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Liebe Landsleute,
liebe Freunde,
das Jahr geht langsam zu 

Ende und unser Verein hat 
fast am Ende des Jahres noch 
eine wichtige Veranstaltung 
durchgeführt. Am 10. Novem-
ber 2012 trafen sich in Poprad/
Deutschendorf Vertreter der 
Grundschulen mit dem erwei-
terten Deutschunterricht, ge-
meinsam mit den Vertretern der 
Mittelschulen und Lehrstühle 
der Germanistik, den 
Vertretern des Goe-
theinstituts, des Slo-
wakischen Pädago-
gischen Instituts, der 
Präsidentin   des SONG (Verein 
der Deutschlehrer und Germa-
nisten), mit Herrn Westebbe 

Die Kenntnisse der deutschen 
Sprache sind auch ein Vorteil für 
die Leute aus der Slowakei, die 
in deutschsprachigen Ländern 
Arbeit suchen, wo sie meist als 
Pflegekräfte arbeiten, oder in 
der Landwirtschaft, bei Dienst-
leistungen und dem Bauwesen.

Überall dort sind die Kennt-
nisse der deutschen Sprache 
ein Vorteil.

Wir wissen es ganz genau, 
dass die englische Sprache in 

Vormarsch ist, und dass sie 
sich auch durch das Gesetz 
stärker durchsetzt. Unser Vor-

treffen sollen, welche Sprache 
man unterrichten wird. Es soll-

ten auch die Lehr-
kräfte vorbereitet 
werden.

Das alles wurde 
sehr intensiv be-

sprochen und als Ergebnis wird 
ein Brief an das Schulministeri-
um gehen, mit der Bitte um ein 
Treffen, damit man gemeinsam 
die Sache besprechen kann. 
Wir wollen einen Weg finden, 
der zur Stärkung der deutschen 
Sprache und zur Stärkung des 
Deutschtums führen wird.

Liebe Landsleute, liebe 
Freunde! Wenn Sie unser Kar-
patenblatt bekommen, werden 
wir schon an der Schwelle von 
Weihnachten stehen. Bei dieser 
Gelegenheit möchte ich mich 
recht herzlich bei allen bedan-
ken, die in diesem Jahr für un-
seren Verein fleißig gearbeitet 
haben. Ich wünsche allen ge-
segnete Weihnachtsfeiertage, 
viel Gesundheit und alles, alles 
Gute im neuen Jahr 2013.

Anton OSWALD,
Landesvorsitzender

In der Spannung 
zwischen dem Ziel 

und der Wirklichkeit 
entdecken wir den Sinn 

unseres Lebens.
Hans-Günther ADLER

Einen stimmungsvollen Auftakt in die Ad-
ventszeit feierte man am ersten Advents-
wochenende in Bratislava/Pressburg und 
Košice/Kaschau.           S. 2

In vielen Ortsgemeinschaften freuten 
sich nicht nur die Kinder über die Begeg-
nung mit dem Nikolaus.   
               S. 5

Auf dem Pressburger deutschen Sol-
datenfriedhof gedachte man aller Op-
fer beider Weltkriege.           S. 2

Die Karpatendeutsche Jugend wählte sich 
ihre neue Leitung.         S. 3

Ein fröhliches Weihnachtsfest 
im Kreise der Nächsten, voll von 
Liebe und gegenseitigem Ver-
ständnis, allen Lesern, die so-
wohl in der Slowakei als auch in 
der ganzen Welt leben, wünscht 
vom ganzen Herzen

Stärkung der deutschen Sprache, 
Stärkung des Deutschtum

 Redaktion

schlag ist es, dass die Eltern, 
gemeinsam mit Schulen und 
den Kindern die Entscheidung 

aus der Deutschen Botschaft 
Pressburg und mit dem Lan-
desrat des Karpatendeutschen 
Vereins.

Ziel der Konferenz war es, 
Wege zu finden, die zu der Stär-
kung der deutschen Sprache 
und des Deutschtums führen 
würden. In zahlreichen Refe-
raten wurde die Wichtigkeit 
der Kenntnisse der deutschen 
Sprache betont. Sie ist wich-
tig für uns als Karpatendeut-
sche, weil sie unser wichtigster 
Identifikationsfaktor ist. Sie 
ist wichtig auch für die Slo-
wakei, weil in der Slowakei in 
den deutschsprachigen Firmen 
mehr als 100 000 Leute arbei-
ten und die Kenntnis der deut-
schen Sprache ein Vorteil bei 
der Erwerbung von Arbeit ist.
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herrschaft wurden. Ausdrücklich dankte 
er den slowakischen Streitkräften, die 
zum wiederholten Male die Ausrichtung 
der Gedenkfeier unterstützt haben.

Der Kriegsopfer gedachte auch der 
uns allen bekannte Pfarrer Muntág mit 
einem Bibelzitat, Gebet und dem „Vater 
Unser“. Danach sang die Singgruppe des 

KDV Pressburg den von A. Dvořák ver-
tonten 23. Psalm „Der Herr ist mein Hirte“.

Der Verteidigungsattaché, Herr 
Oberstleutnant i. G. Lars Ukerwitz er-
wähnte in seiner Ansprache besonders 
die Verdienste deutscher Soldaten, die 
heute weltweit im Einsatz für den Frie-
den tätig sind. 

Nach der Kranzniederlegung erklan-
gen noch ein Trompetensolo von dem 
Lied „Ich hatte einen Kameraden“, so-
wie die deutsche und slowakische Na-
tionalhymne.

Diese Gedenkstunde möge uns al-
len zur Mahnung und als Aufruf für den 
Frieden in der Welt dienen.              (st)

Wie auch in den vergangenen Jahren 
veranstaltete die Botschaft der Bundes-
republik Deutschland in der Slowakei 
anlässlich des Volkstrauertages am 18. 
November 2012 auf dem Pressburger 
deutschen Soldatenfriedhof eine Ge-
denkstunde für alle Opfer beider Welt-
kriege. Es ist schon zu einer schönen 

Tradition geworden, dass die Mitglie-
der des Karpatendeutschen Vereins in 
Pressburg an dieser Feier teilnehmen. 

Nach Aufstellung der Ehrenwache 
der Slowakischen Streitkräfte und ei-
nem Trompetensolo wurde die Feier 
mit einem Lied der Kinder aus der Deut-
schen Schule in Pressburg, die zum 
ersten Mal an dieser Gedenkstunde 
teilnahmen, eröffnet. 

In seiner Ansprache ging der Deut-
sche Botschafter Dr. Axel Hartmann auf 
die besondere Bedeutung des Volks-
trauertages ein, die Erinnerung und 
das Gedenken an all jene lebendig zu 
halten, die Opfer von Krieg und Gewalt-

I N F O S E R V I c E

FDP-Fraktionsvorsitzender Rainer Brüderle zu Besuch in Bratislava

Am 13. November d.J. sind Pa-
trick Sagmeister, Patrice Dautel 
und Reinhard Wiemer von den Bot-
schaften Österreichs, Frankreichs 
und Deutschlands mit dem Staats-
sekretär im slowakischen Landwirt-
schaftsministerium, Herrn Štefan 

Am 28.11.2012 unterzeichneten der 
Kommandeur der Akademie der slo-
wakischen Streitkräfte, Brigadegeneral 
Boris Durkech und der Präsident der 
Helmut-Schmidt-Universität, Professor 
Dr. Wilfried Seidel in Hamburg eine 
ERASMUS-Vereinbarung. 

Die Helmut-Schmidt-Universität ist 
neben der Universität der Bundeswehr 

Guten Appetit und auf ihr Wohl!

ERASMUS-Kooperation vereinbart

Mit der Aktion wollten die Diplo-
maten auf unkonventionelle Art 
verdeutlichen, dass landwirtschaft-
liche Produkte ihrer Heimatländer 
von gleicher hoher Qualität seien, 
wie slowakische. Landwirtschafts-
minister Lubomír Jahnátek hatte 

in München für die akademische Aus-
bildung der Offiziere der Bundeswehr 
zuständig. Auch die slowakische Mili-
tärakademie ist eine akkreditierte Uni-
versität, an der der Offiziernachwuchs 
der slowakischen Streitkräfte in Ba-
chelor- und Masterstudiengängen aka-
demisch ausgebildet wird. 

Brigadegeneral Durkech und Prof. 
Seidel erörterten besonders eine 
mögliche Kooperation zwischen den 
Fachbereichen Elektrotechnik und Ma-
schinenbau und brachten die Hoffnung 
zum Ausdruck, dass vielleicht schon 
im Jahre 2014 ein Studienaufenthalt 
junger Offiziere und Offizieranwärter 
im Partnerland zur Normalität gehören 
wird. Mit der ERASMUS-Vereinbarung 
wurde dafür der Grundstein gelegt.               

                        Deutsche Botschaft

Am 13. November d.J. traf der Vorsit-
zende der FDP-Fraktion im Deutschen 
Bundestag, Herr Rainer Brüderle, MdB, 
in Bratislava mit Mitgliedern des slowa-
kischen Nationalrats zusammen. Im Mi-
ttelpunkt der Gespräche standen dabei 
die aktuellen Entwicklungen in der Euro-
zone und bilaterale Themen. 

Bereits am Vormittag fand ein Treffen 
mit dem Vorsitzenden des Ausschusses 
für Europäische Angelegenheiten des 
Slowakischen Nationalrats, Herrn Lu-
bos Blaha, sowie dem Vorsitzenden der 
Deutsch-Slowakischen Freundschafts-
gruppe, Herrn Miroslav Ciz statt.

Die deutsche Delegation, der neben 

Gedenkstunde zum Volkstrauertag 2012

Brüderle auch der stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende und wirtschaftspolitische 
Sprecher der FDP-Fraktion, Dr. Martin 
Lindner, sowie der FDP-Bundestagsab-
geordnete Jens Ackermann angehörten, 
kam zudem noch mit Angehörigen der 
Fraktion SaS des slowakischen Natio-
nalrats zusammen.

Rainer Brüderle ist seit 1998 Mitglied 
des Deutschen Bundestages. Von Okto-
ber 1998 bis Oktober 2009 war er stell-
vertretender Vorsitzender der FDP-Frak-
tion, von Oktober 2009 bis Mai 2011 
Bundesminister für Wirtschaft und Tech-
nologie. Seit Mai 2011 ist er Vorsitzender 
der FDP-Bundestagsfraktion.           dbp

Einen stimmungsvollen Auftakt 
in die Adventszeit feierte die Deut-
sche Botschaft Pressburg am ersten 
Adventswochenende in Bratislava/
Pressburg und Košice/Kaschau. 
Nach ihrem erfolgreichen Auftritt 
im Vorjahr war auch 2012 die Hoch-
schule für Musik Franz-Liszt aus 
Weimar wieder zu Gast, um im Mar-
tinsdom in Pressburg sowie im Haus 
der Kunst in Kaschau die Kantaten 
vier bis sechs des Weihnachtsora-
toriums von Johann Sebastian Bach 
aufzuführen.

Mit dem Weihnachtsoratorium ins Kulturhauptstadtjahr Košice 2013 Dabei gelang es den 85 Orchester- 
und Chormusikern der Hochschule 
die jeweils rund 400 größtenteils ge-
ladenen Gäste aus Politik, Wirtschaft 
und Kultur mit ihrem Auftritt zu begei-
stern. In seiner Begrüßungsanspra-
che im Haus der Kunst in Kaschau 
ging der Deutsche Botschafter Dr. 
Axel Hartmann auch das aufziehen-
de Kulturhauptstadtjahr ein. Mit dem 
Auftritt wolle man auch einen deut-
schen Beitrag zu Košice 2013 leisten.

Die Veranstaltung wurde ermög-
licht durch die großzügige Unterstüt-
zung von Adidas, Knott, Lanxess, 
Rajo und ZSE.                                               dbp

Adam, zusammengetroffen. Dabei 
überreichten sie ihm Delikatessen 
aus ihren Heimatländern: eine Fla-
sche erlesenen Weins aus Öster-
reich, eine Flasche Bordeaux-Wein 
aus Frankreich und einen geräu-
cherten Schinken aus Deutschland.

sich in einem Interview mit Hos-
podárske noviny am 15. Oktober 
dahingehend geäußert, dass slowa-
kische landwirtschaftliche Erzeug-
nisse besser seien als jene aus an-
deren Ländern.

dbp
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Deutsche Minderheiten schreiben der Bundeskanzlerin 
- Strategie und Zukunftsplan gefragt

Am 14. November d.J. trafen in der 
Residenz des deutschen Botschafters 
rund 20 Manager deutscher Unter-
nehmen in der Slowakei mit dem slo-
wakischen Wirtschaftsminister Tomáš 
Malatinský zusammen, um über den 
Stand der deutsch-slowakischen Wirt-
schaftsbeziehungen, die konjunkturel-
len Aussichten für die EU und den Wirt-
schaftsstandort Slowakei zu sprechen. 

Gedankenaustausch mit 
Wirtschaftsminister Malatinsky

In dem offenen Meinungsaustausch mit 
dem Wirtschaftsminister wurden auch 
die jüngsten Änderungen im slowaki-
schen Arbeitsgesetzbuch und die von 
der Regierung beschlossenen Steuer-
erhöhungen diskutiert. Das Treffen 
war Teil des regelmäßigen Dialogs der 
Deutschen Botschaft Pressburg mit 
den in der Slowakei tätigen deutschen 
Unternehmen.                           dbt

In Husum, dem Hauptort Nordfrie-
slands, fand vom 22. – 24. November 
2012 das 4. European Minority Film Fes-
tival statt. Mit dabei auch RTR Radiote-
levisiun Svizra Rumantscha, welche ihre 
Filmdokumentation über europäische 
Minderheiten präsentierte.

Im Zentrum des Festivals standen 
Spielfilme von verschiedenen Min-
derheiten Europas. Die Jury wählte vier 
Filme aus Westfriesland (Merke Blues), 
dem spanischen Baskenland (Urteberri 
on, amona!), Tschechien (Cigan) und 
Dänemark (Kunsten at graede i kor) aus.

Gewonnen hat der dänische Beitrag 
über ein Familiendrama, der die tra-
gische Geschichte eines schwermüti-
gen Vaters aus Sicht seines elfjährigen 
Sohnes Allan schildert. Der Film über-
zeugte mit seiner Authentizität und durch 
eine konsequente filmische Umsetzung 
aus Perspektive des Kindes.

Das Europäische Minderheiten Film- 
festival „Große Filme kleiner Völker“, 
fand bereits zum vierten Mal in Husum 
statt und wurde von Friisk Foriining orga-
nisiert. Am Samstag, den 24. November 
2012, lud RTR unter dem Motto „Von 

Jugendwahlen - die Jugend ist da!
den Alpen zu den Meeren“ im Schloss vor 
Husum zu einer besonderen Filmpremie
-re ein. In Anwesenheit der schleswig-
-holsteinischen Ministerin für Kultur und 
Europa, Anke Spoorendonk, und dem 
Präsidenten der Föderalistischen Union 
Europäischer Volksgruppen (FUEV), 
Hans Heinrich Hansen, wurde eine Do-
kumentarfilmserie über europäische Min-
derheiten präsentiert. Große Beachtung 
fand einer der ersten Filme dieser Serie, 
welcher den Friesen in Norddeutschland 
gewidmet war und hier exklusiv mit frie-
sischem Kommentar und deutschen 
Untertiteln gezeigt wurde.

RTR hat diese Serie mit 13 Filmen 
in den letzten Jahren für die Sendung 
„Cuntrasts“ realisiert und nun erstmals 
einem europäischen Publikum vorge- 
stellt. Gemäß Mariano Tschuor, Direktor 
von RTR, sind solche Begegnungen ein 
Zeichen der Solidarität zwischen kleinen 
Gemeinschaften und stärken den Selbst- 
wert gegenüber den Mehrheiten. Für 
die Ministerin, Anke Spoorendonk, bil- 
den diese Filme eine Hilfe um auch selb-
stkritisch über den eigenen Tellerrand hi-
nausblicken zu können.                            fuev

Am 10. November 2012 fand in 
Poprad/Deutschendorf die Jugend-
wahlversammlung statt, an wel-
cher die Mitglieder von KDV-KDJ 
in reichlichem Anzahl die Organi-
sation von KDV-KDJ und ihre Ver-
treter etabliert haben. 

Die Wahlen verliefen in einem 
Raum von Hotel Satel Poprad. Am 
Anfang haben Anton Oswald, Vor-
sitzender von KDV in der Slowakei 
und Roland Westebbe, 1. Sekretär 
der Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland in der Slowakischen 
Republik ihre Ansprachen gehal-
ten. Es wurde eine Wahlkommis-
sion gewählt und die Kandidaten 
haben sich kurz vorgestellt. An-
schließend haben die anwesen-
den delegierten Jugendlichen aus 
allen Regionen abgestimmt. 

Die Ergebnisse von Jugendwah- 
len sind folgend: Jozef Holotňák 
(Vorsitzender), Peter Sorger (Stel- 
lvertreter des Vorsitzenden), Ján 
Lasák (Region Pressburg), Julia-
na Palešová (Region Hauerland), 
Jozef Dufalla (Region Oberzips), 
Jana Göllnerová (Region Unter-
zips),Šimon Gedeon (Region Bod-
watal), Monika Bröstlová (Öko-
nomin) und Lucia Urbančoková 
(Sekretärin). 

Wir wünschen den neugewähl-
ten Funktionären viel Energie und 
starken Willen bei der Verwirkli-
chung der Pläne und Ideen von 
der Karpatendeutschen Jugend. 
Wir glauben, dass unsere Aktivitä-
ten erfolgreich werden. 

                               
                           Mgr. Ján LASÁK

Die Vertreter aus 13 deutschen Min-
derheiten trafen sich kürzlich in Berlin 
zum 22. Treffen der Arbeitsgemeins-
chaft deutscher Minderheiten (AGDM). 
Die Arbeitsgemeinschaft vereint alle 
deutschen Minderheiten in der Föde-
ralistischen Union Europäischer Volk-
gruppen (FUEV) – dem mit über 90 Mit-
gliedern aus 32 europäischen Ländern 
größten Dachverband der autochthonen 
Minderheiten in Europa.

Der Vorsitzende der AGDM, der 
Ungarndeutsche Dr. Koloman Brenner, 
zog ein positives Fazit der Tagung. 
„Trotz der zum Teil sehr unterschied-
lichen Ausgangslagen der deutschen 
Minderheiten in Europa herrscht eine 
starke Solidarität in unserer Gruppe. 
Alle deutschen Minderheiten machen 
sich derzeit Sorgen über die eigene Zu-
kunft. Wir suchen daher den direkten 
Dialog mit der Bundesregierung, um 
gemeinsam zu überlegen, wie wir die 
Zukunft der deutschen Minderheiten in 
Europa sichern und dabei unsere Kom-
petenzen, unsere Bedeutung für Deu-
tschland sichtbarer machen“, so Bre-
nner. Deutsche bzw. deutschsprachige 
Minderheiten gibt es in 27 Ländern. Nur 
die Roma sind in mehreren Ländern 
vertreten.

Die AGDM-Vertreter der deutschen 

Minderheiten aus Dänemark, Estland, 
Georgien, Kroatien, Lettland, Molda- 
wien, Polen, Rumänien, Russland, Ser-
bien, Slowenien, Ukraine und Ungarn, 
die im Bundeshaus in Berlin zu einem 
Parlamentarischen Empfang einluden, 
haben die Sitzungstage genutzt und 
einige strategische Überlegungen for-
muliert. „Wir werden uns direkt an die 
Bundeskanzlerin und alle relevanten 
Gremien wenden“, so Brenner und fügt 
hinzu: „Wir möchten nicht missverstan-
den werden. Wir sind für die Unterstüt-
zung der verschiedenen Bundesregie-
rung durch die Jahre sehr dankbar. Der 
Bezug zu Deutschland, der deutschen 
Sprache und der deutschen Kultur ist 
das tragende Element unserer Arbeit, 
dadurch sind wir auch in unseren Hei-
matländern, in denen die Angehöri-
gen der deutschen Minderheiten als 
D e u t s c h e 
gelten, mit 
Deutschland 
sehr eng 
verbunden. 
Daher geht 
auch ein 
großer Dank 
an den Min-
derhe i ten -
beauftragen, 

Staatssekretär Dr. Bergner, der unseren 
Parlamentarischen Empfang ermöglicht 
hat und auch selbst teilnahm“, so Bre-
nner.

FUEV-Präsident Hans Heinrich Han-
sen hob in seinem Beitrag beim Parla-
mentarischen Empfang hervor: "Die deu-
tschen Minderheiten haben sich seit der 
Wende 1989/1990 nicht zu einer fünften 
Kolonne entwickelt, wie das viele der 
Staaten Mittel- und Osteuropas befürch-
tet hatten. Die deutschen Gemeinschaf-
ten sind vielmehr anerkannt Partner und 
zu einem bereichernden Faktor in ihren 
jeweiligen Gesellschaften gewachsen. 
Ich bin selbst viele Jahre Vorsitzender 
einer solchen Minderheit gewesen – in 
Dänemark. Wir haben in der Geschich-
te Glück gehabt. Wir waren nach dem 
Krieg westlich des Eisernen Vorhanges 
und Dänemark hat schnell – nur 10 Ja-

hre nach 
dem Krieg 
- erkannt, 
dass man 
sich nichts 
v e r g i b t , 
wenn man 
der Min-
d e r h e i t 
h i l f t , 
s o n d e r n 

vielmehr auch die Stabilisierung des 
eigenen Landes mit einem effektiven 
Minderheitenschutz unterstützt. Ich 
habe mich oft gefragt, was wäre mit der 
deutschen Minderheit in meinem Land, 
Dänemark, geschehen, wenn wir über 
40 Jahre nur unter sehr schwierigen 
Bedingungen oder sogar nur verbo-
tenerweise unsere Sprache und Kultur 
hätten pflegen können. Daher, liebe 
Freunde aus den deutschen Minderhei-
ten, die ihr heute so zahlreich erschi-
enen seid: Respekt vor dieser Leistung.“

In einem Gespräch mit dem Parla-
mentarischen Staatssekretär im Bun-
desfinanzministerium, Hartmut Ko- 
schyk, der ehrenamtlicher Vorsitzender 
des Vereins für Deutsche Kulturbezie-
hungen im Ausland (VDA) ist, entstand 
die Idee, die deutschen Minderheiten 
einmal im Jahr nach Berlin zu laden und 
den strategischen Dialog mit den ver-
schiedenen Behörden, den Parlaments- 
fraktionen und Ministerien zu suchen. 
„Wir freuen uns darüber, dass sich Herr 
Koschyk bereit erklärt hat die nötigen 
Gesprächspartner an einen Tisch zu 
bringen. Wir haben die Anregung auf-
gegriffen und als AGDM entschieden, 
einmal jährlich solche „Strategischen 
Gespräche“ in Berlin zu führen“, so Ko-
loman Brenner.                               fuev

Von den Alpen zu den Meeren: 
RTR am Minderheiten-Filmfestival in Husum
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Sopko zum Mikrofon und zitierte mit hel-
ler Kinderstimme „das Schneeglöckchen“ 
und erntete großen Applaus. Unter der 
Leitung des Akkordeonisten Michal 
Mrozek trat der Metzenseifner Goldsei-
fenchor auf. Im Zwischenprogramm be-
gleitete ein Gitarrist mit Schlagzeug die 
Lieder der kleinen „Mantakengruppe.“

 Den Auftritt des dritten kompakten 
Sängerchores leitete die Obermetzen-
seifner Konservatoristin Anette Fabian 
mit einem sehr hübschen Gitarrenspiel 
ein. Vor dem Auftritt des Hummelchores 
dankte der Obermetzenseifner OG-Vor-
sitzende Walter Schürger für die Einla-
dung und für die gute Zusammenarbeit 

mit allen OGs der Region Bodwatal in 
diesem Jahr. Der in anmutige Trachten 
gekleidete Hummelchor trat mit drei 
schönen Liedern auf. 

Die Erwartungen und Gefühle der 
Vorweihnachtszeit brachten unter der 
Leitung ihrer Professorin Frau Dr. An-
gelika Dubík die Studenten des Gymna-
siums „Poštová“ auf die Bühne. Zuerst 
ließen die Studentinnen mit zwei Flöten 
und einer Gitarre die Adventatmosphäre 
in den Saal einziehen. Und dann fragten 

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

Kurz und bündig...

Als wir vor 12 Jahren zum ersten 
Mal im Haus der Begegnung in 

Nitrianske Pravno/Deutsch Proben an-
gefangen haben, verschiedene Hand- 
arbeiten anzufertigen, hat niemand  
gedacht, dass unsere Frauen so lange 
aushalten und so schöne Sachen lernen 
werden. Die Frauen können sich mit ver-
schiedenen Stickereitechniken rühmen. 
Besonders Netzstickerei, die schon eine 
lange Tradition in Deutsch Proben hat, 
faszinierte unsere Mitglieder sehr.

Mit dieser Technik haben unsere 
Mütter und Omas in Deutsch Proben 
sehr viel gestickt. Eine ganze Sammlung 
von Altertüchern, die mit dieser Technik 
gestickt sind, befindet sich in unserer 
Kirche. Die Werkstattmitglieder haben 
schon an vielen Ausstellungen und 
Wettbewerben teilgenommen. Eine 
schöne Tradition hat schon der Wett-
bewerb „Goldene Nadel“ in Vyšehradne/ 
Beneschhau, wo schon mehrere den 
ersten Preis - die goldene Nadel -gewo-
nnen haben. Unsere Deutsch Probener  

Neue Aktivitäten in der 
Stickereiwerkstatt in Deutsch Proben

Landsleute konnten die schönen  
Handarbeiten beim letzten Probner 
Heimattreffen auf der Ausstellung im 
Haus der Begegnung bewundern.

In den letzten Jahren konnten  
die Besucher auf den Ausstellungen 
auch verschiedene Schmuckstücke, 
Körbchen und andere Gegenstän-
de von unserer Drahtbinderin Ingrid  
Zavadská und Korbflechterin Zdenka 
Slobodová bewundern.

Am 23. November 2012 fand die Win-
tertätigkeit der Werkstatt in Deutsch Pro-
ben statt.

Sie gehörte wieder zum Projekt „Deu-
tsches Handwerk und Kunst in der Slo-
wakei in der Vergangenheit und Gegen-
wart“. Unser Lektor Rastislav Haronik 
hat auch diesmal kräftig mitgeholfen. Die 
Werkstatt war auch von einer schönen 
Ausstellung begleitet. Die Anwesen-
den fangen mit der Anfertigung neuer 
Gardinen in Netzstickerei mit Deutsch 
Probner Motiven fürs Museum an. So 
werden die Freitagabende im Haus der 

Begegnung den ganzen Winter unseren 
fleißigen Frauen gehören.

Wir bedanken uns bei der Deutschen  
Botschaft und dem KDV für die 
Zusammenarbeit und finanzielle Unter-
stützung.

                              Anna HUSÁROVÁ

Nachdem alle 116 Mitglieder und Gäs-
te an den feierlich gedeckten Tischen 
Platz genommen hatten, begrüßte die 
Vorsitzende Thuroczy Herrn Ing. Gles-
go, dem Vorsitzenden der 10 nationalen 
Minderheiten in Kaschau, weiter Herrn 
Ing. Filipko vom Kaschauer Magistrat, 
den Regionsvorsitzenden der Region 
Bodwatal, Peter Sorger und alle drei 
Sängerchöre der V. Region des KDV. 
Die Herren J. Glesgo, J. Filipko und 
Peter Sorger freuten sich auf den ge-
meinsamen Abend und wünschten den 
Veranstaltern wieder ein erlebnisreiches 
Programm.

In seiner Festansprache drückte 
Wilhelm Gedeon seine Freude 
über das wiederholte rege Interes-
se der Kaschauer, den Beginn 
der Weihnachtszeit wieder ge-
meinsam zu erleben. Das wäre 
schon der Ausdruck einer gewis-
sen Solidarität. Aber es fehlt uns 
noch die Generationssolidarität. 
Was eine Gesellschaft, unse-
ren karpatendeutschen Verein 
zusammenhält, ist die Solidarität 
zwischen Jung und Alt. 

 Von der Erlebnisgeneration 
wären nur noch einige Wenige 
da. Es ist daher ermutigend, 
wenn am heutigen Programm außer 
den drei stabilen Sängerchören auch 
Jugendliche mit ihren Musikinstrumen-
ten, weihnachtlichen Liedern, Erzählun-
gen und Gedichten auftreten, ihre 
Zusammengehörigkeit bekunden. Dazu 
wünschte er ihnen viel Spaß und Freu-
de. 

Zum Beginn des Musikabends sang 
der in neue Trachten gekleidete Nachti-
gallenchor ein melodiöses, deutsches 
Lied. Darauf lief die acht jährige Sarah 

sie sich gegenseitig, was die Deutschen 
zu Weihnachten am liebsten essen. Nun, 
es wäre Krautsuppe mit Wurst, eine Fo-
relle oder ein Karpfen, Oblaten mit Honig 
dürfen auch nicht fehlen, oder es wären 
bestimmt Mohnnudeln und Nusshörn-
chen. „Weit gefehlt - war die Antwort. - 
Am liebsten essen alle Lebkuchen und 
Christstollen, der schon vor 650 Jahren 
bekannt war. Da stimmten alle überein. 
Als handgreiflichen Beweis erwarben 
sie 116 kleine Lebkuchen - Bärlein, 
Häschen und andere Figuren, die sie  
hübsch verpackt an alle Konzert- 
besucher im Saal verteilten.   

Nach diesem anmutigen Gespräch 
stimmten die Flöten mit der Gitarre das 
bekannte Lied „Leise rieselt der Schnee“ 
und die jungen Mädchenstimmen ließen 
es hell im Saal erklingen. In der Vorweih-
nachtszeit gab es am Dorfe immer 
lustige Begebenheiten zwischen Bur- 
schen und Mädchen. Und einige davon 
erzählten die Mädchen dem Publikum. 

Nach diesem guten Einfall beendeten 
die Studentinnen und Studenten ihren 

jugendlichen, frischen Auftritt mit 
einem Winterliedchen und verab-
schiedeten sich fröhlich winkend 
und rufend: „Frohe Weihnacht!“ 

Da das schönste Fest des 
Jahres nahte, stimmte der Na-
chtigallenchor die „Stille Nacht, 
Heilige Nacht“ an, alle im Saal 
erhoben sich und sangen mit An-
dacht mit.

Nach diesem harmonischen 
Abschluss kündete W. Gedeon 
das leibliche Wohl, das ge-
meinsame Abendessen an. Dazu 
hob er sein Glas und wünschte 

allen Gästen und Mitgliedern mit J. v. 
Eichendorff: „Das Trinken ist geschei-
ter, das schmeckt nach Idee, da braucht 
man keine Leiter, das geht gleich in die 
Höh“ allen eine gute Unterhaltung. Die-
se leitete nach dem Abendessen der 
Hummelchor mit einem Reigentanz ein.

Nach Austausch von Erinnerungen, 
Informationen und Neuigkeiten aus dem 
Bekanntenkreis und Familie, verab-
schiedeten sich alle Bekannten mit dem 
guten Wunsch: „Bleibt gesund und eine 
frohe Weihnacht“.                           WiGe

Jahresabschlusskonzert in Kaschau

Der Architekt Ludwig Oelschlä-
ger hat seine Wurzeln in Nálepko-
vo/Wagendrüssel in einer deut-
schen Familie. Er gehört zu den 
fruchtbarsten Architekten mit 
eigener Handschrift in Košice/Ka-
schau zwischen dem Kriegszeit-
raum. Wir erwähnen nur einige 
Bauten: Handels- und Gewerbe-
kammer (heute VÚB), Feuerwehr-
kaserne und Rettungsanstalt, 
Orthodoxer Jüdischer Tempel 
und Jüdische Schule, Oelschlä-
ger Villa – Rázusova 13 und viele 
andere. Die Slowakische techni-
sche Universität, die Fakultät für 
Architektur in, ehrt die Arbeit des 
Architekten mit einer Ausstellung 
„Bauwerke von Ing. Arch. Ludwig 
Oelschläger“, die von der Ing. 
Arch. Priatková angestrebt wur-
de. Die Ausstellung wird vom 6. 
Dezember 2012 bis zum 6. Janu-
ar 2013 für die Öffentlichkeit in 
der Ostslowakischen Galerie in 
Kaschau, Hlavná ulica Nr. 27 zu-
gänglich sein.                           (FK)

Architekt Kaschaus

In der bilingualen Abteilung 
des Gymnasiums in der Domi-
nik-Tatarka-Straße in Poprad/
Deutschendorf fanden am 21. No-
vember d.J. zum ersten Mal die 
offenen Deutschstunden für die 
Grundschullehrer aus der Stadt 
und Umgebung statt. Das Ziel 
war, die Lehrer der Grundschulen 
mit den Möglichkeiten der Wei-
terbildung ihrer Schüler gerade 
an dieser Schule bekannt zu ma-
chen. An dieser Veranstaltung be-
teiligte sich auch der Botschafter 
der Bundesrepublik Deutschland 
in der Slowakei, Axel Hartmann, 
der unter anderem sagte: „Diese 
Schule ist die einzige bilinguale 
Schule in der Slowakei, für die die 
Bundesrepublik Partnerschafts-
land ist. Wir haben ein großes In-
teresse daran, dass die deutsche 
Sprache, die in dieser Region 
eine lange Tradition und histo-
rische Wurzeln hat, unterrichtet 
und verstärkt wird...“

Von der deutschen 
Sprache

Von der Slowakei weiß man im 
Ausland immer noch wenig. Das 
bestätigte auch der deutsche 
Schriftsteller Kay Zeisberg, der 
vor Kurzem ein faszinierendes 
Buch über Piešťany/Pistyan ge-
schrieben hat. Das Buch über das 
weltberühmte Pistyaner Heilbad 
und die Familie Winter, die mit 
diesem Kurort eng verbunden ist, 
ist in diesen Tagen in Deutschland 
erschienen. In die Slowakei sollte 
es unter dem Titel „Mramorový 
palác“ (Marmorpalast) Anfang 
des neuen Jahres kommen. kb-net

Faszinierende 
Publikation

Die Ortsgemeinschaft des KDV in Košice/Kaschau setzte die nun schon ein-
gewurzelte Tradition des Jahresabschlusskonzertes auch heuer fort. Trotz der 
steigenden Mieten gelang es der Vorsitzenden Anna Thuroczy den schönen 
Probesaal des Kunsthauses in Kaschau zu mieten, allerdings, vorgezogen, am 
25. November, womit alle Besucher rechneten.
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Martinstag in Deutsch Proben 2012

„Eins, zwei, drei, im Sauseschritt läuft die Zeit, wir laufen mit!“ Dieses Zitat 
stammt zwar von Wilhelm Busch, aber ist es heute nicht genauso, oder besser 
gesagt, aktueller als je zuvor? Geht es dir lieber Leser genau so? Mir jedenfalls 
läuft die Zeit immer davon und an jedem ersten Tag des Monats denken wir, 
es ist ja noch viel Zeit bis zur nächsten Veranstaltung und plötzlich steht der 
Termin erschreckend nahe vor der Tür und ehe ein Spatz einen Hopser macht 
ist der Monat zu Ende. 

Herbst in Pressburg

na Hlbokej und zum ersten Mal auch 
die ungarische Grundschule. Am 8. No-
vember traten zum Wettbewerb 23 Stu-
denten aus sieben Gymnasien und Mi-
ttelschulen an. Erfreulich war auch das 
große Interesse der Pädagogen aus den 
Grund- und Mittelschulen, aus deren  
Reihen auch die Jury ausgewählt wurde.

Besonders erfreute uns die Teilnahme 
der Vertreterin des Goetheinstitutes an 
der Veranstaltung dieses Wettbewerbes. 
Vom Goetheinstitut wurden wir auch in 
Form von Buchspenden und Preisen für 
die Kinder beschenkt, wofür unser be-
sonderer Dank gilt. 

Ergebnisse:
Grundschulen, 
I. Kategorie 2. - 4. Klasse:
1. Bianca Monori, GS Hlboká; 
2. Tatiana Jakubócy, GS Za Kasár-
nou; 3. Eva Maria Humenská, GS Za 
Kasárnou.   
II.Kategorie: 5.-7. Klasse:
1. Sára Grich, GS Za kasárnou; 
2. Tomás Búcsi, Ungarische Schule; 
3. Emma Kantorková, GS Hlboká.
Gymnasien - Mittelschulen:
1. Tatjana Hevesionová, Gymnasi-
um Bílikova; 2. Monika Berešíková, 
Gymnasium Vazovova und Veronika 
Búcsi, Ungarisches Gymnasium; 
3. Anita Varga, Ungarisches Gym-
nasium.

Eine weitere Veranstaltung im No-
vember war die Gedenkstunde an die 
Opfer des Krieges, an der wir auf Ein-
ladung der Botschaft der Bundesrepu-
blik Deutschland teilgenommen haben, 
über die wir in dieser Ausgabe separat 
berichten.

In der Vorweihnachtszeit erwarten 
uns nun noch weitere Veranstaltungen, 
wie unser alljährliches Singwochenen-
de mit den Kindern der Grundschulen, 
Nikolausabend in Wien, wo unsere 
Singenden Omas die schönsten Weih- 
nachtslieder singen werden, der Besuch 
einer Erzählergruppe aus Deutschland 
und dann als Jahresabschluss unsere, 
schon zur Tradition gewordene ökume-
nische Adventsandacht mit der wir das 
Jahr 2012 beschließen wollen.

Allen unseren Landsleuten wüschen 
wir ein geruhsames und frohes Weih- 
nachtsfest und vor allem ein gutes,  
erfolgreiches Jahr 2013.                                    (st)

So erging es uns auch diesmal als wir 
nach unseren größeren Veranstaltungen 
im September dachten – jetzt legen wir 
uns eine kurze Zeit auf die faule Haut. 
Aber Termin ist Termin und schon flog 
uns ein Besuch nach dem anderen ins 
Haus. Mitte Oktober meldeten sich Stu-
denten der Fakultät für Germanistik der 
Komensky-Universität mit ihrer Lekto-
rin Frau Mag. Ingrid Blaske zu einem 
informellen Gedankenaustausch an. 
Zuerst wussten wir nicht, worum es bei 
diesem Besuch eigentlich geht, aber 
als wir dann gemütlich bei einer Tasse 
Kaffee beisammen saßen, waren wir 
vom großen Interesse dieser jungen 
Leute an unserer kleinen deutschen 
Minderheit überrascht. Es gab viele Fra-
gen und Antworten und in individuellen 
Gesprächen bekamen unsere jungen 
Besucher einen Einblick in bisher noch 
nie gehörte Erlebnisse unserer Mitglie-
der. Seither nutzen diese Studentinnen 
unser Haus der Begegnung zu vielen 
weiteren Gesprächen. Das ist erfreu-
lich, denn bisher wurde die Öffentlichkeit 
über so manche Begebenheiten und 
Erlebnisse unserer Generation viel zu 
wenig informiert, daher werden wir uns 
in Zukunft bemühen, solche informellen 
Gespräche, besonders mit der jüngeren 
Generation zu organisieren.

Über den Besuch von Herrn Dr. 
Christoph Bergner vom BMI haben wir 
bereits in der Oktoberausgabe des Kar-
patenblattes berichtet, aber gleich am 
nächsten Tag konnten wir in unserer 
Begegnungsstätte unsere in Österreich 
lebenden Landsleute, unter der Leitung 
ihres Vorsitzenden Robert Kudlicska 
zu einem gemütlichen Nachmittag be-
grüßen. Es war ein wirklich herrliches 
und gemütliches Beisammensein mit 
wenig formellen Reden, aber vielen ge-
meinsam gesungenen Liedern und ei-
nem guten Schmaus, den unser Mitglied 
Andreas Wagner vorbereitet hatte. 

Danach kamen die Vorbereitungen 
für unseren alljährlich stattfindenden 
Wettbewerb im Vortrag von Poesie und 
Prosa für Kinder der Grundschulen und 
Mittelschulstudenten, den wir wegen des 
großen Interesses in zwei Tage aufteilen 
mussten. 

In diesem Jahr beteiligten sich am 6. 
November insgesamt 30 Schüler aus 
drei Grundschulen: ZŠ Za kasárnou, ZŠ 

Am 9. November 2012 hat die OG des KDV in Nitrianske Pravno/Deutsch 
Proben zusammen mit der hiesigen Grundschule schon zum zweiten Mal eine 
kleine Feier anlässlich des Martinstages in der örtlichen Begegnungsstätte des 
KDV veranstaltet.

Die Teilnahme war groß, viele Kinder sind auch in Begleitung von ihren El-
tern gekommen. Alle haben sich mit großem Interesse die Geschichte von St. 
Martin, dem Bischof von Tours, angehört, ein schönes Martinslied gesungen 
und ein kurzes Gedicht gelernt. Als es dunkel wurde, haben sich alle am meis-
ten über den Laternenumzug gefreut. Und nach so einem schönen Erlebnis 
haben alle den warmen duftenden Tee und ein kleines Häppchen genossen.

Mgr. M. PASTOREKOVÁ

Am 6. Dezebmer 2012 versammelten sich im festlich geschmückten Sitzungs
-saal am Rathaus in Smolnícka Huta/Schmöllnitz Hütte die Mitglieder der OG 
des KDV zum Nikolaus und Adventabend. 

Nikolausabend in Schmöllnitz Hütte

Nikoloabend in Schmiedshau

Es nähert sich wieder die schönste 
Zeit des Jahres, die Weihnachten. Es ist 
gerade die Zeit, wo man an seine Ver-
wandte, an alle lieben Menschen denkt 
und ihnen Freude bereiten kann. In eini-
gen Tagen endet die Zeit der großen Er-
wartung, die Adventzeit, die schon jahr-
hundertlang mit der Hoffnung verbunden 
wird. Es ist vielleicht das einzige Wort 
in allen Sprachen und Dialekten: Weih-
nachten - das Fest Friedens, der Liebe 
und der Ruhe, das Fest der Geburt des 
größten Boten von den Größten, Jesus. 
Es ist ja auch ein Fest der Verzeihung, 
Versöhnung und Freude vor allem in 
unseren Familien.

Mit diesen Worten und mit Gedicht 
von Agnes Thinschmidt „Wann ist Weih-
nacht?“ begrüßte alle Anwesenden die 
Vorsitzende der OG des KDV Darina 
Mikulová.

Gemeinsam sangen wir die bekann-
ten Lieder „O Tannenbaum“, „Alle Ja-
hre wieder“, „O du fröliche“ und zum 
Nikolausabend – „Nikolausabendlied“. 
Weihnachtsgeschichten „Ein etwas 

anderer Adventkalender“ trug Daniela 
Tlčimuková – Wenzelová und Weih-
nachtsgeschichte „Dezember“ Anna 
Wenzelová vor. Von den beiden Damen 
Wenzel bekamen wir einen Schokoniko-
laus und einen Schokoeuro.

Nach dem Programm unterhielten 
wir uns bei sehr guten Grulnpeltschen 
- vorbereitet von Blanka Čechová, so 
eine große Überraschung, für diese Zeit, 
noch mit Honigkuchen und Tee. So er-
lebten wir einen schönen weihnachtli-
cher Imbiss. Mit Gesprächen, Liedern 
und Weihnachtsmusik. Wir unterhielten 
uns sehr gut und lustig.

Das Programm und die gute Unterhal-
tung beendeten wir mit dem schönsten 
Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht“. Die 
Vorsitzende wünschte allen ein frohes, 
besinnliches Weihnachtsfest und für das 
kommende Jahr 2013 viel Freude, Er-
folg und Gottes Segen.

Bei dieser Gelegenheit wünschen wir, 
Mitglieder der OG des KDV in Schmöllnitz 
Hütte auch allen Lesern und Leserinnen 
des Karpatenblattes alles Beste.        dam

Am Samstag, dem 25. November d.J. hat man in Tužina/Schmiedshau ei-
nen Nikoloabend für die Kinder vom Kindergarten und von der Grundschule 
gefeiert. Alle Kinder haben sich schon sehr darauf gefreut. 

Um zwei Uhr nachmittags kamen der Nikolaus und ein Krampus ins Kultur-
haus, das voll von Gästen war, um die braven Kinder zu bescheren. Bis 8 Uhr 
abends amüsierten sich die Kinder, ob groß oder klein bei schöner Musik. Es 
gab auch eine Tombola mit attraktiven Preisen, die von hiesigen Geschäftsin-
habern gespendet wurden.  

Die OG des KDV in Schmiedshau plant einen solchen Abend für ihre Gäste 
erst am 15. Dezember. Langsam muss man schon auch die Weihnachtsfeier 
vorbereiten, einen schönen Weihnachtsabend mit allen Mitgliedern unserer 
OG.                                                                           Anna KOHÚTOVÁ



6 KB 12/2012F O K U S

Die „Hauerländer Volkstanz- und 
Trachtengruppe“ der Karpaten-

deutschen konnte in diesem Jahr auf 
20 Jahre erfolgreiches Bestehen zurück 
blicken. 

Gebührend gefeiert wurde das Jubiläum 
am 20.10.2012 im Rahmen des schon tra-
ditionellen Heimat- und Trachtenfestes mit 

Saitanzessen des Landesverbandes Ba-
den-Württemberg der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft in der Gemeindehalle 
Schwäbisch Gmünd - Herlikofen. 

Anlässlich des Jubiläums der 
Volkstanz- und Trachtengruppe wurden 
die Gäste mit einem Sektempfang im 
Foyer begrüßt und willkommen geheißen. 

Zu Beginn konnte der Vorsitzende 
des LV, Ignatz Wolkober, ca. 150 karpa-
tendeutsche Landsleute aus ganz Deu-
tschland und aus allen drei deutschen 
Sprachinseln in der Slowakei begrüßen. 
Sein ganz besonderer Gruß galt den 
Vorständen aller vier karpatendeutschen 
Organisationen: der Bundesvorsitzen-
den der KdLM, Frau Brunhilde Reitmeier- 
Zwick und ihrem Stellvertreter, Walter 
Wagner, GR Pfr. Johann Kotschner und 
Franz Spitzkopf vom Hilfsbund, Werner 
Laser und Pfr. Andreas Metzl vom Hilfs- 
komitee, Reinhold Wohland vom Karpa-
tendeutschen Kulturwerk und allen Spre-
chern der Ortsgemeinschaften.

Des weiteren konnte in Vertretung des 
Schwäbisch Gmünder OB Richard Ar-

Heimat- und Trachtenfest 2012

20 Jahre Hauerländer Volkstanz- und Trachtengruppe
nold, der Ortsvorsteher von Herlikofen, 
Herr Celestino Piazza, begrüßt werden 
sowie der Herlikofer Ortsgeistliche, Pfr. 
Johannes Waldenmaier. Ein besonderer 
Gruß galt natürlich dem Glaserhauer Pa-
ter, Peter Daubner und auch der befreun-
deten Tanzgruppe „Gmünder Spielkreis“. 
Danach wurde in geordneter Reihenfolge 

das inzwischen aufgebaute Büfett mit 
dem schon berühmten „Saitanzessen“ 
gestürmt. 

Nach dem Essen würdigten die vier 
Vertreter der karpatendeutschen Orga-
nisationen das 20-jährige Wirken der 
Hauerländer Volkstanz- und Trachten-
gruppe, insbesondere die Erhaltung des 
karpatendeutschen Kulturgutes an Tän-
zen und Trachten. 

Ignatz Wolkober berichtete in einem 
Kurzvortrag über den Beginn, das Wer-
den und die Aktivitäten der Gruppe, 
sowie über die Kameradschaft und den 
Zusammenhalt unter dem Motto „Ande-
ren Freude bereiten, ist auch für uns eine 
große Freude“. Dies wurde auch in einer 
umfangreichen Bilddokumentation prä-
sentiert: 

20 Jahre Mitwirken bei Heimattreffen, 
Heimat- und Trachtenfesten, Kulturta-
gungen, beim Karpatendeutschen Bun-
destreffen, Dirndlbällen, bei Heimatfahr-
ten, Seniorennachmittagen, Kirchen- und 
Gemeindefesten, den Wallfahrten des 
Hilfsbundes und bei Gruppenausflügen. 

Herlikofens Ortsvorsteher Celestino 
Piazzas Grußworte galten besonders 
der Gruppenleiterin Maria Palesch aus 
Herlikofen, ihrer Stellvertreterin Renate 
Stegmaier, der Mitbegründerin Gisela 
Nowotny und dem Organisator, Ignatz 
Wolkober. 

Er erinnerte daran, dass nach der Ver-
treibung viele, vor allem Hauerländer, in 
Herlikofen eine neue Heimat gefunden 
haben. Er bat darum, dass sie auch wei-
terhin mit der Volkstanz- und Trachten-
gruppe das kulturelle Leben bereichern 
und mit ihren farbenprächtigen Trachten 
aus ihrer Heimat erfreuen. 

Danach war es endlich soweit, dass 
die Tänzerinnen und Tänzer drei ihrer 
Tänze aus dem großen Repertoire vor-
führen konnten. Im Anschluss folge noch 
ein gemeinsamer Tanz der Hauerländer 
Volkstanz- und Trachtengruppe mit dem 
„Gmünder Spielkreis“. 

Die Bundesvorsitzende der KdLM und 
ihr Stellvertreter konnten nun zu einer be-
sonderen Ehrung schreiten: die silberne 
Ehrennadel der KdLM für besondere Ver-
dienste konnte an die Mitbegründerinnen 
der Tanzgruppe Gisela Nowotny und 
Edeltraud Wagner, an die Tanzleiterinnen 
Margarete Deters und Anita Melein und 
an die ehem. Geschäftsführerin des Hilfs-
bundes, Alice Wagner, verliehen werden. 

Die Gruppenleiterin Maria Palesch und 
der Vorsitzende des Landesverbandes 
Baden-Württemberg, Ignatz Wolkober, 
wurden für ihre Verdienste mit der gol-
denen Ehrennadel der KdLM ausge-
zeichnet. 

Die Geehrten wurden mit lang anhal-
tendem Beifall belohnt. 

In der Zwischenzeit wurde das reich- 
haltige Kuchenbüffet aufgebaut und der 
Nachmittag klang mit Musik und lebhaf-
ten Gesprächen bei Kaffee und Kuchen 
in heimatlicher Verbundenheit aus. 

In froher Erwartung auf den im näch-
sten Jahr stattfindenden „Saitanz“ der 
Hauerländer Volkstanz- und Trachten-
gruppe, wurde die zum Teil lange Heimre-
ise angetreten.                            I.W. / Ro.M

Studenten machen Radio Micro-Europa 
- eine europäische Stimme aus Tübingen

Gaidler 
Kirchweihfest

Wieder einmal nach einem 
Jahr kam die Zeit und eine 
Gruppe der begeisterten Mit-

glieder des Folkloreensembles „Neutra-
taler“ machte sich zusammen mit dem 
Bürgermeister der Gemeinde an die Vor-
bereitung des Gaidler Kirchweihfestes. 
Was dabei heraus kam, war ein schönes 
Fest und ein toller Erfolg. 

Schon am Freitag, 19. Oktober 2012, 
hatten die Kinder die Gelegenheit, einen 
angenehmen Nachmittag im Hof der 
Gemeindebibliothek zu verbringen, wo 
sie bräteln konnten und sich mit der Her- 
stellung von Herbstdekorationen mit Hilfe 
von kleinen Kürbissen oder Hagebutten-
früchten beschäftigten. Sie ließen sich 
Gesichter malen, so dass sie für wenige 
Augenblicke in die Rolle ihrer Märchen-
helden schlüpfen konnten. Später, als es 

draußen kalt wurde,  machten sie es sich 
drinnen gemütlich, wo Frau Marta Kašia-
ková zusammen mit den Erzieherinnen 
Alenka und Betka für sie ein Programm 
vorbereitete. Die Kinder hatten die Mög-
lichkeit, sich spielerisch mit dem Leben 
der ersten Bewohner von Kľačno/Gaidel 
vertraut zu machen, spielten gemeinsam 
Theater und wetteiferten um schöne Bü-
cher. Trotz der späten Stunde kehrten 
die Kinder fröhlich nach Hause zurück, 
was die Mütter am nächsten Tag bestätig- 
ten. Unsere Idee, das Kirchweihfest 
auf zwei Tage zu teilen erwies sich als 
richtig, denn die Zeit, die wir unseren 
Kindern gewidmet haben, war auch für 
uns angenehm und ohne Stress. 

Am nächsten Tag gab es das Fest 
im großen Stil – die Tische bogen sich  
förmlich unter der Last der vielen Köstlich-
keiten. Ein hervorragendes Essen, ein 
schönes Ambiente und vor allem gute 
Laune prägten den ganzen Samstag. 
Im Mittelpunkt stand ohne Zweifel der 
leckere Wein, auch in diesem Jahr vom 
Weinkeller des Winzers Dušan Žitný aus 
Rača. Er hat vielen von uns angenehme 
Stunden und Erinnerungen gebracht.

Mit einem Wort, das diesjährige 
Kirchweihfest war in jeder Hinsicht ein 
stressfreies Fest. Das Vorbereitungs-
team ist mittlerweile gut eingespielt und 
jedes Jahr gibt es mehr Leute, die sich für 
das Kirchweihfest interessieren. Zögern 
Sie also nicht und kommen auch Sie 
nächstes Jahr im Oktober zu uns. Näch-
stes Jahr bildet nämlich dieses Fest der 
Höhepunkt der Feierlichkeiten anlässlich 
der ersten schriftlichen Erwähnung von 
Gaidel. Aber darüber erst nächstes Mal.      
                              Anna SOLČÁNYOVÁ

Interviews führen, Termine vereinbaren, Beiträge 
schreiben, moderieren – das sind die Aufgaben, 
die sich das Tübinger Hörfunk-Team jeden Monat 
von neuem stellt. Das kann manchmal ganz schön 
anstrengend sein, wenn man etwa den frisch geba- 
ckenen Bundespräsidenten Joachim Gauck vor 
dem Mikrophon hat.

Die Sendungen handeln von Liebe und Sexua-
lität, Glaube und Religion, von Humor und Folklore, 
von moderner Kommunikation – Stichwort Smart-
phones. Auch die Musik spielt eine wichtige Rolle: 
Radio Micro-Europa spielt Chansons und Songs, 
die ansonsten nicht im deutschsprachigen Radio zu 
hören sind: Schlager aus den zwanziger und drei- 
ßiger Jahren, Blues, Jazz, seltene live-Aufnahmen 
aus der Zeit des Beat und Rock’n’Roll, regionale 
Bands, aber auch Tondokumente aus der frühen 
Zeit der Schallplatte vor dem Ersten Weltkrieg. 

Die einstündige Sendung wird von Studenten 
des 2011 neu gegründeten Instituts für Medienwis-
senschaft konzipiert und kreativ umgesetzt. Ihr 
Bachelor-Studiengang Medienwissenschaft dauert 
sechs Semester. Radio Micro-Europa ist ein Lern- 

radio unter der Chefre-
daktion von Ulrich Hägele 
– selbst lange Zeit beim 
Hörfunk tätig – und damit 
Teil des Studiums. 

Ins Leben gerufen wur-
de Radio Micro-Europa 
2007 als Initiative und 
mit finanzieller Unterstü- 
tzung der Europäischen 
Union, das heißt: der eu-
ropäische Gedanke sol- 
lte in jeder Sendung vorhanden sein. Außerdem 
stehen regionale journalistische Themen wie Mo-
bilität, Freizeit und Kultur im Zentrum des Interes-
ses. Tübingen ist nur eine von mittlerweile zwölf 
Redaktionen unter anderem in Italien, Spanien, 
Belgien, Rumänien, Niederlanden und England. Die 
Zentralredaktion des internationalen Verbunds und 
der Server befinden sich in Brüssel. Dort erarbeiten 
sich die Redakteure auf einer Jahreskonferenz die 
neuen Themen. 

Die Tübinger Sendung ist immer am letzten 

Sonntag im Monat zwischen 12 und 
13 Uhr auf der Uni-Welle UKW 96,6 zu 
hören. Obendrein haben Internetnutzer 
auf der ganzen Welt die Möglichkeit, die 
kompletten Sendungen im medialen 
Archiv der Tübinger Universitätsbiblio-

thek anzuhören.
Für ihre Beiträge müssen die Micro-Europa Re-

porter viel Fleiß mitbringen und dazu Ausdauer 
und Energie. Alle Studierenden engagieren sich mit 
großem Enthusiasmus und mit dem Ehrgeiz, am 
medialen europäischen Puls der Zeit zu sein. „Alles 
ist möglich“ sagen die jungen Micro-Europäer – 
für manch einen von ihnen am Ende durchaus ein 
Sprungbrett für eine Karriere im Radio, bei der Zei-
tung oder im Fernsehen.                       Liubov OSATIUC 
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REX GLORIE VENI cUM PAcE

Friedensverkünder
Das Glockengeläut verstärkt 

seit Jahrhunderten den Zauber 
der Weihnachten. Es verkündet Frie-
den allen Menschen guten Willens... 
Vom mächtigen Bim-Bam-Bom, das 
von den Türmen der weltberühm-
ten Dome, über das Geläut der Glo- 
cken in verschiedenen Städten und 
Städtchen der Welt, bis zum be- 
scheidenen Cingi-Lingi von den klei-
nen Dorfkirchlein wird überall den 
Menschen wieder mal kundgemacht, 
dass auf dem Stroh in der Krippe der 
Retter geboren wurde.

Die Glocken waren, und sind 
immer noch, ein nicht wegzudenken-
der Bestandteil des Lebens unserer 
Vorfahrer, aber auch Zeitgenossen. 
Die Glockengießerei gehörte einst 
zu den höchst geschätzten Hand-
werken vor allem in der Zips. An den 
goldenen Zeiten der Gießerei hatte 
damals am meisten der Glocken-
gießermeister Konrad Gaal Anteil, 
dem in Spišská Nová Ves/Zipser 
Neudorf die erste und zugleich die 
bedeutendste gotische Glocken-
gießerwerkstatt auf dem Gebiet der 
heutigen Slowakei gehörte.

In die Stadt ist er aus Deutschland 
gekommen. Die erste schriftliche 
Erwähnung von ihm stammt aus 
dem Jahre 1357. Seine Nachfolger 
haben die Tätigkeit der Werkstatt bis 
zum Jahre 1516 erhalten. Ohne zu 
übertreiben kann man sagen, dass 
Konrad Gaal und andere Meister aus 
seiner Familienwerkstatt mit ihren 
Glocken und Taufbecken zur bunten 
Palette der europäischen gotischen 
Glockengießerei beigetragen haben. 
In der Form vollkommen, im Ton 

makellos, läuten die Gaals Glocken 
bis heute in Zipser Kapitel, in zahl-
reichen Gemeinden in der Zips, aber 
auch in Krakau und anderswo. Auf 
dem Kirchturm in Zipser Neudorf, 
dem höchsten Turm in der Slowakei 
befindet sich bis heute die Sterbe-

glocke aus dem Jahre 1486, von den 
Einheimischen als Šmertný zvon be-
kannt, die von Johann Wagner in der 
berühmten Glockengießerwerkstatt 
hergestellt wurde.

Diese und viele weitere Tatsachen 
erfuhren wir am 10. November d.J., 
als in dem historischen Stadtzent-
rum vor dem Rathaus das Denkmal 
„Konrad Gaal zur Ehre“ feierlich 
enthüllt wurde. Durch diesen Akt 
erinnerten sich die Stadtbürger und 

zahlreiche Gäste (nicht nur aus der 
Zips) an den 655. Jahrestag der 
Gründung der ersten gotischen 
Glockengießerwerkstatt in der Zips.

Wie uns der Bürgermeister von 
Zipser Neudorf Ján Volný sagte, war 
„der Hauptgrund der Installation des 

Denkmals, die Kenntnisse der Zeit-
genossen von ihrer Stadt zu erwei-
tern. Damit sie stolz darauf sein kö-
nnen, dass hier ein so bedeutender 
Autor von Kunststücken wirkte, die 
bis heute den Leuten in den Kirchen 
dienen, ob als Glocken in den Tür-
men oder als Taufbecken vor dem 
Altar, oder die man in den Museen 
bewundern kann.“ 

Der Bauer des Denkmals ist der 
akademische Bildhauer Štefan Ko-

vaľ. In seiner originellen Komposition 
dominiert das imaginäre Porträt von 
Konrad Gaal, das in eine Halbglocke 
eingesetzt ist. Das Porträt wird ver-
vollständigt sowohl mit dem in die 
Form fließenden Glühmetallstrom 
als auch mit den Strahlen, die auf 
den Turm der Kirche führen, wo sich 
eine der letzten Glocken von Gaals 
Werkstatt befindet. Auf der Hinter-
seite der Halbglocke steht der Text 
“O REX GLORIE VENI cUM PAcE”, 
der nicht nur eine religiöse Bedeu-
tung hat, sondern auch die Sehn- 
sucht von uns allen nach Frieden 
und Ruhe übermittelt.

Ein Bestandteil des Werkes ist 
auch eine Attraktion, die sofort 
volkstümlich wurde und massen-
haft nicht nur von Einheimischen, 
sondern auch von Gästen gebraucht 
wird. Es ist die „Stelle der Wün- 
sche“. In der Halbglocke des Denk-
mals gibt es ein kleines Glöckchen. 
Da kann jeder seinen Wunsch laut 
oder leise aussprechen und ihn mit 
dem Geläut des Glöckchens in den 
Himmel schicken.

Cingi-Lingi-Cink.... Gleich am ersten 
Tag erschallte bis in die späte Nacht 
das Geläut des Glöckchens. Genau-
so intensiv ist es jeden Tag zu hören. 
Bei unserem zweiten Besuch in Zip-
ser Neudorf machten wir an diesem 
kleinen „Glockenturm“ eine Umfr-
age. Wir erfuhren, dass sich die Le-
ute am meisten Gesundheit und Ar-
beit wünschen. Manche Obdachlose 
auch „Gebräu“, aber hauptsächlich 
Brot und ein Dach über dem Kopf... 
Die Hoffnung stirbt doch zuletzt. Man 
darf hoffen, dass alle guten Wüns-
che und Bitten einmal wirklich ge-
hört werden.

                             Ľudmila NETÍKOVÁ

WeihnachtsgeschichteManchmal ist Weihnachten 
voll von Geheimnissen und 

Überraschungen.
Ich stehe in der beleuchteten Stu-

be und neben mir die Mutter, der Va-
ter, die Schwestern und wir singen 
O Tannenbaum. Der Vater singt 
ein bisschen falsch, aber dies gibt 
nur der feierlichen Atmosphäre ei-
nen empfindsameren Ton. Der wun-
derschöne Christbaum duftet, ich 
schaue ihn mir an und wieder mal 
nach einem Jahr bewundere ich den 
bunten Schmuck: hausgemachte, in 
Rauschsilber eingepackte Schoko-
ladestücke und Weihnachtsbaumzu- 
ckerzeug, das wir mit Mutter und den 
Schwestern vorbereitet haben.

Unter dem Christbaum gibt es 
kleinere und größere Päckchen mit 
Überraschungen. Auf dem feierlich 
gedeckten Tisch liegen im altertümli-
chen Porzellan Vanillekekse, Nüsse 
und Oblaten. Vater reicht mir lächelnd 
als der Ersten eine große Schachtel 
mit roter Schleife und ich packe sie 
mit Freude aus, denkend, dass ich 
weiß, was sich darin verbirgt... Doch 
aus der Schachtel springt plötzlich 
eine riesengroße Ratte heraus, direkt 
zu meinem erschrockenen Gesicht...

Ich besuchte damals die erste Kla-

sse und wir wohnten zur Untermiete im 
Haus eines Landwirts in einem kleinen 
Dorf. Wir hatten es nicht leicht, aber 
alle hatten uns als Zipser Deutsche 
ganz gern, sowohl Slowaken als auch 
Deutsche. Niemand machte irgendwel-
che Unterschiede, wir lebten als gute 
Nachbarn miteinander. 

Alle fünf drängten wir uns in ei-
ner Stube zusammen und ich hatte 
mein Bett direkt an der Küchentür. 
Oftmals hörte ich in der Nacht 
verschiedene Geräusche, die 
von der Küche kamen und 
nur selten roch es da nach 
Knoblauch, Zwiebel und 
Fleisch. So war es auch 
an diesem späten vorweihnachtlichen 
Abend, als ich von meinem Alptraum 
erwachte. Mir schien es, als ob ich mit 
einer besonders merkwürdigen Stimme 
aufgeschrien hätte, aber alle um mich 
herum schliefen, als wäre nichts passi-
ert. Nach einer langen Weile gelang es 
mir, nicht mehr an diese alte hässliche 
Ratte zu denken und einzuschlafen.

Am Morgen, als ich als Erste auf-
wachte, sah ich etwas Seltsames auf 

dem Bett bei meinen  Füßen liegen. 
Es war länglich, dunkel und glänzend. 
Auf einmal spürte ich einen angene-
hmen Geruch, ähnlich, wie die würzi-
gen Küchenaromen. Ich setzte mich 
und berührte dieses komische Ding. 
Überrascht stellte ich fest, dass es eine 
Leberwurst war. Auf einmal wurde es 
mir klar - heute ist doch Heiligabend 

und sie wurde mir vom Christkind 
gebracht, obwohl ich nicht immer 

so lieb war, um sie zu verdienen. 
Die Leberwurst versteckte ich 

und sagte niemandem was, 
denn ich schämte mich, 
dass das Christkind nur 

mich beschert hat.
Dann kam der lange erwartete 

Abend. Nach dem Gottesdienst und 
einfachem Abendmahl, als wir beim 
schlichten Christbaum O Tannen-
baum und Stille Nacht sangen, wurde 
mir auf einmal bewusst, dass unsere 
Eltern für uns - drei Schwestern - bes-
timmt kleine Geschenke vorbereitet 
hatten, über die wir uns freuen werden.

Und so war es auch. Wir bekamen 
praktische Sachen - Handschuhe, 

Schals, Mützen... Und vor allem viel 
Liebe und Verständnis. Da empfand 
ich eine jähe Anregung des guten 
Willens und zog aus meinem Ver- 
steck die in einer Serviette eingepa- 
ckte Leberwurst heraus und reichte sie 
meiner Mutter. Es war ihr erstes Weih-
nachtsgeschenk, das sie von ihren 
Kindern bekam und ich sah deutlich, 
wie tief gerührt sie war.  

An diesen Heiligabend erinnerten 
wir uns alle noch lange. Nach Jahren 
konnten wir sogar über die Leberwurst 
lachen. Ich habe aber niemandem 
meinen merkwürdigen Alptraum 
verraten, der mich damals so sehr 
erschreckt hat. Heute bin ich achtzig 
Jahre alt, habe meine eigenen Kinder 
und Enkelkinder, erlebte allerlei Gutes 
und Böses, und denke immer wieder 
über die Zusammenhänge zwischen 
dem Himmel und der Erde nach, die 
wir nicht erklären können. War es nur 
ein Zufall, oder der Wille einer höheren 
Macht? Sollte mir schon damals etwas 
bewusst werden, sollte ich jemandem 
etwas beweisen, oder mich einfach 
verbessern?

Das erfahre ich leider nie mehr. Bis 
heute behalte ich aber Weihnachten 
im Gedächtnis, als ich meiner Mutter 
die Leberwurst schenkte.             klm
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Zünd an ein Licht!

Nikolaustag in Zuckermandl

Im Advent beim Anblick 

vom Kerzenschein

kehrt Friede in aller 

Herzen ein.

B1ieb hängen im flackernden Licht dein 

Blick,

denkst du wohl an deine Kindheit zurück.

Wenn nach der Hektik des Tages die 

Nacht hereinbricht

und Ruhe einkehrt, dann zünd an ein 

Licht.

Es kann nichts friedlicher sein

als im Advent eine Andacht beim 

Kerzenschein
         

                    Agnes THINSCHMIDT

Was man vom heiligen Nikolaus weiß, sind zum 
Teil Wunderlegenden. Eine von diesen erzählt, 
dass er auf wundersame Weise Schiffbrüchige 
rettete und so wurde er Patron der Schiffer. Ein 
Großteil der Einwohner in Zuckermandl waren 
Schiffer und deshalb  hatte hier der Nikolaustag 
eine besondere Bedeutung. Es war eigentlich ein 
Festtag. Mit der Zunftfahne ging aus der Niko-
lauskirche eine Prozession zum Zunfthaus und 
zurück zur heiligen Messe. Nach der Messe gab es 
ein Festmahl im Gasthaus „Zum goldenen Engel“, 
später, im neunzehnten Jahrhundert, im Gasthaus 
„Zum Anker“.

Sonst verlief hier der Nikolaustag wie man-
cherorts, mit Bescherung der Kinder, indem man 
während der Nacht die Geschenke in die Stiefel 
steckte, aber auch am helllichten Tage auf der 
Straße. Die Gestalten mit der Bischofsmitra 
und mit dem Bischofsstab spazierten durch die 
Straßen von Haus zu Haus in Begleitung mit einem 
Teufel, hier Krampus genannt.

Einer Sage nach mischte sich unter die verkleide-
ten und maskierten Teufel ein echter Diener  
der Hölle. Er war sehr erfolgreich, die Kinder 
jauchzten vor Freude und jubelten ihm zu. Ein Fant 

versuchte, ihm, in der Annahme, dass es nur eine 
Attrappe sei, den Schwanz abzureißen. Er war 
verdutzt, als von dem Ding Funken sprühten und 
der Krampus machte sich schleunigst davon. Mit 
Windeseite ging die Nachricht von diesem Ereig-
nis durch die ganze Stadt und wird bis in unsere 
Tage forterzählt.

Das Gewimmel und Gebimmel- die Glocken in 
St. Nikolaus und im Martinsdom läuteten jede vol- 
le Stunde, - erfasste nicht nur Zuckermandl, son-
dern den gesamten Schlossgrund und seine Um-
gebung. An Kinder wurde eine Menge von Äpfeln, 
Birnen, Nüssen, Backpflaumen, aber auch Leb-
kuchen und Beugel verschenkt. Die Früchte des 
Landes waren gerade an diesem Tag in der Niko-
lauskirche geweiht.

Auf dem Bild von K. H. Frech sehen wir rechts 
das ehemalige Gasthaus „Zum goldenen Engel“. 
Heute ist in diesem Haus das Museum der Kultur 
der Karpatendeutchen untergebracht. Links da-
neben stand das Gasthaus „Zur Schlange“, heu-
te eine gähnende Lücke und das weitere Objekt 
links, Brämmerhaus, steht noch heute.

                                                       Marian MARKUS

Heiliger Abend in unserer Heimat
Glockenläuten aus fern und nah 
verkünden uns, Advent ist da,
die Natur gehüllt in weißem Kleid,
es naht die selige Weihnachtszeit.

Über zweitausend Jahre sind es her, 
dass Gott uns bescherte die freudige 
Mär. 
Er gab uns den Heiland Jesu Christ, 
der für uns alle geboren ist.

Es war in unsrer Jugendzeit,
Christabend in unsrem Gedächtnis 
bleibt,
wir gingen nach dem Gottesdienst 

nach Haus, 
doch erst blieben wir stehen vor dem 
Gotteshaus.

Als dann verstummte der Glocken-
klang, 
in unsre Herzen Freude drang, 
wir hörten von des Turmes Höhe 
des schönsten Weihnachtsliedes 
Töne.

Ein Blinder hundertzwanzig Treppen 
bestieg,
auf seiner Trompete vom Turme 
blies 

"Stille Nacht, heilige Nacht,
alles schläft, einsam wacht..."

Wir standen still und andächtig da
und fühlten, als wäre Christkindl 
uns nah, 
als käme die Botschaft, direkt vom 
Himmel 
auf die Erde, unter das Menschen-
gewimmel.

Es erfreute unsere Herzen und 
Seelen so sehr, 
dass Gott uns verkündet alljährlich 
die Mär, 
da Er uns sandte Jesu Christ
der unser allen Retter ist.
                               
                                   Gisela BRETZ
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Literaturkränzchen
Georg Dehio-

Buchpreisträger 2012 
stehen fest

Das Deutsche Kulturforum öst-
liches Europa in Potsdam vergab 
im Herbst 2012 den Georg Dehio
-Buchpreis. Mit dieser von dem 
Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien, Bernd Neu-
mann, dotierten Auszeichnung wer-
den Autorinnen und Autoren geehrt, 
die sich in ihren Werken fundiert und 
differenziert mit den Traditionen und 
Wechselbeziehungen deutscher Kul-
tur und Geschichte im östlichen Eu-
ropa auseinandersetzen. Der Georg 
Dehio-Buchpreis ist aufgeteilt in ei-
nen Haupt- und einen Ehrenpreis. 
Der Hauptpreis würdigt ein publizisti- 
sches bzw. literarisches Gesamt- und 
Lebenswerk. Mit dem Ehrenpreis wer-
den Verfasser einer herausragenden 
Publikation sowie Übersetzer ausge-
zeichnet.

Die siebenköpfige Jury unter dem 
Vorsitz von Manfred Sapper sprach 
den Hauptpreis dem Autor und Ge-
rmanisten Peter Demetz zu. Demetz 
wurde 1922 in Prag geboren und 
wuchs in einer katholisch-jüdischen 
Familie auf. Während der deutschen 
Besatzung wurde er von der Gestapo 
verhaftet und musste Zwangsarbeit 
leisten. 1949 ging er in den Westen, 
zunächst nach München, 1953 wan-
derte er in die USA aus, wo er an der 
Yale-Universität in New Haven als Pro-
fessor für Germanistik und Verglei-
chende Literaturwissenschaft wirkte.

Beginnend mit seiner Disserta- 
tion zu Franz Kafka und seinem Buch 
über René Rilkes Prager Jahre (1953) 
schrieb er zahlreiche Bücher und 
Essays zu Themen der gemeinsamen 
deutsch-tschechisch-jüdischen Kul-
tur und Geschichte.

 Der Ehrenpreis geht an Radka 
Denemarková und die Übersetzerin 
Eva Profousová für das Buch Ein 
herrlicher Flecken Erde. Radka Dene-
marková wurde 1968 in Kutná Hora/
Kuttenberg geboren und studierte in 
Prag Germanistik und Bohemistik. 
Sie arbeitet als Dramaturgin, Kritike-
rin, Wissenschaftlerin, Übersetzerin 
aus dem Deutschen und hat sich seit 
2006 als Autorin von Romanen und 
Erzählungen einen Namen in der ts-
chechischen Literatur gemacht.

Eva Profousová, 1963 in Prag ge-
boren, siedelte 1983 nach Hamburg 
über, wo sie Slawistik und Geschich-
te studierte. Seit 2002 ist sie frei- 
schaffende Übersetzerin und hat 
zahlreiche Werke der zeitgenössis-
chen tschechischen Literatur dem 
deutschsprachigen Lesepublikum 
erschlossen.                                     dko

„Zufriedenheit ist der Stein der Weisen: Sie verwandelt alles in Gold, was sie 
berührt."  Theodor Fontane

Joseph von Eichendorff (1788-1857) 
- diesen deutschen Romantikdichter und 
Schriftsteller kennen wir schon eine län-
gere Zeit. Mit den Gedichten Adler und 
Nachtigall haben wir den Nachmittag 
eröffnet. Wir kennen seine Novelle Das 
Schloss Dürande, die er selbst als sein 
bestes Werk bezeichnet hat.

In mehreren Fernsehsendungen hat 
man gesagt, dass seine berühmteste No-
velle Aus dem Leben eines Taugenichts ist. In der Bücherei 
des KDV haben wir uns das Büchlein geholt, gelesen und 
darüber gesprochen. Auf der Rückseite des Buches stand: 
„Was der Mensch doch nicht alles erfährt, wenn er sich ein-
mal hinterm Ofen hervor macht. Wie ein verwunschener Prinz 
fühlt sich der junge Müllersohn, seit er sein Elternhaus verla-
ssen hat, um in der Welt sein Glück zu machen. Nach Wien 
und Italien führt ihn der Zufall, er verliebt sich und gerät in 
abenteuerliche Situationen, bis er eines Tages ein klares Ziel 
vor Augen hat..."

Das Internet hat uns in das idyllische Neckartal gebracht 
- dort hat Joseph von Eichendorff seine lyrische Inspiration 
durch Wälder und Berge gefunden. Wir haben so die Möglich-
keit gehabt am Gedenkstein zu stehen, der für den Roman-
tikdichter Mitte Oktober 2009 am Leinpfad in Dilsberg-Rein-
bach (Neckargemünd) eingeweiht wurde. Initiator und Stifter 
ist der Wilhelmsfelder Chemiker Dr. Walter Teltschik. Bei der 
Einweihung des Eichendorff-Gedenksteines erklärte Dr. W. 
Teltschik auch seine Intension für die Stiftung: „In Sedlnitz, 
dem langen Dorf, aus dem der Taugenichts ausgezogen sein 
könnte, besaß die Familie Eichendorff ein Lehensgut mit ei-
nem verträumten Schlösschen, das für den Dichter im Alter 
letzte Zufluchtsstätte wurde. Hier unternahm er seine letzten 
Wanderungen. In dieser Stille und Einsamkeit erinnerte er 
sich an seine Heidelberger Studentenzeit und die fröhlichen 
Wanderungen am Neckar. Möge der Gedenkstein hier am 
Neckar auch die Erinnerungen an das Sedlnitz des Dichters 

Eichendorff wach halten. Die Verse auf 
dieser Tafel aber laden zum Wandern 
ein, wie damals in 
Sedlnitz: „Und über 
Felsenwände, und 
auf dem grünen 
Plan, das wirrt und 

jauchzt ohn´ Ende: Nun geht das Wan-
dern an!"

Zum Schluss lasen wir das Gedicht 
Mondnacht. Man sagt, dass Poesie und 
Literatur im Allgemeinen magische Kraft 
haben, die einem hilft über Wasser zu 
bleiben. Bei Joseph von Eichendorff gilt das auf jedem Fall!

Wilhem Hauff (1802-1827) - über den schwäbischen Dich-
ter und Schriftsteller hat uns im Mai 2012 der Fernsehsender 
SWR/BW in der Sendung „Vom Neckar auf die Alb" infor- 
miert. Die Zuschauer waren auf der Schwäbischen Alb, in 
dem Schloss Lichtenstein. Da hat der Märchendichter sein 
Denkmal. Das heutige Schloss ist erbaut worden durch die 
Inspiration von Hauffs historischem Roman Lichtenstein.

Wilhelm Hauff ist in Stuttgart geboren, da hatte er gelebt 
und gearbeitet. Studiert und promo¬viert hatte er in Tübin-
gen. Er war Hauslehrer, er hatte Gedichte, Erzählungen, aber 
vor allem Märchen geschrieben. W. Hauffs Grab ist auf dem 
Hoppenlau-Friedhof in Stuttgart. Zu Hauffs Gedenken wurde 
der Wilhelm-Hauff-Preis zur Förderung von Kinder- und Ju-
gendlitertur gestiftet.

Über Wilhelm Hauff und seine Märchen sprachen wir schon 
einmal - im April 1987. Da haben wir in unserer Grundschule 
einen „Nachmittag mit Literatur" organisiert. Es waren die 
Schüler, die Lehrer und die Frauen aus dem damaligen „Le-
sekränzchen" dabei. Als Gast war der Dichter und Übersetzer 
Ladislav Šimon aus Prešov/Eperies. Wir sprachen über seine 
Gedichtbände und über seine Arbeit als Übersetzer. Damals 
waren die Märchen von W. Hauff in Košice/Kaschau erschie- 
nen. In die slowakische Sprache hatte sie Ladislav Šimon 
übersetzt. Ein Exemplar davon bekamen wir als Geschenk von 
dem damaligen Direktor des Verlags in Kaschau. Die Schüler 
kannten die Märchen und es war für uns eine Ehre, dass der 
Übersetzer dieses Buch unterschrieben hat. In die Chronik 
hat uns Ladislav Šimon damals geschrieben: „Ich habe mich 
wieder davon überzeugt, dass die Treffen mit der Literatur vor 
allem Treffen mit den Leuten sein sollen."            Ilse STUPÁK

Helmut Bistika stellt in der Galerie Löffler aus
Am 14. November, einem schönen 

Herbsttag, erwartete die Kaschauer in 
der Galerie Vojtech Löffner ein beson-
derer Kunstgenuss. Helmut Bistika aus 
Medzev/Metzenseifen  stellte im Rah- 
men der Višegrader Tage in Košice/ 
Kaschau, der europäischen Kulturstadt 
2013 einen Teil seines schöpferischen 
Talentes aus. Die kulturell interessierten 
Kaschauer hatten von der Aussagekraft 
des Metzernseifner darstellenden Kün-
stlers schon viel vernommen. Dem ent-
sprechend hoch war ihr Interesse. 

Die zur Galerie schreitenden Besu-
cher begrüßte in der Auslage der Gale-
rie, soz. als Pendant zur Malerei, eine 
lebensgroß liegende, entblößte Mäd-
chenfigur.

Als zweite Überraschung hieß Frau 
Bistika jeden Besucher mit einem Glas 
Wein willkommen und wie könnte es 
wohl anders bei den gastfreundlichen 
Metzenseifnern sein, jeder Besucher 
erhielt entweder saftigen Topfen- oder 
Pflaumenmuskuchen oder gar einen 
Apfelkuchen, frisch vom Blech, gebacken 
von Mutter Anna Bistika.

Die gelabten Besucher aber drängel-
ten zum hell erleuchteten Galeriesaal, 
über die Köpfe hinweg erblickten sie 
große farbige Gemälde. Bald war der 
Saal überfüllt.

 Nach dem einleitenden Adagio des 
Streichertrios stellte die Kuratorin den 
Metzernseifner  Maler, Illustrator und 

Bildhauer vor. Hel-
mut Bistika ist seit 
zwölf Jahren frei 
schaffender Künstler. 
Vorwiegend arbeitet 
er in seinem Atelier 
in Metzenseifen, wo 
fast all seine Ge-
mälde oder Skulptu-

ren entstanden sind. Er gestaltet auch 
attraktive Schaufenster oder anspruchs- 
volle Interieure für Wohn- oder 
Gesellschaftsbauten. Ein besonders 
anspruchsvolles Feld seiner Arbeit bildet 
das Lehren und die Unterweisung nicht 
nur von Schulkindern, sondern auch von 
behinderten Kindern oder Erwachsenen, 
auch im Ausland. Seine Werke stell-
te er auf selbständigen Ausstellungen 
außer in der Slowakei in allen deutsch 
sprechenden Ländern Europas aus, 
außerdem in Spanien, in Ungarn, Polen, 
Finnland, Dänemark, in den Niederlan-
den und Ägypten. Seine Bilder hängen 
sowohl in öffentlichen als auch privaten 
Sammlungen in Europa und in den USA,

Meister Bistika, erfreut über das große 
Interesse, sagte, er stelle seine Werke 
gerne zur öffentlichen Meinungsäuße-
rung, zur Kritik und zum Vergnügen aller 
Kunstfreunde aus. Es ist ihm eine Ehre 
hier auszustellen und er freute sich ei-
gentlich darauf, dass seine Malerei den 
kurzen Weg von Metzenseifen nach 
Kaschau gefunden habe. 

Viele meinten schöne Landschafts-
bilder oder liebliche Stillleben zu sehen. 
Nichts dergleichen. Seine in Farbe und 
Ausdruck expressiven Gemälde sprüh-
ten an den hellen Galeriewänden vor 
Kraft und Intensität. 

Auf den staunenden Besucher warten 
dreißig mittel- und großformatige Gemäl-
de.  Entweder sind sie nicht betitelt und 
regen den Betrachter zur „Entschlüsse-
lung“ an, oder sie sind beschriftet und 
zwar in seiner mantakischen Mundart. Da 
diese dem Hochdeutschen ähnlich sind, 
versteht sie wohl jeder deutsch sprechen-
de Besucher. Die Beschriftung zeugt von 
seinem Leben in der Gemeinschaft, mit 
der sich Bistika täglich auseinander setzt. 

Wie schon erwähnt, bildet die Vernis- 
sage bloß einen Bruchteil der schöp-
ferischen Kraft von Helmut Bistika. Als 
Porträtist schuf er bisher mehr als 30 
sehenswerte Porträts verschiedener 
Persönlichkeiten. In seiner „Landart,“- 
2008, 2009, („En da Domboch“) - bringt 
er interessante Momente aus heimatli-
chen Gefilden. Das Jahr 2000 begrüßte 
er mit einem Acryl-Bild auf Karton. Sei-
ne Zeichnungen aus dem Jahre 1996 
lassen bereits seinen Expressionismus 
der späteren Jahre erkennen. Seinem 
Gemälde „Frohes Fest“ (Acryl 2008) und 
dem „Kaffee Hurgada“ (Öl, Kreide 2005) 
weisen noch feine, getönte Flächen auf. 
Das weitere Aufzählen seiner Werke 
würde den Umfang dieses Artikels ge-
waltig sprengen. Also werden wir von 
Meister Bistika noch einiges vernehmen.  

Wilhelm GEDEON

    Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz
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Deutschsprachige Presse als inter- und multikultureller Spiegel 
des Pressburger Kulturlebens

Im Rahmen der vorigen Ausgabe wurde der deutsch-slowakische Kultur-
dialog näher zum Ausdruck gebracht, wobei auf Geschichte, Koexistenz und 
Wirkung der Karpatendeutschen auf dem Gebiet der heutigen Slowakei, vor 
allem jedoch der Stadt Pressburg, Bezug genommen wurde. Im Weiteren 
wird die Presse Pressburgs, als inter- und multikultureller Ausgangspunkt 
und Kulturfaktor, eingehender dargestellt.

Die bunte und anwachsende 
Bevölkerung, bestehend aus me-
hreren Nationalitäten (Völkern), 
Konfessionen und Ethniken, bil-
dete infolge ihrer Variationen des 
Sprachgebrauchs, Kultur, Sitten 
und Bräuche, das einzigartige inter- 
bis multikulturelle Antlitz der sich 
entwickelnden Stadt Pressburg, 
Pozsony, Prešporok. Die moder-
nen und zu heutiger Zeit frequent 
eingesetzten Termini Technici be-
zeichnen im Allgemeinen das An- 
einandergeraten und die Auseinan-
dersetzung zweier (Interkulturalität), 
oder mehrerer Kulturen (Multikultu-
ralität) im Kontext einer bestimmten 
und organisierten Gesellschaft. Um 
exakter zu sein versteht man unter 
dem Phänomen der Interkultura-
lität das Ergebnis von Interaktionen 
und Kommunikationen zwischen 
den Kulturräumen, zwischen der 
eigenen- und fremden Kultur, auf 
dessen Basis eine kulturelle Über-
schneidungsituation entsteht, die 
wahrgenommen wird. 

Mit Multikulturalität wird eine 
gesellschaftlich-soziale Tatsache 
bezeichnet, etwas empirisch Gege-
benes, nämlich die Tatsache, dass 
es innerhalb einer Gesellschaft 
bzw. einer staatlich organisierten 
Gesellschaft/Bevölkerung mehrere 
koexistierende, sich auseinander-
setzende und sich beeinflussende 
Kulturen gibt, sei es friedlich oder in 
einem integrierten Miteinander. Mul-
tikulturalität bezeichnet folglich ein 
sozio-kulturelles Charakteristikum 
einer bestimmten Gesellschaft, ihre 
vielfältige kulturelle Unterschiedlich-
keit, worauf diese Multikulturalität 
auch immer beruhen mag. 

Einleuchtend spricht auch ein 
emigrierter Pressburger Deutscher 
und Schriftsteller Alfred Marnau, 
welcher das mannigfaltige Leben 

der multikulturellen Stadt folgender-
maßen charakterisiert hat: „Wir ka-
men gut miteinander aus. Unter uns 
waren Katholiken und Juden, Luthe-
raner und Atheisten, Slawen, Deut- 
sche, Ungarn, Zigeuner – es war herr-
lich, es war unwiederholbar schön, 
dieses Zusammenleben, in dem es 
fast nie knirschte.” 

Mit welchen Attributen kann die 
deutschsprachige Presse Pressburgs 
charakterisiert werden, welche Pe-
riodika waren der breiten multikultu-
rellen Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt, wie lange wurden sie heraus-
gegeben, in welchen Zeitabschnitten 
und wie haben sie das Kulturleben 
Pressburgs reflektiert? 

Im Großen und Ganzen kann 
Presse als das Medium verstanden 
werden, durch welches Informatio-
nen verschiedenster Art an den Le-
ser übermittelt werden. Am Anfang 
des 20 Jahrhunderts zeichnete sich 
die Presse Pressburgs durch einen 
großen Boom aus. In der Zeitspanne 
von 1918 bis 1929 sind insgesamt 61 
Periodika veröffentlicht worden, da-

von 43 deutschsprachige und 18 mehr-
linguale, so die deutsche Auslands- 
wissenschaftlerin Gertrud Reschat. 

Es waren jedoch nicht alle von 
den 61 Periodika, die für den Kul-
turtransfer relevant waren. Von den 
bedeutendsten könnnen folgende 
erwähnt werden: Pressburger Zei-
tung (sowohl Morgen-, als auch 
Abendblatt), Grenzbote, Das Riff, 
Rampe, Theaterwoche, Volksstimme, 
Bratislavaer Zeitung am Abend, und 
Deutsche Zeitung für die Slowakei, 
die das Kulturleben der dreisprachi-
gen Stadt Pressburg in gewissem 
Masse herausgebildet haben. Dank 
deutschsprachiger Presse des 20. 
Jahrhunderts wurden mehrere be-
deutsame Werke der Pressburger 
deutschen Literatur veröffentlicht, 
wobei das Verdienst auch und vor 
allem den damals tätigen Verlagen 
zuzuschreiben ist.

Zu dem durchaus wichtigsten Perio- 
dikum wird die Pressburger Zeitung 
eingereiht, deren Wurzeln bis hin in 
das Jahr 1764 (14. Juli) zurückrei-
chen. Die Zeitung ist zu Beginn ihrer 
langen und erfolgreichen Wallfahrt 
wöchentlich erschienen, seit dem 
Jahre 1880 zwei Mal pro Woche. He-
rausgeber der Zeitung, Ján Michal 
Landerer de Füsküt, zusammen mit 
seiner rechten Hand, dem Chefre-

dakteur Karol Bohumil Windisch 
konnten auf die Zeitung mit vol- 
lem Recht stolz sein, da sie im 
Rahmen des 18. Jahrhunderts die 
meistgelesene Zeitung im ganzen 
Österreich-Ungarn war. Die Zei-
tungsredaktion wurde von heraus- 
ragenden Wissenschaftlern und  
Literaten umgegeben, die nicht nur 
aus Pressburg, sondern auch aus 
der breiteren Region stammten. 

Im Jahre 1848 wurde es auch 
den slowakischen Redakteuren 
ermöglicht, die Zeitung mit ihren 
Artikeln, Themen und Problema-
tiken zu bereichern, was der Pres- 
sburger Zeitung den neugewon- 
nenen interkulturellen Charakter 
verlieh. Es waren nicht nur die 
eigenen Beiblätter (damals Bey-
träge), wie zum Beispiel: Unter-
haltungsblätter, Lesekabinet, Poli-
tische Gespräche der Toten, oder 
Die Modebilder, sondern auch 
verschiedene Autoren, die mit 
ihren Artikeln den multikulturellen 
Zeitungscharakter herausgebilde-
ten. Johann Nepomuk Batka pub-
lizierte zahlreiche kunsthistorische 
Aufsätze und Theaterkritiken. Die 
Artikelserie Karl Benyovszkys wur-
de in erweiterter Form in Leipzig 
als ein Buch mit dem Titel Adam 
Friedrich Oeser, der Zeichenlehrer 
Goethes  herausgegeben. Der 
aus jüdischer Familie stammende 
Adolf Dux stellte durch seine Über-
setzungen aus dem Ungarischen 
einen, für die Pressburger Zeitung 
schreibenden, Kulturvermittler. 
Reisebeschreibungen, Skizzen, 
Rezensionen und Gedichte pub-
lizierte auch eine der wichtigsten 
Autorinnen – Elsa Grailich.  

Eine genauere Übersicht und Ein- 
ordnung der deutschsprachigen 
Schriftsteller aus dem Gebiet der 
Slowakei bringt der nächste Arti-
kel. 

                        Mgr. Ján MARKECH
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„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und 
ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel“  Sacharja 9,9

Dieser Vers aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. wur-
de durch Jesus Christus erfüllt, als er auf einem 
Esel nach Jerusalem einzog, und die Leute ihm 
zujubelten. Dieser Vers kennzeichnet aber auch 
das Wesen des Sohnes Gottes, der an Weihna-
chten als König der Könige aus dem Himmel zu 
uns auf die Erde kam, um ein Mensch zu werden 
aus Fleisch und Blut. Ich darf Sie auf drei Dinge 
aufmerksam machen, die in diesem Vers (im wa-
hrsten Sinne des Wortes) merk-würdig sind.

Erstens: Da werden in dem Satz unmittelbar vor 
unserem Vers die Bewohner Jerusalems dazu auf-
gefordert, sich zu freuen: „Du, Tochter Zion, freue 
dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, juble laut!“ 
Interessant ist die Vehemenz, der Enthusiasmus, 
der hinter der Aufforderung steckt. Wörtlich über-
setzt müsste man sagen: „Jauchze im höchsten 
Grade, Tochter Zion, und schreie laute Jubeltöne 
aus!“ Eine regelrechte Explosion wird hier ver- 
langt, ein regelrechter Siegesjubel. Der Grund 
dafür wird in unserem Vers genannt: „Siehe, dein 
König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, 
arm und reitet auf einem Esel“. 

„Siehe“, so fängt unser Vers an, d.h.: „Jetzt 
pass auf, Mensch! Jetzt kommt das Wichtigste: 
Dein König kommt zu dir! Pass auf, dass der Kö-
nig nicht vorübergeht, und du hast ihn verpasst!“ 
Es könnte sein, dass Sie, lieber Leser, in der gan-

zen Advents- und Weihnachtszeit noch nicht ge-
merkt haben: „Siehe, dein König kommt zu dir!“ Es 
kann sogar sein, dass dein Leben verrinnt und du 
hast es nie begriffen, dass dein König zu dir kam in 
Jesus Christus.

Zweitens: dass Gott in Jesus zu uns kommt – das 
ist das zweite Merkwürdige. Jesus war von Ewig-
keit her beim Vater im Himmel. Und er war von viel 
größerer Herrlichkeit umgeben, als wir uns das 
überhaupt vorstellen können. Doch er ist von sei-
nem Thron aufgestanden und hat seine Königsklei-
der, seine Herrlichkeit abgeworfen. Die Bibel sagt: 
Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt 
an und kam in diese Menschenwelt hinein und wur-
de Mensch gleich wie ein anderer Menschen – je-
doch ohne Sünde. Und er ging hin! Er ließ nicht 
zu sich kommen - er ging hin! Zu den Aussätzigen, 
zu denen niemand gehen wollte, und zu denen, die 
von Dämonen besessen waren und zu den Kindern 
und zu den Zöllnern und Huren. Das ist eine Herab-
lassung, da vergeht einem das wohlwollende Lä-
cheln. Da verschlägt es einem den Atem und wirft 
uns in den Staub. Dass dieser Gott die Herrlich-
keit verlässt und in Jesus zu uns dreckigen, armen 
Sündern kommt.

Aber: Warum tut er das? Warum kommt Jesus 
zu uns? Er weiß, dass wir ohne ihn kein Leben ha-
ben. Wir können vegetieren und existieren, aber 

kein Leben haben. Der Philosoph Johann Georg 
Hamann hat einmal gesagt: „Der Mensch kann 
eher ohne Kopf und ohne Hände leben, als ohne 
seinen Heiland“.

Das dritte Merkwürdige ist, wie er kommt. Ein Kö-
nig und arm? Er reitet auf einem Esel? Wie reimt 
sich das zusammen? Entweder ist man ein König, 
aber dann ist man nicht arm. Oder man ist ein armer 
Bettler, dann kann man nicht gut König sein. Wie 
passt das zusammen? Und das aller Merkwürdigste 
ist, dass hier steht: ein Gerechter und ein Helfer. 
Entweder ist man ein Richter, dem das Recht über 
alles geht, oder ein Helfer, dem die Barmherzigkeit 
über allem steht. Richter und Retter, das sind so ge-
gensätzliche Behauptungen hier, das will gar nicht 
zusammenpassen. Doch der königliche Richter Je-
sus Christus kommt zu uns, nicht um uns fertig zu 
machen, nicht um uns im Staub liegen zu lassen, 
sondern um uns zu retten, von der Schuld, die wir 
tagtäglich auf uns laden. Wie konnte dieser könig-
liche Richter denn gleichzeitig ein Retter werden? 
Indem er sich ans Kreuz nageln ließ und dabei all 
unsere Schuld auf sich nahm. 

Gott wird Mensch; ein König in Windeln gewi- 
ckelt, in eine Futterkrippe gelegt, Anfechtungen 
ausgesetzt, verspottet, ausgelacht, geschlagen, 
ausgepeitscht, ans Kreuz genagelt, damit wir 
nicht mehr bestraft werden müssen für unsere 
Schuld. Verstehen Sie nun warum dieser König 
arm ist? So arm wurde er, dass sie ihm die Kleider 
genommen und ihn halbnackt ans Kreuz genagelt 
haben. Er wurde arm für uns, damit wir durch sei-
ne Armut reich würden.

Deutschsprachige Pflegeperson 
für Bruck/Mur (Österreich) gesucht.

1.000,- € / Monat, Sozialversicherung u. Fahrtgeld werden 
übernommen.

Kontakt: 0043 676 5366845.

Ida Karaseková: Gratulation zum 70!
Am 30. November 2012 feierte 

Ida Karaseková (geb. Binder) aus 
Janova Lehota/Drexlerhau ihren 70. 
Geburtstag. Seit der Gründung des 
Karpatendeutschen Vereins in der 
Slowakei, Anfang der 90er Jahre, ist 
sie engagiert dabei. Seit dieser Zeit 
ist sie die Vorsitzende des Karpaten-
deutschen Vereins in Drexlerhau. Mit 
Herzblut und großer Heimatliebe ist 
sie unentwegt im Einsatz. Sie ist nicht 
nur für ihre Drexlerhauer vor Ort eine 
wichtige Stütze und Ansprechpartne-
rin, sondern auch für die unzähligen 
Drexlerhauer (Erlebnisgeneration 

und Nachfahren) in Deutschland 
und Österreich. Fällt irgendwo in 
der Welt das Wort Drexlerhau, so 
wird zumeist auch der Name Ida ge-
nannt. Sie ist quasi ein Synonym für 
Drexlerhau. In den letzten Jahrzehn-
ten hat sie unzählige Besucher und 
Gäste aus aller Welt durch Drexler-
hau geführt. Sie ist die Ansprechpart-
nerin schlechthin. Zusammen mit 
ihren drei Kindern, sechs Enkeln und 
den Mitgliedern des Drexlerhauer 
Ortsvereins des KDV hat sie unter 
anderem das Karpatendeutsche 
Hauerlandtreffen 2002 in Drexlerhau 
bestens organisiert und vorbereitet. 
Alle zwei Jahre ist sie zusammen 
mit ihrer Familie und dem KDV eine 
großartige Gastgeberin, wenn zwei 
voll besetzte Busse aus Deutschland 
zum Heimatbesuch kommen. Die 
Lehrerin im Ruhestand ist darüber 
hinaus auch sehr engagiert in der 
Drexlerhauer Pfarrgemeinde. Alle 
Drexlerhauer in der ganzen Welt 
gratulieren und danken „Ihrer Ida“ 
ganz herzlich für das Geleistete und 
hoffen noch auf viele Begegnungen 
mit ihr.                                        A.P.

Personensuche

Im Nachlass meines Vaters (ge-
boren 1898 in Leibitz) habe ich die-
ses Foto gefunden. Die Aufnahme 
dürfte Ende der 20er Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts entstan-
den sein im „Slovenský raj“. Leider 
gibt es auf dem Bild keine Hinweise 
auf die Namen der beiden Perso-
nen. Ich wende mich deshalb an die 
älteren Mitglieder des Karpatenve-
reins mit der Bitte, mir bei der Iden-
tifizierung der beiden Personen 
behilflich zu sein. Beide Personen 
müssten aus Leibitz oder Umge-
bung sein. Wem ist eine der beiden 
Personen noch in Erinnerung? Wer 
könnten die beiden Personen sein? 
Informationen bitte an Emil Polsz, 

Nachtweide 14, D 76855 Annweiler; 
oder Tel. 06346 - 3604 bzw. Mail: 
emil.polsz@tele2.de. Ich wäre sehr 
glücklich über die Hilfe.

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

NOMEN EST OMEN

Kleines 
Familiennamenlexikon

*ABKÜRZUNGEN: HN - Herkunftsname, WN - Wohnstättename, BN - Berufsname, RN - Rufname, 
ÜN  - Übername. Sk – Häufigkeit 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.

UNTERZIPSER SAGEN

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

Bärbel

W

(Quelle: Internet)

Über vierhundert Jahre sind schon seit 
der Zeit vergangen, als sich zwei Brü-

der, die Bergleute Nikolaus und Johann Hek-
keschmidt aus Wagendrüssel (Nálepkovo) 
im Jahre 1594 im Dorfflur von Eisenbach 
(Hnilčík) auf dem Berg Schönhengst ein 
verlassenes Bergwerk gekauft hatten. So 
wollten sie das verfallende Bergwesen un-
terstützen, alte Hammerwerke wieder bele-
ben und die Schmelzöfen für das Kupfererz 
erhitzen.

Man erzählt, dass es ihnen gut gelungen 
war. Aber es war keine leichte Aufgabe!

Die Arbeit hat die beiden Brüder völlig ab-
sorbiert. Mehr Zeit verbrachten sie unter der 
Erde als auf ihrer Oberfläche. Und wenn sie 
auffuhren, wurden sie von Hammerwerken 
und Schmelzöfen gepackt... Für die Familie 
gab es keine Zeit.

Der Jüngere, Johann, war noch ledig. Aber 
der Ältere, Nikolaus, hatte eine kränkelnde 
Frau und ein kleines Töchterchen - Bär-
bel. Da die Mutter immer wieder erkrankte, 
musste Bärbel immer weitere und schwie-
rigere Pflichten auf ihre Schulter nehmen. 
Auch wenn sie ganz viel davon hatte, dach-
te sie immer daran, ihrer Mutter Freude zu 
machen. Sie sammelte für sie Erdbeeren, 
Himbeeren und andere Waldfrüchte, vor al-
lem aber pflegte sie, vom Frühling bis zum 
Herbst, kleine Sträuße von Wiesenblumen 
zu bringen, um der lieben Mutti den Tag 
schöner zu machen.  

Eines Tages im Spätherbst, als der Frost 
alle Blumen durch die Vereisung abgemäht 
hatte, brachte Bärbel ein Ästchen mit roten 
Hagebutten, das sie mit einem Zweigchen 
vom vor dem Haus wachsenden Kirschbaum 
schmückte, dessen Blätter auch vom Frost 
bemalt wurden. Obwohl das Kirschenzweig-
chen gleich seine alten Blätter herabwarf, 
fingen gleich darauf neue Knospen an auf-
zuspringen, die sich allmählich zu Kirschen-
blüten entwickelten. Das Kirschenzweig-
chen blühte am Vorabend der schönsten 
Feiertage des Jahres - am Heiligabend - em-
por. 

Viele von den alten, uralten Geschichten 
wurden zu Legenden. In der unseren wur-
de Bärbels Mutter ganz gesund. Die Leute 
verdienten ihr Brot in Bergwerken, Hütten, 
Hammerwerken oder woanders, und lebten 
glücklich bis zum Tode... Aber doch...

Viele Leute, nicht nur in der Zips, pflegen 
am Barbaratag ein Zweigchen vom Kirsch-
baum abzubrechen, es ins Wasser zu stellen 
und bis zum Heiligabend zu behüten. Wenn 
das Kirschenzweigchen am Heiligabend den 
festlichen Tisch mit seiner Blüte schmückt, 
ist das ein gutes Zeichen für die Familie. Es 
blüht nämlich nicht immer und nicht über-
all auf. Nur in den Familien, in denen Liebe, 
Verständnis, Achtung und gegenseitige Un-
terstützung sowohl in den guten als auch 
schlechten Zeiten herrschen.                kb-net

WEISE: ÜN, für einen klugen, weisen Menschen 
oder auch für ein Waisenkind.

WEISS: ÜN, nach körperlichen Merkmalen des 
ersten Trägers, z. B. der Haut- oder Haarfarbe. V: 
Weisberger, Weiser,  Weisskopf.

WEITER: BN, aus dem mhd. „weitaere“ – 
Blaufärber. In mhd. „weid“ war eine Färberpflanze.

WELSER: HN, nach dem Ortsnamen Wels. 
WENDELIN: RN, nach dem Namen des Hl. Wen-

delin, der im. 7. Jh. als Hirt und Einsiedler im Saar-
land lebte.

WENG: 1. WN, nach dem gleich lautenden Flur-
namen, der einen mit Gras bewachsenen Hang 
bezeichnet, 2. HN, nach den Ortsnamen Weng, 
Wenige. V: Wenger, Wengler. 

WENNINGER: 1. ÜN, aus dem mhd. „wening“ – 
klagend, weinend, schwach. Für einen Menschen 
mit diesen Eigenschaften. 2. HN, nach den Orts-
namen Weningen, Wehningen.

WENZEL: RN, nach dem eingedeutschten Na-
men alttschechischen Ursprungs Venceslav. V: 
Wenzl, Wenzler, Wentzel.

WERNER: RN, nach dem gleich lautenden deut-
schen Rufnamen. V: Werle, Wernher, Werny, Wör-
ner.

WESER: WN, für jemanden, der bei dem Fluss 
Weser wohnte.

WESSELY: ÜN, aus dem slowakischen „veselý“ 
– froh, lustig. V: Veselský, Veselý.

WESTEBBE: HN, für jemanden, der aus dem 
westlichen Teil der Ebbegebirge im Sauerland 
kommt.

WESZTER: WN, für jemanden, der am westli-
chen Rand der Ortschaft wohnte.

WIELAND: RN, nach dem gleich lautenden deut-
schen Namen. V: Weyland.

WIEMER: RN, aus dem alten deutschen Namen 
Winmar, oder Wigmar.

WIENER: HN, nach der österreichischen Haupt-
stadt.

WIESE: WN, für jemanden, der an einer Wiese 
wohnte. V: Wesemann, Wieser, Wiesener.

WILCZKO: ÜN, abgeleitet von der Benennung 
eines junges Wolfes – „vlčko“. V: Vilčko.

WILD: ÜN, aus dem mhd- „wilde“ – wild, untreu, 
ungewohnt. V: Wilde, Wildner, Wildt.

WILHELM: RN, nach dem gleich lautenden deut-
schen Rufnamen. V: Helms, Wilhelmi, Wilkens, 
Wilms.

WINDISCH: HN, aus dem mhd. „windisch“ – sla-
wisch, für jemanden, der Bezug zu den slawischen 
Gebieten hat. V: Vende.

WINKEL: WN, für jemanden, der an der Ecke, 
oder abseits gelegenem Ort lebt. V: Winkler. 

WINTER: ÜN, 1. für jemanden, der im Winter sei-
ne Abgabe oder Dienstleistung füllig hat, 2. WN, 
für jemanden, der an der nördlichen, kalten Seite 
wohnt. V: Winterhof, Winters.

WIRTH: BN, für einen Inhaber einer Wirtschaft.
WITTICH: 1. RN, nach dem altdeutschen Namen 

Witticho, 2. aus dem mhd. „wittich“ – klug, gelehrt. 

WINTER: RISSE IN DEN 
HÄNDEN UND JUcKENDE 
GESIcHTSHAUT - HIER EINE 
LÖSUNG  Frostige Temperatu-
ren draußen und trockene Hei-
zungsluft drinnen. Der Winter 
ist für unsere Haut stets eine 
Herausforderung. Häufig endet 
das dann mit trockener, rissiger 
Haut und spröden Nagelbetten. 
Doch das muss nicht sein. Wenn 
man täglich eine Feuchtig- 
keit spendende Gesichtscre-
me, eine fettende Handlotion 
und Nagelöl verwendet, kann 
man bestens gerüstet und mit 
zarter Haut durch den Winter 
kommen.

TROcKENE AUGEN: EINE LI-
DRANDENTZÜNDUNG KÖNN-
TE DIE URSAcHE SEIN Wer an 
trockenen Augen leidet, könnte an 
einer Lidrandentzündung erkrankt 
sein. Dies bedeutet eine Störung 
der Meibomdrüsen. Dabei wird 
der schützende Tränenfilm nicht in 
ausreichender Menge produziert. 
„Das Meibom schützt die Augeno-
berfläche. Kommt es hier zu einer 
Störung, kann sich das Augenlid 
schnell entzünden und auch eine 
Bindehautentzündung entstehen“, 
erklärt Augenarzt Gerald Böhme. 
Mediziner empfehlen eine tägliche 
Reinigung und Erwärmung der 
Meibomdrüsen. Diese Therapie 
sollte sich über einen Zeitraum 
von drei Monaten oder auch län-
ger erstrecken.

E-ZIGARETTE: NEUE ERGEB-
NISSE IN BEZUG AUF HERZ- 
UND LUNGENScHÄDLIcHKEIT  
Mittlerweile ist die E-Zigarette bei 
Rauchern ein beliebtes Mittel, 
um ihr Laster aufzugeben. Neue 
Untersuchungen haben nun er-
geben, dass die E-Zigarette den 
Atemwiderstand in der Lunge für 
knapp zehn Minuten schlagartig 
ansteigen lässt. Bei den rau-
chenden Testpersonen stieg der 
Atemwiderstand bei Konsum der 

E-Zigarette von 176 Prozent auf 
durchschnittlich 220 Prozent an. 
Bei Nichtrauchern von 182 Pro-
zent auf 206 im Durchschnitt. 
Wie sehr genau die E-Zigaretten 
der Lunge schaden, müsse erst 
noch detailliert untersucht wer-
den. Allerdings scheinen die 
elektrischen Zigaretten zumin-
dest weniger Schaden am Her-
zen zu verursachen und führen 
vermutlich nicht zu den üblichen 
Herz- und Gefäßkrankheiten.

MENScHEN IM RENTENAL-
TER EMPFINDEN SIcH IM 
ScHNITT ZEHN JAHRE JÜN-
GER  Laut einer Studie des 
Allensbachers Instituts für De-
moskopie fühlen sich Deutsche 
im Rentenalter durchschnittlich 
zehn Jahre jünger. Die Untersu-
chung besagt, dass die meisten 
Senioren einen sehr aktiven, zu- 
friedenen und abwechslungs- 
reichen Lebensabend führen. 
Für die meisten ist es am wichtig-
sten, ihren gesundheitlichen 
Zustand zu erhalten und somit 
nicht abhängig von anderen zu 
sein. Für diese repräsentative 
Untersuchung wurden insgesamt 
4.000 Bundesbürger im Alter von 
65 bis 85 Jahren befragt.

Frost auf den Wegen,
Hoffnung in Kinderaugen.
Frost in den Herzen
der einsamen Menschen, 
welche die Hoffnung verloren.
Und Sehnsucht doch
nach dem Zauber 
der Weihnacht 
in Kindertagen. 

Helmut von SCHEURL
-DEFFERSDORF
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Steinbock
(22.12.-20.01.)

Wir gratulieren

„Ich hasse 1-Euro Jobs!“ „Über-
leg dir mal, wie viel Elche über-
haupt keine Arbeit haben.“

KOcHEN SIE MIT UNS

Ärgern Sie sich nicht, wenn hier und 
dort der Wurm drin ist, und lassen Sie 
sich nicht zu Spontanreaktionen ver-
leiten. Mit Ungeduld bekommen Sie 
Hindernisse nicht in den Griff. Bewa-
hren Sie einen kühlen Kopf, verfolgen 
Sie eine klare Linie und entwickeln Sie 
viel Ausdauer. Saturn ist Ihnen dabei 
allen Widrigkeiten zum Trotz gern 
behilflich. Manchmal stoßen Sie übri-
gens an Ihre Grenzen. Dann sollten 
Sie umdenken und den Kurs ändern.

Der Partner, der Beziehungsalltag, 
gewisse familiäre, gesellschaftliche 
Verpflichtungen – überhaupt alles, 
was irgendwie nach Routine anmutet, 
scheint Ihnen total auf die Nerven zu 
gehen. Das riecht förmlich nach ei-
nem Ausbruch. Doch bevor Sie über- 
eilt die Koffer packen, sollten Sie 
sich und Ihrem Lebensgefährten eine 
Chance geben. Es geht nicht zwin-
gend um Trennung, sondern darum, 
die Dinge neu zu gestalten. Und zwar 
so, dass beide Partner auf ihre Kos-
ten kommen. Schalten Sie nicht auf 
stur oder Protest, gehen Sie auch mal 
Kompromisse ein.

Nichts gegen gesunden Ehrgeiz. 
Der ist ja eh Ihre Spezialität. Von Ver-
bissenheit ist jedoch dringend abzu-
raten, weil Sie sonst in der Sackgasse 
landen könnten. Wie brennend Sie 
sich auch durchsetzen möchten, vor 
allem bei neuen Vorhaben, lassen Sie 
Fairness und Diplomatie walten. Denn 
dort, wo Sie sich Konkurrenten zu 
Feinden machen, bekommen Sie so 
schnell keinen Fuß wieder auf den Bo-
den. Nutzen Sie statt der Ellenbogen 
lieber einen positiven Saturneinfluss, 
der Ihnen Kompetenz, Ausdauer, 
Stehvermögen und Disziplin verleiht.

Dank eines positiven Saturneinflus-
ses sollten Sie in den kommenden 
Monaten eigentlich ziemlich genau 
wissen, was Sie sich zumuten dürfen 
und was lieber nicht. Doch leider ist 
Ihr Ehrgeiz zuweilen ungesund, weil 
Pluto etwas schräge steht, und Sie 
könnten sich körperlich und nervlich 
überfordern. Bei den beruflichen Pfli-
chten wie auch bei sportlichen Akti-
vitäten gilt vor allem eine Devise: we-
niger ist mehr. Ganz wichtig ist, dass 
Sie hin und wieder auf bewusste Ent-
spannung setzen, weil die Seele auch 
mal zu ihrem Recht kommen – bzw. 
baumeln – will.

Pilsener Bierkarpfen
Zutaten:
2 kg Karpfen, 1 Prise Salz, 1 St. Zwiebel, 0,5 St. Sellerie, 
60 g Margarine, 4 EL Semmelbrösel, 
10 St. Pfefferkörner, 1 Blatt Lorbeer, 
2 Flaschen Pilsener Bier,

Zubereitung:
Den Karpfen schuppen, ausnehmen, gut reinigen und zu 2 cm breiten 
Tranchen schneiden. In einer feuerfesten Form die dünnen Zwiebelschei-
ben und die dünnen Selleriestreifen mit Fett halbgar dünsten. Die Sem-
melbrösel darunter mischen. Karpfenstücke darauflegen, zerdrückte Pfef-
ferkörner und das Lorbeerblatt dazugeben. Bier aufgießen und das Gefäß 
zudecken. Zum Kochen bringen, dann bei kleiner Flamme noch 15 Minuten 
ziehen lassen. Die Karpfenstücke auf einer vorgewärmten Platte anrichten 
und mit der durchgestrichenen Soße begießen. Guten Appetit

Die schwierigste Aufgabe des 
Vaters zu Weihnachten ist, den 
Kindern klar zu machen, dass er 
der Weihnachtsmann ist, und der 
Frau klar zu machen, dass er es 
nicht ist.

---
Fragt der kleine Klaus den Ni-

kolaus: „Du, Nikolaus, musst Du 
Dein Gesicht eigentlich auch wa-
schen oder nur kämmen?“

---
Es fragt ein Schotte seine Frau: 

„Was wünschst du dir dieses Jahr 
zu Weihnachten?“ 

„Ich weiß nicht“, antwortet seine 
Frau. „Gut, dann schenke ich dir 
ein weiteres Jahr zum Überlegen.“

Region I. Pressburg
gratuliert Johann Badura zum 85., 
Rosa Bucala geb. Slezák zum 82., 
Dagmar Boušková zum 62., Ing. Horst 
Čapák zum 61., Ing. Peter Cupaník 
zum 38., Prof. Ing. Otto Csabay zum 
75., Ing. Jana Floreánová zum 34., 
Maria Gschwindtová zum 82., Anna 
Hartmannová zum 75., Irma König zum 
83., RNDr. Maria Koňakovská zum 77., 
Ingeborg Kuchtová geb. Thaler zum 
79., Marian Kordik zum 49., Ing. Anton 
Mago zum 90., Kristina Manáková zum 
61., Hilda Nagy zum 87., Ing. Otokar 
Nápravník zum 61., Ing. Rudolf Posch 
zum 54., Dáša Rantová zum 37., Rosa 
Siebenstich geb. Bachl zum 91., Her-
mine Szomolányi zum 91., Edith Tom-
ko geb. Šimkovič zum 81., Ing. Zdenek 
Trochta zum 86., Rosa Vilinová geb. 
Kováč zum 82., Ing. Ivan Vrábel zum 
69., Adelhaid Veselá zum 84., Ivana 
Veselovská geb. Slivková zum 25. und 
Stanislav Žlnay zum 25. Geburtstag. 
Wir wünschen vom ganzen Herzen 
alles Gute bei bester Gesundheit, viel 
Glück und Gottes Segen.

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Jozef Gross 
zum 82., Adela Slobodová zum 79., 
Kornélia Richterová zum 75., Elisabeth 
Šovčíková zum 75., Elza Kurbelová zum 
72., Marián Galus zum 58., Daniela Li-
leková zum 45., Ing. Andrea Šovčíková 
zum 43., Eva Greschnerová zum 42. 
und Pavel Filkorn zum 42. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Ľudovít Frindt 
zum 48., Hilda Gregorová zum 62., 
Anna Krištová zum 71., Anna Rafajo-
vá zum 72., Radomír Sklenár zum 56., 
Anna Smolenová zum 67., Gabriela 
Talafúsová zum 49., Štefan Weiss zum 

73., Kristína Weissová zum 69. und Eri-
ka Žiaková zum 72. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes Se-
gen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/Kric-
cerhau gratuliert Ladislav Sombathy 
zum 89., Margita Neuschlová zum 76., 
Ján Ihring zum 74., Sidónia Chovanco-
vá zum 73., Hilda Fabianová zum 69., 
Mária Nieburová zum 64., Ing. Eduard 
Holub zum 53. und Anna Bartalská zum 
51. Geburtstag. Von ganzem Herzen 
wünschen wir alles Gute, viel Gesund-
heit und Zufriedenheit in den weiteren 
Jahren!      
● Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel 
gratuliert Juraj Solčány zum 46. und Vi-
liam Solčány zum 45. Geburtstag. Ge-
sundheit, Gottes Segen, Zufriedenheit 
und noch viele Jahre im Kreise Ihrer 
Liebsten.
● Die OG des KDV in Turčec/Ober-
turz gratuliert Erika Roháčová zum 
72., Vincent Wágner    zum 57. Valé-
ria Gajdošová zum 50. und Igor Gajdoš 
zum 47. Geburtstag. Wir wünschen 
viel Glück bei bester Gesundheit und 
Zufriedenheit mit Gottes Segen in den 
weiteren Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Zeche 
gratuliert Ida Richter zum 77., Elfrida 
Stiffel zum 74., Štefania Richter zum 
73., Oľga Maurer zum 65., Lýdia Brido-
vá zum 65., Rudolf Gross zum 62., Mo-
nika Palesch zum 64., Miroslav Elischer 
zum 48. und Miroslav Hegedüš zum 43. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Gesundheit 
und Zufriedenheit im Kreise Ihrer Lieb-
sten.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Júlia Hrmová zum 
79., Terézia Oswaldová zum 63., Doc. 
Ing.  Jozef Vaský zum 57. und Anna 
Neuschlová zum 53. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit im Kreise Ihrer 
Nächsten.
● Die OG des KDV in Nitriansce Prav-
no/Deutsch-Proben gratuliert Milan 
Matuška zum 82., Izolda Haragová zum 
70., Lubomír Gross zum 68., Mária Pa-
leschová zum 64. und Ulrike Šverčíková 
zum 36. Geburtstag. Viel Gesundheit, 
Glück und Spaß in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Teodor Stang 
zum 78., Eva Stangová zum 74., Anna 
Stredáková zum 72., Wilhelm Rosen-
berger zum 71., Rozália Hazuchová zum 
64., Milan Vlček zum 53., Štefan Legíň 
zum 51., Jozef Müller d.J. zum 32. und 
Petra Legíňová zum 27. Geburtstag. 
Alles Gute, Gesundheit, Glück, Liebe, 
Gottes Segen und ein zufriedenes Le-
ben.
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Mária Wahlandtová zum 
48. und Ingrid Paulovíčová zum 47. 
Geburtstag . Wir wünschen alles Gute, 
Glück, viel Gesundheit, Gottes Segen 
und noch viele schöne Tage im Kreise 
der Familie.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Zoltan 
Oelschläger zum 81., Krista Užiková 
zum 80. und PhDr. Astrid Kostolníko-
vá zum 69. Geburtstag. Wir wünschen 
Gesundheit und Zufriedenheit im Krei-
se Ihrer Lieben. 

(Fortsetzung S. 14)

Bitte nicht übersehen!
Mit dem auf uns zukommenden Jah-
resende erscheint auch die Zeit, in 
der die Gebühr für das Abonnement 
des Karpatenblattes bezahlt werden 
sollte. Die Höhe des Abonnements 
für das Jahr 2013 wird diesmal, we-
gen der gestiegenen Versandkosten, 
durchschnittlich um 10% erhöht:
- Abonnenten aus der Slowakei, die 
ihr Monatsblatt einzeln per Post be-
kommen, bezahlen 7,- €
- OG des KDV, die mehrere Exempla-
re in Paketen bekommen, bezahlen 
für jeden Bezieher 2,8 €
- Abonnenten aus dem Ausland, die 
ihr Monatsblatt einzeln per Post be-
kommen, bezahlen 22,- €
Wir hoffen, dass Sie uns trotzdem 
auch weiterhin Ihre Treue bewahren.
Zahlungsart:
Abonnenten aus der Slowakei kön-
nen bar auf der Post mit der H-Über-
weisung bezahlen oder auf unser 
Konto überweisen:
Bank: Slovenská sporiteľňa
Kontoname: Karpatskonemecký 
spolok na Slovensku, Karpatenblatt, 
redakcia, 058 01 Poprad
Kontonummer: 0491140816
Bankkode: 0900
Abonnenten aus dem Ausland be-
zahlen ihre Abonnementsgebühr auf 
das Konto:
Bank: Tatra Banka, a.s., Bratislava
Kontoname: Karpatskonemecký
spolok na Slovensku
Adresse: Lichardova 20, 040 01 
Košice
IBAN: SK89 1100 0000 002628016701
SWIFT-code (BIc): TATRSKBX
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In stiller Trauer

(Fortsetzung von S. 13)

Gedanken zur Zeit

 Lieber Leser,
           liebe Leserin

Wir gratulieren

● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Getrud Kovalčík 
zum 89., Emil Schütz zum 88., 
Paul Wassermann zum 86., Mária 
Kačmaríková zum 82., Kurt Simonis 
zum 80., Elisabeth Cibak zum 78., Ha-
bart Wittlinger zum 77., Karl-Heinz Sie-
berer zum 69., Dagmar Krullová zum 
68., Lýdia Jančeková zum 66., Franzi 
Kovalčík zum 64. und Milena Májovs-
ká zum 58. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Gesundheit, Glück und 
Gottes Segen, und noch viele schöne 
Tage im Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Kežmarok/Kes-
mark gratuliert Laura Jurek zum 90., 
Klára Burkovič zum 80., Irena Pitoňak 
zum 83. und Eva Kiss zum 65. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, 
Glück, viel Gesundheit und Lebens-
mut in den weiteren Jahren. Herzli-
che Grüße zum Geburtstag mit dem 
Wunsch alles Gute, Gesundheit und 
Zufriedenheit senden wir auch Herrn 
Herbert Ohly nach Weilburg. 
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Johann Lompart 
zum 84., Emilie Plestinsky zum 78., 
Maria Faba zum 76., Helene Hanicak 
zum 74., Stefan Rindos zum 65., An-
dreas Spes zum 50., Maria Spes zum 
50., Andreas Peky zum 50., Josef Thy-
ri zum 50. und Paul Alexandercik zum 
40. Geburtstag. Du kannst dir Ziele in 
der Zukunft setzen, aber leben kannst 
du nur in Heute. Viel Glück und Gottes 
Segen für dich im kommenden Jahr.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 

gratuliert Ladislav Kujnisch zum 81., 
Irena Kluknavská zum 78., Gertrude 
Konrad zum 74., Erika König zum 54., 
Ladislav Müller zum 51., Eva Müller 
zum 47., Walter Müller zum 46. und 
Oľga Rusnáková zum 44. Geburtstag. 
Gottes Segen, Gesundheit, Liebe, 
Glück und viel Lebensfreude für die 
kommenden Jahre.
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Michal Oravec zum 
65. und Ing. Michal Neubauer zum 60. 
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Gesundheit, Lebensfreude und 
Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Gelnica/Göll-
nitz gratuliert Rudolf Löffler zum 75. 
und Štefan Kuchta zum 60. Geburts-
tag. Freude, Glück und Sonnenschein 
sollen immer Ihr Begleiter sein.
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Gizela Pučková zum 91., Ján Gedeón 
zum 75. Mária Topitzerová zum 61. 
und Blanka Čechová zum 37. Ge-
burtstag. An eurem Tage denken wir 
in ganz besonderer Weise auf euch: 
Auf jedem Weg, den ihr beschreitet, 
zu allen Zeiten, möge Gottes Segen, 
Glück und Gesundheit euch begleiten.
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Eva Fritšová 
zum 65., Mária Vasilcová zum 54., 
Emília Farkašovská zum 52. und Ján 
Franko zum 50. Geburtstag. Wir wün-
schen viel Gottes Segen, Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit in den weite-
ren Jahren.
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Ladislav Loy 
zum 78., Viliam Fox zum 70., Linda 
Patz zum 70., Eva Končíková zum 
48., Anton Schriffel zum 82. und Ka-
tarína Pavorisová zum 22. Geburts-
tag. Einen Sack voll Glück wie eine 
Weihnachtsgabe möchten wir für Sie 
vom Himmel tragen. Freuen Sie sich 
des Lebens, denn lustig das hält jung. 
Nichts ist je vergebens, Leben blüht in 
jeder Stund.

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Johann Bene-
dik zum 81., Slavomira Bordiga zum 
23., Dagmar Hofmann zum 40., Karin 
Ivančík zum 28., Jana Kutlik zum 20., 
Elisabeth Müller zum 76., Monika Mül-
ler zum 40., Mgr. Adriane Pöhm zum 
41., Johann Tomasch zum 83., Etela 
Schürger zum 60. und Johann Širocky 
zum 89. Geburtstag. Wir wünschen 
euch von Herzen alles Gute, euer 
Schutzengel wache jede Minute und 
soll euch dabei auch auf all euren We-
gen die größten Steine beiseite legen. 

● Die OG des KDV in Vyšný Med-
zev/Ober-Metzenseifen gratuliert 
Eva Meder zum 74. und Maria Eiben 
zum 67. Geburtstag . Jahre sind nun 
vergangen seit Ihr Leben hat angefan-
gen. Zu diesem schönen Wiegenfeste 
wünschen wir das Allerbeste. 
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Zora Gedeonová zum 
76., Valéria Fritz zum 72., Julia Jakab 
zum 72., Susanne Széplaki zum 64., 
Mária Šušková zum 63., Štefan Thu-
roczy zum 63., Dagmar Hajduová 
zum 62., Igor Soska zum 39., Lucia 
Urbančoková zum 37. und Dagmar 
Thuroczy zum 34. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit, Erfolg und Zu-
friedenheit im Kreise Ihrer Liebsten.

Die OG des KDV in Schwedler 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, 
Frau Helene RUŽBACKÁ, 

die sie im Alter von 89 Jahren für 
immer verlassen hat. Gott schen-

ke ihr den ewigen Frieden. 
---

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

von ihrem langjährigen Mitglied, 
Frau Maria ScHÜRGER, 

die sie im Alter von 79 Jahren für 
immer verlassen hat. Gott gebe 

ihr die ewige Ruhe.    
---

Die OG des KDV in Zeche verab-
schiedete sich am 2. November 

2012 von ihrem langjährigen 
Mitglied, Frau Herta SCHÖN, 

die sie im Alter von 79 Jahren für 
immer verlassen hat. Gott gebe 

ihr die ewige Ruhe.
---

Die OG des KDV in Dobschau 
begleitete am 24. November 2012 
ihr Mitglied, Frau Helene ČASO, 

die sie im nicht erlebten 84. 
Lebensjahr für immer verlassen 
hat, auf ihrem letzten Weg in die 

Ewigkeit. Gott sei ihr 
gnädig und nehme 

sie in sein 
Reich auf.

wenn ihr diese Zeilen ohne 
Probleme lesen könnt, bedeutet 
das nur eins: es gab kein Ende 
der Welt! Nichts ist passiert - 
genau, wie ich es gesagt habe. 

Wenn ihr diese Zeilen gerade 
in diesem Moment lest, bedeu-
tet das, dass ihr euch entweder 
eine Zeit inmitten des ganzen 
vorweihnachtlichen Treibens, 
zwischen dem Schmücken 
vom Christbaum und dem Ko-
chen der Sauerkrautsuppe, 
genommen habt, oder ihr ruht 
euch schon nach dem wunder-
bar schmackhaften Abendes-
sen und dem Auspacken von 
schönen Geschenken aus. Es 
kann auch sein, dass ihr diese 
Zeilen schon nach den schön-
sten Feiertagen des Jahres 
lest, wenn ihr euch schon auf 
den Silvesterabend vorberei-
tet und euch auf das Kommen 
des neuen Jahres freut. Egal, 
wann ihr euer Monatsblatt lest, 
wichtig war und bleibt immer, 
dass ihr es lest. Nun möchte 
ich euch recht herzlich einen 
guten Rutsch in das neue Jahr 
wünschen!

Mit diesem guten Rutsch 
wird es, so sieht es aus, nicht 
besonders rosa sein. Minde-
stens, wenn es sich um das 
Vereins- und Redaktionsleben 
handelt. Die Sparmaßnahmen, 
die in allen Bereichen des Le-
bens in unserer Republik ge-
troffen werden müssen, betref-
fen auch uns. Im Jahre 2013 
werden unserem Verein von 
der slowakischen Regierung 
spürbar weniger finanzielle Mit-
tel zur Verfügung gestellt, als 
wir bisher gewöhnt waren, zu 
bekommen. Wahrheitsgemäß 
muss man auch sagen, dass 
die endgültige Höhe der finan-
ziellen Unterstützung auch von 
der sinkenden Zahl der sich 
zum Deutschtum Bekennenden 
beeinflusst wird. 

Was bedeutet das für uns in 
der Redaktion? Höchstwahr-
scheinlich werden wir sparen 
müssen und das kann in der 
ersten Reihe bedeuten, dass 
wir auf diese schönen farbigen 
Innenseiten unseres Monats-
blattes verzichten. Hoffentlich 
bleibt uns mindestens die Titel-
seite bunt.

So oder so, eins bleibt klar: 
die Zukunft der einzigen Zeit-
schrift der Deutschen in der Slo-
wakei darf keinesfalls bedroht 
werden und ihr werdet immer 
wieder regelmäßig euer Monats-
blatt bekommen. Daran glaubt 
auch euer

Andrzej MIKOLAJCZYK
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