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Liebe Landsleute, liebe Freunde!
Am Anfang des Jahres 2012 wünsche ich Ihnen 

alles Gute, viel Glück, Erfolg und Gesundheit. Ich 
danke Ihnen für die Arbeit, die Sie für unseren Verein 
geleistet haben.

Am Anfang des Jahres ist immer auch eine Zeit der 
Bilanz des vergangenen Jahres 2011. Und ich kann 
sagen, es war ein gutes, erfolgreiches Jahr.

Wir haben uns in unseren Ortsvereinen regelmä-
ßig getroffen und die Aktivitäten durchgeführt. Jede 
Region macht im Laufe des Jahres auch eine Regio-
nalaktivität, wo sich die ganze Region trifft, und wo 
oft auch Freunde aus anderen Regionen eingeladen 
sind.

Der Höhepunkt ist dann unser Kultur- und Begeg-
nungsfest, wo wir auch viele wichtige Leute einla-
den. Das ist unser Schwerpunk, das ist das Ziel, das 
wir uns in unseren Satzungen vorgeschrieben haben 
- die Erhaltung unserer Kultur.

Das Jahr 2011 hat uns auch große Anerkennung 
im Ausland gebracht. So hat am Anfang des Jahres 
in Berlin eine Ausstellung zum 20-jährigen Jubiläum 
der Erklärung des slowakischen Parlaments statt-
gefunden. Es handelt sich um die Erklärung des 
Slowakischen Nationalrates zur Abschiebung der 
Deutschen aus der Slowakei. In diesem Dokument 
verurteilt das Parlament das Prinzip der kollektiven 
Schuld. Die Ausstellung ist durch das Museum der 
Kultur der Karpatendeutschen realisiert worden - 
herzlichen Dank an Direktor, Herrn Dr. Pöss. Danke 
Ondrej!

Im Herbst hat es dann einen Besuch des Präsiden-
ten der BRD in der Slowakei gegeben. Obzwar der 
Besuch voll mit Terminen war, haben beide Präsiden-
ten Zeit gefunden und sich mit uns in Kežmarok/Kes-
mark getroffen. Die Artikularholzkirche in Kesmark 
war voll von unseren Landsleuten, die aus allen Re-
gionen angereist sind.

In seiner Rede hat sich unser Präsident bedankt 
und die Arbeit hochgeschätzt, die die Deutschen in 
der Slowakei geleistet haben. Unser Präsident nutzt 
jede kleine Lücke in seinem Terminkalender aus, um 
sich mit uns zu treffen. Dass es so ein Treffen gege-

Das Jahr 2012 ben hat, war nicht unsere Arbeit. Es ist dem slowa-
kischen und deutschen Botschafter, und auch den 
beiden Kanzleien der Präsidenten zu bedanken, die 
so etwas zu Stande gebracht haben. Für uns ist es 
aber ein Zeichen der Anerkennung der Arbeit, die 
unser Verein jahrelang leistet.

Als ich dann später die Zeitungen „Nachrichten 
der Sudetendeutschen in Baden-Württemberg“ von 
meinem Freund Horst Löffl er bekommen habe, las 
ich, wie hoch man diesen Besuch geschätzt hat. 
Und dass es zu einem Treffen der Karpatendeut-
schen mit den Präsidenten gekommen ist. In Tsche-
chien hat es auch einen hochrangierten Besuch aus 
Deutschland gegeben, leider ist ein Treffen mit den 
Sudetendeutschen nicht zu Stande gekommen. Ei-
gentlich schade.

Im November hat dann unsere Generalversamm-
lung in Poprad/Deutschendorf stattgefunden. Der 
Verlauf und die Diskussion haben bestätigt, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind.

Im Dezember wurden alle Nationalminderheiten 
von unserer Ministerpräsidentin Iveta Radičová 
zu einem kleinen Empfang eingeladen. Auch sie 
hat die Arbeit, die die Minderheiten leisteten, 
hoch geschätzt. Zur Zeit sind es 14 Minderheiten 
- so genannte autochthone Minderheiten, also 
diejenigen, die in der Slowakei lange Zeit leben. 
Als ich dann ein paar Minuten auch mit ihr sprach, 
bedankte ich mich bei ihr für die Unterstützung, 
die wir von der Regierung bekommen und für die 
Tatsache, dass wir schon jetzt Projekte einrei-
chen können.

Und so kommen wir langsam zu dem Jahr 2012. 
Wie ich schon gesagt habe, gibt es schon jetzt 
die Möglichkeit, Kulturprojekte für das Jahr 2012 
einzureichen. Damit ist die Chance, dass wir das 
Geld rechtzeitig bekommen, sehr groß. Wir wer-
den mindestens so viel Geld bekommen, wie wir 
auch im vergangenen Jahr bekommen haben. Und 
es sieht auch so aus, dass wir es auch früher be-
kommen werden. Und dafür bedanken wir uns bei 
der Regierung.

Liebe Landsleute, liebe Freunde, noch einmal al-
les Gute im Jahr 2012 - und ich bin überzeugt, dass 
das Leben mit unserem Verein besser, schöner und 
interessanter wird.

Ihr Anton OSWALD

Um zu wissen, ob ein 

Gedanke neu ist, braucht 

man ihn nur recht einfach 

auszudrücken.

VAUVENARGUES

Zum Beginn des Wintersemester 2012/13 
soll die erste deutschsprachige Universi-
tät der Slowakei in Bratislava/Pressburg 
den Studienbetrieb aufnehmen. Am 16. 
Dezember Vormittag nahm Schulmini-
ster Eugen Jurzyca offi ziell die Akkredi-
tierungsunterlagen in Empfang.      S. 2

Am 16. Dezember 2011 füllte sich wie-
der die evangelische Kirche in Svit bei 
Poprad/Deutschendorf mit Leuten, die 
auf die Zipserdeutschen Weihnach-
ten neugierig waren.      S. 4

In der Vorweihnachtszeit organisierte 
jede Ortsgemeinschaft in allen Regionen 
angenehmes Beisammensein für ihre 
Mitglieder und Sympathisanten.      S. 5

Die erfolgreiche Tanzgruppe Schadi-
rattam aus Medzev/Metzenseifen feier-
te ihr 20jähriges Jubiläum.        S. 6

Wir bedanken uns recht
herzlich bei allen,

die uns mit ihren lieben
Weihnachts-

und Neujahrswünschen 
erfreut haben.

Wir wünschen allen
ebenfalls feste Gesundheit,
viel Glück und Erfolg im 

neuen Jahr 2012.
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Am 7. Dezember 2011 ging 
für ihn ein Wunsch - der neben 
seinen bisherigen zahlreichen 
Ehrungen, nur seinen engsten 
Vertrauten bekannt war - in 
Erfüllung: seine Heimatstadt 
in der Slowakei, Ružomberok/
Rosenberg in der Liptau, wur-
de nicht nur auf ihn, der Ro-
senberg und die Liptau, ja die 
ganze Slowakei häufi g genug 
beschrieben hat, aufmerksam, 
sondern lud ihn ein, im Rahmen 
der Jahrestagung des Slowaki-
schen Schriftstellerverbandes 
an der alljährlichen Buchvor-
stellung Rosenberger Schrift-
steller teilzunehmen. 

Dort wurde nicht nur sein 
letztes Buch „Die Karpaten-
deutschen in der Slowakei“, 
sondern sein ganzes Werk ge-
würdigt, darunter natürlich das 
in Zusammenarbeit mit einem 
weiteren „Rosenberger“ (Karol 
Kállay als Fotografen) entstan-
dene, einmalig gelungene, in 
fünf Sprachen erschiene große 
Buch „Die Wunder der Slowa-
kei“. 

Dazu gehörte auch seine Auf-
nahme in die Schriftstellerver-
bände und in den neuen „Litera-
rischen Kalender Rosenbergs“. 
Er befand sich auch unter den 
wenigen, die sich für die erwie-
senen Ehren bedanken konn-
ten. In seinem „besten“ Liptau-
er Slowakisch, konnte er unter 
entsprechenden Anzeichen der 
Rührung dem Wunsch des Vor-
sitzenden (Dr. Radislav Kende-
ra) nachkommen. 

Die im Hauptsaal der „Galé-
ria Ľudovíta Fullu“ - einem 
berühmten Rosenberger Ma-
ler - im Beisein des Bürger-
meisters Ján Pavlík und unter 
der Schirmherrschaft des Na-
tionalratsvorsitzenden Pavel 
Hrušovský verlaufende Feier, 
wurde musikalisch hervorra-
gend von Studenten der Ka-
tholischen Universität von Ro-
senberg unterstützt.

H2

Ehrung für
Dipl.-Ing.

Ernst Hochberger

Ich träumte in Veľke Rovné (Bezirk Žilina), meinem 2. 
Wohnsitz, in der Nacht zum 4. Adventssonntag 2011 von 
einer Vortragsveranstaltung Karpatendeutscher, an der 
auch Kinder teilgenommen hatten. Zu Beginn der Veran-
staltung sagte mir eine Frau sie kenne meine Mutter sehr 
gut. Ich antwortete ihr, sie sähe ja meiner Mutter recht 
ähnlich. Beim Vortrag scharte der Mann dieser Frau die 
anwesenden Kinder um sich und erzählte ihnen das in 
einfacher Sprache, was der Vortragende sagte. Die Kin-
der hörten dem freundlichen Mann neugierig und sehr 
aufmerksam zu. Und ich träumte dann weiter, dass ich im 
Bett meiner Mutter lag und aus dem Glas trank, das sie 
sich auf den Nachttisch gestellt hatte. 

Was möchte mir der Traum vermutlich sagen? Ich kon-
zentriere mich nun auf einen Gesichtspunkt: Seit geraumer 
Zeit lässt mich ein Bild aus dem großartigen und mit viel 
Liebe geschriebenen „Heimatblatt der Kuneschhauer“ vom 
September 2011 nicht los. Es zeigt wie fünf Generationen an 
einem Tisch zusammen sitzen, die Kuneschhauer Tradition 
pfl egen, nämlich aus einer großen Schale „Nucken essen“ 

Mein Traum möchte (vermutlich) zum Gespräch anregen
und miteinander reden. Frau Heike Lingrön (E-Mail: heike.
lingroen@freenet.de) erläutert dieses eindringliche Bild und 
orientiert sich dabei an dem Buch der Journalistin Anne-
Ev Ustorf „Wir Kinder der Kriegskinder. Die Generation im 
Schatten des Zweiten Weltkrieg“ (Herder Verlag Freiburg im 
Breisgau - 1. Aufl . 2008, 2. Aufl . 2011). 

Zum Bild und den Gedanken von Frau Lingrön wollte ich 
einige Gedanken schreiben, nachdem ich das Buch von 
Ustorf gelesen habe und in Gesprächen mit Kindern meines 
Geburtsortes Schwedler (Švedlár) und mit anderen jungen 
Menschen weitere Erfahrungen sammeln und ordnen konn-
te. Ich möchte bei diesem Vorhaben versuchen unter dem 
Aspekt der „emotionalen Sprachlosigkeit“ auf den Er-
halt und die Pfl ege der deutschen Sprache und Kultur in 
der Slowakei aufmerksam zu machen. Ganz unabhängig 
von meinem Vorhaben kann aber schon der heutige Beitrag 
als Einladung zu einem Gedankenaustausch verstanden 
werden, denn es geht hier um eine ganz wesentliche Frage: 
Es geht vor allem um die Zukunft der Karpatendeutschen.

Prof. Dr. Ferdinand KLEIN

„Jauchzet frohlocket, auf, preiset 
die Tage“ erscholl es am vierten 
Adventswochenende in Wien und 
Bratislava. Auf Einladung der Deut-
schen Botschaften in Österreich 
und der Slowakei waren rund 85 Or-
chester- und Chormusiker der Hoch-
schule für Musik Franz-Liszt aus 
Weimar unter Leitung von Prof. Jür-
gen Puschbeck zu einem Gastspiel 
in die Zwillingsstädte an der Donau 
gekommen. Die Evangelische Stadt-
kirche in Wien (17.12.) und der Mar-
tinsdom in Bratislava/Pressburg 
(18.12.) boten stimmungsvolle Ku-
lissen für die Aufführung der ersten 
drei Kantaten des Weihnachtsorato-
riums von Johann Sebastian Bach.

Den rund 400 geladenen Gästen 
aus Politik, Wirtschaft und Kultur im 
Bratislavaer Martinsdom boten die 
jungen Musiker ein stimmungsvol-
les Musikerlebnis und sorgten da-
mit auch für einen Moment der Be-
sinnlichkeit in einer oft hektischen 
Vorweihnachtszeit. 

In seiner Begrüßung ging der 
Deutsche Botschafter Dr. Axel Hart-

Weihnachtsoratorium in Wien und Pressburg
mann auch auf die bereits 140-jähri-
ge Geschichte der Hochschule ein, 
die auf Initiative Franz Liszts als er-
ste Orchesterschule Deutschlands 
entstanden ist. Kammerchor und 
-orchester blicken auf zahlreiche 
nationale und internationale Erfolge 
zurück und bereits seit 1997 steht 

der Chor unter der künstlerischen 
Leitung von Prof. Jürgen Pusch-
beck.

Die Veranstaltung wurde er-
möglicht durch die großzügige 
Unterstützung von Adidas, Knott, 
Metro und ZSE.

dbp

Zum Beginn des Wintersemester 
2012/13 soll die erste deutschsprachi-
ge Universität der Slowakei mit drei 
Fakultäten in Bratislava den Studien-
betrieb aufnehmen. Am 16. Dezem-
ber Vormittag empfi ng Schulminister 
Eugen Jurzyca den Deutschen Bot-

Schulminister Jurzyca:
Deutschsprachige Universität eine Bereicherung für die Slowakei

schafter Dr. Axel Hartmann 
sowie Vertreter der neuen 
Hochschule, um offi ziell die 
Akkreditierungsunterlagen in 
Empfang zu nehmen.

Der designierte Gründungs-
rektor Prof. Dr. Juraj Stern be-
tonte anlässlich des Treffens 
im Schulministerium, dass sich 
das Studienangebot der neuen 
Hochschule sowohl an slowaki-
sche als auch an ausländische 

Studenten richte.
Die allein in privater Trägerschaft 

stehende Hochschule wird ohne staat-
liche fi nanzielle Unterstützung aus-
kommen. Kooperationen mit anderen 
Bildungs- und Forschungseinrichtun-
gen aus den deutschsprachigen Län-

dern, ein Abkommen mit der Slowa-
kischen Akademie der Wissentschaft 
zur Sicherung englischer Sprachkom-
petenz sowie eine international be-
setzte Professorenschaft garantieren 
ein attraktives Studienangebot. Der 
Studienbetrieb soll zu Beginn mit drei 
Fakultäten aufgenommen werden: In-
ternationale Unternehmensführung, 
Medien- und Kulturwissenschaften, 
und Tourismus.

Der slowakische Schulminister un-
terstrich das besondere Engagement 
der deutschen Seite im Bereich der 
Sprachförderung an Schulen und sieht 
die Gründung einer deutschsprachi-
gen Universität als konsequente Ver-
tiefung der Bildungszusammenarbeit.

dbp
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DM: Herr Minister, Europa betreibt 
seit Monaten fi nanzpolitisches Kri-
senmanagement – wie aber sieht eine 
langfristig tragfähige Lösung aus?

GW: Wir entwickeln die Europä-
ische Union jetzt zur Stabilitätsunion 
weiter. Das haben wir auf dem Euro-
päischen Rat am 9. Dezember 2011 
beschlossen. Beinahe alle Staaten 
der Europäischen Union haben sich 
zur Einhaltung von Stabilitätskriterien 
wie höherer Sparsamkeit und größerer 
Haushaltsdisziplin verpfl ichtet. Eine 
in ihren Rechten gestärkte EU-Kom-
mission wird darüber wachen und bei 
Verletzung der gemeinsamen Regeln 
eingreifen können. Ich bin überzeugt, 
dass wir damit das Vertrauen in unse-
re gemeinsame Währung zurückge-
winnen und den Euro dauerhaft stabi-
lisieren können.

DM: Welche konkreten – und wirk-
samen – Maßnahmen können künftig 
gegen Mitglieder der Europäischen 
Union getroffen werden, die gegen 
die Stabilitätsregeln verstoßen?

GW: Wenn ein Eurostaat die ge-
meinsamen Regeln verletzt, also 
etwa eine zu hohe Verschuldung auf-
weist, greifen in Zukunft automatische 
Sanktionen. Die EU-Kommission wird 
also allein auf der Grundlage objekti-
ver Kriterien eingreifen können. Damit 
zeigen die Eurostaaten, dass sie sich 
unabhängig von der politischen Wet-
terlage und der jeweiligen Konjunktur 
einem strikten Stabilitätskurs ver-
pfl ichten. Nationale Schuldenbremsen 
begren zen die künftige Neuverschul-
dung auf ein Minimum. Das sind die 
entscheidenden Schritte in die Stabi-
litätsunion, für die wir uns gemeinsam 
mit Frankreich eingesetzt haben.

Europa wird enger zusammenwachsen
Bundesaußenminister Guido Westerwelle im Gespräch über die neue

finanzpolitische Stabilität der EU und das Ziel einer Politischen Union in Europa.
DM: Finanzielle Stabilität ist das 

eine – wie aber kann jetzt zugleich 
die Wettbewerbsfähigkeit der EU-
Staaten gestärkt werden?

GW: Steigerungen der Wettbe-
werbsfähigkeit sind innerhalb einer 
Währungsunion durch Effi zienzge-
winne und eine verbesserte Produk-
tivität erreichbar. Deutschland hat in 
den letzten Jahren solche Reformen 
durchgeführt. Auch deshalb stehen 
wir heute besser da als manche un-
serer Partner in Europa.

DM: Welche politische Chance für 
die Europäische Union erkennen 
Sie in der Krise? Rücken die Länder 
in der Krise zusammen oder entfer-
nen sie sich voneinander?

GW: Wir müssen die Chance nut-
zen, die die Krise für ein noch engeres 
Zusammenwachsen Europas bietet. 
Die jetzt vereinbarte intensivierte Zu-
sammenarbeit in den Schlüsselberei-
chen der Haushalts- und Wirtschafts-
politik hat Ausstrahlungswirkung auf 
alle anderen Politikbereiche. Europa 
wird dadurch noch enger zusammen-
wachsen.

DM: Die Begriffe „Kerneuropa“ und 
„Europa der zwei Geschwindigkeiten“ 
sind seit dem Ausscheren Großbri-
tanniens auf dem EU-Gipfel wieder im 
Gespräch. Wie stehen Sie dazu?

GW: Ich bedauere, dass Großbri-
tannien den Weg zu einer Stabilitäts-
union derzeit nicht mitgehen möchte. 
Das darf die übrigen 26 EU-Staaten 
aber in ihrem Entschluss zu einer tie-
feren Zusammenarbeit nicht zurück-
halten. Für mich ist entscheidend, 
dass die Tür für Großbritannien of-
fen bleibt. Unsere britischen Partner 
können sich jederzeit in die Stabi-

l i t ä t s u n i o n 
einbr ingen. 
Der britische 
Finanzplatz 
ist genauso 
wie Deutsch-
land auf ei-
nen stabilen 
Euro ange-
wiesen. Ich 
bin sicher, 
dass London auch in Zukunft eine 
aktive Rolle in der Europäischen Uni-
on spielen möchte.

DM: Sie haben mehrfach eine 
„breite, transparente Diskussion“ 
über die Änderung der Europä-
ischen Verträge gefordert. Ist das 
Thema Europa zu sehr zu einem 
Thema für eine Elite geworden? 
Wie lässt sich das ändern?

GW: Ich halte es für wichtig, dass 
wir in ganz Europa eine Debatte über 
die Zukunft der Europäischen Union 
führen. Ich möchte mich da auch 
selbst ganz bewusst einbringen. Auf 
meinen Reisen in Europa suche ich 
den direkten Kontakt und halte bei-
spielsweise regelmäßig Vorträge vor 
jungen Menschen. Wir müssen Euro-
pa im Herzen tragen und engagiert 
gestalten, denn nur gemeinsam kön-
nen wir in Zeiten der Globalisierung 
bestehen.

DM: Bei manchen entsteht der 
Eindruck, die deutschen Interessen 
seien andere als die europäischen 
Interessen. Was antworten Sie auf 
diese Kritik?

GW: Deutschland steht mit sei-
nem Wunsch nach einer solideren 
Finanz- und Wirtschaftspolitik in 
der Europäischen Union nicht al-

lein. Dass 26 EU-Staaten am 9. 
Dezember 2011 vereinbart haben, 
gemeinsam in Richtung einer Sta-
bilitätsunion aufzubrechen, zeigt, 
dass unsere Ziele breite Unterstüt-
zung haben.

DM: In den vergangenen Mona-
ten konnten deutsche ordnungs-
politische Grundsätze in der Eu-
rozone fester verankert werden. 
Besteht dadurch die Gefahr, dass 
Deutschland im Ausland zu sehr 
als „Lehrmeister“ wahrgenommen 
wird? Leidet das Image Deutsch-
lands in der Schulden -Krise?

GW: Deutschland hat als größte 
Volkswirtschaft in der Europäischen 
Union eine besondere Verantwor-
tung für Europa. Diese Verantwor-
tung haben wir in der Eurokrise ak-
tiv wahrgenommen. Das entspricht 
auch den Erwartungen, die unsere 
EU-Partnerländer an Deutschland 
haben. Wir sind dabei stets trans-
parent vorgegangen und haben un-
terstrichen, dass wir auf die Zusam-
menarbeit mit allen 26 EU-Partnern 
Wert legen.

DM: Droht die „Idee Europa“ in 
der aktuellen Krise in den Hinter-
grund zu treten?

GW: Wir dürfen in der aktuellen 
Krise nicht vergessen, dass Europa 
der Kompass der deutschen Politik 
ist. Unser Ziel bleibt eine Politische 
Union Europas, mit offenen Gren-
zen, mit einem attraktiven und ein-
zigartigen europäischen Lebensmo-
dell, mit kultureller Anziehungskraft, 
wirtschaftlicher Dynamik und politi-
scher Ausstrahlung. An diesem Ziel 
müssen wir arbeiten.

© www.magazin-deutschland.de

Der Mehrwert von Regional- und 
Minderheitensprachen in mehr-
sprachigen und grenzüberschrei-
tenden Regionen ist unbestritten.

Die Erhaltung der sprachlichen 
und kulturellen Vielfalt ist er-
klärtes Ziel der EU-Grundrechte-
Charta, Bestandteil des Vertrages 
von Lissabon und von Dokumen-
ten des Europarates. Dennoch ist 
die Förderung der Regional- und 
Minderheitensprachen auf euro-
päischer Ebene unzureichend. 
Die Potentiale der Sprachen wer-
den nicht ausreichend genutzt. 
Die Sprachträger nehmen ab, und 
die Assimilation schreitet voran.

Zunehmende Anforderungen, 
gesellschaftliche, wirtschaftliche 
und politische Entwicklungen so-
wie die Suche nach der Weiterent-
wicklung eines geeinten Europas 
erfordern eine klare Stellungnah-
me zur Zukunft der Regional- und 

Konferenz zur europäischen Sprachpolitik für Regional- und 
Minderheitensprachen, 17.-18.1.2012 in Bolzano/Bozen

Minderheitensprachen und deren 
Gemeinschaften sowie damit ein-
hergehend, eine Stärkung der Re-
gionen in Europa. 

Diesem Leitgedanken folgend, 
möchte die Konferenz unter Lei-
tung der FUEV Impulse erarbeiten, 
um zur Stärkung der Regional- 
und Minderheitensprachen im all-
gemeinen politischen Diskurs, im 
Kontext des neuen Vertrages von 
Lissabon bis hin zur Gestaltung 
der zukünftigen Förderprogram-
me der EU ab 2014+, beizutragen.

Ferner will die Konferenz, auf 
Grundlage der zwischen der 
FUEV und dem „Network to Pro-
mote Linguistic Diversity“ (NLPD) 
unterzeichneten GEMEINSAMEN 
ERKLÄRUNG ZUR KOOPERA-
TION“, die Vernetzung der euro-
päischen Vertreter der Regional- 
und Minderheitensprachen weiter 
vorantreiben.

Notwendig sind gemeinsame 
Aktionen und Strategien auf euro-
päischer Ebene unter Einbezug al-
ler internationaler Organisationen 
sowie eine starke und einheitliche 
Stimme der Interessensvertreter / 
NROs auf europäischer Ebene.

Entscheidend ist, bei der Be-
schäftigung mit der politischen Ver-
netzung, die direkte Verbindung der 
politischen Entscheidungsebene 
mit der praktischen Arbeit und Um-
setzung in den jeweiligen Sprach-
gemeinschaften: Was bewegt die 
Praktiker, wo liegen die Herausfor-
derungen und Möglichkeiten in der 
Vernetzung der Menschen, die tag-
täglich die Arbeit für den Erhalt der 
Sprachen betreiben?

Der zweite Tag der Sprach-
Konferenz wird sich daher mit 
Herausforderungen und Möglich-
keiten den Praktikern zuwenden. 
Die Erfahrungen des Netzwerkes 

RML2future der vergangenen drei 
Jahre werden vorgestellt und den 
Teilnehmern ganz konkret Vernet-
zungsvorschläge, Anregungen 
und Inspirationen für die eigene 
Arbeit sowie Fördermöglichkeiten 
vorgestellt und diskutiert.

Die Konferenz richtet sich an 
Repräsentanten, Aktivisten, Bil-
dungspolitiker und Praktiker der 
europäischen Regional- und Min-
derheitensprachen sowie Vertreter 
der mehrsprachigen europäischen 
Regionen, an Kooperationspartner 
und Interessierte.

fuen
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20 Jahre ökumenische Adventandacht in Pressburg

Im Rückblick auf die vergangenen 
Jahre kann man feststellen, dass 

unsere alljährlich veranstaltete ge-
meinsame Adventandacht als würdi-
ger Abschluss unserer ganzjährigen 
Tätigkeiten anzusehen ist.

Es begann im Jahre 1991, in der 
Zeit des Aufbruchs, wir alle waren 
nach den langen Jahren der Un-
freiheit voll Optimismus. Bei einem 
Besuch in Deutschland, als ich an 
einem ökumenischen Gottesdienst 
teilgenommen hatte, kam mir der 
Gedanke, eine solche Andacht auch 
in Pressburg zu veranstalten.

Meine Freunde in Deutschland 
bemerkten damals: „In der Slowa-
kei eine ökumenische Andacht und 
noch dazu in deutscher Sprache, das 
muss nicht unbedingt gut gehen...“ 
Aber ich wollte einmal eine mit un-
seren Landsleuten voll besetzte Kir-
che erleben, was aber nur möglich 
gewesen wäre, wenn alle Katholi-
ken, Evangelischen, Baptisten und 
auch andere Christen daran teilneh-
men würden. Und es fanden sich 
einige KDV-Mitglieder unserer Re-
gion, die von meiner Begeisterung 
angesteckt wurden, einige brachten 
ihre Enkelkinder, die wir zu einer 
Singgruppe zusammengestellt ha-
ben. Zwei Jesuitenpatres, unter ih-
nen Pater Kubeš, die evangelischen 
Pfarrer Dr. J. Grešo und Mgr. L. 
Muntág waren bereit, uns in diesem 
Unterfangen zu unterstützen. Auch 
wurde uns zu diesem Zweck die Je-

suitenkirche neben dem Rathaus 
zur Verfügung gestellt. Wir alle wa-
ren voller freudiger Erwartung. Und 
so konnten wir am 16. Dezember 
1991 in Pressburg den allerersten 
ökumenischen Gottesdienst in deut-
scher Sprache veranstalten. Unsere 
anfänglichen Befürchtungen um 
ein Gelingen dieses wohlgemeinten 
Vorhabens wurden bei weitem über-
troffen. Die 
Kirche war 
voll erwar-
tungsvoller 
Menschen 
und aus 
dem ersten 
g e m e i n -
sam ge-
sungenen 
Lied konn-
te man die 
Freude und 
D a n k b a r -
keit aller Teilnehmer heraushören. 
Liturgie, Lesungen, Predigt und die 
allerschönsten Weihnachtlieder, die 
wir mit den Kindern gesungen ha-
ben, verzauberten uns alle in eine 
richtige Weihnachtsstimmung, die 
dann im Lied „Stille Nacht“ aus-
klang. 

Seither veranstalten wir diese An-
dachten alljährlich – abwechselnd 
in einer katholischen und evangeli-
schen Kirche. Mit großer Dankbar-
keit gedenken wir der geistlichen 
Herren, die uns in diesen Andachten 

begleitet haben. Pater Kubeš, Dr. 
Bošmanský, Hochwürden Pragač, 
Pater Janok und lange Jahre da-
nach unser allerseits beliebter Pater 
Slobodník, der leider in diesem Jahr 
in die Mittelslowakei versetzt wurde. 
Wir danken den geistlichen Herren 
Pfarrer Dozent Dr. Grešo und dem 
uns liebgewordenen Pfarrer Mg. 
L. Muntág, der uns bis zum heu-

tigen Tag 
liebevoll be-
gleitet. Bei 
m a n c h e n 
a u ß e r o r -
dentlichen 
B e g e b e n -
heiten konn-
ten wir auch 
u n s e r e n 
Pr e s s b u r -
ger Lands-
mann Pfar-
rer A. Metztl 

und Pfarrer Moravec begrüßen. Bis 
heute sind diese unsere ökumeni-
schen Gottesdienste, ob vor grö-
ßeren Veranstaltungen, oder im Ad-
vent, ohne Hindernisse und zu unser 
aller Erbauung abgelaufen. Die Zeit 
vergeht im Sauseschritt und so 
konnten wir am 18. Dezember 2011 
auch das Jahr würdig beenden.

Nach den vielen Aktivitäten im 
Herbst: Pressburger und St. Georg-
ner Treffen, Gedenkstunden an un-
sere Toten in Hainburg und im Deut-
schen Soldatenfriedhof in Ružinov, 

Wettbewerbe im Vortrag von Poesie 
und Prosa für Schüler und Studen-
ten der Pressburger Grund- und 
Mittelschulen, einem Singwochen-
ende mit Kindern der Grundschulen 
mit erweitertem Deutschunterricht, 
(von diesen Aktivitäten wurde in 
unserem Karpatenblatt bereits be-
richtet), begannen wir mit Vorberei-
tungen zu einem würdigen Jahres-
abschluss. Unsere Vorfreude wurde 
jedoch von vielen Problemen und 
traurigen Erlebnissen getrübt. Der 
unerwartete Tod des Mitgliedes un-
serer Singgruppe Illi Valacsay bei 
der Heimreise aus Hainburg, Erkran-
kungen in unseren Reihen, warfen 
Schatten auf unser Vorhaben. Zu 
unserem großen Bedauern hat dann 
auch der von uns eingeladene ka-
tholische geistliche Herr M. Prachar 
aus Rusovce, seine Mitarbeit wegen 
der vielen Veranstaltungen am 4. 
Advent, abgesagt. Trotz aller unse-
rer Bemühungen konnte uns die Ka-
tholische Kirche keinen Ersatz zur 
Verfügung stellen. Vorerst wollten 
wir die Andacht absagen, aber dann 
ist es uns doch gelungen, gemein-
sam diese Hürde zu überwinden. 

 Das Jahr 2011 gehört nun schon 
zur Vergangenheit, mit Dankbarkeit 
erinnern wir uns an viele schöne 
Stunden, die uns mit Gottes Hilfe 
beschert wurden.

Für das Jahr 2012 wünschen 
wir allen unseren Freunden und 
Landsleuten nah und fern viel Ge-
sundheit und hoffentlich auch er-
freuliche Erlebnisse.

(st)

Mit diesen Worten fängt ein 
deutsches Weihnachtslied an, 

welches ich oft in der Adventszeit mit 
meinen Großeltern und Eltern sang. 
Die Adventszeit ist die Zeit der Be-
sinnlichkeit und der Vorbereitung auf 
das Fest der Geburt des Sohnes Got-
tes. Die Mitglieder des Karpatendeut-
schen Vereins erinnern sich jedes 
Jahr dieses historischen Ereignisses 
mit Worten und Musik, damit sie in die 
Herzen der Leute die stärkende Wär-
me des Menschen, die Liebe und Be-
haglichkeit übertragen. Dies soll nicht 
nur in der Adventszeit und zu Weih-
nachten in unseren Herzen klingen, 
sondern auch im Laufe des ganzen 
Jahres, die Seele mit dieser Wärme 
zu erfüllen. 

Am 16. Dezember 2011 füllte sich 
die evangelische Kirche in Svit bei 
Poprad/Deutschendorf mit den Mit-
wirkenden bei den Zipserdeutschen 
Weihnachten, aber auch mit den Mit-
gliedern der Ortsgemeinschaften aus 
der Region Oberzips und  mit Leuten, 
die gemeinsam mit uns die feierliche 
Atmosphäre dieses Nachmittags aus-
kosten wollten. 

Das Programm war als gemeinsa-
mes Feiern des Weihnachtsfestes 
der deutschen Minderheit und der 
slowakischen Mitbewohner zusam-

Alle Jahre wieder....
mengestellt. Die Kinder der Grund-
kunstschule in Svit begannen mit 
slowakischen Weihnachtsliedern und 
spielten zu dem Begrüßungswort lei-
se Weihnachtslieder, die alle kannten. 
Im Grußwort des Bürgermeisters der 
Stadt Svit, PeaDr. Rudolf Abrahám, 
haben mich folgende Worte beein-
druckt: „Ich freue mich schon auf 
das Weihnachtsprogramm, vorberei-
tet von der Ortsgruppe des KDV in 
Deutschendorf, wo auch Mitbewoh-
ner unserer Stadt aktiv tätig sind. In 
Ihrem Verein habe ich ein paar gute 
Freunde und Bekannte. Auch über 
die Schicksale dieser Familien in der 
Nachkriegszeit bin ich informiert. Vie-
le mussten die Slowakei verlassen, 
die über 800 Jahre ihre Heimat war. 
Es ist maßgebend für die heutigen 
Tage, dass die Karpatendeutschen 
unter uns noch leben, und das Kultur-
erbe ihrer Vorfahren erhalten wollen.“ 

Der Kirchenchor der evangelischen 
Kirche A.B. in Svit begann den fei-
erlichen Nachmittag mit einem deut-
schen Kirchenlied. Dann wurden ab-
wechselnd Gedichte eines Mitgliedes 
der OG Deutschendorf, Herrn Ladis-
laus Muntag, vorgetragen und Weih-
nachtslieder von den Kindern aus 
Chmeľnica/Hopgarten, den Studen-
ten der Bilingualen Sektion des Deut-

schendorfer Gymnasiums und dem 
Gesangchor „Jungend“ aus Hopgar-
ten gesungen. 

Das ganze Programm war zwei-
sprachig zusammengestellt, damit es 
auch unsere slowakischen Freunde 
verstehen konnten. Der Höhepunkt 
des Programms, waren die Weih-
nachtswünsche in zwei Mundarten 
aus der Oberzips – Potoksch – von 
Kežmarok/Kesmark bis Podolínec/
Pudlein und die Mundart aus Hop-
garten, sowie auch Buleenerisch aus 
Dobšiná/Dobschau, vorgetragen von 
den Mitgliedern der Ortsgruppe in 
Deutschendorf und aus Hopgarten. 
Die Studenten des Gymnasiums spra-
chen die Weihnachtsgrüße in deut-
scher und slowakischer Sprache. 

Unseren gemeinsam verbrachten 
Vorabend der Vorweihnachtszeit be-
endeten wir mit dem bekanntesten 
Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige 
Nacht“ gemeinsam in deutscher und 
slowakischer Sprache. 

Als ich nach den Weihnachtsfeier-
tagen bei dem Bürgermeister von Svit 
zu Besuch war, hatte er mir vorge-
schlagen, die Zipserdeutschen Weih-
nachten zur Tradition in der nur 75 
Jahre jungen Stadt Svit zu machen. 
Beim Aufbau dieser Stadt halfen sehr 
aktiv auch die Mitbürger aus der deut-
schen Minderheit mit. Wir freuen uns 
schon auf ein Wiedersehen bei den 
Zipserdeutschen Weihnachten 2012. 
Hoffentlich wieder in Svit.

Franzi KOVALČIK
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Am 11. Dezember 2011 ver-
anstaltete die OG des KDV 

in Švedlár/Schwedler den Niko-
laustag für unsere Kinder. Mit 
Kindergedichten erwarteten wir 
alle in unseren Reihen den Niko-
laus mit einer kurzen Erinnerung, 
was eigentlich Advent ist.

Jetzt ist es endlich soweit, der 
Advent ist da. Tradition haben auch 
die Tage, die wir gleich zu Beginn 
des Adventsmonats in der ersten 
Woche feiern. Mit der adventlichen 
Zeit beginnt das adventliche Sin-
gen. Außerdem sind die Wochen 
vor dem Fest auch Gelegenheit für 
die Weihnachtsbäckerei. Der Ad-
ventstern erinnert an den Stern, der 

Advent
zur Krippe unweit von Bethlehem 
führte. 

Der 4. Dezember ist der Tag der 
Heiligen Barbara. Der Brauch Bar-
barazweige aufzustecken erinnert 
an die Wurzeln, die Frucht brin-
gen; auch ein Adventskalender mit 
24 Klappen zum Öffnen - bis zu 
Weihnachten. Der Adventskranz als 
Symbol mit 4 Kerzen – für jeden Ad-
ventsonntag eine Kerze besteckt. 
Doch für Kinder ist der bedeutend-
ste Tag der Vorweihnachtszeit der 
Nikolaustag am 6. Dezember. 

Am 24. Dezember ist der Heilige 
Abend, wir schmücken den Weih-
nachtsbaum. Wir 
bekommen und 
schenken einander 
Weihnachtgeschen-
ke. Viele gehen in 
die Kirche und sin-
gen Stille Nacht.

Der 25. und 
26. Dezember 
sind Weihnachts-
tage, mit Weih-
nachtsliedern und 

Weihnachtsgedichten. Wir besuchen 
unsere Bekannten und Verwandten 
zu Hause. Alle feiern Weihnachten.

Wir wünschen allen einen guten 
Rutsch ins Jahr 2012.

giv

Am 8. Dezember hatten wir eine liebe Gelegenheit, den Botschafter 
der BRD in der Slowakei Dr. Axel Hartmann in unserem HDB zu begrü-
ßen. Und just zu dieser Zeit besuchte uns auch der Nikolaus mit vollem 
Ranzen und Süßigkeiten für die Kinder aus den Grundschulen „Hlboká“ 
und „Za kasárnou“.

Der Herr Botschafter war bei uns nicht zum ersten Mal und wie immer 
war er offen und freundlich, er sang mit Kindern und Omas Weihnachts-
lieder. Manchen Anwesenden reichte er die Hand und führte mit uns 
Gespräche. Es war gemütlich bei Krapfen und Kaffee. Natürlich, seine 
Zeit ist begrenzt, wir setzten unser Programm wie üblich weiter ohne ihn 
fort, aber sein Besuch bleibt in unserem Gedächtnis lange haften.

Marian MARKUS

Hoher Gast im Pressburger Haus der Begegnung

Der erste Schnee war schon 
da, aber es sah nur so aus, 

als wäre alles mit Puderzucker be-
streut. Sonntag - der 11. Dezem-
ber 2011, es war ein schöner und 
sonniger Nachmittag. Die Mitglie-
der der OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
haben sich im großen Saal des 
Hauses der Begegnung versam-
melt. Wir wollten gemeinsam den 
Advent und die kommenden Weih-
nachtstage feiern.

Das Gedicht „Weihnachten“ 
von Joseph von Eichendorf ge-
hörte zu den Schönsten in der da-
maligen Zeit und damit haben wir 
unsere Feier begonnen. Danach 
begrüßte die OG-Vorsitzende, 
Frau Emme Czölder, die Anwe-
senden. Sie sprach über den Zau-

Adventabend 2011
ber der schönsten Feiertage des 
Jahres. „Die Zeit, in der wir leben, 
ist nicht leicht. Viele Familien sind 
getrennt, denn die Arbeit, der sie 
nachgehen müssen, ist weit weg 
vom Zuhause. Trotz der Entfernung 
kommen alle - wie es nur möglich 
ist - zu Weihnachten nach Hause. 
Da erwartet sie der bekannte Ge-
ruch des Weihnachtsgebäcks, der 
Ge ruch des Tannenbaums... Der 
Weihnachtsbraten und das ge-
meinsame Essen an dem feierlich 
gedeckten Familientisch - das al-
les kann man nicht vergessen und 
an das erinnert man sich immer 
gerne - auch nach vielen Jahren.“ 
Sie betonte, dass Weihnachten 
für uns ein Gottes Geschenk ist, 
es ist die Freude über das gebo-
rene Christkind, das uns Friede 

und Wohlge-
fallen bringt. 
Sie wünschte 
alles Gute, vor 
allem Gesund-
heit, viel Glück 
und Freude für 
das kommen-
de Jahr 2012. 
„ E m p f i n d e n 
wir die Weih-
nacht sa t mo -
sphäre schon 
heute bei dem 
Programm, das 

wir vorbereitet haben“, sagte sie 
zum Schluss.

Das Programm der Kinder be-
stand aus Gedichten, Wünschen 
und gefühlsvoll gesungenen 
Weihnachtsliedern, die mit Gitar-
re begleitet wurden. Nett waren 
die kleineren Kinder mit ihren Lie-
dern. Das Programm mit den Kin-
dern hat Lehrerin Magda Cölder 
eingeübt.

Nach dem Gedicht „Weihnacht“ 
von Ladislaus Muntag hat die 
Sängergruppe unter der Leitung 
von Johann König mit bekannten 
Weihnachtsliedern die festliche 
Stimmung vervielfacht.

Wenn wir an die Einwanderung 
unserer Vorfahren zurückdenken, 
erfahren wir, dass sie aus Bayern 
und Sachsen zu uns – in die Zips 
– gekommen waren. Das haben 
unsere Bekannten aus Chemnitz 
im Internet gelesen. Sie grüßten 
uns herzlich und haben etwas 
aus Sachsen geschickt – die CD 
„Erzgebirgs Weihnacht“. Das 
„Erzgebirgische Weihnachts 
Büchlein“ hat uns mit den Sitten 
und Bräuchen bekannt gemacht. 
Wir haben uns den Brauch aus-
gesucht, wo wir erfahren konn-
ten, was für Speisen die Erzge-
birgler zur Abendmahlzeit am 24. 
Dezember haben – es sind neu-
nerlei Speisen an diesem Abend 
und alle haben eine besondere 
Bedeutung. 

Einen netten Brief mit herzlichen 
Grüßen und einer Weihnachts-CD 

bekamen wir von Herrn Dr. med. 
Walter Sohler aus Berlin.

Advent – Weihnachten... auf 
diese Zeit freut sich jeder das 
ganze Jahr. Es ist aber auch 
die Zeit, wo man in jedem Haus 
an jemanden denken muss, der 
nicht mehr da ist. Man denkt 
schon jeden Tag daran, aber ge-
rade zu Weihnachten ist alles 
viel intensiver, emotionaler, man 
ist besinnlicher.

Im Saal hat man die Lampen 
ausgemacht, eine Lichtkugel 
dreht sich und alle wissen – es 
kommt das Lied der Lieder, Stille 
Nacht, heilige Nacht gesungen von 
der Sängergruppe. Alle Anwesen-
den schließen sich an und so wur-
de das Programm beendet.

Die Kinder bekamen ihre Päck-
chen mit Süßigkeiten. Die Vor-
sitzende bedankte sich für das 
Programm – den Mitwirkenden, 
sowie auch den Anwesenden. Sie 
hat den Wunsch ausgesprochen, 
in einem Jahr wieder so ein nettes 
Beisammensein organisieren zu 
können.

Es folgte die Weihnachtserfri-
schung – Bratwurst, Sauerkraut, 
Brot und Glühwein. Im Hinter-
grund hörte man die Lieder und 
Gedichte aus den geschenkten 
CDs. Es wurde noch eine Weile 
geplaudert über das Gewesene 
und vielleicht auch über das, 
was uns das kommende Jahr so 
bringen wird.

Ilse STUPÁK
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Dezember ist ein 
Monat, wo man 

sich schon ein bisschen 
Ruhe gönnt, die Zeit zum 
Bilanzieren und Nachden-
ken, wie das vergangene 
Jahr war. Es treffen sich 
Familien und Freunde an 
den schönsten Tagen im 
Jahr – zu Weihnachten. 

Am 29. Dezember 
2011 um 17 Uhr Nach-
mittag traf sich auch die 
große Familie von Tän-
zerinnen und Tänzern 
der Tanzgruppe Schadi-
rattam. Niemand wusste, wie viele Mit-
glieder dieser Einladung folgen und zum 
zwanzigjährigen Jubiläumstreffen kom-
men werden. Es wurden mehr als 100 
Einladungen verschickt. Es ist gut, dass 
die Technik in unserer modernen Welt 
so hochentwickelt ist, weil bei der Suche 
nach den ehemaligen Tänzern hatte der 
Leiterin Mgr. Wilma Bröstl auch das so-
ziale Netz – Facebook - sehr geholfen. 
Ihre Tochter und Enkelkinder konnten 
durch die Freunde im Sozialnetz die 
ehemaligen Mitglieder der Tanzgrup-
pe kontaktieren, die inzwischen eigene 
Familien gegründet haben und nun zer-
streut in der Slowakei leben. 

Die Vorbereitungen auf das große 
Treffen liefen schon vormittags an. Die 

20-jähriges Jubiläum der Tanzgruppe Schadirattam

Frauen Wilma Bröstl, Klara Gaspar, 
Anna Bistika und ich bereiteten feierlich 
den Klubraum des Metzenseifner Hau-
ses der Begegnung vor. Als Hilfe sind 
auch die aktiven Tänzer gekommen. 
Frau Wilma Bröstl schmückte die Ti-
sche, die anderen putzten die Kartoffeln 
und das Gemüse, schnitten das Fleisch 
für den Gulasch. Frau Anna Bistika hat 
zu Hause drei Kuchen gebacken. 

Wie die Zeit lief, spürte man wie die 
Spannung stieg. Endlich um 15 Uhr war 
der Gulasch fertig. Die drei Frauen über-
prüften noch einmal alles. Jetzt hieß es 
schnell nach Hause sich umziehen und 
vor 17 Uhr wieder zurück in das Haus der 
Begegnung. Endlich ist es so weit. Inzwi-
schen hatte sich der Saal im HdB gefüllt. 

Im Saal begrüßten 
sich die Freunde, 
man spürte, dass 
das Treffen für vie-
le ein freudiges Er-
eignis war. 

Das Programm 
begann mit der klei-
nen Sara Sopkova, 
die das Gedicht 
„Schneeflöckchen” 
vortrug. Als nächster 
Punkt im Programm 
war der Auftritt der 
aktiven Tänzer der 
Tanzgruppe. Sie 
tanzten zwei Tänze 
aus ihrem Reper-
toire. Sie waren sehr 

angespannt, aber die ehemaligen Tänzer 
belohnten sie mit großem Applaus. 

Ich, als Regionsvorsitzender, begrüß-
te alle Anwesenden, bedankte mich bei 
allen Tänzern für die vielen schönen Auf-
tritte, für die Bemühung um Erhaltung 
und Präsentation der deutschen Kultur 
in Metzenseifen. Ein großes Danke-
schön gehörte auch den drei Gründerin-
nen der Tanzgruppe Schadirattam, Mgr. 
Wilma Bröstl, Klara Gaspar und Anna 
Meder. Nach der Ansprache des Regi-
onsvorsitzenden übernahm das Wort 
die Leiterin der Tanzgruppe, Frau Wilma 
Bröstl. Sie begrüßte alle Anwesenden 
und wünschte gute Unterhaltung. 

Die zwei Chroniken haben viele Erin-
nerungen wachgerufen. Die Bilder ha-

ben den Älteren viel schöne Augenblik-
ke auffrischen lassen. Der erste große 
Auftritt der Tanzgruppe war in Karlsruhe 
bei dem Karpatendeutschen Treffen im 
Jahre 1992. Seit dieser Zeit ist schon 
vieles geschehen, in der Tanzgruppe 
haben sich die Generationen von jungen 
Menschen ausgetauscht. Diejenigen, die 
damals im Jahre 1991mit dem Tanzen 
angefangen hatten, haben jetzt schon 
Kinder, die auch aktive Tänzer geworden 
sind. Viele Skeptiker sagen, die junge 
Generation habe keine Zukunft und kein 
Respekt vor den Traditionen. Die Tanz-
gruppe Schadirattam ist ein lebendiger 
Beweis, dass die junge Generation ak-
tiv ist. In der 20-jährigen Ära tauschten 
sich mehr als 120 junge Leute aus. Diese 
jungen Leute sollen weiter die Träger der 
deutschen Kultur sein, in den Vorständen 
der OG und ihrer kulturellen und organi-
satorischen Arbeit eingebunden werden. 

Zum Schluss möchte ich mich bei 
Mgr. Wilma Bröstl für ihre 20-jähri-
ge opferbereite Arbeit mit der Tanz-
gruppe Schadirattam bedanken. Ich 
wünsche Frau Wilma Bröstl viel Ge-
sundheit, Erfolg und Zufriedenheit, 
der Tanzgruppe viele schöne Auftritte 
und viele gute Tänzer. Das erfolgrei-
che Treffen endete gegen 22 Uhr mit 
dem Versprechen, dass wir in der Zu-
kunft wieder so ein gelungenes Tref-
fen veranstalten werden.

Peter SORGER 
Regionsvorsitzender
der Region Bodwatal

Den letzten Monat des Jahres 
2011 haben wir in der OG des 

KDV in Kežmarok/Kesmark sehr er-
folgreich erlebt. Wir haben außer dem 
Programm für Kinder auch etwas für 
ältere Mitglieder vorbereitet. 

Am Samstag, dem 3. Dezember ha-
ben sich im Haus der Begegnung fast 
30 Kinder zum Kindertag getroffen. Mit 
unseren Kindern haben ein paar Stun-
den unsere deutschen Freunde Meiko 
und Willeke Fischer zusammen ver-
bracht. Das Thema war diesmal Johan-
nes der Täufer und die Taufe des Herrn 
Jesus (Lukas 3). Wie üblich haben sie 
zusammen gesungen und gespielt, so-
wohl drinnen, als auch draußen. Wille-
ke hatte einige lustige Kreisspiele für 
drinnen vorbereitet und auch ein paar 
Spiele für draußen. Zu Essen gab es 
gutes Schnitzel mit Pommes und zum 
Nachtisch Schokopudding mit Schlag-
sahne. Als Bastelarbeit gab es diesmal 
ein schönes Holzmobil, das die Kin-
der schön bemalt und nach eigenem 
Belieben zusammengesteckt haben. 

Zum Schluss bekamen alle Kinder ein 
kleines Geschenk mit nach Hause: ei-
nen Kalender für 2012, und eine Foto-
CD vom Sommerlager. So wie immer 
haben die Kinder auch diesmal einen 
schönen sinnvollen Tag im Haus der 
Begegnung verbracht. 

Am Nikolaustag, dem 6. Dezember, 
haben sich wieder die Frauen zusam-
men beim Lebkuchenschmücken ge-
troffen. Frau Mihok und Frau Abt haben 
verschiedene Lebkuchen gebacken 
und die Frauen haben es zusammen 
unter der Leitung von Frau Abt schön 
geschmückt, dabei haben wir alle zu-
sammen gemütlich Glühwein getrunken 
und über Weihnachten und Weihnacht-
bräuche diskutiert. Nach drei Stunden 
sind die Frauen mit guter Laune und 
mit ein paar schönen, geschmückten 
Lebkuchen nach Hause gegangen. 

Am Freitag, dem 16. Dezember, ha-
ben über 20 Mitglieder aus Kesmark 
an einem Adventkonzert in Svit teilge-
nommen, das von unseren Freunden 
aus Poprad/Deutschendorf vorbereitet 
wurde. Hier haben wir uns mit allen 
Freunden aus der Region Oberzips ge-
troffen, nach schönem Konzert haben 
wir noch zusammen diskutiert und mit 
besten Weihnachtwünschen haben wir 
uns verabschiedet.

Das Jahr 2011 hat unsere OG am 27. 
Januar  im Hotel Club bei einer Weih-
nachtssitzung beendet. Als Gast war 
bei uns auch die Regionsvorsitzende, 
Frau Maria Rechtenwald, mit ihrem 
Mann Peter. Fast 40 Mitglieder haben 
sich zusammen getroffen und einen 
schönen Nachmittag verbracht. Nach 
der Eröffnung haben wir ein Weih-

Dezember
in Kesmark

nachtgedicht gehört und dann kam der 
Bericht über das Jahresprogramm der 
Ortsgemeinschaft in Kesmark auch mit 
Plänen für das kommende Jahr. Nach 
der Begrüßung der Regionsvorsitzen-
den haben wir ein gutes Essen bekom-
men. Bei Kaffee und Kuchen haben wir 
alle noch lange zusammen diskutiert.  

Die OG des KDV in Kesmark wünscht 
allen Mitgliedern des KDV alles Gute, 
viel Glück, Liebe, Gesundheit und Er-
folg im neuen Jahr 2012.

V.W.

Am Sonntagnachmittag, dem 
11. Dezember 2011 veran-

staltete die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau den Nikolausabend. 
Die OG-Vorsitzende Matilda 
Ďuricová und der Bürgermeister 
von Schmiedshau Jan Sloboda be-
grüßten alle Anwesenden und Mit-
glieder unserer OG. 

Um 15 Uhr kam der Nikolaus mit 
dem Glockenklingeln vor die Tür. 
Alle begrüßten den Nikolaus mit 
dem schönen Lied O Tannenbaum, 
o Tannenbaum. Der Nikolaus stell-
te sich mit dem Gedicht vor: „Von 
Draußen, vom Wald, da komm ich 
her, ich muss euch sagen, es weih-
nachtet sehr“.

Dann kam der Nikolaus zu uns 
in den Saal und rief alle Kinder zu 
sich. Jedes Kind rezitierte ein Ge-
dicht oder sang ein Lied, wofür es 

Nikolausabend
in Schmiedshau

sein Päckchen bekam. Ein 8-jähri-
ges Mädchen spielte auf der Flö-
te Stille Nacht, heilige Nacht. Viele 
kleine Kinder, die auch da waren, 
hatten Angst vor dem Nikolaus, 
der sich dann bei den Kindern für 
ihre schönen Lieder und Gedichte 
bedankte.

Die Organisatoren hatten für alle 
Anwesenden auch eine kleine Erfri-
schung vorbereitet – Würstel, Ku-
chen, Kaffee und Tee. Dann haben 
alle gemeinsam Stille Nacht, heili-
ge Nacht und viele andere schöne 
Weihnachtslieder gesungen.

Wir sind froh, dass wir noch 
mehrere junge Leute in unserer OG 
des KDV haben. Sie sind ja unsere 
Zukunft. Wir möchten allen – Groß 
und Klein – die uralten Bräuche un-
serer Vorfahren zeigen, sie lehren 
und bei allem unterstützen, damit 
sie diese einmal auch so weiterge-
ben können.

Ich bedanke mich bei allen und 
wünsche allen ein gesegnetes 
neues Jahr 2012.

Anna KOHÚTOVÁ
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Im Rahmen der Herbst – Sessi-
on 2011 des Europarates fand im 
historischen Saal des Strassbur-
ger Rathauses ein Festakt zu Eh-
ren des Internationalen Kolping-
werkes statt.

Unter den Augen geladener 
Gäste würdigte der Europabe-
auftragte des Internationalen 
Kolpingwerkes, Reg. Rat Anton 
Salesny, in seiner Ansprache die 
jahrzehntelange Unterstützung 
der europäischen Bildungsarbeit 
des Kolpingwerkes durch die Re-
präsentanten der Stadt Strass-
burg und hob besonders den Be-
ginn dieser Kooperation mit dem 
ehemaligen Oberbürgermeister 
der Stadt Strassburg, Präsident 
Dr. Pierre Pfl imlin, hervor. 

In den 33 Jahren konnten über 
2.500 Führungskräfte des Kolping-
werkes, die sich als Multiplikato-

ren der politischen Bildung ver-
standen und aus 18 europäischen 
Staaten kamen, die europäischen 
Institutionen direkt erleben. Die 
europäische Bildungsarbeit in 
diesen Jahren, die sich weit über 
die Grenzen des europäischen 
Kontinents etablierte, war nur 
durch wohlwollende Förderung 
des jeweiligen Oberbürgermei-
sters und der zuständigen Mitar-
beiter im Strassburger Rathaus 
möglich.

In der Dankesansprache wür-
digte der Oberbürgermeister der 
Stadt Strassburg, Senator Prof. 
Roland Ries, mit herzlichen Wor-
ten das europäische Engagement 
des Internationalen Kolpingwer-
kes. 

„Als Oberbürgermeister von 
Strassburg ist es mir in dieser 
Stunde ein Bedürfnis, dem Inter-
nationalen Kolpingwerk für sein 
Europaengagement zu danken, 
denn mit dieser europäischen Bil-
dungsarbeit hat das Internationale 
Kolpingwerk einen wichtigen Bei-
trag für die politische Bildung zum 

Strassburg würdigt
Adolph Kolpings Vermächtnis

Europathema in den letzten Jahr-
zehnten geleistet“ führte Senator 
Prof. Roland Ries in seiner Lauda-
tio an.

Bei dieser Gelegenheit wurde 
ebenfalls ein Dankesdekret dem 
Leitungsteam von CIARUS, einem 
langjährigen Partner für die Un-
terbringung der Europa-Seminar-
reihe, für 25 Jahre Zusammenar-
beit überreicht.

Auf Grund der engagierten Un-
terstützung der europäischen Bil-
dungsarbeit des Kolpingwerkes 
durch die Stadt Strassburg über-
reichte der Europabeauftragte 
des Internationalen Kolpingwer-
kes, Reg. Rat Anton Salesny, Eh-
rungsdekrete des Internationalen 
Kolpingwerkes mit „Dank und 
Anerkennung“ folgendenPersön-
lichkeiten der Stadt Strassburg: 
Oberbürgermeister Senator Prof. 

Roland Ries, Stv. Oberbürger-
meisterin Nawel Rafi k–Elmrini, 
Stadtrat Michael Schmidt, dem 
Referenten für europäische Ange-
legenheiten der Stadt Strassburg 
Jean-Baptiste Schiber, der Leite-
rin des Sekretariates des Ober-
bürgermeisters Béatrice Gerber, 
der Protokollchefi n der Stadt 
Strassburg Martine Grognard und 
der Mitarbeiterin in der Protokoll-
abteilung Michéle Sery.

„Kolping International“ steht 
auch weiterhin für lehrreiche 
Projekte in der Gesellschaft. Im 
Namen des Gründers, Adolph 
Kolping, wurden und werden im 
Rahmen des sozialen Engage-
ments Familien und einzelnen 
Personen geholfen. Junge Leute 
wurden und werden gefördert. 
Das Vermächtnis Adolph Kolpings 
setzt den Siegeszug der Mensch-
lichkeit im Namen der Liebe und 
des Frieden auf der ganzen Welt 
fort.

(Weitere Informationen unter: 
www.kolpingwerk-europa.net)

Liubov OSATIUC

Als ich an meinem Vortrag über 
die deutschen Holzfäller in den 
Kleinen Karpaten arbeitete (KB 
5/09 bis 1/10) war es eine kurze 
Zeit, sich gründlich mit dem The-
ma zu  befassen; ich meine: alle 
Ortschaften, wo sie lebten, zu be-
suchen. Der Winter 2009-2010 war 
sehr schneereich. In der Umgebung 
von Sand (Piesky) war die Schnee-
decke ungefähr fünfzig Zentimeter 
dick. Inzwischen wurde das Thema 
eine Herzensangelegenheit und ich 
habe mir vorgenommen, diese Ort-
schaften nachträglich zu besuchen 
und den Inhalt der Arbeit mit den 
neuen Erkenntnissen zu erweitern.

Bei diesem Vorhaben unterstütz-
ten mich meine Kameraden aus 
KDV, die aktivsten Mitglieder der 
Gruppe „Naturfreunde“ und zwar 
Ing. Eduard Riegel, Willi Hartmann 
und Herbert Gewissler. Es war 
nämlich nötig, viele Kilometer zu-
rückzulegen und dazu musste man 
ein tüchtiger Wanderer sein. Ich 
war natürlich das schwächste Glied 
dieser Kette, aber mit ihnen fühlte 
ich mich sicher.

Das erste Ziel war Wagenberg 
(Kolárske). Hier wurden fast alle 
Häuser der Holzfäller in Wochenend-
häuschen umgebaut. Die Siedlung 
hat eine schöne Lage und ist nicht 
weit von Bösing (Pezinok) entfernt.

Beim zweiten Mal sind wir nach 
Teichlein (Rybníček) gewandert. 

Hier gibt es noch einige Häuser, 
die sehr wenig verändert wurden. 
Hier ist auch die einzige Stelle, wo 
auf dem großen Raum der Kleinen 
Karpaten die Forstverwaltung aus 
Bösing Informationen aus der Ge-
schichte der deutschen Holzfäller 
an einer großen Tafel aufstellte. 
Das Bild links unten zeigt den Willi 
beim Lesen der Informationen.

An demselben Tage sind wir wei-
ter gewandert in Richtung Steiner-
nes Tor. Auf einer Bergwiese gibt 
es hier nur einige Steinhaufen, 
Reste der ehemaligen Häuser der 
deutschen Holzfäller. Auf der Kar-
te steht: „Rozvaliny“, aber was für 
Ruinen das sind, kann ein Tourist 
nicht erfahren. Unser Weg führte 
weiter auf Sand (Piesok) zu. Wir 
konnten uns nicht vorstellen, wie 
die Kinder aus diesen Häusern den 
Weg zur Schule in Sand, beson-
ders im Winter, bewältigten.

Man kann nicht alle Ortschaften 
beschreiben, die wir besuchten. An-
stelle der ehemaligen Siedlungen 
gibt es heute nur Bergwiesen. Was 
uns an die Besiedlung erinnerte, 
waren Obstbäume, meistens Apfel-
bäume, Steinhaufen, die oft an den 
Rand der Wiese zum Wald hin ge-
schoben wurden. Zu solchen Sied-
lungen gehören: Spinrad, Rinnlein, 
Weißenstein, Föhrenteich, Schöne 
Wiese und viele andere.

Eine Ausnahme bildet Davidhaus 
bei Rohrbach (Rohožník). Das 
Haus, in dem  einige Familien der 
Holzfäller wohnten, ist teilweise 
auch heute bewohnbar. Eine Ruine 
ist das Herrenhaus auf Köhlergrund 
(Uhliská). Hier wohnten keine Holz-
fäller, aber sie benutzten das Haus 
zu gewissen Gelegenheiten, so 
wie das Herrenhaus in Sand. Das 
letzte wird noch heute nach vielen 
Umbauten bewohnt.

Ich bin meinen Kameraden aus 
dem KDV dankbar, dass sie mich 
bei meinen Touren begleiteten und 
Ing. Eduard Riegel hat uns auch 
sein Auto zur Verfügung gestellt. 
Mit Linienbussen wäre es alles fast 
unmöglich zu realisieren gewesen.

Marian MARKUS

Spurensuche in denSpurensuche in den
KleinenKleinen
KarpatenKarpaten

Auf dem Foto: Ing.Eduard Riegel und Willi Hartmann vor der Ruine des 
Herrenhauses in Köhlergrund.
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Das Treffen des Heimatvereins 
Ober und Unter- Metzenseifen und 
Stoß fand am 8./9. Oktober 2011 in 
Großbottwar statt. Gäste aus drei 
deutschsprachigen Gemeinden im 
Osten der Slowakei besuchten das 
Bottwartal in Baden - Württemberg. 
(Bericht im KB 11/2011 + Karpaten-
post 1/ 2012 ). In Absprache mit 
Herrn Gerfried Wegner vom Hi-
storischen Verein Bottwartal wur-
de bereits das 25. Heimattreffen 
vereinbart, dass vom 5.-7. Oktober 
2012 in Großbottwar stattfi nden 
wird. 

Als Sprecher für die Ortsgemein-
schaften im Bundesvorstand der 
KDLM nahm ich am Treffen 2011 
teil und überbrachte die Grüße 
von den vier Organisationen der 
Karpatendeutschen. Aus Pres-
seberichten des Marbacher und 
Bottwartaler Anzeigers, der Lud-
wigsburger Kreiszeitung so wie 
der Stuttgarter Nachrichten, die ich 
teilweise von Herrn Wegner vom 
Historischen Verein Bottwartal e.V. 
erhalten habe, erfuhr ich in einem 
Gespräch mit ihm über die Aktivi-
täten von Herrn Helmut Eiben (geb. 
am 8.8.1942 in Ober-Metzenseifen) 
heute wohnhaft in Brensbach im 
Odenwald.

Herr Eiben berichtete mir über 
das Zustandekommen eines Kon-
taktes zwischen dem Bottwartal 
aus Baden-Württemberg und dem 
Bodwatal aus der Ostslowakei. Im 
Mai 2005 bekam er die Broschüre 
der Tourismusgemeinde Marbach/
Bottwartal in die Hände und holte 
sich ausführliche Informationen 
über die Gemeinde ein. So wurde 
er an den Vorsitzenden des Histo-
rischen Verein Bottwartal Herrn 
Gerfried Wegner verwiesen und 

Bodwatal in der Ostslowakei und Bottwartal in Baden - Württemberg eine Erfolgstory
Brückenbauer zur heutigen Slowakei

informierte ihn über das Bodwatal 
in der Ostslowakei. Im Juli 2005 be-
suchte Herr Wegner Ober-Metzen-
seifen und nahm Kontakt mit dem 
Bürgermeister Herr Robert Nalep-
ka auf und berichtete ihm über das 
Bottwartal in Deutschland.

Teilnehmer an diesem Gespräch 
waren Herr Bartolomej Eiben aus 
Unter-Metzenseifen und das Ehe-
paar Maria und Helmut Eiben aus 
Brensbach in Deutschland. So 
kann man mit Fug und Recht sa-
gen, dass der Verdienst für das 
Zustandekommen des Kontaktes 
zwischen dem Bodwatal in der Slo-
wakei und dem Bottwartal in Baden 
- Württemberg unstrittig Herrn Hel-
mut Eiben gebührt.

Nun galt es für beide Seiten die-
se Kontakte weiter zu entwickeln 
und auszubauen. Daher möchte 
ich über die ideellen und fi nanzi-
ellen Aktivitäten von Herrn Eiben 
berichten, die er zu Gunsten für 
die Gemeinden Ober-Unter-Met-
zenseifen und Stoß uneigennützig 
geleistet hat.

Für die örtliche Feuerwehr be-
sorgte er im Jahre 2001 ein Feu-
erwehrauto mit den dazugehörigen 
Wasserpumpen und Schläuchen. 
Im Jahre 2003 folgte das zweite 
Feuerwehrauto mit drei Wasser-
pumpen und im Jahre 2004 zwan-
zig Einsatzuniformen (Jacken und 

Latzhosen). Auch dem Gesangs-
verein wurden 2004 ein Ordner mit 
Noten und 12 Anzüge zur Verfü-
gung gestellt. Für die Gemeinden 
Ober- und Unter-Metzenseifen und 
Stoß, beschaffte er 2005 Unterla-
gen für Fördermittel aus der EU. 

Den örtlichen Schulen wurden 
im Jahre 2005 500 Schulbücher 
für das 1– 4 Schuljahr zur Verfü-
gung gestellt und 2006 weitere 270 
Schulbücher. 2007 erhielt die Bi-
bliothek in Ober- Metzenseifen 70 
Bücher und 2010 bekam auch noch 
der Kindergarten über 100 Bilder-
bücher.

Schließlich und endlich kam auch 
das Vereinsleben nicht zu kurz, 
denn sie erhielten Königs Kegel 
und zwei Kugeln für die Kegelbahn 
und 2011 erhielt auch das Kinder-
spiellager einen Lederfußball.

In einer Erklärung der Karpa-
tendeutschen Heimatvertriebenen 
beim 29. Bundestreffen in Karlsru-
he am 28. und 29. Mai 2005 unter 
Punkt 9 heißt es: „Nicht unerwähnt 
dürfen die Ortsgemeinschaften 
bleiben, die in vielfältiger Weise die 
Heimatgemeinden ideell und fi nan-
ziell unterstützt haben und es auch 
heute noch tun.“

Durch Anregung des Hilfsbun-
des Karpatendeutscher Katholiken 
haben sich Ortsgemeinschaften 
sowie auch Einzelpersonen aus 
den ehemaligen deutschen Ge-
meinden in der Slowakei schon vor 
der Wende, die sich in Ost-Europa 
vollzogen hat, bemüht, in ihren Hei-
matorten die bauliche Substanz der 
durch das damalige Regime sehr 
vernachlässigten Kirchen sowie 
kirchlich geprägter Denkmäler zu 
verbessern und zu erhalten .Nach 
der Wende kamen dann noch viele 
Spenden aus Deutschland hinzu.

Was muss das doch für eine 
Kraft sein, die bewirkt, dass nach 
60 Jahren von Flucht und Vertrei-
bung die Menschen aus einem 
Dorf, so zusammenhalten, wie wir 
es am Beispiel vom Ehepaar Ma-
ria -und Helmut Eiben erfahren 
konnten. Also, ein Brückenbauer 
in die heutige Slowakei und dafür 
sage ich persönlich herzlichen 
Dank und dies auch im Namen 
der vier Karpatendeutschen Or-
ganisationen. 

Eduard OSWALD
Sprecher für die

Ortsgemeinschaften im 
Bundesvorstand der KDLM

Der Heimatverein Bodwatal, zu dem die Städte und Gemein-
den Ober-/Unter-Metzenseifen und Stoß gehören, wurde im 
Jahre 1948 gegründet und veranstaltet seither ihre Treffen in 
Augsburg, Sindelfi ngen, Marktheidenfeld, Gemünden, Met-
zenseifen, Herbruck und schließlich seit 2006 in Großbottwar.

Zunehmend häufiger lese ich in Heimat bezogenen Blättern 
vom Wandel von der „Erlebnisgeneration zu einer Bekenntnis-
generation“. Doch, so frage ich mich: Was soll die junge Genera-
tion bekennen, wenn sie den Inhalt nicht oder nicht hinreichend 
kennt? Und was müsste sie vor allem kennenlernen und sich 
bewusst machen? Hat sie überhaupt ein Interesse an den Inhal-
ten? Ich denke, dass erst am Schluss die ganz persönliche Ent-
scheidung zu einem Bekenntnis kommt, nachdem Interesse und 
Nachdenken (reflektierendes Bewusstmachen) beim Einzelnen 
ihre Wirkung entfalten. 

Sollten wir uns deshalb nicht zuerst fragen, wie und in welchen 
Organisationsformen die junge Generation für das Nachden-
ken interessiert werden kann, damit sie ihre Antwort unter den 
sich wandelnden Bedingungen (mit Hilfe der Erlebnisgeneration) 
selbst fi nden kann? Bei der Antwort auf diese Frage wären die 

in Verbänden und Vereinen bereits aktiven 
jungen Menschen mit ihren Kompetenzen 
einzubeziehen. 

Ich schlage vor diese Generation zutref-
fender Interessengeneration oder Refle-
xionsgeneration zu bezeichnen. Vielleicht 
gibt es einen noch besseren Begriff. Oder 
sollte es dennoch weiterhin bei Bekennt-
nisgeneration bleiben? Welche Argumen-
te sprechen wirklich dafür? Mir jedenfalls 
scheint der Slogan „Von der Erlebnisge-
neration zu einer Bekenntnisgeneration“ 
ein eher frommer Wunsch zu sein, der an 
der Lebenswirklichkeit vieler junger Men-
schen vorbeigeht.

Prof. Dr. Ferdinand KLEIN

Von der „Erlebnisgeneration zu einer
Bekenntnisgeneration“ oder?

Leserbriefe
Liebe Redaktion,
in wenigen Tagen werde 

ich in unserem Briefkasten 
sicherlich das Karpaten-
blatt 12/2011 finden. Heute 
schon möchte ich Ihnen - 

wie schon in der Vergangen-
heit - wieder herzlich für die 
Zusendung danken. Auch da-
für, dass alle Ausgaben ohne 
Beschädigun gen bei uns an-
gekommen sind. Meine Frau 

und ich lesen jeden Monat im 
Karpatenblatt alle Artikel al-
ler 14 Seiten. Danach geben 
wir die Zeitung für 2-3 Wo-
chen leihwei se weiter an ei-
nen befreundeten Doktor, der 
aus Banská Bystrica/Neusohl 
stammt, aber schon 40 Jahre 
hier wohnt.

Das Karpatenblatt ist inzwi-
schen nicht mehr die einzige 
Zeitung, die wir aus unserer 
„Zweiten Heimat“ - der Slo-
wakischen Republik, erhal-
ten. Seit knapp zwei Jahren 

bekomme ich auch die Press-
burger Zeitung in deutscher 
Sprache.

Nun kann ich nur hoffen, 
dass unsere Bekannte in Pe-
zinok/Bösing inzwischen den 
Beitrag für das Jahr 2012 an 
Sie überwiesen hat.

Alles Gute für das neue 
Jahr 2012 wünscht Ihnen 
vom ganzen Herzen Ihr treu-
er Leser

Bernd OERTEL,
Waltershausen

in Thüringen
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Annette von 
Droste-Hülshoff 
(1797 – 1848) 
– über diese be-
deutende Dichte-
rin der deutschen 
Literatur spra-
chen wir schon. 
Der Fernsehsen-
der SWR/BW hat 

seine Zuschauer nach Meersburg 
am Bodensee gebracht. Dort hat die 
Dichterin eine Zeitlang gewohnt, dort 
hat sie ihre Gedichte geschrieben. 
Außerhalb der Stadt befi ndet sich in 
den Weinbergen das „Fürstenhäus-
le“, das Annette von Droste-Hülshoff 
gehörte. Im unveränderten Vorderteil 
befi ndet sich ein Museum, das an die 
Dichterin erinnert.

Aus „Wikipedia, der freien Enzyklo-
pädie“ haben wir über Meersburg noch 
mehr erfahren. Unter dem Titel „Lite-
ratur“ stand: „Die Stadt Meersburg 
vergibt in unregelmäßigen Abständen 
den Droste-Preis an Schriftstelerin-
nen zum Gedenken an Annette von 
Droste-Hülshoff.“

Aus dem Buch Der ewige Brun-
nen lasen wir ihre Gedichte: Im 
Grase und Junge Liebe. Es sind ge-
fühlsvolle Gedichte, die in manchen 
Situationen und Augenblicken ein 
wenig Kraft, Mut und Freude für den 
Alltag geben. Ihr Zitat: „Die Liebe 
wird weder durch Schönheit noch 
Talent selbst Achtbarkeit bedingt, 
sondern liegt einzig in den eigenen 
Augen und im eigenen Herzen“.

Siegfrid Lenz 
- 1926 in Lyck/
Ostpreußen ge-
boren. Der Fern-
sehsender NDR 
hat mehrere Sen-
dungen dem 85. 
Geburtstag die-
ses Schriftstellers 
gewidmet. Sieg-

fried Lenz zählt zu den bedeutend-
sten deutschen Schriftstellern. Seine 
Leser lieben und verehren ihn. Er hat 
mehrere Romane geschrieben. Mit 
seinem Meisterwerk Deutschstunde 

Literaturkränzchen
„Wer nach seiner Überzeugung handelt, und sei sie noch so mangel-

haft, kann nie ganz zugrunde gehen.“     Annette von Droste-Hülshoff

wurde Lenz auch im Ausland berühmt. 
Seitdem werden seine Bücher auf der 
ganzen Welt gelesen. Norddeutsch-
land ist für ihn die Szenerie, wo er 
seine Werke geschrieben hat und wo 
sich die Bilder abspielen. Das Feuer-
schiff ist eine spannende Erzählung, 
die verfi lmt wurde und Lenz selbst 
erscheint als Angler in einer kleinen 
Nebenrolle. Auch Der Mann im Strom 
wurde verfi lmt. Siegfried Lenz will mit 
seinen Literarischen Werken dem Le-
ser das Unvorstellbare bekannt ma-
chen.

Leila Meacham ist eine Schriftstel-
lerin und ehemalige Lehrerin. Sie lebt 
in Texas. Sie schreibt Liebesromane. 

Das Buch Die Rosen hat sie mit 65 
zu Ende geschrieben – obwohl sie 
schon länger daran gearbeitet hat. 
Als Rentnerin hatte sie es geschafft: 
„Ich glaube, es war eine Inspiration 
von Gott“ – behauptete die Autorin. 
Der Roman beschreibt eine ein-
drucksvolle Begebenheit über Liebe, 
inneren Kampf und Opfer, wo man an 
die Zeiten denkt, als Ehre und gute 
Sitten geherrscht haben. Die weißen 
und die roten Rosen werden ganz 
oft erwähnt, die sind ein Zeichen der 
Einheit, sie sollen an die Verantwor-
tung und die Freundschaft erinnern. 
Dieser Roman sorgt dafür, das ihn 
der Leser auch mehrmal mit großem 
Vergnügen lesen wird.

Arthur Schnitzler (1862 – 1931) 
– über diesen Schriftsteller und Dich-
ter, der in Wien gelebt hat, sprachen 
wir im Zusammenhang mit Marlen 
Haushofer und ihrem Roman Die 

Wand, für den sie 
1963 den Arthur-
Schnitzler-Preis 
erhielt. Jetzt ha-
ben wir uns an 
seinen 80. Todes-
tag erinnert. Wir 
lasen seine Ge-
dichte und Zitate.

Professor Ferdinand Klein hat uns 
ein paar Bücher Janusz Korczak. Sein 
Leben für Kinder – sein Beitrag für die 
Heilpädagogik gebracht. Sein Vor-
schlag ist, dass wir am 10. Juli 2012 
im Rahmen der Region Unterzips ei-
nen Nachmittag veranstalten. Es soll 
„zur Erinnerung an den 70. Todestag 
des polnischen Schriftstellers, Arz-
tes und Pädagogen Janusz Korczak 
(1878 – 1942) beitragen“. Das Motto 
von Janusz Korczak war: „Aber all 
das mit Freude!“

Ilse STUPÁK

Unsere Literaturkränzchen 
sind geplant. Im Jahre 2011 ha-
ben wir alles erfüllt. Es ist für 
uns eine Freude, wenn es uns 
gelingt, etwas Besonderes, Un-
geplantes zu machen, denn jede 
Begegnung mit Literatur berei-
chert den Leser.

Den Nachmittag haben wir mit 
den Gedichten von Milan Rúfus, 

Maša Halamová und Július Rybák eröffnet.
Der historische Roman „Neľutujem, že som mi-

lovala“ (Ich bereue nicht, dass ich geliebt habe) von 
PhDr. Nora Baráthová hat uns nach Kežmarok/Kes-
mark gebracht, wo Ján Chalupka (1791-1871) an dem 
evangelischen Lyzeum Rektor war. Wir haben da 
über eine große, aber unglückliche Liebe zwischen 
dem Rektor und der Baronin Babetta von Wieland 
erfahren. Die damalige Zeit hat diese Liebe nicht ge-
gönnt, die beiden mussten sich trennen. Das war der 
Anfang des 19. Jahr hunderts.

In Nálepkovo/Wagendrüssel wohnt und arbeitet die 
Buchautorin Jana Pronská. Wir wollten über ihr Buch 
„Láska a česť“ (Die Liebe und die Ehre) sprechen. Es 
ist das dritte von fünf bis jetzt he rausgegebenen Bü-
chern. Wir bekamen von der Autorin einen Brief: „Es 
ist wirklich erfreulich und verdienstvoll, was Sie ma-
chen. Wie auch immer man das Lesen unterstützt, 
besonders in kleinen Gemeinden, es ist wichtig. Es 

Ein Nachmittag mit schöner Literatur
und mit der Buchautorin Jana Pronská

unterstützt die Kultur der Seele und die Zusammen-
gehörigkeit, die Entwicklung der gesellschaftlichen 
Aktivitäten und die Freundschaft der Leute mit ähn-
lichen Interessen. Als Autorin bin ich sehr froh, dass 
Sie meine Bücher mit solchem Interesse ge lesen 
haben. Wenn sie Ihnen etwas Ruhe und angenehme 
Weilen ge bracht haben, bin ich zufrieden. Wenn Sie 
mit mir über die Liebe und die Ehre, über den Räu-
berstein sprechen möchten, ich komme gerne zu Ih-
nen. Melden Sie sich“.

Wir haben uns gemeldet. Frau Jana Pronská hat 
unsere Einladung angenommen. Ihr Gespräch mit 
uns hat mit großem Interesse auch die Schulleite-
rin, Frau Ing. Anna Kujnischová, verfolgt. Wir wis-
sen jetzt, dass Barbora Barcai und ihre Familie auf 
dem Herrengut in Barca bei Košice/Kaschau gelebt 
hat, dass der Räuberstein und die Räuberburg bei 
Prešov/Eperies gewesen sind.

Es war ein wundervoller Nachmittag mit vielen 
Fragen und Ant worten: Wie ist es mit dem Schrei-
ben einer Liebesromanze, die uns in das Mittelalter 
bringt? Wie lange dauert es, so ein Buch zu schrei-
ben und wie kommen die Bücher zum Leser?

„Ich bedanke mich für das angenehme Treffen, für 
die schöne Zeit mit der Literatur und mit den Frauen, 
die das Lesen mögen. Mit Ehren - Jana Pronská“.

Diese Zeilen in der kleinen Chronik werden uns an 
diesen schönen Nachmittag erinnern.

Ilse STUPÁK

Geschichte einer Landschaft und 
der deutschen Menschen in der 
Nordzips.

Das Buch behandelt das im 
äußers ten Norden der Zips, am 
Ostrand der Hohen Tatra, gelege-
ne Gebiet - eine Landschaft vol-
ler Naturschönheiten und in einer 
Ursprünglichkeit, wie man sie nur 
selten fi ndet. Seit dem 12. Jahr-
hundert kamen deutsche Sied-
ler hierher an den Dunajetz. Ihr 
Leben, ihre Geschichte und ihr 

Deutsche Siedler am Dunajetz
bewe gendes Schicksal sind hier 
niederge schrieben. 

Hans Kobialka: Deutsche Sied-
ler am Dunajetz. 166 Seiten, zahl-
reiche Abbildun gen, Broschur. Hrsg. 
vom Hilfsko mitee für die evang.-luth. 
Slowakeideutschen, Stuttgart 1998. 
ISBN 80-88903-03 3, 10 Euro (zzgl. 
Versandkosten). Das Buch können 
Sie beziehen über Pfr. i. R. Andreas 
Metzl, Aixer Str. 9, 72072 Tübin-
gen, Tel. 07071/ 152610, Fax 07071 
/855184.

Neue Bücher für Ihr Regal Der Karpatendeutsche Ver-
ein in der Slowakei, Region 
Oberzips, lädt alle Mitglieder 
und Sympathisanten zum tra-
ditionellen Zipserball ein, der 
am 11. Februar 2012 um 19 Uhr 
in  Spišská Nová Ves/Zipser 
Neudorf, im Restaurant Tatra 
stattfindet. 

Eintritt: 18,- Euro.
Alle, die am Zipserball teil-

nehmen möchten, sollen 
sich bis 1. Februar 2012 bei 
Frau Eleonora Hodáková, Tel. 
053/4466073, anmelden.
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Bis zur zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts gab es 

auf dem Gebiete der Slowakei 
keine Hochschule. Die Söhne 
der damaligen hervorragen-
den Familien stu dierten an der 
Universität in Wien, Ofen oder 
Fünfkir chen. Als aber im 15. 
Jahrhundert die Universitäten 
Ofen und Fünfkirchen ihre Tore 
schlossen, entschloss sich Kö-
nig Matthias Korvinus, eine 
neue Universität in Pressburg zu 
gründen, hauptsächlich deshalb, 
damit die Jugend zu Hause stu-
dieren könne, doch gaben auch 
kulturelle Gründe Anlass dazu. 
Damals durchfl u tet, durch den 
Einfl uss der italienischen Renais-
sance, eine Welle erhöhter kultu-
reller Tätigkeit Europa. Die 
Träger dieser kulturellen 
Tätigkeit waren meistens 
kirchliche Würdenträger, 
so der Graner Fürstprimas 
Johann Vitez de Zredna, 
der hervorragende Huma-
nist im damaligen Ungarn, 
wie auch sein Neffe, der 
Bischof Johann Pannonius 
aus Fünfkirchen. Nach dem 
König Matthias mit diesen 
Würdenträgern be raten 
hatte, entsandte er eine 
Abordnung unter der Füh-
rung des Bischofs Johann 
Pannonius zum Papste 
nach Rom. Die Abordnung 
kam im Jahre 1465 nach 
Rom und bat den Papst im 
Namen des Königs um die 
Zustimmung zur Gründung 
einer Universität in Press-
burg. Papst Paul der II. 
erfüllte die Bitte Matthias‘ 
und ließ am 19. Mai 1465 
die formelle Bestätigungsurkun de 
der Universität ausstellen.

Die neue Universität erhielt den 
Namen „Academica Istropolitana“. 
Die Benennung wurde aus dem 
Wor te Donau, griechisch Ister ent-
nommen, sie heißt also soviel wie 
Donauhochschule. Auch bei der 
Wahl die ser klassischen Benen-
nung sehen wir deutlich den klas-
sischen Einfl uss der Renaissance. 
Die Vorträge auf dieser Universität 
wurden im Jahre 1467 mit großen 
Feierlichkeiten begonnen. Nach 
den Sitten des 15. Jahrhunderts 
erstellten die Professoren und 
Astro nomen das Horoskop der 
Universität. Die Voraussage war 
sehr günstig, doch leider hat sie 
sich nicht erfüllt. Die Academica 
Istropolitana hatte kein langes Le-
ben, sie überlebte nicht einmal ih-
ren Gründer. Sie wurde gleich nach 
dem Tode König Matthias, im Jahre 
1490 geschlossen. Aber wenn sie 
auch nur von kurzer Dau er war, ist 
sie doch ein wichtiges Kapitel der 

Über die mittelalterliche Universität in Pressburg
Kultur geschichte unserer Stadt, 
denn damals folgten dem Rufe 
König Matthias und des Kanzlers 
der Akademie, Erzbischof Johann 
de Zredna, einige weltberühmte 
Gelehrte und wurden Professoren 
der Universität.

Einer der berühmtesten, man 
könnte fast sagen der berühmteste 
Gelehrte des 15. Jahrhunderts war 
Jo hann Müller-Molitor, der mehr un-
ter dem lateinisier ten Namen Johan-
nes Regiomontanus bekannt war. 
Er wurde in der Stadt Königsberg in 
Deutschland geboren. Schon in frü-
hester Jugend zeigte er Bega bung 
für Mathematik und verwandte Wis-
senschaften. Diese Wissenschaften 
lockten ihn derart, dass er als 12-
jähriger Knabe von zu Hause weg 

an die Uni versität nach Leipzig ging. 
Später studierte er an der Univer-
sität in Wien und an italienischen 
Universitä ten Mathematik und 
Astronomie. Außer mit Mathe matik 
beschäftigte er sich auch mit der 
Konstruktion von astronomischen, 
physikalischen und ähnlichen Ge-
räten. So zum Beispiel begab er 
sich, nachdem die Universität in 
Pressburg geschlossen wurde, 
nach Nürnberg und verbesserte die 
Guttenbergschen Druckmaschinen 
wesentlich. Seine Berechnung und 
seine Geräte ermöglichten es zum 
ersten Male, die Lage der Schiffe 
auf Hoher See zu bestimmen, dass 
berühmte Seefahrer wie Vasco da 
Gama, Colon und Amerigo Vespu-
ci ihre erfolgreichen Entdeckungs-
fahrten, mit diesen Geräten verse-
hen, durchfuhren konnten.

Es ist daher kein Wunder, wenn 
sich an eine solche Persönlichkeit 
wie Regiomontanus, verschiedene 
Sagen und Mären knüpfen. Er be-
schäftigte sich, wie jeder Gelehrte 

jener Zeit, mit Astrologie und ver-
schiedenen anderen geheimnis-
vollen Wissenschaften, außerdem 
konstruierte er auch Automaten. 
So konstruierte er unter anderem 
die „Eiserne Fliege“, welche, wenn 
er sie aus der Hand ließ, die ganze 
Ge sellschaft erlesener Gäste, die in 
seinem Hause ver sammelt war, um-
fl og, um dann wieder in seine Hand 
zurück zu kehren. Ein anderer Au-
tomat war der„Höl zerne Adler“, den 
er dem Kaiser Friedrich, als er mit 
seinem Gefolge aus Nürnberg kam, 
entgegen sand te, der Adler kehrte 
dann mit dem Kaiser in die Stadt 
zurück. Die Geräte des Regiomon-
tanus sind bis zum heutigen Tag im 
Germanischen Museum in Nürn berg 
aufbewahrt. Von den italienischen 

Professoren, die an der Academica 
Istropolitana wirkten, ist be sonders 
Johannes Gatti-Gattus zu erwäh-
nen. Er war Dominikanermönch, 
ging dann aus Pressburg nach Sizi-
lien, wo er zuerst Abt, dann Bischof 
wurde. Seine allseitige Begabung 
zeigte sich bei allen Zweigen der 
Wissenschaft. Er war der Prototyp 
eines mittelalterli chen Polyhisto-
rikers, doch auch ein ausgezeich-
neter Theologe, Philosoph, Jurist, 
Mathematiker und Astro nom.

Ein anderer, ebenfalls hervorra-
gender Lehrer, der an der mittelalterli-
chen Universität in Preßburg vortrug, 
war der Mathematiker und Astronom 
Martin de Ilkus. Seine wertvollen 
astronomischen Globen sind in der 
Jagelonischen Bibliothek in Kra-
kau aufbewahrt. An der Universität 
wirkten noch verschiedene andere 
Professoren, die alle hervorragende 
Lehrer ihrer Zeit waren. Die interes-
santeste Persönlichkeit aus der Rei-
he der Würdenträger der Academica 
Istropolita na war ihr Vizekanzler, der 

Probst Georg von Schöm berg, ein 
großer Kunstliebhaber. Er war die 
Seele der Universität. Dass er ein ge-
schickter Politiker war, das beweist, 
dass sowohl König Ladislaus der V. 
als auch König Matthias, Schömberg 
an die Höfe europäischer Herrscher 
entsandten. Auch Papst Paul der 
II. schätz te seine Fähigkeiten und 
zeichnete ihn dadurch aus, dass er 
im Jahre 1469 sowohl ihm, wie auch 
seinem Nachfolger die Erlaubnis er-
teilte, die Erzbischöfl ichen Insignien 
an die Probstei in Pressburg anzu-
bringen.

Die Volksüberlieferung, welche 
sich bis zum Beginn dieses Jahrhun-
derts hielt, gab Schömberg einen ei-
genartigen Ruf. Man sagte von ihm, 
er sei der„Mann ohne Herz“ gewe-

sen, ein harter, grausamer 
Mensch. Es ist uns nicht 
bekannt, wie dieses Ge-
rücht entstan den ist und ob 
der Vizekanzler tatsächlich 
so ein har ter Mensch gewe-
sen sei, oder aber, dass der 
Grund dieser Gerüchte an-
derweitig zu suchen sei. Im 
Dome des heiligen Martin 
zu Pressburg, in der Kapel-
le der Heiligen Anna, steht 
seine Grabmalstatue, an 
der man genau am Herzen 
eine künstliche Öffnung be-
merken kann.

Es besteht die Vermu-
tung, dass es der letzte 
Wille Schömbergs gewe-
sen sei, dass nach seinem 
Tode sein Herz aus dem 
Körper genommen und in 
seine Grabmalstatue ge-
legt werde. Möglich, dass 
sich die Gerüchte auf die-
se Vermutung stützen. Sei-

ne Grabmalstatue ließ Schömberg 
bereits im Jahre 1470, 16 Jahre vor 
seinem Tode anfertigen. Es ist ein 
Werk des Nicolaus Lerch von Ley-
den, des be rühmten Bildhauers, der 
auch das Grab Friedrich des II. im 
Stephansdom zu Wien anfertigte. 

Das Gebäude der Academica 
Istropolitana, ein Häuserblock 
in der jetzigen Venturgasse 5 
und 7, war ursprünglich das 
Eigentum der reichen italieni-
schen Patrizierfami lie Ventur, 
später kam es in den Besitz der 
Familie Gmaitl. Zum Zwecke der 
Universität wurde das Ge bäude 
umgebaut und auf Kosten der 
Stadt, wie des Königs Matthias 
schön hergerichtet. Der größte 
Teil steht noch heute, doch nur 
der eingeweihte Besu cher fin-
det die Spuren der berühmten 
mittelalterli chen Universität un-
serer Stadt.

Ovidius FAUST
Stadtarchivar

(Heimatblatt, Folge 11/12 2011)
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavská Sobota/Großsteffelsdorf

Dieses Bibelwort ist die Losung für das 
Jahr 2012. Darin entdecken wir drei Wör-
ter, die den Dienst des Apostels Paulus be-
stimmten: Gnade, Schwachheit und Kraft. 
Auf diese drei Wörter wollen wir kurz ein-
gehen.

„Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin“, 
sagte Paulus einmal den Korinthern (1Kor 
15,10). „Durch seine Gnade“ ist er berufen 
worden (Gal 1,15), d.h.: vom Mutterleibe 
an wurde er dazu bestimmt, die Heilsbot-
schaft von Christus den Heidenvölker zu 
verkündigen. Dazu musste Paulus zuerst 
vor Damaskus – durch Gottes Gnade – be-
rufen, sprich: bekehrt werden. Es war Gott 
wohlgefällig, seinen Sohn Jesus Christus 
in Paulus zu offenbaren (Gal 1,15), damit 
dieser „ein auserwähltes Werkzeug“ sei, 
um Jesu Namen vor Heiden und Könige 
und vor die Kinder Israels zu tragen! (Apg 
9,15). Das ist Gnade, wie sie Paulus erlebt 
und verstanden hatte: überwältigt sein von 
der erwählenden, freien Liebe Gottes! Vom 
geistlichen Totsein „durch Übertretungen 
und Sünden“ (Eph 2,1) lebendig gemacht 
werden durch Gottes Erbarmen (Eph 2,4-
5) – das ist das wahre unverdiente Ge-
schenk; darum: „durch Gnade seid ihr er-
rettet!“ (Eph 2,5), „durch den Glauben, und 
das nicht aus euch – Gottes Gabe ist es; 
nicht aus Werken, damit sich niemand rüh-
me“ (Eph 2,8-9). Diese Gnade, hat Paulus 

„Laß dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist 
in den Schwachen mächtig“ 2. Korinther 12,9

vom Christenhasser zum Nachfolger Christi 
gemacht, und wirkte fortan mächtig in ihm 
(Kol 1,29). Diese Gnade, sagt Jesus, muss 
dir genügen.

Warum? Würde nicht Gottes Gnade uns be-
kehrt haben und würde fortan nicht Christus, 
sondern wir selbst aus eigener Kraft wirken 
wollen, wir würden uns selbst und unsere 
Werke in den Mittelpunkt stellen, um uns da-
mit zu rühmen. Damit wären wir dem Prin-
zip dieser Welt verfallen. Denn in ihr geht es 
um Macht, um Stärke, um Selbstruhm. Wenn 
Christi Gnade aber in uns am Werk ist, so 
führt sie uns in die Schwachheit hinein. Das 
ist das Ziel seiner Gnade mit uns. Denn Gott 
will in den Nachfolgern Christi, die Struktur 
des Evangeliums einbrennen, d.h.: er will 
das Abbild des Gekreuzigten in unserem Le-
ben sichtbar machen für alle Menschen. Die 
Schwachheit ist ein zentrales Merkmal der 
Botschaft Christi. Paulus macht das im ersten 
Korintherbrief (Kapitel 1 und 2) deutlich: Das 
Wort vom Kreuz ist eine Torheit für die Welt 
– eine äußerst schwache Rettungsbotschaft 
eben, sein Leben einem Zimmermannssohn 
aus Nazareth anzuvertrauen, der auf grausa-
me Weise hingerichtet wurde. Deshalb – so 
sagt Paulus weiter – hat Gott (in Analogie 
zu dem anscheinend schwachen Wort vom 
Kreuz) auch nur die Törichten, die Schwa-
chen, die Unedlen, die Verachteten aus der 
Welt erwählt, damit sie zum Glauben kom-

men sollen. Denn diese haben ihre totale 
Schwachheit und Unfähigkeit, Gott etwas 
an guten Werken vorzuweisen, eingestan-
den, und vor ihm kapituliert. Und deshalb 
ist die zweite Analogie zu der anscheinen-
den Schwachheit des Wortes vom Kreuz, 
das Auftreten und der Predigtstil von Pau-
lus, der „in Schwachheit und mit viel Furcht 
und Zittern“ (1Kor 2,3) bei den Christen in 
Korinth war. Wir sehen: Botschaft, Gemein-
de und Verkündiger – alle drei Komponen-
ten weisen ein und dasselbe Merkmal auf: 
Schwachheit.

Gott stellt seine Rettungsbotschaft vom 
gekreuzigten Christus, seine Gemeinde 
und seine Verkündiger als - in den Augen 
der Welt - schwach vor. Warum? Damit sei-
ne ganze Kraft zu voller Auswirkung gelan-
gen kann. Mit anderen Worten: Wäre diese 
Schwachheit nicht vorhanden, in diesen drei 
Komponenten, dann wäre auch Gottes Gna-
de nicht am Werk, dann würde auch Gottes 
Kraft nicht zur Auswirkung kommen. Denn 
dann würde das eigene Fleich gerühmt wer-
den (1Kor 1,29), obwohl der Ruhm doch al-
lein dem Herrn gebührt (1Kor 1,31). Da wo 
menschliche Kraft, Weisheit und rhetorische 
Kunst im Vordergrund stehen, da ist Gottes 
Kraft nicht am wirken (1Kor 2,4-5), denn da 
ist die Schwachheit des Gekreuzigten nicht 
im Mittelpunkt. Aber nur in der Botschaft 
vom stellvertretenden Kreuzestod Christi 
steckt die ganze Kraft Gottes drin. Wenn Du 
nach Gottes Kraft und Liebe in dieser Welt 
und in deinem Leben suchst, dann blicke auf 
den, der für Deine Schuld gekreuzigt wurde 
und auferstanden ist!

Es ist schmerzlich, wenn man die Nach-
richt vom Tod eines guten Freundes be-
kommt. So war es auch, als uns mitgeteilt 
wurde, dass unser lieber Freund Christian 
TIMM (geboren in Oberufer am 23.12.1923) 
am 25.Dezember 2011 in Stuttgart gestor-
ben ist. 

Mit Christian Timm und seiner lieben Ma-
ria (Mimmi) verbanden uns die in Press-
burg veranstalteten Oberuferer-Treffen, an 

denen wir Singende Omas nicht fehlen durften. Dadurch entstand 
eine jahrelange Freundschaft.

Mit Dankbarkeit erinnern wir uns an ihre Besuche in unserem 
Haus der Begegnung, bei welchen uns das Ehepaar Timm immer 
reichlich beschenkte. Aber unvergesslich sind die Stunden, als 
wir bei unseren Reisen nach Deutschland zu den Bundestreffen 
von unseren Freunden eingeladen wurden, in Rutesheim eine 
Rast einzulegen. Hier wurden wir immer königlich empfangen, 
immer war ein interessantes Programm eingeplant, ob es eine 
Rundfahrt durch Stuttgart, Besuch eines Schlosses, eine Fahrt in 
die schöne Umgebung, oder auch die Veranstaltung einer Tom-
bola war, immer war auch eine reichliche Bewirtung und auch 
noch eine Wegzehrung dabei. Wir fühlten uns bei den Timms und 
ihrer ganzen Familie, die fleißig mithalf, uns diese Aufenthalte so 
gemütlich zu gestalten, aufrichtig aufgenommen. Alle diese Erin-
nerungen bleiben für immer in unserem Gedächtnis.

Da fällt mir ein Spruch ein: Wer teilt ist reich, und in diesem 
Sinne kann man sagen, dass unsere Freunde wirklich reich wa-
ren.

In Gedenken 
Die Singenden Omas aus Pressburg

Abschied von einem guten Freund

Suchen ab Anfang April bis Ende Oktober tüchtige deutsch-
stämmige Frau für Hilfe in Privathaushalt und zur Reinigung von 
Ferienwohnungen. Möglichst Nichtraucherin, gerne auch älter.

Anzeige

Raureif - Wintermärchen 
Die Natur mit ihrer Pracht wirklich nicht spart.

Feingesponnen wie von Zauberhand so zart,

einem Märchen gleich, durch Feld und Flur zu gehn,
um diese hauchzarten Gebilde näher anzusehn.

Winzige Eiskristalle sich schmiegen an einen Ast,
der sich biegt durch des Raureifes gläserner Last.

Mein Auge trinkt  dieses Wunder der Natur,
stehenbleiben - innehalten - Glücksgefühl pur.

Welche Freude, welche Wonne, diesen Anblick festzuhalten,
wie herrlich gelingt es Gott, unsere Mutter Natur zu gestalten.

Agnes THINSCHMIDT

Feiern Sie alle Ihre bedeutenden Familienereignisse
– Geburtstage, Eheschließungen, Lebensjubiläen, Promotionen...

Wir sind für Sie da auch in den traurigen Augenblicken, wenn
man mitteilen soll, dass jemand von Ihren Nächsten gestorben ist.

Der Preis einer Anzeige von höchstens 15 Zeilen (+ Foto)
beträgt 10 Euro. Kontakt fi nden

Sie im Druckvermerk der Zeitschrift
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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 Sprach-
wissenschaftlichen Instituts der Slow. Akademie der Wissenschaften aus dem Jahre 1995), mhd. - Mittel-
hochdeutsch, V - einige Formen, Varianten, Ableitungen etc., B.N. - bekannter Namensträger.

KLEINKARPATENSAGEN

Q

Zwei goldeneZwei goldene
SäulenSäulen

Schon lange Zeit bevor Pezinok/Bösing zu ei-
ner königlichen Stadt wurde, hatte man auf den 
Kleinkarpatenhängen über der Stadt die Wein-
rebe angepfl anzt. Wenn die Weintrauben reif 
waren, wurden sie von den fl eißigen Menschen 
gelesen und in die Weinkeller gebracht, in de-
nen jedes Jahr der Traum aller Alchimisten in 
Erfüllung ging. Ohne Lügen und Betrügen ver-
wandelten sich hier die Weinbeeren ins fl üssige 
Gold – in Wein.

Der Wein war wohl der Götter Trank. Ihm frön-
ten die Mächtigen der Welt, und er war auch Stolz 
und Freude für diejenigen, die ihn im Schweiße 
ihres Angesichts erzeugten. Über den Weinbau-
ern hielt seine schützende Hand der Gott des 
Weines selbst. Bestimmt auch deshalb gehör-
ten sie von jeher, und gehören bis heute noch 
zu glücklichen Leuten. Denn, wenn sie von Not, 
Krankheit oder Unglück befallen wurden, griffen 
sie nach einem Glas dieses goldenen Tranks, 
der immer als erprobtes Medikament galt.

Zu den alten Zeiten, von denen die Rede ist, 
waren die im Inneren der Kleinkarpatenberge 
geborgenen Schätze sowohl von guten als auch 
von bösen Mächten gehütet. Und gerade die-
sen bösen Mächten gefi el die grenzenlose Er-
gebenheit der Weinbauer dem Weine nicht. Da 
entschlossen sie sich, die armen fl eißigen Men-
schen in die Falle zu locken, indem sie als Köder 
einen Goldklumpen auslegten. 

Es geschah eines Tages, als die Bösinger 
Weinberger im Wald Holz für Stecken spalteten, 
mit denen die Rebe unterstützt wird. Auf einmal 
entlud sich ein mächtiger Sturm. Die Berge to-
sten und stöhnten, es blitzte und donnerte, und 
der starke Wind bog die Bäume bis auf den Bo-
den. Manche wurden mit den Wurzeln ausgeris-
sen. 

Erschrockene Weinbauer sprangen in einen 
Krater, der nach dem ausgerissenen Baum ent-
stand, und drängten sich unter seine Wurzeln 
hinein, die eine Art Bedachung über der Grube 
bildete. Als sie sich an den Boden drückten, 
ertastete einer von ihnen mit seiner Hand ei-
nen Stein. Obwohl er ihn nicht hielt, hielt sich 
der Stein an seiner Hand fest! Nur mit großer 
Mühe zog er die Hand aus der Erde heraus und 
da schrien alle vor Staunen auf. Der Mann hielt 
einen Goldklumpen in der Hand...

„Na, da haben wir euch!“ – jubelten die bö-
sen Mächte, die schon darauf hofften, dass die 
Weinbauer vom Goldfi eber umgarnt wurden.

Aber sie irrten sich. So, wie es sich gehörte, 
gaben die Weinbauern ihren Fund den Stadther-
ren ab und blieben bei ihrem Gold, das in den 
Weinbergen wuchs und in den Weinkellern zur 
Reife kam.

In den Kleinkarpatenbergen über Bösing wur-
den jedoch Bergwerke gegründet, in denen man 
Gold förderte. Es geschah dank den deutschen 
„Gästen“, die im 15. Jahrhundert in dieses Land 
von König Karl I. Robert eingeladen wurden.

Zu dieser Zeit stand der Reichtum der Stadt 
auf zwei goldenen Säulen: auf dem Gold und 
anderen aus dem Inneren der Erde geförderten 
Rohstoffen, und auf dem goldenen Trank - dem 
Wein, der bis heute in den Weinbergen gedeiht 
und in den Weinkellern zum Gold wird.

kb-net

EINE VIERTELSTUNDE BE-
WEGUNG PRO TAG KANN 
LEBEN VERLÄNGERN Eine 
Studie der Deutschen Gesell-
schaft für Neurologie und der 
Deutschen Schlaganfall-Gesell-
schaft kam zu dem Ergebnis, 
dass man sein Leben um drei 
Jahre verlängern kann, wenn 
man sich am Tag wenigstens 
15 Minuten bewegt. Die Studie 
wurde mit 400.000 Menschen 
über acht Jahre in Taiwan 
durchgeführt, indem man deren 
Gesundheitszustand über die-
sen Zeitraum beobachtete. Nur 
15 Minuten Bewegung am Tag 
würden ausreichen, um eine 14 
Prozent geringere Sterberate als 
sehr träge Personen zu erzielen. 
Die Gefahr, an lebensbedrohli-
chen Krankheiten zu erkranken, 
kann ebenfalls sinken.

IMMER MEHR SENIOREN 
SIND VON TABLETTEN ODER 
ALKOHOL ABHÄNGIG Die 
Drogenbeauftragte der Bun-

desregierung, Mechthild Dyck-
mans (FDP) konkludiert, dass in 
Deutschland immer mehr Seni-
oren an Suchterkrankungen, wie 
Alkoholismus oder Tablettensucht 
leiden. Dyckmans schätzt die 
Zahl der betroffenen Patienten 
auf etwa 400.000, sie sind alle 
über 60 Jahre alt. Eine Studie hat 
ergeben, dass etwa jeder siebte 
pfl egebedürftige Senior - sei es 
daheim oder in der Heimbetreu-
ung - ein Suchtproblem hat. 2010 
mussten zum Beispiel 12.350 über 
60-Jährige in einem Krankenhaus 
behandelt werden, weil sie eine 
akute Alkoholvergiftung erlitten 
hatten. Die Drogenbeauftragte 
spricht von alarmierenden Zahlen 
und prophezeit, dass die Zahl der 
älteren Suchtkranken in den näch-
sten Jahren zunehmen wird.

AUSDAUERSPORT SCHÜTZT 
OFFENBAR VOR INFEKTIO-
NEN DER OBEREN ATEM-
WEGE Menschen, die beson-
ders anfällig sind für Infekten 
an den oberen Atemwege, wie 
zum Beispiel trockener Husten, 
Halsschmerzen, Schnupfen und 
Kopfweh, sollten öfters einen mo-
deraten Ausdauersport betreiben. 
„Ausdauertraining von moderater 
Intensität und moderatem Um-
fang verbessert die Funktion von 
Immunzellen wie beispielsweise 
den natürlichen Killerzellen, den 
Lymphozyten oder den Fresszel-
len.“, sagte Markus Wanjek von 
der Deutschen Hochschule für 

Prävention und Gesundheitsma-
nagement. Die Trainingseinhei-
ten sollten bei rund 30 Minuten 
liegen und zwei bis drei Mal in 
der Woche stattfi nden. Walking 
und Joggen draußen in der Na-
tur sei daher bestens geeignet. 
Aber auch Rad-Ergometer oder 
Crosstrainer zu Hause können 
ihren Beitrag leisten.

SCHOKOLADE UND FAST-
FOOD DOCH KEINE „NER-
VENNAHRUNG“ Die Wiener 
Buchautorin Ingrid Kiefer hat in 
einem Zeitungsinterview vor zu 
viel Schokolade in Stresssituatio-
nen gewarnt. Die vermeintliche 
Nervennahrung ist nämlich alles 
andere als leistungsfördernd, be-
hauptet die Ernährungsexpertin. 
So bieten Schokolade und Fast-
food-Produkte zwar durch ihren 
hohen Anteil an so genannten 
Einfachzuckern die zeitnahe 
Produktion des „Glückshormons“ 
Serotonin. Doch dieser Zustand 
hält meist nur kurz an, da der 
Körper anschließend schnell wie-
der abfällt. Die Folge: Müdigkeit. 
Stattdessen rät die Expertin zum 
Verzehr von Obst und Gemüse 
sowie anderen Lebensmitteln 
mit komplexen Kohlenhydraten. 
Hier sind die Verdauungsorga-
ne länger mit der Aufspaltung 
der Nährstoffe beschäftigt. Als 
Geheimtipp werden Erdbeeren, 
Kiwis (viel Vitamin C) sowie Ba-
nanen (Tryptophan) empfohlen.

Am Wegesrand im dichten Tann 
leuchtet gefrorene Preiselbeere
dunkelrot aus dem Schnee.
Angepickt oder angenagt.
Davor Trippelspur
von Maus oder Amsel.
Wer hat genascht?

Helmut von SCHEURL
-DEFFERSDORF

(Quelle: Internet)

QUALLICH: ÜN*, für eine quallige Person. B.N: 
Josef Quallich (1927 – 2004), Organisator der 
Karpatendeutschen in Metzenseifen seit den 60er 
Jahren.

QUIRIN: RN, nach dem gleich lautenden Namen 
eines römischen Gottes. V: in Zusammensetzung mit 
Feld auch Quirschfeld.

RAAB: ÜN, abgeleitet aus dem mhd. „rabe“ – Rabe. 
Es konnte sich z. B. um einen schwarzhaarigen Men-
schen handeln. V:  Rabel, Rappe.

RABENSTEINER: HN, nach den Ortsnamen Ra-
benstein.

RACZ: HN, aus der magyarischen Benennung Rác 
-  Serbe, jemand, der aus Serbien kommt. V: Rác. 

RADER: 1. BN, für den Hersteller von Wagenrädern, 
2. HN, nach den Ortsnamen. V: Rade, Rademacher, 
Räder, Radl, Radler, Rädler.

RAFFAEL: RN, aus dem hebräischen Rufnamen Ra-
phael („Gott hat geheilt“). V: Raphael.

RAINER: 1. WN, für jemanden, der an einer 
Bodenerhöhung, Rein, wohnt, 2. RN, aus dem 
alten deutschen Namen Raginher, 3. HN, nach 
den Ortsnamen Rain. V: Rajner, Reiner, Reinert, 
Reingraber.

RAISZ: 1. WN, abgeleitet aus dem mhd. „ris“ – Reis, 
Gesträuch, 2. RN, eine verkürzte Form von dem Na-
men Zacharias, 3. ÜN, aus dem mhd. „reise“ – Auf-
bruch, Zug, Reise. V:  Rais, Reisch, Reisenauer.

RAKOCZY: HN, magyarisierte Form nach dem Orts-
namen Rakovec nad Ondavou in der Ostslowakei.

RAKUS: 1: HN, nach dem Ortsnamen Rakúsy/Roks 
in der Oberzips, oder für jemanden, der aus Österreich 
(slowakisch: Rakúsko) kommt,  2. ÜN, abgeleitet aus 
dem slowakischen rak – Krebs, z. B. für einen langsa-
men Mensch. 

RASCH: ÜN, für einen schnellen Menschen. V. 
Resch.

RATHGEBER: ÜN, aus dem mhd. „ratgever“ – Rat-
geber, oder auch für ein Mitglied des Stadtrates.

RATZ: 1. ÜN, abgeleitet von mhd. „ratz“ – Ratte, für 
einen diebischen Menschen, 2. RN, eine Kurzform von 
dem Namen Rathmer, Radloff. V: Ratzenbeck, Rat-
zenberger. B.N: Franz Ratzenberger (1863 Schwedler 
– 1930 Zipser Bela), Mundartdichter aus der Unterzips.

RAU: ÜN, aus dem mhd. „rouch“ – haarig, zottig, 
nach dem Aussehen des ersten Namensträgers. B.N: 
Johannes Rau (1931 – 2006), deutscher Bundespräsi-
dent (1999 – 2004).

RAUSCH: ÜN, aus dem mhd. „rüsch“ – rauschen. Der 
erste Namensträger war mit Bewegung, Angriff oder 
mit einem rauschenden Ton auffällig. V: Rauschan, 
Rauscher,

RAYGER: ÜN, aus dem mhd. „reiger“ – Reiher, für 
einen Jäger. V: Reiger, Reiher. B.N: Karl Rayger (1641 
Pressburg – 1707 Pressburg), Leibarzt des Keisers 
Leopold II.

R

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

Wir gratulieren

„Noch grinst du! Nach dem Kli-
mawandel wird man an dich auch 
nicht glauben!“ (Fortsetzung S. 14)

KOCHEN SIE MIT UNS

Rabenvater?
Dass sich manche 

Väter nicht so gut zu 
helfen wissen, wie sie 
möchten, wenn sie mal allein 
mit ihren Kindern zu Hause 
bleiben, davon überzeugte sich 
einer meiner Bekannten, als 
seine Frau für ein paar Tage ins 
Krankenhaus musste.

Als er nach einem hektischen 
Morgen, wobei er alle Hände 
voll zu tun hatte und nicht wus-
ste, wo ihm der Kopf stand, mit 
seinem kleinen Töchterchen in 
den Kindergarten schritt, sagte 
die Kleine, es friere sie an den 
Füßchen. Der Blick auf ihre Füße 
war für ihn eine bittere Überra-
schung: die Kleine hatte immer 
noch ihre Hausschuhe an!

am

Auf der Silvesterparty geht es 
schon vor Mitternacht hoch her. Als 
die Uhr endlich zwölf schlägt, hebt 
der Gastgeber sein Glas und prostet 
strahlend seinen Gästen zu: „Kinder, 
das neue Jahr scheint ein gutes Jahr 
zu werden, es hat pünktlich auf die Mi-
nute angefangen!“

---

Mitten auf der Kreuzung stoßen in 
der Silvesternacht zwei Autos zusam-
men. Ein Polizist kommt und zückt 
gerade seinen Notizblock. Darauf der 
eine Fahrer: „Aber Herr Wachtmei-
ster, man wird doch noch aufs neue 
Jahr anstoßen dürfen!“

---

„Hör mal, die Feuerwerksraketen, die 
du mir verkauft hast, funktionieren nicht!“
„Verstehe ich nicht, ich habe sie extra 
alle vorher ausprobiert!“

---

„Warum bauen Sie eigentlich nicht im 
Winter weiter?“ will der Bauherr wissen.
„Na hören Sie mal, bei der Kälte wür-
den uns ja alle Bierfl aschen platzen!“

---

Der Rechtsanwalt unterhält sich 
mit dem Mandanten. „Haben Sie 
dem Schuldner Ihre Rechnung vor-
gelegt?“ „Aber ja, er meinte, ich sol-
le mich damit zum Teufel scheren.“ 
„Aha, und was taten Sie dann?“ „Ich 
kam natürlich eiligst zu Ihnen, lieber 
Herr Anwalt!“

Putenbraten im Honigmantel
     
Zutaten: 
1 kg Putenbrust, 2 EL Honig, 2 TL Olivenöl, 1 Prise Salz, 
1 Prise Pfeffer, 750 ml Instant-Gemüsebrühe, 2 mittlere 
Zwiebeln, 2 mittlere Möhren, 1 TL Thymian

Zubereitung:
Putenbrust waschen und trocken tupfen. Honig, Öl, Salz 
und Pfeffer verrühren. Fleisch damit bestreichen. Auf 
der Fettpfanne im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200°C / Umluft: 175°C / 
Gas: Stufe 3) etwa 1 Stunde braten. Nach und nach gut 1/2 l Brühe angie-
ßen. Zwiebeln und Möhren schälen, klein schneiden und nach 15 Minuten 
Bratzeit um das Fleisch verteilen. Weiterbraten. Thymian waschen, Blätt-
chen abzupfen. Etwa 10 Minuten vor Ende der Bratzeit über das Fleisch 
streuen. Braten herausnehmen und warm stellen. Fond und Röstgemüse 
durch ein Sieb streichen. Eventuell mit restlicher Brühe auf 3/4 l auffüllen. 
Aufkochen und mit Salz und Pfeffer würzig abschmecken. Putenbrust mit 
der Soße anrichten. Guten Appetit

Sie denken in diesem Jahr viel über 
das Leben an sich und Ihr eigenes nach, 
und das in erster Linie bis zur Jahres-
mitte. Das führt zu wichtigen Einsichten 
und folglich zu mehr Zufriedenheit. Au-
ßerdem sind Sie nun äußerst kreativ. 

Nach einem ruhigen Start hat Ihnen 
die Liebe schon bald eine Menge zu 
bieten. Wichtige Themen werden prä-
sent, Planet Jupiter deutet auf Expan-
sion im privaten Bereich hin: Das kann 
von A wie Autokauf über H wie Hoch-
zeit bis Z wie Zweitwohnung alles um-
fassen. So oder so sollten Sie ab Juli 
damit beginnen, an der Verwirklichung 
Ihrer Träume zu arbeiten, weil Jupiter 
sich dann in einer sehr vorteilhaften 
Stellung befi ndet. Singles können in der 
ersten Jahreshälfte die innerliche Basis 
für eine neue Beziehung schaffen und 
in der zweiten Jahreshälfte aktiv nach 
ihrem Pendant suchen. 

Wie zügig Sie Ihren nächsten Karrie-
reerfolg einfahren, hängt vordergründig 
von Ihnen ab. Je höher Ihre Motivation 
ist, umso eher überschreiten Sie die 
Zielgerade. Per Knopfdruck lässt es 
sich zwar nicht von heute auf morgen 
positiver denken, mit der richtigen Ein-
stellung aber schon. Doch erst einmal 
sollten Sie sich darüber bewusst sein, 
ob Ihr derzeitiger Job Sie wirklich erfüllt 
oder nicht – eine diesbezügliche Ver-
änderung ist bis Ende Juni begünstigt. 
Jede Menge Kreativität und Fantasie 
haben Sie dann ab Juli. Um in Geldan-
gelegenheiten auf der sicheren Seite zu 
sein, sollten Sie mehr auf Ihr Bauchge-
fühl hören. 

Sie brauchen sich nicht täglich auf die 
Waage zu stellen, aber auf Ihre Figur 
achten sollten Sie schon. Denn wegen 
des Jupiter-Einfl usses neigen Sie 2012 
dazu, schnell mal ein paar Pfunde zu-
zunehmen. Dagegen können Sie etwas 
tun, indem Sie einerseits beim Essen 
maßhalten und andererseits regelmä-
ßig in die Pedale Ihres Hometrainers 
oder Mountainbikes treten. Das macht 
Sie zudem ausgeglichener. Mars kön-
nen Sie im Hochsommer und Oktober 
danken, denn da beliefert er Sie mit Po-
wer pur. Ausklingen lassen sollten Sie 
das Jahr besinnlich – der November ist 
der perfekte Wellnessmonat.

Region I. Pressburg
gratuliert Teresa Adamišová geb. Ed-
linger zum 89., JUDr. Petra Cupaníková 
geb. Hanová zum 36., Peter Fock zum 
45., Gustav Güll zum 72., Stefan Ghil-
lany zum 102., Viktoria Galleé zum 61., 
Simon Hauf zum 37., Lucia Hejtmánko-
vá zum 36., Evelin Hatiarová zum 72., 
Dagmar Horňáková zum 41., Terezia 
Kapsz zum 69., Kristina Kernová zum 
58., Lydia Kobzová zum 72., Helena 
Kramárová zum 59., Margarethe Krä-
mer zum 95., Emilie Kompauer zum 
81., Emilie Kováčiková geb. Sóoš zum 
84., Alžbeta Luchavová zum 80., Soňa 
Mamrillová zum 53., Ing. Rastislav Ne-
mec zum 40., Kristina Nemčanská zum 
87., Robert Pernesch zum 45., Martina 
Ralbovská zum 39., Marcela Smolko-
vá geb. Petrliková zum 80., Ing. Maria 
Schmuck zum 55., Maria Trenker geb. 
Drobár zum 91., Margit Trojnová zum 
82., Anna Urbanová zum 65., Anna 
Zálešáková zum 76. und Ingrid Zahrad-
níková zum 51. Geburtstag. Von gan-
zem Herzen alles Gute, viel Gesund-
heit, Lebensfreude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Pavel 
Greschner zum 47. und Soňa Suľavová 
zum 46. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Anna Bajnero-
vá zum 63., Gizela Božoková zum 
83., Ján Daubner zum 82., MUDr. 
AgnešaDelintschová zum 81., Pa-
vel Dienes zum 76., Jozef Frimmel 
zum 65., Júlia Hollanová zum 73., 
Božena Magdolenová zum 82., Júlia 
Paduchová zum 81., Ján Procner 
zum 69., Mgr. Peter Pöss zum 60., 

Stanislav Radovský zum 81., Rozália 
Veithová zum 86. und Emília Vlková 
zum 70. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen wünschen wir alles Gute, viel 
Gesundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Turček/Oberturz 
gratuliert Anna Hajabatsch zum 49. 
und Maria Pittner zum 84. Geburtstag. 
Wir wünschen viel Glück bei bester Ge-
sundheit und Zufriedenheit mit Gottes 
Segen in den weiteren Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Zeche 
gratuliert Valtraud Goldberger zum67., 
Anna Maurerová zum 61., Eva Elische-
rová zum 59., Manfred Stiffel zum 50., 
Adrika Elischerová zum 42., Rudolf 
Richter zum 41. und Monika Perličková 
zum 35. Geburtstag. Wir wünschen viel 
Glück und gute Gesundheit im Kreise 
eurer Liebsten.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Pavol Prokein zum 
88., Anna Rückschlossová zum 51., 
Mária Hrmová zum 51., Anna Wollnero-
vá zum 64. und Emil Sivok zum 67. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, 
Gesundheit und viel Glück im weiteren 
Leben im Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Nitrianske Prav-
no/Deutsch-Proben gratuliert Eva 
Gromová zum 68., Mária Šmýkalová 
zum 65., Alfréd Šverčík zum 58., Alena 
Halušová zum 48., Andrej Richter zum 
32. und Eva Dedíková zum 31. Ge-
burtstag. Viel Gesundheit, Glück und 
Spaß in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Janova Leho-
ta/Drexlerhau gratuliert Lýdia Müllero-
vá zum 55., Ing. Peter Legíň zum 54., 
MUDr. Viera Müllerová zum 47., Erika 
Mičincová zum 43. und JUDr. Pavel Fa-
bian zum 30. Geburtstag. Alles Gute, 
Gesundheit, Glück, Liebe, Gottes Se-
gen in den weiteren Jahren.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Ele-
na Absolonová zum 74. und Valéria 
Suržanová zum 66. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit und Zufrieden-
heit im Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Johann Munnich 
zum 82., Mária Kačmaríková zum 
81., Mária Relovská zum 67., Edita 
Krasničanová zum 52., Ing. Karol Ko-
schik zum 51. und Tomáš Horway zum 
36. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Gesundheit, Glück und Got-
tes Segen, und noch viele schöne Tage 
im Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Kežmarok/Kes-
mark gratuliert Gizela Hliničan zum 
84., Teodor Wildner zum 84., Terezia 
Čaplovič zum 75., Eduard Zemančik 
zum 73., Imrich Imrich zum 72., Eri-
ka Keiling (Deutschland) zum 72. und 
Friedrich Gulden zum 67. Geburtstag. 
Gesundheit, Glück und Sonnenschein 
sollen immer Ihr Begleiter sein. Alles 
Gute.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Desider Slivensky zum 
88., Viola Vasilik zum 77., Helene Lang 
zum 70., Peter Hanicak zum 69., Stefan 
Rindos zum 68., Günter König zum 67., 
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In stiller Trauer

(Fortsetzung von S. 13)

Gedanken zur Zeit
 Lieber Leser,
           liebe Leserin

Wir gratulieren

Stefan Liptak zum 64., Johann Lompart 
zum 61., Andreas Lang zum 60., Maria 
Vysovska zum 60., Magda Alexander-
cik zum 40., Andrea Spes zum 35. und 
Ludmila Kozak zum 30. Geburtstag. 
Vergiss nicht: Nur du bist es, der dich 
bestraft, wenn du gegen dein Gewis-
sen handelst! Für das neue Jahr und zu 
deinem Geburtstag wünschen wir dir 
alles erdenklich Gute, Glück in allem, 
was du anfängst, Gesundheit, ohne die 
das Leben schwer ist, und vor allem die 
segnende Hand Gottes über dir.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratu-
liert Maria Imrich zum 94., Amalie Keil 
zum 93., Ladislav Witkovský zum 79., 
Eleonore Matusch zum 74., Rosalie Mül-
ler zum 72., Veronika Theisz zum 67., 
Viliam Gužák zum 65., Veronika Lang 
zum 64., Oľga Mezenská zum 62., Ur-
sula Grossmann zum 59., Rozália Slo-
vinská zum 56., Jarmila Mindiarová zum 
51., Walter Gross zum 48., Janka Czöl-
derová zum 47., Rudolf Poliak zum 47., 
Viera Leitnerová zum 47., Anita Kocziko-
vá zum 43. und Ruth Strompf zum 42. 
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 Hartmanno-
vá zum 87., Mária Rozložníková zum 

85., Vojtech Oravec zum 82., Jozef 
Duck zum 80., Júlia Kavečanky zum 
76., Mária Liptáková zum 64., Anna 
Mišanková zum 62., Tibor Harmatha 
zum 60., Michal Krivanský zum 60., 
Anna Bukovinská zum 59., František 
Časo zum 59., Peter Časo zum 57., 
Alica Mihóková zum 57. und Gabri-
ela Detvayová zum 27. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, Gesund-
heit und ein erfolgreiches weiteres 
Leben.
● Die OG des KDV in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Berta Er-
mová zum 81., Anton Horváth zum 86. 
und Marián Mikula zum 64. Geburts-
tag. Wenn das Herz ist jung geblieben, 
kann die Zeit euch nicht besiegen! Wir 
wünschen alles Gute, Gottes Segen, 
Gesundheit und Lebensmut in die wei-
teren Jahre.
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Mária Kohl-
majerová zum 73., Janka Franková 
zum 43.und Ján Plencner zum 39. 
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
Gesundheit, Gottes Segen, viel Glück 
und Lebenskraft in weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Franz Szabo 
zum 81., Matilde Javorková zum 78., 
Adela Mastiliak zum 78., Johann Patz 
zum 76., Viliam Beličák zum 74., Rein-
hold Münnich zum 74., Ilza Szabová 
zum 71., Lilli Praetorius (Deutschland) 
zum 70., Vladimír Patz zum 57., Rená-
ta Tokolyová zum 50., Robert Szabo 
zum 47. und Helena Mesárošová zum 
45. Wer andere kennt, ist klug, wer sich 
selbst kennt, ist erleuchtet. Wer andere 
überwindet, hat Stärke, wer sich selbst 
überwindet, ist mächtig. Wer Genug-
samkeit kennt, ist reich, wer mächtig 
fortschreitet, hat Willen. Wer seinen 
Platz nicht verliert, dauert fort, wer 
stirbt und nicht untergeht, lebt lange.

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Ernest Tomasch 
zum 87., Otto Kraus zum 81., Ladis-
laus Bistika zum 80., Arnold Schür-
ger zum 80., Karl Schmiedt zum 76., 
Irene Lang zum 73., Agnes Janošik 
zum 72., Michael Schuster zum 69., 
Rosalia Antl zum 65., Vera Schmiedt 
zum 65., Erika Gedeon zum 58., 
Mgr. Ervin Schmotzer zum 51., Olga 
Schmiedt zum 50. und Alexandra 
Gaspar zum 39. Geburtstag. Ge-

burtstag, das heißt Rückschau hal-
ten in frühere Zeit, die Jahre, die 
alten, in Erinnerung blättern, zum 
Traum bereit, die Reise in die Ver-
gangenheit. Heute wünschen wir dir 
ein schönes Fest, dass du dich auch 
reichlich beschenken lässt. Gesund-
heit, Wohlergehen und Feiern mit 
Spaß, dass du eine liebe Familie und 
gute Freunde hast.
● Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Johann 
Schurger zum 82., Rudolf Schmotzer 
zum 80., Eva Eibenová zum 75., Gejza 
Flachbart zum 69., Hedviga Schmot-
zerová zum 60., Ján Ivan zum 57., 
Anton Schmotzer zum 55., Edita Mé-
derová zum 50., Gabriela Hiľovská zum 
45., Ing. Roman Leško zum 40. und Zu-
zana Nálepková zum 38. Geburtstag . 
Wir wünschen euch für alle Zeiten stete 
Frische, steten Schwung, und dass Er-
folge euch begleiten, denn wenn man 
fi t ist, bleibt man jung. Alles Gute, viel 
Gesundheit und Gottes Segen bei allen 
Dingen.
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Margarete Meličková 
zum 86., Anna Vaščáková zum 79., 
Irena Fekete zum 78., Irene Gedeon 
zum 78., Katarina Linkesch zum 76., 
Franz Hradocký zum 72., Magdaléna 
Parová zum 71., Otília Herégi zum 70., 
František Weag zum 70., Eva Strams-
ká zum 68., Viera Krupicerová zum 
66., Anna Stripajová zum 66., Karol 
Keil zum 62., Veronika Hricová zum 
61., Alžbeta Sosková zum 61., Robert 
Linkesch zum 43., Ondrej Boháč zum 
42. und Franz Navratil zum 41. Ge-
burtstag. Wir wünschen Ihnen alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufrieden-
heit in den weiteren Jahren.

Die OG des KDV in Ober-Met-
zenseifen verabschiedete sich 

von ihrem Mitglied, Herrn
Jozef FABIAN,

der seinen harten Kampf im Alter 
von 31 Jahren verloren hat. Er 
wird uns immer in guter Erinne-

rung blieben. Gott gebe
ihm den ewigen

Frieden.

Jeder von uns kennt ihn sehr gut, 
man könnte sagen, dass er unser 
Busenfreund ist. Er begleitet uns 
das ganze Leben hindurch, von der 
Geburt bis zum letzten Tag. Ohne 
ihn kann man sich nur schwer unser 
Funktionieren in der Gesellschaft 
vorstellen. Jede wichtige Entschei-
dung wird meistens zuerst bei ihm 
konsultiert. Wisst ihr schon, was ich 
meine?

Nun, liebe Freunde, die Rede ist 
von dem Kalender, dessen Name 
dem lateinischen Calendarium 
(Schuldbuch) entstammt, was ein 
Verzeichnis der Kalendae war, der 
jeweils ersten, auszurufenden (ca-
lare - ausrufen) Tage der antiken 
Monate; an diesen wurden Dar-
lehen ausgezahlt und Darlehens-
rückführungen sowie Zinsforderun-
gen fällig. Die ältesten heute noch 
bekannten Kalender stammen aus 
den frühen Hochkulturen Ägyptens 
und Mesopotamiens.

Ja, liebe Freunde, die Rede ist 
von dem Kalender, der eine so 
wichtige Rolle in unserem Leben 
spielt. Auf jedem Schritt und Tritt 
stoßen wir auf ihn – er ist überall: 
auf den Tischen in Büros und Kanz-
leien, an den Wänden – wo er sich 
nicht selten besser als ein Bild ab-
hebt, (ich selbst habe mindestens 
vier zu Hause, in fast jedem Raum), 
in jedem Computer, Laptop oder 
Handy.  

Warum widme ich mich gerade 
dem Kalender? Schuld daran hat 
der Maya-Kalender, der in der letz-
ten Zeit in der Öffentlichkeit heftig 
diskutiert wird. Besondere Auf-
merksamkeit wird heutzutage dem 
21. Dezember 2012 gewidmet. An 
diesem Tag sollte (nach der Mei-
nung einer Gruppe der Menschen) 
der „Weltuntergang“ stattfi nden. Ihr 
Argument ist, dass der Maya-Ka-
lender gerade bei diesem Datum 
endet. Weiter geht’s nicht. Schluss, 
keine Fortsetzung folgt...

Ob es aber richtig ist? Da sind 
die Kritiker dieser Theorie ganz 
anderer Meinung. Sie behaupten, 
dass es an diesem Tag kein Ende, 
sondern einen neuen Anfang ge-
ben wird. Einen neuen Anfang einer 
neuen (vielleicht auch besseren) 
Ära. Das sollte auch das Verhalten 
von den gegenwärtigen, noch le-
benden Maya sein, die keinesfalls 
pessimistisch gelaunt sind, sondern 
eher froh. Und sie sind gerade da-
bei, das ganze Jahr zu feiern!

Versuchen auch wir in dieses neue 
Jahr, das meiner Meinung nach auf 
keinen Fall das Letzte sein wird, mit 
Optimismus und Elan einzutreten, 
damit es trotz aller Probleme und 
Krisen doch glücklich und erfolg-
reich ist. Dabei hilft euch recht ger-
ne auch euer

Andrzej MIKOLAJCZYK


