und Geschich-
ten aus Alt Pressburg konnte man die 
große Liebe zu unserer Heimatstadt 
heraushören. Gedichte und manches 
alte Lied erinnerten uns an die Zeit, die 
früher war...

Unser Interesse gilt besonders un-
seren Landsleuten in der Region. So 
besuchten wir die Ortsgemeinschaft  
„Schüttinsel” und wenn es in diesem 
Jahr nicht möglich war, die Ortsgrup-
pe Neutra zu besuchen, so haben wir 
diese mit fi nanziellen Beiträgen unter-
stützt. Unser Augenmerk gilt aber auch 
unseren deutschsprachigen Lands-
leuten der Umgebung Pressburgs, die 
zwar nicht Mitglieder des KDV sind, 
aber gerne an unseren Veranstaltun-
gen teilnehmen. In Rusovce/Karlburg 
besuchen wir deutschsprachige Got-

Wie war´s in Pressburg?

In jedem Betrieb oder jeder Firma ist es üblich, zum Jahresende Bilanz zu ziehen. Wir in der Region Bra-
tislava/Pressburg haben zwar keine Firma oder Betrieb, aber es bewegt uns doch die Frage - wie war das 
Jahr 2009? Nun wir wollen es mit den Augen eines Meteorologen sehen: es gab so manches Gewitter, so 
manchen Regenguss, Blitz und Hagel, aber im Großen und Ganzen überwog viel Sonnenschein. Mit einem 
Wort, es hätte besser sein können, aber es soll in Zukunft nicht ärger werden... Vor allem aber haben wir 
uns vorgenommen, es in diesem Jahr 2010 besser zu machen, mehr für unsere Mitglieder und Freunde zu 
tun und wenn es auch weniger Geld gibt, so soll doch der kulturelle Teil in unserer Tätigkeit überwiegen.

tesdienste, zu welchen eigens Pfarrer 
aus Österreich anreisen. Hier haben wir 
einen kulturellen Nachmittag für die in 
den Orten Čuňovo/Scharndorf und Ja-
rovce/Jarndorf noch deutschsprechen-
den Bewohner veranstaltet und sie mit 
Liedern und Gedichten erfreut. 

Die alljährlichen St.Georgner-Tref-
fen stehen schon lange auf unserem 
Arbeitsplan und fi nden großen An-
klang nicht nur im Ort, sondern auch 
im Ausland.

Unser Bemühen gilt aber auch dem 
Kontakt mit unseren Landsleuten in den 
Regionen. So konnten wir mit unseren 
Freunden in Chmeľnica/Hopgarten 
einen wunderschönen Sonntag ge-
meinsam verbringen und alte Freund-
schaften festigen. Kežmarok/Kesmark 
ist für uns ein Ereignis, an dem wir 
selbstverständlich teilnehmen müssen. 
Ein vollbesetzter Bus brachte unse-
re Mitglieder zum Hauerlandfest. Das 
Programm dieser Veranstaltung gab 
uns einen guten Einblick in die Kultur 
dieser Region und die Gelegenheit alte 
Bekannte zu treffen. Wenn auch unse-
re Teilnahme an diesem Treffen vom 
Veranstalter nicht beachtet wurde, so 
war es für uns ein schönes Erlebnis, 
besonders da es Gelegenheit gab, un-
sere Landsleute aus Deutschland zu 
begrüßen.

Donner und Blitz brachte dann aber 
der Umbau in unserem Haus der Be-

gegnung mit seinem einem Uragan 
gleichenden Beginn, der uns Pressbur-
ger einigermassen überrascht hat und 
so manchen Blutdruck zum Kochen 
brachte. Aber das obere Stockwerk ist 
nun Gott sei Dank schön hergerichtet 
und auch „sinngemäß“ genutzt. Leider 
sieht nunmehr das Erdgeschoss im 
Vergleich zu dem oberen recht armse-
lig aus. Unsere Tätigkeit im Haus ist 
ziemlich eingeschränkt, größere Ver-
anstaltungen müssen wir außerhalb 

unseres Hauses durchführen. Mutter-
tag in der Grundschule „Za kasárnou”, 
deren Direktion uns sehr entgegen-
kommt. Das Nikolausfest mussten wir 
diesmal absagen.

Das traditionelle „Pressburger 
Treffen“ ging diesmal erfolgreich 
über die Bühne, mit einem wunder-
baren ökumenischen Gottesdienst, 
der von unserem lieben Landsmann 
Pfr. Andreas Metzl aus Deutschland 
und dem uns gutbekannten Pater 
Slobodník gestaltet wurde. Den mu-
sikalischen Teil übernahmen das 
hervorragende Pressburger Quartett 
und die unermüdlichen Omas unter 
der Leitung von Herrn Paulen. Nach 
dem Gottesdienst gab es einen voll 
besetzten Raum im Hotel Kyjev, mit 
vielen Liedern und Gedichten. Zum 
Abschluss gab es noch ein wenig Mu-
sik, bei welcher sogar einige unserer 
Leute ein Tänzchen wagten.

Wenn in Pressburg die KDV-Ju-
gend nicht aktiv ist, so bemühen wir 
uns doch, die Kinder aus Grundschu-
len mit erweitertem Deutschunterricht 
in unser Programm einzubeziehen. 
Zu unserem Wettbewerb im Vortrag 
von Poesie und Prosa gab es einen 
großen Andrang und daher mussten 
wir aus Platzmangel diesen auf zwei 
Tage verteilen. Sehr positiv ist auch 
das Interesse des beteiligten Lehr-
körpers zu bewerten.

Im November konnten wir, wie schon 
seit einigen Jahren, unsere Sing-Wo-
chenende mit 25 Kindern der Grund-
schulen mit ihren Lehrerinnen und den 
Singenden Omas veranstalten. Dieses 
Wochenende ist sehr wichtig. Die Omas 
singen mit den Kindern Weihnachtslie-
der, gemeinsames Basteln und Ge-
spräche festigen den Zusammenhalt 
und das Kennenlernen der Kinder mit 
der älteren Generation.

Das Jahr haben wir dann mit einem 
ökumenischen Gottesdienst in der klei-
nen evangelischen Kirche abgeschlos-
sen, gestaltet von den uns liebgewor-
denen Priestern Pf. L. Muntág von der 
evangelischen Gemeinde und Pater P. 
Slobodník von der katholischen Kirche. 
Die Kinder belohnten uns für das ge-
lungene Sing-Wochenende mit Weih-
nachtsliedern, musikalisch wurde die 
Feier vom Ehepaar Timčák umrahmt 
und auch die Singenden Omas konnten 
ihr Scherfl ein beitragen.

So ging das Jahr 2009 zu Ende und 
wir wünschen uns und allen Freunden 
im kommenden Jahr recht viel Freude 
und nur freudige Erlebnisse. 

Rosi STOLAR

Der Vorstand der Orts-
gemeinschaft des KDV 
in Medzev/Metzenseifen 
wertete schon am 1. De-
zember seine Aktivitäten 
des Jahres 2009 aus. Die 
Vorsitzende Mgr. Wilma 
Bröstl hob dabei das En-
gagement der Kassiererin 
Marianne Schmotzer, der 
Vorstandsmitglieder Anna 
Bistika und Klara Gaspar 
hervor, die besonders 
aktiv mithalfen beim Bod-
watalfest und im August 
bei der Durchführung des 

Kindersprachlagers. Der Vorstand hielt auch die 
vorgezogenen Termine des Kulturministeriums für 
die Finanzierung der vier größeren Kulturaktivitä-
ten des Jahres 2010 ein. Allen 15 Vorstandsmitglie-
dern dankte sie herzlich für ihre verlässliche Mit-
arbeit und wünschte allen für das kommende Jahr 
2010 eine würdige Feier des 20. Jahrestages der 
Gründung unseres KDV. 

Am 10. Dezember bewertete auch der 21 Sänger 
zählende Goldseifenchor seine Auftritte auf den 
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zahlreichen kulturellen Veranstaltungen, wie z.B. in 
Košice/Kaschau, in Ungarn, in Metzenseifen, in der 
Zips usw. Der Chor bewahrte, trotz des fehlenden 
Chorleiters (Herr Hartmann ist schwer krank gewor-
den), stets sein verlässliches musikalisches Niveau. 
Dafür und für die Disziplin der wöchentlichen Musik-
proben dankte Frau Wilma Bröstl den Chormitglie-
dern besonders. Dazu singen fast alle Sänger des 
Goldseifenchores im Metzenseifner Kirchenchor 
mit, der die sonntäglichen deutschen Messen mu-
sikalisch gestaltet. Dafür sei besonders dem Tenor 
und Kirchenvater Dionys Turkyňák gedankt.

Gleich zum 11. Dezember rief die Choreografi n 
und OG-Vorsitzende in einer Person, Frau Wilma 
Bröstl, alle 18 Schadirattam-Tänzer und Tänze-
rinnen in den „Grönda Schenk“ zur Jahresbewer-
tung. Die Tanzgruppe ist schon das zweite Jahr 
in der glücklichen Lage kein Mitglied zu verlieren. 
Das heißt: niemand heiratete oder übersiedelte 
anders wohin. Alle Mitglieder des Ensembles be-
herrschen alle zehn einstudierten Tänze. Auf den 
Festivals waren ihre Erfolge bemerkenswert und 
beim Wettbewerb in einer Schule im unweiten 
Šaca ertanzten sie das höchste Lob. Angespornt 
durch diesen Erfolg plant die Choreografi n Wilma 
Bröstl für das Jahr 2010 die Erweiterung des Re-

pertoires durch zwei neue Tänze. Dazu wünsch-
te sie allen Tänzern eine standhafte Gesundheit 
und viel Ausdauer und Geschick beim Training 
und bei den Auftritten.

Es war ein kalter Wintertag mit Schneegestö-
ber, als der Regionsvorsitzende Peter Sorger am 
17. Dezember die Kaschauer Vorstandsmitglie-
der W. Gedeon, J. Pačenovský und J. Hadbav-
ník nach Metzenseifen zur feierlichen Jahresab-
schlusstagung der Region Bodwatal fuhr. Hier 
erwarteten sie die weiteren Vorstandsmitglieder, 
Magda Nižnik, Wilma Bröstl und Berti Eiben. 
Nach der Wertung der reichhaltigen kulturellen 
Tätigkeit der Bodwataler Region des KDV, er-
suchte Peter Sorger, sich aufs kommende Jahr 
2010, dem 20. Jubiläumsjahr unseres KDV, vor-
zubereiten. Auch wenn die Entscheidung über 
den Standort des Festes im Rat noch nicht gefal-
len ist, kämen Metzenseifen, Kaschau oder auch 
Bratislava/Pressburg in Frage, seine Durchfüh-
rung hängt auch von der Finanzierung seitens 
des Kulturministeriums der SR ab. 

Nach lebhafter Diskussion über die kommenden 
kulturellen Veranstaltungen dankte Peter Sorger 
mit einem Glas Wein allen Vorstandsmitgliedern für 
ihren permanenten Einsatz und Wilhelm Gedeon 
wünschte mit dem Metzenseifner Neujahrswunsch: 
Grüsßtenk Go:t öm a näö Joa, pessa a bi es Alte 
boa! allen ein erfolgreiches neues Jahr 2010.

WIGE
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Vor kurzem erschien eine interessante 
deutschsprachige Publikation über eine 
der Zipser Städte, Spišská Sobota/Geor-
genberg, unter dem Titel: „Georgenberg 
- Spišská Sobota, Stadtdenkmalreserva-
tion, Ortsteil der Stadt Poprad“. 

Die Autoren dieser Publikation sind 
der bekannte Zipser Historiker I. Cha-
lupecký und der Fotograf und Heraus-
geber K. Štubňa. In der Einführung zu 
diesem Buch schreiben sie: „Auch un-
ser Städtchen Georgenberg - Spišská 
Sobota - hat seine lange und reiche 
Geschichte, die von den einzelnen 
Menschen geformt und von den äuße-
ren Wirkungen beeinfl usst wurde. Wer 
heute diese Stadtdenkmalreservation 
besucht, beginnt auf einmal eine mehr-
fach hundertjährige Geschichte einzu-
atmen. Auf jedem Schritt ist hier etwas 
Wertvolles, Rares historisch irgendwo 
eingereiht und der Besucher beobach-
tet dieses mit größerem oder minderem 
Interesse. Jede Beobachtung ruft neue 
Fragen hervor, aber sie erweckt auch 
Neugierde, etwas mehr über die Men-
schen, die in diesem Gebiet lebten, zu 
erfahren, über die Kultur, die sie bilde-
ten und entfalteten.

Dieses Buch hat das Vorhaben, die 
Geschichte dieses Städtchens näher 
zu bringen, einige Persönlichkeiten zu 
erwähnen, die hier lebten. Mit ihrer Wir-
kung, Meisterlichkeit und manchmal 
auch mit Abenteuer beeinfl ussten sie 
nicht nur ihre Zeitgenossen, sondern 
sie hinterließen Spuren, die wir heute 
entdecken, schätzen und nicht zuletzt 
sprechen wir ihre Namen mit Stolz aus.“

Man soll hier noch hinzufügen, dass 
Georgenberg eine reiche deutsche 
Stadt war. Aber die Ereignisse des 
Zweiten Weltkrieges verursachten, 
dass diese ursprünglichen Bewohner 
aus ihrem Geburtsort gewalttätig ver-
trieben und des ganzen Eigentums be-
raubt wurden. Heute leben sie weit von 
ihrer alten Heimat entfernt.

Die Publikation hat 72 Seiten, davon 
sind 47 Seiten vollfarbig. Auf den farbi-
gen Fotografi en fi nden Sie den Haupt-
platz mit der römisch-katholischen so-
wie evangelischen Kirche, das Rathaus, 
den Glockenturm und altertümliche 
Gässchen. Allen, die sich für Geschich-
te interessieren, möchte ich diese Pu-
blikation wärmstens empfehlen.

Andreas SZUTTOR    

NEUE BÜCHER FÜR IHR REGAL

Eine neue 
Publikation

Im Jahr 2009 jährte sich der 650. Jahrestag der Urkun-
de von 1359, in der Metzenseifen (Medzev) die Hauptstadt 
der Deutschen in der Slowakei, seine älteste Erwähnung 
nimmt. An den Tag genau am 27. November 1359 ordnete 
König Ludwig I. der Große, um nachbarliche Streitigkeiten 
und Friedensbrüche künftig zu vermeiden, eine Überprü-
fung der Grenzen des Besitzes der Joßauer Probstei an. 
Es kam die ergiebige Reambulations-Urkunde von 1359 
zustande, in der Metzenseifen – grundherrschaftlicher Be-
sitz der Joßauer Prämonstratenser – das erste Mal im Licht 
der historischen Quellen aufkommt. Verständlicherweise 
gab dieses wichtige Dokument zur Geschichte Metzensei-
fens Anlass zur Gedenkfeier. Jedoch wird die Urkunde in 
den neueren Veröffentlichungen fehlerhaft zu „1356“ an-
statt „1359“ datiert, was inzwischen leider auch im breiteren 
Bewusstsein Aufnahme gefunden hat. Diese irreführende 
Vorstellung ist zu korrigieren. Dazu liegen mehrsprachige 
Erörterungen mit Auswertung der Quelle vor, zu fi nden bei 
Maria Tischler in »Magyar Nyelv« 66/1970, S. 476–480, 
und in »Spiš« 3–4/1973, 65–71; auf diese zwei Beiträge 
bezieht sich fortan das Zitieren.

In der Urkunde von 1359 wird Metzenseifen schon villa 
Mechenseuff genannt, eine schon länger bestehende Ge-
meinde mit eigenem Gemeinwesen ist damit vorauszuset-
zen. 1359 befi ndet sich Metzenseifen noch am Ort seiner 
ursprünglichen Niederlassung in der Piwering (Piwring): Die 
Urkunde lokalisiert die Ortschaft bereits neben dem Bach Pi-
vonia/Piwering; (1970, S. 476; 1973, S. 67), d. h. nordwestlich 
vom heutigen Unter-Metzenseifen, und damit im mächtigen 
Siedlerstrom aus Göllnitz (Gelnica) (vgl. die Skizze).

Für die Geschichte Metzenseifens ist die Urkunde von 
1359 epochenmarkierend. Ihre Lokalisierung Metzensei-
fens 1359 neben dem Bach Pivonia/Piwering ist schließ-
lich Bestätigung der tradierten Überlieferung, dernach die 
ursprüngliche Niederlassung Metzenseifens um das sog. 
Dörfl  lag (vgl. die Skizze). Der Name des Baches, 1359 
noch in seiner älteren Form Pivonia, stabilisierte sich später 
in der auch heute benutzten Bezeichnung Piwering/Piwring. 
Diese Neubildung ist nichts anderes als eine Symbiose des 
alten, noch vorkolonisatorischen Pivonia (Pionia) zu deut-
schem -ring der Kolonisationszeit. Der Suffi x-ring, schon 
eine Zugabe der deutschen Siedler zu der von diesen be-
reits vorgefundenen Bezeichnung Pivonia (Pionia), erinnert 
unmittelbar an die einst dort bestehende Ortschaft. 

Eine ältere Reambulations-Urkunde, mit der König Karl 
I. Robert 1332 die Grenzlinie Schmöllnitz-Joßauer Probstei 
zu Gunsten der emporsteigenden Bergstadt Schmöllnitz 
(Smolník) um zwei Meilen erweiterte, rundet den Metzensei-
fener Fragenkomplex noch ab und macht ihn zur Kostbar-
keit topographischer Namensgebung der Zipser deutschen 
Siedlerzeit. Zwar wird bei der Grenzbegehung 1332 Metzen-
seifen noch nicht erwähnt, dafür sind jedoch bedeutende An-
zeichen vorhanden: der Bach Pionia – 1332 noch in dieser 
Form – wird zugleich als Bach Methildis genannt. Die Urkunde 
gibt dafür auch Begründung. „[…] Pionia, qui vulgariter rivulus 
Methildis dicitur“ (der Bach Pionia, der im Volksmund Bach 
Methildis heißt [1970, S. 477, 1973, S. 67]). Obwohl 1332 die 
Siedlung Metzenseifen in der Urkunde noch nicht genannt ist, 
sind die Siedler schon präsent und der Aufbaugeist der deut-
schen Siedler  gang und gäbe. Diese haben schon dem Bach 
Pionia ihren eigenen Namen gegeben: Methildis. Von diesem 
leitet sich die Koseform Metze – das lange diskutierte und bis 
in unsere Tage hinein fälschlich gedeutete Stammwort Met-
zenseifen – ab (1970, S. 478; 1973, S. 68). 

„Rivulus Methildis“ aus der Urkunde ist dann wortwörtlich 
„Bach Methildis“ und schließlich „Metzen-Seifen“. Die ety-
mologische Deutung zieht zugleich die Frage der Herkunft 
mit sich. Metzen (Metz, Metze) ist schon kein Einzelfall. Die 

Die Rose von Metzenseifen
Zum Jubiläumsjahr 1359–2009 der mittelalterlichen deutschen Ansiedlung Metzenseifen

Maria TISCHLER
(Metzenseifen – München)

In Dankbarkeit gewidmet meinem Lehrer Prof. Dr. Alexander 
Húščava, DrSc. (†) und dem Konsultanten meiner Studien-
zeit Doz. Dr. Juraj Žudel CSc. (beide Pressburg/Bratislava).

altertümliche Stadt Metz in Lothringen (Der Große Brock-
haus 12/1932, S. 478) kann gleich als der gesuchte Namens-
vorgänger dienen. Umso mehr, als die Sprachforschung 
dem dicht besiedelten Moselgebiet für die Herkunftsfrage 
der Zipser Deutschen erstrangige Bedeutung zuschreibt. 
Demgegenüber das bergbauerische „-seifen“ gehört zu den 
späteren Kolonisationsschichten aus Schlesien, das eben-
falls große Bedeutung für die Zips genommen hat.

Eine besondere Akzentuierung kommt dem Namen Pionia, 
die älteste Bezeichnung des Baches, zu. Es ist ein Pfl anzenna-
me, in der Fachwelt als „Paeonia“ – nach dem Arzt der griechi-
schen Götter Paeon – bekannt, und bezeichnet die Pfi ngstrose. 
Universell verbreitet, stellt sie eine der ältesten Kulturpfl anzen 
dar. Ursprünglich für medizinische Zwecke benutzt, war sie im 
Mittelalter bei den Mönchen daheim, auch bei den in Pfl ege 
der Schätze der Natur berühmten Joßauer Prämonstraten-
sern. Wegen ihrer ausdrucksvollen dunkelroten Farbe war die 
Pfi ngstrose als Gleichnis sehr beliebt und spielte in der Welt der 
mittelalterlichen Symbolik eine besondere Rolle. Das Gleichnis 
mit der dunkelrotfarbigen Pfi ngstrose gab auch den Namen 
dem Bach (Pionia/Pivonia), der vom Eisenstein und Erzvorkom-
men rot schimmerte. Zwar hatte der Zustrom der deutschen 
Siedler, die weitgehend ihre eigene Namensgebung pfl egten, 
den urkundlichen Kanzleiausdruck Pionia überlagert, aber nicht 
verdrängt: Piwering ist die Symbiose der beiden. Wäre Pionia 
zum Stammwort des Ortsnamens geworden, würde heute Met-
zenseifen in seinem Wappen die heraldische Rose führen. Wie 
etwa die westeuropäische Handelsstadt Lille in Nordfrankreich, 
die ebenfalls den Namen des Flusses übernahm und in ihrem 
Wappenbild die heraldische Lilie führt – ein schönes schlich-
tes Wappenbild und eine edle Entsprechung zur heraldischen 
Rose. Dies blieb für Metzenseifen im Verborgenen. Nur noch 
der Urkundentext lässt entziffern das Geheimnis, wie gemein-
sam die Geschichte im Mittelalter, nach gemeingültigen Regeln, 
geradezu überregional schritt. Bis sie im ostdeutschen Siedler-
raum ihren eigenspezifi schen Ausdruck nimmt und die Farbpa-
lette des geschichtlichen Daseins bereicherte.

Hohe Historizität und reiche Geschichtlichkeit begegnet 
in Metzenseifen auf jeden Schritt und Tritt. Mit den beiden 
Urkunden von 1332 (1333) und 1359 tritt die Hammer-
schmiede-Stadt Metzenseifen, in Ruhm und Anerkennung 
ihrer Kunst zeitweise ohnegleichen, an den Horizont ihrer 
Geschichte. Es ist eine reiche Geschichte. Erfüllt durch 
Höhepunkte und Niederlagen, Veränderungen und Krisen, 
Zeiten der Erwartungen. Was sie uns lehrt, ist die Überzeu-
gung, keine Kraftanstrengung ist vergeblich, wird sie vom 
guten Willen geleitet.

Verfertigt: Rudolf ŠIKUTA
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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

Wirtschaftliche Lage der Waldleute
Es musste für die deutschen Holzfäller bessere 

Bedingungen in der Slowakei geben, wenn sie bereit 
waren ihre Heimat zu verlassen. Wahrscheinlich war 
dort das Angebot dieser Arbeit größer als Nachfra-
ge und die Löhne sind dadurch herunter gekommen. 
Aber das Problem muss man aus einem Blickwinkel 
der Zeit betrachten. Heute sind die Ansprüche der 
Leute viel größer. Wer würde sich heute mit seiner 
Familie in ein fremdes Land begeben in zwei Räume 
eines Holzhauses im Walde?

Damit möchte ich nicht sagen, dass alle deutschen 
Holzfäller in den Kleinen Karpaten solche Behau-
sung vorfanden.  Es war sehr unterschiedlich und 
erst mit der Zeit wurde es immer besser. Viele Fa-
milien wohnten in Steinbauten, aber Personen pro 
Quadratmeter kann man mit dem heutigen Stand 
nicht vergleichen.

Die Waldarbeiter bekamen den Lohn in bar aus-
gezahlt und dazu immer ein Deputatholz. Außerdem 
konnte man ein Grundstück zum kostenlosen Nut-
zung bekommen. Für die Wohnung mussten sie mei-
stens eine Miete zahlen.

Um die Versorgung der Familie zu verbessern, 
baute man auf einem kleinen Acker Kartoffeln und 
Gemüse an. Wo es möglich war baute man auch 
Obstbäume an. Fast jede Familie züchtete Haus-
tiere, besonders Geflügel, Schweine und Kühe. 
So konnten sie sich mit Eiern, Fleisch, Milch und 
Milchprodukten selbst versorgen. Zwei bis vier 
Kühe zu besitzen war keine Seltenheit. Wenn eine 
Hausfrau vier Kühe melken und die Milch zu Milch-
produkten verarbeitet sollte, so hat das etwas zu 
sagen. Die Überschüsse verkaufte man, aber das 
musste auch jemand zum Markt oder zum Verbrau-
cher tragen.

Wie man sieht, konnten sie die  Versorgung der 
Familie fast mit eigener Produktion decken, doch 
sie mussten sich viele Sachen „unten“ in Kaufläden 
besorgen. Es bleiben noch viele Produkte, die man 
in einem Haushalt braucht. Zum Beispiel mit Mehl, 
Zucker, Salz usw. waren sie von den Geschäften 
„unten“ abhängig. Häufig sind es auch Produkte, die 
nicht zum Essen sind. Sie brauchten z.B. Kerzen 
und Petroleum zum Leuchten. Der Verbrauch von 
Petroleum war streng rationiert. Wenn es in einer 
Lampe alle war, so bedeutete dies sich zu Bett zu 
begeben.

Für die Bekleidung konnten sie auch nicht viel 
selbst machen und so mussten sie sich 
in einer Stadt nach diesen Sachen um-
sehen, am häufigsten in Modern.

Die Waldleute waren sehr fleißig und 
dabei unglaublich bescheiden, sie sehn-
ten sich nicht nach etwas Besserem. 
Die Arbeit war in der Familie aufgeteilt. 
Jeder musste nach seinen Möglichkei-
ten zupacken, auch die Kinder. Nur so 
konnten sie in der Isolation leben.

Abschlusswort
Als ich dieses Thema über die deut-

schen Holzfäller in Kleinen Karpaten 
übernommen habe, ahnte ich nicht, was 
für eine schwierige Arbeit auf mich war-
tete. Die guten Quellen sind spärlich vor-
handen und meistens sind es Arbeiten, 
die von der Realität oft weit entfernt sind. 
Dabei sind fast alle inhaltlich gleich.

Die zuverlässigste Quelle sind Informationen von 
Franz Beranek, der unter den Waldleuten lebte und 
ihre Verhaltensweise studierte. Leider war das in der 
letzten Etappe ihres Daseins in der Slowakei, also 
während des zweiten Weltkrieges.

Ich wollte zuerst die letzten Spuren der Waldleute 
kartieren und mich erst danach ihrer Vergangenheit 
widmen. Einige Siedlungen oder bloß Wohnorte, 
denn es handelt sich oft nur um ein Forsthaus, sind 
spurlos verschwunden und von einigen blieb nur 
ein Haufen Steine. In einer neuen Karte der Klei-
nen Karpaten steht es bei der ehemaligen Siedlung 
Steinernes Tor einfach „rumovisko“, das heißt Trüm-
merhaufen, aber um was für einen „rumovisko“ es 
sich handelt, erfährt niemand. In der Beilage, wo die 
Beschreibung verschiedener Objekte zu lesen ist, 
steht es nicht.

Aber außer Steinen sind hier noch Spuren der 
Waldleute geblieben, und zwar Obstbäume, beson-
ders Apfelbäume. Dass sie eine begrenzte Zeit des 
Lebens haben, braucht man nicht zu betonen. Sie 
sind bis heute Zeugen der Kultur dieser Menschen, 
denn in den höheren Lagen inmitten der Wälder 
sind keine günstigen Bedingungen für die Obst-
bäume.

Wenn noch ein paar Steine irgendwo in den Klei-
nen Karpaten liegen, ist es möglich, auf ihren Ur-
sprung aufmerksam zu machen. Wenn sie aber im 
Boden oder im Humus des Waldes versinken,  wird 
das  eine Arbeit für Archäologen sie zu erforschen. 
Es war schwierig auch unter der Schneedecke zu 
suchen, wie z.B. den Grabstein der Familie Tscher-
mak.

Dieser Winter war sehr reich an Schnee, wie schon 
jahrelang nicht. Das hat meine Arbeit im Terrain sehr 
behindert, aber ich kann es auch nach dem Vortrag 
nachholen. Mir ist diese Arbeit ans Herz gewachsen 
und es geht eigentlich nicht nur um einen Vortrag, 
sondern um eine Tragödie. Eine Ethnie ist fast spur-
los verschwunden und sie steuert in die Vergessen-
heit.

Das Rad der Geschichte dreht sich. Heute arbeiten 
die slowakischen Holzhacker aus der Umgebung der 
Hohen Tatra in Österreich. Sie sind dort ohne Fami-
lien, einmal im Monat kommen sie auf zwei Tage zu 
Besuch.

Solange es die Wälder geben wird, werden auch 
Holzfäller gebraucht. Der Holzmichel lebt ja, er  lebt 
noch und wird nie sterben.

(Ende)

Leserbriefe

ECHOS

ECHOS////////////////

////////////////

Seit Jahren lese ich mit großer 
Freude und ebenso großem Interes-
se Ihre Artikel über kleine und gro-
ße Städte in der Slowakei, in denen 
Sie die deutsche Geschichte und 
das deutsche Erbe dieser Orte dar-
stellen. Was mir dabei besonders 
gefällt: Ihre Artikel sind nicht theo-
retische Abhandlungen; vielmehr 
kleiden Sie sie ein in die Geschichte 
eines Besuches und lockern sie auf 
durch Interviews und dergleichen. 

Das alles aber wurde jetzt über-
troffen durch Ihre Erzählung „Stille 
Nacht“ im Weihnachtsblatt des Kar-
patenblatts. Man spürt förmlich, dass 
Sie diesen Beitrag nicht gleich am 
Anfang Ihres Wirkens für das Kar-
patenblatt schreiben konnten; dass 
Sie erst wissen mussten: Meine Le-
ser werden das, was ich aus meiner 
Erinnerung zu erzählen habe, nicht 
missverstehen; weder die deutschen 
Leser des Karpatenblatts noch slo-
wakische Leser, die darauf aufmerk-
sam gemacht werden. 

Denn Sie schildern so eindrück-
lich, wie zwar gegen Ende des 
Krieges und auch danach Vieles ge-
schah, was eine beiden Nationalitä-
ten angehörende Familie endgültig 
hätte entzweien können. Wie aber 
diese Familie zusammengehalten 
hat und füreinander eingestanden 
ist in den Zeiten der Gefahr und 
der Verfolgung. Und so haben Sie 
gezeigt, dass die Liebe zur eige-
nen Nation nicht automatisch zu 
Hass auf die andere Nation führen 
muss. Und das alles haben Sie so 
menschlich und ohne große Worte 
geschrieben, dass es mir tief ins 
Herz gedrungen ist.

Ich grüße Sie freundlich als einer 
Ihrer Leser, den Sie schon oft er-
freut haben.

Andreas METZL

Sehr geehrter Herr Mikolajczyk, 
sehr geehrte Damen und Herren 

in der Redaktion! 
Heute erhielt ich von Ihnen die Aus-

gabe 12/2009 des KARPATENBLAT-
TES. Dafür danke ich Ihnen sehr. 
Ebenso danke ich für alle anderen 
zuvor erhaltenen Ausgaben, in denen 
manchmal auch mein Name geschrie-
ben war.

Auf der Seite 11 „Heimatglocken“ ha-
ben Sie einen Glückwunsch an Herrn 
Professor Wilhelm Bay gedruckt. Dazu 
darf ich Ihnen mitteilen, dass wir Herrn 
und Frau Bay kennen, beide schon 
mehrmals - zuletzt am 20. September 
2008 - in Modra/Modern besucht 

Eine Weihnachtsgeschichte
(KB 12/2009)

Stille Nacht...
Ein Brief an die Autorin
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

Dieser Vers aus dem Johannes-Evangelium 
ist die Jahreslosung für das Jahr 2010. Losungs-
wörter waren vor einigen Jahrhunderten von 
überlebenswichtiger Bedeutung. Beim Militär 
war es üblich, dass die Soldaten von den Offi zie-
ren ein Losungswort bekamen, um zu wichtigen 
Plätzen Zutritt zu erhalten. Entscheidend wichtig 
war das Losungswort jedoch an der Front, wenn 
man nicht wusste, wer Freund oder Feind ist. So 
überlebte, wer das richtige Losungswort sagte, 
und wurde nicht als Feind ausgemacht und er-
schossen. Deshalb war es für die Soldaten da-
mals überlebensnotwenig, das Losungswort in- 
und auswendig zu können. So ist das auch mit 
dem Wort Gottes, das uns geschenkt ist: es ist 
auch überlebensnotwendig. Und gerade unsere 
Jahreslosung fordert uns zum entscheidenden 
Vertrauensschritt für unser gesamtes Leben auf; 
denn wer ihn nicht tut, über den wird das Ge-
richtsurteil der Hölle verhängt, wo das Leid keine 
Ende nehmen wird.

     Zunächst bereitet uns Jesus mit diesem 
Satz auf schwere Zeiten vor. Er sagt zu seinen 
Jüngern: „Euer Herz erschrecke nicht!“ Als Je-
sus das sagt, steht er wenige Stunden vor seiner 
Festnahme, die dann zur Verurteilung und Hin-
richtung am Kreuz führen wird. Jesus weiß, was 
ihm bevorsteht. Und er hat Angst. Aber statt sei-
ner Angst Raum zu geben, kümmert er sich um 

„Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und 
glaubt an mich!“ Johannes-Evangelium 14,1

seine Jünger. Er gibt ihnen Trost und Zuversicht 
für das, was sie in den nächsten Stunden und Ta-
gen nicht verstehen werden. „Euer Herz erschrek-
ke nicht!“ Ein wunderbarer Herr, der sich in der 
eigenen Todesangst in erster Linie um die See-
len seiner Jünger kümmert! Und so ruft er diesen 
Satz auch uns zu: „Euer Herz erschrecke nicht!“ 
Es wird auch in diesem Jahr manch „Unheil“ auf 
uns einstürmen. Ängste, Nöte, Trauer, Einsamkeit, 
Verzweifl ung – all das wird sich in unserem Leben 
auch in diesem Jahr  - mehr oder weniger – breit 
machen. Jesus verwischt diese Realität nicht. Er 
sagt nicht: „Wenn ihr an mich glaubt, dann werdet 
ihr keine Probleme im Leben haben.“ Nein, Jesus 
ist realistisch. Ein Christ hat nicht wirklich weni-
ger Sorgen und Probleme als ein Nichtchrist. Aber 
er soll und darf anders mit ihnen umgehen. Wie 
er damit umgehen wird, offenbart, was in seinem 
Herzen vorgeht.

     Das ist das Zweite, was uns die Jahreslo-
sung sagen will. Die Jahreslosung fragt dich nach 
deinem tiefsten Inneren. „Euer Herz erschrecke 
nicht!“ Das Herz ist im biblischen Sprachgebrauch 
nicht einfach nur ein lebenswichtiges Organ. Es ist 
vielmehr der Ort, wo meine innersten Beweggrün-
de und Gefühle sitzen. Das heißt, wenn Jesus hier 
unsere Herzen auffordert, nicht zu erschrecken, 
will er indirekt wissen, was sich in unserem tief-
sten Inneren eigentlich verbirgt. Deswegen lässt 

Gott auch oft Leid und Schmerz in unserem Le-
ben zu, um zu schauen, wie wir darauf reagieren 
– worauf unser Herz gerichtet ist. An anderer 
Stelle sagt Jesus: „Denn wo euer Schatz ist, da 
wird auch euer Herz sein“ (Matth 6,21). Mit ande-
ren Worten: Wenn Jesus Christus der Schatz in 
deinem Leben ist, dann werden dich die Sorgen 
und Probleme im Jahre 2010 nicht fertig machen. 
Christus stellt unseren Glauben auf die Probe 
mit den Ereignissen, die uns in diesem Jahr er-
schrecken werden. Dann wird offenbar werden, 
was in unserem Herzen ist.

     Deshalb ruft uns die Jahreslosung drittens 
zum völligen Vertrauen zu Christus auf. „Glaubt 
an Gott und glaubt an mich“, sagt Jesus. Lieber 
Leser, seien Sie einmal ganz ehrlich: Wie sieht 
es bei Ihnen aus? Was ist der Schatz in Ihrem 
Herzen? Auf wen oder was vertrauen Sie, wenn 
es in Ihrem Leben kritisch wird? Haben Sie sich 
schon einmal in Ihrem Leben bewusst zu Gott 
und seinem Sohn Jesus Christus hingewendet? 
Sind Sie schon einmal von Ihren falschen, sün-
digen Wegen umgekehrt, um Vergebung Ihrer 
Schuld beim himmlischen Vater zu suchen? Das 
ist möglich! Halleluja! Jesus Christus hat es mög-
lich gemacht! Er hat den Weg freigemacht zum 
Vaterherz Gottes, durch seinen Erlösungstod am 
Kreuz. Deswegen: Alle Stürme, die dieses Jahr 
auf uns einprasseln werden, können nur im tägli-
chen Vertrauen auf den Heiland Jesus Christus in 
Angriff genommen und bewältigt werden! Möge 
Gott schenken, dass wir dieses Losungswort in- 
und auswendig lernen, es im Herzen tragen und 
danach leben! 

Übersehen
Sie es nicht

Sehr geehrte Abonnenten,
auf unser Konto wurden 

mehrere Abo-Zahlungen über-
wiesen, die wir nicht identifi -
zieren können, da im Konto-
auszug kein Name angeführt 
ist. Falls Sie das Karpaten-
blatt abonniert haben und kei-
ne Januarausgabe bekamen, 
melden Sie sich bitte. Nach 
der  Abstimmung der Über-
weisungsangaben senden wir 
Ihnen im Februar auch die Ja-
nuarausgabe.

Damit wir solchen Unklar-
heiten in der Zukunft vorbeu-
gen, bitten wir Sie, bei der 
Überweisung immer Ihren Na-
men anzuführen.

Redaktion

Am 3. Dezember 2009 starb im Alter von 76 Jahren Hans Lem-
berg, der nicht nur an der Marburger Universität die historische For-
schung über die Geschichte Ostmitteleuropas und den Anteil seiner 
ehemaligen deutschen Besiedlung geprägt hat, sondern auch ne-
ben zahlreichen Veröffentlichungen, in mehreren Institutionen aktiv 
und wegweisend tätig gewesen ist.

Als Gründungsmitglied und langjähriger Vorsitzender der 
Deutsch-Tschechischen und der Deutsch-Slowakischen Historiker-
kommission – an dieser sind auch mehrere renommierte slowaki-
sche Historiker beteiligt – die trotz der beschränkten Mittel zahlrei-
che beachtliche Veröffentlichungen verwirklichen konnte, stand er 
auch uns sehr nahe.

Besonders erfolgreich war auch seine Tätigkeit als Präsident des 
Herder-Forschungsrates, der es in den schwierigen Zeiten der frü-
hen 90er Jahre verstanden hat das in Marburg ansässige Johann-
Gotfried-Herder-Institut auf eine zukunftsfähige Basis zu stellen 
und seine Bedeutung zu erhalten.

Für den Vorstand des Karpatendeutschen Kulturwerkes Karlsruhe:

Ernst HOCHBERGER 

Historiker Prof. Dr. Hans Lemberg ist tot

Der Mensch ist ein gesellschaftliches Wesen. Es kommt 
ihm gelegen, wenn sich im Augenblick seines Lebensjubilä-
ums diejenigen an ihn erinnern, an denen es ihm sehr liegt.

Das Karpatenblatt, das Monatsblatt der Deutschen, das 
in der Slowakei herausgegeben wird, bietet seinen Lesern 
und Sympathisanten die Möglichkeit, ihren Nächsten und 
Freunden in unseren Spalten zu bedeutenden Jubiläen 
und Lebenserfolgen zu gratulieren, mit ihnen die Freude 
über die Eheschließung, Geburt des Sprösslings, goldene 
oder diamantene Hochzeit zu teilen. 

Wir bieten auch die Möglichkeit an, das Ableben der 
nahen Person bekannt zu geben oder das Andenken der-
jenigen, die nicht mehr unter uns sind, zu ehren...

Von der Wiege bis zum Grab
Die Gebühr für die Anzeige mit Foto bzw. einer anderen 

Illustration, die auf der Fläche von einem Sechzehntel un-
serer Zeitungsseite veröffentlicht wird, beträgt 10 €. Den 
Text mit beigelegtem Foto oder anderem Bildmaterial, 
schicken Sie an die Adresse der Redaktion: Karpaten-
blatt, redakcia, Huszova 12, 058 01 Poprad. Es ist wichtig, 
auch die Kopie der Postanweisung (H) oder eine andere 
Bestätigung über die Bezahlung der Gebühr beizulegen.

Angebotene Dienste erfreuen sich großen Interes-
ses der Leser mehrerer Periodika. Wir hoffen, dass sie 
auch bei uns Boden gewinnen, und dass wir dadurch 
zum gegenseitigen Näherkommen der Menschen bei-
tragen werden. 

Redaktion

haben (Siehe Foto). Er hat uns 
ein sehr schönes Blumengemälde 
geschenkt. Das Bild hat seinen Platz 
in unserem Wohnzimmer.

Leider war uns im Jahre 2009 ein 
Besuch der Slowakei - unserer „Zwei-
ten Heimat“ - wegen der notwendigen 
Pfl ege der Eltern nicht möglich.

Damit mein Fernweh zur Slowakei 
nicht zu groß wird, habe ich mir die 
Möglichkeit geschaffen, über den 
Satelliten ASTRA die slowakischen 
Fernseh- und Rundfunksender, alles 
in sehr guter Qualität, zu empfangen.

Ich freue mich heute schon auf die 
nächsten Ausgaben vom KARPA-
TENBLATT. 

Ein glückliches neues Jahr 2010 
wünscht Ihnen vom Herzen 

Ihr Bernd OERTEL
mit Ehefrau Brigitte
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Januargedanken

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

(Aus der Presse - eingesandt
von Heinz Manuel BERNHARDT)

NEUHAUER SAGEN

An der Straße zwischen Grund und Unterer Mühle stand 
eine mächtige Hainbu che, an deren Stamm ein Heiligen-
bild hing. Neugierig, wie Kinder nun einmal sind, wollten 
wir wissen, welche Bewandtnis es mit diesem Bild hätte, 
worauf wir eine schaurige Geschichte zu hören bekamen.

Vor dem ersten Weltkrieg arbeiteten viele Neuhauer in 
Budapest. Wegen der großen Entfernung und dem um-
ständlichen Reiseweg, man musste ja schließlich von Hei-
ligenkreuz, welches seinerzeit die nächstgelegene Eisen-
bahnstation war, fünfzehn Kilometer teils durch dunklen 
Wald, teils durch Einöden zu Fuß nach Neuhau gehen.

So mussten eines Tages zwei Männer in einer dringen-
den Angelegenheit diesen beschwerlichen Weg antreten. 
Am späten Abend trafen sie in Heiligenkreuz ein und 
machten sich nun auf den Weg nach Neuhau. Es ging ge-
gen Mitternacht, als sie so miteinander plaudernd in den 
Ortsbereich kamen. Plötzlich stockte ihnen der Atem, als 
sie Totengesang, Gebetstöne, lautes Jammern und bitter-
liches Weinen vernahmen. 

Vorsichtig die Straßenkurve weiterschreitend, sahen 
sie nun mitten auf der Straße einen Sarg stehen, um den 
herum der Pfarrer, die Mi nistranten und mehrere Trauer-
gäste standen, aber alle ohne Kopf waren. Es fand eine 
Aussegnung statt. Die beiden Männer bekreuzigten sich 
und suchten Schutz hinter dem dicken Stamm der dort 
stehenden Hainbuche. Als die Zere monie zu Ende war, es 
mochte gegen ein Uhr gewesen sein, war plötzlich alles 
verschwunden.

Zitternd und schaudernd gingen nun beide heim zu und 
berichteten ihren Ange hörigen von ihrem Erlebnis. In der 
Annahme, dass an diesem Ort vielleicht ein grauenhaftes, 
noch ungesühn tes Verbrechen geschehen sein könnte, 
wurde dann an dieser Hainbuche das Heiligenbild ange-
bracht, um damit dem Spuk ein Ende zu bereiten. Wenn 
auch niemand mehr Zeuge einer solchen Begegnung 
gewesen sein soll, wurde diese Stelle doch möglichst ge-
mieden. 

Maria MASCHKA

Bei der HainbucheBei der Hainbuche

GABRIEL: RN, nach dem gleichlautenden Ruf-
namen des Erzengels Gabriel. Sk: 50. V: Gabor 
als ungarische Form. 

GAJDOSCH: BN, slawische Form für jeman-
den, der an Dudelsack spielt. V: Gajda

GALLY: RN, abgeleitet von dem Namen des 
Hl. Gallus (7. Jh.). Sk: 149, in der Oberzips. V: 
Gaal, Galik, Gallee, Gallus, slawische Ableitun-
gen Galla, Gawalek, Gawlik, Havlik.

FÜRST: ÜN, für einen Vornehmesten, Höchsten, 
mit überragenden Kenntnissen.  V: Fürstenau, Für-
stenberg.

FUSSGÄNGER: ÜN, für einen Menschen, der viel 
zu Fuß geht. V: Fuss, Füssel, Füssl.

G

GANDTNER: 1. VN, für jemanden, der am stei-
nigen Abhang (mhd. „gant“) wohnt, 2. BN, Ab-
leitung für Gänsezüchter oder – händler (Gänse 
– „gante“). V: Gander, Ganter.

GANZ: 1. BN, für einen Gänsezüchter oder – 
händler (mhd. „ganze“ – Gans), 2. ÜN, von mhd. 
„ganz“ – vollständig, HN, nach dem Ortsnamen 
Ganz, Gahnz. V: Ganzer.

GASPAR: RN, abgeleitet vom persischen Na-
men Kaspar – einer der Heiligen Drei Könige. V: 
Gasper, Jasper, Kasper.

GASTGEB: BN, für einen der Nachtherberge 
gibt, oder für einen Gastwirt.

GATTER:  WN, jemand der am Tor oder Zaun 
wohnt, nach dem mhd. „gatter“ – Gitter. V: 
Gattinger,Gattnar.

GATZKE: 1. RN, nach polnischen Name Gacz-
ko, 2. HN, nach dem Ortsnamen Gatzken in 
Schlesien.

GEBAUER: BN, ÜN, zu mhd. „gebür(e)“ – 
Nachbar, Mitbürger, Bauer.

GEBHARD: RN, nach dem gleich lautenden 
deutschen Rufnamen. Hl. Gebhard (10. Jh.) war 
Bischof von Konstanz. V: Gebert, Geppert.

GEDEON: RN, nach 
dem gleich lautendem Na-
men habräischer Herkunft, 
Gedeon war der 5. Richter 
Israels, Name bedeutet 
wahscheinlich Holzfäller, 
Holzhacker. Sk: 293, vor 
allem in Bodwatal. B.N. 
Wilhelm Gedeon, 1991 – 
1994 Landesvorsitzender 
des KDV (auf dem Foto).

GEHRY: 1. RN, abge-
leitet von dem deutschen 
Rufnamen Gerhard. Hl. Gerhard von Köln (10. 
Jh.) war Bischof von Toul. 2. HN, nach den häu-
fi gen Ortsnamen Gehren. V: Gehr, Gehrke, 

GEIER: ÜN, nach Geier (slow. Sup), für einen 
habgierigen Menschen. V: Gajer, Geier.

GEISSLER: 1. BN, für einen Ziegenhirt, 2. 
RN, nach dem altem deutschen Namen Gi-
selger, 3. BN, zu mhd. „ geisel“ – Peitsche, für 
Fuhrmann oder Peitschehersteller. V: Geisel, 
Geiser, Geissinger. Ondrej PÖSS

(Fortsetzung folgt)

Rutschige Straße
trotz Splitt und Salz.
Steinschleuder
des Nachbarn
beim Überholen.
Und in der Scheibe
ein Sprung.

Helmut von SCHEURL
- DEFERSDORF

BEI HALSWEH
• Ein erprobtes Hausmittel ge-
gen Halsschmerzen ist Zwiebel-
milch mit Thymian und Nelken. 
Dazu schneidet man drei große 
Zwiebeln mit Schale in kleine 
Stücke. Dann vermengt man sie 
in einem Topf mit etwas Wasser, 
einer Gewürznelke, einem Tee-
löffel braunem Zucker und einem 
Thymianzweig. Die Mischung 
nun zwei Stunden lang köcheln 
lassen und hin und wieder etwas 
Wasser nachgeben. Schließlich 
den Sud durch ein Sieb fi ltern. 
Zum Verzehr eine halbe Tas-
se Zwiebelsaft mit der gleichen 
Menge warmer Milch mischen.

• Auch Kartoffelwickel helfen, 
den schmerzenden Hals zu be-
ruhigen. Dazu werden einige 
ungeschälte Kartoffeln gekocht, 
in ein Tuch gelegt und zerdrückt. 
Der warme Kartoffelwickel wird 
nun in ein Handtuch eingeschla-
gen und für eine halbe Stunde 
um den Hals gelegt.

Großmutters 
Hausmittel

für den Winter

• Tees können ebenfalls die 
Halsschmerzen mildern und bei 
der Besserung helfen. Ein Fen-
cheltee, besonders mit Honig, 
beruhigt den Hals. Kamillentee 
gurgeln beruhigt und desinfi ziert 
entzündete Stellen im Hals- und 
Rachenraum.

BEI KOPFSCHMERZEN
• Ein einfaches, altbekanntes 
Hausmittel gegen Kopfschmer-
zen ist das Inhalieren von Kohl-
wasserdampf. Man schneidet 
ein Viertel eines Kohlkopfes in 
kleine Stücke und gibt sie in ei-
nen Topf mit ein bis zwei Liter 
kochendem Wasser. Eine Vier-
telstunde kochen lassen, den 
Topf vom Herd nehmen und die 
Dämpfe unter einem Handtuch 
inhalieren.

• Bei leichten Kopfschmerzen 
hilft Kaffee mit frisch gepresstem 
Zitronensaft: Das Koffein im Kaf-
fee weitet die Blutgefäße und un-
terstützt somit die Durchblutung 
des Gehirns, während die Zitrone 
wichtiges Vitamin C liefert.

• Auch ätherische Öle sind wirk-
same Mittel gegen Kopfschmer-
zen. Ein paar Tropfen naturreines 
Melissen- oder Pfefferminzöl auf 
Schläfer, Stirn und Nacken ge-
rieben, mildern schon bald die 
Beschwerden. Aber Vorsicht: Die 
Öle dürfen nicht in die Augen oder 
auf die Schleimhäute geraten!

BEI FIEBER
• Der Wadenwickel ist ein wirk-
sames Mittel aus Großmutters 
Rezeptesammlung, um Fieber 
zu drücken. Dazu die Unter-
schenkel in kühle, feuchte Tü-
cher einwickeln. Sobald sie sich 
aufgewärmt haben, werden sie 
ausgetauscht. Dabei muss der 
restliche Körper die ganze Zeit 
über warmgehalten werden.

• Wegen des hohen Flüssigkeits-
verlustes bei Fieber sollte man 
viel trinken. Eine Faustregel: bei 
jedem Grad Celsius über 37,0 
einen halben bis einen ganzen 
Liter Wasser oder Tee mehr.

Endlich unter dem Federbett...   Foto: kb-net
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Wir gratulieren

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

KOCHEN SIE MIT UNS

Wassermann
(21.01. bis 19.02.)

(Fortsetzung S. 14)

Saturn, der „kosmische Prüfer“, gibt 
Ihnen Rückendeckung für die Reali-
sierung anspruchsvoller Vorhaben und 
Projekte. Vor den Erfolg hat er aller-
dings den Fleiß gesetzt. Überfl iegen 
Sie deshalb nichts. Schon gar nicht 
in der ersten Jahreshälfte. Achten Sie 
auf gründliche Vorbereitung und Absi-
cherung. Jeder Schritt will gut überlegt 
sein. Irgendwann sind dann auch die 
Lorbeeren fällig. Haben Sie einfach viel 
Geduld. Es lohnt sich!

Sie entwickeln sich zum Lebens- und 
Liebeskünstler. Amor wird dafür sorgen, 
dass Sie voll und ganz auf Ihre Kosten 
kommen. Tun Sie Ihren sinnlichen und 
leidenschaftlichen Ambitionen dann 
nur keinen Zwang an. Singles, die noch 
nach einer passenden Ergänzung Aus-
schau halten, könnten fündig werden. 
Lassen Sie Ihren Charme spielen. Aus 
einem heißen Flirt könnte vielleicht so-
gar ein Bund fürs Leben werden.

Um wirklich Karriere zu machen, und 
zwar solide und dauerhaft, brauchen 
Sie ganz gewiss ein kleines bisschen 
Mut zum Risiko. Aber auch ein gewisses 
Maß an Vernunft und Geduld. Andern-
falls könnten Sie mit einer Mars-Span-
nung kopfl ose Entscheidungen treffen, 
die Sie eher zurückwerfen anstatt Er-
folge zu versprechen. Vor allen Dingen 
brauchen Sie aber auch klare Zielset-
zungen, Ausdauer und Stehvermögen. 
Beweisen Sie Kontinuität, dann können 
Sie selbst anspruchsvolle und langwie-
rige Pläne und Projekte umsetzen.

Solange Sie Ihre Kondition weder bei 
der Arbeit noch bei sportlichen Aktivitä-
ten maßlos überschätzen, gibt es auch 
keinerlei gesundheitliche Schwierigkei-
ten. Es ist sogar damit zu rechnen, dass 
Ihre Leistungskurve ansteigt. Und auch 
das Nervenkostüm wird immer stabiler. 
Klar, dass ein größeres Pensum dann 
kein Problem darstellt. Zumal Sie mit 
Saturn überaus vernünftig timen. So 
schaffen Sie natürlich viel ohne zu er-
müden – oder sich zu verausgaben. 
Schön wäre es auch, wenn Sie Ge-
nussgifte stärker reduzieren könnten.

Region I. Pressburg

gratuliert Stephan Ghillany zum 100., 
Margarethe Krämer zum 94., Maria 
Trenkner zum 89., Teresa Adamišová 
zum 87., Kristina Nemčanská zum 85., 
Emilia Kováčiková zum 82., Margit 
Trojnová zum 80., Gisela Bartošová 
zum 79., Emilie Kompauer zum 79., 
Alžbeta Luchavová zum 78., Marcela 
Smolková zum 78., Anna Zálešáková 
zum 74., Gustav Güll zum 70., Eve-
lin Hatiarová zum 70., Lydia Kobzová 
zum 70., Marta Šujanská zum 70., 
Etela Bacigalová zum 68., Terezia 
Kapsz zum 67., Anna Urbanová zum 
63., Viktoria Galée zum 59., Kristine 
Kernová zum 56., Ing. Maria Schmuck 
zum 53., Soňa Mamrillová zum 51., 
Ingrid Záhradníková zum 49., Pe-
ter Fock zum 43., Robert Pernesch 
zum 43., Beata Turčániová zum 41., 
Dagmar Horňáková zum 39., Jarmi-
la Žideková zum 39., Ing. Rastislav 
Nemec zum 38., Martina Ralbovská 
zum 37., Ing. Iveta Smiešková zum 
36., Dagmar Sulejmani zum 35. und 
Lucia Hejtmánová zum 34. Geburts-
tag. Von ganzem Herzen alles Gute, 
viel Gesundheit, Lebensfreude und 
Zufriedenheit!

Region II. Hauerland

● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Pa-
vel Grescner zum 45. und Soňa 
Suľavová zum 44. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Lydia 
Šajgala zum 73., Margarete Nemec 
zum 61., Alfons Gašpar zum 57. und 
Ing. Milan Derer zum 51. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Gesundheit und Got-

tes Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Anna Bajnero-
vá zum 61., Gizela Božoková zum 
81., Ján Daubner zum 80., MUDr. 
Agneša Delintschová zum 79., Pa-
vel Dienes zum 74., Jozef Frimmel 
zum 63., Julia Hollanová zum 71., 
Božena Magdolenová zum 80., Júlia 
Paduchová zum 79., Ján Procner 
zum 67., Stanislav Radovský zum 
79., Ján Strohner zum 70., Rozália 
Veithová zum 84. und Emília Vlková 
zum 68. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen wünschen wir alles Gute, 
viel Gesundheit und Zufriedenheit in 
den weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Beata Greschnerova 
zum 40. Geburtstag. Gesundheit 
und noch viel Erfolg in den weiteren 
Jahren.
● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Anna Molnar zum 
90., Maria Pittner zum 81. und Eri-
ka Rohač zum 69. Geburtstag. Wir 
wünschen von viel Glück, recht gute 
Gesundheit, Lebensfreude für jeden 
Tag mit Gottes Segen im Kreise Ih-
rer Lieben.
● Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Valtraud Goldberge-
rová zum 65., Anna Maurerová zum 
59., Eva Elischer zum 57., Manfred 
Stiffel zum 48., Adriana Elischer zum 
40., Rudolf Richter zum 39. und Mo-
nika Perličková zum 33. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Pavol Prokein 
zum 86., Emil Sivok zum 65., An-
na Rückschlossová zum 49. und 
Mária Hrmová zum 49. Geburtstag. 
Beste Gesundheit, Zufriedenheit und 
alles Gute in den weiteren Jahren in 
Kreise Ihrer Familien.
● Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Alfréd Šverčík zum 56. und Andrej 
Richter zum 30. Geburtstag. Viel 
Gesundheit, Glück und Spaß in den 
weiteren Jahren!
● Die OG des KDV in Janova Leho-
ta/Drexlerhau gratuliert Lýdia Mül-
lerová zum 53., Ing. Peter Legíň zum 
52., MUDr. Viera Müllerová zum 45., 
Erika Mičincová zum 41. und Pavel 
Fabian zum 28. Geburtstag. Alles 
Gute, Gesundheit, Gottes Segen, 
ein zufriedenes Leben.

● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Vilma Schwarzová 
zum 52., Karol Schwarz zum 53. 
und Sylvia Bednárová zum 32. Ge-
burtstag . Wir wünschen alles Gute 
für die nächsten Jahre, alles, was 
Leben schön macht: Liebe, Glück 
und Gottes Segen, so wie auch viel 
Gesundheit.

Region III. Oberzips

● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Valé-
ria Suržinová zum 64., Ing. Otto 
Fassinger zum 55. und PhDr. Soňa 
Polláková zum 35. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Irene Božoň 
zum 90., Hugo Vavra zum 86., Mária 
Micková zum 77., Mária Relovská 
zum 65., Ing. Otto Vava zum 57., Ka-
rol Koschik d.J. zum 49. und Tomáš 
Horvay zum 44. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesund-
heit, Glück und Gottes Segen, und 
noch viele schöne Tage im Kreise 
der Familie.
● Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Franz Kepl zum 
89., Gizela Hliničan zum 82., Teodor 
Wildner zum 82., Terézia Čaplovič 
zum 73., Eduard Zemančik zum 71., 
Erika Keiling (Deutschland) zum 70., 
Imrich Imrich zum 70., Werner Bau-
mann zum 66. und Fridrich Gulden 
zum 65. Geburtstag. Gute Gesund-
heit, Glück und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Desider Sli-
vensky zum 86., Viola Vaslilik zum 
75., Helene Lang zum 68., Peter 
Hanicak zum 67., Stefan Rindos 
zum 66., Günter König zum 65. und 
Stefan Liptak zum 62. Geburtstag. 
Könntest du wirklich begreifen, dass 
es in Ordnung ist, auch mal nicht in 
Ordnung zu sein, könntest du aufhö-
ren, beweisen zu wollen, dass du in 
Ordnung bist. Viel Glück und Gottes 
Segen im neuen Lebensjahr.

Region IV. Unterzips

● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göll-
nitz gratuliert Maria Imrich zum 
92., Amalie Keil zum 91., Valéria 
Blažovská zum 78., Ladislav Vitkov-
ský zum 77., Eleonore Matusch zum 
72., Alica Trebuna zum 72., Rosa-
lia Müller zum 70., Veronika Theisz 
zum 65., Oľga Mezenská zum 60., 
Jarmila Mindiarová zum 50., Vierka 
Leitner zum 45., Janka Czölderová 
zum 45. und Ruth Strompf zum 40. 
Geburtstag. Wir wünschen Gesund-
heit, Zufriedenheit Zuversicht, viel 
Freude und Gottes Segen!
● Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Mária Hart-
mannová zum 85., Vojtech Oravec 
zum 80., Jozef Duck zum 78., Júlia 
Kavečanky zum 74., Mária Liptáková 
zum 62., Anna Mišanková zum 60., 

Schlabberkappes aus dem Münsterland
     
Zutaten:
1500 g Kartoffeln, 500 g Weißkohl, 1 St. Zwiebel, 2 EL 

Mehl, 50 g Butter, 250 ml Brühe, 1 EL Essig, 2 EL Pfeffer, 2 
EL Salz, 1 TL Zucker

Zubereitung: 
Geschälte, gewürfelte Kartoffeln und klein geschnittenen Weißkohl mit 

nicht zuviel Salzwasser kochen. Zwiebeln in Butter andünsten. Mehl zu-
geben, mit Brühe aufkochen und mit Salz, Pfeffer, Zucker und Essig ab-
schmecken, so dass eine säuerliche Soße entsteht. Kartoffeln, wenn in zu-
viel Wasser, etwas abschütten, die Soße dazugeben und alles verrühren.

Guten Appetit

„Habe ich Sie schon einmal ra-
siert?“, fragt der Friseur seinen Kun-
den, um ein Gespräch mit ihm in Gang 
zu bringen. „Nein, das Ohr habe ich 
bei einem Autounfall verloren!“

- - -

„Wieso ich euch meinen Namen 
nicht verrate? Habt ihr beiden noch 
nie was von Datenschutz gehört?“
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In stiller Trauer

 Lieber Leser,
           liebe Leserin

Gedanken zur Zeit

Wir gratulieren
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Tibor Harmatha zum 58., Michal 
Krivanský zum 58., František Časo 
zum 57., Alica Mihóková zum 55., 
Peter Časo zum 55. und Gabriela 
Detvayová zum 25. Geburtstag. Al-
les Gute, viel Gesundheit und Le-
bensmut in den weiteren Jahren!
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Anton Horváth zum 84., Berta Ermo-
vá zum 79.,  Hildegard Sladkovská 
zum 78. und Marián Mikula zum 62. 
Geburtstag. Zu Eurem Wiegenfest 
wünschen wir allerbeste Gesund-
heit, Glück und ein langes Leben, 
das möge Euch der liebe Gott im 
Himmel geben.
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Viliam Beličák 
(Altwasser) zum 82., Franz Szabo 
zum 79., Matilde Javorková zum 
76., Adela Mastiliak (Wagendrüssel) 
zum 76., Johann Patz zum 74., Rein-
hold Münnich zum 72., Ilse Szabová 
zum 69., Vladimír Patz zum 55., Val-
ter Patz zum 49., Renáta Tókólyová 
zum 48., Robert Szabo zum 45., He-
lena Mesarošová zum 44. und Peter 
Schriffel zum 37. Geburtstag. Halt 
dein Rösslein nur im Zügel, kommst 
ja doch nicht allzu weit, hinter jedem 
neuen Hügel dehnt sich die Unend-
lichkeit. Nenne niemand dumm und 
säumig, der das Nächste recht be-
denkt. Ach die Welt ist so geräumig, 
und der Kopf ist so beschränkt.

● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Mária Kohl-
majerová zum 71. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesund-
heit und Lebenskraft in den weiteren 
Jahren.

Region V. Bodvatal

● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Gizela Bernath 
zum 79., Otto Kraus zum 79., La-
dislav Bistika zum 78., Ernest Mül-
ler zum 78., Arnold Schürger zum 
78., Karol Schmiedt zum 74., Eva 
Eiben zum 73., Irene Lang zum 71., 
Vincent Ružbacky zum 71., Agnes 
Janošik zum 70. und Michal Schu-
ster zum 67. und Geburtstag. Einen 
Blumenstrauß inniger Wünsche, viel 
Gesundheit, Glück und noch viele 
zufriedene Tage wünschen wir von 
Herzen zu Ihrem Geburtstag.
● Die OG des KDV in Vyšný Med-
zev/Ober-Metzenseifen gratuliert 
Johann Schürger zum 80., Rudolf 

Schmotzer zum 78., Gejza Flach-
bart zum 67., Hedviga Schmotzer 
zum 58., Anton Schmotzer zum 
53., Edita Meder zum 48., Gabriela 
Hilovska zum 43. und Zuzana Na-
lepka zum 36. Geburtstag. Jeden 
Tag sollt Ihr genießen, froh und lu-
stig sollt Ihr sein, so wünschen wir 
für alle Stunden Freude, Glück und 
Sonnenschein.
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Katarina Linkesch 
zum 84., Margarete Meličková zum 
84., Anna Vaščáková zum 77., Ire-
na Fekete zum 76., Irene Gedeon 
zum 76., Franz Hradocký zum 70., 
Magdaléna Parová zum 69., Otília 
Herégi zum 68., Eva Mehlfärber zum 
68., František Weag zum 68., Eva 
Stramská zum 66., Viera Krupicero-
vá zum 64., Anna Stripajová zum 
64., Karol Keil zum 60.und Alžbeta 
Sosková zum 59.Geburtstag. Wir 
wünschen Ihnen alles Gute, viel Ge-
sundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren.

Die OG des KDV in Göllnitz 
verabschiedete sich von ihren 
langjährigen Mitgliedern: am 5. 

Dezember 2009 von Frau
Daniela VAŠKOVIČ,

und am 28. 12. 2009 von Frau
Františka KOZEL

die sie im Alter von 57 und 
79 Jahren für immer verlassen 

haben. Gott gebe ihnen die ewige 
Ruhe.

- - -

Die OG des KDV in Einsiedel 
an der Göllnitz verabschiedete 

sich von ihren Mitgliedern, Herrn
Norbert LEITNER,

der am 7. 12. 2009 in seinem 
46. Lebensjahr verstorben ist, 

und Herrn
Ľubomír SCHMIDT,

der sie am 28. 12. 2009 im 
Alter von 44 Jahren für immer 
verlassen hat. Gott gebe ihnen 

die ewige Ruhe.

Die OG des KDV in Deutschen-
dorf verabschiedete sich von 

ihrem langjährigen Mitglied, Herrn
Tibor JASOVSKÝ,

der ihre Reihen am 27.12.2009 
im Alter von 78 Jahren für immer 
verlassen hat. Gott gebe ihm die 

ewige Ruhe.

- - -

Die OG des KDV in Hopgarten 
verabschiedete sich von ihrem 

treuen Mitglied, Herrn
Lubomir LISCINSKY,

der am 5.12.2009  im Alter von 
44 Jahren plötzlich und unerwar-
tet verstarb. Gott gebe ihm den 

ewigen Frieden.

- - -

Die OG des KDV in Krickerhau 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, Herrn
František GASTGEB,

der sie im Alter von 89 Jahren 
für immer verlassen hat. Gott 

gebe ihm die ewige Ruhe.

die Jahreswende ist die Zeit, die man 
überall, in jeder Firma, jedem Betrieb, 
jeder Institution und jeder Organisa-
tion dafür nutzt, Bilanz zu ziehen. Auch 
unsere Regionen und Ortsgemein-
schaften haben schon ihre Jahres-
abschlussversammlungen absolviert 
(oder haben noch vor zu absolvieren), 
während derer sie alles Geleistete, al-
les Geschaffte und Gelungene, aber 
auch alles Versäumte und nicht so gut 
Gelungene summiert haben. Darüber 
könnt ihr in unserer Zeitschrift, in der 
Rubrik „Jahresabschluss“ lesen.

Nun möchte auch ich einen Rück-
blick auf ein weiteres vergangenes 
Jahr im Leben unseres Monatsblattes 
werfen, was gerade der 18. Jahrgang 
seiner Herausgabe war. Wenn es ein 
Mensch wäre, könnten wir ihm sagen: 
„Nun, mein Liebes, du bist kein Kind 
mehr. Du bist schon aus den kurzen 
Hosen herausgewachsen und in die 
Welt der Erwachsenen eingetreten“.

18 Jahre im Leben eines Monats-
blattes bedeuten - in unserem Falle 
- 209 Ausgaben, die regelmäßig, un-
unterbrochen von Anfang an bis heute 
erschienen sind. Im Verlauf dieser Jah-
re hat sich vieles verändert: die Form, 
das Format, der Umfang, der Inhalt...

Auch das vergangene Jahr brachte 
etwas Neues, wie z.B. kleine Fotos auf 
der ersten Seite, die den Leser auf die 
interessantesten Beiträge in der Ausga-
be aufmerksam machen sollen. Neue 
Rubriken, neue Reportagen, neue The-
men... Aus euren Reaktionen, die wir 
in die Redaktion in Form von Briefen, 
E-Mails oder Faxen bekommen, kön-
nen wir unbescheiden feststellen, dass 
unsere Zeitschrift euch gefällt, was 
uns natürlich sehr freut. Kritische Be-
merkungen gibt es auch, sind aber viel 
seltener und betreffen nicht die Form, 
sondern den Inhalt von konkreten Bei-
trägen. Wir bemühen uns dann gleich, 
die Sache in Ordnung zu bringen.

Auch fi nanziell war das Jahr 2009 
für uns gut. Dank der Dotation des Kul-
turministeriums des SR, die Gott sei 
Dank auch trotz der Wirtschaftskrise 
nicht gekürzt wurde, hatten wir keine 
größeren Probleme und konnten uns 
ungestört der redaktionellen Arbeit 
widmen. Ideal wäre, wenn wir dieses 
Geld schon am Anfang des Jahres und 
nicht erst im Mai bekämen.

Was uns aber schon lange Runzeln 
auf der Stirn bereitet, ist die sinkende 
Zahl unserer Abonnenten. Zwar haben 
sich auch voriges Jahr neue gemeldet, 
die Interesse am Beziehen unserer 
Zeitschrift hatten, aber wir haben lei-
der mehr Abbestellungen bekommen. 
Na ja, es ist klar, viele von euch, liebe 
Freunde, sind schon in hohem Alter 
und leider, jünger werden nicht mehr... 

Hier sehe ich eine Möglichkeit in 
der Aktivität der einzelnen Ortsge-
meinschaften, die sich bemühen 
sollten, in ihren Reihen möglichst 
viel neue Abonnenten unseres Mo-
natsblattes zu gewinnen. Auf die 
erhöhte Abonnentenzahl wartet und 
hofft euer

Andrzej MIKOLAJCZYK


