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Liebe Landsleute, liebe Freunde
Das Jahr 2010 haben wir hinter uns und vor uns liegt 

ein neues Jahr. Ich wünsche allen alles Gute im Jahr 
2011, Gesundheit, Glück, Zufriedenheit. Es ist Zeit, 
eine Bilanz des Jahres 2010 zu ziehen und zu sagen, 
was uns im Jahre 2011 bevorsteht.

Das Jahr 2010 war für uns ein Jubiläumsjahr, wir 
haben unsere 20jährige Arbeit bilanziert. Wir haben 
bei verschiedenen Veranstaltungen bilanziert und wir 
können stolz auf das sein, was Sie, liebe Landsleute, 
erreicht haben.

Es ist schön, dass auch unsere Freunde im Ausland 
uns so sehen. Man spricht über eine Erfolgsgeschich-
te. Wir wissen aber, dass vor uns noch ein langer Weg 
ist. Die Assimilation hat bei uns tiefe Narben hinter-
lassen.

Aber schauen wir nach vorne. Was wird uns das 
Jahr 2011 bringen?

Das Wichtigste für uns, für die Existenz des Vereins, 
sind die Finanzen Wir bekommen sie aus zwei Quellen. 
Die eine ist das BMI aus Deutschland, die zweite ist die 
slowakische Regierung. Bis jetzt haben wir noch keine 
Verhandlungen geführt. Was die deutsche Seite betrifft, 
werden zum ersten Mal die Gespräche nicht auf der Bot-
schaft in Pressburg stattfi nden, sondern in Bonn. Wir 
wissen noch nicht, wie die Ergebnisse sein werden. Wir 
hoffen nur, dass die Sparmaßnahmen, die die deutsche 
Regierung vorhat, nicht uns betreffen werden.

Die zweite wichtige Quelle für die Mittel ist die slo-
wakische Regierung. Bis jetzt war unser Ansprech-
partner das Kulturministerium. Ab jetzt soll es das Re-
gierungsamt sein, das von Herrn Chmel geführt wird. 
Wir haben Informationen, dass die Regierung bei den 
Minderheiten nicht sparen wird. Hierzu muss man sa-
gen, dass man bei den Minderheiten auch in den Kri-
senjahren nicht gespart hat. Wir hoffen, dass es auch 
jetzt so sein wird.

Im Mai erwartet uns die Volkszählung 2011. Wie ich 
schon mehrmals gesagt habe, wird die deutsche Natio-
nalität eindeutig auf dem Fragebogen aufgeführt sein. 
Der Fragebogen bietet auch die Möglichkeit, sich zu der 
Muttersprache und zu der Kommunikationssprache zu 
äußern. Und hier ist auch die Möglichkeit für Leute aus ge-
mischten Ehen. Zum Beispiel: Nationalität - deutsch, Mut-
tersprache und Kommunikationssprache - Slowakisch. 

Hier steht vor jedem unserer Mitglieder eine große 
Aufgabe. Und zwar, unsere Landsleute anzusprechen, 
die nicht in unserem Verein sind, die unsere Zeitung 
nicht lesen und die vielleicht nicht die ganz große Not-
wendigkeit der Volkszählung sehen. Wir wissen in un-
seren Arbeitskreisen, Vereinskreisen, Familienkreisen, 
wer ein Deutscher ist. Und genau diese Leute, - spre-
chen Sie sie bitte an. Nationalität ist ein Erbe. Wir sind 
dazu verpfl ichtet gegenüber unseren Vorfahren, aber 
auch gegenüber unseren Kindern und Enkelkindern.

Dann kommt der Sommer mit unseren schönen Ak-
tivitäten, auf die ich mich schon jetzt freue.

Im Herbst kommt unsere Generalversammlung, die 
wir Anfang November durchführen wollen. Ich will, 
dass man dieses macht, bevor der Winter kommt. Wir 
werden uns mit vielen Themen beschäftigen, wir wer-
den auch die Satzungen ergänzen. 

Wir werden in diesem Jahr auch versuchen, ein 
Jahrbuch zusammenzustellen. Es soll ein Dokument 
sein, das zusammenfasst, was alles im Jahr 2011 ge-
schehen ist. Es wird dort Artikel aus unserem Karpa-
tenblatt geben und Aktivitäten, die in unserem Verein 
stattfanden. Bitte berichten Sie dann über die Aktivi-
tät, machen Sie Fotos und helfen Sie uns, ein schönes 
Jahrbuch zusammenzustellen.

Es kommt die Zeit der Faschingbälle, zu denen ich 
Ihnen gute Laune wünsche.

Ich freue mich auf das Treffen.
Ing. Anton OSWALD, CSc.

Neues Jahr – neue Herausforderungen...

Auch aus Steinen, die dir 

in den Weg gelegt werden, 

kannst du etwas Schönes 

bauen.

Erich KÄSTNER

Außer der deutschen Nationalität wird auf dem Fragebogen auch die 
Muttersprache und die meist verwendete Sprache stehen. 

Bekenne dich zur deutschen Nationalität, bekenne dich zu deinen Wurzeln.

Die Redaktion des Kar-
patenblattes bedankt sich 
recht herzlich bei allen, die 
uns ein frohes Weihnachts-
fest und im neuen Jahr viel 
Erfolg in der weiteren Re-
daktionsarbeit gewünscht 
haben. 

KARPATENBLATT

Tochtersiedlungen von Hauerland
– die letzte Fortsetzung des interessanten
Zyklus über die Geschichte der deutschen
Ansiedlung.          S. 9

Hoher slowakischer Orden für den
Vorsitzendender der Karpatendeutschen
Landsmannschaft          S. 2

Vorweihnachtliche Atmosphäre herrschte
in der ganzen Slowakei. In Svit hat man
die Sitten und Bräuche der Zipserdeut-
schen präsentiert.                               S. 5

Zum Jahresende pfl egen
die Ortsgemeinschaften ihre ganzjährige
Arbeit zu bilanzieren. In Kesmark waren
alle zufrieden.         S. 6
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Und schon wieder ging ein Jahr vorbei,
wir haben es erlebt und waren dabei, 

strahlten in Freuden, bangten in Schmerzen,
empfi ngen Trost von mitfühlenden Herzen, 

wir taten die Arbeit in ehrlicher Pfl icht, 
gedachten der Zukunft mit bangem Gesicht. 

Wir dachten wehmütig an glückliche Kindheit, 
entsannen uns aber auch der leidvollen Zeit, 

der Kriegszeit mit Wunden und Gefangenschaft 
mit plagendem Hunger, Durst oder Einzelhaft, 
der eisigen Kälte, Folter und qualvollen Tod, 

der glücklichen Rückkehr und seelischen Not.

Warum ihr Freunde, in Gedanken zurück
leben wir jetzt doch in Wohlstand und Glück, 
weshalb also noch denken der leidvollen Zeit, 
gehört diese nicht schon der Vergangenheit? 
Doch lauern viele Gefahren uns täglich auf, 
wir wissen es auch und nehmen sie in Kauf, 
rufen nach Sicherheiten auf allen Gebieten 
und wollen meist selber dazu nichts bieten, 
wir fordern die Freiheit und Menschlichkeit 

und haben zum Menschsein kaum noch die Zeit, 
auch die Freiheit hat Grenzen und Schranken 

in unserem Handeln, in Worten und Gedanken.

Wir, die Hass und Unfreiheit erlebten
und unter der unbarmherzigen Knute bebten, 
bedenken wir doch, was wir einstmals gelobt 

damals, als wir vom grausamen Chaos umtobt. 
Bemühn wir uns doch und fi nden uns bereit 
immer wieder, in dieser schwierigen Zeit, 

auf allen unseren Wegen, auf denen wir geh´n 
standhaft für die Menschlichkeit einzusteh´n. 
Wir wollen auch gegen allen Spott und Hohn 
bewahren ein vernünftiges Maß an Tradition, 

denn nur dann können wir uns beruhigt sagen: 
Wir haben an unser aller Zukunft getragen!

Julius Schuster

Gedanken
zum Jahreswechsel

Greschner werde für „seine besonderen Verdienste um die Ent-
wicklung der Beziehungen zwischen der Slowakei und Deutschland 
sowie für die Stärkung der Stellung der Slowakei in den internationa-
len Beziehungen“ ausgezeichnet, heißt es in der Ordensbegründung. 
Der Orden des Weißen Doppelkreuzes zweiter Klasse war zuletzt im 
Jahr 2005 einem deutschen Staatsangehörigen verliehen worden.

Für sein großes persönliches Engagement und seine Verdienste 
um die deutsch-slowakische Freundschaft war der Ehrenbürger der Gemeinde Schmiedshau/Tužina be-
reits im vergangenen Jahr mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland geehrt worden.

Der gebürtige Pressburger ist schon seit 1994 Mitglied des Bundesvorstands der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft in Deutschland und seit 2006 auch deren Vorsitzender.

bdp

Hoher slowakischer Orden
für Walther Greschner

Zum 18. Jahrestag der Gründung der Slowakischen Repu-
blik hat Staatspräsident Gašparovič dem amtierenden Vor-
sitzenden der Karpatendeutschen Landsmannschaft, Herrn 
Walther Greschner, eine der höchsten Auszeichnungen des 
Landes, den Orden des Weißen Doppelkreuzes verliehen.

„Jauchzet, frohlocket“ - so erschall es am Samstag, 
dem 18. Dezember 2010 beim Adventskonzert der Deut-
schen Botschaft in der Kathedrale des Heiligen Martin 
in Bratislava/Pressburg. Vor rund 300 geladenen Gästen 
aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ließen der Chor 
des Konservatoriums und das slowakische Kammeror-
chester Bohdan Warchal unter Leitung von Ewald Danel 
dabei Auszüge aus Bachs Weihnachtsoratorium erklin-
gen.

In seiner Begrüßung dankte der Deutsche Botschafter 
Dr. Axel Hartmann den Gästen für die gute und erfolg-
reiche Zusammenarbeit im vergangenen Jahr sowie der 
katholischen Kirche, dass diese auch dem „Protestan-
ten Bach“ offenstünde. Gleichzeitig gab er seiner Hoff-
nung Ausdruck, dass dieses Konzert den Beginn einer 
vorweihnachtlichen Tradition auch in den kommenden 
Jahren bilden möge.

Das Konzert wurde ermöglicht durch die freundliche 
Unterstützung der Audi AG und Porsche Slovakia - Im-
porteur Audi.

dbp

Adventskonzert im Martinsdom

Die Deutsch-Slo-
wakische Begeg-
nungsschule Bratis-
lava (DSB) vergibt 
ab dem Schuljahr 
2011/12 Sozialsti-
pendien für begabte 
Schüler der Klassen 
4-8. 

Dem Bewerber werden bis zu 80% der Schulge-
bühren erlassen. Der Schüler sollte über grundle-
gende Deutschkenntnisse verfügen. Alle weiteren 
Informationen und Bewerbungskriterien fi nden Sie 
auf der Webseite der DSB: www.deutscheschule.
sk  bzw. www.nemeckaskola.sk

Die DSB ist eine von Deutschland geförderte 
Auslandsschule mit hohem Leistungsstandard. 
Die Schüler legen am Ende der Schullaufbahn  
das deutsche Abitur sowie die slowakische Matu-
rita ab.

dsb

Achtung: Stipendium in Deutschland!
Verbringe dein nächstes Schuljahr in Deutschland mit dem Stipendium der Dieter 

Schwarz Stiftung!
Bist du zwischen 15 und 18 Jahre alt, wohnst in der Slowakei und hast großes Interes-

se an Deutschland? Dann bewirb dich für ein Stipendium für ein Schuljahr in Deutsch-
land!

Was beinhaltet das Stipendium?
Für das Schuljahr 2011/ 2012 vergibt der Verein AFS Interkulturelle Begegnungen zu-

sammen mit der Dieter Schwarz Stiftung ein Stipendium im Wert von 3700 Euro für 
eine/n SchülerIn aus der Slowakei. Dabei handelt es sich um ein Teilstipendium für ein 
ganzes Schuljahr, zu welchem du maximal 1300 Euro selbst aufbringen musst. Die Un-
terbringung erfolgt in einer deutschen Gastfamilie in Baden- Württemberg.

Was sind die Voraussetzungen?
Voraussetzung für das Stipendium ist, dass du zwischen dem 15. März 1993 und 

dem 15. März 1996 geboren wurdest. Los geht es für dich in Deutschland am 9./ 10. 
September 2011 für ein ganzes Schuljahr. Mit der Teilnahme verpfl ichtest du dich, zwei 
Erfahrungsberichte zu verfassen und an angebotenen Aktivitäten des Vereins AFS teil-
zunehmen.

Wie kann ich mich bewerben?
Schick eine kurze E-Mail mit deinem Namen und deinem Geburtsdatum an Frau Erika 

Mészárosová (E-Mail: eryca.mesz@gmail.com, Telefon: 0907 544 744). Dann werden dir 
weitere Informationen zu dem Auswahlprozess zugeschickt. Die Aufnahmegespräche 
fi nden voraussichtlich am 31. Januar 2011 in slowakischer Sprache statt.

Stipendienprogramm der 
Deutsch-Slowakischen 

Begegnungsschule ab 2011/12
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Zum neuen Schuljahr 2011/12 wird 
Englisch Pfl ichtsprache an slowaki-
schen Schulen.

Dies hat der slowakische Nationalrat 
auf seiner Sitzung am 14. Dezember 
2010 durch Annahme der Schulgesetz-
novelle beschlossen. In der Ausarbei-
tung des Bildungsprogramms muss es 
nun darum gehen, dass neben Englisch 
auch andere Fremdsprachen angemes-
sen berücksichtigt werden.

Ziel muss es aus unserer Sicht sein, 
dass an den slowakischen Grund- und 
weiterführenden Schulen die bestmög-
lichen Voraussetzungen dafür geschaf-
fen werden, schon frühzeitig Zugang 
zu mehreren Fremdsprachen zu be-
kommen. Englisch ist zweifelsohne die 
dominierende Weltsprache und ihre Be-
herrschung ein unbedingtes Erfordernis 
einer globalisierten Gesellschaft.

PRESSEMITTEILUNG
Englisch allein ist nicht genug

Fahrlässig wäre es jedoch, wenn 
die auch historisch und kulturell be-
dingte Tradition der Mehrsprachigkeit 
in der Slowakei durch die Einführung 
einer verpfl ichtenden Fremdsprache 
für alle gefährdet würde. Gerade die 
Mehrsprachigkeit ist auch eines der 
Ziele, dem sich die Europäische Uni-
on verpfl ichtet fühlt. Danach soll jedes 
Kind in der EU von klein auf minde-
stens zwei Fremdsprachen erlernen. 
Gerade auch der Gebrauch der deut-
schen Sprache ist in der Slowakei weit 
verbreitet. 

Deutsch ist Muttersprache von 100 
Millionen EU-Bürgern und Deutschland 
der größte Handelspartner der Slowa-
kei. Das Ende der EU-Freizügigkeits-
beschränkungen für slowakische Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 
Mai 2011 ist ein weiterer bedeutender 
Schritt, der beide Länder näher zusam-
menbringt. Kenntnisse in mehreren 
Fremdsprachen sind in diesem Zusam-
menhang eine Schlüsselkompetenz, 
deren Erhalt und Ausbau das Gebot 
der Stunde sein muss.

Der Wandel in Mittel- und Osteuropa des Jahres 1989 war das Thema eines 
Vortrags des Deutschen Botschafters Dr. Axel Hartmann, der am 9. Dezem-
ber 2010 einer Einladung des „Professorenklubs“ der Pavol-Josef-Šafárik-Uni-
versität in Košice/Kaschau gefolgt war. In der historischen Aula des Universi-
tätsrektorats ließ Botschafter Hartmann die Ereignisse der Wendezeit Revue 
passieren und schlug einen geschichtlichen Bogen bis zur erfolgreichen Inte-
gration der ehemaligen Ostblockstaaten in die Europäische Union.

In einem Gespräch mit dem Rektor der Universität, Herrn Prof. Ladislav 
Mirossay, unterstrich der Deutsche Botschafter die gute Zusammenarbeit 
zwischen Deutschland und der Slowakei im akademischen Bereich.

dbp

Der Wandel in Mittel- und Osteuropa
im Jahr 1989

Bei zentralen Anliegen der Vertrie-
benen konnte der BdV im Jahre 2010 
sichtbare Erfolge erzielen. Im Rah-
men der Diskussion um die Ausge-
staltung der Bundesstiftung „Flucht, 
Vertreibung, Versöhnung“ hat der 
BdV viel erreicht.

Die Zahl seiner Mitglieder im Stif-
tungsrat wurde von drei auf sechs er-
höht. Ihm gehören nun vom BdV die 
Präsidialmitglieder: Dr. Bernd Fabriti-
us, Adolf Fetsch, Alfred Herold, Chri-
stian Knauer, Albrecht Schläger und 
der Sprecher der Landsmannschaft 
Ostpreußen Stephan Grigat und als 
Vertreter die Präsidialmitglieder: Si-
bylle Dreher, Oliver Dix, Arnold Tölg, 
Hartmut Saenger und der Bundesvor-
sitzende der Landsmannschaft der 
Banater Schwaben Bernhard Krastl 
sowie die Generalsekretärin Michaela 
Hriberski an. Unser Präsidialmitglied 

2010 – ein erfolgreiches Jahr für den BdV Hartnäckigkeit zahlt sich aus
Stephan Mayer ist auf Vorschlag der 
CDU/CSU-Fraktion ebenfalls als Mit-
glied im Stiftungsrat. Damit gehört 
nahezu das gesamte BdV-Präsidium 
dem Stiftungsrat an.

Die Ausstellungsfl äche für die Stif-
tung wird erheblich erweitert, die 
nutzbaren Daten aus dem Lasten-
ausgleichsarchiv werden in Berlin 
zugänglich gemacht und künftig hat 
die Bundesregierung kein Vetorecht 
mehr bei der Besetzung des Stif-
tungsrates. 

Diese Ergebnisse machen deut-
lich, dass sich die Hartnäckigkeit bei 
der  Besetzung des Stiftungsrates 
ausgezahlt hat.

Unsere eigene Stiftung ZENTRUM 
GEGEN VERTREIBUNGEN ist am 6. 
September 2010 zehn Jahre alt ge-
worden. Sie hat ihre hervorragende 
Arbeit fortgeführt und den Franz-

Werfel-Menschenrechtspreis in die-
sem Jahr an den tschechischen Fil-
memacher David Vondracek in der 
Frankfurter Paulskirche für seinen 
Dokumentarfi lm „Töten auf Tsche-
chisch“ verliehen und sein mutiges 
Eintreten für Wahrheit und Anteilnah-
me gewürdigt. Darüber hinaus konnte 
die Wanderausstellung „Erzwunge-
ne Wege“ im Jahr 2010 in Schwerin, 
Magdeburg, Friedrichshafen und 
Waldkraiburg unter guter Beachtung 
der Öffentlichkeit gezeigt werden.

Auch der diesjährige 60. Jahrestag 
der Charta der deutschen Heimatver-
triebenen in Stuttgart wurde mit den 
Reden des Bundestagspräsidenten 
Prof. Dr. Norbert Lammert und des 
Bundesinnenministers Dr. Thomas 
de Maiziere würdig begangen. 

Unsere Forderung nach einem 
Nationalen Gedenktag am 5. August 

jeden Jahres für die Opfer von Ver-
treibung wurde auch von der CDU/
CSU-Fraktion und der FDP-Frakti-
on aufgegriffen und im Bundestag 
im Rahmen eines Antrages, der die 
Charta der deutschen Heimatvertrie-
benen würdigt, eingebracht.

Dank und Anerkennung gebührt 
auch unseren zahlreichen ehrenamt-
lichen und hauptamtlichen Betreuern 
für ihren Einsatz bei der Integration 
der Spätaussiedler und Migranten 
sowie für ihr grenzüberschreitendes 
und verständigungsförderndes Wir-
ken mit unseren östlichen Nachbarn. 

Der BdV kann somit auf ein erfolg-
reiches Jahr 2010 zurückblicken und 
wird auch in Zukunft für seine be-
rechtigten Anliegen hartnäckig mit 
sachlichen Argumenten eintreten.“ 

Erika STEINBACH MdB
BdV-Präsidentin 

„Deutsch gelernt 
und dann?“ war das 
Thema der zweiten 
PA S C H - S c h u l l e i -
terkonferenz in Bra-
tislava, zu der die 
Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen 
(ZfA) und das Goe-

the-Institut Bratislava die Schulleiter aller 30 
PASCH-Schulen am 2. und 3. Dezember 2010  
eingeladen hatte. PASCH steht für die welt-
weite Partnerschulinitiative des Auswärtigen 
Amts und seiner Partner zur Förderung der 
internationalen Schulzusammenarbeit und 
der deutschen Sprache.

Deutsch gelernt - und dann?
In seiner Eröffnungsrede dankte Botschaf-

ter Dr. Hartmann den Schulleitern für ihr En-
gagement, ihren Schulen ein deutsches Profi l 
zu geben und begrüßte den Versuch, 
zwischen den  deutschen Unterneh-
men und Niederlassungen in der 
Slowakei und den PASCH-Schulen 
vor Ort Verbindungen zur Zusam-
menarbeit  zu knüpfen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung 
im Goethe-Institut standen die Bei-
träge von Frau Katharina Getlik von 
der Deutsch-Slowakischen Indu-
strie- und Handelskammer und des 
Schriftstellers und Publizisten Herrn 
Michal Hvorecky. Beide beleuchten 

aus ihren verschiedenen Perspektiven – einer  
historisch-kulturellen und einer wirtschaftlich-
pragmatischen - wesentliche Gründe, sich für 
das Erlernen der deutschen Sprache zu ent-
scheiden.

dbp
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Prof. Otto Sobek, CSc., Regionalvorsit-
zender Pressburg: Das wichtigste Ereignis 
für die deutsche Volksgruppe in der Slowa-
kei ist zweifellos die Volkszählung, die im 
Mai d. J. stattfinden wird. Bei dieser Volks-
zählung werden auch drei Fragen gestellt, 
die für die Angehörigen aller Minderheiten 
sehr wichtig sind: Nationalität, Mutterspra-
che und die am meisten gebrauchte Kom-
munikationssprache. Für uns ist es sehr 
wichtig, dass sich bei dieser Volkszählung 
(22 Jahre nach der Wende) möglichst viel 
Einwohner der Slowakei auf ihre deutsche 
Abstammung besinnen (auch wenn sie nicht 
so gut Deutsch sprechen) und sich zur deut-
schen Nationalität bekennen. Davon hängt 
weitgehend ab, welche Rolle unsere Minder-
heit in der Slowakei spielen wird. Ein weite-
res wichtiges Problem unseres Vereins und 
vor allem auch der Region Pressburg ist es, 
mehr junge Leute für die Arbeit im Verein zu 
gewinnen, die in der Lage sein werden, die 
ältere Generation abzulösen, wenn sie nicht 
mehr da ist. 

Peter Sorger, Regionalvorsitzender 
Bodwatal: Es gibt 3 Dinge, die für die deut-
sche Minderheit sehr wichtig sind. Das Aller-
wichtigste im Jahr 2011 ist die Volkszählung, 
wo die deutsche Minderheit zum ersten Mal 
unter den Minderheiten aufgeführt ist. Spre-
chen wir mit Bürgern, die deutscher Ab-
stammung sind, dass sie sich zur deutschen 
Minderheit melden, damit wir eine steigende 
Zahl der Deutschen in der Slowakei errei-
chen. Dann gilt es, die junge und mittlere 
Generation der deutschen Minderheit in das 
Vereinsleben intensiver einzubauen. Weiter 
eine höhere Zusammenarbeit mit Schulen, 
die Deutsch unterrichten. Organisation von 
Treffen mit Schülern und Deutschlehrern, 
damit sie die Informationen über die deut-
sche Minderheit verbreiten.

Rosine Stolár-Hoffmann, begeisterte 
und immer aktive „Seele“ der Pressbur-
ger OG des KDV: Wie wird das Jahr 2011? 
Keiner kann es voraussagen, aber wie 
schon seit Menschengedenken gibt es Plä-
ne, Vorsätze, Wünsche... Wie sieht es bei 
uns aus? Was können wir in diesem Jahr 
erwarten? Wird es ein erfolgreiches oder 
schmerzliches Jahr? Es ist sicher, dass uns 
kein einfaches Jahr mit Ausruhen auf imagi-
nären Lorbeeren erwartet. Wir können uns 
und unseren Freunden so manches wün-
schen, es kostet nichts und wir können die 
Erfüllung der Wünsche nicht beeinflussen. 
Wir in Pressburg beginnen dieses Jahr ohne 
große Illusionen. Unser Motto ist: Zusam-
menrücken, mehr auf unsere Landsleute 
eingehen, mehr Verständnis für ihre recht 

Gespräch zum aktuellen Thema

Über die Prioritäten 
unserer Bemühung

An der Schwelle des neuen Jahres 
pflegen wir, uns selbst Fragen zu stel-
len und Vorsätze zu geben – wie weiter. 
Die Redaktion des Karpatenblattes hat 
in diesem Sinne einige bedeutende Ver-
treter des Karpatendeutschen Vereins in 
der Slowakei angesprochen mit dieser 
einen Frage: „Was ist für die Entwick-
lung der deutschen Minderheit in der 
Slowakei im Jahre 2011 am wichtigsten?“

schweren Probleme aufzubringen. Wir, die 
Zeitzeugen, sollten uns vermehrt den neuen 
Verhältnissen anpassen. Nicht immer nur an 
das Vergangene denken und lamentieren, 
aber daran denken, unsere nunmehr klein 
gewordene Gemeinschaft vermehrt zu pfle-
gen und das trotz mancher verminderter, fi-
nanzieller Unterstützung. Wie schon in den 
vergangenen Jahren möchte ich darauf hin-
weisen, dass wir uns in den Regionen nicht 
abkapseln sollen, wir sind die deutsche 
Minderheit und das in einem. Eigenbrötlerei 
oder Neid sollten aus unseren Reihen ver-
schwinden. Nur in der Gemeinschaft können 
wir in diesem Lande etwas erreichen. Das 
beweisen wir ständig mit unseren Besuchen 
im Hauerland, in Hopgarten und nicht zu-
letzt mit der Teilnahme unserer Freunde aus 
Hopgarten an unserem letzten Pressburger 
Treffen. Aufgabe Nr. 1 der Landesleitung sei 
in diesem Jahr die Gemeinschaft und den 
Zusammenhalt aller in diesem Lande leben-
den Deutschen zu fördern und zu erhalten.

Viliam Solčány, Vorsitzender der OG 
des KDV in Kľačno/Gaidel: Auch in diesem 
neuen Jahr 2011 möchten wir in unserer OG 
an die Tradition anknüpfen. Die Tätigkeit 

der OG und der Singgruppe Neutrataler ist 
sehr eng miteinander verbunden. Der erste 
Schritt ist immer der Besuch unserer älteren 
Mitglieder, die an den Veranstaltungen in der 
Gemeinde aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr teilnehmen können. Im Mai steht 
uns die Volkszählung bevor, die unsere Mit-
glieder hoffentlich dazu nutzen werden, sich 
zu der deutschen Minderheit zu bekennen. 
Ohne Unterstützung des Bürgermeisters 
und der Gaidler Gemeindeleitung wäre es 
viel schwieriger, unsere Tätigkeit fortzuset-
zen. Deshalb treten wir immer gerne auf den 
Veranstaltungen der Gemeinde auf. Der Hö-
hepunkt des Sommers ist immer das Hauer-
landfest und so finden Sie uns bestimmt am 
3 Augustsamstag in Sklené/Glaserhau. Im 
Oktober werden wir das traditionelle Gaidler 
Kirchweihfest feiern. Wie man sieht, gibt es 
für dieses Jahr genügend Pläne. Hoffentlich 
gelingt es uns, alle erfolgreich zu realisie-
ren.

Mgr. Mária Recktenwald, Regionalvor-
sitzende Oberzips:  Für das vor uns liegen-
de Jahr 2O11 wünsche ich dem Deutschtum 
in der Slowakei, dass wir gemeinsam mit 
vereinten Kräften und im Geiste brüderli-
cher Zusammenarbeit die vor uns liegenden 
Aktivitäten und Veranstaltungen meistern; 
ein erfolgreiches Werben für die  Volkszäh-
lung und später eine ebenso erfolgreiche 
Durchführung der selbigen, so dass alle 
Mitbürger, welche die deutsche Sprache 
beherrschen, gebrauchen oder benutzen, 
sich auch zu dieser melden werden; dass 
durch Englisch  die deutsche Sprache in 
den Schulen nicht verdrängt wird, dass jede 

Schule entscheiden  kann, welche Sprache 
sie als erste Fremdsprache unterrichten 
wird. Diktatur hatten wir schon. Ich wünsche 
weiterhin, dass wir Möglichkeiten haben und 
diese nutzen können, unserem Nachwuchs 
- ganz besonders in den Schulen mit deut-
scher Sprache - die Sprache und Kultur 
beizubringen und zu fördern; dass sich das 
ehrenamtliche Engagement im Verein wei-
ter etabliert und durchsetzt; eine gute Zu-
sammenarbeit mit den Institutionen, die das 
Deutschtum unterstützen; dass wir „Gott, 
der unsere Väter einst ins Zipserland gelei-
tet“, dankbar sein können für Kraft, Mut und 
Ausdauer. Ich bedanke mich bei dem Goe-
the Institut in Bratislava, bei dem Staatlichen 
Pädagogischen Institut in Bratislava, bei der 
Österreichischen Landsmannschaft in Wien 
und bei Rudi Lambert aus Deutschland.

Hilda Steinhübel, Regionalvorsitzen-
de Hauerland: Wir stehen an der Schwelle 
des neuen Jahres und wie gewöhnlich den-
ken wir nach, was vor uns liegt und vor al-
lem auf was wir uns freuen sollen. Für uns, 
die Karpatendeutschen, steht eine klare 
Herausforderung vor uns, die zur Erhaltung 
unserer Identität beitragen sollte. Es ist die 
für Mai 2011 festgelegte Volkszählung. Wir 
sollen dabei nicht nur unsere Zugehörig-
keit mit dem Deutschtum ausdrücken, son-
dern auch mit der deutschen Sprache und 
der deutschen Kultur. Dieser Ausdruck ist 
nämlich das Herzstück unseres Daseins als 
deutsche Minderheit. Bitte zeigen wir deut-
lich, dass wir stolz auf das Erbe unserer 
Vorfahren sind und unterstützen wir es mit 
dem Bekennen zur deutschen Nationalität. 
Bemühen wir uns auch in diesem neuen 
Jahr um häufigeres Beisammensein zwi-
schen den einzelnen Regionen, hauptsäch-
lich auf dem Gebiet der Kultur. Bei verschie-
denen Kulturveranstaltungen zeigen wir ja 
durch unsere wunderschönen Lieder und 
Trachten die Zugehörigkeit zum Deutsch-
tum. Erweitern wir dieses Erbe auch auf die 
jüngere Generation, damit es uns noch lan-
ge erhalten bleibt. Deshalb ist es wichtig, 
dass bei unseren Veranstaltungen auch die  
Kinder- und Jugendgruppen mit ihrem Tanz 
oder Gesang das Programm verschönern 
werden. 

Dr. Ondrej Pöss, CSc., Direktor des 
Museums der Kultur der Karpatendeut-
schen: Im Jahre 2011 hat unser Museum 
folgende Hauptaufgaben vor: Am 26. Janu-
ar die Eröffnung einer Ausstellung über die 
Geschichte und Kultur der Karpatendeut-
schen im Bundestag in Berlin. Grußwor-
te sprechen der Präsident des Deutschen 
Bundestages Prof. Dr. Norbert Lammert 
und der Vorsitzende des Nationalrates der 
Slowakischen Republik Richard Sulik. Dann 
die Einrichtung des Deutschen Hauses aus 
Oberturz im Freilichtmuseum in Martin. Wei-
ter elektronische Bearbeitung der Sammlun-
gen und Dokumenten, ein neuer Museums-
katalog und ein Sammelband. Zum Schluss 
die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit 
mit karpatendeutschen Verbänden und auch 
der Redaktion des Karpatenblattes.

kb-net
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Kurz und bündig...

Nach einer Pause hat man diese 
Tradition wieder belebt. In diesem 
Jahr fanden die Zipser Weihnach-
ten wieder so wie voriges Jahr in 
der Griechisch-Katholischen Kirche 
am letzten Adventssonntag, also am 
18.Dezember 2010, statt.   

Zipser Weihnachten
in Kesmark

Die Adventszeit in Kežmarok/Kesmark ist schon 
viele Jahre mit den Zipser Weihnachten verbun-
den. Zum ersten Mal wurde diese Veranstaltung 
schon im Jahr 1994 in der evangelischen, arti-
kularen Holzkirche organisiert, später fand sie 
auch in der Basilika des Heiligen Kreuzes statt.

Ziel dieser Veran-
staltung ist es zu zei-
gen, dass in der Zips 
und genauso in Kes-
mark schon jahrelang 
verschiedene Natio-
nalitäten und mehrere 
Konfessionen ohne 
Probleme zusammen 
leben. In unserem Pro-
gramm sind Slowaken, 
Deutsche und Ruthe-
nen, Evangelische, 
Griechisch-katholische 
und Römisch-katholi-
sche Sängerchöre auf-
getreten. 

Die Grußworte hat 
am Anfang der grie-
ch isch -katho l ische 
Pfarrer Peter Fedor ge-
sprochen. Der römisch-
katholische Sängerchor 
aus Kesmark hat ein 
paar Weihnachtslieder 
gesungen und danach 
sind die Kinder der 

Kesmarker OG des KDV aufgetreten. 
In diesem Jahr haben die Kinder einige 
Gedichte über Weihnachten vorgetragen 
und dazu ein paar schöne und bekannte 
Lieder, wie O Tannenbaum oder Kling, 
Glöckchen gesungen. Die ruthenischen 
Wünsche und schöne Weihnachtslieder 

in ruthenischer Sprache haben wir von 
den bekannten Schwestern Uhlar ge-
hört, deren Eltern aus dem heute nicht 
mehr existierenden ruthenischen Dorf 
Blažov stammen. 

Ein Gotteswort hat der evangelische 
Pfarrer aus Kesmark, Herr Roman Po-
rüban, allen Anwesenden, übermittelt. 
Gleich danach hat der Sängerchor der 
evangelischen Kirche unter seiner Lei-
tung auch ein paar schöne Weihnachts-
lieder gesungen. 

Nach dem Programm voller Weih-
nachtslieder und Weihnachtsgedichte 
in verschiedenen Sprachen kamen die 
Kesmarker Pfadfi nder mit dem ewigen 
Licht aus Bethlehem in die Kirche.

Das ganze Weihnachtsprogramm 
wurde dann mit dem gemeinsamen Sin-
gen des schönsten und bekanntesten 
Weihnachtsliedes Stille Nacht, Heilige 
Nacht in slowakischer und deutscher 
Sprache beendet. 

Zum Schluss hat sich Herr Vojtech 
Wagner als Hauptorganisator der Zip-
ser Weihnachten bei allen Mitwirkenden 
und auch allen Zuschauern sehr herz-
lich für einen schönen Adventsnachmit-
tag bedankt. Und nach dem Wunsch ei-
ner schönen, herzlichen Weihnacht und 
einem guten, gesegneten neuen Jahr 
sind alle durch die verschneite Stadt 
langsam nach Hause gegangen.

V.W.

Die Mitglieder des Karpatendeutschen 
Vereins, ihre Sympathisanten und Freun-
de erinnerten sich am 17. Dezember 
2010 an die Tradition der Zipser und deut-
schen Weihnachten in der evangelischen 
Kirche in Svit bei Poprad/Deutschendorf. 
Die Veranstaltung wurde von der OG des 
KDV in Deutschendorf organisiert. 

Nach der offi ziellen Eröffnung mo-
derierten Františka Kovalčík (OG-Vor-
sitzende) und Libuša Tokarčík das Pro-
gramm sowohl auf deutsch als auch auf 
slowakisch.

Die Festreden im Geiste des heran-
kommenden Weihnachtsfestes hielten 
die Vorsitzende der Region Oberzips, 
Frau Mária Recktenwald und der örtliche 
evangelische Pfarrer Daniel Midriak.

Die Veranstaltung erweckte ein gro-
ßes Interesse bei vielen Bewohnern der 
Stadt Svit, die zahlreich erschienen. In 

Namen der Stadt sprach der Angestellte 
der Kulturabteilung Ján Ryša die Mitwir-
kenden und Anwesenden an. 

Im Programm stellten sich die Kinder 
und Erwachsenen aus Chmeľnica/Hop-
garten, Deutschendorf, Kežmarok/Kes-
mark und Svit vor. Weihnachtslieder 
und Szenen in der Darbietung von den 
Gruppen Lusk und Marmon machten alte 
Bräuche der Deutschen und Slowaken 
unter der Hohen Tatra handgreifl ich. Die 
Zuschauer reagierten darauf manchmal 
auch mit Gerührtheit und sangen sogar 
bekannte Lieder mit. Ein großes Erleb-
nis war der Auftritt des evangelischen 
Kirchenchors Laudamus aus Svit. Zum 
Schluss sangen alle zusammen das 
schönste Weihnachtslied „Stille Nacht“ in 
der deutschen und slowakischen Spra-
che. 

Diese erfolgreiche Veranstaltung hat 
bewiesen, dass es nützlich ist, alte Weih-
nachtsbräuche und -traditionen wieder-
zubeleben, und dass sich solchen Aktivi-
täten auch Jugendliche und Kinder sehr 
gerne anschließen. Gerade sie sollten 
gewährleisten, dass die alte Kultur unse-

...sangen die Pressburger Omas mit den Kin-
dern, und mit der Melodie dieses Liedes begann 
für alle, die an dieser ökumenischen Adventsan-
dacht teilnahmen, die schönste und besinnlich-
ste Zeit des Jahres. 

Zipser-deutsche Weihnachten in Svit

Am Nachmittag des zwölften 
Dezembers hätte es alles sein 
können, nur nicht das Wetter, 

das einen aus dem Haus lockte, es war trüb und kalt 
und es gab Schneeregen, die Straßen waren voller 
Schneematsch. Wen wundert es, wenn so mancher 
noch bei der Haustür kehrt gemacht und sich lieber in 
seiner warmen Wohnung verkrochen hätte. Trotz al-
ledem war die kleine evangelische Kirche in der Non-
nenbahn, in der wir unsere allwöchentlichen Gottes-
dienste in deutscher Sprache abhalten, voll besetzt.

Die Andacht leiteten, wie schon seit Jahren, die bei-
den uns liebgewordenen und bewährten Herren Pfar-
rer Ludwig Muntag von der Evangelischen - und der 
Redemptoristenpater Peter Slobodník von der Katho-
lischen Kirche. In seiner Begrüßung betonte Pfarrer 
Muntag die Wichtigkeit, sich auf christliche Werte zu 
besinnen und dass es besonders in der heutigen Zeit 
notwendig ist, aufeinander zuzugehen, sich gegen-

Süßer die Glocken nie klingen...
seitig zu achten und einander zu verstehen. Pater 
Peter Slobodník erläuterte in seiner Predigt in an-
schaulicher Weise den Sinn und die Wichtigkeit der 
Bibel auch für die jetzige Generation.    

Gebete, Handreichung und Fürbitten wurden mit 
den allerschönsten Weihnachtsliedern  ergänzt. Es 
sangen die Singenden Omas mit den Kindern unter 
der Leitung von Herrn Paulen. Bemerkenswert war, 
dass man den Kindern, die die Weihnachtslieder 
schon seit einigen Wochen eingeübt hatten, ansah, 
mit welcher Freude und welchem Einsatz sie an die-
ser Andacht teilnahmen und wie es in diesem Lied 
auch weiter geht, klang es durch den Raum. Es ist als 
ob Engelein singen, wieder von Frieden und Freud... 

Zum gemeinsamen Lied „Stille Nacht“ brachten 
die Kinder mit vielen brennenden Kerzen Licht und 
Wärme in die Kirche. Es ist nur noch zu wünschen, 
dass dieser Friede auch im Jahr 2011 in alle Fami-
lien in unser Land einziehen möge.                  (st)

Wir werden jubeln
Auch dieses Jahr wird sich die 

Faschingszeit durch verschie-
dene Gesellschaftstreffen der 
Karpatendeutschen charakteri-
sieren. Zu den ältesten Veran-
staltungen in den „neuen“ Zeiten 
gehört der Zipser Faschingsball, 
bei dem sich seit 1992 jedes Jahr 
Karpatendeutsche aus der Ober-
zips treffen. Der diesjährige Fa-
schingsball fi ndet am 19. Febru-
ar 2011 im Gesellschaftssaal des 
Restaurants „Tatra“ in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf statt. 
Das Programm wird ganz schön 
reichhaltig. Es werden altertüm-
liche Tänze und Lieder in der 
Darbietung der Folkloregruppen 
aus Chmeľnica/Hopgarten, hu-
morvolle Sketche und gereimte 
Erzählungen in Zipser Mundart 
nicht fehlen.

Obwohl das Museum der Kultur 
der Karpatendeutschen in Bratis-
lava/Pressburg schon 13 Jahre 
lang existiert, wird es weiterhin 
von vielen Leuten besucht, die 
sich für die Kultur der Karpaten-
deutschen interessieren. Im Jah-
re 2010 hat es in seinem Hauptge-
bäude in der Žižkova-Straße 6.946 
Besucher empfangen. Neben die-
sen waren es ungefähr 300 Leute, 
die zu einem Gespräch oder Kon-
sultation kamen. Die Außenstel-
len in Nitrianske Pravno/Deutsch 
Proben und Handlová/Krickerhau 
wurden von ungefähr 800 Leute 
besucht. Neben den Daueraus-
stellungen hat das Museum auch 
Ausstellungen zu speziellen The-
men in der Slowakei, aber auch 
in Ungarn und Österreich (Aus-
stellung Danubius Fluvius) und 
in der Tschechischen Republik 
(über die Hohe Tatra und den Kar-
pathenverein) mit veranstaltet. 
Da handelte sich auch um einige 
Tausende Besucher.

Immer gut besucht

(kb-net)
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In der OG des KDV in Kežmarok/Kesmark gibt es an jedem 
letzten Donnerstag im Monat eine Mitgliedersitzung, wo sich die 
Mitglieder treffen und über das Vereinsleben im Verlauf des gan-
zen Monats diskutieren. Eine lange Tradition hat die letzte Sitzung 
des Jahres, die regelmäßig in der Zeit zwischen Weihnachten und 
dem Silvesterabend in einem Kesmarker Restaurant stattfi ndet. 

In diesem Jahr haben wir uns am Montagnachmittag, dem 
27.Dezember 2010, im Hotel Club getroffen. Es sind über 40 
OG-Mitglieder zusammengekommen und als Gast haben wir 
die Vorsitzende der Region Oberzips, Frau Maria Reckten-
wald, mit ihrem Mann Peter bei uns begrüßt. Zuerst, nach der 
Begrüßung, fi ngen unsere Kinder mit einem Programm an. Die 
Kinder unter der Leitung von der Studentin Radka Gomboš ha-
ben uns ein paar deutsche Weihnachtsgedichte vorgetragen 
und zwischendurch auch schöne deutsche Weihnachtslie-
der gesungen. Zum Schluss sangen wir alle zusammen das 
schönste Weihnachtslied: Stille Nacht, Heilige Nacht. 

Mit einem Grußwort hat uns auch Frau Maria Recktenwald 
angesprochen. 

Zum Ende des Programms hat noch Frau Mihok ein schö-
nes Weihnachtsgedicht vorgetragen.

Der OG-Vorsitzende Herr Vojtech Wagner hat kurz über die 
Tätigkeiten der OG im Jahr 2010 berichtet. Es wurde über die 
Tätigkeiten gesprochen, die man in den einzelnen Monaten für 
Kinder und für Erwachsene organisiert hatte. Es waren verschie-
dene Veranstaltungen, die von der OG-Kesmark, der Region 
Oberzips oder der Landesleitung des KDV organisiert wurden. 

Herr Wagner hat natürlich auch über die Erfolge des Schach-
klubs informiert, der im Jahre 2010 in der Extraliga seinen hi-

storischen Erfolg mit dem 3. Platz erreicht hat. Die Junioren in 
der II. Liga waren auch sehr erfolgreich, als sie den 2.Platz von 
12 Mannschaften belegt haben. Im September dieses Jahres 
wurde auch eine weitere Junioren-Mannschaft gegründet, die 
in der IV. Liga spielt. 

Zum Ende des Berichts wurde noch über die wichtige Volks-
zählung im Jahr 2011 gesprochen, wo es für uns sehr wichtig 
ist, sich zu unseren Wurzeln, zu unseren deutschen Vorfahren 
zu bekennen. Nur so können wir weiter unsere deutsche Kul-
tur und die Bräuche behalten und auch weiter verbreiten. Für 
unsere Zukunft ist es sehr wichtig, dass mehr Leute als bei der 
letzten Volkszählung die deutsche Nationalität ankreuzen. Wir, 
die Deutschen, sind da, nur wir müssen uns auch äußern - und 
jetzt kommt die Möglichkeit dazu.  

Mit einem Wunsch für das neue Jahr 2011 wurde der offi zi-
elle Teil beendet. 

Nach gutem Essen haben wir noch bei Kaffee und Kuchen 
viel zusammen diskutiert. Am späten Abend haben sich alle 
mit persönlichen Wünschen für das neue Jahr voneinander 
verabschiedet. Wir treffen uns wieder Ende Januar 2011 bei 
der Mitgliedersitzung.  

V.W.

Ein kalter, aber schöner Winter-
nachmittag! Der blaue Himmel ohne 
eine Wolke, die strahlende Sonne, der 
Hall der Schritte auf dem verharschten 
Schnee. So war es am Sonntag, dem 
5. Dezember 2010, und gerade diesen 
hat sich der Nikolaus ausgewählt, um zu 
den Kindern nach Mníšek nad Hnilcom/
Einsiedel an der Göllnitz zu kommen.

In dem Haus der Begegnung – im fest-
lich geschmückten Saal – versammelten 
sich die Mitglieder der OG des KDV und 
Kinder, denen 
am besten der 
Chr i s tbaum 
mit seinem 
Weihnachtsschmuck und brennenden 
Kerzen gefi el. Ein Glöckchen klingel-
te, der Nikolaus kam herein mit seinem 
Stock und dem berühmten Sack, in dem 
die Päckchen mit Süßigkeiten versteckt 
waren.

Nach dem Gedicht Jedes Mal waren 
es die Kinder, die mit ihren Liedern, 
Gedichten und Sprüchen den Nikolaus 
überrascht haben, was sie alles so kön-
nen. Auch ein Tänzchen war dabei. Eine 
Bereicherung für das Programm waren 
zwei talentierte Schülerinnen, Lea-Mária 
Medvedzová und Dominika Žigová, die 
mit ihren Stimmen und mit den Liedern, 
die sie sangen, große Aufmerksamkeit 
errangen. Der Applaus war für sie ein 
Dankeschön der Anwesenden. Das Pro-
gramm wurde von Frau Lehrerin Magda 
Czölder vorbereitet.

Den Nikolaus haben die Kinder beein-
druckt und so hat er dann ein Päckchen 
Süßigkeiten nach dem anderen verteilt. 
Ein Dankeschön, ein Lächeln – so ha-
ben die Kinder ihre Freude gezeigt. Als 
Erinnerung bleibt manchen das Foto mit 
dem Nikolaus.

Nach dem Gedicht Licht der Weih-
nacht von Elli Michler hat die OG-Vor-

sitzende Frau Emme Czölder die An-
wesenden herzlich begrüßt. Sie sprach 
über den Zauber der Vorweihnachtszeit, 
über die Adventszeit, die uns mit der 
Erwartung des neugeborenen Christ-
kindes erfüllt. Sie wünschte allen ein 
besinnliches und frohes Weihnachtsfest 
mit vielen Momenten glückseliger Stim-
mung und für das kommende Jahr vor 
allem Gesundheit, Erfolg, aber auch viel 
Freude an den täglichen Dingen.

Zur festlichen Atmosphäre stimmte die 
Sängergruppe 
unter der Lei-
tung von Ján 
König ein. Es 

waren die bekannten Lieder O, du fröhli-
che... und Leise rieselt der Schnee. Frau 
Valéria Vitkovská sprach Weihnachts-
wünsche auf slowakisch und auf deutsch 
aus. Danach sang Vili Gužák das Lied 
Schneefl öckchen, Weißröckchen.

Die Bethlehemgeschichte wird im-
mer wieder zu Weihnachten erzählt. Wir 
haben die von PhDr. Nora Baráthová 
ausgewählt. Es war schön zu erfahren, 
was in der Nacht in dem Stall geschah, 
als das Christkind zur Welt kam, wie die 
Tiere mit ihrem Atem für Wärme sorgten. 
Gerade diese Wärme sollten wir uns un-
tereinander geben und helfen, die Pro-
bleme zu lösen.

Den Abschluss des Programms 
machte das schönste Lied der Lieder 
Stille Nacht, Heilige Nacht – gesungen 
von der Sängergruppe, aber alle Anwe-
senden sangen auch mit.

Ein weihnachtlicher Imbiss – Brat-
wurst, Sauerkraut und Brot, Glühwein, 
dazu Kaffee – so haben wir feierlich das 
Jahr 2010 beendet. Bei schönen Weih-
nachtsliedern im Hintergrund, bei Ge-
sprächen unter Freunden, so klang der 
Adventabend aus.

Ilse STUPÁK 

R E G I O N E N M O S A I K

Ein schöner Nikolausabend ver-
lief am 12. Dezember 2010 in der 
OG des KDV in Tužina/Schmieds-
hau. Jedes Jahr kommen alle 
Mitglieder zusammen in vorweih-
nachtlicher Stimmung, den Niko-
laus zu begrüßen. Und so war es 
auch diesmal.

Schon vor dem Beginn des 
Abends war der Saal voll von An-
wesenden mit ihren lärmenden und 
lachenden Kindern. Die Vorsitzen-
de Frau Matilda Ďuricová begrüßte 
alle Anwesenden, unter ihnen auch 
den Bürgermeister Herrn Ing. Ján 
Sloboda mit Gedichten in unserem 
Dialekt.

Dann kam der Nikolaus mit dem 
Sack herein, jedes Kind musste 
singen oder ein Gedicht vortragen. 
Der Nikolaus übergab jedem Kind 

Nikoloabend ein Päckchen. Als dann der Niko-
laus den Saal verließ, waren die 
Kinder gleich bei ihren Päckchen 
und Süßigkeiten.

Weiter ging es mit einem schö-
nen Programm, an dem sich alle 
OG-Mitglieder tüchtig beteiligten. 
Sie erzählten Witze, rezitierten Ge-
dichte oder sprachen darüber, wie 
es damals, als sie noch jung waren, 
zur Weihnachtszeit war. Dann wur-
den schöne Schmiedshauer Lieder 
gesungen, wie jedes Jahr.

Alle Mitglieder unserer OG freu-
en sich schon auf das nächste 
Jahr. Auch der Herr Bürgermeister, 
der jedes Jahr bei unseren Treffen 
dabei ist, wofür wir uns alle bei ihm 
bedanken möchten

Zum Schluss wünschen wir allen 
Lesern des Karpatenblattes und 
der Redaktion ein glückliches und 
erfolgreiches neues Jahr 2011.

Anna KOHÚTOVÁ

Jahresabschluss
in Kesmark

Der Vorstand der OG des KDV in 
Košice/Kaschau startete das Neujahr 
mit einer feierlichen Arbeitstagung. Vor-
sitzende Dr. Anna Thuroczy dankte al-
len sieben Vorstandsmitgliedern für die 
zügigen 14 Arbeitstagungen und dem 
Nachtigallenchor für die zahlreichen re-
präsentativen Auftritte auf den Festivals 
im ganzen Lande. 

Im weiteren Verlauf wurde das Kon-
zept der kulturellen Aktivitäten im neuen 
Jahr (Fasching, Teilnahme an den regio-
nalen Treffen, eigene Veranstaltungen 
usw.) besprochen . Leider konnten die 
Programme noch nicht endgültig festge-
legt werden, da seitens des mitfi nanzie-
renden Kulturministeriums der SR weder 
für die einzelnen noch für die regionalen 
Projekte fi nanzielle Zusagen bestehen. 

Zum Abschluss servierte der Gatte 
der Vorsitzenden, Herr Stefan Thuroczy 
(ein leidenschaftlicher Jäger) einen 
saftigen Gulasch aus Rehrücken und 
Wildschweinfl eisch. Mit einem Neu-
jahrswunsch in mantakischer Mundart 
wünschte Vorstandsmitglied Wilhelm 
Gedeon eine weitere auffrischende Be-
lebung der deutschen Identität in der 
Bodwataler Region.

 WIGE

Feierlicher Auftakt
in Kaschau

Adventabend 2010
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Unter dem Namen „Wir sind anders, aber nicht schwächer – wir lernen 
modern“ führt die Sonderschule in Bytča im Bezirk Žilina/Sillein ein großes 
Projekt durch, bei dem die Lehrkräfte neue Methoden lernen und in den le-
benspraktischen Unterricht integrieren. Im Rahmen dieses Projekts wurde 
eine Partnerschaft zwischen der Sonderschule in Bytča (Direktorin Anna 
Ďurajková) und dem „Förderzentrum geistige Entwicklung“ in Weißenburg 
im Bezirk Mittelfranken (Direktor Thomas Geyer) begründet.

Nach kurzer Vorbereitungszeit erfolgte der erste Besuch in Weißenburg 
im Februar 2010. Die Lehrkräfte und Heilpädagogen beider Schulen waren 
von dem persönlichen und fachlichen Erfahrungsaustausch begeistert. 
Sie fanden so gut zueinander, dass schon im Juni ein Gegenbesuch in 
Bytča erfolgen konnte. An beiden Besuchen nahmen auch Elternvertreter 
und Träger der Einrichtungen teil.

Bei diesen Begegnungen spielten die oft befürchteten Sprachbarrieren 
keine Rolle. Man fand einfach zueinander und tauschte sich nonverbal und 
verbal aus. Zur Hilfe standen auch Dolmetscher bereit. Beim nächsten 
Besuch in Weißenburg, der vom 15. – 18. Februar 2011 geplant ist, werden 
bereits slowakische Schüler am Unterricht teilnehmen und zusammen mit 
den Schülern aus Weißenburg verschiedene gemeinsame Aktivitäten wie 
Malen, Werken oder Handarbeit durchführen und sich dabei näher kennen 
lernen.

Prof. Dr. Ferdinand KLEIN

Lehrer und Schüler von zwei Einrichtungen 
für Menschen mit Behinderungen in Bayern
und der Slowakei realisieren Partnerschaft

Im November organisierte der 
Stellvertreter der Ministerprä-

sidentin, Herr Rudolf Chmel, eine 
Konferenz mit dem Titel „Sprache 
und Identität“. Ziel der Konferenz 
war es, eine Möglichkeit zu eröff-
nen, sich zu der Problematik der 
Minderheiten zu äußern.

An dieser Konferenz nahmen 
viele renommierte Persönlichkei-
ten aus der Slowakei und aus dem 
Ausland teil.

Was die Gesetze betrifft, so sind 
die Rechte der Minderheiten im 
Grundgesetz garantiert. In vielen 
Ländern gibt es keine weiteren 
Gesetze, nur das Grundgesetz, 
mit der Begründung, dort ist alles 
garantiert. Bei uns gibt es weitere 
Gesetze, wie Staatssprachgesetz 
und Minderheitengesetz, die dann 
die Einzelheiten konkretisieren.

Außerdem gibt es auch die eu-
ropäische Charta der regiona-
len und Minderheitensprachen 
(CHdRuMS), die 47 Außenmini-
ster unterschrieben haben, auch 
der slowakische. Das ist zwar kein 
Gesetz, die Slowakei hat sich aber 
entschieden, diese Charta zu re-
spektieren.

In dieser Charta werden aber 
wesentlich mehr Rechte garantiert, 
als in den konkreten Gesetzen for-
muliert sind.

Zum Beispiel:
Im Artikel 8 verpfl ichtet sich die 

Slowakei, deutschsprachigen Un-
terricht auf den verschiedenen 
Bildungsstufen anzubieten. Das 
bedeutet, dass das Angebot der 
Nachfrage vorausgehen muss, 
d.h. das Bildungsangebot vorhan-
den sein muss, bevor Eltern oder 
Schüler es bei den Behörden be-
antragen. Und das vom Kindergar-

ten an bis zur berufl ichen Bildung. 
Die Behörden müssen außerdem 
Eltern und Schülern aktiv auf die 
Verfügbarkeit des deutschsprachi-
gen Unterrichts hinweisen und sie 
ermutigen, ihn zu beantragen. 

Im Artikel 10 hat sich die Slo-
wakei verpfl ichtet, dass man die 
deutsche Sprache dort verwenden 
kann, wo sich 20 % der Einwoh-
ner bei der Volkszählung zu den 
Deutschen gemeldet haben. Au-
ßerdem werden die slowakischen 
Behörden ermutigt, erforderliche 
Maßnahmen zu ergreifen, dass 
auch dort, wo diese Grenze nicht 
erreicht wird, man schriftliche An-
träge in Deutsch stellen kann und 
auch eine deutsche Antwort er-
warten kann.

Im Artikel 11 fordert man die 
Slowakei auf, die deutschen Sen-
dungen im Fernsehen und im 
Rundfunk zu erhöhen. Unsere 
Hauptpublikation – das Karpa-
tenblatt - ist ein Monatsblatt. Im 
Sinne von Artikel 11.1.e.i sollte es 
aber einmal pro Woche veröffent-
licht werden.

Im Artikel 12 werden die slo-
wakischen Behörden ermutigt, 
in anderen Gebieten als denjeni-
gen, in denen Deutsch herkömm-
lich gebraucht wird, geeignete 
kulturelle Tätigkeiten und Ein-
richtungen zur deutschen Spra-
che zuzulassen. Ich verstehe 
diesen Artikel so, dass dort wo 
wir wohnen und wo ein Muse-
um ist, die Überschriften auch in 
deutscher Sprache sein sollten. 
Um so mehr, dass die Unterla-
gen, zum Beispiel Bücher, in der 

deutschen Sprache sind. Jetzt 
ist es in der slowakischen und in 
der englischen Sprache.

Wenn man also die konkreten 
Gesetze, die bei  uns gültig sind, 
mit der ChdRuMS vergleicht, dann 
muss man feststellen, dass es 
große Unterschiede gibt und wir 
haben bei weitem nicht die Rech-
te, die uns die Charta garantiert. 
Man nehme zum Beispiel das neue 
Schulgesetz, das uns die engli-
sche Sprache vorschreibt. Keine 
Rücksicht auf uns. Keine freiwillige 
Wahl, welche Sprache man aus-
wählen will, einfach vorgeschrie-
ben.

Bei der Diskussion, die ich im 
Parlament gesehen habe, hat ein 
Abgeordneter gesagt, dass nicht 
einmal ein Maurer im Ausland 
ohne Kenntnisse der englischen 
Sprache durchkommt. Also liebe 
Maurer, nicht mit Kelle und Fandle 
nach Deutschland gehen,  sondern 
mit einem englischen Wörterbuch.

Außer dieser Charta gibt es 
auch ein Rahmenabkommen zum 
Schutz der Minderheiten. Dieses 
Abkommen ist gültig seit dem Jahr 
1998 und garantiert  Minderheiten 
viele Rechte, wie die Erhaltung und 
Entwicklung der Kultur, Religion, 
Sprache und Tradition.

Die Freiheit der Sprache be-
deutet, dass man sie sowohl im 
privaten als auch im öffentlichen 
Leben verwenden kann. Es ist 
auch die Benutzung der topogra-
fi schen  Namen in der Minder-
heitensprache und das Recht auf 
Unterricht in der Minderheiten-
sprache erwähnt. Wie ernst man 

Sprache und Identität dieses Abkommen nimmt, das seit 
1998 gültig ist, sieht man bei der 
Volkszählung aus dem Jahr 2001. 
Der KDV existierte schon 11 Jah-
re und die deutsche Minderheit 
stand nicht auf dem Fragebogen, 
obzwar sich bei der Volkszählung 
im Jahre 1991 ca. 5000 Leute zu 
der deutschen Minderheit gemel-
det haben.

Wie ernst man dieses Abkom-
men nimmt, sieht man auch bei 
den topografi schen Namen. Wir 
haben über 30 Ortsvereine, zwei-
sprachige Begrüßungstafeln ha-
ben wir aber nur 6. Ich rede nicht 
über zweisprachige Ortstafeln, ich 
rede über Begrüßungstafeln.

In diesem Abkommen gibt es 
keine Defi nition der Minderheit, 
weil sich die Teilnehmer nicht eini-
gen konnten. Viel Aufmerksamkeit 
ist aber der Tatsache gewidmet, 
wer entscheidet, ob jemand zu der 
Minderheit gehört oder nicht. Jeder 
einzelne entscheidet freiwillig, ob 
er sich wünscht, zu der Minderheit 
zu gehören oder nicht. Das bedeu-
tet aber nicht, dass jede Person 
freiwillig wählen kann, zu welcher 
Minderheit sie sich bekennt. Die 
Wahl muss auf objektiven Krite-
rien ruhen, wie Vorfahren, Spra-
che,  Kultur, Tradition.

Die nächste Volkszählung, die 
schon in diesem Jahr stattfi ndet, 
wird die dritte Volkszählung nach 
der Wende sein. Die Volkszäh-
lung ist eine anonyme Sache. Man 
braucht jetzt wirklich keine Angst 
mehr zu haben. Bitte melden Sie 
sich zu Ihren Wurzeln, zu Ihren 
Vorfahren, zu Ihrer Kultur und Tra-
dition.

Ing. Anton OSWALD, CSc.

Die OG des KDV in Švedlár/Schwedler feierte lustig mit Musik ihren 
Nikolausabend. Schöne Gedichte an Nikolaus und Weihnachtslieder 
begleiteten den Nikolaus und uns im Haus der Begegnung. 

Beim Weihnachtsbaum und Weihnachtskranz, mit Kaffee und Ku-
chen begann die Adventszeit in unseren Reihen. An die allerschönste 
Tradition des Jahres, Weihnachten 
und Weihnachtsbräuche erinnerten 
wir uns mit unseren Kindern, die 
leider immer weniger sind. Unsere 
Omas und Opas hatten das ebenso 
gemacht.

Wir unterhielten uns gut. Bei die-
ser Gelegenheit wünschen wir allen 
Leser und Leserinnen des Karpaten-
blattes alles, was in den folgenden 
Versen steht: 

„Das neue Jahr hat grad begonnen, 
die ersten Vorsätze sind zerronnen, 
was soll´s! Es gibt kein Zurück! Zum 
Neuen viel Erfolg und Glück. Prost 
Neujahr – rufen wir nun aus. Das neue 
Jahr bringt Glück ins Haus. Was wir 
im Alten falsch getan, das fangen wir 
von Neuem an“.

gi

Nikolaus in Schwedler
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Geehrte Damen und Herren,
entschuldigen Sie, aber ich spreche nicht gut Slowakisch. Deshalb 

schreibe ich auf deutsch.
Noch im alten Jahr möchte ich mich bei Ihnen für die regelmäßige Zu-

sendung des „Karpatenblattes“ herzlich bedanken. Trotz des weiten We-
ges sind alle Ausgaben ohne Beschädigung hier angekommen. Wir freuen 
uns jeden Monat auf Ihre Zeitung, sie wird von der ganzen Familie - jeder 
Artikel - gelesen und danach von mir gut aufbewahrt.

Im Mai 2010 besuchte ich wieder Ihr schönes Land, was inzwischen 
unsere „Zweite Heimat“ geworden ist.

Bitte informieren Sie mich durch einen Brief oder allgemein im „Karpa-
tenblatt“ über die Möglichkeiten der Bezahlung der Zeitung. Zur Zeit hilft 
mir eine Bekannte aus Pezinok bei der Überweisung des Jahresbetrags.

Ein fröhliches Weihnachtsfest und alles Beste für das neue Jahr 2011 
wünscht Ihnen von ganzem Herzen Ihr

Bernd OERTEL
Waltershausen/Thüringen

Antwort: Über die Möglichkeiten der Bezahlung des Jahresabonne-
ments haben wir in den Ausgaben 11 und 12/2010 auf Seite 13 unter der 
Aufschrift „Bitte nicht übersehen“ informiert. Höchstwahrscheinlich haben 
Sie es doch übersehen. Macht nichts! Alles Beste für das neue Jahr! 

Leserbriefe

Lieber Herr Schriftleiter,
ein frohes und gesegnetes 

Weihnachtsfest verbunden mit den 
besten Wünschen für ein glückli-
ches und erfolgreiches Jahr 2011 
wünscht Ihnen und Ihren fl eißigen 
Mitarbeitern Ihr alter Landsmann.

Ein kleines Weihnachtsgeschenk 
von 80,- und 20,- Euro für das Kar-
patenblatt wird Ihnen von meinem 
Neffen, der auch Mitglied in der 
OG Einsiedel ist, überwiesen. Eine 
persönliche Überweisung von mir 
ist nicht erfolgt, weil mein Neffe 
noch mehrere Spenden von mir zu 
verteilen hat.

Über Ihren Bericht im Karpa-
tenblatt von mir habe ich mich 
sehr gefreut, sehr lobenswert ist, 
dass Sie alles wortgetreu über-
nehmen und auch drucken lassen. 
Man könnte dazu noch ergänzen: 
„Wahrheit siegt“.

So, zum Schluss wünsche ich 
Ihnen und Ihren Mitarbeitern viel 
Erfolg und eine glückliche Hand 
bei Ihren weiteren Berichten.

Herzliche Grüße, Ihr alter Lands-
mann

Rudolf WEAG

Antwort: Recht herzlichen Dank 
für die lieben Wünsche und für Ihre 
Spende. Jeder Euro kann uns hel-
fen, für unsere treuen Leser jeden 
Monat etwas Interessantes in der 
neuen Ausgabe zu bringen. 

Lieber Herr Mikolajczyk, 
soweit ich sehe, ist bis heute 

im Karpatenblatt noch nicht dar-
auf hingewiesen worden, dass 
anlässlich der Feier zum 20. Ge-

burtstag des Karpatendeutschen 
Vereins in der Slowakei in Metzen-
seifen am 18. September 2010 Herr 
Dr. Emmerich STRECK, weltlicher 
Vorsitzender des Hilfskomitees für 
die Evangelisch-Lutherischen Slo-
wakeideutschen (in Abwesenheit), 
die „Verdienstmedaille (1990-2010) 
des Karpatendeutschen Vereins in 
der Slowakei“ für sein ehrenamtli-
ches Wirken erhalten hat. 

Ich denke, das sollte schon eine 
Fußnote im Karpatenblatt wert 
sein. 

Mit einem herzlichen Gruß zu 
den Festtagen und alles Gute für 
das Neue Jahr.  

Ihr Ferdinand KLEIN 

Antwort: Ja, lieber Herr Profes-
sor, Sie haben Recht – es ist wir-
klich eine Note im Karpatenblatt 
wert. Eine Note wert ist auch die 
Tatsache, dass Herr Professor 
Ferdinand KLEIN, Univ.-Prof. em. 
Dr. Dr. et Prof. h.c.,  Ehrenvorsit-
zender der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft, Landesverband 
Bayern, auch mit einer solchen 
Medaille ausgezeichnet wurde. 
Herzlichen Glückwunsch!

Auch heuer erstrahlte die 
Hauptstraße Kaschaus im weih-
nachtlichen Lichterglanz. Vom 6. 
bis 22. Dezember organisierte die 
Europäische Kulturhauptstadt des 
Jahres 2013 vor der Immaculata 
täglich Weihnachtsprogramme 
und Konzerte mit Sängern, Künst-
lern und Chören aus Polen und der 
Umgebung. In den Abendstunden 
säumten die mit Lampions be-
leuchteten Verkaufsstände des 
Christkindlmarktes beide Stra-
ßenseiten, von der Mariensäule 
bis zum Niederen Tor. Der Geruch 
gebratener Reis- und Fleischwür-
ste lockte viele Besucher an die 

Holzhäuschen und so mancher 
labte sich in der Kälte mit einem 
Trunk Glühwein.

Das weihnachtliche Programm 
der Nationalen Minderheiten in 
Kaschau präsentierte am 18. 
Dezember der „Klub der nationa-
len Minderheiten“ zusammen mit 
der Gedenkstube des Sándor 
Márai, unserem Karpatendeut-
schen Verein in der Slowakei, 
dem Verband der Ruthenen-
Ukrainer, der Roma-Stiftung KE-
SAJ und dem 
u n g a r i s c h e n 
Verband Cse-
madok. 

Trotz der winterlichen Käl-
te warteten die zahlreichen 
Besucher neben dem riesi-
gen Tannenbaum, vor der 
beleuchteten Bühne auf die 
Auftritte, belohnten als erste 
den Schülerchor des Gym-
nasiums - Galaktická und 
den ruthenischen Männer-
chor mit Beifall. Der Nach-
tigallenchor der Kaschauer 
OG des KDV weckte aber 
mit seinen schönen deut-
schen Weihnachtsliedern 
im winterlichen Schneetrei-
ben die rechte weihnachtli-
che Stimmung. Bei seinem 
dritten Weihnachtslied: „O 
Tannenbaum, o Tannen-
baum“ summten auch einige 
Zuschauer mit. Verdienter 

Beifall belohnte den Nachtigallen-
chor. Auch die Auftritte der jungen 
Romas und des ungarischen Cse-
madokchores wurde mit Applaus 
bedacht.

Das bunte Weihnachtsprogramm 
mit den vielen Darstellern und 
Sängern aus allen Stadtteilen war 
erlebnisreich für alle Besucher. 
Weihnacht, diesmal mit Raureif und 
Schneetreiben, zog nach Kaschau 
ein.

WIGE

WeihnachtsprogrammeWeihnachtsprogramme
in Kaschauin Kaschau

Auf dem Foto: Autor des Briefes im slo-
wakischen Zug.
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Die wirtschaftliche Lage im Hauerland hatte sich 
im 19. Jahrhundert deutlich verschlechtert. Bis dahin 
konnten sich die Bewohner von den kärglichen Er-
trägen der Landwirtschaft auf dem meist schlechten 
Boden, unter klimatisch ungünstigen Verhältnissen, 
ernähren. Dazu wurde noch in der Mitte des 19. Jh. 
das Anerbenrecht aufgehoben, was zu einer hoff-
nungslosen Zersplitterung des Grundbesitzes führ-
te. Seit 1880 stieg auch der Geburtenüberschuss er-
heblich. Als Alternative zur Notlage der Hauerländer 
bestand die Saisonarbeit in reicheren Gebieten oder 
die Auswanderung, die schon seit Anfang des 19. 
Jahrhunderts bekannt war. 

Die Großgüter, die Saisonarbeiter brauchten, 
lagen teils unweit südlich des Hauerlandes, reich-
ten aber bezüglich ihrer Lage bis nach Südungarn. 
Meist junge Hauerländer arbeiteten jedes Jahr von 
März/April bis November in der Fremde, meistens 
kamen sie zurück, aber einige fanden dort auch ei-
nen ständigen Arbeitsplatz oder gründeten eigene 
Familien.

Vor dem ersten Weltkrieg zogen Scharen von 
Hauerländern nach Süden, wo vor allem die da-
malige Hauptstadt Ungarns, Budapest, eine große 
Anziehungskraft ausübte. Vor dem Bahnbau (ung. 
1910) haben die Reisenden mit dem Planwagen ung. 
4 Tage gebraucht. Aus Deutsch Proben und Johan-
nesberg strebten Maurer, Bauhandwerker, bekannt 
waren Spezialisten für Kachelöfen und Kamine, in 
die Hauptstadt. Meistens waren es aber ungelernte 
Arbeitskräfte, welche in den Fabriken, Weingärten 
oder im Dienst ihr Geld verdienten. Einige von ihnen 
kehrten nicht mehr zurück: in Budapest sollten um 
1920 ung. 45 Familie mit fast 300 Köpfen leben, eini-
ge weitere Schätzungen gehen darüber weit hinaus. 

Nach dem Zerfall der Monarchie wandten sie sich 
mehr und mehr nach Österreich und Deutschland, 
wenn sie im Land keine Arbeit fi nden konnten. Aber 
noch vorher wanderten viele auch nach Amerika 
aus, und viele von diesen, wenn sie durch Fleiß 
und Sparsamkeit zu einem gewissen Wohlstand ge-
kommen waren, kehrten zurück in die Heimat und 
kauften Güter (meist in Gruppen) auf und gründeten 
Tochtersiedlungen. Wenn es möglich war, nicht zu 
weit von der Muttergemeinde entfernt.

So kam es, dass 1926 13 Familien aus Krickerhau/
Handlová zum Wanderstab griffen und ein neues 
Leben in Gross Bedzan/Veľké Bedzany begannen. 
Die Auswanderungswilligen schlossen sich Andreas 
Tonhäuser an und suchten siedlungsfähiges Land. 
Unter verschiedenen Angeboten entschlossen sie 
sich zum Kauf eines Gutes (298 ha) des Baron 
Stummer in Gross Bedzan in der Nähe der Bezirks-
stadt Topoltschan/Topoľčany. Die Siedler bewirt-
schafteten zwischen 11 – 28 ha. Die Anfänge wa-

ren sehr schwer, 
aber die reichen 
Ernten erfüllten 
die Erwartungen. 
Am Festtag der 
zehnten Wieder-
kehr der Besied-
lung am 30. Mai 
1937 war halb 
Krickerhau auf 
dem Weg zu den 
Bedzanern! Das 
Zusammenleben 
mit den Slowa-
ken war gut, dazu 
hat größtenteils 
Herr Tonhäuser 
als korrekter Ge-
meindekassierer 
beigetragen. Als 

Zeichen des Dankes wurde damals 
mitten in der Flur ein Kreuz errich-
tet, das die Namen der Siedler im 
Sockel trug. Nach dem Krieg fi elen 
die Bedzaner auch ebenfalls der 
Vertreibung anheim und auch das 
Gedenkkreuz wurde von Vandalen 
vernichtet.

Auch weitere Siedler aus Krik-
kerhau zogen meistens Richtung 
Neutratal: nach Veľké Držkovce 
übersiedelten schon im Jahre 
1906 die Familien Fleischer und 
Melischko, ihnen folgten bald noch weitere Fami-
lien. Mehrere Familien fanden ihre neue Heimat 
in den nicht weit entfernten Ortschaften Svinná, 
Trenčianske Jastrabie und Otrhánky. Der Krik-
kerhauer Familienname Laslop ist in Svinná und 
Topolčany auch noch heute vorhanden. 

So wanderten die Hauerländer aus der Umge-
bung von Kremnitz, besonders aus Drexlerhau 
und Deutsch Litta, in die Gegend von Neuhäusel/
Nové Zámky und ließen sich in den Ortschaften 
Kolta, Jasová (außerhalb der Ortschaft bauten 
Sie die Siedlung Neue Weinberge/Nové Vino-
hrady auf), Klein Fajkurt/Hurbanovce-Dedinka 
nieder. In Beša (Bezirk Lewenz/Levice) kauften 
im Jahre 1922 die Glaserhauer 70 ha Land.  In 
dieser Gegend fi ndet man bis heute die Familien-
namen Schnürer, Knopp.

Anderer Art waren die Tochtersiedlungen in drei 
slowakischen Orten, die nördlich des Hauerlandes 
liegen Die Deutschen aus Münnichwies/Vrícko, 
Oberstuben/Horná Štubňa, Glaserhau/Sklené, Gai-
del/Kľačno und Oberturz/Horný Turček kauften sich 
in Kloster/Kláštor pod Znievom, Losen/Lazany und 
Sloben/Slovany nach und nach ein, sobald eine Hof-
stelle frei wurde. Meistens waren es Saisonarbeiter, 
die über längere Zeit hart gespart hatten, oder auch 
zurückgekehrte Auswanderer aus Übersee. Die er-
sten deutschen Zuzügler kamen nach Kloster 1903, 
nach Lazan 1896 aus Münnichwies, später auch 
nach Sloben zogen die Oberstubner seit 1915 zu. 
Im Jahre 1930 bildeten die Deutschen in Kloster 
und Sloben ung. 15% der Bewohner, in Lazan sogar 
über 40%.

Auch das Land im südlichen Teil des Hauerlan-
des, um Hochwies und Paulisch, wurde bald zu eng 
und die dortigen Deutsche zogen nach Einöden 
Birkenhein/Brezová (gehört zu Veľké Uherce) und  
Fanischhau/Fančová bei Čereňany, in die nahen 
Ortschaften Kleinhau/Malá Lehota und Radobitz/
Radobica. In den weiter gelegenen Gegenden wa-
ren es Demanditz/Demandice, Marušová (Ortsteil 
von Nový Tekov, Familien Hudec, Foltan, Gregor), 
Santovka mit dem Ortsteil Malinovec (Schrank, 
Wolf, Štrba), Sazdice (Brüder Tobias und Franz Pre-
kop), Bory (Zlattner), Lewentz (Foltan, Pisch, Štrba),  
Klein Zitin/Malý Cetín (Prekop, Kobes, Brigant, 
Ziegler, Miklos, Holler, Paller, Zimmermann), Kalas/
Klasov (Mozbäuchel, Portel, Müller, Sahler, Ziegler, 
Foltan, Schneiderle, Pahler, Anglet, Jökale, Weidl, 
Greger) bei Vráble. Als letzte deutsche Tochtersied-
lung wurde 1932 Einöde Slance bei Volkovce ge-
gründet (Familien Greger, Kobes, Urban, Döresch, 
Müller, Thoma, Jackel). In der Slowakei leben jetzt 
noch Nachkommen von Laurenz Kobes (geb. ung. 
1865).

Doch lassen wir lieber den Herrn Johann Prom-
mer aus Demanditz erzählen (geboren 1930), 
wie man zu der Ansiedlung gekommen ist und 
wie das Leben in der neuen Heimat war. Sein 
Vater kam als 18-jähriger mit den Eltern nach 
Demanditz aus Hochwies: „Im Jahre 1920 hat 
man in Demanditz den Meierhof von Janos Ba-

ross verkauft, es waren zusammen ung. 150 ha. 
Davon neben den Slowaken aus Turz und Detwa 
kauften 8 Familien aus Hochwies, 7 Familien aus 
Paulisch und Anton Steinhübel aus Gaidel über 
100 Hektar Boden. Mein Vater, Franz Prommer 
(geb. 1903 in Hochwies), hat sich erinnert, dass 
der Winter 1920/1921 ziemlich mild war und des-
wegen konnten die deutschen Siedler nach De-
manditz schon im Januar 1921 einziehen. Aus 
Hochwies kamen die Familien Brigant, Schmetz-
ko, Buz, Ziaba, Herale und Prommer. Aus Pau-
lisch waren es Stutika, Oberfranz, Hos, Prachar, 
Abraham, Rehor und Gaspar. Es waren alles sog. 
«Amerikaner», die etliche Jahre fl eißig in Kanada 
arbeiteten und mit dem gesparten Geld wollten 
sie lieber ,daheim´ leben. Auch mein Großvater 
Ferdinand Prommer war in Kanada. Die Hauer-
länder, als fl eißige und verlässliche Arbeiter, hat-
ten bei den dortigen Farmern einen sehr guten 
Ruf. Einige mussten aber zum Kauf noch Bank-
kredite aufnehmen, die sie bis 1938 zurückzahl-
ten.

Die Anfänge waren sehr schwer: die Ansiedler 
wohnten zuerst im hiesigen Kastell, das nicht mehr 
steht, am Meierhof oder als Mieter. Es waren ungün-
stige Verhältnisse und bald bauten die Deutschen 
ihre Häuser in Verlängerung der Dorfstraße. So ent-
stand in Demanditz ein eigenes deutsches Viertel.

Die Siedler waren alles Bauern. An einem steini-
gen Hügel haben sie neue Weingärten angebaut, 
manche hatten über 3000 Weinstöcke. Neu in De-
manditz waren von den Deutschen bestockte Obst-
bäume mit guten Erträgen, meistens waren es Ma-
rillen und Frühkirschen.

Im Jahre 1937 lebten hier 108 Deutsche. Ein 
Jahr später wurde die Ortschaft an Ungarn ange-
gliedert. Nach dem Kriegsende wurde allen Deut-
schen das gesamte Vermögen konfi sziert und sie 
wurden im Lager Nováky interniert. So verloren 
die Deutschen, da in Demanditz nur durch eigenen 
Fleiß, das durch Jahrzehnte schwerer Arbeit er-
worbene Vermögen. Aus Nováky wurden sie nach 
Deutschland ausgesiedelt. Unsere Familie konnte 
nur deswegen bleiben, weil Onkel Ludwig noch vor 
der Angliederung zu Ungarn in die Slowakei gefl o-
hen war und er hatte auch dann die tschechoslo-
wakische Staatsbürgerschaft bekommen. Ich mus-
ste als Soldat in der Grube in Ostrava arbeiten, wo 
ich schwer verletzt wurde. 

Ich allein verstehe noch deutsch, aber Umgangs-
sprache in dieser Gegend ist Slowakisch und Unga-
risch. Meine Familie hat sich in die ganze Welt ver-
streut: Tante Franziska lebte mit ihrem Mann Zjaba 
in Amerika, Onkel Ludwig als Flugzeugingenieur hat 
sich in Kanada sehr gut durchgebracht, ich habe mir 
meine Familie in Demanditz gegründet. Meine Söh-
ne sind hier Besitzer der Firma Blumen-Prommer, 
die ist auch, außer in Europa (vor allem Niederland), 
in den USA, Kolumbien, Puerto Rico und Israel tätig. 
Der Sohn Ján war auch Bürgermeister in Deman-
dice. So hat es sich entwickelt und es verändert sich 
nicht mehr.“

Das Gedenkkreuz in Bed-
zany, 1937. Zeichnung von 
Michael Storzer

Ján Prommer vor seinem Haus in Demanditz  (2010)

800 Jahre deutscher Ansiedlung

Tochtersiedlungen des Hauerlandes
Ondrej PÖSS

(ENDE)
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„In jüngern Tagen war ich des 
Morgens froh, des Abends weint 
ich; jetzt, da ich älter bin, beginn 
ich zweifelnd meinen Tag, doch 
heilig und heiter ist mir sein Ende“

Friedrich Hölderlin
Friedrich Hölderlin (1770 - 1843) 

- über diesen Dichter sprachen wir 
schon mehrmals. Wir wissen, wie 
sehr er seine Heimat, die Natur, 
die Neckarluft liebte. Das kann 
man in seinen Gedichten lesen. 
In der Universitätsstadt Tübingen 
steht am Neckar der bekannte Höl-
derlinturm, wo der Dichter 36 Jahre bis zu sei-
nem Tod lebte. Die Ansichtskarte mit dem Turm 
hatten wir dabei.

In dem Büchlein „Hölderlin und Diotima“ sind 
die Liebesbriefe aufgeschrieben, die man in der 
Weltliteratur als die schönsten bezeichnet hat. 
Diotima ist die Priesterin der Liebe und bei Höl-
derlin ist Susette Gontard seine große Liebe. 
Wir erinnerten uns an seinen 240. Geburtstag 
und dazu gehörte auch Susette Gontard und 
ihre Worte: „Warum sollte denn nicht für uns 
eine geheime, uns unbekannte Macht unser 
Schicksal gütig und tröstend lenken, warum 
müssten wir verzweifeln!“

Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz

Literaturkränzchen

In der Zeitung Die 
Welt (2006) gab es ei-
nen Artikel, wo man er-
fuhr, was eine Umfrage 
der Literaturzeitschrift 
Das Gedicht ergeben 
hat: „Die Texte von 
Hölderlin und Inge-
borg Bachmann sind 
die Lieblingsgedich-
te deutschsprachiger 
Dichter“.

Heinrich Böll (1917 
- 1985) - über diesen 
Nobelpreisträger für 
Literatur aus dem Jah-
re 1972 sprachen wir 
schon. Diesmal war es 
der 25. Todestag des 
Schriftstellers, der uns 

zu seinem Roman „Gruppenbild mit Dame“ (1971) 
gebracht hat. Gerade dieser Roman war der 
Grund für den Nobelpreis. Es ist Bölls umfang-
reichster Roman. Da verbindet sich das Außerge-
wöhnliche mit dem Normalen, die Elemente des 
Märchens mit denen der kritischen Reportage zu 
einem facettenreichen, vieldeutigen Bild mensch-
lichen Lebens in dieser Zeit. Man bezeichnete 
diesen Roman als ein reifes Meisterwerk. Es ist 
ein Genuss für den Leser, der die Hauptperson - 
Leni Gruyten - kennen lernen konnte. Über ihren 
Bildungsweg konnte man vieles erfahren, wenn 
man in ihren Bücherschrank schaute. Im Roman 
hat man über das Leben in dem Zweiten Welt-

krieg und danach lesen können. „Ich hasse den 
Krieg! Es ist ein Verbrechen!“ sagte Böll.

Der TV-Sender 3Sat hat zu seinem 25. Todes-
tag einen Heinrich-Böll-Abend gebracht. Man 
sprach über seine Arbeit, über seine Familie, in 
der er in der schweren Zeit Halt gefunden hat.

Lion Feuchtwanger (1884 - 1958) - in der TV-
Sendung „Ich trage einen großen Namen“ war 
sein Großneffe Dr. Adrian Feuchtwanger (1960) 
zu Gast. Es ist interessant zu erfahren, dass 
Lion Feuchtwanger zum Nobelpreis vorgeschla-
gen war, aber bekommen hat er ihn nicht. Der 
Gast hat mit dem Schriftsteller nicht sprechen 
können, aber schon mit dessen Frau Marta. So 
konnte man erfahren, dass Feuchtwanger und 
Bertolt Brecht sich 1919 kennen lernten und 
1925 nach Berlin zogen. Dr. Adrian Feuchtwan-
ger hat seine Doktorarbeit über seinen Groß-
onkel geschrieben. „Er ist ein Schriftsteller für 
unsere Zeit“, sagte der Gast.

Wir haben uns für den Roman „Die hässliche Her-
zogin“ entschieden. Es ist ein historischer Roman 
und man bezeichnete ihn als einen der besten. 

Das Slowakische Fernsehen (STV2) startete 
im Mai eine Rundfrage - man sollte das beste 
und das schönste Buch fi nden. Die ganze Zeit 
verfolgten wir die Rundfrage und nahmen die 
Bücher heraus, über die wir schon sprachen.

Anfangs November war es so weit. Gewonnen 
hat Pavol Dobšinský (1828 - 1885) mit seinen 
slowakischen Volksmärchen. Die kennen wir gut. 
Wir haben über sein Leben und Wirken gespro-
chen und uns an seinen 125. Todestag erinnert.

Ilse STUPÁK

Die Ortsgemeinschaft (OG) Švedlár/Schwedler 
des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei 
hat in mühevoller Arbeit die zweisprachige Doku-
mentation UNSERE WURZELN - NAŠE KORENE 
erstellt. In vorbildlicher und sachbezogener Weise 
wird die Entwicklung der Gemeinde von ihren An-
fängen (im Jahre 1243) und mit ihren Höhen und 
Tiefen bis in die Gegenwart in Wort und Bild doku-
mentiert, ebenso auch die Realisierung der breit 
angelegten und höchst interessanten Kulturarbeit 
der OG vom Beginn (im Jahre 1991) bis zum Jahr 
2010.

Die andere CD spiegelt die vielseitigen kultu-
rellen und sozialen Aktivitäten der OG beim „10. 
Heimattreffen – Schwedler 22. – 23. Mai 2010“ 
anschaulich wider: Empfang beim Bürgermeister 
mit Ansprachen; Besuch der Gedenk- und Erinne-
rungsstätte auf dem Friedhof; Spiel und Gesang 
der Kinder; Volkstheater (Einakter im Heimatdia-
lekt „mantakisch“); Gottesdienste in den beiden 
Kirchen; Zusammensein bei Gespräch, Spiel und 
Tanz. 

Die beiden professionell hervorragend bear-
beiteten Dokumentationen (durch die Firma LÖ-
RING: Foto – Video, Gelnica) - von jeweils 1,5 
Stunden Spielzeit - sind in Inhalt und Gestaltung 
beispielgebend. Ich verstehe sie als Baustein zur 
Kultur und Geschichte der Heimatverbliebenen 
und der Heimatvertriebenen. Sie können über die 
Vorsitzende der OG Schwedler, Frau Ing. Gabrie-
la Ivančová, SK-05334 Švedlár 511, (Tel. 00421-
0918156981; E-Mail: gabriela.ivancova @ post.
sk  zum Preis von 12,- Euro (plus Porto) erworben 
werden.

Prof. Dr. Ferdinand KLEIN

In der heiligen Nacht erschien mir im Traum,
der wunderschönste hell
erleuchtete Tannenbaum,

hoch in den Gipfeln der Berge,
gepeitscht vom Wind,

Schnee und Eis, wo ihn gesichtet
kein Menschenkind.

Er streckte seine Zweige fast
dem Himmel entgegen,

er wirkte tief andächtig lauschend
für mich zugegen.

Ein heller Glockenton drang
an sein Ohr vom Tale her,

bis zur Himmelspforte,
es klang fast wie eine Mär.

Ein strahlender Engel
empfi ng dort mit zarter Hand

den Klang der Glocken mit einem silbern Band,
welches zu einem Glöckchen

sich gewandelt von Zauberhand,
und als das Christkind dann

am heiligen Abend verschwand
und genau diesem Baum

dies Glöckchen ins Gezweig gesteckt,
da haben sich des Baumes Äste
noch weiter gen Himmel gereckt,

als wollte er Weihnacht verkünden
im ganzen Weltenraum,

doch leider wurde ich wach
und aus war mein Traum.

                                                                          
 Agnes THINSCHMIDT

Hinweis auf zwei 
Dokumentationen

der Ortsgemeinschaft Schwedler
Des Baumes Wunder

Obwohl in den Wäldern um Modra/Modern 
schon lange keine deutschen Holzfäller (hun-
cokári) mehr leben, überlebten ihre Traditionen 
bis in die heutige Zeit. Nach den erfolgreichen 
sommerlichen Waldfeierlichkeiten fi nden in 
der Lokalität Piesok/Am Sand bei Modern die 
winterlichen Feierlichkeiten statt, die dem Hl. 
Vojtech (Adalbert) gewidmet werden. In der Pen-
sion „Huncokár“, aber auch in der Zochhütte, hat 
man ein reiches Programm vorbereitet, das voll 
von altertümlichen Bräuchen der deutschen 
Ansiedler, Wettbewerben und authentischer 
Unterhaltung der Kleinkarpatenholzfäller sein 
wird. Die winterlichen Waldfeierlichkeiten fi n-
den am 22. Januar 2011 statt.

Die Tradition ist lebendig 
geblieben

(kb-net)



KB 01/2011 11H E I M A T G L O C K E N

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

Was wird das Jahr 2011 bringen? Jedes be-
ginnende Jahr ruft aufs Neue die guten Vor-
sätze und die alten Sorgen herbei. „Dieses 
Jahr wird alles besser werden“, redet sich der 
Eine ein, und will damit die aufkommenden 
Ängste im Keim ersticken. „Werde ich in die-
sem Jahr es schaffen, meine Arbeit zu behal-
ten, meine Ehe zu retten, meine Depressionen 
zu bekämpfen, meine kostspieligen Laster zu 
besiegen, meine Schulden zu begleichen, 
meine Krankheit in den Griff zu kriegen?“. Wo 
der Schuh auch drücken mag - unser Leben 
ist voller Sorgen.

Auch David, der König von Israel, kann-
te solche Gedanken. In seinem Leben hat-
te er viel erlebt an Ruhm, Ehre, Ansehen, 
Reichtum - aber viel mehr noch an Krieg, 
Verfolgung, Todesangst und Not. Ja es kam 
soweit, dass nicht nur König Saul ihn tot 
sehen wollte, auch Davids‘ Sohn Absalom 
trachtete ihm nach dem Leben. In welcher 
inneren Spannung und Angst muss David 
gelebt haben? In dieser Not schreibt er ein 
Lied, dass seinen einzigen Zufluchtsort of-
fenbart: „HERR! Ich denke nicht zu hoch von 
mir, ich schaue auf niemand herab. Ich frage 
nicht nach weit gesteckten Zielen, die uner-

„So wie ein sattes Kind im Arm der Mutter“
Psalm 131,2

reichbar für mich sind. Nein, still und ruhig ist 
mein Herz, so wie ein sattes Kind im Arm der 
Mutter – still wie ein solches Kind bin ich ge-
worden. Volk Israel, vertrau dem HERRN von 
jetzt an und für alle Zukunft!“

David kommt mit den Sorgen und Problemen 
zu seinem Gott: „HERR!“, sagt er. Auch wir 
sollen nichts in uns hineinfressen, sondern mit 
allem zu dem Gott der Bibel, dem Vater Jesu 
Christi, kommen. Er ist unser Zufl uchtsort! Das 
Erste, gegen das sich der König David richtet 
- in seinem Gebet zu Gott - ist die Gefahr des 
Stolzes: „Ich denke nicht zu hoch von mir, ich 
schaue auf niemand herab.“ Wer kennt sie nicht, 
die Lästereien und schlechten Gedanken über 
andere. Man vergleicht, man ist neidisch, man 
ist froh, dass man nicht so lebt, wie die Zigeuner, 
oder sonstwer – man verachtet die Andersartig-
keit des anderen. David wollte selbst als König 
nicht so denken und handeln. Er wusste, dass 
er alles im Leben allein seinem Gott zu verdan-
ken hat, und sich nichts auf sich selber einbilden 
konnte.

Dass Zweite, wogen sich Davis richtet, sind 
die Zukunftspläne: „Ich frage nicht nach weit 
gesteckten Zielen, die unerreichbar für mich 
sind.“ David weiß, dass er sein Leben nicht sel-

ber planen und lenken kann. Wer weiß schon, 
was 2011 in der Welt und im persönlichen 
Leben passieren wird? Vielleicht wird es das 
letzte Jahr sein, das Gott uns zugemessen 
hat. Wir haben es nicht in der Hand. Und es 
ist vermessen, zu glauben, jeder sei des eige-
nen Glückes Schmied. Weit gesteckte Ziele 
kann Gott durchkreuzen – und hat er schon 
oft getan. Diese Anmaßung des Menschen 
zeigt nur, dass er selber Gott seines Lebens 
sein will – selbst bestimmen will, wo es lang-
geht. Es ist die Ursünde des Menschen, das 
Leben, ohne seinen Schöpfer gestalten zu 
wollen.

Und deswegen zeigt David den einzig 
gangbaren Weg. Er malt uns das Bild einer 
stillenden Mutter vor Augen. Erst ist das Kind 
unruhig und schreit, weil es unsäglichen 
Hunger – aus seiner Sicht große Not – hat. 
Es schreit nach der Mutter. Die Mutter kommt 
und legt es an die Brust. Das Kind weiß, das 
ist der Ort, wo meine Not gestillt wird. Buch-
stäblich gestillt. Denn das satte Kind liegt 
dann froh und still im Arm der Mutter. Alle 
Sorgen sind verfl ogen. Alle Ängste weichen 
der Geborgenheit und Sicherheit. Das Kind 
weiß nicht, was Morgen sein wird. Es ist ihm 
auch egal. Es weiß nur um den Zufl uchtsort 
bei aller aufkommenden Not. So ist der Gott 
der Bibel denen, die ihm vertrauen. Deswe-
gen ruft David uns zu: „Vertrau dem HERRN 
von jetzt an und für alle Zukunft!“

Das Leben von Johann Gurka 
zeigt einige Parallelen zu dem 
seines Jahrgängers Pfarrer Jo-
hann Schneck. Als Kind eines 
Bauernehepaares in Bauschen-
dorf unweit von Schnecks Ge-
burtsort Hunsdorf geboren, be-
suchte auch er das Gymnasium 
in Kesmark und studierte von 
1930 – 1934 in Pressburg und 
Leipzig Theologie. Wie sein 
Kollege hatte auch er eine gro-
ße Familie und erkrankte schon 
recht früh. Wie Schneck 
gehörte er der Michae-
lisbruderschaft an. 

Da enden aber schon 
die Parallelen. Denn er 
bekam eine Kaplansstelle 
in Pressburg, und schon 
bald darauf im Herbst 1934 
wurde er Pfarrverweser in 
Oberufer bei Pressburg. 
1935 übernahm er die dort 
neu gegründete Pfarrstel-
le. Im August 1936 heira-
tete er Paula geb. Blaser 
aus Pressburg.

In Oberufer setzte sich 
Gurka für die „Oberuferer 
Weihnachtsspiele“ ein, die 
bis 1944 in wahrscheinlich 
zweijährigem Turnus auf-
geführt wurden. 

Aus gesundheitlichen 
Gründen wechselte Gur-

Vor hundert Jahren geboren: Pfarrer Johann Gurka
ka 1942 nach Großschlagen-
dorf mit Filiale Neuwalddorf 
in der Hohen Tatra. Leider war 
ihm da kein langes Wirken ver-
gönnt. Die Vertreibung führte 
die Familie mit dem Treck der 
Gemeindeglieder ins Sudeten-
land. Der Versuch der Rückkehr 
in die Heimat endete schon in 
Pressburg. Als sie merkten, 
dass hier keine Zukunft zu er-
warten sei, fl üchteten sie bei 
Nacht über die Grenze nach 

Wien. Ein Jahr lang konnte er 
Aushilfsdienste in Wiener Neu-
stadt und im Burgenland über-
nehmen. 

Doch da ihn die österreichi-
sche Landeskirche nicht über-
nehmen konnte, bewarb er sich 
in Württemberg und erhielt in 
Ochsenwang bei Kirchheim/Teck 
eine Pfarrverweserstelle. Wie 
viele seiner karpatendeutschen 
Kollegen kümmerte er sich um 
seine früheren Gemeindeglieder 

durch gelegentliche Seelsor-
gebesuche mit Gottesdiensten 
und regem Briefwechsel.

1948 wechselte Johann Gurka 
auf die Pfarrstelle Triensbach. 
Von hier aus besuchten die 
fünf Kinder das Gymnasium in 
Crailsheim. 1952 übernahm er 
die Pfarrstelle Jagstheim, eben-
falls im Dekanat Crailsheim. 
Doch 1959, mit knapp 49 Jahren, 
wurde er krankheitshalber in den 
Wartestand und 1963 in den vor-

zeitigen Ruhestand ver-
setzt. Die Familie konnte 
in Crailsheim-Altenmün-
ster ein Eigenheim bezie-
hen. Sein Gesundheits-
zustand verschlechterte 
sich jedoch laufend, und 
er starb am 29. Juli 1979.

Johann Gurka war von 
ganzem Herzen Pfarrer 
und Seelsorger. Er dien-
te seiner neuen Landes-
kirche mit allem Eifer, 
beteiligte sich auch an 
den Treffen der karpa-
tendeutschen Landsleu-
te und hielt sich bis zu 
seinem Tode zur Michae-
lisbruderschaft. Seinen 
fünf Kindern ermöglich-
te er einen guten Weg 
ins Leben.

Andreas METZLAuf dem Foto: Das Ehepaar Gurka zur silbernen Hochzeit
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Januargedanken

NOMEN EST OMEN

Kleines 
Familiennamenlexikon

*ABKÜRZUNGEN: HN - Herkunftsname, WN - Wohnstättename, BN - Berufsname, RN - Rufname, ÜN  
- Übername. Sk – Häufi gkeit und größte Konzentration in der Slowakei (nach dem Projekt des 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

Hochmut kommt vorHochmut kommt vor
dem Falldem Fall

Vor langen Zeiten stand im Bergsattel an der 
Grenzlinie zwischen den Gemeinden Einsiedel an 
der Göllnitz und Schmöllnitz Hütte ein Wirtshaus, an 
dem ein Fuhrmannsweg vorbei führte. Für die Frem-
den sah es wie ein fürchterliches Nest aus, aber der 
Rauch, der aus dem Kamin emporstieg, und der Duft 
des leckeren Bratens zogen die Gäste an, so dass 
das Wirtshaus von niemandem umgangen wurde. 
Und wer schon eingetreten war, dessen Schicksal 
war besiegelt. Er ging hin und her wie verhext, nur 
um die wunderschöne Tochter des Gastwirts zu se-
hen, die man in der dortigen Mundart Metlägreetaj 
nannte. 

Margarethe. Sie war eine Halbwaise. Ihre Mutter 
starb kurz nach ihrer Geburt. Man muss aber ehrlich 
sagen, dass sich der Gastwirt viel Mühe bei ihrer 
Erziehung gegeben hat, bis sie zu so einer Schön-
heit aufgewachsen ist. Goldhaarig, blauäugig, ger-
tenschlank und behände wie ein Wiesel zog sie die 
Wanderer an, die hier ihr manchmal schwer verdien-
tes Geld vergeudeten.

Man hat erzählt, dass der Gastwirt in seinem 
Brunnen einen Seitenstollen hatte, in den er das 
Heiratsgut seiner Tochter zu legen pfl egte, prinzipi-
ell nur in Gold! Kein Wunder, dass Metlägreetaj viele 
Bewerber hatte. Bloß ihr hochmütiger Vater hatte ein 
für allemal erklärt, nur derjenige dürfe seine Tochter 
zur Frau nehmen, der für sie mit einer goldenen Kut-
sche kommen werde!

Die Jahre vergingen schnell, doch die goldene 
Kutsche mit dem Bewerber war nicht zu sehen... 
Das Mädchen war schon heiratsfähig, hatte aber 
keinen Bräutigam. Am schlimmsten war es in der 
Faschingszeit. Ihre Altersgenossinnen tanzten und 
amüsierten sich, nur für sie kam niemand, um sie 
zum Tanzen einzuladen...

Eines Tages (damals hat man schon hinter ihrem 
Rücken gefl üstert, sie werde nie heiraten), saß sie 
traurig am Fenster. Es war am Dreikönigsabend, 
eigentlich schon in der Dreikönigsnacht... Und die-
se Nacht hat ihre Macht! Metlägreetaj hatte ein so 
großes Verlangen tanzen zu gehen, dass sie aus 
tiefstem Herzen rief: „Es komme doch jemand für 
mich, sei es auch der Teufel selbst!“

Und da geschah es! Vor dem Fenster hielt eine 
Kutsche, die ganz aus Gold war. Aus der Kutsche 
stieg ein gut aussehender junger Mann in mit gol-
denen Fäden genähter Kleidung aus und reichte ihr 
einen mit goldenem Schmuck gezierten Umhang. 
Dann führte er sie in die Kutsche und schlug die 
Pferde mit der Peitsche. Noch eine Weile konnte 
man das Getrampel des Gespanns und das Ge-
bimmel der goldenen Glöckchen hören. Seit diesem 
Abend hat niemand mehr Metlägreetaj gesehen...

Man erzählt, dass manchmal am Dreikönigs-
abend in den Waldtälern um Einsiedel noch heute 
die Glöckchen zu hören sind. Am meisten im mitt-
leren Teil des Tals Feedagrendaaj, in der Schlucht 
„Hel“, oder im oberen Teil des Tals Grond, in der Lo-
kalität Tajbäs kooleng.         (net)

Abgeschüttelt das alte Jahr
und gute Vorsätze gefasst:
Nicht fl uchen
über den vielen Schnee,
die rutschigen Straßen,
das teure Heizen.
Sich freuen
am warmen Ofen,
am Blick über
die weiß verpackten
Wiesen und Wälder.

Helmut von SCHEURL
-DEFFERSDORF

ERKÄLTUNGSSYMPTOME SIND 
EIN ZEICHEN FÜR STARKES 
IMMUNSYSTEM US-Wissen-
schaftler haben jetzt festgestellt, 
dass in Wirklichkeit ein gesundes 
Immunsystem und nicht - wie zu-
vor angenommen - ein schwaches, 
die Ursache für die üblichen Erkäl-
tungssymptome ist. Die Erreger 
eines Infekts dringen in den Körper 
ein und verhalten sich dort unauf-
fällig, bis sie das Immunsystem 
entdeckt. Die Symptome, die dann 
auftreten, sind ein Zeichen dafür, 
dass die Abwehr auf Höchsttouren 
läuft. Diese Erkenntnisse werfen 
ein neues Licht auf Medikamen-
te, die gegen Erkältungen einge-

nommen werden: meist tragen sie 
zusätzlich zur Stärkung der Körpe-
rabwehr - und der damit einherge-
henden Symptome - bei. Viel wichti-
ger zur Vorbeugung einer Erkältung 
sei gründliches Händewaschen.

STUDIE ZEIGT: IM JANUAR BRE-
CHEN IN BAYERN DIE MEISTEN 
KNOCHEN   Nach einer Auswer-
tung von Daten der Techniker Kran-
kenkasse, hat diese eine Studie 
veröffentlicht. Ergebnis: Im Januar 
brechen die meisten Knochen. Vor 
allem ältere Menschen seien betrof-
fen. Im Gegensatz zu den restlichen 
elf Monaten des Jahres sei die Zahl 
der Behandlungen aufgrund von 
Frakturen im Januar um rund 20 
Prozent höher. Dies sei nicht zuletzt 
auf die winterlichen Verhältnisse und 
den Wintersport zurückzuführen. Die 
Zahlen der Studie beziehen sich auf 
das Bundesland Bayern.

HÄNDE SOLLTEN IN DER KAL-
TEN JAHRESZEIT ÖFTERS EIN-
GECREMT WERDEN Das gilt be-
sonders, wenn sie berufl ich bedingt 
öfters nass werden. Der Wechsel 
zwischen der Kälte draußen und der 
warmen Heizungsluft in Räumen, 
führt dazu, dass die Haut der Hände 
schneller austrocknet. Auch unter-
bricht die Kälte den Eigenschutz der 

Haut. Die Blutzufuhr und die Fett-
bildung lassen nach. Aus diesem 
Grund rät die Berufsgenossen-
schaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspfl ege (BGW), die Hän-
de vor allem auch vor dem Schla-
fengehen einzufetten. Nachts rege-
neriert sich die oberste Hautschicht 
der Hände am besten.

KÄLTE STELLT MENSCHLICHES 
HERZ-KREISLAUF-SYSTEM VOR 
GROSSE HERAUSFORDERUN-
GEN  Nicht nur für Obdachlose und 
Babys stellt die ungewöhnlich lange 
Kälteperiode eine Herausforderung 
dar. Vor allem das Herz-Kreislauf-
System ist von der Kälte betroffen. 
Wie die Freiburger Expertin Christi-
na Koppe-Schaller ausführte, steige 
durch die Kälte nicht nur die Gefahr 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
oder Wintergrippe. Auch Rheuma- 
und Asthma-Patienten leiden in der 
kalten Jahreszeit besonders. Kälte 
wird vom menschlichen Körper als 
Stress empfunden. Infolgedessen 
steigen Blutdruck und Herzschlag, 
weil sich die Hautgefäße verengen 
und das Herz mehr Blut durch den 
Körper pumpen muss. Neben einer 
Grippeschutzimpfung empfehlen 
Gesundheitsexperten eine ausrei-
chende Flüssigkeitsaufnahme.

(Quelle: Internet)

KUINISCH: RN*, entstanden als Ableitung von Kon-
rad mit slowakischem Suffi x „-iš“. V: Kuniš, Kujniš.

KUKLA: ÜN, für jemanden, der gern Kapuze oder 
Haube trägt (slowakisch auch „kukla“, oder mnd. 
„kulle“ – Kapuze). V: Kull, Kullmann

KULMANN: 1. RN, nach dem Namen des Heiligen 
Koloman, 2. ÜN, nach mnd. „kulle“ – Kapuze. V: 
Kula, Kull, Kullmer.

KUNKE: 1. BN, nach dem mhd „kunkel“ – Kunkel, 
Spindel, 2. ÜN, für einen großen, hageren Men-
schen. V: Kunkel, Kinkel, Künkel

KUNZ: RN, abgeleitet von dem Namen Konrad. V: 
Kunsch, Kunzst, Künzel.

KUPKA: 1. RN, abgeleitet als Verkleinerung von 
dem slowakischen Namen Jakub, 2. WN, aus dem 
Slowakischen oder  Tschechischen - für jemanden, 
der an einem Hügelchen (kopka, kôpka) wohnt.

KURUTZ: BN, nach der Benennung der Soldaten der ge-
genhabsburgischen Aufstandsarmee im 16. Jh. V: Kuruc.

KUSSER: ÜN, abgeleitet aus dem mhd. „kus“ 
– Kuss, jemand, der durch zum Küssen gespitzten 
Mund auffällig ist. V: Kus, Kussmaul.

LABAN: 1. RN, aus dem hebräischen Namen „laban“ 
– weiß, 2. HN, nach den Ortsnamen Laband, Labant in 
Schlesien und Egerland.

LACKO: 1. RN, abgeleitet von dem Namen Ladislaus 
– Ladislav – Laco. V: Latzko.

LACKNER: 1. WN, aus dem mhd. „lake“ – Sumpf, ste-
hendes Wasser, 2. HN, nach den mehreren Ortschaften 
Lacken in Österreich und in Bayern.

LAHM: 1. HN, nach den mehreren Ortschaften Lahm, 
2. ÜN, abgeleitet von mhd. „lahm“ – Gliederschwach.

LAMBERT: RN, abgeleitet vom deutschen Namen 
Lambrecht, einer Variante von Lambert. Der Bischof Hl. 
Lambert wurde um 700 bei Lüttich ermordet. V: Lam-
mers, Lampert, Lamberti, Lampl, Lamprecht, Lanz.

LAMM: 1. BN, nach dem mhd. „lam“ – Schäfer, 
Fleischer. V: Lám, Lambach, Lamsmach. : Friedrich 
Lam (1881, Kesmark – 1955, Budapest), karpaten-
deutscher Dichter.

LANDECKER: HN, nach der Orstchaft Landeck/
Lendak in der Nähe der Hohen Tatra. V: slowakisiert 
Lendacký. 

LANDERER: 1. WN, aus dem mhd. „lander“ – Stan-
genzaun, 2. BN, aus „lander“ – große Schindel, für 
einen Schindelmacher oder Dachdecker. V: Lander, 
Landes, BN.: Johann Michael Landerer (1725 Ofen 
– 1795 Pressburg), Buchdrucker, Verleger.

LANG: ÜN, für einen großen Mensch.  V.: Lange, 
Langermann, Langhans.

LANYI: 1. BN, aus dem lateinischen „lanius“ – Flei-
scher, 2. ÜN, nach dem ungarischen Lány – Mädchen.

LASER: RN, abgeleitet vom hebräischen Rufna-
men Eleasar -  Lazar (bedeutet: „Gott hat gehol-
fen“). V: Lasa, Lazar. 

LASSLOB: 1. RN, Familien-
namenvariante von Nicolaus, 
2. BN: zu den Heilpraktiken 
gehörte im Mittelalter auch 
das Aderlassen, darauf be-
ruhen Familiennamen wie 
Lasser, Lassman. Möglicher-
weise davon abgeleitet auch 
Lasslob. mhd. „lass“ – träge, 
BN.: Isidor Lasslob (1923 Neu-
hau – 2006 Esslingen), 1978 
– 1993 Bundesvorsitzender der Karpatendeutscher 
Landsmannschaft in Deutschland. 
(Auf dem Foto).

L

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)
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Wassermann
(21.01. bis 19.02.)

KOCHEN SIE MIT UNS

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

Anzeige

Dieses Jahr ist für manche Überra-
schung gut. Und das weitgehend im positi-
ven Sinne. Neue Ideen, Pläne und Projek-
te könnten Ihnen durch den Kopf schießen, 
und Sie sollten sie verfolgen. Vieles ist 
ausbaufähig. Ihre Intuition kann übrigens 
ein Erfolgsschlüssel sein. Sie sollten diese 
deshalb nicht nur schulen, sondern auch 
darauf hören. Die Errungenschaften der 
modernen Technik dürfen Sie sich selbst-
verständlich auch zunutze machen. 

Das Liebesleben dürfte sich Dank der 
positiven kosmischen Einfl üsse überaus 
aufregend gestalten. Sie brauchen Ihrer 
idealistischen und leidenschaftlichen Sei-
te absolut keinen Zwang anzutun. Im Ge-
genteil. Damit würzen Sie den amourösen 
Alltag perfekt. Es ist jedoch etwas Vorsicht 
geboten: Sie haben zu hohe Erwartungen 
an den Partner und neigen zu mehr Be-
sitzdenken als der Beziehung gut tut. Sei-
en Sie toleranter und kompromissbereiter, 
damit die Harmonie nicht ernsthaft ins 
Wanken kommt. 

Wenn Sie Vernunft und Weitsicht an 
den berufl ichen Alltag legen, geht es 2011 
stetig aufwärts. Sie haben gute Trümpfe 
auf der Hand, bzw. Saturn und Uranus auf 
Ihrer Seite und sollten nicht zögern, diese 
selbstbewusst und konsequent auszuspie-
len. Wichtig ist, dass Sie die Zeit für sich 
arbeiten lassen. Die steht nämlich hinter 
Ihnen, und Sie brauchen nichts zu über-
stürzen. Vermeiden Sie vor allem unnötige 
Risiken, zu denen Jupiter Sie ab Jahres-
mitte gern verleiten würde. Hüten Sie sich 
vor Größenwahn; bleiben Sie bescheiden.

Sie haben wirklich gute Aussichten! 
Denn im Jahr 2011 sorgen die Sterne für 
gute Vitalität und eine Leistungskurve, 
die konstant um einiges über dem Durch-
schnitt liegt. Auch das Nervenkostüm und 
die allgemeine Gemütsverfassung geben 
absolut keinen Anlass zur Klage. Von da-
her können Sie ruhig ein bisschen mehr 
Gas geben und mit gezieltem, sportlichem 
Training, am besten unter fachmännischer 
Anleitung (bzw. Beratung), sehr viel für 
das allgemeine Wohlbefi nden tun. Außer-
dem dürfte es Ihnen gelingen, ungesunde 
Lebensgewohnheiten zu verabschieden. 

 Auch eine
Meinung

Manchmal ist es zum 
Erstaunen, wie treffend (obwohl 
auch unbewusst) die Antwor-
ten unserer Gesprächspartner 
sein können. Als ein Reporter 
mal bei einer Umfrage einen 
Passanten fragte: „Was ist Ih-
rer Meinung nach das Problem 
der heutigen Gesellschaft: 
Mangelndes Wissen oder man-
gelndes Interesse?“ bekam er 
eine Antwort, die wirklich den 
Nagel auf den Kopf traf: “Weiß 
ich nicht, ist mir auch egal!“

am

Friseur: „Möchten Sie die Stirn-
locke behalten?“ Kunde: „Ja, auf 
jeden Fall!“ Friseur: „Gut“ - schnipp 
- „dann packe ich sie Ihnen ein...“

---

„Bin ich hier richtig bei der Mob-
bing-Beratungsstelle?“ „Ja, was ha-
ben Sie denn für ein Problem?“ „Also, 
in meiner Firma gibt es ein paar Kol-
legen mit denen ich mich nicht so
verstehe. Wie könnte ich die denn 
mal so richtig mobben?“

---

Treffen sich zwei Herren. Sagt 
der Eine: „Guten Tag, mein Name ist 
Kurz. „Sagt der Andere: „Mein Name 
ist auch kurz. Ich heiße Lang.“

---

„Sind die Tomaten aus Spanien 
oder Holland?“ „Wieso, wollen Sie 
sie essen oder sich mit ihnen un-
terhalten?“

---

Richter: „200,- EUR Geldstrafe 
wegen Ausraubens von Parkuh-
ren!“ Der Angeklagte: „Einverstan-
den. Darf ich in Münzen zahlen?“

---

„Chef, darf ich heute zwei Stun-
den früher Schluss machen? Meine 
Frau will mit mir einkaufen gehen.“ 
„Kommt gar nicht in Frage.“ „Vielen 
Dank Chef, ich wusste, Sie würden 
mich nicht im Stich lassen.“

---

„Wo kann ich Ihren Mann fi nden?“ 
fragt der Vertreter die Bäuerin. „Im 
Schweinestall. Sie erkennen ihn an 
der Mütze.“

„Seit drei Monaten zahlen Sie Ihre 
Hypothek nicht mehr zurück! Leider, 
wir müssen Ihren Iglu aufschmelzen!“

Schusterpfanne     
Zutaten:
1 kg Schweinefl eisch, 1 kg Birnen, getrocknet,
1 kg Kartoffeln, 1 Hand voll Beifuß, 1 Hand voll Kümmel

Zubereitung:
Das Schweinefl eisch, Kartoffeln und die Birnen schälen und würfen. Diese 
Sachen in Schichten jeweils nebeneinander in den Topf legen. Zwischen der 
jeweiligen Schicht gut Kümmel und viel Beifuß geben. Am Schluss etwas 
Wasser beigeben. Deckel drauf und in den Ofen bei 180 °C ca. 1,5 Stunden. 
Danach Deckel abheben und bei ca. 150 °C bräunen. Die einzelnen Zutaten 
etwas wenden, damit die Bräune nicht nur obenauf ist. Guten Appetit

Altenpfl ege u. Betreuung
gesucht

Bruck a. d. Mur (Österreich),
4 Wochen vor Ort

(Kost und Logis frei), 800,- Euro monatl.
Kontakt:

Marko Juschka (0915/245561) oder
e-mail: marko.juschka @ gmx.de

Region I. Pressburg
gratuliert Teresa Adamišová zum 88., 
Gisela Bartošová geb. Tauber zum 80., 
Peter Fock zum 44., Viktoria Galée 
zum 60., Stefan Chillany zum 101., Gu-
stav Güll zum 71., Terezia Kapsz zum 
68., Kristine Kernová zum 57., Lydia 
Kobzová zum 71., Emilie Kompauer 
zum 80., Emilie Kováčiková zum 83., 
Helena Kramárová zum 58., Margare-
the Krämer zum 94., Evelin Hatiarová 
zum 71., Lucia Hajtmánková zum 35., 
Dagmar Horňáková zum 40., Alžbeta 
Luchavová zum 79., Soňa Mamrillová 
zum 52., Ing. Rastislav Nemec zum 
39., Kristina Nemčanská zum 86., 
Robert Pernesch zum 44., Martina Ral-
bovská zum 38., Ing. Maria Schmuck 
zum 54., Ing. Iveta Smiešková zum 
37., Marcela Smolková zum 79., JUDr. 
Jana Tamášiová zum 48., Maria Tren-
knerová geb. Drobár zum 90., Margit 
Trojnová zum 81., Anna Urbanová 
zum 64., Ingrod Zahradníková zum 
30. und Anna Zálešáková zum 75. 
Geburtstag. Von ganzem Herzen alles 
Gute, viel Gesundheit, Lebensfreude 
und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/Schmieds-
hau gratuliert Pavel Greschner zum 46. 
und Soňa Suľavová zum 45. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Lydia Šajgala 
zum 74., Margarete Nemec zum 62., 
Alfons Gašpar zum 58. und Ing. Mi-
lan Derer zum 52. Geburtstag. Al-
les Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau gratuliert Anna Bajnerová 
zum 62., Gizela Božoková zum 82., 
Ján Daubner zum 81., MUDr. Agneša 
Delintschová zum 80., Pavel Dienes 

zum 75., Jozef Frimmel zum 64., Júlia 
Hollanová zum 72., Božena Magdole-
nová zum 81., Júlia Padúchová zum 
80., Ján Procner zum 68., Stanislav 
Radovský zum 80., Rozalia Veitho-
vá zum 85. und Emília Vlková zum 
69. Geburtstag. Von ganzem Herzen 
wünschen wir alles Gute, viel Gesund-
heit und Zufriedenheit in den weiteren 
Jahren! 
● Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel 
gratuliert Jana Kobzová zum 50. Ge-
burtstag. Alles Gute, Glück und Gesund-
heit in weiteren Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Turček/Oberturz 
gratuliert Maria Pittner zum 83. und 
Anna Hajabatsch zum 48. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute bei bester Ge-
sundheit und Zufriedenheit für jeden Tag 
im Kreise euren Lieben in den weiteren 
Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Valtraud Goldberger 
zum 66., Eva Elischer zum 58., Man-
fred Stiffel zum 49., Adriana Elischer 
zum 41., Rudolf Richter zum 40. und 
Monika Perličková zum 34. Geburts-
tag. Auf Ihrem weiteren Lebensweg 
alles Gute, Gesundheit, Glück und 
Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Pavol Prokein 
zum 87., Emil Sivok zum 66., Mária 
Hrmová zum 50. und Anna Rück-
schlossová zum 50. Geburtstag. 
Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit 
in weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Nitrianske Prav-
no/Deutsch-Proben gratuliert Eva Gro-
mová zum 67., Mária Šmýkalová zum 
64., Alfréd Šverčík zum 57. und Eva 
Dedíková zum 30. Geburtstag. Viel Ge-
sundheit, Glück und Spaß in den weite-
ren Jahren.
● Die OG des KDV in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Lýdia Müller zum 
54., Peter Legíň zum 53., Viera Müller 
zum 46., Erika Mičinec zum 42. und Pa-
vel Fabian zum 29. Geburtstag. Alles 
Gute, Gesundheit, Glück, Liebe, Gottes 
Segen in den weiteren Jahren.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Valéria 
Suržinová zum 65. und Ing. Katarina 
Augustini zum 50. Geburtstag. Wir wün-
schen Gesundheit und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Irene Boroň zum 
91., Hugo Vavra zum 87., Johann Mün-
nich zum 81., Mária Mick zum 78., Mária 
Relovská zum 66., Ing. Otto Vavra zum 
58., Edit Kraničan zum 51., Ing. Karol 
Koschik zum 50. und Tomáš Horvay 
zum 35. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Gesundheit, Glück und Gottes 
Segen, und noch viele schöne Tage im 
Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Kežmarok/Kes-
mark gratuliert Franz Keppl zum 90., 
Gizela Hliničan zum 83., Teodor Wild-
ner zum 83., Terézia Čaplovič zum 
74., Eduard Zemančík zum 72., Erika 
Keiling (Deutschland) zum 71., Imrich 
Imrich zum 71. und Fridrich Gulden 
zum 66. Geburtstag. Gute Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit in den weite-
ren Jahren. (Fortsetzung S. 14)
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In stiller Trauer

● Die OG des KDV in Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Desider Slivensky 
zum 87., Viola Vasilik zum 76., Helene 
Lang zum 69., Peter Hanicak zum 68., 
Günter König zum 66., Johann Lompart 
zum 60., Stefan Rindos zum 67., Stefan 
Liptak zum 63., Agnes Lang zum 55., 
Johann Jachmann zum 55., Jaroslav 
Hanicak zum 40. und Erika Kozak zum 
30. Geburtstag. Alles, was gewesen ist, 
brauchst du nicht zu vergessen und nicht 
zu verleugnen. Bewahre es als Hilfe für 
die Zukunft in deinem Herzen. Viel Glück 
und Gottes Segen auf all deinen künfti-
gen Wegen. 

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratu-
liert Maria Imrich zum 93., Amalia Keil 
zum 92., Valéria Blašovská zum 79., La-
dislav Witkovský zum 78., Eleonore Ma-
tusch zum 73., Rosalia Müller zum 71., 
Veronika Theisz zum 66. und Rozália 
Slovinská zum 55. Geburtstag. Gottes 
Segen, Gesundheit, Liebe, Glück und 
Sonnenschein sollen für immer in euren 
Herzen sein.
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Mária Hartmannová 
zum 86., Mária Rozložníková zum 84., 
Vojtech Oravec zum 81., Jozef Duck zum 
79., Júlia Kavečanky zum 75., Mária Lip-
táková zum 63., Anna Mišanková zum 
61., Tibor Harmatha zum 59., Michal Kri-
vanský zum 59., Anna Bukovinská zum 

58., František Časo zum 58., Alica Mihó-
ková zum 56., Peter Časo zum 56. und 
Gabriela Detvayová zum 26. Geburts-
tag. Gute Gesundheit, viel Glück und 
Zufriedenheit im Kreise eurer Liebsten.
● Die OG des KDV in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Anton Hor-
váth zum 85., Berta Ermová zum 80. und 
Marián Mikula zum 63. Geburtstag.  Wir 
wünschen von ganzem Herzen alles 
Gute, Gesundheit, Gottes Segen und 
Lebenskraft in den weiteren Jahren!
● Die OG des KDV in Švedlár/Schwed-
ler gratuliert Viliam Beličák (Altwasser) 
zum 83., Anton Schriffel zum 80., Franz 
Szabo zum 80., Matilde Javorková zum 
77., Alica Mastiliaková (Wagendrüssel) 
zum 77., Ján Patz zum 75., Reinhold 
Münnich zum 73., Ilse Szabová zum 
70., Linde Patz zum 68., Viliam Fox zum 
68., Vladimír Patz zum 56., Walter Patz 
zum 50., Renáta Tókólyová zum 49., 
Eva Končíková zum 46., Robert Szabo 
zum 46., Helena Mesárošová zum 45. 
und Peter Schriffel zum 38. Geburtstag. 
Es hilft uns kein Gedeutel, so nimm es, 
wie es fällt: der eine hat den Beutel, der 
andre hat das Geld. Es lässt sich nichts 
erklopfen: der eine hat den Wein, der 
andre hat die Tropfen. Man muss zufrie-
den sein.

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Gizela Bernath 
zum 80., Otto Kraus zum 80., Ladislav 
Bistika zum 79., Arnold Schürger zum 
79., Karol Schmiedt zum 75., Irene 
Lang zum 72., Vincent Ružbacky zum 
72., Agnes Janošik zum 71., Michal 
Schuster zum 68., Eva Gabor zum 50., 
Mgr. Ervin Schmotzer zum 50., Bc. 
Olga Ballasch zum 45., Helene Loff-
ay zum 45., PhDr. Jutta Kaleta zum 
35. Geburtstag. Wieder ist ein Jahr 
vergangen, grad erst hat das neue an-
gefangen. Tröste dich und bleibe froh, 
andern geht es ebenso, lasse dich 
durch nichts verdrießen, frohe Stunden 
zu genießen, dann sagst du in einem 
Jahr: dieses Jahr war wunderbar. 
● Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Johanes 
Schürger zum 81., Rudolf Schmotzer 
zum 79., Eva Eibenová zum 74., Gejza 
Flachbart zum 68., Hedviga Schmot-
zerová zum 59., Ján Ivan zum 56., Anton 
Schmotzer zum 54., Edita Méderová 
zum 49., Ing. Roman Leško zum 48., 
Gabriela Hiľovská zum 44. und Zuzana 
Nálepková zum 37. Geburtstag. Wir 
wünschen von ganzem Herzen alles 

Gute, Gesundheit, Gottes Segen und 
Lebenskraft in den weiteren Jahren!
● Die OG des KDV in Košice/Kaschau 
gratuliert Margarete Meličková zum 85., 
Anna Vaščáková zum 78., Irena Fekete 
zum 77., Irene Gedeon zum 77., Katarina 
Linkesch zum 75., Franz Hradocký zum 
71., Magdaléna Parová zum 70., Otília 
Herégi zum 69., Eva Mehlfärber zum 69., 
František Weag zum 69., Eva Stramská 
zum 67., Viera Krupicerová zum 65., 
Anna Stripajová zum 65., Karol Keil zum 
61., Veronika Hricová zum 60., Alžbeta 
Sosková zum 60., Robert Linkesch zum 
42., Ondrej Boháč zum 41., Franz Nav-
ratil zum 40. und Igor Soska zum 37. 
Geburtstag. Wir wünschen Ihnen alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufriedenheit 
in den weiteren Jahren.

Die OG des KDV in Kesmark 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied und ehema-
liger Vorsitzenden, Frau

Maria ĎURICA,
die sie im Alter von 76 Jahren für 
immer verlassen hat. Gott gebe 

ihr die ewige Ruhe.

- - -

Die OG des KDV in Göllnitz 
verabschiedete sich von ihrem 
langjährigen aktiven Mitglied, 

Herrn
Jozef EIBEN,

der sie am 17. Dezember 2010 
im Alter von 82 Jahren für immer 
verlassen hat. Gott schenke ihm 

die ewige Ruhe.

- - -

Die OG des KDV in Einsiedel an 
der Göllnitz verabschiedete sich 
von ihrem langjährigen Mitglied, 

Frau
Anna ANDOROVÁ,

die sie am 8. Dezember 2010 im 
Alter von 62 Jahren für immer 

verlassen hat. Gott gebe ihr den 
ewigen Frieden. 

als ich vor vier Jahren in die Funkti-
on des Schriftleiters trat, betete ich 
täglich zu Gott und bat ihn um die 
feste Gesundheit für meine Kollegin 
Frau Netíková, denn ich konnte mir 
einfach nicht vorstellen, dass ich 
mal ohne sie funktionieren sollte. 
Sie hat mir alles beigebracht, was 
in der Redaktionsarbeit wichtig ist. 
Immer hat sie mir mit gutem Rat 
geholfen. Es gab kein Problem, das 
sie nicht gelöst hätte. 

Wie ein Schutzengel überwachte 
sie meine Schritte, damit ich keinen 
Fehler machte. Auf ihre langjährige 
Erfahrung, die sich nicht nur auf die 
fast zwanzig Jahre im Karpatenblatt 
beschränkt, konnte ich mich immer 
verlassen. 

Ich hoffe, dass ich es ohne Über-
treibung sagen darf, dass wir ein 
Team gebildet haben, das präzise 
und reibungslos wie ein Uhrwerk 
arbeitete. Die Ergebnisse unserer 
Arbeit, die aktuellen Ausgaben un-
seres Monatsblattes, das auf einem 
guten Niveau sowohl von der gra-
phischen als auch inhaltlichen Seite 
her ist, bekommt ihr, liebe Freunde, 
immer termingerecht, was auch das 
Verdienst von Frau Netíková ist. Oft 
sagte ich ihr, dass ich sehr froh und 
glücklich wäre, wenn sie auch wei-
tere zwanzig Jahre mit mir zusam-
menarbeiten würde. 

Sie hat sich aber entschieden, 
mit der Arbeit als technische Re-
dakteurin aufzuhören. Irgendwann 
hat sie sich einfach gesagt: „Nun 
reicht es mir“. Ich kann ihre Ent-
scheidung verstehen und respek-
tiere sie, bin aber traurig. Sie wird 
uns fehlen. Gott sei Dank, sie sagt 
uns nicht defi nitiv „Ade!“ Sie hat 
uns versprochen, auch weiterhin 
zu helfen, wenn wir Hilfe brauchen 
sollten. Dafür und für alles, was sie 
getan hat, möchte ich mich bei ihr 
recht herzlich bedanken. 

Liebe Freunde, man kann sa-
gen, dass eine ganze Ära zu Ende 
gegangen ist. Nun beginnt etwas 
Neues. Da wir schon lange genug 
davon wussten, dass wir jemanden 
an dieser Stelle brauchen werden, 
gelang es uns, eine neue Redak-
teurin anzustellen. Frau Kristina 
Lumtzerová ist auch eine Profes-
sionelle, die schon viele Jahre als 
Journalistin gearbeitet hat und es 
scheint, dass sie alle Voraussetzun-
gen dafür hat, die Stelle von Frau 
Netíková vollwertig auszufüllen. 
Ihr konntet schon Ergebnisse ihrer 
Arbeit in Form einiger Reportagen 
und Artikel oder der graphischen 
Seite der Novemberausgabe unse-
res Monatsblattes bewerten. Nun 
möchte ich meiner neuen Kollegin 
alles Gute in ihrer Arbeit und viele 
professionelle Erfolge wünschen.

Und euch, lieber Leser und liebe 
Leserin, wünsche ich ein glück-
liches neues Jahr mit einem im-
mer besseren und interessanteren

Andrzej MIKOLAJCZYK


