
19.
JAHRGANG

12
DEZEMBER

2010

Es hat nicht aufgehört zu schmerzen.
Mit Pietät gedenken wir
der Kriegsopfer           S. 2

Begegnungen mit Nikolaus hatten ihren 
Charme auch in diesem Jahr          S. 4

Bratislava/Pressburg:
Ein gelungenes Singwochenende   S. 7

Auf den Spuren unserer Vorfahren.
Ein weiteres Treffen mit Hauerland S. 8

Schlechte Argumente 

bekämpft man am besten, 

indem man ihre Darlegung 

nicht stört.

 Alec QUINNESS

Liebe Landsleute, liebe Freunde.
Kaum ist unser Jubiläumsjahr zu Ende und 

schon ist Weihnachten.
Noch ein paar mal ausschlafen und einer der 

schönsten Feiertage ist wieder da.
Die schönsten wahrscheinlich auch deswegen, 

weil sich die Natur mit Schnee bedeckt und auch 
die meisten Firmen die Produktion einstellen.

Auch wir hatten die letzte Ratsvorstandsitzung, 
wo wir uns mit vielen Themen beschäftigt haben.

Wie Sie schon wissen, wird die technische Re-
daktion des Karpatenblattes von Frau Lumtzerová 
übernommen. Bzw. sie hat schon die letzte Num-
mer (Novemberausgabe) gemacht und die war 
schön. Ich persönlich habe keinen Unterschied 
gesehen.

Wir haben uns auch mit den Schulfragen be-
schäftigt und Frau Mgr. Recktenwald hat vorge-
schlagen, ein regelmäßiges Treffen mit den Di-
rektoren der Schulen zu organisieren.

In Zusammenhang mit dem Deutschunterricht 
haben wir uns auch mit dem neuen Vorschlag des 
Schulgesetzes beschäftigt, wo man pfl ichtmäßig 
die englische Sprache einführen will. Mit diesem 

....wieder weihnachtet es... Gesetz sind wir nicht einverstanden. In Zusam-
menhang damit habe ich einen Brief an das Schul-
ministerium geschrieben. Unsere Argumentation 
ist ganz einfach. Die Leute sollen selbst entschei-
den, welche Sprache sie lernen werden.

Wenn wir in der Slowakei 400 deutsche Firmen 
haben, wo 80 000 Leute angestellt sind, wenn 
sich im Jahre 2009 neunzehntausend Studenten 
entschieden haben, ihr Abitur in der deutschen 
Sprache zu machen, wenn hier 40 000 Deutsche 
leben, wenn sich ab dem Jahre 2011 der Arbeits-
markt in Deutschland und in Österreich aufma-
chen wird, dann glaube ich, dass es genug Argu-
mente gibt, auch weiter die deutsche Sprache zu 
lernen.

Wir haben uns auch mit der Volkszählung be-
schäftigt. Die wird im Mai 2011 stattfi nden. Ein 
schöner Werbespruch hat mir in der letzten Aus-
gabe des Karpatenblattes sehr gefallen: Die Na-
tionalität erbt man.

Liebe Landsleute, liebe Freunde, das Jahr 2010 
geht zu Ende und es kommt ein Neues.

Ich bedanke mich für die Arbeit, die Sie für den 
Verein geleistet haben. Ich wünsche Ihnen allen 
alles Gute, viel Gesundheit, Zufriedenheit und 
auch Freude mit unserem Verein.

Ing. Anton OSWALD, CSc.

Bei der Volkszählung 2011 wird auch die deutsche Nationalität
auf dem Fragebogen stehen. Bekenne dich zu deinen Wurzeln.

Volkszählung
Mai 2011

Allen Landsleuten und Lesern unse-
res Karpatenblattes von nah und fern 
wünschen wir ein frohes Weihnachts-
fest und ein glückliches neues Jahr 
2011.

Die REDAKTION

Adventkerzen

Die Tage sind so dunkel,

die Winternächte lang.

Mein erstes Lichtlein funkelt

Den fremden Weg entlang!

Bald zünde ich das Zweite,

bedrängt von Schnee und Wind,

dir an, Gebenedeite, 

für dich und für das Kind!

Doch weiß ich: Licht und Feuer

Braucht auch der Arbeitsmann.

Dir Fleißiger, Getreuer,

zünd ich das Dritte an!

Advent – ein Gotterinnern?

Advent heißt: Gott ist hier

In meinem Herzensinnern!

Brennt, Kerzen, alle vier!

                                      

      V.G.
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„Die slowakische Gesellschaft steht 
heute vor historischer Wahl: sie kann 
das Nachtragsgesetz über die Verwen-
dung von Sprachen der Nationalmin-
derheiten und teilweise auch über ihre 
Stellung verabschieden, das von den 
Minderheiten nicht nur akzeptiert, son-
dern auch bei ihrer aktiven Teilnahme 
entstanden ist“, erklärte Vizepremier 
der SR für Menschenrechte und Natio-
nalminderheiten Rudolf Chmel während 
der internationalen Konferenz „Sprache 
und Identität“ mit dem Thema „Rechte 
der Nationalminderheiten bei uns und 
in Europa“, die am 24. November d.J. in 
Bratislava/Pressburg stattfand.

Der Vizepremier stellte auch den 
Arbeitsentwurf des Nachtragsge-
setzes über die Verwendung von 

Rudolf Chmel:
„Die Slowakei muss sich entscheiden“

Sprachen der Nationalminderheiten 
vor. Eine wesentliche Änderung ist 
da die Erniedrigung des Quotien-
ten für die Verwendung von Spra-
chen der Nationalminderheiten im 
amtlichen Verkehr von bisherigen 
20 auf 10 Prozent. Ihre Ambition 
ist die Angehörigen der National-
minderheiten auf die europäische 
Ebene zu stellen. Nach der öffentli-
chen Diskussion sollte sich mit dem 
Nachtragsgesetzentwurf im Febru-
ar 2011 der Nationalrat der Slowaki-
schen Republik beschäftigen. 

„Das slowakische Volk muss sich 
entscheiden, wie es die Sprachen, 
ihre Verwendung und mehrspra-
chige Gesellschaft, in der es die 
Mehrheit bildet, betrachten wird. 
Entweder wird es die Minderhei-
tensprachen als einen Faktor be-
trachten, der die Eintracht der Ge-
sellschaft verhindert, oder wird es 
zur zweiten Alternative hinneigen 
und zwar, dass es die Existenz der 
Minderheiten und ihrer Sprachen 
für eine Gabe halten wird. Die Viel-
falt ist einer der höchsten Werte, 
obwohl es nicht nur die National-
radikalen, sondern auch die Natio-
naldemokraten noch nicht zulassen 
wollen. Der Rechtsstaat sollte doch 
dem Schutz der Sprachen minde-
stens so viel Fürsorge widmen, wie 
viel er dem Umweltschutz widmet“, 
betonte Rudolf Chmel.      
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In Anwesenheit zahlreicher Gäste und bestem Wetter fand am 14. November 
2010 auf dem Soldatenfriedhof im Stadtteil Ružinov/Rosenheim die Gedenkfeier 
der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Pressburg zum Volkstrauertag 
statt. Neben den Angehörigen Gefallener legte für die Stadt Bratislava auch der 
Bürgermeister des Stadtteils Ružinov, Herr Slavomir Drozd, einen Kranz zum 
Gedenken nieder.

Als Zeichen der besonderen Wertschätzung und der ausgezeichneten bila-
teralen Beziehungen ist zu werten, dass das slowakische Verteidigungsmini-
sterium hochrangig bei der Gedenkfeier vertreten war. Neben Generalmajor 
Peter Vojtek, Kommandeur Übungs- und Unterstützungskräfte und Oberst Jan 
Burda, Kommandeur Standortkommando Bratislava, zählten auch Oberst Boris 
Slodička sowie aus der Abteilung für internationale Beziehungen die Herren 
Dr. Anton Hrnko und Igor Breier zu den Anwesenden.

Die Feierlichkeit wurde durch die Gesangsgruppe des Karpartendeutschen 
Vereins in Pressburg, die „Singenden Omas“ begleitet. Ehrenwache, Fahnen-
träger und Trompeter des Standortkommandos Pressburg gaben der Gedenk-
stunde einen besonders feierlichen Rahmen. Organisatorische Unterstützung 
in der Vorbereitung und Durchführung der Gedenkfeier leistete der Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch ei-
nen anschließenden Empfang der Deutschen Botschaft, bei dem ein reger Ge-
dankenaustausch stattfand.

dbp

Kranzniederlegung am Volkstrauertag

Der langjährige Vorsitzende der Orts-
organisation des KDV in Košice/Kaschau, 
MVDr. Julius Pačenovský CSc. verstarb 
am 2. November 2010. Am 5. November 
wurde er am großen Friedhof in Kaschau, 
in einer würdigen Feier von seiner Familie, 
Vereinsmitgliedern und zahlreichen Trau-
ergästen verabschiedet. Die Trauerpredigt 
hielt der örtliche evangelische Geistliche, 
für die Karpatendeutschen würdigte Wil-
helm Gedeon den Verstorbenen. 

Julius Pačenovský erblickte das Licht 
der Welt in Bijacovce, in der Familie des 
Notars Julius Pačenovský und Gattin Olga, geb. 
Westphal. Nach dem Besuch der Grundschule in 
seinem Heimatort absolvierte er das Gymnasium in 
Ružomberok/Rosenberg und dann die Hochschule 
für Veterinärmedizin in Kaschau. Im Jahre 1976 hei-
ratete er seine Gattin Eva, geb. Pomšárová, der Ehe 
entspross die Tochter Lucia, derzeit Amtsleiterin in 
der Leitung des KDV in Kaschau.

Am Institut der Slowakischen Akademie der Wis-
senschaften (SAV) in Kaschau widmete er sich der 
Parasitologie. Diese lehrte er auch an der Universität 
in Utrecht und in den Jahren 1980 – 86 an der Hoch-
schule für Veterinärmedizin in Algerien. Auf seinem 
wissenschaftlichen Gebiet erlangte er bedeutende 
internationale Erfolge, seine Forschungsergebnisse 
werden in der Fachliteratur zitiert.

Als er 1996, nach seinem Eintritt ins Rentenalter, 
in der Kaschauer Ortsorganisation des KDV seine 

Nachruf für
MVDr. Julius Pačenovský

CSc.

Karpatendeutschen wieder-
fand, galt sein hauptsächli-
ches Interesse der Wieder-
belebung des deutschen 
Kulturgutes. Er sortierte 
sofort den Büchereifond 
des Klubs, half bereitwillig 
mit bei der Neugestaltung 
der Vereinsräume und des 
Gartens und unterstützte 
den Aufbau des Nachti-
gallenchores der OG. Die 
Vereinsmitglieder schätzten 
sein ehrliches Engagement, 
wählten ihn am 15. März 
1993 in den Vorstand der 
Ortsgemeinschaft, worauf 
ihn dieser zu seinem Vorsit-
zenden wählte. Mit ihm kam 

ein frischer Wind in die Kaschauer OG. Seine Ideen und 
Aufbauaktivitäten schlug er dem Vorstand in Halbjahrspro-
grammen vor. In die „regelmäßigen Veranstaltungen“ 
plante er die sonntäglichen Kaffeekränzchen, die 
wöchentlichen Chorproben, den Deutschunterricht, die 
Vorstandstagungen, die Jugendtreffen und eventuelle 
Konzertbesuche. Die „Einzelveranstaltungen des Halb-
jahrprogramms“ beinhalteten die vom Kulturministeri-
um gebilligten Projekte, z.B. Faschingsveranstaltung, 
Weinlesefest, Kriegsgräberbesuche, Jahresabschlus-
skonzert, Teilnahme des Nachtigallenchores an den 4 
-5 regionalen Veranstaltungen des Karpatendeutschen 
Vereines in der Slowakei. 

Seine systematische Programmaufteilung bewährte 
sich in der Kaschauer Ortsorganisation und hatte bald eine 
sichtbare Stärkung der deutschen Identität zur Folge.

In Anknüpfung an die 800-jährige historische Exi-
stenz der Deutschen im mitteleuropäischen Raum 

organisierte er zusammen mit dem Vorstands-
mitglied W. Gedeon die Fahrten des Kaschauer 
Nachtigallenchores zu den deutschen Kulturtagen 
im rumänischen Satu Mare und zu den Kulturfe-
sten im ungarischen Nyiregyháza. Die Fahrten zum 
deutschen Sängerfest in Budapest und die Teilnah-
me des Kaschauer Nachtigallenchores an den Ost-
deutschen Kulturtagen in Brandenburg und Berlin 
formten den Kaschauer Chor besonders nachhaltig. 
Auch die Präsentation des Nachtigallenchores im 
Jahre 2008 auf einer Gedenkfeier im österreichi-
schen Parlament, zusammen mit dem Bürgermei-
ster der Stadt Kaschau. Ing. Fr. Knapik und die 
Teilnahme der „Nachtigallen“ am Sängerfest in 
Thüringen waren Beispiele seines persönlichen Be-
mühens für die weitere kulturelle Entfaltung seiner 
Kaschauer Ortsorganisation. 

Für Julius Pačenovský war die Wiederbelebung der 
deutschen Sprache nicht nur ein aufgeschriebenes 
Ziel in der Satzung des KDV. Vor jeder wöchentlichen 
Gesangsprobe erteilte er im Klubraum deutschen 
Sprachunterricht, mit Grammatik und Konversation, 
natürlich gratis. Das Anwerben und Überzeugen neu-
er Mitglieder von der kulturellen Tätigkeit des KDV war 
eine seiner Stärken. Dominant war sein persönlicher 
Einsatz auf allen kulturellen Veranstaltungen der OG. 
Von seiner großen Beliebtheit und Autorität zeugte 
im Jahr 2006 seine Wiederwahl zum Vorsitzenden. 
Nach sechs Jahren hoch engagierter Tätigkeit legte 
er, zum Leidwesen aller Mitglieder, seine Funktion als 
verantwortlicher Vorsitzender, kurz vor seiner schwe-
ren Erkrankung, nieder. 

Dr. Julius Pačenovský hat in den Annalen der Ka-
schauer Ortsorganisation einen ehrenvollen Platz. 
Alle, die ihn kannten, werden ihn als liebevollen Men-
schen nicht vergessen.

Wilhelm GEDEON



KB 12/2010 3I N F O S E R V I C E

Dr. Doris Lemmermeier, Direktorin 
des Deutschen Kulturforums östliches 
Europa in Potsdam, wurde mit dem 
Offi zierskreuz des Verdienstordens 
der Republik Polen ausgezeichnet. 
Das Offi zierskreuz wird durch den 
polnischen Staatspräsidenten Auslän-
dern und Auslandspolen für besonde-
re Verdienste verliehen. Doris Lem-
mermeier erhält das Offi zierskreuz in 
Anerkennung ihrer Verdienste um die 
Entwicklung der deutsch-polnischen 
kulturellen Zusammenarbeit.

Vorstand und Mitarbeiter des 
Deutschen Kulturforums östliches 
Europa freuen sich mit der Direk-
torin Doris Lemmermeier über die 

Polnischer Verdienstorden
für Doris Lemmermeier

hohe Ehre und Anerkennung, die 
ihr das polnische Staatsoberhaupt 
erweist.

Die feierliche Verleihung der Aus-
zeichnung fand am 22. November 
2010 in der Residenz der Polnischen 
Botschaft in Berlin statt. S. E. Marek 
Prawda würdigte mit sehr persönli-
chen Worten die besonderen Verdien-
ste, die sich Doris Lemmermeier um 
die polnisch-deutschen Beziehungen 
in ihrer Eigenschaft als Geschäfts-
führerin des Potsdamer Büros des 
Deutsch-Polnischen Jugendwerks 
(DPJW) in den Jahren 1998 bis 2008 
erwarb. Der deutsch-polnische Ju-
gendaustausch, der durch die Grün-

dung des Jugendwerks auf Initiative 
der damaligen Regierungschefs, Hel-
mut Kohl und Tadeusz Mazowiecki, 
eine institutionelle Basis erhielt, hat 
sich inzwischen als wichtiger Motor 
der deutsch-polnischen Beziehungen 
bewährt. Doris Lemmermeier habe 

dem DPJW in ihrer Amtszeit »ein 
unverwechselbares Profi l gegeben«, 
sagte der Botschafter.

In seiner Laudatio ging Prof. Dr. 
Robert Traba, Direktor des Zentrums 
für historische Forschung der Polni-
schen Akademie der Wissenschaften 
in Berlin, näher auf die Tätigkeit Do-
ris Lemmermeiers im Deutsch-Pol-
nischen Jugendwerk ein. Frau Lem-
mermeier habe es immer verstanden, 
auch in politisch und diplomatisch 
schwierigen Situationen tragfähige 
Lösungen zu fi nden. Hierbei verein-
barte sie stets große Sensibilität mit 
dynamischer Konsequenz.

Doris Lemmermeier bedankte sich 
bei dem Botschafter und dem Lauda-
tor sowie den Gästen für die erwiese-
ne Ehre.

dkf 
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Mehr als 46.000 Menschen haben sich mit ihrer Unter-
schrift dafür ausgesprochen, die deutsche Sprache im 
Grundgesetz zu verankern. Vertreter des Vereins für deut-
sche Kulturbeziehungen im Ausland e.V. (VDA) und des 
Vereins Deutsche Sprache e.V. (VDS) haben am 9. Novem-
ber d. J. sechs Pakete mit den Unterschriften an Bundes-
tagspräsident Norbert Lammert übergeben. VDA und VDS 
fordern mit der Unterschriftenübergabe, dass sich der Bun-
destag mit dem Thema beschäftigt. 

Beide Einrichtungen hatten im Sommer 2008 zu der 
Sammlung aufgerufen. Die Unterzeichner schlagen einen 
Zusatz in Artikel 22 des Grundgesetzes mit dem Wortlaut: 
„Die Sprache der Bundesrepublik ist Deutsch.“ vor. Der 
Grundgesetzartikel 22 bestimmt bereits Berlin zur Haupt-
stadt und die Farben der Bundesfl agge. 

Walter Krämer, der Vorsitzende des VDS, sieht nicht nur 
eine symbolische Wirkung, wenn das Grundgesetz ein Be-
kenntnis zur deutschen Sprache enthielte, sondern greif-
bare politische Ziele. „Wir geben denen bessere Argumen-
te, die sich für die Förderung und Weiterentwicklung des 
Deutschen einsetzen“, sagte Krämer. Die Sprache bekäme 
mehr Gewicht bei politischen Entscheidungen. „Deutsch-
lehrer könnten auf das Staatsziel im Grundgesetz verwei-
sen, wenn in der Zukunft über den Anteil des Deutschun-
terrichts verhandelt wird. Theater-Intendanten könnten 
das Grundgesetz zitieren, wenn es um den Kulturhaushalt 
geht.“ Zudem würde eine Ergänzung des Grundgesetzes 
mehr Verantwortung für den öffentlichen Sprachgebrauch 
einfordern, namentlich von den Medien, von der Werbein-
dustrie und von den politischen Einrichtungen. 

Für den VDA-Bundesvorsitzenden Hartmut Koschyk 
entspricht die Festschreibung der deutschen Sprache im 
Grundgesetz ihrer Bedeutung für die Kultur in Deutschland: 
„Es entspricht der Bedeutung der deutschen Sprache, dass 
sie neben den nationalen Symbolen Bundesfl agge und 
Hauptstadt in Artikel 22 des Grundgesetzes Verfassungs-
rang erhält. Nicht nur 18 europäische Länder haben den 
Passus über die Landessprache in die Verfassung auf-
genommen, sondern z.B. auch die Türkei und Korea. Wir 
Deutsche sollten uns wieder auf die Gestaltungskraft unse-
rer Sprache besinnen, die Voraussetzung unserer kulturel-
len Identität ist. Der Verein für Deutsche Kulturbeziehungen 
im Ausland setzt sich seit Jahren für die Bewahrung der 
deutschen Sprache und Kultur der im Ausland lebenden 
Deutschen und deutschen Gemeinschaften ein. Dadurch 
erfahren wir stets aufs Neue die enorme Bindewirkung, die 
von der deutschen Sprache für die eigene kulturelle Identi-
tät ausgeht. Die deutsche Sprache ist das Bindeglied, das 
auch in Deutschland alle Teile unserer Gesellschaft zusam-
menhält. 

Mehr als 46.000 für Deutsch 
ins Grundgesetz

Bereits vor über 1000 Jahren erklärte der spanische Kir-
chenlehrer Isidor von Sevilla, dass „aus den Sprachen die 
Völker und nicht aus den Völkern die Sprachen entstanden“ 
sind. Zweifellos trifft dies insbesondere für die Geschichte 
Deutschlands zu. Es ist dem deutschen Verfassungsrecht-
ler Paul Kirchhof uneingeschränkt zuzustimmen, dass sich 
die deutsche Einigung wesentlich auf die in der Sprachge-
meinschaft vorgefundene Kulturgemeinschaft stützt. 

Eine im April 2008 durchgeführte repräsentative Bevölke-
rungsumfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach zeigt: 
65 Prozent der Bundesbürger sind der Ansicht, dass die deut-
sche Sprache zu verkommen droht! Nicht nur Ältere sorgen 
sich dabei um einen Verfall der deutschen Sprache, sondern 
auch in der jüngeren Generation sieht dies jeder Zweite so. 

VDA und VDS werben für eine Ergänzung unseres Grund-
gesetzes in Artikel 22: ´Die Sprache der Bundesrepublik ist 
Deutsch .̀ Wenn wir der deutschen Sprache Verfassungs-
rang verleihen, setzen wir ein Signal, welche Bedeutung 
und Wertschätzung wir der deutschen Sprache einräumen. 
Gerade Bürgerinnen und Bürger unseres Landes mit Mi-
grationshintergrund können eine solche Verfassungser-
gänzung als Ansporn begreifen, die deutsche Sprache als 
Schlüssel für eine erfolgreiche Integration zu verstehen. 
Des Weiteren würde man der berechtigten Forderung nach-
haltig Gewicht verleihen, dass in der Europäischen Union 
Deutsch als Arbeitssprache endlich gleichberechtigt neben 
Englisch und Französisch Verwendung fi ndet. Die durch-
geführte repräsentative Bevölkerungsumfrage des Instituts 
für Demoskopie Allensbach belegt: Die Mehrheit der Be-
völkerung fordert eine stärkere Verwendung der deutschen 
Sprache in der EU und ist der Meinung, dass die Verständi-
gung auf eine einzige gemeinsame Sprache in der EU den 
kulturellen Verlust nicht aufwiegen könnte. 

Die Landessprache bietet die geistige Lebensgrundlage, 
um Kultur und Werte der Gesellschaft zu verstehen und 
weiterzuentwickeln, auch in Verantwortung für künftige Ge-
nerationen. Ein nachhaltiges Mittel gegen deren Zerfall und 
zugleich ein wichtiges Signal an alle, die aus anderen Län-
dern dieser Welt nach Deutschland kommen, wäre zweifel-
los ein neuer Artikel 22 a im Grundgesetz: „Die Sprache der 
Bundesrepublik ist Deutsch!“.

vda-vds

Im Jahre 2006 kam es an-
lässlich des Stadtjubiläums in 
Großbottwar „750 Jahre Stadt-
geschichte – 450 Jahre Rathaus“ 
erstmals zu einer Begegnung der 
beiden Bottwartale. Initiator und 
Organisator der Begegnung war 
Gerfried O. Wegner vom Histo-
rischen Bottwartal e.V., der im 
Jahre 2005 über Helmut Eiben, 
Karpatendeutscher aus Hessen, 
von der Existenz des anderen 
Bodwatal in der Slowakei erfah-
ren hatte. 

Zur Delegation aus dem Bod-
watal der Slowakei zählten die 
Bürgermeister der Gemeinden 
Stoss, Obermetzenseifen und 
Untermetzenseifen, der Direktor 
des Schulzentrums sowie Ver-
treter der Karpatendeutschen 
Vereine in der Slowakei und in 
Deutschland. 

Es war Architekt Rudolf RAST 
aus Großbottwar, ebenfalls Mit-
glied des Historischen Vereins 
Bottwartal und selbst Vertriebe-
ner aus Bessarabien, der diese 
Begegnung und ihre Organisa-
tion durch eine großzügige Spen-
de ermöglicht hat. 

Mit großem Bedauern  müssen 
wir nun vom Ableben von Herrn 
Rudolf Rast Kenntnis nehmen. 
Er verstarb am 17. November 
2010 im Alter von 82 Jahren. Die 
Begegnungen der beiden Bott-
wartal in Großbottwar bleiben 
für alle Beteiligten ein unver-
gessliches Erlebnis und ver-
dienen es im Sinne von Rudolf 
Rast fortgeführt zu werden. Die 
nächste Begegnung der beiden 
Bottwartal ist deshalb für den 
September 2011 geplant.

bt

Treffen
der Bottwartaler
in Deutschland

mit Bodwatalern
aus der Slowakei
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Kurz und bündig...

Der verschneite Sonntag des 5. Dezember zauberte 
richtige Nikolausstimmung in die Stadt. Die Vor-

sitzende Anna Thuroczy hatte mit der Kulturreferentin 
Julia Jakab und Frau Magdi Fečko den Raum mit Tan-
nenreisig geschmückt, Frau Angelika Dubík und Herr 
Josef Hadbavník hatten viele Päckchen vorbereitet und 
verpackt. Und so warteten am Nachmittag im Klubraum 
Kinder, Eltern und Großeltern 
gespannt auf den Nikolaus. 

Pünktlich um 15 Uhr hörten die 
Kinder ein Klingeln und Läuten 
und schon schritt der weißbärti-
ge große Nikolaus mit dem lieblichen Engelchen und dem 
tanzenden Krampus in den Klubraum: „Grüß euch Gott, 
Kinder!“ Ein angstvolles Grüßen kam ihm entgegen. Das 
gemeinsame gesungene Lied: „Oh Tannenbaum, oh Tan-
nenbaum“ vertrieb bald die Furcht der Kleinsten. 

Als die 11-jährige Katarina ein deutsches Weih-
nachtsgedicht aufgesagt hatte, gab ihr der Nikolaus 
ein besonders großes Paket und der weiße Engel eine 

große Schokolade. Als die Burschen aus dem großen 
Nikolauskorb beschert wurden, kam der Krampus, 
fuchtelte wild herum, sprang gegen die Burschen und 
wollte ihnen die Geschenke verwehren. Doch die Jun-
gen waren brav, sagten „Danke schön“ und der Niko-
laus trieb ihn hinweg. 

Als alle 34 Päckchen verteilt waren, stimmten die 
Eltern Weihnachtslieder an 
und der Nikolaus schritt mit 
dem Engel und dem schwar-
zen Krampus in die verschnei-
te Winternacht. „Kinder, bleibt 

brav, auf Wiedersehen!“ 
Die Kinder hatten die Pakete geöffnet, entdeckten 

außer den Süßigkeiten kleine Spielsachen und Bücher, 
freuten sich, stillten ihren Durst mit süßem Tee und 
eingekochtem Obst. Als alle zufrieden waren, dankten 
die Eltern der OG-Vorsitzenden Frau Thuroczy für den 
schönen Nikolausabend in deutscher Sprache. 

WIGE

Nikolaus in Kaschau

Am 26. November 2010 veranstal-
tete die Region Unterzips ihre größ-
te Veranstaltung, das Regionstref-
fen. Heuer hat die Veranstaltung 
eine festliche Bekleidung erreicht 
durch das 20-jährige Jubiläum der 
Gründung des Karpatendeutschen 
Vereins in der Unterzips. An die-
sem Abend trafen sich alle sechs 
Ortsgemeinschaften der Region 
gemeinsam mit den eingeladenen 
Gästen im Haus der Begegnung in 
Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel a.d. 
Göllnitz. 

Die Veranstaltung moderierte 
die Vorsitzende der OG des KDV in 
Švedlár/Schwedler Frau Ing. Gabrie-
le Ivancova, die das Regionstreffen 
eröffnete und begrüßte die Gäste 
unter anderen den Vorsitzenden 
der Region Bodwatal Herrn Peter 
Sorgen mit seiner Gattin und alle 

Regionstreffen in der Unterzips
Anwesenden und gab das Wort 
der Regionalvorsitzenden Frau Eri-
ka König, die in ihrer festlicher An-
sprache kurz die 20-jährige Tätigkeit 
der Region bilanzierte, und zwar im 
Bereich der Kultur, wo sie die wich-
tigsten Kulturaktivitäten der Regi-
on und einzelner OG präsentierte 
und im Bereich des Schulwesens, 
wo sie die Zusammenarbeit mit 
der Grundschule mit Deutschun-
terricht in Gelnica/Göllnitz und mit 
dem Gymnasium in Göllnitz beton-
te, wo die Schüler das Studium mit 
dem Sprachdiplom KMK abschlie-
ßen können, und auch die Arbeit 
mit den Kindern in der Region. Der 
Bereich der medizinischen Hilfe ist 
schon lange Vergangenheit, weil 
das Krankenhaus in Göllnitz nicht 
mehr als Krankenhaus in der Regi-
on dient. 

Die Nikolausfeier hat in der OG des 
KDV in Kežmarok/Kesmark schon eine 
alte Tradition. In diesem Jahr sind am 
Samstagnachmittag, dem 4. Dezember 
2010, wieder fast 20 Kinder zusammen-
getroffen. Mit den Kindern sind auch 
ihre Eltern und Großeltern gekommen.

Jeden Freitag treffen sich die Kin-
der im Haus der Begegnung zur einen 
Deutschstunde, die mit Spielen, Singen 
und Gedichten in der deutschen Sprache 
ausgefüllt ist. Diese Kinder haben unter 
der Leitung von Radka Gombošová, ei-
ner Studentin des deutschen bilingualen 
Gymnasiums in Poprad/Deutschendorf, 
ein schönes Programm für den Niko-
laustag eingeübt, mit welchem die Niko-
lausfeier eröffnet wurde. 

Gleich danach ist der Nikolaus mit ei-
nem Engel, aber auch mit einem Teufel 
zu den Kindern gekommen. Natürlich 
hat er auch einen vollen Korb mit Päck-
chen mitgebracht. Jedes Kind wurde 
vom Nikolaus mit einem Päckchen voll 
von Süßigkeiten beschenkt. 

Die Kinder haben noch zusammen 
gespielt und getanzt und die Erwach-
senen haben bei Kaffee und Kuchen 

Nikolaus in Kesmark

Aus Leibitz
in die weite Welt...

Die Slowakische Post bringt je-
des Jahr eine Briefmarkenemis-
sion mit dem Namen „Kunst“. 
Dieses Jahr ist ihr Motiv die go-
tische Kunst. Von vielen Entwür-
fen wurde die Madonna-Statue 
von Meister Paul von Leutschau 
(Levoča) ausgewählt, die sich in 
der Maria-Himmelfahrt-Kirche in 
Ľubica/Leibitz befi ndet. In der 
Zeit, als die Statue geschaffen 
wurde, war Leibitz vorwiegend 
von Karpatendeutschen be-
wohnt. Noch im Jahre 1921 be-
kannten sich zur deutschen Na-
tionalität 43,8% der Bewohner. 
Die prächtige Briefmarke mit der 
Abbildung der gotischen Madon-
na aus Leibitz mit Nominalwert 
von 1,20 € wurde am 26. Novem-
ber 2010 feierlich in Umlauf ge-
setzt.

Kontakte
über die Donau

Die Pressburger OG des KDV 
hat musterhafte und fast fami-
liäre Kontakte zu den Deutschen 
und Landsleuten, die in Öster-
reich leben. Jeden Monat treffen 
sie sich bei vielen bedeutenden, 
aber vor allem freundlichen 
Veranstaltungen. Im November 
zum Beispiel widmeten sie sich 
„ihren Österreichern“, die nach 
Pressburg und in die nahe Um-
gebung kamen, die Kerzen an 
den Gräbern ihrer Nächsten 
anzuzünden. Die Freunde aus 
Österreich revanchierten sich 
mit der Einladung zum Niko-
lausabend, der am 3. Dezember 
in Wien stattfand. Beide Seiten 
freuen sich über diese Treffen, 
bei denen sie sich immer was zu 
sagen haben.

Gut besuchte Stube
Erst kurz haben die deutschen 

Holzfäller, die in die Kleinkarpa-
tenwälder mit einer der letzten 
Strömung der deutschen Ansied-
lung auf das Gebiet der heutigen 
Slowakei gekommen waren, ihre 
eigene Gedenkstube in Modra/
Modern. Ein Teil von ihnen hatte 
sich in der Lokalität Piesok/Am 
Sand bei Modern niedergesetzt. 
Die Einheimischen nannten sie 
Huncokaren. Unter dieser Benen-
nung werden ihre Lebensweise, 
Kultur, Folklore und Lieder in 
der, vor kurzem eingerichteten, 
„Huncokarenstube“ in Modern 
präsentiert, die innerhalb von ei-
nem knappen Jahr von mehr als 
600 Besuchern besichtigt wurde. 
Eines großen Interesses er-

auch zusammen diskutiert. Auch dies-
mal haben wir einen schönen Familien-
nachmittag erlebt, bei dem die Kinder 
zusammen mit ihren Eltern und Groß-
eltern waren. 

Unsere Kinder werden noch am 18. 
Dezember bei der traditionellen Ver-
anstaltung Zipser Weihnachten in Kes-
mark und dann am 27. Dezember auch 
noch bei der OG-Weihnachtsfeier  auf-

treten. Die erwachsenen OG-Mitglie-
der werden sich auch mit einem kleinen 
Programm am Weihnachtskonzert der 
Region Oberzips in Svit beteiligen.

Ein frohes Weihnachtsfest und alles 
Beste für das Jahr 2011, viel Gesund-
heit und Zufriedenheit wünscht der Re-
daktion des Karpatenblattes und allen 
Lesern die OG des KDV in Kesmark.

V.W.

Die Vorsitzende sprach über 
Kleinrenovierungsmaßnahmen der 
Begegnungsstätte in Einsiedel a. 
d. Göllnitz und über wirtschaftliche 
Hilfe, die durch die Karpatendeut-
sche Assoziation gefördert werden. 
Am Ende bedankte sich Frau König 
allen Vorstandsmitgliedern und 
Mitgliedern der Region für die her-
vorragende Tätigkeit und belohnte 
jede OG mit einer Dankurkunde, 
wo sie  für das großartige Engage-
ment bei der Pfl ege der deutschen 
Sprache und Kultur in der Region 
Unterzips Dank und Annerkennung 
ausspricht. 

Der Abend wurde mit einem schö-
nen Kulturprogramm fortgesetzt, 
das die Ortsgemeinschaften vor-
bereitet haben und ging zu Ende in 
späteren Stunden bei gemütlicher 
Musik mit guter Laune und Tanz.

Erika KÖNIG
Regionalvorsitzende Unterzips
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Kurz und bündig...

In Banská Štiavnica/Schem-
nitz hat man den über 400 Jahre 
alten Eingang zum Friedhof, der 
bis heute den deutschen Namen 
„Auf dem Frauenberg“ trägt, re-
stauriert. Am Tor, das aus dem 
Jahre 1580 stammt, wurden das 
steinerne Eingangsportal, das 
Relief mit der Kreuzigungs-Sze-
ne, Epitaphen, der ursprüngliche 
Renaissance-Putz mit bemalten 
Quadern, die Metallpforte und 
das Schindeldach renoviert.   

(kb-net)

freuen sich auch die „Hun-
cokarenwaldfeierlichkeiten“, die 
immer mit einer Wallfahrt zu den 
Patronen der Holzfäller verbun-
den sind. Im Januar 2011 wird 
eine Wallfahrt stattfi nden, die 
dem Heiligen Vinzent gewidmet 
wird.  

400-jähriger verjüngt

Die Mitglieder der OG des KDV in Tužina/Schmiedshau trafen sich wie-
der alle auf dem Friedhof, wo jeder seine Gräber fl eißig schmückte, nicht 
nur die von Verwandten, sondern auch Freundesgräber. Zu Allerheiligen, 
am 1. November, gingen wir in stillen Gedanken zu jedem Grab beten, 
wo unsere Vorfahren sanft ruhen, oder alle Opfer des Krieges liegen, 
gedachten aller Toten, auch derer, die in Schmiedshau niemanden mehr 
haben. 

Die jüngeren Generationen kommen noch zu den Eltern, oder Großel-
tern aus Deutschland eine Kerze anzuzünden, weil sie noch immer an 
ihre alte Heimat denken. Und so trafen wir uns immer auf dem Friedhof 
mit den Verwandten und Freunden. Sie sind sehr froh, dass sie noch mit 
Schmiedshauern sprechen können. Auch wenn jedem die Tränen von den 
Augen herunterlaufen. Aber es war wieder ein schönes Wiedersehen in 
der alten Heimat. 

Anna KOHÚTOVÁ

Allerheiligen-Tag in Schmiedshau

Am 6. November 2010 fand im Haus 
der Begegnung in Nitrianske Pravno/
Deutsch Proben die Stickereiwerkstatt 
statt. Sie gehörte wieder zum Projekt 
„Deutsches Handwerk und Kunst in 
der Slowakei in der Vergangenheit 
und Gegenwart“ mit fi nanzieller Un-
terstützung der Deutschen Botschaft 
in Bratislava/Pressburg.

Unter der Leitung von Rastislav 
Haronik verbessern die Frauen ver-
schiedene Stickereitechniken und 
beginnen die Gobelinstickerei aus-
zunähen. Herr Haronik stellte uns 
verschiedene Gobelins vor, sowohl 
aus seiner eigenen Sammlung, als 
auch aus der Sammlung des Karpa-
tendeutschen Museums im Haus der 
Begegnung.

Dieses Jahr feierte die Stickerei-
werkstatt gerade ihren 10. Jahrestag 
der Gründung. Die fl eißigen Frauen 
präsentierten die schönen Sticke-
reien bei verschiedenen Gelegen-
heiten.

Dieses Jahr konnten auch die 
Besucher des Hauerlandfestes die 
schönen Handarbeiten in Kl‘ačno/
Gaidel bewundern. 

Die Stickerinnen, die den ganzen 
Winter fl eißig im Haus der Begeg-
nung üben, nehmen dann im Mai am 
Wettbewerb „Um die goldene Nadel“ 
in Vyšehradné/Beneschau teil. Der 
Wettbewerb wird jedes Jahr beim 
Maibaum von der Bürgerorganisa-
tion „Vyšehrad“ zusammen mit der 
OG des KDV in Deutsch Proben und 
anderen organisiert.

Auf diesem Weg möchten wir 
uns bei der Deutschen Botschaft in 
Pressburg für die fi nanzielle Unter-
stützung bedanken.

Anna HUSÁROVÁ

10 Jahre 
Stickereiwerkstatt
in Deutsch Proben

Unsere Singwochenenden für die 
Pressburger Singgruppe veranstal-
ten wir schon seit Jahren zu Ende 
November. Zu dieser Veranstaltung 
laden wir jeweils Kinder der Grund-
schulen mit erweitertem Deutschun-
terricht ein. Mit diesem gemeinsa-
men Singen wollen wir den Kindern 
die Weihnachtsbräuche und Lieder, 
die früher einmal in unseren Fami-
lien gesungen wurden, näher brin-
gen. 

Auch in diesem Jahr hatten wir 
dieses Singwochenende in unserem 
Jahresplan, aber bei den Vorberei-
tungen traten viele Hindernisse auf, 
es fand sich keine entsprechende 
Unterkunft, sodass wir schon fürch-
teten, dass es in diesem Jahr aus-
fallen müsse. Die Kinder der Grund-
schulen (Hlboká und Za kasárnou) 
haben sich schon auf diese Veran-
staltung gefreut und die Lehrerin-

Ein gelungenes 
Singwochenende

nen hatten Mühe, aus den vielen 
Interessenten die Besten heraus zu 
suchen.

Wir wollten die Kinder nicht ent-
täuschen und nach längeren Be-
mühungen konnten wir unsere Ver-
anstaltung unweit unserer Stadt, in 
einer Einrichtung des Nationalra-
tes der Slowakischen Republik, in 
Častá durchführen. Aber die Proble-
me hörten nicht auf, der Samstag 
begann mit einem sog. „Hundewet-
ter“, das uns fast zur Verzweifl ung 
brachte. Aber dann kam sogar noch 
die Sonne heraus und somit stieg 
auch die allgemeine Stimmung.

So konnten wir diese Veranstal-
tung doch mit gutem Erfolg durch-
führen und unsere „Singenden 
Omas“ übten mit den Kindern die 
allerschönsten Weihnachtslieder. 

Eine freudige Überraschung berei-
teten uns die Kinder, die diesmal mit 
außerordentlichem Einsatz dabei wa-
ren. Einige brachten ihre Flöten mit 
und es gab einen richtigen Wettbe-
werb, wer uns beim Singen begleiten 
soll. Singen, spielen und Spaziergän-
ge in der Umgebung brachten eine 
wunderbare Harmonie und keiner 
wollte nach Hause gehen.

(st)

Es kommt nicht allzu oft vor, dass sich Unbe-
kannte zu Veranstaltungen drängeln, die sie 

nur von Hörensagen her kennen und dazu noch 
Eintrittsgeld bezahlen müssen. Der Probesaal des 
„Hauses der Kunst“ in Košice/Kaschau war von 
den Mitgliedern des KDV schon vor Konzertbeginn 
besetzt (nämlich am 21.November, um 15 Uhr). 
Aber es kamen noch weitere: Freunde, Verwand-
te, Neugierige. Alle wollten dabei sein. Flugs mus-
sten von den Organisatoren noch weitere hübsch 
arrangierte Tische hinein geschoben werden. Und 
der Saal war übervoll.

Angenehm überrascht hieß nun die Vorsitzen-
de Frau Dr. Anna Thuroczy alle erwartungsvollen 
Mitglieder und Gäste aufs herzlichste willkommen. 
Darunter waren der Regionsvorsitzende des Bod-
watals Peter Sorger, die Regionsvorsitzende der 
Oberzips Maria Recktenwald, der Kaschauer Bür-
germeister Ing. Fr. Knapik, Ing. J. Filipko vom Ma-
gistrat, der Vorsitzende der Kaschauer Nationalen 
Minderheiten Ing. A. Glesgo, Mgr. Wilma Bröstl 
und der Metzenseifner Goldseifen- und Obermet-
zenseifner Hummelchor. 

Zu Beginn des Festes gedachte Moderator W. 
Gedeon des vor kurzem verstorbenen, verdienst-
vollen Vorsitzenden der Kaschauer Ortsorganisa-
tion, Dr. Julius Pačenovský. Zu seinem Gedenken 
sangen die Solistinnen Viera Adamčová und Mar-
gita Korušiaková mit dem Nachtigallenchor das 
Lied: „Ein schöner Tag ward uns beschert…“ Mit 
einer Schweigeminute ehrten alle sein Andenken.

Jahresabschlusskonzert
in Kaschau

Zur musikalischen Einleitung des Konzertes führ-
te Chorleiterin Darina Ivanová ihren in jugendlicher 
Tracht gekleideten Hummelchor auf die Bühne. Die 
Erwartungen aller ansprechend, sangen sie ausge-
wogen und harmonisch.drei anmutige Lieder. 

Im weiteren Programmpunkt kam die nun schon 
elfjährige Alexandra Fabianová auf die Bühne. Vor 
drei Jahren trat sie das erste Mal auf. Auf ihrer Block-
fl öte brachte sie den erfolgreichen Hit: „Ein Liedchen 
über das Obere Grantal“. Um auch slowakische Gä-

ste in das Kaschauer Abschlusskonzert einzubezie-
hen, erzählte Frau Viera Adamčová auf slowakisch 
eine Begebenheit aus der Vorweihnachtszeit. 

Mit seinen schönen Stimmen schuf der Goldsei-
fenchor wieder eine festliche Stimmung. Die drei 
Lieder wurden wirklich mit gewohnter Bravour ge-
sungen. 

Als die Nachtigallen-Chorsängerinnen Katarina 
Budaj als Farina Jasmine und Susanna als Šosuna 
Lalia, in rosa Tüll anziehend gekleidet, tänzerisch auf 
die Bühne schwebten, ging ein erstauntes Raunen 
durch den Saal. Mit rhythmischen Arm- und Körper-
bewegungen tanzten beide parallel und anmutig zu 
südländischen Klängen. Ihre tänzerischen Darbie-
tungen waren richtig hübsch und harmonisch.  

Nach den Tänzerinnen brachten sechs Studen-
tinnen aus dem Gymnasium in der Poštová- Gas-
se, deutsche vorweihnachtliche Stimmung auf die 
Bühne. Das erste Mädchen deklamierte in schö-
nem Deutsch ein Weihnachtsgedicht von Theodor 
Storm. Hier noch kaum gehört. In lustigen Gesprä-
chen fragten sie einander, was sie sich zu Weih-
nachten wünschen, von eleganten Stiefeln bis zum 
Silberkettchen, doch das Christkind bringt gern 
Überraschungen. Darauf ergriff eine Studentin die 
Gitarre und alle sechs Gymnasiastinnen sangen 
mit Eifer das Volkslied „ Leise rieselt der Schnee…“, 
und er rieselte fast wirklich im warmen Saal. Mit 
weiterem lustigen Schabernack und zwei deut-
schen Volksliedern verneigten sich die Studenten, 
winkten und waren weg von der Bühne. Als dritten 
Konzertchor führte Mgr. art. Vl. Klein die Nachtigal-
len auf die Bühnenbretter. Frohen Mutes sangen 
sie die schönsten Lieder aus ihrem Repertoire. 

Die gute Laune und das angenehme Zusam-
mensein wurde beim gemeinsamen Abendessen 
fortgesetzt. Moderator W. Gedeon rief mit seinem 
Weinglas ein Prosit aus, wünschte allen Getreuen 
und Gästen nicht nur guten Appetit, sondern auch 
eine schöne vorweihnachtliche Zeit, ohne Hast 
und sinnlosen Einkaufsrummel. Zum musikali-
schen Abschied stimmte Johann König einige Un-
terhaltungslieder an. Auf Wiedersehen beim näch-
sten Jahresabschlusskonzert in Kaschau. Und der 
Schnee kommt bestimmt auch.

WiGe
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Leserbriefe

Die Botschaft der Bun-
desrepublik Deutschland hat 
unsere Mitglieder und vor allem 
unsere Singgruppe eingeladen, an 
der Gedenkstunde zum Volkstrau-
ertag am 14. November 2010 auf 
dem Pressbuger deutschen Sol-
datenfriedhof Ružinov/Rosenheim 
teilzunehmen. Dieser Einladung 
sind wir gerne gefolgt, da wir 
doch schon seit Eröffnung dieses 
Soldatenfriedhofs alljährlich der Toten des 
zweiten Weltkrieges gedenken.

Nach einem Trompetensolo begrüßte Oberst-
leutnant Verteidigungsattaché Herbert Schmid 
die Anwesenden. Unsere Singgruppe sang mit 
Klavierbegleitung von Herrn B. Paulen das wun-
derschöne Lied „So nimm denn meine Hände“.

In ergreifenden Worten sprach Oberstleut-
nant Schmid, in Vertretung des Botschafters 
der Bundesrepublik Deutschland, Gedenkwor-
te an alle, die im Krieg ihr Leben lassen mus-
sten, ob als Soldaten oder Zivilisten. Er sprach 
auch von der Ungewissheit, wer zurückkehren 
oder wer im Krieg geblieben ist, aber auch da-
von, dass keine Schilderung diese Angst und 
dieses Leid nachvollziehen kann. Jeder Tote 
hier und auf zahlreichen Soldatenfriedhöfen 
dieser Welt hat sein eigenes Schicksal und es 
ist unsere Pfl icht, ihrer zu gedenken. Dieser 
Tag, zusammengesetzt aus den Worten „Trau-
er“ und „Tag“, bedeutet vor allem: es ist der 
Tag, an dem das Volk trauert, trauert um die, die 
ihr Leben lassen mussten, weil sie überzeugt 
waren, das Richtige zu tun. So haben sie das 
Recht, nicht vergessen zu werden. Abschlie-
ßend bemerkte Herr Oberstleutnant noch, dass 
der Volkstrauertag daran erinnert, dass dies 
immer wieder neu getan werden muss. In einer 
Welt, in der die bewaffneten Konfl ikte, Terror 
und Auseinandersetzungen zunehmen, werden 
wir ermutigt, stets neu den Frieden zu suchen. 

Danach las Pfarrer Muntag Bibelworte, ein 
Gebet und sang danach das Gebet des Herrn. 
Unsere Singgruppe sang noch das Lied „Ich 
bete an die Macht der Liebe“. Nach der Kranz-
niederlegung, dem Trompetensolo „Ich hatt 
einen Kameraden“ und der deutschen und 
slowakischen Nationalhymne endete diese Ge-
denkstunde.

Nach dieser gemeisamen Veranstaltung trafen 
wir uns noch mit den Veranstaltern und Gästen 
im Hotel Bratislava zu einer Gesprächsrunde.

(st)

Gedenkstunde
zum Volkstrauertag

Schon nach Allerheiligen begann man mit 
den ersten Vorbereitungen zum Advent und 
Weihnachten. Am Elisabethtag wurden während 
des Gebetläutens am Abend Kirschenzweige 
geschnitten. Die Zweige steckte man in einen 
Topf mit Blumenerde. Bis Weihnachten musste 
täglich beim Gebetläuten gegossen werden. Für 
jedes Familienmitglied wurde ein Zweig gekenn-
zeichnet. Wessen Kirschenblütenzweig bis zum 
Heiligen Abend nicht aufblühte, von dem glaub-
te man, er müsse im darauffolgenden Jahr ster-
ben.

Der erste Adventssonntag ist der Beginn 
des neuen Kirchenjahres. Vor vielen Jahren 
lag schon überall Schnee, denn so sagte man, 
Sankt Martin käme gern auf ei-
nem Schimmel geritten. Die 
kommenden Wochen beschreibt 
ein Dichter als „die stillste Zeit des Jahres“. In 
der Kirche wurden nur Adventslieder gesungen, 
Musikinstrumente verstummten, das Schreien 
und Lärmen auf den Straßen waren verboten. 
Wenn Kinder manchmal doch lauter wurden, rie-
fen die Eltern mahnend: „Seid ruhig, es ist doch 
Adventszeit“. 

Die Rorate-Frühmessen waren immer von 
vielen Andächtigen besucht, heute aber nicht 
mehr so wie früher. Die Abende wurden länger, 
die Zeit der Besinnung und inneren Einkehr war 
gekommen. In der Dämmerung saß man oft vor 
dem fl ackernden Ofen, man hat Geschichten er-
zählt bis das Licht angezündet wurde. In jedem 
Haushalt brannte eine Petroleumlampe oder Öl-
lampe. Man hörte das Holzscheit im Ofen kni-
stern, der Lichtschein von der Flamme spielte in 
den Gesichtern. 

In diese Zeit fällt auch der Tag der Hl. Luzia. 
Vielfach wurde er noch als kürzester Tag des 
Jahres bezeichnet. An diesem Abend zog eine 
vermummte Gestalt durch das Dorf, meistens 
ein Mann als Frau verkleidet. Ohne ein Wort zu 
sprechen, ging sie in die Häuser, wischte mit ei-
nem Tuch den Tisch und Bänke und ging wortlos, 
wie sie gekommen war. Die Kinder schauten ver-
ängstigt dem sonderbaren Treiben zu. Mit dem 
Brauch wurde angedeutet, dass es an der Zeit 
ist, mit dem Hausputz für das nahe Weihnacht-
fest zu beginnen. Für die Kinder war dies eine 
vermummte Frau, bei der das Gesicht mit Farbe 
beschmiert war und die zerlumpte Kleider ange-
zogen hatte. Wenn Kinder manchmal unfolgsam 

Eine Rückschau auf Luziatag und Advent
bis Weihnachten

waren, hörte man oft die Eltern sagen: „Wenn 
du nicht brav bist, holt dich die Luzia“. Am Lu-
ziaabend durfte nicht gesponnen werden, denn 
über Nacht würden die Hexen Spindel, Garn und 
Faden zerstören. Für den Dorfhirt aber war der 
Luziatag der Zahltag, der ihm eine Extrabusse in 
Form von Naturalien oder barer Münze brachte. 
Schon während der ersten Adventswoche wurde 
in vielen Häusern mit dem Aufstellen von Weih-
nachtskrippen begonnen. Die Buben bildeten 
insgeheim Gruppen und übten nach Feierabend 
die Weihnachtslieder.

Wer in der Christnacht die Dorfhexen sehen 
wollte, musste zu Luzia beginnen, seine Vor-
bereitungen zu treffen. Die Arbeit an dem Lu-

ziastühlchen, das ohne Nagel 
verfertigt werden musste, war so 
einzuteilen, dass es am heiligen 

Abend vollendet war und in die Mette mitgenom-
men werden konnte. Nach der Kirche konnte 
man damit alle Dorfhexen erkennen, wenn man 
sich auf dieses Stühlchen gesetzt hat.

Am Heiligen Abend wurde, nach Meinung der 
Leute, das kommende Jahr entschieden. Durch 
verschiedene Bräuche war es möglich, das 
Schicksal günstig zu beeinfl ussen. Beim Gebet-
läuten wurden die Obstbäume mit einem Stroh-
seil umwickelt, damit sie reichen Ertrag bringen. 
Wer Bienen hatte, sagte durch Klopfen an die 
Körbe den Heiligen Abend an. Das Vieh bekam 
besonders viel Hafer und etwas von dem Weih-
nachtsgebäck. Manche Bauernfamilien verrich-
ten beim Vieh nach dem Füttern am Abend ein 
Gebet zum Heiligen Wendelin um Segen im 
Stall. 

Früher war der Heilige Abend ein strenger 
Fasttag. Die Bäuerinnen verstanden es aber, 
eine besonders gute Mehlspeise, Lukatschn 
genannt, mit Mohn und Topfen zu richten. Ge-
gessen wurde diese Speise mit Löffeln, damit 
es im Sommer im Getreide weniger Disteln gab. 
War das Hauptessen beendet, kamen auf Tisch 
Oblaten, Honig, Nüsse und Äpfel .Der Hausva-
ter musste einen großen Apfel so teilen, dass 
auf jedes Familienmitglied ein Stück traf. Wurde 
beim Teilen ein Kern durchgeschnitten, so be-
deutet das, dass im kommenden Jahr jemand 
aus der Tischrunde sterben wird. Die Bäuerin 
durfte, war das Essen einmal aufgetragen, nicht 
mehr vom Tisch gehen, damit die Bruthennen 
ruhig auf den Eiern sitzen blieben. Auch für die 
Kinder, die schon Vieh hüteten, war es wichtig, 
am Tisch ruhig sitzen zu bleiben, damit die Rin-
der im Sommer nicht bitzen. Was von den Spei-
sen auf dem Tischtuch an Resten blieb, wurde 
als Weihnachtsbröckel nicht zum Kehricht ge-
geben, sondern nach dem Mettengang weg-
geräumt und aufbewahrt. Bei Viehkrankheiten, 
oder wenn sonst die Hexen Unglück gebracht 
hatten, wurde mit dem Weihnachtsbröckel der 
Stall geräuchert.

 Nach dem Mettegang beobachtete man den 
Wind. Aus der Windrichtung waren im kommen-
den Sommer die meisten Gewitter zu erwarten. 
Viel Sterne in der Christnacht verheißen viele 
Eier bei den Hühnern.

Diese und viele andere Gebräuche und Aber-
glauben wurden in vielen Regionen Hunderte 
Jahre von Generation zu Generation übertragen. 
Für uns und alle Jüngeren ist das eine schöne 
Erfrischung und Rückschau auf unsere Ahnen.

Willi Neuschl

Liebe Landsleute.
Wie teilweise schon be-

kannt, ist am 5. September 
1946 ein Transport mit 1 200 
Karpatendeutschen aus der 
Ober- und Unterzips hier in 
Korbach, Oberhessen, einge-
troffen. Sie wurden alle aus ih-
rer Heimat vertrieben, das Ver-
mögen wurde ihnen enteignet, 
sie wurden ausgeraubt und 
durften nur das mitnehmen, 
was sie gerade noch tragen 
konnten. 

An die Redaktion
vom „Karpatenblatt“

Es waren meine Oma, die Eltern, 
der Bruder, die alle schon verstor-
ben sind,  auch dabei. Ich gehöre 
mit meinen 87 Jahren selbst noch 
zu den letzten Zeugen, die ab 1939 
noch alle Schrecken des 2. Welt-
krieges miterlebt haben.

Deswegen bin ich stolz 
darauf, dass meine Tochter 
Inge Westerheide am Tag 
der Heimat (am 31. Oktober) 
beim Einzug der Fahnen 
unsere Karpatendeutsche 
Fahne unter den Klängen 
„Kehr ich einst zur Heimat 
wieder“ tragen durfte. 

Über den Verlauf der 
Feierstunde gäbe es viel 
zu berichten, einen gro-

ßen Bericht gab es in unserer 
Landeszeitung. 

Es grüßt Sie recht herzlich 
Ihr alter Landsmann.

Rudolf WEAG
Korbach
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Eine Weihnachtsgeschichte

Freudetrunken ist meine Seele
und höher schlägt das Herz, 
denn es ist Weihnacht wieder. 
Holdselige Zeit,
wie sanft ist der Schlummer 
der Erinnerung an dich. 
Wo bist Jugend so weit?
Wie ein Traum bist du entschwunden; 
doch jetzt ich schließe die Augen 
und sehe dich wieder,.
frohlockend vor dem strahlenden
Weihnachtsbaum, 
dem ewigen Quell
jugendfrischer Freude.
Und in mir klingt ein Lied
von der heiligen, stillen Nacht 
und der seligen Weihnachtszeit. 
Heiter gestimmt ist des Kindes Seele 
und des Greises Gemüt,
und alle Herzen durchdringt
ein brennendes Sehnen 
nach dem wunderbaren Zauber 
weihnächtlicher Stimmung. 
Es schillert in prächtigen
Farben der Baum 
durch der Lichter Glanz,
herrliches Symbol uralter Sitte, 
Zeichen vom Siege des Lichts 
über die Finsternis.
In der Stube behaglicher Wärme,
getränkt vom wohligen Duft, 
sitzt im Kreise die Familie, 
versöhnt mit den Sorgen des Alltags
und allen trübseligen Augenblicken
des Lebens. 
Beflügelt vom Glauben
an des Heilands wundervolle Kraft 
schwingt sich unser Blick empor 
mit dem stummen Gebet 
andächtigen Herzensfriedens: 
„O, Heiland, trete unter uns
und lasse uns sich Deiner Gnade rühmen; 
und der Geist Deiner Lehre, 
er führe uns wie eine Fackel 
aus dem dunkeln Pfade des Lebens; 
denn das ist Sinn unseres Festes, 
das aus Deinem Geist geboren wurde”.
Weihnachtsfreude, strahle wie das Licht
einer brennenden Welt. 
Weihnachtsfriede, erobere alle Herzen, 
Weihnachtsliebe, ziehe ein in unsere Brust,
Weihnzchtstreue, sei unwandebarr
in unserem Geschlecht! 

Ladislaus MUNTAG

Weihnachtsstimmung

Weihnacht

Es war 1945. Ein großer Teil der Deutschen 
in der Zips wurde im Sommer aus Böhmen 
und Mähren, wohin sie evakuiert worden 
waren, wieder nach Hause verwiesen. Aber 
schrecklich war diese Heimkehr. Heimkom-
men durften sie nicht in das eigene Heim. 
Andere hatten ihre Wohnungen in Besitz 
genommen und alles, was um das Haus war. 
Damit nicht genug. Heimgekommen nahm 
man ihnen auch noch das weg, was sie mit-
brachten.

Man wusste nicht was werden sollte, wurde 
von einem Lager 
ins andere gescho-
ben. So verging 
der Sommer, der 
Herbst und lang-
sam rückte die Weihnachtszeit immer näher. 
Zu der Zeit befanden sich dort etwa hundert 
unserer Leute - Kinder und Erwachsene, dar-
unter manche Alte.

Im Zipser-Neudorfer Bad war ein altes 
vernachlässigtes Gebäude. Tummelplatz 
der Ratten und Mäuse. In diesem Gebäude 
waren hundert Menschen auf fünf Zimmer 
verteilt. Sie fristeten ein kümmerliches Da-
sein. Je näher der Heilige Abend kam, um so 
gedrückter war die Stimmung. Dazu trug die 
ständige Bewachung nicht wenig bei.

Mutlos und bedrückt gingen die Menschen 
umher, aber den Heiligen Abend wollte man 
doch feiern. Einige Männer brachten einen 
Christbaum. Wohl war kein Schmuck da, aber 
was macht das. Und als der Heilige Abend 
anbrach, versammelten sich alle nun um den 
grünen Baum.

Zuerst war es, als wollte etwas die Kehle 
zuschnüren. Allen kamen die Tränen. Weh 
war´s den Menschen ums Herz. Wie Versto-
ßene und Bettler standen sie da, ohne Heim 
und fast ohne Essen.

Im Heimatdorf waren die Familien derer, 
mit denen man bisher Haus an Haus zusam-
mengelebt hat, in ihren Heimen, um den ge-
schmückten und leuchtenden Christbaum 
versammelt.

Doch war es nicht einst auch so, einst in 
jenem fernen Lande, da zwei Menschen kei-
ne Herberge fanden und in einem unwirtli-
chen Stall ihr Kindlein in eine Krippe legen 
mussten, weil Menschen kein Erbarmen mit 
ihnen hatten? Und doch sangen die Engel 
über diesem Stall.

So begannen unter Tränen die Menschen 
dieses Lagers diesem Kindlein zu singen.

Und während die weihnachtliche Lager-
gemeinde ihre Weihnachtslieder sang, trat 
in den Kreis der Verstoßenen ein Bote der 
Liebe. Es war die Tochter des Knech tes, der 
über 40 Jahre auf dem Hof meines Taufpaten 
und Erbonkels arbeitete, und es kamen auch 
noch drei andere slowakische Frauen.

Nun gab es Kuchen und Milch, sogar Glüh-
wein für die Alten. So wurden wir doch reich 
beschert. Und als die Turmuhr die zwölfte 
Stunde schlug, verneigte man sich zu dank-
erfülltem Singen für die Liebe und das große 
Erbarmen des Herrn, der in dieser Heiligen 
Nacht zu den armen Menschen kam, in ihre 
Not, in ihre Bed rängnis, in ihren Kummer, in 
ihre Trübsal und in ihrem Leid.

Und wirklich, es hat sich in dieser Nacht 
etwas ereignet, etwas gewandelt. Selbst die 
Wache, die sonst streng war, ließ die armen 

Lagerinsassen in 
Ruhe, so dass sie 
sich frei bewegen 
konnten an diesem 
Abend und wäh-

rend der ganzen Weihnachtszeit.
Es kamen von slowakischen Frauen noch 

so manche Gaben in diesen weihnacht lichen 
Tagen in das Lager, ja am Abend des zwei-
ten Feiertages brachte eine Frau sogar einen 
reich geschmückten Christbaum. Und das 
sollte viel heißen, denn die Angst vor den 
Partisanen war groß. Doch die Liebe, die der 
Herr in diesen Menschenherzen übermächtig 
werden ließ, überwand auch die Hindernisse 
und Ängste und ließ es sich nicht nehmen, 
Liebe zu üben.

So feierten wir Weihnachten in dem schick-
salsschweren Jahr 1945 in der alten Heimat, 
bis dann die Aussiedlung im Juni erfolgte, 
für die, die am Leben blieben.

Alexius MOSER 

Weihnachten im Lager

Sei gegrüßt, du Fest der Feste, 
aller Feste schmuckste Kron,

denn vom Himmel steigt der Beste, 
der verklärte Himmelssohn.

O welch´ Zauber dieser Nacht, 
hat reine Herzen voll erfasst, 
o, wie glänzet diese Pracht, 
wo jede andre ganz erblasst.

´Ne frohe Botschaft zu uns dringt, 
aus der weiten Himmelsferne, 

ein Engelchor mit Jauchzen singt, 
es blitzen, funkeln alle Sterne.

Freude, Freude tut sich kund, 
von den lichten Himmelshöhn, 
zieht über´s ganze Erdenrund, 
heilverkündend, wunderschön.

Wärme ziehet in die Herzen,
Liebe strahlt wie Sonnenlicht,

es weicht Kummer, weichen Schmerzen, 
Trost aus Heilands Munde spricht.

Wache süßer Weihnachtsfrieden, 
such´ aller Welten Weite, 

allen Menschen hier hinnieden, 
stehe stets zur Seite.

Ladislaus MUNTAG
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Der Teufel, so erzählt eine sinnige 
Sage, ärgerte sich sehr, dass die ganze 
Menschheit Christus zu Füßen fi el und 
ihn alle Jahre auf dem ganzen Erdenrund 
bis in die Reihen der Ungläubigen hinein 
als Christkind in der Krippe verehrte. 

Er sah mit Neid die strahlenden Christ-
bäume und die Wonne der beschenkten 
Herzen, sah mit Bosheit in die leuch-
tenden Kinderaugen und beglückten El-
ternherzen. 

Da gedachte er Weihnachten den Men-
schen wenigstens zu vergällen, wenn er 
es ihnen auch nicht mehr zu rauben ver-
mochte und erfand das - Weihnachtsfi e-
ber!

Fortan hetzen und hasten die Men-
schen zu Weihnachten mehr denn in an-
derer Zeit. Aus dem christlichen Weih-
nachten ist ein großer Geschäftstrubel 
geworden. Da freute sich der Teufel. 
Sein Ziel war erreicht.   

W E I H N A C H T S B L A T T

Weihnachtserínnerung
aus der Kriegszeit

Weißt du noch, wie Weihnachten früher war?
Schmöllnitz lag schon tief im Schnee,
kalt pfi ff der Wind von der Stößer Höh´
und zugefroren war der Mutter Bach,
so sternklar Heiligabend und die Nacht.
Vom Glockenturm der Urban erklang.
Man von den Fenstern Weihnachtslieder sang.
Süßigkeiten am Christbaum hingen,
wir mit den Eltern zur Messe gingen.
Hirten trugen ein weißes Lamm um den Altar, 
mit den Fackelträgern zum Opfer, in der Schar,
mit Klappen von Schlegel und Eisen geführt,
als ein Brauch, der von Ahnen herrührt.
Man mit der „Tuba“ das Hirtenstück blies.
Am Schießhäuschen zwölf Böller knallen ließ.
Als der Priester die Monstranz hob, sie blinkte,
dabei Schlegel und Eisen dreimal punkte.
Nach der Messe man durch den Schnee stampfte,
derweil in der Bratröhre Sauerkraut dampfte.
Man fütterte das Vieh, Katz und den Hund
Und legte sich aufs Ohr noch für eine Stund,

dann Morgen zum Hochamt sich begab,
so feierte man Weihnachten Tal und Tal ab.
Mit Wehmut denke ich daran zurück,
ich wünsche euch Gesundheit und viel Glück!

Vilma SLOVIKOVÁ

Schmöllnitzer Weihnachtsgrüße

Tschüss, altes Jahr!

Tschüss, altes Jahr und danke dir!
Warst zwar nicht immer gut zu mir. 
Du ließest manche Wünsche offen, 
Doch lehrtest du mich wieder hoffen. 
Du hast mir Freud‘ und Leid beschert 
Und mehr Bescheidenheit gelehrt. 
Ich muss dich auch für Hilfe loben. 
Wenn ich im Dunkeln war, 
Hast du mich aufgehoben.
Du hast mir meine Lieben gut bewahrt, 
Hast ihnen allzu großen Kummer erspart. 
Du gabst ihnen Arbeit, Ernte, 
Gesundheit und Segen 
Und brachtest vieles ins Lot durch
Händeregen.
Du gabst mir meiner Freunde
gutes Herz, 
Dadurch verringerte sich so 
mancher Schmerz. 
Du gabst
mir gute Nachbarschaft, 
Drum tschüss,
altes Jahr, 
Wir haben‘s 
mal wieder 
geschafft! 

Emmi 
HODLER

Das Weihnachtsfi eber

Es war Heiligabend und in der Wohnung alles 
vorbereitet. Der Duft von weihnachtlichem Back-
werk durchzog die Räume, in der Vorhalle stand der 
Christbaum geschmückt, kriegsbedingt freilich und 
daher ohne viel Aufwand. Aber die Hausfrau hatte 
noch dies und jenes zu besorgen, und ich - ich ging 
von Zimmer zu Zimmer, stand herum und wusste 
nicht recht, was ich tun sollte. Da entschloß ich 
mich kurzerhand, einen kranken Kollegen auf dem 
Lande zu besuchen. Noch an diesem Abend! Ich 
kalkulierte: eine Stunde Bahnfahrt, zwei Stunden 
Besuchszeit, eine Stunde zurück, und du kommst 
noch immer zur Bescherung zur rechten Zeit. „Dein 
Besuch wird aber heute stören“, er scholl es aus der 
Küche. Und wenn auch!

Das Wetter war wirklich weihnachtlich - eitel Son-
nenschein, alles tief verschneit. Von den Kleinen 
Karpaten grüßten die weißglitzern den Hänge her-
über; immer wieder musste ich an Storms Gedicht 
„Von drauß´, vom Walde komm´ ich her...“ denken.

Das Wiedersehen mit der Familie war herzlich, 
und die Freude war echt. Nach der Begrüßung lie-
ßen mich Frau und Kinder mit dem Kollegen allein 
und unsere Unterhaltung wurde alsbald recht leb-
haft, gab es doch viel, sehr viel zu besprechen: na-
türlich zuerst die letzten Zuschriften von der Schul-
behörde, dann Gespräche über karpatendeutsche 
Volksbelange, endlich - die Kriegsereignisse! Diese 
lasteten schwer auf uns; Und die Gespräche zogen 
sich in die Länge... Endlich ein Blick auf die Uhr. 
O Gott! Höchste Zeit! Schnell verab schiedet und 
rasch zum Bahnhof. Da - das erste Mal (und nie 
wieder) - habe ich einen Zug versäumt. 

Was nun? „Wann geht der näch-
ste nach Preßburg, Herr Fahr-

dienstleiter?“ - „Mor-
gen früh um vier 
Uhr“, war seine 
Antwort. Zurück 
zu den Bekannten 
wollte ich nicht 

mehr, übernachten 
in einem Hotel auch 

nicht, denn meine Leu-
te würden beunruhigt 
sein. Eine innere Stimme 
hämmerte immer wieder: 

Warten, ab-
warten! Nach 
geraumer Zeit 
stürzte der Fahr-
dienstleiter aus der Kanzlei 
und winkte mir freundlich zu: 
„Ein Verwundetentransport ist 
eben gemeldet worden. Der Zug soll heute noch 
nach Preßburg. Vielleicht nimmt man Sie mit!“ Ein 
Hoffnungsschimmer! Gleich lief ich zurück in die 
Bahnhofgaststätte, die eben schließe wollte, und 
erstand eine Flasche Weinbrand und Rauchwaren 
- für alle Fälle. Hatte ich doch schon die Erfahrung 
gemacht; dass eine Handvoll Zigaretten Wunder 
gewirkt hatte.

Es dauerte nicht mehr lange und der Lazarettzug 
rollte in den Bahnhof ein. Rotkreuz-Schwestern be-
treuten die Verwundeten, und ich verhandelte mit 
dem diensttuenden Unteroffi zier, wobei meine „Weih-
nachtsgeschenke“ ihre Wirkung nicht verfehlten. Ich 
durfte - auf der Plattform stehend - mitfahren.

Da stand ich nun und starrte in die graue Nacht 
hinaus; ich philo sophierte über den Sinn des Le-
bens und den Unsinn des Krieges... Hin und wieder 
vernahm ich ein Stöhnen im Wageninnern, das nur 
matt erleuchtet war. So ging es eine Weile dahin. 
Da - Räder knirschen, und der Zug hielt auf offener 
Strecke. Die Fenster wurden aufgerissen - Fluchen, 
Murren und dazwischen wieder das Stöhneri der 
Verwundeten. War es Zufall? War es Bestimmung? 
Aus naher Ferne ertönte plötzlich das Geläute ei-
nes Glöckleins, die Christnacht wurde eingeläutet. 
Mit einem Schlage wurde es im Wagen ganz still. 
Alles lauschte wie gebannt dem Glockengeläute, 
es musste von einem nahen Kirchlein kommen! Ich 
blickte verstohlen in das Wageninnere und war tief 
bewegt, denn ein Landser griff in seinen Rucksack, 
zog eine Mundharmonika heraus und begann nun 
„Stille Nacht, Heilige Nacht“ zu spielen. Vergessen 
waren für einen Augenblick Wunden und Schmer-
zen, die Lippen formten sich, und aus rauhen Keh-
len er scholl - erst zaghaft, dann voller Inbrunst wie 
ein Gebet - unser Weihnachtslied, das die weite 
Welt erobert hat... Ich habe an keinem Heiligen 
Abend inbrünstiger mitgesungen. Das Erlebnis war 
eine besondere Bescherung. 

Josef G. FRÖHLICH
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So heißt eins von elf Bildern von Lubomir Rapoš aus 
Modra/Modern, die der Evangelischen theologischen 
Fakultät der UK Universität in Bratislava/Pressburg ge-
schenkt wurden. Fünf von ihnen schmücken jetzt die Wand 
im Foyer beim Eingang in die Aula der Fakultät. Wir aus der 
Region Pressburg des KDV waren dabei, als die Bilder am 
29. September 2010 feierlich übergeben worden sind.

Die Übergabe fand im Foyer der Fakultät statt, wo auch 
eine Gedenktafel nach dem Entwurf von Frau Prof. Sicko-
vá enthüllt wurde. Die Festrede hielt Herr Pfarrer Andreas 
Metzl in Vertretung des Spenders, d.h. des Hilfskomitees 
für die evangelisch – lutherischen  Slowakeideutschen. In 
seiner schönen Ansprache sagte er unter anderem: „Wir 
hoffen, dass Dozenten oder Studenten durch das Bild Wort 
inspiriert werden, zu sprechen: Ich preise dich, mein Herr 
Jesus Christus, dass du mich in den Dienst deines Wortes 
nimmst und mir an diesem Ort Gelegenheit gibst, immer 
tiefer in die Geheimnisse deines Wortes einzudringen“.

Der Künstler Lubomir Rapoš erklärte etwas von 
seinen Versuchen, die Werte der Vergangenheit in 
die Zukunft zu verlegen und Schuldekan Martin Mo-
ravek hielt über das Bild Rückkehr eine Meditation. 
Frau Prof. Sicková erklärte die Bedeutung der Kunst 
in der Erziehung.

Die Feierlichkeiten begannen eigentlich schon vorher 
in der Aula der Fakultät, wo Mgr. Ondrej Prostredník 
Ph.Dr. die Anwesenden begrüßte und alle herzlich will-
kommen hieß. Es folgte ein Gottesdienst mit Predigt von 
Pfarrer Andreas Metzl. Er ging in seiner Predigt auf die 
Geschichte der Beziehungen der slowakischen und deut-
schen evangelischen Christen ein.

Im Nachmittagsprogramm in der Aula gab es zwei Vor-
träge. Prof. Dr. Ferdinand Klein sprach über die „Charta 
der deutschen Heimatvertriebenen“ aus dem Jahr 1950, 
die das Wirken der Vertriebenenverbände beeinfl usste. 
Des weiteren beteiligte er sich an allen Teilen der Feier-

Das ansprechende Wort

lichkeiten, denn er war Initiator der Schenkung der Bilder 
an die Fakultät.

Werner Laser sprach über das Massaker an 267 Kar-
patendeutschen in Prerau durch slowakische Soldaten 
nach Kriegsende. Die Aula war nicht nur mit Gästen, son-
dern auch mit Studenten gefüllt. Beide Vorträge fanden 
im Publikum einen großen Widerhall und so folgte eine 
große Diskussion.

Zum Abschluss möchte ich sagen, dass alle Teile der 
Feierlichkeiten ein Ganzes bildeten und lange in der Erin-
nerung aller Beteiligten bleiben werden.

Als Ergänzung des Berichtes noch anschließend den 
Text auf der Gedenktafel in deutscher Sprache, denn der 
Text ist zweisprachig:

Gott, ich sinne nach über alle deine Taten
und ich spreche von den Werken deiner

Hände. Psalm 143,5
Dieser biblische Bilderzyklus des Künstlers 

Lubomir Rapoš wurde in Gemeinschaft 
des Glaubens gespendet vom

Hilfskomitee
für die evang.-luth. Slowakeideutschen.

Pressburg, September 2010
Marian MARKUS

Der Wettbewerb im Vortrag von 
Poesie und Prosa in deutscher Spra-
che hat im Pressburger Terminkalen-
der seinen festen Platz in der ersten 
Novemberwoche. Mit dieser Veran-
staltung sind wir bemüht, die Kinder 
und Jugendlichen zum Deutschun-
terricht zu motivieren. In Gesprächen 
weisen wir darauf hin, dass die 
deutsche Sprache in Europa 
die wichtigste Umgangsspra-
che ist und dass die meisten 
Europäer Deutsch als Muttersprache 
angeben. Gerne erinnern wir uns 
daran, dass wir an unseren Wett-
bewerben in jedem Jahr oft hundert 
und auch mehr Teilnehmer zählen 
konnten. Als noch vor einigen Jahren 
unsere Jugendgruppe funktionierte, 
konnten wir unter anderen auch Stu-
denten vom Poprader Gymnasium 
begrüßen. Dabei wurden so manche 
Freundschaften geschlossen. Wir 
mussten die einzelnen Kategorien 
aufteilen - die Kleinen waren im er-
sten Stockwerk und die „Älteren“ im 
Saal. Es war für alle ein freudiges Er-
warten, wir hatten für jedes Kind ein 
kleines Geschenk oder einen Preis 
vorbereitet, das Haus und der Gar-
ten waren voll von Kinderlärm und 
Herumtollen. Für uns, die wir alles 
vorbereitet haben, waren es schöne 
Stunden. Daher ist es nicht verwun-
derlich, dass wir mit einem lachen-

den und einem weinenden Auge die-
se Veranstaltung erwarteten, haben 
sich doch auf unsere Einladung in 
diesem Jahr nur wenige Schulen an-
gemeldet und wir werden uns bemü-
hen herauszufi nden, warum weniger 
Schulen an diesem Wettbewerb teil-
nehmen.

Aber schließlich haben dann 38 
Kinder aus den Grundschulen mit 
erweitertem Deutschunterricht teil-
genommen, alle waren mit Begei-
sterung dabei und wir, die wir die 
Beiträge gehört haben, konstatierten 
ein erfreulich hohes Niveau der Dar-
bietungen.

In der Kategorie der Studenten tra-
ten zum Wettbewerb nur sechs Gym-
nasiasten an, aber auch hier waren 
wir trotz der niedrigen Zahl der Teil-
nehmenden von der guten Qualität 
überrascht. Wie bei der ersten, so 
auch bei der zweiten Kategorie war 
es schwer, die Besten herauszufi n-
den und so wurden jeweils mehrere 
erste, zweite und dritte Plätze verlie-
hen. So weit es ging, haben wir die 
Besten mit Buchpreisen und kleinen 
Geschenken belohnt. 

Eine Sache ist jedoch sehr interes-
sant und erwähnenswert. Einige Mäd-

chen aus dem „Gymnasium J. Papán-
ka“ haben nach dem Wettbewerb mit 
unseren Mitgliedern ein Interview or-
ganisiert. Hauptthema war das Leben 
unserer Mitglieder nach der Wende. 
Es wurden viele Fragen gestellt und 
uns überraschte das große Interesse 
der Studenten an dem Schicksal der 

Karpatendeutschen in unserer 
Stadt. Das zeugt von der allge-
mein großen Informations lücke 
über die Historie der Deutschen 

in der Slowakei und über deren kultu-
rellen und wirtschaftlichen Einfl uss auf 
dieses Land. Von den Jugendlichen 
wurde der Wunsch geäußert, solche 
Gespräche im kommenden Jahr zu 
organisieren.
ERGEBNISSE:
I. Kategorie:
1. Hanka Cesnaková - GS Hlboká, 
Sarah Grich - GS Za kasárnou
2. Frederike Husárová, Diana 
Šablicová, GS Za kasárnou,
Emma Kantorová, GS Hlboká 
3. Anna Vrtiaková, Saška Pešková 
- GS Hlboká,
Adriana Nováková, Andra Mayerová 
- GS Za kasárnou.
II. Kategorie
1. Luboš Perniš, Tomáš Sobihard
2. Karin Krchňáková
3. Dana Brunovská
(alle Gymnázium J. Papánka).

(st)

Qualität vor Quantität

Deutsche haben das 
Gebiet der heutigen 
Slowakei über 800 
Jahre lang nachhaltig 
positiv geprägt. Die 
Heimat von vier eu-
ropäischen Völkern 
hat eine Dichte von 
gotischen Holzaltä-
ren und wunderba-
ren Kirchenbauten 
aufzuweisen wie kaum 
ein anderes Gebiet. Dazu kommt 
eine großartige landschaftliche Viel-
falt, die im kleinsten Hochgebirge 
der Erde, der Hohen Tatra (2655m), 
ihren Höhepunkt hat. Manches in der 
Slowakei bietet fast einen spiegelbild-
lichen Eindruck von Österreich – wie 
die Hochgebirge und die Lage beider 
Hauptstädte an der Donau am Rand 
des Staatsgebiets; dazu kommt, dass 
deren Entfernung von 60 km der ge-
ringste Abstand von zwei Hauptstäd-
ten in Europa ist. 

Trotz der Katastrophen des Zwei-
ten Weltkrieges, von Enteignung, 
der Flucht und Vertreibung von mehr 
als 90% ihrer deutschen Bewohner 
haben in der Slowakei Helden ihr 
Deutschtum bewahrt! Die politische 
Wende im Jahr 1989 hat dies belohnt: 
Schon kurz danach fanden sich Mu-
tige, die in den drei Hauptsiedlungs-
gebieten der Deutschen, Pressburg, 
Hauerland und Zips, Zusammenkünf-
te einberiefen und am 30. September 
1990 in Metzenseifen/Unterzips den 
Karpatendeutschen Verein in der 
Slowakei gründeten! Daraus hat sich 
eine gute, fl ächendeckende Orga-
nisation entwickelt, auf die in dieser 
Eckartschrift eingegangen wird. 

Lesen Sie sich ein, fahren Sie hin! 
Sie können sich auf die Ortsgruppen 
des Karpatendeutschen Vereins ver-
lassen, die Unterkünfte usw. sind auf 
gutem Niveau. Gegenwart und Ver-
gangenheit sprechen auch in der Slo-
wakei deutsch: Ortszentren, Kirchen, 
Friedhöfe, Menschen in Geschäften 
und öffentlichen Einrichtungen. So 
fühlen sich Besucher dieses vielfälti-
gen Landes gut angenommen. 

Helfen Sie mit, den Heimatverblie-
benen zu zeigen: „Ihr seid nicht ver-
gessen!“ Die Slowakei und mit ihr die 
karpatendeutsche Volksgruppe sind 
nicht mehr wie bis 1989 fremd im fer-
nen Ostblock, sondern ein wichtiger 
Teil von Mitteleuropa, der es lohnt, 
besucht, gepfl egt und gestützt zu 
werden.                                          

sdp

Eckartschrift 201, Österreichische 
Landsmannschaft, 112 Seiten, 
zahlreiche Abbildungen
Preis 8,20 €, plus Versandkosten, 
ISBN 978-3-902350-37-4.
Bestellen E-Mail: info@oelm.at 
Tel. 0043 1 408 22 73
Fax 0043 1 402 28 82
1080 Wien, Fuhrmannsgasse 18a.

Buchbesprechung - 
Neuerscheinung 
Ernst HOCHBERGER

Die Karpatendeutschen
in der Slowakei

Wettbewerb im Vortrag von Poesie und Prosa in deutscher Sprache 
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800 Jahre deutscher Ansiedlung

Der südliche Teil des Hauerlandes
Ondrej PÖSS

Gewissermaßen einen südlichen Übergang 
zwischen dem Kremnitzer und Deutsch-Probener 
Teil des Hauerlandes bilden Drexlerhau (Janova 
Lehota), Neuhau (Nová Lehota) und Krickerhau 
(Handlová). Weder die Gründungsurkunde noch 
die Dokumente aus der Zeit des Entstehens von 
Drexlerhau sind erhalten geblieben. Die Sied-
lungsform mit den Häusern den Weg entlang, mit 
den langen Feldern bis zur Grenze des Waldes 
deuten auf eine Besiedlung nach dem schlesi-
schen Vorbild des 14. Jahrhunderts. Der Name 
des Dorfes war zuerst Leotta, später Jano-Lehot-
ta, im Jahr 1683 kommt die Benennung Trexelhäu 
vor, später von diesem Namen abgeleitete For-
men, in deutscher Mundart Trexlhaa.       

Die erste schriftliche Erwähnung über der Ge-
meinde ist vom Jahr 1487. Die Gemeinde gehör-
te zuerst dem Erzbistum Gran/Esztergom, später 
der Neusohler Diözese. Im Jahr 1536 sind im Dorf 
30 Bauerngewese und eine Hufschmiede belegt. 
Im Jahr 1828 hatte Drexlerhau 961 Einwohner in 
142 Häusern. Bei der Volkszählung im Jahr 1900 
haben sich von 1856 Einwohnern 1779 Personen 
zu den Deutschen gemeldet. Im Jahr 1930 haben 
sich zur deutschen Nationalität 2749 Personen 
von insgesamt 2846 Einwohner gemeldet. Bei der 
Volkszählung 2001 waren es nur 20 Deutsche.

Im engen, zu Žiar nad Hronom abfallenden 
Tal zwischen den Kremnitzer Gebirgen und dem 
Vogelgebirge (Vtáčnik) liegt Neuhau (Nová Le-
hota). Die Besiedlung Neuhaus ist eine typische 
schlesische Besiedlung, doch über Entstehen 
und ersten Zeitraum der Entwicklung sind keine 
Dokumente erhalten geblieben. Es ist möglich, 
dass die Gemeinde von nahegelegenen Krik-
kerhau aus angesiedelt wurde. Im Jahr 1564 
sind 12 Bauernhöfe mit den Pfl ichtabgaben be-
legt. Im Jahr 1601 ist eine Pfarre und 51 Häuser 
aufgeführt, im Jahr 1828 lebten in Neuhau 761 
Einwohner in 114 Häusern. Im Jahr 1900 waren 
von 1221 Personen 1186 die Deutschen, im Jahr 
1940 haben sich zur deutschen Nationalität 1385 
Personen von 1399 Einwohnern gemeldet. Der 
Name des Dorfes hat mehrere vom Grundbegriff 
Neuhau abgeleitete Variationen, in der dortigen 
deutschen Mundart Najhaa.

Die größte deutsche Gemeinde des Hauerlan-
des war Krickerhau (Handlová). Der Name ist 
eindeutig vom Lokator der Gemeinde Henrich 
Krikker abgeleitet. Von seinem Namen wurden 
zahlreiche Variationen der Benennung der Ge-
meinde abgeleitet: Grykkerhow, Krickerhaj, Krik-
kerhäu, Hennellehota, Hendlowa, Handlová. In 

Krickerhauer deutscher Mundart 
Krikkahaa. Laut Schenkungsurkun-
de vom Jahr 1367 befi ndet sich die 
Gemeinde im stark waldigen, zu 
der Burg Weinitz (Bojnice) gehö-
renden Gebiet. Zur Gründung kam 
es aber schon vorher, denn schon 
im Jahr 1350 war es weit und breit 
die größte deutsche Siedlung, die 
aus mindestens 40 Bauernhöfen 
bestand, zu denen kamen dann 
30 weitere hinzu. Im Jahr 1553 
hatte Krickerhau 78 Bauerhöfe mit 
Pfl ichtabgaben. Im Jahr 1655 ha-
ben sich die Krickerhauer Bauern 
von den Pfl ichtabgeben der Weinit-
zer Herrschaft freigekauft. Zu die-
ser Zeit hatte die Gemeinde 1609 
Einwohner. 

Krickerhau hatte in den weiteren Jahrhunder-
ten ein bewegtes Schicksal, wie übrigens auch 
andere Gemeinden des Hauerlandes. Im Jahr 
1433 besetzten die Gemeinde Hussiten, danach 
waren es die Türken, die im Jahr 1599 Krickerhau 
ausgeraubt haben. Genauso war es auch bei den 
Standesaufständen im 17. Jahrhundert. So zum 
Beispiel haben im Jahr 1680 Thökölys Heere die 
Gemeinde in Brand gesteckt, und zwei Jahre 
später haben die Türken 120 Krickerhauer in die 
Gefangenschaft weggeschleppt. Im Jahr 1708 
hat sich zwischen Krickerhau und Neuhau eine 
Schlacht der Rakoczy Rebellen und der Kaiser-
heere abgespielt. Krickerhaus war mehrmals von 
der Pest betroffen. 

Im Jahr 1839 gewann sie die Stadt- und Markt-
privilegien. Wie wir schon eingangs erwähnten, 
war Krickerhau die größte deutsche Gemeinde 
des Hauerlandes. Schon im Jahr 1828 hatte sie 
2393 Einwohner in 342 Häusern. Im Jahr 1900 
waren von 3576 Einwohnern 3461 die Deutschen. 

Den Aufschwung der Stadt in unserem Jahr-
hundert hat am meisten die Förderung der dor-
tigen feinen Braunkohle beeinfl usst, womit man 
in größerem Stil nach dem Jahr 1910 angefan-
gen hatte. Die konservative ursprüngliche Bau-
erbevölkerung hatte anfangs für die Arbeit un-
ter der Erde kein großes Interesse gehabt und 
schließlich konnte die Gemeinde die Anfrage der 
Arbeitskräfte nicht zufrieden stellen. Das bewirk-
te eine weitgehende Immigration  in Krickerhau 
und eine sich daraus ergebende Änderung der 
Nationalitätenstruktur. Im Jahr 1921 waren von 
9335 Einwohnern 5284 Deutsche. Im Jahr 1930 

waren von 10442 Personen 5349 
Deutsche. Im Jahre 2001 haben 
sich 86 Personen als Deutsche 
bekannt.

Die südlichsten deutschen 
Dörfern des Hauerlandes in der 
Scheide des Vogelgebirges und 
Tríbec sind Paulisch (Píla) und 
Hochwies (Velké Pole). Die Sied-
lungsform der beiden Gemeinden 
ist im Unterschied zur Mehrheit 
der Dörfer des Hauerlandes ab-
weichend. Die einzelnen land-
wirtschaftlichen Siedlungen sind 
in der Flur zerstreut. Auf Hoch-
deutsch werden diese Siedlungen 
Stauden genannt, in der Mundart 
werden sie Heeh’n genannt, slo-
wakisch Štále. Ursprünglich bil-

dete ein Stal nur ein Hof der Großfamilie, doch 
später wurde durch die Vererbung dieser Hof von 
selbständigen Bauernhäusern umkreist, bis eine 
kleine Siedlung entstand.

Über die Gründung von Paulisch sind uns keine 
Dokumente erhalten geblieben. Die Gemeinde 
war am Anfang ein Bestandteil von Hochwies, die 
schon im Jahr 1332 belegt ist. Die Trennung der 
beiden Gemeinden ist im Jahr 1534 belegt, als 
die Gemeinde unter die Herrschaft Revište ge-
hörte. Im 16. Jahrhundert kommt der Name des 
Dorfes Bolyarpeci, Fyurez, Pyliafyriz vor, später 
Palisch, Polisch, Tekovská Píla, seit dem Jahr 
1927 Píla. In der Mundart wurde die Benennung 
Poul’sch benutzt. Der slowakische Name der 
Gemeinde hängt mit dem dortigen Sägewerk mit 
Wasserantrieb zusammen, der deutsche Name 
kann einen Zusammenhang mit dem Paulinen-
Orden haben, der seinen Sitz in Lefantovce bei 
Neutra hatte und kurze Zeit Dorfi nhaber war. Im 
Jahr 1601 hatte das Dorf 37 Höfe und eine Mühle. 
Von 1783 Einwohnern im Jahr 1900 waren 1704 
Deutsche, im Jahr 1930 waren von 1553 Perso-
nen 1436 Deutsche.

Über das Entstehen von Hochwies (Velké Pole) 
sind keine Dokumente erhalten geblieben. Die 
erste Erwähnung ist aus dem Jahr 1332. Im Jahr 
1354 ist schon die Benennung Velka Polya an-
geführt, was auf eine weitreichende Ansiedlung 
hindeutet. Der Name des Dorfes weist mehrere 
Änderungen auf: Prato (=Lúka-Wiese), Velikapo-
le, Hochwis, in der Mundart Houbiis. 

Im Jahr 1390 kam die Gemeinde in den Besitz 
des Paulinen-Klosters in Lefantovce bei Neutra. Im 
Jahr 1526 gehörten zur Gemeinde 12 Bauernsied-
lungen, im Jahr 1601 waren im Dorf 61 Häuser. Die 
Anzahl der Einwohner und Bauernhäuser nahm zu 
und im Jahr 1828 waren in Hochwies schon 161 
Bauernhäuser und 143 Häuser, zusammen 2253 
Einwohner. Im Jahr 1900 hatte Hochwies 2841 
Einwohner, davon 2769 Deutsche. Im Jahr 1930 
haben sich von 3314 Personen 3128 Einwohner 
zur deutschen Nationalität gemeldet.

Der karge Boden des Hauerlandes hat die Be-
wohner oft gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. 
Zuerst war es die Saisonarbeit in den südlichen, rei-
chen Teilen der Slowakei oder Ungarns, seit der Mit-
te des 19. Jahrhunderts auch Auswanderungen in 
die „Neue Welt“. Etliche haben aber auch ihr Glück 
durch Kauf von Boden außerhalb des Hauerlandes 
gesucht. So sind mehrere Tochtersiedlungen des 
Hauerlandes entstanden, worüber wir in der näch-
sten Folge reden werden.

Drexlerhau. Im Jahre 1940 bekannten sich 99,8%
aller Bewohner zu deutscher Nationalität.

Krippe, 2008, Anton Schubada, Holzschnitzler aus Krickerhau. (Fortsetzung folgt)
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

Weihnachten. In Verbindung damit brin-
gen wir: Geschenke, Tannenbaum, Lametta, 
Familienfest, Essen, geschmückte Straßen, 
Weihnachtsmarkt, Glühwein, Gebäck, Ein-
kaufsstress. Die Bibel redet bei Weihnachten 
aber von der Ankunft des Retters. Bereits 700 
Jahre vor Jesu Geburt weissagt der Prophet 
Jesaja von diesem Ereignis. Er spricht von ei-
nem Volk, das in der Finsternis lebt, und ein 
großes Licht sieht. Menschen, die im Land der 
Todesschatten wohnen, geht eine Leuchte auf 
(Jesaja 9,1). Welch ein erschütterndes Bild 
zeichnet die Bibel doch von der Welt. Sie wird 
von der Finsternis bestimmt. Weil die Men-
schen in ihr, voller fi nsterer Abgründe sind. 
„Das Licht leuchtet in der Finsternis, aber die 
Finsternis hat es nicht begriffen“ (Joh 1,5). 
Bis heute begreift die Mehrheit der Menschen 
nicht, was Weihnachten ist. Warum? Wer nicht 
begreift, in welcher verzweifelten, fi nsteren 
Lage er sich befi ndet, wird sich auch nicht 
über das Licht des Retters freuen können.

Solange ein Mensch meint, er bedürfe der 
Hilfe Christi nicht sonderlich, solange er meint, 
er sei so elend nicht, sei ein so großer Sünder 
nicht, ja, solange er meint, zu einigem Guten 
geschickt zu sein, so lange kann er auch nicht 

„Du sollst ihm den Namen Jesus geben; denn er wird 
sein Volk von seinen Sünden erlösen.“ Matthäus 1,21

recht an Christus glauben und sich über die An-
kunft seines Lichtes freuen. Aber ein Mensch, 
der sich im tiefsten Elend und der kläglichsten 
Ohnmacht versunken sieht, der keine Würdig-
keit, nicht das geringste Gute vor Gott bringen 
kann, der ist vorbereitet auf Weihnachten.

Nomen ist Omen. Der Name „Jesus“, verrät sei-
ne Mission. „Jesus“ heißt übersetzt: „Gott ist Ret-
tung“ oder: „Gott rettet“. Jesus kam in diese Welt, 
um von Sünden zu retten! Er kam nicht in diese 
Welt, damit er mir ein angenehmes Leben ermög-
licht. Er kam in diese Welt, um uns von unseren 
Sünden zu retten. Vergessen wir das nie! Der 
zweite Name, den Jesus erhält, ist der Name „Im-
manuel“ (Matth 1,23). Übersetzt heißt das: Gott ist 
mit uns. Verbunden mit dem ersten Namen „Je-
sus“ ist die Einmaligkeit der Weihnachtsbotschaft 
zu erahnen: Wenn ich dieses Licht namens Jesus 
in mein fi nsteres Herz einziehen lasse, wenn er 
mich von meinen Sünden erlöst hat, dann ist er 
auch für den Rest meines Lebens und darüber 
hinaus „mit mir“! Ist das nicht unbegreifl ich? Gott 
mit mir, einem Sünder, der ihm täglich Sorgen be-
reitet - und trotzdem: Gott mit mir!

Weihnachten - ein Fest des Lichts? Ja! Aber 
ein Fest des göttlichen Lichtes. Weihnachten 
- ein Fest der Freude? Ja! Aber ein Fest der 

göttlichen Freude. Weihnachten - ein Fest der 
Geschenke? Ja! Aber ein Fest des göttlichen 
Geschenkes. Weihnachten - ein Fest des Ge-
denkens. Ein Denken daran, dass Jesus die 
Herrlichkeit beim Vater im Himmel verlas-
sen hat, wo es keine Sünde gab. Wo es kei-
ne Disharmonie gab. Wo es keine Krankheit 
gab, kein Streit, keine Zwietracht. Und diese 
Herrlichkeit beim Vater hat er verlassen. Und 
ist in eine Familie hineingeboren worden, die 
arm war, wie eine Kirchenmaus. Hineingebo-
ren worden in eine Welt der Finsternis. Hin-
eingeboren worden in eine Welt des Neides. 
Hineingeboren worden in eine Welt der Gier. 
Hineingeboren worden in eine Welt, die geld- 
und geltungssüchtig ist. Hineingeboren wor-
den in eine Welt der Sünde, der Schuld, der 
Schmerzen und des Todes. Aber er hat sich 
von dieser Welt nicht bestimmen lassen. Er 
kam in diese Welt, um von Sünde zu retten 
– deshalb starb er dort am Kreuz! Er kam in 
diese Welt, um das Licht in die Finsternis zu 
bringen! Er kam in diese Welt, damit Gott mit 
uns sein konnte! 

Die Einen werden es annehmen und in Ju-
bel ausbrechen, wie Maria, Elisabeth, Sime-
on, Hanna, die Hirten und die drei Weisen 
aus dem Morgenland. Die Anderen werden es 
ignorieren und in der Finsternis ihres Herzens 
weiter Weihnachten feiern. Wäre Christus tau-
sendmal in Bethlehem geboren, doch nicht in 
dir, du wärest ewiglich verloren.

Die OG des KDV

in Ober-Metzenseifen gratuliert

ihrem Mitglied, Frau

Mária TOMASCHOVÁ,

herzlich zum 90. Geburtstag

und wünscht

ihr beste Gesundheit,

Glück und noch viele glückliche

Tage im Kreise ihrer Liebsten.

Die Firma MEDEX wurde im Jah-
re 1990 gegründet. Die Familie 
Slosarčík setzte gleich von Anfang 
an auf alte, von den Großeltern ge-
erbte Familienrezepte, Hausproduk-
tion und Qualität. Dieses Jahr feierte 
die Firma, die ihren Sitz in Malino-
vá/Zeche im Hauerland hat, schon 
den 20. Jahrestag ihrer Existenz auf 
dem Markt. Innerhalb dieses Zeit-
abschnitts hat sie viele Änderungen 
im Bereich der Modernisierung der 
Technologie durchgeführt, unter an-
derem dank der Karpatendeutschen 
Assoziation, die mit ihren fi nanziellen 
Zuschüssen viele karpatendeutsche 
Unternehmer unterstützt.

Die Firma MEDEX hat schon zwei 
Mal einen solchen Zuschuss ge-
nutzt und die fi nanziellen Mittel für 

Lebkuchen aus MEDEX - Pracht, die schmeckt...
den Kauf einer modernen Verpak-
kungs- und einer Schokoladenlinie 
verwendet. Auf diese Weise reagiert 
MEDEX fl exibel auf fast jede Anfor-
derung der Kunden und Verbraucher, 
wobei die strengen EU-Normen ein-
gehalten werden.

Im Verlauf der 20 Jahre vergrößer-
te sich die Firma von ein paar Fa-
milienmitgliedern auf 20 angestellte 
Frauen, die vorwiegend aus Zeche 
kommen. Sie setzen immer noch auf 
Qualität und Familienrezepte, aber 
auch auf Präzision der Verzierung 
und beste Zutaten, die man bei der 
Produktion der Lebkuchen verwen-
det, wie Zimt, Gewürznelken, Anis, 
Ingwer oder Piment, deren vorteilhaf-
te Wirkung auf die Gesundheit deut-
lich bestätigt wurde. Unsere Lebku-

chen sind gesunde Süßigkeiten. Sie 
werden ohne Konservierungsmittel 
hergestellt und nur mit natürlichen 
Farbstoffen handverziert.

Wie wir schon erwähnt haben, ist 
MEDEX eine Familienfi rma und alle 
Familienmitglieder legen ihr Herz 
und ihre Seele hinein, wovon auch 
die Tatsache zeugt, dass sie zusam-
men mit anderen Angestellten arbei-
ten und ihnen keine Arbeit fremd ist.

In dieser vorweihnachtlichen Zeit, 
wenn sich das Jahresende nähert, 
beschäftigen wir uns alle mit der 
Bilanzierung unserer geleisteten Ar-
beit und mit dem Schmieden neuer 
Pläne. In diesem Sinne gehört unser 
Dankeschön der Karpatendeutschen 
Assoziation für ihre Unterstützung 
und Hilfe bei der Entwicklung unse-
rer heute schon modernen Firma.

Allen unseren Kunden und Ver-
brauchern wünschen wir ein frohes 
Weihnachtsfest und ein glückliches 
neues Jahr.
(Nähere Informationen fi nden Sie 
unter:  www.medex.sk)

Mária LUPRICHOVÁ

Unsere Mitglieder, das Ehepaar

Ing. Rudolf und Ingeborg Kuchta
feierten am 25. November ihre Diamantene Hochzeit. 

Aus diesem Anlass wünschen
wir ihnen Gottes Segen

und noch recht schöne erlebnisreiche Stunden.
OG des KDV in Pressburg
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Dezembergedanken

NOMEN EST OMEN

Kleines 
Familiennamenlexikon

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

K

UNTERZIPSER SAGEN

Irrender BartholomäusIrrender Bartholomäus

(Quelle: Internet)

Unter weißer Bettdecke...              (n)

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

Diese Geschichte hat sich vor sehr vielen Jahren abge-
spielt und ihre Augenzeugen leben auch schon lange nicht 
mehr. Im Göllnitztal wird sie jedoch immer noch erzählt. Mir 
hat sie, ich weiß nicht mehr wann, Herr Ladislav Müller aus 
Gelnica/Göllnitz erzählt.

Auch in Göllnitz wollten die Mädchen, vor allem in der 
Vorweihnachtszeit, den Namen des ihnen beschiedenen 
Jungen erfahren. Dazu dienten verschiedene Rituale, die in 
der fest bestimmten Zeit – am Andreastag oder von Luzia-
tag bis zu Weihnachten – erfüllt werden mussten. 

Zu jener Zeit trieben die Gewässer des Flusses Göllnitz 
nicht nur die Hammerwerke an, sondern auch Mühlen. In 
einer dieser Mühlen wuchs die einzige Tochter des Müllers, 
die goldhaarige und blauäugige Ilse heran. Als sie schon 
den Kinderschuhen entwachsen war, wurde sie von Sehn-
sucht ergriffen, den Namen des Jungen zu erfahren, der sie 
mal vor den Altar bringt. Sie begann also zu hexen...

Am Andreastag, dem 30 November, ballte sie in den 
Teig dreizehn Jungennamen ein. Mit dem Dreizehnten war 
es schwer, sie konnte sich an keinen „normalen“ Namen 
erinnern, deshalb wählte sie einen ungewöhnlichen – Bar-
tholomäus. Sobald das Wasser auf dem Ofen zu kochen 
begann, schüttete sie alle Teigtäschchen mit den Jungen-
namen hinein. Und was für ein Wunder: aus dem ersten 
Täschchen, das an die Wasseroberfl äche gelangte, nahm 
sie den Zettel mit dem Namen Bartholomäus heraus!

Das Mädchen hatte auch am Luziatag keine Ruhe. Nach 
dem prophetischen Rezept fertigte sie am 13. Dezember ei-
nen dreizehnzackigen Stern an. In jeden von seinen Zipfeln 
schrieb sie einen Namen. Dann legte sie den Stern unter 
das Kissen und jeden Tag deckte sie einen Zipfel ab. Un-
ter dem Letzten blieb der Name des künftigen Liebhabers 
und der lautete – Bartholomäus! Das Mädchen lächelte und 
hörte mit dem Hexen auf. Sie vergaß aber etwas sehr Wich-
tiges zu tun, und zwar die Stube mit dem Weihwasser zu 
besprengen. Sie tat es nicht! Doch sie sollte...

Nun dachte sie schon nur noch an den neuen Gesellen, 
einen gut aussehenden jungen Mann vom Hammerwerk, 
das an der Göllnitz, ein Stück fl ussabwärts polterte. Man hat 
bemerkt, dass sich die beiden irgendwie mochten. Der Junge 
grüßte sie ehrfurchtsvoll, als sie am Hammerwerk vorbeiging. 
Sie lächelte zärtlich und senkte keusch ihren Blick.

Die Verliebten trafen sich von Angesicht zu Angesicht 
erst beim Stephansball in Göllnitz. Sie tanzten jeden Tanz 
zusammen. Der Junge war bezaubert und schaute seine 
Tänzerin mit Liebe an. Sie lächelte bei jedem schönen Wort. 
Viel haben sie aber nicht geredet.

Es näherte sich die Mitternacht, als der Tänzer liebevoll 
fragte: „Wie heißt du eigentlich?“ „Die Eltern nennen mich Ilse. 
Und wie wirst du genannt?“ fragte die Tänzerin. „Ich bin der 
Bartholomäus“. Bei diesem Namen schien das Mädchen zu 
versteinern. Mit Grauen dachte sie, dass ihr Tänzer von bösen 
Mächten geschickt wurde. Sie hat ihn doch hervorgezaubert!

Sie entriss sich seiner Umarmung und lief wie seelenlos in 
die frostige Nacht hinaus. Ohne Pelzmantel, ohne Kopftuch, 
nur im Kleid und leichten Halbschuhen rannte sie heim...

Man erzählt, dass sie dann lange Zeit krank war... Und 
nach einem Jahr starb sie an Tuberkulose.

Und wie war es mit Bartholomäus?
Obwohl er sich sehr bemühte und jeden Tag zu ihrer 

Mühle ging, die lebende Ilse sah er nicht mehr. Nach ihrem 
Tod ging er vom Hammerwerk weg, niemand weiß wohin. 
Die Leute aus der Umgebung, die ihr Getreide in den Müh-
len an der Göllnitz mahlen ließen, brachten das Gerücht auf, 
dass er Hand an sich gelegt habe. Man weiß nicht, ob es 
wahr ist. Aber in der Zeit von Andreas- bis zum Stephanstag 
soll auch heute noch ein Junge mit traurigem Gesicht am 
Fluss erscheinen. Und die Leute fl üstern zueinander: „Bar-
tholomäus irrt an der Göllnitz“

(net)

REVOLUTIONÄRE KREBS-
THERAPIE: BEHANDLUNG 
MITHILFE VON ANTIKÖR-
PERN Antikörper sollen in Zu-
kunft die neue Waffe gegen 
Krebs werden. Bereits 2009 hat 
die deutsche Firma Fresenius 
Biotech den ersten bispezifi -
schen Antikörper mit dem Na-
men „Removab“ auf den Markt 
gebracht. Der Vorteil gegenüber 
der Chemotherapien sind weni-
ger unerwünschte Nebenwirkun-
gen. Die Antikörper werden im 
Labor hergestellt und dem Pati-
enten bei Bedarf in den Körper 
gespritzt. Die Antikörper heften 
sich an das bösartige Geschwür. 
Erstens werden damit die Krebs-
zellen blockiert und zweitens 
hetzen die Antikörper eigene 
Killerzellen auf den Tumor. Je-
doch wirken nicht alle Antikörper 
gleich gut. Manche verlängern 
das Leben nur um wenige Mona-
te. Der zweite negative Aspekt 
sind die horrenden Kosten von 
teilweise über 100.000 Euro pro 
Behandlung, die derzeit noch 
von den gesetzlichen Kranken-
kassen übernommen werden.

FORSCHUNG: MANDELN 
SCHÜTZEN VOR INFEKTI-
ONSKRANKHEITEN Laut einer 
gemeinsamen Studie eines briti-
schen Instituts und einer italieni-
schen Universität sollen Mandeln 
vor Infektionskrankheiten wie 
einer Infl uenza oder einer Erkäl-
tung schützen. Wie die Forscher 
herausfanden enthält die brau-
ne Haut der Mandeln wertvolle 
Chemikalien, die die Leukozyten 
unterstützen Viren zu bekämpfen 
und so eine Verbreitung im Körper 
zu verhindern. Auch soll der Ver-
zehr der Mandeln helfen, wenn 
man bereits Opfer einer Infek-
tionskrankheit geworden ist. Aller-
dings muss noch geklärt werden 
wie viele der Nüsse man essen 
muss um geschützt zu sein.

DURCHFALL UND BAUCH-
SCHMERZEN: FRUCHTZUK-
KER IM OBST KANN BE-
SCHWERDEN AUSLÖSEN 
Eigentlich gilt die Ernährungs-
regel, viel Obst zu sich zu neh-
men. Doch es gibt Menschen, die 
vertragen keine Früchte, da sie 
dann Bauchschmerzen, Durch-
fall und Blähungen bekommen. 
Viele verbinden die Symptome 
mit einer Virusinfektion oder ei-
nem verdorbenen Magen. Oft-
mals verbirgt sich dahinter aber 

auch eine Unverträglichkeit 
von Fruchtzucker bzw. Frukto-
se. Rund 50 Prozent der Deut-
schen vertragen nicht mehr als 
25 Gramm Fruktose am Tag. 
Ursache dafür ist ein gestörtes 
Transportsystem, das die Fruk-
tose nicht richtig verarbeiten 
kann. Betroffene sollten ihre 
Beschwerden vom Arzt unter-
suchen lassen. Liegt die Un-
verträglichkeit vor, sollte ein Er-
nährungsberater hinzugezogen 
werden. Man sollte jedoch nicht 
vollständig auf Obst verzichten, 
da sonst der entwöhnte Darm 
bei der kleinsten Fruktosezu-
fuhr Beschwerden hervorrufen 
kann.

VITAMIN B SOLL DEMENZ 
AUFHALTEN Amerikanische 
Forscher wollen herausgefunden 
haben, dass ein hochdosierter B-
Vitamine-Komplex das Schrump-
fen des Gehirns bei Demenzer-
krankungen verlangsamen kann. 
Spezialisten aus dem Methodist 
Neurological Institute in Houston 
behaupten, dass vor allem Men-
schen, deren Krankheit sich erst 
im früheren Stadium befi ndet, auf 
die Behandlung gut ansprechen. 
Beste Wirksamkeit erreiche man 
nicht durch orale Aufnahme, son-

Die Wege verschwunden
unter verwunschenem Weiß.
Unterwegs ist nur einer,
stapft Schritt für Schritt,
zieht auf dem Schlitten 
ein Kind mit sich mit,
schüttelt an Tannen 
und fragt: Ist es die?
Und als es zurückgeht,
stapfen zwei 
Schritt für Schritt
durch den Schnee.
Sie ziehn auf dem Schlitten
den Christbaum mit.

Helmut von SCHEURL
-DEFERSDORF

KRIVJANSKI: HN*: nach der Ortschaft Krivany in 
der Ostslowakei, Bezirk Zeben (Sabinov).

KROGMANN: BN, für einen Gastwirt nach dem 
mhd. „krüch“ – Wirtshaus, Schenke. V: Krugmann.

KROMPECHER: HN: nach der Stadt Krompach 
(Krompachy) in der Ostlowakei. V: Krompacher, 
Krempašský.

KRÖNING: 1. ÜN, nach dem mhd. „krön“ – hochbei-
niger, magerer Mensch, 2. HN, nach dem deutschen 
Ortsnamen Krohn, Kronau. V: Kron.

KRONE: 1. WN, jemand, der am Haus „zur Krone“ 
wohnt, 2. ÜN, aus dem mhd. „kröne“ – das Höchste, 
Vollendeste seiner Art. V: Kroner.

KRUGER: BN: für einen Hersteller, oder Händler mit 
Töpfen. V: Krüger.

KRUPA: ÜN, nach dem slowakischen krúpa – Grau-
pe, Hagel.

KUBISCH: RN, abgeleitet von dem slowakischen 
Namen Jakub – Jacob. V: Kubalek, Kubisch, Kubit-
schek, Kubovcsik.

KÜBLER: BN, aus dem mhd. „kübel“ – Kübel = Eimer.
KÜFFER: BN, aus dem mhd. „küefer“ – Bötcher 

– Hersteller der Kufe, einem großen Bottich für Wein 
oder Salz. V: Kufner, Küfner.

KUCHINKA: 1. ÜN, für jemanden, der oft in der Kü-
che weilt, 2. BN, für einen Bäcker, vor allem für einen 
Feinbäcker.

KUCHTA: BN, abgeleitet von altslawischem „kuchta“ 
- Koch.

KUHN: 1. ÜN, aus dem mhd. „küen“ – kühn, 2. RN, 
abgeleitet von dem Namen Konrad. V: Kienast, Kühn, 
Kühnel, Kühnle.
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Steinbock
(22.12. bis 20.01.)

KOCHEN SIE MIT UNS

(Fortsetzung S. 14)

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

Bitte nicht übersehen!
Mit dem auf uns zukommenden Jah-
resende erscheint auch die Zeit, in der 
die Gebühr für das Abonnement des 
Karpatenblattes bezahlt werden sollte. 
Die Höhe des Abonnements für das
Jahr 2011 wird auch diesmal, trotz der 
gestiegenen Versandkosten, unverän-
dert bleiben:
- Abonnenten aus der Slowakei, die ihr 
Monatsblatt einzeln per Post bekom-
men, bezahlen 6,5 €
- OG des KDV, die mehrere Exempla-
re in Paketen bekommen, bezahlen 
für jeden Bezieher 2,5 €
- Abonnenten aus dem Ausland, die 
ihr Monatsblatt einzeln per Post be-
kommen, bezahlen 20,- €
Zahlungsart:
Abonnenten aus der Slowakei können 
bar auf der Post mit der H-Überwei-
sung bezahlen oder auf unser Konto 
überweisen:
Bank: Slovenská sporiteľňa
Kontoname: Karpatskonemecký spo-
lok na Slovensku, Karpatenblatt, re-
dakcia, 058 01 Poprad
Kontonummer: 0491140816
Bankkode: 0900
Abonnenten aus dem Ausland bezah-
len ihre Abonnementsgebühr auf das 
Konto:
Bank: Tatra Banka, a.s., Bratislava
Kontoname: Karpatskonemecký spo-
lok na Slovensku
Adresse: Lichardova 20, 040 01 
Košice
IBAN: SK89 1100 0000 
002628016701
SWIFT-Code (BIC): TATRSKBX

Ihr allgemeines Zukunftsbaro-
meter wird gewiss in eine positive 
Richtung gelenkt. Das ist aller-
dings kein Freibrief für unüber-
legte Verrücktheiten. Bevor Sie 
irgendwelche wichtigen Entschei-
dungen treffen, sollten Sie schon 
ein paar vernünftige Überlegungen 
anstellen. Denn was immer Sie an-
packen, sollte auf lange Sicht an-
gelegt sein. Je ausdauernder Sie 
sind, desto größer der Erfolg. 

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

Sie möchten der berufl ichen 
Laufbahn mit Uranus vielleicht 
eine völlig neue Wendung geben. 
Warum nicht? Es mangelt Ihnen 
weder an Ideen noch an Experi-
mentier- und Risikobereitschaft. 
Bleibt nur die Frage, ob Sie auch 
genügend Durchhaltevermögen 
entwickeln. Eine Auswahl treffen. 

Sofern Sie in allen Aktivitäten auf 
ein vernünftiges Maß achten, ge-
hört Ihr Wohlbefi nden ebenso we-
nig wie die Liebe und der Erfolg zu 
den Sorgenthemen im Jahr 2011. 
Im Gegenteil. Sie brauchen sich le-
diglich in den ersten Wochen des 
Jahres vor Erkältungskrankheiten 
zu hüten. Prompt kommen Sie fi t, 
vital und leistungsfähig über die 
Runden.

Ich bin eine erfahrene, renom-
mierte Pfl egerin und offeriere 
meine Dienste bei Betreuung von 
älteren und auf Hilfe anderer an-
gewiesenen Menschen in Öster-
reich oder Deutschland. Wenn es 
nötig wäre, könnte ich auch als 
Köchin tätig sein. Ich verständige 
mich auf deutsch.

Kontakt: marcella83@azet.sk 
Mobil-Telefon: +421 915 56 18 37 
(Slowakei) 

Anzeige

Karpfen, gebacken     
Zutaten: 
1 St. Karpfen, 1 EL Salz, 80 g Mehl, 200 g Butterschmalz,
1 Schuss Zitronensaft, 1 Prise Pfeffer

Zubereitung: 
Karpfenhälften schuppen und mit Wasser reinigen. Mit Kü-
chenkrepp trocken tupfen. Halbierten Karpfen ungeteilt weiterverarbei-
ten oder Kopf- und Schwanzteil von der Hälfte abtrennen und das Mit-
telstück in 3 cm breite Streifen schneiden. Salzen und pfeffern.
In Mehl wenden und in einer tiefen Pfanne in reichlich heißem Butter-
schmalz braten. Wenn die Außenschicht goldbraun aussieht, heraus-
nehmen und das Fett auf Küchenkrepp abtropfen lassen. Mit Petersilie 
und Zitronenscheiben garnieren. Guten Appetit

Region I. Pressburg
gratuliert Dagmar Boušková zum 60., 
Rosa Bucala zum 80., Prof. Ing. Otto 
Csabay zum 73., Ing. Horst Čapák 
zum 59., Mária Gschwindtová zum 
80., Anna Hartmannová zum 73., In-
geborg Kuchtová zum 77., Ing. Mária 
Koňakovská zum 75., Irma König zum 
81., Marian Kordik zum 47., Ing. Anton 
Mago zum 88., Kristína Manáková 
zum 59., Ing. Otakar Nápravník zum 
59., Ing. Rudolf Posch zum 52., Dáša 
Rantová zum 35., Fridrich Schaller 
zum 82., Rosa Siebenstich geb. Bachl 
zum 89., Hermine Szomolányi geb. 
Brachtl zum 89., Ing. Edith Tomko 
zum 79. und Rosa Vilinová zum 80. 
Geburtstag. Von ganzem Herzen alles 
Gute, viel Gesundheit, Lebensfreude 
und Zufriedenheit! 
Zum 80. Geburtstag unseres lieben 
„Konzertmeisters“ Belo Paulen gratu-
lieren alle Singenden Omas. Wir wün-
schen ihm noch gute Gesundheit und 
Gottes Segen.

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Jozef Gross 
zum 80., Adela Slobodová zum 77., 
Kornélia Richterová zum 73., Elizabeth 
Šovčíková zum 73., Elza Kurbelová 
zum 70., Marián Gallus zum 56., Da-
niela Lileková zum 43., Pavel Filkorn 
zum 40. und Eva Greschnerová zum 
40. Geburtstag. Alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Hilde Gregor 
zum 60., Anna Rafaj zum 70., Radomir 
Sklenár zum 54., Anna Smolen zum 
65., Gabriele Talafúz zum 47., Štefan 
Weiss zum 71., Kristine Weiss zum 67. 

und Erika Žiak zum 70. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau gratuliert Hilda Fabianová zum 
67., Ing. Holub Eduard zum 51., Sidó-
nia Chowancová zum 71., Ján Ihring 
zum 72., Margita Neuschlová zum 74., 
Mária Nieburová zum 62., Ladislav 
Sombathy zum 87. und Eva Viceno-
vá zum 55. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen wünschen wir alles Gute, viel 
Gesundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Erika Rohatsch zum 
70., Vincent Wagner zum 55., Valeria 
Gajdosch zum 48. und Igor Gajdosch 
zum 45. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Glück bei bester Ge-
sundheit und Zufriedenheit mit Freude 
eurer Lieben in den weiteren Lebens-
jahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Ida Richter zum 75., El-
frida Stiffel zum 72., Štefánia Richter 
zum 71., Lýdia Bridová zum 63., Oľga 
Maurerová zum 63., Monika Pálescho-
vá zum 62., Rudolf Gross zum 60., Mi-
roslav Elischer zum 46. und Miroslav 
Hegedúš zum 41. Geburtstag. Viel 
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Júlia Hrmová 
zum 77., Mgr. Terézia Oswaldová zum 
61., Doc. Ing. Jozef Vaský zum 55., 
Anna Neuschlová zum 51. und Lucia 
Erneková zum 23. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit und Zu-
friedenheit.
● Die OG des KDV in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Theodor Stang 
zum 76., Eva Stang zum 72., Anna 
Stredak zum 70., Wilhelm Rosenber-
ger zum 69., Rozália Hazucha zum 62., 
Milan Vlček zum 51., Štefan Legíň zum 
49., Jozef Müller zum 30. und Petra 
Legíň zum 25. Geburtstag. Alles Gute, 
Gesundheit, Glück, Liebe, Gottes Se-
gen und ein zufriedenes Leben.
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Maria Vahlandtová zum 
46. und Ingrid Paulovičová zum 45. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Glück und 
Gesundheit, sowie auch Gottes Se-
gen und viele schöne Tage im Kreise 
der Familie.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert MUDr. 
Oľga Kubinská zum 84., Zoltan Oel-
schläger zum 79., Krista Užíková zum 
78. und PhDr. Astrid Kostelníková zum 
67. Geburtstag. Wir wünschen Ge-
sundheit und Zufriedenheit im Kreise 
Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Kežmarok/Kes-
mark gratuliert Klára Burkovič zum 
78., Mária Ďurica zum 76., Laura Ju-
rek zum 88. und Irene Pitoniak zum 
81. Geburtstag. Alles Gute viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit. Herz-
liche Glückwünsche zum Geburtstag 
senden wir auch für Herrn Herbert 
Ohly nach Weilburg.

Auf einer Kreuzung stoßen am Hei-
lig Abend zwei Autos zusammen. Ein 
Polizist kommt und zückt seinen No-
tizblock. Darauf der eine Fahrer: „Aber 
Herr Polizist, man wird doch wohl noch 
auf das Weihnachtsfest anstoßen dür-
fen!“

---

„Ach Omi, die Trommel von dir war 
wirklich mein schönstes Weihnachts-
geschenk.“ „Tatsächlich ?“, freut sich 
Omi. „Ja, Mami gibt mir jeden Tag fünf 
Euro, wenn ich nicht darauf spiele!“

---

Nach der Bescherung schimpft die 
Frau mit ihrem Mann: „Ich verstehe 
dich nicht. Seit Jahren schenke ich 
dir zu Weihnachten karierte Krawat-
ten. Und plötzlich gefallen sie dir nicht 
mehr!“

„Das muss ich mir noch mal überle-
gen, ob ich diesen persischen Teppich 
deiner Mutter schenke.“
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N A C H R I C H T E N  A U S  H E I M  U N D  F A M I L I E

Andrzej MIKOLAJCZYK

● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Getrud Kovalčík 
zum 87., Emil Schütz zum 86., Paul 
Wassermann zum 84., Johann Groh 
zum 83., Mária Kačmaríková zum 80., 
Kurt Simonis zum 78., Elisabeth Cibák 
zum 76., Habart Wittlinger zum 75., 
Karl Heinz Sieberer zum 67., Dagmar 
Krullová zum 66., Lýdia Janček zum 
64., Franzi Kovalčík zum 62., Milena 
Májovská zum 56. und Ing. Augustína 
Markocsyová zum 42. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesundheit, 
Glück und Gottes Segen, und noch 
viele schöne Tage im Kreise der Fa-
milie.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Johann Lom-
part zum 82., Emilie Plestinsky zum 
76., Helene Hanicak zum 72., Maria 
Faba zum 74. und Stefan Rindos zum 
63. Geburtstag. Immer, wenn etwas 
aus deinem Leben verschwindet, 
ist das nur ein Zeichen dafür, dass 
etwas Besseres unterwegs ist. Viel 
Glück und Gottes Segen, Gesund-
heit und Zufriedenheit seien deine 
ständigen Begleiter im kommenden 
Lebensjahr.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göll-
nitz gratuliert Ladislav Kujnisch 

zum 79., Irena Kluknavská zum 
76., Gertrude Konrad zum 72. und 
Eva Müllerová zum 45. Geburtstag. 
Wir wünschen vom ganzen Herzen 
alles Gute bei bester Gesundheit, 
viel Glück und Gottes Segen für die 
kommenden Jahre.
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Justine Teleki geb. 
Kirschner zum 88., Michal Oravec zum 
63. und Ing. Michal Neubauer zum 58. 
Geburtstag. Wir wünschen das Aller-
beste und noch viel Erfolg und Ge-
sundheit in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Gelnica/Göll-
nitz gratuliert Vladimír Lorman zum 
80. Geburtstag. Freude, Glück und 
Sonnenschein sollen immer Ihr Be-
gleiter sein.
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Gizela Pučková zum 89., Ján Gedeon 
zum 73., Mária Topitzerová zum 59. 
und Blanka Čechová zum 35.  Ge-
burtstag. Wir wünschen von ganzem 
Herzen Gesundheit, Glück und viele 
gesegnete Jahre im Kreise Ihrer Lie-
ben!. 
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Eva Fritschová 
zum 63., Mária Vasilcová zum 52. und 
Emília Farkašovská zum 50. Geburts-
tag. Wir wünschen viel Gesundheit, 
Zufriedenheit und Gottes Segen und 
viele schöne Tage in Kreise der Fami-
lie.

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Ján Benedik zum 
79., Alžbeta Müller zum 74., Anna 
Schmer zum 82., Jan Širocky zum 87., 
Agnesa Theis zum 86., Jan Tomasch 
zum 81. und Maria Tomasch zum 
90. Geburtstag. Ich schicke euch die 
schönsten Wünsche. Viel Glück, Ge-
sundheit und Zufriedenheit. Das neue 
Lebensjahr soll besser als die vergan-
genen Jahre sein.
● Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Eva 
Méderová zum 72. und Mária Eiben 
(Brensbach/BRD) zum 65. Geburts-
tag. Wir wünschen feste Gesundheit, 
Glück und noch viele glückliche Tage 
im Kreise der Familie. 
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Ema Tóth zum 89., 
Zora Gedeonová zum 74., Valéria 

Fritz zum 70., Julia Jakab zum 70., 
Susanne Széplaki zum 62., Mária 
Šušková zum 61., Štefan Thuroczy 
zum 61., Lucia Urbančoková zum 
35. und Dagmar Thuroczyová zum 
32. Geburststag. Alles Gute, viel 
Gesundheit, Erfolg und Zufrieden-
heit im Kreise Ihrer Liebsten.

Die OG des KDV
in Kesmark verabschiedete
sich von ihrem langjährigen

Mitglied, Frau
Maria OLESCHAK,

die am 4. November 2010
im Alter von 89 Jahren

verstorben ist.
Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

- - -

Die OG des KDV
in Deutschendorf verabschiedete

sich von ihrem langjährigen
aktiven Mitglied, Herrn

Ladislav KOVÁCS,
der unsere Reihen

am 13. November2010
im Alter von 83 Jahren

für immer verlassen hat.
Gott gebe ihm die ewige Ruhe.

- - -

Die OG des KDV in Einsiedel
an der Göllnitz verabschiedete 

sich von ihrem
ältesten Mitglied, Frau

Margita FILOMELOVÁ,
die sie im Alter von 99 Jahren

am 22. November 2010
für immer verlassen hat.

Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

- - -

Die OG des KDV
in Schmiedshau trauert um Herrn
Dipl. Ing. Josef GRESCHNER,

der in Malmö/Schweden
im Alter von 87 Jahren

gestorben ist.
Gott schenke
ihm ewigen

Frieden.

In stiller Trauer

als ich an einem Montag morgen 
früh mit meinem Hund spazieren 
ging, wollte ich meinen Augen nicht 
trauen. Ich fühlte mich wie Alice im 
Wunderland: meine Siedlung, die 
ich seit 20 Jahren vertraut kenne, 
veränderte sich innerhalb einer 
Nacht völlig. Ich stand verblüfft in-
mitten einer weißen, kühlen und 
unfreundlichen Wüste. Da, wo noch 
gestern abend die Autos von mir 
und meinen Nachbarn parkten, er-
streckten sich weiße Dünen des 
allgegenwärtigen Schnees. Aus 
meiner Verwunderung riss mich die 
Stimme meines Nachbars: „Na, was 
sagen Sie dazu? Bin neugierig, wie 
ich mein Auto daraus bekomme...“

Da wurde mir klar, dass, wenn ich 
mit dem Auto in die Arbeit fahren 
will, was in meiner Situation wegen 
der Entfernung ziemlich notwendig 
ist, dann muss ich gleich anpacken.

Nachdem ich den Hund nach 
Hause gebracht hatte, holte ich 
eine Schaufel und ging auf den 
Parkplatz, wo nun ein reges Leben 
zu herrschen begann: jeder tat sein 
Bestes, um sich zu seinem Auto 
durchzugraben. Das war aber gar 
nicht leicht, denn zuerst musste 
man sein Auto fi nden, identifi zieren 
und von der fast halbmeterdicken 
Schneeschicht befreien. Später 
kam das Schwerste: den Weg frei-
zumachen, damit man mit dem Auto 
überhaupt losfahren kann.

Am besten gefi el mir an diesem 
kalten Frühwintermorgen die Soli-
darität der Leute, die einander hal-
fen. Man borgte sich gegenseitig 
die Schaufeln, half beim Wegräu-
men des Schnees und schob die 
Wagen, die im tiefen Schnee stek-
ken blieben und weder vor noch zu-
rück konnten.

So, liebe Freunde, man kann sa-
gen, dass uns dieses, nun langsam 
zu Ende gehende, Jahr nicht schon-
te. Es gab mehrere Situationen, in 
denen die menschliche Solidarität 
gefordert war, wie zum Beispiel die 
drei Überschwemmungswellen. Es 
war ein schweres Jahr...

Hoffentlich wird das neue, kom-
mende Jahr nicht so schwer und 
bringt keine Solidarität erfordernde 
Situationen... 

Obwohl ich schon jetzt von einer 
solchen weiß... Die kommt im Mai. 
Bestimmt. Gott sei Dank wird es 
keine Naturkatastrophe sein, aber 
es wird von euch, liebe Freunde, 
eure Solidarität erfordern. Eure 
Solidarität mit dem Deutschtum, 
mit der deutschen Kultur, mit der 
deutschen Sprache. Je mehr sich 
von euch bei der Volkszählung zur 
deutschen Nationalität bekennen, 
desto besser wird die Position und 
schöner das Leben der Karpaten-
deutschen sein.

Und das wünscht euch euer


