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Zipserdeutsche Weihnachten fanden 
wieder in Svit statt.           S. 5

Zur Adventszeit haben in Kežmarok/
Kesmark auch die Kinder Lebkuchen 
geschmückt.          S. 6

Zwanzig Jahre ökumenischer Advent in 
Bratislava/Pressburg.           S. 4

Unsere Korrespondenten berichten über 
die Nikolausabende in ihren Ortsge-
meinschaften.         S. 6

Liebe Landsleute, liebe Mitglie-
der und Freunde des KDV.

Am Anfang des Jahres danke 
ich allen, die im Jahre 2012 zu 
der Erhaltung des Deutschtums 
und der deutschen Sprache bei-
getragen haben, und ich wün-
sche Ihnen im Jahre 2013 viel 
Erfolg, Gesundheit, Glück in Ih-
ren Familien und Freude mit un-
serem Verein.

Und wieder haben wir ein Jahr 
hinter uns. Ein Jahr, in dem wir 
unsere Ziele, die wir uns auf der 
Generalversammlung festgelegt 
haben, wieder erfüllten.

Auch im Jahre 2012 haben un-
sere Ortsvereine etliche Aktivi-
täten durchgeführt. Jede Region 
hat da ihre wichtigsten Aktivitä-
ten durchgeführt. Angefangen 

Neues Jahr, neue Herausforderung
von Hopgarten, über Metzensei-
fen, Hauerland, bis nach Press-
burg und dann das Sängerfest in 
Unterzips.

Der Höhepunkt, wie jedes Jahr, 
war das Kultur- und Begegnungs-
fest in Kesmark. Noch nie sind 
die Zuschauer und Teilnehmer 
des Festes aufgestanden und ha-
ben mitgetanzt.

Wir haben aber auch andere 
Aktivitäten durchgeführt. Nach 
einer längeren Pause haben wir 
wieder mit dem Kinderlager an-
gefangen. Und die Freude der 
Kinder war sehr groß.

Weiter haben wir zum ersten 
Mal das Jugendfest durchge-
führt. Wir sind eine kleine Min-
derheit und aus diesem Grund ist 
es wichtig, dass sich die jungen 

Leute aus allen Regio-
nen mindestens ein- bis 
zweimal im Laufe des 
Jahres treffen. 

Weiter haben wir eine 
Konferenz organisiert, 
deren Ziel die Stärkung 
der deutschen Sprache 
und des Deutschtums 
war. Wir wissen es ganz 
genau, in welcher Lage 
wir uns befi nden, wie 
die deutsche Sprache 
durch die englische ver-
drängt wird. Aus diesem 
Grund ist es notwendig, 
dass sich alle, die mit 
der deutschen Sprache 
in Kontakt kommen, ob 
es wir sind, die deutsche 
Minderheit, oder Lehrer 
und Studenten, für die 

Erhaltung der deutschen Spra-
che einsetzen.

Auch im Jahre 2012 haben wir 
unser Jahrbuch herausgegeben, 
in dem über die Tätigkeit in un-
serem Verein und die wichtig-
sten Sachen berichten wird. Hier 
haben die Ortsvereine die Mög-
lichkeit sich zu präsentieren und 
über die wichtigsten Tätigkeiten 
zu berichten.

Alles das war nur möglich dank 
der großartigen Unterstützung 
seitens des Regierungsamtes 
der Slowakischen Republik. Lei-
der hat sich die Sparpolitik auch 
hier durchgesetzt und die Min-
derheiten werden im Jahr 2013 
weniger Geld bekommen. Wir 
werden uns an dem Landesrat 
mit diesen wichtigen Sachen be-
schäftigen und Prioritäten wäh-
len müssen. 

Ich danke auch der BRD, für die 
Mittel die wir vom BMI durch die 
deutsche Botschaft Pressburg 
für unsere Häuser, für die Lan-
desleitung und für die Jugend 
bekommen.

Ich danke auch unseren Lands-
leuten in Deutschland, der  Kar-
patendeutschen Landsmann-
schaft, unseren Landsleuten in  
Österreich und der österreichi-
schen Landsmannschaft für die 
gute Zusammenarbeit.

Ich begrüße auch alle Min-
derheiten in der Slowakei und 
wünsche eine gute, kooperative 
Zusammenarbeit im Rat der Min-
derheiten. 

Anton OSWALD
Landesvorsitzender

Wir bedanken uns 
recht herzlich bei allen 
Gönnern, die uns ein 
frohes Weihnachtsfest 
und im neuen Jahr viel 
Erfolg in der weiteren 
Redaktionsarbeit ge-
wünscht haben.

REDAKTION

Es gibt erfülltes Leben, 

trotz vieler unerfüllter 

Wünsche.

 Dietrich BONHOEFFER

In einem Interview stellen wir Ihnen 
den neuen Vorsitzenden des KDV-KDJ 
vor.           S. 8

PF 2013



2 KB 1/2013I N F O S E R V I C E

Das Gymnasium Opatovská 7, 
Košice/Kaschau teilt mit, dass es ab 
dem 1. September 2013 eine neue 
slowakisch-deutsche bilinguale Sek-
tion eröffnet: das slowakisch-deutsche 
bilinguale Studium (Ausrichtung des 
Studienfachs: 7902 J 74 Gymnasium 
- 5-jähriges Studium). In dieser Sektion 
planen wir eine Klasse zu errichten und 
30 Schülerinnen und Schüler der achten 
bzw. neunten Grundschulklasse aufzu-
nehmen.

Alle Studiumsbewerber werden einer 
Talentprüfung unterzogen.

Der Lehrplan dieses Studienfachs 
basiert auf den Anforderungen des 
staatlichen Bildungsprogramms für bi-
linguales Studium. Sein Ziel ist es, den 
Absolventen mit qualitätsgerechten 
Kompetenzen im weitgehenden Umfang 
der naturwissenschaftlich und humani-
tätswissenschaftlich orientierten Fächer 
sowie einer entsprechenden Sprach-
kompetenz in der deutschen Sprache 
auszustatten. Das Studium endet mit 
der Abiturprüfung in Deutsch auf einem 
hohen Niveau (C1 gemäß dem Gemein-
samen europäischen Referenzrahmen). 

Der erste Jahrgang der bilingualen 
Form des Studiums ist auf eine intensive 
sprachliche Vorbereitung ausgerichtet, 
die eine Basisvoraussetzung für eine 
erfolgreiche Bewältigung einzelner Un-
terrichtsfächer (Mathematik, Geografi e, 
Kunst und Kultur) in deutscher Sprache 
in den höheren Jahrgängen darstellt. 
Am Ende des ersten Jahrgangs ist es 
erforderlich, das Niveau einer ange-
messenen Kommunikation in deutscher 
Sprache zu erreichen.

Das bilinguale Studium erfasst fünf 
Jahre und sein Ziel ist es, eine moder-
ne mittelschulische Allgemeinbildung im 
Einklang mit den neuesten in- und aus-
ländischen Kenntnissen, Erfahrungen 
und Ausbildungstrends anzubieten.

Die Anmeldungen zum Studium 
sind an die Schulleitung der jeweiligen 
Grundschule, die der Schüler besucht, 
bis zum 20.2. 2013 einzureichen.

Mgr. Tatiana ŠOLTÉSOVÁ

Bilinguales 
Gymnasium
in Kaschau

Irgendwann in der Mitte des ver-
gangenen Jahres bekam ich eine 
E-Mail von unserem Chefredaktor, 
Herrn Mikolajczyk, dass wir ein An-
gebot über Erzählkultur bekommen 
haben. Es sollten uns Leute aus 
Deutschland besuchen und über die 
Kunst der Erzählung berichten.

„Erzählungen sind gespeicherte 
Erfahrungen. Je mehr wir uns zu er-
zählen haben, desto besser wird die 
Aussicht, dass wir uns vertragen, 
dass wir gemeinschaftsfähig sind. 
Um sich etwas erzählen zu können, 
muss man Geschichte kennen, eine 
Geschichte haben“ (Adolf Muschg).

Wir freuen uns über jedes Ange-
bot, über jede Möglichkeit, mit un-
seren Leuten Kontakt aufzunehmen. 
Denn eine Minderheit muss Kontakt 
mit dem Vaterland haben.

Erzählkultur in der Slowakei

Diese paar Worte haben uns über 
die Wichtigkeit des Projektes über-
zeugt. Im Dezember habe ich mich 
dann mit zwei professionellen Er-
zählern, nämlich Herrn Dr. Norbert 
Kober und Frau Marlis Kramer in 
Bratislava/Pressburg getroffen.

Wir hatten vereinbart, dass wir 
eine Grundschule, eine Univer-
sität und zwei Ortsvereine besu-
chen werden. Und wir haben in der 
Grundschule „Za kasárňou“   ange-
fangen, wo uns Frau Mgr. Warga-
nová herzlich begrüßt hat. Weiter 
folgte der Besuch des Ortsvereines 

in Pressburg mit unseren Landsleu-
ten. In den nächsten Tagen ging es 
dann weiter nach Košice/Kaschau, 
wo uns an der Pavol-Jozef-Šafárik-
Universität herzlich Frau Dr. Pucha-
lová, PhDr. begrüßt hat. Und am 
Ende war es wieder der Ortsverein 
in Kaschau.

Überall hat man sich mit großer 
Freude mit diesem Projekt getroffen. 
Dass es notwendig ist, Geschichten 
zu kennen, ist ohne Zweifell. Je mehr 
wir uns erzählen, desto größer  ist 
die Aussicht, dass wir uns vertragen, 
ist auch eine klare Botschaft.

Wir haben aber auch einen wei-
teren Aspekt entdeckt - nämlich 
die Verbreitung der deutschen 
Sprache, die Verbreitung des 
Deutschtums.Und das ist für uns 
genau so wichtig, wie die Kunst 
der Erzählung. Oder man kann 
sogar über einen Synergieeffekt 
sprechen.

Wir haben uns auch mit der Ver-
treterin der Deutschen Gesellschaft 
e.V. – Frau  Dr. Ingeborg Szöllösi 
getroffen, die das ganze Projekt ins 
Leben gerufen hat.

 Frau Ingeborg stammt  aus Cluj/
Klausenburg und ihr ist das Schick-
sal der deutschen Minderheiten 
in der ehemaligen Monarchie, der 
Monarchiedeutschen sehr gut be-
kannt. Wir haben mit ihr gemein-
sam das Museum der Kultur der 
Karpatendeutschen in Pressburg 
besucht, wo uns Herr Direktor, Dr. 
Póss, CSc eine ausführliche Infor-
mation gegeben hat.

Ich möchte mich bei allen, die 
bei dem Projekt mitgemacht haben, 
herzlich bedanken und wir hoffen 
nur, dass dieses Projekt eine Fort-
setzung haben wird.

Seitens des Karpatendeutschen 
Vereins in der Slowakei kann ich es 
nur bestätigen, dass so ein Projekt 
große Bedeutung hat.

Anton OSWALD

Anlässlich des 70. Geburtstages von 
Professor Horst Möller, dem früheren 
Direktor des Instituts für Zeitgeschichte 
in München, am 12. Januar 2013, hat 
das Präsidium des Bundes der Vertrie-
benen einstimmig beschlossen, ihm die 
höchste Auszeichnung des BdV, die Eh-
renplakette zu verleihen Professor Horst 
Möller ist einer der kompetentesten Hi-
storiker der Gegenwart. In zahlreichen 
Aufsätzen, Reden und Vorträgen hat er 
zu den Problemen der Gegenwart mutig 
und deutlich Stellung bezogen. Er ist als 
Berater hochgeschätzt. Seine Meinung 
hat Gewicht.

Professor Horst Möller hat im Rah-
men seiner Arbeitsschwerpunkte in der 
deutschen und europäischen Geschich-
te der Neuzeit in seiner Zeit als Direktor 
des Instituts für Zeitgeschichte zu Fragen 
von Flucht und Vertreibung klar und offen 
Stellung bezogen und Sorge dafür getra-
gen, dass sich sein Haus objektiv und un-
verkrampft dieser Fragen angenommen 
hat. In Verhandlungen mit internationalen 
Gremien hat er außerordentliche Stand-
haftigkeit bewiesen und auch dort die Er-
mordung von Millionen  von Flüchtlingen 
und die Vertreibung aus Sicht des Histo-
rikers als  eindeutig völkerrechtswidrige 
Vorgänge riesigen Ausmaßes  bewertet. 

Die Vertreibung ist für ihn elementarer 
Teil unserer Geschichte und die Kultur 
des deutschen Ostens Bestandteil unse-
rer Identität. Dafür hat er seine Stimme 
auch in Zeiten erhoben, als andere lieber 
schwiegen. Die Integration der Heimat-
vertriebenen sei eine grandiose  Frie-
densleistung gewesen, die auch wegen 
der Geschwindigkeit, mit der sie durch-
geführt wurde, gefährliche gesellschafts-
politische Konfl ikte vermieden habe.

Möller hob dabei den Friedenswillen 
der Vertriebenen und ihre ausdrückli-

Professor Horst Möller erhält die Ehrenplakette des BdV
che Absage an gewaltsame Lösungen 
hervor. Zur Vermeidung von künftigen 
Kriegen hätten die Vertriebenen ihren 
unverzichtbaren Anteil geleistet, eben-
so dazu, das Vertrauen zu Deutschland 
wiederherzustellen.

Er hat sich auch nachdrücklich dafür 
ausgesprochen, dass die menschen-
rechtswidrigen Vertreibungen nicht 
verschwiegen werden dürfen. Er sieht 

die Aufnahme des Themas in die natio-
nale Erinnerung als einen wesentlichen 
Schritt dahin, sich seiner Geschichte be-
wusst zu werden und diese historische 
Zäsur als wesentlichen Teil deutscher 
Identität zu erkennen.

Unser Dank und unsere Anerkennung 
gelten ihm, verbunden mit den besten 
Wünschen für die weitere Zukunft.

BdV

Am 17. Dezember 2012 veranstalteten die Deutschlehrerinnen des Gymna-
siums in Nové Zámky/Neuhäusel für die Deutschschüler eine Weihnachtsfei-
er nach deutschem Vorbild. Es wurden drei Stationen aufgebaut, an denen 
typische Weihnachtslieder gesungen, gebastelt und ein leckerer Punsch ge-
kocht wurde. Es herrschte durchweg gute Stimmung, da sämtliche Schüler 
mit Motivation und Freude dabei waren. Dieses Fest hat bei vielen Schülern 
das Interesse an der deutschen Kultur wie auch ihrer Sprache gesteigert.

Organisiert wurde die Feier von Eva Maria Hartlieb, die im Rahmen des vom 
Auswärtigen Amt unterstützten Freiwilligen-Programms „kulturweit“ für ein 
halbes Jahr die Deutschausbildung in der Schule unterstützt. Das Gymnasium 
in Nové Zámky ist eine von 25 Schulen in der Slowakei, an denen das Deut-
sche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz angeboten wird.  dbp

Weihnachtsfeier nach deutscher Tradition
am Gymnasium in Nové Zámky
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Die Europäische Union hat 2013 zum 
Europäischen Jahr der Bürgerinnen und 
Bürger ausgerufen. Die grundlegenden 
Werte Europas wie Freiheit, Demokra-
tie und Rechtsstaatlichkeit gelten nicht 
nur für die Mitgliedstaaten der EU. Die 
Europäischen Verträge 
garantieren jedem Unions-
bürger individuelle Freihei-
ten und Rechte.

Das „Bürgerjahr 2013“ 
stellt die individuellen 
Rechte des Unionsbürgers in den Mit-
telpunkt und möchte sie wieder in das 
Bewusstsein der Menschen in Europa 
rufen. Vor 20 Jahren hat der Vertrag 
von Maastricht die Unionsbürgerschaft 
ins Leben gerufen. Seitdem sind viele 
Unionsbürgerrechte schon wie selbst-
verständlich geworden – etwa die Frei-
heiten, grenzenlos innerhalb Europas zu 

Europäisches Jahr der Bürgerinnen und Bürger
reisen, grenzüberschreitend zu arbeiten 
oder einzukaufen. Umso wichtiger ist es, 
sich dieser Rechte im Europäischen Jahr 
der Bürgerinnen und Bürger wieder be-
wusst zu werden. Andere, wie etwa die 
Europäische Bürgerinitiative, sind dage-

gen weniger bekannt, und 
sollen durch das Bürgerjahr 
den Menschen in Europa 
näher gebracht werden.

Jeder Unionsbürger 
hat die Chance, aktiv in 

die politische Willensbildung auf eu-
ropäischer Ebene einzugreifen – in 
Form von Wahlen, durch Bürgerforen, 
im Rahmen von öffentlichen Konsul-
tationen zu EU-Rechtsakten. Nur so, 
durch Teilhabe der EU-Bürgerinnen 
und Bürger, kann die europäische 
Integration weiter ein Erfolgsmo-
dell bleiben.   dbp

Seit dem Jahr 1998 gibt es auf Radio 
Subotica die Sendung „Unsere Stimme“ 
in deutscher Sprache. Am 11. Januar 
2013 wurde die sechshundertsiebzigste 
Sendung ausgestrahlt.

Der Deutsche Volksverband (der Ver-
band der deut-
schen Minder-
heit in Serbien) 
mit Sitz in Su-
botica hat die 
Rundfunksendung in deutscher Sprache 
mit dem Namen „Unsere Stimme“ ins Le-
ben gerufen. „Unsere Stimme“, die erste 
deutschsprachige Radiosendung in Serbi-
en, geht seit dem Jahr 1998 jeden Freitag 
auf der UKW-Frequenz 89,6 Megahertz 
von Radio Subotica. Das Programm geht 
von 19.30 bis 20.00 Uhr über den Äther. 
Am 11. Januar 2013 wurde die 670. Sen-
dung ausgestrahlt. Unsere Zuhörer kön-
nen uns seit nunmehr 15 Jahren hören.

Die Sendung informiert ihre Zuhörer 
über die wichtigsten Ereignisse der hier 

Eine Million Unterschriften in Europa zu sammeln, 
um gemeinsam die Europäische Union dazu zu be-
wegen, der Frage der autochthonen Minderheiten 
und Regional- oder Minderheitensprachen in Europa 
weit mehr Aufmerksamkeit als bisher zu gewähren, 
ist das gemeinsame Ziel der FUEV (Föderalistische 
Union Europäischer Volksgruppen – dem Dachver-
band der autochthonen Minderheiten in 
Europa) und der Südtiroler Volkspartei 
(SVP) sowie der Demokratischen Allianz 
der Ungarn in Rumänien und der Jugend 
Europäischer Volksgruppen (JEV).

Um dieses Vorhaben voranzubringen, 
das ohne Übertreibungen das bislang größte ge-
samteuropäische Vorhaben der autochthonen Min-
derheiten genannt werden kann, treffen sich die drei 
Hauptakteure am 14. Januar d.J. in Bozen. Dafür reist 
der Präsident der Ungarn in Rumänien, Hunor Kele-
men, an. Seine Partei, die Demokratische Allianz der 
Ungarn in Rumänien, die auch als Sammelbewegung 
der Ungarn in Rumänien wirkt, hat bei den vor we-
nigen Wochen in Rumänien stattgefundenen Parla-
mentswahlen 5,15 Prozent der Stimmen (rund 380.000 
Wählern) erhalten und ist mit 18 Abgeordneten ins 
nationale rumänische Parlament eingezogen. 

„Gipfeltreffen“ zur Bürgerinitiative in Südtirol
Gemeinsam mit dem Präsidenten der FUEV – Hans 

Heinrich Hansen – einem deutschen Nordschleswiger 
aus Dänemark, werden die weiteren Schritte im Ge-
spräch mit dem Landeshauptmann in Südtirol, Luis 
Durnwalder, erörtert. Die SVP ist seit Jahrzehnten ein 
großer Förderer und aktiver Gestalter der FUEV-Ar-
beit. Unter anderem werden  in den Gesprächen die 

Frage der Einbindung aller interessierter 
Minderheiten und Regional- oder Minder-
heitensprachen Europas erörtert. 

Laut Martha Stocker, Regionalasses-
sorin der Region Trentino/Südtirol und 
Vizepräsidentin der FUEV ist die Nach-

frage einer Beteiligung durch die Mitgliedsorgani-
sationen der FUEV bereits sehr groß. Die Kampagne 
zur Sammlung der einen Million Unterschriften wird 
zum FUEV-Kongress 2013 gestartet, der vom 19. 
Juni bis zum 23. Juni in Brixen/Südtirol stattfi nden 
wird. Die Kampagne endet zu den Wahlen zum Eu-
ropäischen Parlament im Sommer 2014. Die FUEV 
ist mit 94 Mitgliedsorganisationen in über 30 euro-
päischen Ländern vertreten und das Präsidium traf 
sich ebenfalls in diesem Termin zur bereits traditio-
nellen Auftaktsitzung im neuen Jahr in Bozen. 

fuev

Berlin (IMH) - Die Wirtschafts-
krise hat vor allem Südeuropa 
fest im Griff. Deshalb lernen 
dortige Arbeitslose verstärkt 
Deutsch, um in Deutschland ei-
nen neuen Arbeitsplatz zu fi nden. 
Das Goethe-Institut verzeich-
net Rekordteilnehmerzahlen bei 
Sprachkursen. Allein in Spanien
schrieben sich im vergangenen 
Jahr 35 Prozent mehr Menschen 
für die Kurse ein, in Portugal waren 
es 20, in Italien 14 Prozent mehr. 
2011 gab es in den weltweit 149 In-
stituten rund 235.000 Teilnehmer. 
Auch in Asien ist das Interesse 
groß: In China und Südkorea wur-
den als Reaktion darauf kürzlich 
neue Sprachlernzentren eröffnet. 
In Myanmar wird 2013 ein neues
Goethe-Institut gegründet.

Europäische 
Wirtschaftskrise 
befl ügelt Deutsch 
als Fremdsprache

Passau (IMH/Viktoria Teske) - 
Prunkvolle Gewänder, bombasti-
sche Bauwerke und schwülstige 
Dekors - Dieses oder Ähnliches 
kommt wohl zunächst den mei-
sten von uns in den Sinn, wenn 
wir den Begriff Barock hören. 
Wer sich allerdings näher da-
mit auseinandersetzt, dem wird 
schnell klar werden, dass die-
se Epoche natürlich durchaus
komplexer und wesentlich dis-
kussionswürdiger war. 

Zu einer intensiven Diskus-
sion soll es nun auch auf einer 
Fachtagung im Frühjahr 2013 in 
Passau kommen. Im Rahmen der 
EU-Strategie für die Entwicklung 
des Donauraums soll langfristig 
ein Wissenschafts-, Kultur- und 
Tourismusnetzwerk entstehen, 
das den traditionellen kulturge-
schichtlichen Verbindungen zwi-
schen Deutschland, Österreich, 
Ungarn, Rumänien, der Tschechi-
schen und Slowakischen Republik 

Barocke Kunst und Kultur im Donauraum
EU will Donauländer zu gemeinsamen 

Vermarktungsstrategien ermuntern
sowie Italien gewidmet ist. Dabei 
soll der weithin lokale Blickwinkel 
auf den Barock erweitert werden. 
Statt zum Beispiel nur von „Pas-
sauer Barock“ zu sprechen, soll 
der Fokus vielmehr auf den kultu-
rellen Austausch und die Gemein-
samkeiten der gesamten Donau-
region gerichtet werden. 

Zum Barocksymposium sind 
sämtliche Wissenschafts- und Kul-
tureinrichtungen des Donauraums 
eingeladen. In Bezug auf Passau 
wird im Rahmen der Tagung über 
das 350-jährige Jubiläum des Wie-
deraufbaus der Stadt im Barockstil 
gesprochen. 1662 legte ein verhee-
render Brand die gesamte mittelal-
terliche Stadt in Schutt und Asche. 
Nach dieser größten Katastrophe, 
die Passau jemals heimgesucht 
hat, entstanden die zahlreichen 
Barockbauten, die bis heute Touri-
sten aus aller Welt in der ostbay-
erischen Metropole beeindruk-
ken. Mehr hier: www.passau.de

Budapest (IMH/NPL/BZ) - Wie die 
deutschsprachigen Auslandsmedien 
www.pesterlloyd.net  und „Budapester 
Zeitung“ melden, hat das ungarische  
Parlament am 11. Dezember 2012 be-
schlossen, ab sofort den 19. Januar 
alljährlich als nationalen Gedenktag 
für die Vertreibung der Ungarndeut-
schen (Donauschwaben) nach dem 
Zweiten Weltkrieg zu begehen. 333 
Abgeordnete votierten für diesen An-
trag. Gegenstimmen gab es nicht. Der 
19. Januar markiert den Tag im Jahre 

Ungarn führt Gedenktag für Vertreibung
der Ungarndeutschen ein

1946, an dem die erste Gruppe von 
Donauschwaben nach Deutschland 
abtransportiert wurde. Nur wenige 
Ungarndeutsche, die als Arbeits- 
oder spezialisierte Führungskräfte 
gebraucht wurden, durften im Land 
verbleiben. Heute leben noch rund
200.000 Deutschstämmige in Un-
garn. Experten werten die Parla-
mentsentscheidung als historisches 
Ereignis von internationaler Be-
deutung. Medien in Deutschland 
berichteten jedoch kaum darüber. 

15. Jahrestag der deutschen
Radiosendung in Serbien

lebenden deutschen Gemeinschaft. Die 
Kultur, Sitten und Bräuche, die Geschich-
te der hiesigen Donauschwaben, die deut-
sche Sprache und Literatur stehen im Mit-
telpunkt. Über die Arbeit des Deutschen 
Volksverbandes wird aus erster Hand 

berichtet. An 
Kinder richtet 
sich die Rubrik 
„Die Minuten 
für Kinder“.

Ziel der Sendung ist die Bewahrung 
der nationalen und kulturellen Identi-
tät. Die gute Zusammenarbeit mit den 
in diesem Raum lebenden anderen 25 
Nationalitäten sichert das Weiterbeste-
hen der deutschen Volksgemeinschaft. 
Die Redak-tion hat und pfl egt gute Kon-
takte zu den Redaktionen anderer Na-
tionalitäten.

Die Mitarbeiter der Sendungen sind 
Mitglieder und Sympathisanten des 
Deutschen Volksverbandes.   
          Rudolf WEISS
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Als wir in diesem Jahr unse-
re alljährliche ökumenische 

Andacht vorbereiteten, erinnerten 
wir uns daran, dass wir die erste 
gemeinsame Adventandacht des 
Karpatendeutschen Vereins in Bra-
tislava/Pressburg mit Christen ver-
schiedener Konfessionen auf die 
Stunde und Tag genau vor zwanzig 
Jahren veranstaltet haben. 

Warum Ökumene, und in deut-
scher Sprache?, fragten uns man-
che. Aber es gab damals eine ganz 
einfache Antwort. Auch während des 
kommunistischen Regimes waren 
deutschsprachige Gottesdienste in 
den katholischen und auch evange-
lischen Kirchen geduldet, die vielen 
unserer Landsleute einen festen Halt 
und Kraft gaben, alles Ungemach zu 
überstehen, aber nach der Wende 
wollten wir gemeinsam Gott für die 
wiedererlangte Freiheit danken. Wir 
wollten einmal mit unseren Lands-
leuten in einer vollbesetzten Kirche 
Advent feiern, was nur möglich ge-
wesen wäre, wenn alle Christen, 
Katholiken, Evangelische, Baptisten 
miteinander teilnehmen. 

Welche Zeit ist für ein solches 
Unterfangen günstiger als die Vor-
weihnachtszeit? So begannen wir 
mit unseren Vorbereitungen. Alles 
musste mittels  persönlicher Ge-
spräche, ohne Post oder Telefon 
– damals gab es noch keine elektro-
nische Kommunikation – bewältigt 
werden: eine Kirche, womöglich in 
der Innenstadt, damit sie für vie-
le Besucher leicht erreichbar ist, 
Priester beider Konfessionen, eine 

Zwanzig Jahre ökumenischer Advent
in Pressburg

Kindersinggruppe, Organist und 
Orgelspiel und dann noch das Pro-
blem: wie können wir die Menschen 
informieren? Aber es geschah ein 
kleines Wunder. Genau am 16. De-
zember 1992 um 15.00 Uhr öffneten 
sich die Tore und die Jesuitenkir-
che auf dem Hauptplatz Pressburgs 
füllte sich bis auf den letzten Platz. 
Zwei Jesuitenpatres, die evangeli-
schen Pfarrer Dr. Grešo und Muntag 
führten uns durch diese Andacht, 
ein schnell zusammengestellter 
Kinderchor sang die allerschönsten 
Weihnachtlieder und aus vielen 
dankbaren Kehlen ertönte das Lied 

„Stille Nacht“. Es ist schwer, heute 
zu sagen, was uns alle, die wir da-
mals dabei waren, bewegte...

Seither beginnen wir jede größere 
Veranstaltung in unserer Stadt mit ei-
ner ökumenischen Andacht und wenn 
sich unsere Reihen auch bedenklich 
lichten, wollen wir diese Tradition bei-
behalten. Zwanzig Jahre sind ein lan-
ger Lebensabschnitt und es ist unser 
Anliegen, diese Tradition auch an die 
jüngere Generation weiter zu geben. 
Daher bemühen wir uns, Kinder in 
diese Veranstaltungen einzubeziehen 
und auch in diesem Jahr veranstalte-
ten wir mit Kindern der Grundschulen 

mit erweitertem Deutschunterricht 
ein Singwochenende in einer nahe-
gelegenen Hütte in den Kleinen Kar-
paten. Es kamen mehr als zwanzig 
Kinder mit vier Lehrerinnen, unsere 
„Singenden Omas“ konnten mit den 
Kindern Weihnachtslieder singen 
und in vielen Gesprächen haben wir 
es versucht, ihnen die Weihnachts-
geschichte nahe zu bringen: wir 
suchten gemeinsam den Weg nach 
Bethlehem. Dabei konnten die Kinder 
auch Weihnachtsgrüße und Umschlä-
ge für ein Weihnachtsliederbuch ba-
steln, mit dem  wir dann auch unsere 
Landsleute in Österreich beschenkt 
haben.

Die Andacht in der kleinen ev. Kir-
che auf der Nonnenbahn begannen 
wir mit den Kindern mit dem Lied 
„O du fröhliche o du selige“. Nach 
der Begrüßung durch den evangeli-
schen Pfarrer Ludwig Muntág eröff-
nete die Andacht der uns schon seit 
langem aus Begegnungen anläs-
slich der Bundestreffen in Karlsruhe 
gut bekannte katholische Priester 
Marian Prachar. Beide Herren haben 
uns dann durch die ganze, mit schö-
nen Weihnachtsliedern verschönte 
Andacht geleitet. Zum Abschluss 
sangen dann alle „Stille Nacht“ und 
die Kinder brachten mit vielen Ker-
zen Licht in das Gotteshaus. Dafür 
wurde dann auch jedes Kind mit ei-
nem Packerl belohnt.

Ein Jahresabschluss wie wir ihn 
uns wünschen, in Stille und Be-
scheidenheit, aber mit dem Wunsch 
eines guten Gelingens auch für das 
kommende neue Jahr.  (st)

Gerade zur Ehre dieses Kindes 
von Bethlehem, aber auch für 

alle Leute guten Willens, die wir vor den 
Weihnachtstürmen abführen wollten, be-
reitet die OG des KDV in Kesmark schon 
mehrere Jahre ein geistliches Geschenk, 
„Zipser Weihnachten“, vor.

In unserem Programm wollen wir im-
mer alle Nationalitäten vorstellen, die jah-
relang ohne große Probleme und unter 
gegenseitiger Akzeptierung und Toleranz 
in der Zips gelebt haben. Also haben wir 
in dem Programm auch in diesem Jahr 
die slowakische, deutsche, goralische 
und ruthenische Sprache gehört. 

„Zipser Weihnachten“ haben in Kes-
mark eine langjährige Tradition. Das 
erste Mal war dieses Programm am 11. 
Dezember 1994 in der evangelischen 
Artikularkirche, später in der Basilika 
des Heiligen Kreuzes, nach einer kurzer 
Pause war es zweimal in der griechisch-
katholischen Kirche und in diesem Jahr 
haben wir uns wieder für die schöne 
evangelische artikulare Holzkirche in 
Kesmark entschieden.

Das Programm hat mit dem Auftritt 
der Kinder von der Grundschule „Hradné 

Zipser Weihnachten  in Kesmark
Weihnachten sind die schönste Zeit des Jahres. Zur Weihnachts-

zeit in Kežmarok/Kesmark gehören schon mehrere Jahre die „Zipser 
Weihnachten“. Für viele Leute sind die Weihnachten mit großem Auf-
räumen, Geschenke kaufen, Backen und insgesamt mit viel Arbeit im 
Haushalt verbunden. Es ist aber schade, dass man bei dieser Stürme-
rei öfter die geistliche Seite dieses Festes vergisst. Die Weihnachten 
sind vor allem mit der Ankunft des Kindes von Bethlehem verbunden. 

námestie“ in Kesmark angefangen. Es 
ist eine der Schulen mit dem erweiterten 
Deutschunterricht und über 60 Kinder 
von der ersten bis zum neunten Klasse 
stellten sich mit Gedichten und Liedern in 
der deutschen Sprache vor. Man konn-
te sich hier auch neben den bekannten 
deutschen Gedichten und Liedern ein 
kleines Weihnachtsspiel ansehen.

In Kesmark lebt auch noch bis heute 
die ethnografi sche Gruppe Goralen, die 
ihren spezifi schen slowakisch-polni-

schen Dialekt sprechen. Diese ethnogra-
fi sche Gruppe hat auch ihre spezifi schen 
Trachten und Folklore. In unserem Pro-
gram wurden goralische Weihnachts-
bräuche von der Folkloregruppe aus 
Kesmark „Maguráčik“ vorgestellt. 

Das slowakische Teil des Programms 
hat der evangelische Kirchenchor von 
Kesmark mit schönen Weihnachtslie-
dern ausgefüllt. Eine geistliche Rede für 
alle Anwesenden hat der evangelische 
Senior, Herr Roman Porubän gehalten.

In der 15. und 16. Jahrhundert war 
der gebirgige Teil der Zips mit Ruthenen 
besiedelt, die sich am Anfang mit Schaf- 
und Rinderzucht beschäftigt haben, 
heute haben sie eine wichtige Stelle im 
Zipser Kulturleben und auch in Kesmark 
lebt ein Teil der Ruthenen, und die be-
kanntesten sind die Schwestern Uhlár. 
Diese Schwestern singen mit ihrer Mut-
ter schon 15 Jahre lang und vor kurzer 
Zeit haben sie eine CD aufgenommen. In 

unserem Programm haben sie ein paar 
Weihnachtslieder in ihrer ruthenischen 
Muttersprache gesungen. 

Die Auftritte der einzelnen Minderhei-
ten haben die Vertreter der Minderheiten 
mit Weihnachtwünschen geschlossen. 

Zu den Weihnachten gehört untrenn-
bar auch das Licht von Bethlehem. Das 
Licht von ewiger Flamme aus Geburts-
ort Jesu wurde in die Slowakei schon am 
15. Dezember 2012 aus Wien gebracht. 
Die weitere Distribution in die ganze 
Slowakei boten die Pfadfi nder, die das 
Licht von Bethlehem auch zu unserem 
Programm gebracht haben. 

An so einem feierlichen Tag darf man 
das bekannte Weihnachtslied „Stille 
Nacht“ nicht vergessen. Unser schönes 
Adventsprogramm haben wir also auch 
mit diesem bekannten Lied beendet. Die 
ganze Kirche hat zusammen in der slo-
wakischen, deutschen und ruthenischen 
Sprache mitgesungen.   

Etwa nach einer Stunde sind die Leute 
mit schönen Eindrücken nach Hause ge-
gangen, es hat sich gelohnt, die Advent-
zeit bei diesem Konzert zu verbringen.

Die OG des KDV in Kesmark will sich 
sehr herzlich bei allen Auftretenden für 
ihre Mithilfe bedanken. Ein besonders 
großes Dankeschön sagen wir dem 
Direktor, Mgr. Miroslav Benko, und Leh-
rerinnen der Grundschule „Hradné ná-
mestie“ Kesmark, der Folkloregruppe 
„Maguračik“, dem evangelischen Pfar-
rer, Mgr. Roman Porubän, der evange-
lischen Gemeinde in Kesmark und dem 
Verein der Ruthenen der Zips.    

V.W.
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Es ist wieder ein Jahr vergangen und wir sind wieder in der Adventszeit. Es 
ist die Zeit der Besinnlichkeit, in der wir uns auf den Höhepunkt dieser Zeit 

vorbereiten – auf die Geburt des Gottes Sohnes. 
Die Region Oberzips hatte vor drei Jahren an die Weihnachtskonzerte ange-

knüpft, die jedes Jahr von einer der Ortsgruppen organisiert wurden. Es hatte sich 
dessen die Ortsgruppe in Poprad/Deutschendorf angenommen und man hatte 
mit viel Begeisterung die Vorbereitungen angefangen. Es wurde ein vorläufi ges 
Programm ausgearbeitet und man sprach mit den eingeladenen Gruppen und 
Chöre. Es näherte sich der 14. Dezember 2012, wo um 17 Uhr die Klänge von 
Weihnachtslieder, aber auch Gedichte und  Vorführungen von Weihnachtsitten in 
der evangelischen Kirche in Svit anfi ngen. 

Als erstes war hier das Wort über die Adventszeit, in der wir uns getroffen haben. 
Die Vorsitzende der Ortsgemeinschaft Deutschndorf. Franzi Kovalčík begrüsste 
den Vizebürgermeister der Stadt Svit Milan Lopušniak, bedankte sich beim Pfarrer 
Daniel Midriak dafür, dass wir wieder in dieser schönen Kirche gemeinsam die 
Zipserdeutschen Weihnachten feiern können. Sie begrüßte aber auch alle Anwe-
senden. Dann begann das eigentliche Programm. 

Zipserdeutsche Weihnachten wieder in Svit

Der Chor der evangelische Kirche in Svit, bestärkt durch vier Mitglieder der OG 
des KDV Deutschendorf, fi ng mit einem deutschen Lied an, dann kam die Anspra-
che des Vertreters der Stadt Svit. Es stellte sich die Trachtengruppe Marmon aus 
Chmeľnica/Hopgarten vor, mit einer Vorführung der Weihnachtssitte „Deviatnik“ 
(neunter Tag). Ab 15. Dezember ist man in die Familien in Hopgarten gegangen, 
um die Leute auf die Geburt des Gottes Sohnes vorzubereiten. Dies endete am 
24. Dezember. Dieses Jahr hatte auch Kežmarok/Kesmark eine größere Vertretung 
– den Gesangchor der evangelischen Kirche mit Pfarrer Roman Porubän und einen 
Vortrag des Gedichtes über Weihnachten, dargebracht von Evelin Mihok. Mit feierli-
cher Orgelmusik mit Flöte, Trompete und Gesang kamen zwei junge Mitglieder aus 
Deutschendorf und Spišská Nová Ves/Zipser Neudorf. Jetzt kamen die Kinder aus 
Hopgarten zu Wort, für die es die schönsten Feiertage sind. 

Das Programm näherte sich seinem Ende und so wurde den Leuten die Ge-
schichte über die Entstehung des bekanntesten Weihnachtsliedes „Stille Nacht, 
heilige Nacht“ von einer Schülerin der Grundschule in Deutschendorf vorgetragen. 
Dann sangen wir alle gemeinsam deutsch und slowakisch mit Orgelbegleitung 
und  Flöte dieses Lied. Zu Ende wünschte die Vorsitzende der Region Oberzips 
Mária Recktenwald ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und viel Glück und 
Gesundheit für das Jahr 2013.

Ich möchte mich auch diesen Wünschen anschließen und auch meinen per-
sönlichen Wunsch für das neue Jahr sagen, mit den Worten des Liedes, gesun-
gen vom Kirchenchor der evangelischen Kirche in Svit: „Ich wünsche mir, dass 
die Mauern zwischen den Menschen, aufgebaut aus Steinen unsrer Angst, fallen. 
Dann ist die Freiheit da. Freiheit gilt die für Menschen, Völker, Rassen, so weit 
uns alle Gottes Liebe ergreift.“      FK

Schadirattam regeneriert
Vom 13. bis zum 15 Dezember 

2012 regenerierte Choreografi n 
Mgr. Wilma Bröstl im Trainings-
lager im Oberen Dombachtal die 
Metzenseifner Schadirattam-
Tanzgruppe. Da gegen Jahresen-
de aus familiären und berufl ichen 
Gründen zwei Tanzpaare aus-
gefallen waren, gelang es Frau 
Bröstl im Trainingslager die Lük-
ke durch zwei jüngere Paare zu 
schließen. Nach gemeinsamem 
fl eißigen Tanzen und Durchüben 
des fast ganzen Tanzrepertoires 
ist nun die Schadirattam-Gruppe 
für die anspruchsvollen Auftritte 

Kurznachrichten aus Metzenseifen
auf den Festivals des KDV 2O13 gut 
vorbereitet. Zur perfekten Leistung 
der Tänzer gehören allerdings wei-
terhin die wöchentlichen Tanztrai-
nings in der Begegnungsstätte.

 
Jubiläum von Pfarrer Porvazník
Am 28. Dezember feierte der 

römisch-katholische Pfarrer von 
Metzenseifen Miroslav Porvazník 
mit einer großen heiligen Messe 
sein 50-jähriges Lebensjubiläum. 
Das Hochamt zelebrierte Erzbi-
schof Bober aus Košice/Kaschau. 
Weitere Gratulanten waren der 
emer. Erzbischof Tkáč, fast dreißig 
Pfarrer aus der Umgebung, weiter 

emer. Präsident der Slowakischen 
Republik Rudolf Schuster mit Toch-
ter Ingrid und Sohn Peter, Bürger-
meisterin Dr. Valerie Flachbart und 
weitere offizielle Persönlichkeiten 
und Verwandte. Die Feier verlief in 
Slowakisch.

Silvesternacht 2012 
Nach dem schönsten Fest des 

Jahres, nach den Weihnachtsfeier-
tagen, eröffnete Bürgermeisterin Dr. 
Valerie Flachbart die Silvesternacht 
am fest beleuchteten Marienplatz 
in Metzenseifen. Schon mit Raureif 
berieselt überspannten glitzernde 
Girlanden die Straßenzüge. Musik 
erschallte, Lieder und Tanzrhythmen 
regten die vielen Jungen und Mäd-
chen zu einem Ranzchen an. Trotz 

des sich verstärkenden Raureifes, 
herrschte weiter fröhliche Stim-
mung, auch in Erwartung der mit-
ternächtlichen Böllerschüsse. Zur 
Überraschung von Klein und Groß 
verteilte die Bürgermeisterin noch 
kleine Gepäckchen und Anden-
ken der Stadtverwaltung. Endlich 
schlug die Turmuhr Mitternacht, 
das Neujahr 2013 war mit Pfropfen-
knallen angebrochen. Alt und Jung 
jubelten. Leider hatte sich inzwi-
schen ein weißer, kalter Nebel über 
die Stadt gesenkt, er verschlang 
zum Teil die Leuchtkörper und Böl-
lerschüsse, doch den vielen guten 
Wünschen und fröhlichem Gesang 
zum Neujahr konnte er wahrlich 
nichts anhaben. Prosit Neujahr ! 

WIGE

Die Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland, namentlich SE Dr. 

Axel Hartmann überreichte den Ka-
schauern ein besonderes weihnacht-
liches Geschenk. Zum 2. Dezember 
2012 lud der Botschafter die Vertreter 
aller namhaften Institutionen und Be-
triebe und auch unseren KDV in das 
Kunsthaus ein, zur Aufführung des 
Weihnachtsoratoriums von Johann Se-
bastian Bach. Die Erwartung des vollen 
Konzertsaales, das Weihnachtsorato-
rium des genialen Bach in deutscher 
Fassung in Košice/Kachau zu hören, 
war groß.

Unter der Leitung von Prof. Jürgen 
Puschek brachte der Chor und das 
Orchester der Musikhochschule zu 
Weimar die Teile vier bis sechs dieses 
großen Oratoriums. Die jugendlichen 
Stimmen des Chores sangen mit Be-
geisterung: „Fällt mit Danken, fällt und 
Loben vor des Höchsten Gnadenthron!“ 

Weihnachtsoratorium in Kaschau
Schönste Sopran- Alt- und Basssoli-
sten sangen und erzählten in Rezitati-
ven von der Geburt des Jesuskindes in 
Bethlehem, laut den Evangelisten Mat-
häus und Lukas.

Nach der sechsten Kantate: „Und 
wenn die stolzen Feinde schnauben, 
dass wir im festen Glauben nach dei-
ner Macht und Hilfe sehn!“ und nach 
dem letzten Choral dankte das hoch 
erfreute Publikum mit so anhaltendem 
Beifall, dass der große Chor die sech-
ste Kantate wiederholte. 

Zum Abschluss dieser vorweih-
nachtlichen musikalischen Kostbar-
keit lud Botschafter Dr.Axel Hartmann 
alle Zuhörer zu einem gesellschaft-
lichen Imbiss in den Galeriesaal des 
Kunsthauses ein. Die Kantaten des 
Weihnachtsoratoriums bildeten den 
schönsten Auftakt zur kommenden 
Weihnachtszeit.

WG

Vom 4. bis zum 9. Dezember be-
suchte ein Erzählerteam aus 

Deutschland die Begegnungsstätte 
des KDV in Bratislava/Pressburg, zwei 
Schulen in der Slowakei und unser HdB 
in Košice/Kaschau. Schon vorher be-
suchten zwei Facherzähler der Erzäh-
lerakademie München die deutschen 
Minderheiten in Ungarn, Polen und Ru-
mänien, wo sie in Workshops und Er-
zählerabenden den Schülern, Jugend-
lichen und Erwachsenen die Kunst des 
Erzählens präsentierten. Das Erzählen 
spricht Jung 
und Alt glei-
chermaßen an, 
es ist im wahr-
sten Sinne des 
Wortes generationsübergreifend..

 Am 8. Dezember begrüßte die Vor-
sitzende der OG des KDV in Kaschau, 
Dr. Anna Thuczy, mit der Gymnasialleh-
rerin Frau Dr. Angelika Dubik und den 
Studenten der Deutschklassen, die bei-
den Berufserzähler Dr. Norbert Kober 
und Helga Guschka aus München. 

Nach dem gegenseitigen Vorstel-
len, das in lustiger Atmosphäre verlief, 
erzählten die Erzähler im schönsten, 
wohlklingenden Deutsch den aufmerk-
samen Schülern das hier kaum bekann-
te Märchen von den drei Prinzessinnen 
mit gläsernen, gefühlslosen Herzen. 

Nach dem Anhören des Märchens 
mussten die Schüler die einzelnen Ab-
schnitte des Märchens wiederholen, 
wobei sich ein hübscher Dialog entwik-
kelte, in dem die Schüler zuerst zaghaft, 
aber dann immer mutiger fortfuhren, 
auch die eigene Version zu erzählen. 

Im weiteren Verlauf des Workshops 
sensibilisierten die Erzähler die Schü-
ler, dass in jedem Ding ein „Lied“ 
schläft, das erzählt werden möchte. 
Die Kinder begannen dann Märchen 
zu erzählen, die sie von ihren Eltern 

gehört hatten. 
Dr. Kober 

fragte alle, 
was für sie das 
Märchen, das 

erste Märchen bedeute. Studenten 
und auch die Erwachsenen antworte-
ten, es war wohl die Erkenntnis, das 
Gute und Böse existiert und dass das 
Gute und Gerechte im Märchen immer 
das Böse besiegt. Anders durfte es 
gar nicht sein. Mit dem guten Gefühl, 
ein schönes Deutsch vernommen zu 
haben und vor allem auch seine eige-
ne Geschichte frei erzählen zu dürfen, 
endete dieser erlebnisreiche Abend 
auch mit Dank der Vorsitzenden Anna 
Thuroczy an das Erzählerteam aus 
München.

Wilhelm GEDEON

Auch in Kaschau
- Erzählerprojekt 2012
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Kurz und bündig...

Von den alten Zeiten

„Tutanchamun“
vom Untertatraland

Ehre den
Wissenschaftlern

Der Monat Dezember ist jedes Jahr 
in der OG des KDV in Kežmarok/

Kesmark voll mit verschiedenen Pro-
grammen, die sowohl für die Mitglieder 
des Vereins als auch für die Öffentlichkeit 
der Stadt Kesmark organisiert werden. 

Den Nikolaustag feiern wir in den letz-
ten Jahren mit Lebkuchenschmücken. In 
diesem Jahr haben sich die Mitglieder am 
11. Dezember im Haus der Begegnung 
getroffen. Unter der Leitung von Frau Abt 
haben die Frauen sowie auch Kinder ver-
schiedene Lebkuchen geschmückt und 
dabei haben wir alle gemütlich bei Glüh-
wein über Weihnachten und Vorbereitun-
gen auf Weihnachten diskutiert. Nach 
drei Stunden sind alle Teilnehmer mit ein 
paar schön geschmückten Lebkuchen 
zufrieden nach Hause gegangen.  

Am Freitag, dem 14. Dezember, haben 
wir uns wieder mit unseren Freunden von 
der Region Oberzips beim Adventskon-
zert – Deutsche Weihnachten - in der 
evangelischen Kirche in Svit getroffen. 

Advent in Kesmark
Das Konzert war sehr schön von der OG 
des KDV in Poprad/Deutschendorf vor-
bereitet. Nach dem Konzert haben wir uns 
von unseren Freunden mit gegenseitigen 
Weihnachtswünschen verabschiedet. 

Am 22.Dezember hat unsere OG in 
Kesmark die Zipser Weihnachten für 
Bürger der Stadt Kesmark in der Holz-
kirche vorbereitet. Es war wieder ein 
schönes, gelungenes Programm.

Das Jahr 2012 hat unsere OG am 
27. Dezember 2012 mit festlicher Weih-
nachtsitzung im Hotel Club in Kesmark 
beendet. Es haben über 30 Mitglieder 
teilgenommen und als Gast 
haben wir unter uns die 
Regionsvorsitzende Frau 
Maria Recktenwald mit sei-
nem Mann Peter begrüßt. 
In einem kurzen Programm 
sind zwei Mädchen aufge-
treten, Michaela Wagnero-
vá hat ein Gedicht über 
Weihnachten vorgetragen 

und Adela Wagnerová hat an der Flö-
te zwei Weihnachtslieder gespielt. Der 
OG-Vorsitzender, Wojtech Wagner, hat 
den Bericht über das Jahresprogramm 
der OG und auch über die Pläne für das 
kommende Jahr 2013 gelesen. 

Nach dem Glückwunsch zum neuen 
Jahr haben wir ein gutes Essen be-
kommen und beim Kaffee und Kuchen 
haben wir bis spätere Abendstunden 
zusammen diskutiert. 

Auf diesem Wege möchte die OG 
des KDV in Kesmark allen KDV-Mit-
gliedern und auch der ganzer Redak-
tion des Karpatenblattes alles Gute, 
viel Glück, Liebe und Erfolg im neuen 
Jahr 2013 wünschen.  V.W.

Nach der Durchführung der ersten mantakischen mund-
artlichen Sprachübung am 2. Juni im HdB in Košice/

Kaschau, vereinbarten die Vorsitzenden der OG des KDV in 
Medzev/Metzenseifen und in Kaschau, Frau Wilma Bröstl und 
Dr. Anna Thuroczy, den 2. Zyklus im Herbst im HdB in Metzen-
seifen durchzuführen.

Und so fuhren am 5. Dezember in voller Erwartung sechs 
Gymnasiastinnen der Deutschklassen aus dem Gymnasium 
Poštova mit ihrer Lehrerin Dr. A. Dubíkova, Frau Thuroczy, 
Wilhelm Gedeon und Frau Ing. Maria Šušková mit weiteren 
zwei Kindern nach Metzenseifen. Hier erwarteten sie schon 
im HdB die Metzenseifner Deutschlehrerinnen Agnes Bröstl, 
Jarmila Lukasová und Frau Wilma Bröstl mit fünfzehn Met-
zenseifner Schulkindern. Laut vereinbartem Unterrichtsplan 
wiederholte Wilhelm Gedeon mit den Kindern, individuell 
und im Chor, die schon im Juni erlernten mantakischen 
Grußarten und Kinderreime.

Dann erklärte Pädagogin Agnes Bröstl den Kindern in 
Deutsch und dann in Mantakisch weitere Metzenseifner Kin-
derreime und Redewendungen. Die Kinder wiederholten sie 
mit guter Aussprache und mit Eifer.

Um die mantakischen Sprachübungen noch heimatlicher zu 
gestalten, erzählte Altmeister Walter Bistika den Kindern die 
Sage vom dreizehnköpfi gen bösen Drachen, der Metzenseif-
ner Kinder und Leute fraß. Wie dann eines Schusters Witwe 
den feurigen Drachen besiegte, erzählte der Metzenseifner 

Mantakisch mit Hilfe der Sprachbildungsmaßnahmen.
Zweiter Zyklus

Poet Peter Gallus in seinem Gedicht „Es alte Metzenseifen“, 
das Walter Bistika den Kindern langsam und verständlich vor-
trug, und die Kinder hörten gespannt und aufmerksam zu…bis 
der schreckliche Drache vor Wut zerplatzte.

Nach der Mittagspause eiferten die Kinder, wer den besten 
Drachen zeichnen konnte. Anschließend prüften die Lehre-
rinnen das Wissen der Kinder. Diese mussten aufgemalte 
Gegenstände und Tiere mantakisch benennen können. Die 
meisten Kinder kannten die mantakischen Namen, wenn ein 
Kind daneben riet, halfen gleich drei, vier Kinder eifrig nach.

Es gehörte zur guten Sitte, dass die Kinder zu Neujahr den 
Eltern und Verwandten einen guten Wunsch vortrugen. Den 
bekannten mantakischen Neujahrsgruß: „Grüß tenk Goot ö a 
Neujoa, pessa abi es alte boa….“ sprach Wilhelm Gedeon den 
Kindern einige Male vor, so dass bald alle Kinder den Wortlaut 
erfasst hatten. Damit die Kinder zu Hause den Neujahrgruß 
wiederholen konnten, erhielt jedes Kind den mantakischen 
Gruß zum Mitnehmen.

Auch in diesem zweiten Zyklus bewiesen die Kinder eine 
spontane Aufnahmefähigkeit ihrer heimatlichen Mundart und 
wiederholten ohne zu zögern alle vorgetragenen mantakischen 
Redewendungen und heimatliche Sprüche.

Nun hoffen wir, dass wir unsere deutsche Identität, unsere 
heimatliche deutsche Mundart, auch im kommenden Jahr 2013 
im Rahmen der Sprachbildungsmaßnahmen des BMI weiter 
festigen können.     WiGe

Den letzten Monat des Jahres 
2012 haben wir in der OG des 

KDV Malinová Zeche sehr erfolg-
reich erlebt. Am 7. Dezember 2012 
veranstalteten wir eine Mitglieder-
versammlung und zugleich den Ni-
kolaustag.

Mit den Weihnachtsliedern von 
unserer Singgruppe Zlatava haben 
wir die Mitgliederversammlung be-
gonnen. Danach begrüßte die OG-
Vorsitzende, Frau Edita Grossová, 
die Anwesenden. Sie sprach über 
die ganzjährige Tätigkeit des Ver-
eines und über die Pläne für das 
nächste Jahr 2013.

Nikolaus in Zeche Auf einmal kam der Nikolaus 
und die Kinder begleiteten ihn zum 
Tannenbaum, wo sie sangen und 
rezitierten. Nett waren die kleine-
ren Kinder mit ihren Liedern. Da-
nach bekamen sie ihre Päckchen 
mit verschiedenen Süßigkeiten 
und Obst.

Es  folgte eine Weihnachtserfri-
schung - Krautsuppe, Brot und  für 
die Erwachsenen auch Wein. Im 
Hintergrund hörte man wunder-
schöne Weihnachtslieder. 

Zum Schluss bedankte sich die 
Vorsitzende bei allen, wobei sie 
den Wunsch ausgesprochen hat, 
in einem Jahr wieder so ein net-
tes Beisammensein organisieren 
zu können.   egr

Mitte Dezember hat man sich 
in Banská Štiavnica/Schemnitz 
an den 250. Jahrestag der Grün-
dung der bergmännischen Aka-
demie - Bergakademie Schemnitz 
- erinnert. Über die Errichtung der 
Akademie hatte am 13. Dezember 
1762 damalige Herrscherin Maria 
Theresia entschieden. Die Unter-
richtsmethoden dieser Schule 
wurden von vielen weltberühmten 
Polytechniken übernommen und 
ihre Absolventen waren in ganz 
Europa und in der Übersee ge-
fragt. Die Schemnitzer Bergaka-
demie hatte damals in den berg-
männischen Unterrichtsfächern, 
Chemie oder Metallurgie einen so 
guten Ruf, wie die Pariser Sorbon-
ne im Theologiestudium oder ita-
lienische Bologna in der Vorberei-
tung der Juristen. Einen großen 
Anteil an der Gründung der Aka-
demie hatten die Fachleute aus 
dem deutschen Umfeld, die sich 
auch um ihren guten Ruf verdient 
gemacht haben.

Im Jahre 2006 wurde in Poprad-
Matejovce/Matzdorf die Gruft des 
germanischen Fürsten vom 4./5. 
Jahrhundert n.Ch. entdeckt. Die 
Funde von der Gruft wurden einige 
Jahre von einem internationalen 
Team der Fachleute in den Labors 
in Deutschland untersucht und 
konserviert. Ende vorigen Jahres 
wurden die Arbeiten vollendet. 
„Tutanchamun“ vom Untertatra-
land kann sich nun der breiteren 
Öffentlichkeit vorstellen. Die Aus-
stellung der in der Gruft gefun-
denen Artefakte wird schon im 
Februar d.J. im Tatramuseum in 
Poprad/Deutschendorf zugäng-
lich gemacht. Dann wandert sie 
nach Bratislava/Pressburg und in 
weitere slowakische Städte. Das 
Interesse am Ausleihen der Expo-
nate zeigten auch mehrere auslän-
dische Museen.

Aus Anlass des 100. Jahres-
tags der Geburt von Gustav Adolf 
Helmut Schaefer fand am 7. De-
zember 2012 in der Hohen Ta-
tra ein Seminar vom Leben und 
Schaffen dieses außerordentli-
chen deutschen Zoologen statt, 
der in unserem Hochgebirge ge-
wirkt hatte. Im botanischen Gar-
ten wurde bei dieser Gelegenheit 
die Gedenktafel mit den Namen 
der bedeutendsten Geologen der 
Tatraregion feierlich enthüllt. Die 
Veranstaltung wurde von TANAP-
Staatsforsten, Tatranationalpark/
Polen und der Bürgerinitiative zur 
Rettung der Tatragemse organi-
siert.
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Kurz und bündig...

Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau veranstaltete 

am 15. Dezember 2012 einen schö-
nen Nikolausabend für die Kinder ih-
rer Mitglieder. Dieses Jahr nahmen 
leider wegen Krankheit nur wenige 
größere Kinder teil. Aber auch so 
freuten sich alle anderen auf den Ni-
kolaus. Der trat vor die Tür mit dem 
Gedicht: „Von draußen, vom Walde, 
da komm´ ich her...“

... in Schmiedshau

Nachmittags am Sonntag dem 
9. Dezember hörten die auf der 

Lichard-Straße am Haus der Leitung 
des KDV vorbeigehenden Passanten 
liebliche Weihnachtslieder. Die Neu-
gierigsten blieben stehen, sahen durch 
die Fensterscheiben den weißbärtigen 
Nikolaus mit Bischofsstab, den schwar-
zen herum springenden Krampus und 

... in Kaschau den lieblichen Engel, der mit dem Ni-
kolaus guten Kindern Päckchen und 
Schokoladen überreichte. Die größeren 
Kinder grüßten artig „Grüß Gott“, die 
Kleinen waren zaghaft. 

Insgesamt erlebten 25 Kinder mit 
ihren Eltern oder Großeltern nicht nur 
einen gütigen, sondern auch einen 
mahnenden Nikolaus auch deutsche 
Weihnachtslieder zu lernen. Nach der 
gemeinsam gesungenen „Stillen Nacht, 

heiligen Nacht“ verließ der Niko-
laus, winkend mit dem weißen En-
gelchen und dem tosenden Teufel, 
„Auf Wiedersehen Kinder, im näch-
sten Jahr“ den warmen Klubraum. 

Nachdem sich die Kinder und 
Eltern am süßen Früchtetee ge-
labt hatten, entließen Vorsitzende 
Anna Thuroczy und Frau Ange-
lika Dubík die Eltern mit ihrer fro-
hen Kinderschar.  WIGE

Am 9. Dezember 2012 kam 
der Nikolaus auch in un-

sere Begegnungsstätte und 
nicht allein. Ein Engel und ein 
Teufel begleiteten ihn und war-
teten darauf, was unsere Kin-
der vorbereitet hatten. Ganz 
besonders waren die Gedichte 
für Nikolaus und auch eine Ge-
schichte für unsere Omas. Die 
Laune und Musik unterstrich 
das berühmte Lied „O Tannen-
baum“, das die Kinder gemein-
sam gesungen haben. Herr 
Karol Kraus begleitete sie mit 
seinem Musikinstrument. Der 
Nikolaus bescherte die Kinder 
mit kleinen Geschenken und 
bedankte sich für schöne Auf-
tritte bei Michaela und Nikol 
Roznerová, Barbora Pavoriso-
vá, Sofia Krištoforyová, Pav-
línka Patzová, Marek Želinský, 
Patrik Doričák, und  den klein-
sten Nelka Schriffelová, Marko 
Wenzel, Karin und Paťka Sýko-
rová, Pavlína, Kristína, Zuzka  
Hudáková.   giv 

... in Schwedler

Nach den vielerlei Vorbereitungen 
der Lehrerinnen und Kinder im 

Kindergarten und in den Deutschklassen 
der Grundschulen, kamen, voll freudiger 
Erwartungen, die Eltern mit ihren Kindern 
in den weihnachtlich geschmückten städ-
tischen Saal in Medzev/Metzenseifen.

So, wie gewohnt, kündeten die beiden 
Schülerinnen Miroslava Bordigova in 
Deutsch und Romana Zvirinska in Slo-
wakisch, die Programmpunkte an. Gelei-
tet von ihren Lehrerinnen tanzten die Kin-
der nach slowakischen Melodien kleine 
Reigen. Die Schüler der Deutschklassen 
überraschten ihre Eltern mit neuen deut-
schen Weihnachtsliedern. Die Kinder 
der Lehrerin Jutta Kaleta begannen mit 
dem viel versprechendem Lied „Morgen 
kommt der Weihnachtsmann“. Die Schü-
ler der Lehrerin Jarmila Lukas sangen mit 
zarten Kinderstimmen „Leise rieselt der 
Schnee“. Und weiteren großen Beifall er-
hielt eine Dreizehnjährige für ihr hübsch 
rezitiertes Weihnachtsgedicht. Für das 
Lied „Morgen Kinder, wird´s was geben“, 
das Lehrerin Beatrix Pospišilová mit ih-

Nikolausabend ren Schülern eingeübt hatte, schwoll der 
Applaus besonders an. Die schöne Vor-
weihnachtszeit leiteten die Schüler der 
Lehrerin Sylvia Sabolová ein, mit dem 
Lied „Süßer die Glocken klingen“. 

Nach dem Beifall verstummte der 
Saal, denn draußen läutete ein Glöcklein 

und der Nikolaus im rotem Rock (Domi-
nik Schürger), mit hoher Bischofsmütze 
und Hirtenstab, mit zwei Engeln und ei-
nem Teufel traten auf die Bühne „Grüß 
Gott, liebe Kinder“. „Grüß Gott, lieber 
Nikolaus“ antworteten viele. Und dann 
fragte der Nikolaus, was die Kinder ma-
chen, ob sie brav sind und gut lernen. Ja, 
alle sind brav. Nun begann die lange Be-

scherung. Aus einem riesengroßen Korb 
verteilte der Nikolaus mit den beiden 
Engeln über135 Paketchen an die fl ei-
ßigen erwartungsvollen Schüler. Darauf 
herrschte im ganzen Saal ein fröhliches 
Stimmengewirr und beste Laune. 

Nachdem sich die Vorsitzende der OG 
des KDV in Metzenseifen Frau Wilma 
Bröstl bei allen Mitwirkenden, Schülern 
und Lehrerinnen und auch bei den Eltern 
und Großeltern für den sehr schönen 
Verlauf dieses großen Nikolausabends 
bedankt hatte, stimmte der ganze Saal 
das weihnachtliche Lied „O Tannen-
baum“ an, das auch alle Kinder mit hellen 
Kehlen mitsangen. Auf dem verschneiten 
Heimweg, die vermummten Kinder an 
der Seite, summten Eltern und Großel-
tern die vertrauten Weihnachtsmelodien 
vor sich hin.  Wilhelm GEDEON

„Gesegnet sei die heilige Nacht, die 
uns das Licht der Welt gebracht!“

Eduard MÖRIKE

Alles hat seine Zeit. Advent ist im De-
zember. Es tut gut, mit abgegrenz-

ten Zeiten, die unser Leben gliedern, zu 
leben. Sie geben Zeit zum Aufatmen, 
sie geben der Seele Raum zum Inne-
halten und Entspannen. Gerade die 
Adventszeit ist eine besondere Zeit 
des Jahres. Es ist eine Zeit der Ein-
kehr und der Stille, der Vorfreude und 
der Erwartung. Es ist für vier Wochen 
ein Raum, sich auf Weihnachten vor-
zubereiten - der wärmende Kerzen-
schein im Advent tut gut!

Unser Adventabend war diesmal 
am Sonntag, dem 16. Dezember 
2012. Am Advents kranz brannten 
schon drei Kerzen! Der leuchtende 
Christbaum, mit Weihnachtsrosen ge-
schmückte Tische,... Die Mitglieder ver-
sammelten sich, man hat den Geruch 
von Bratwurst wahrgenommen.

Nach dem Gedicht „Die heilige Nacht“ 
von Eduard Mörike begrüßte die Vorsit-
zende der OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz, Frau 
Emme Czölder, die Anwesenden. In ih-
rer Ansprache betonte sie, wie wichtig 
die Weihnach ten im Leben der Men-
schen sind. Es sind die schönsten Fei-

Adventabend in Einsiedel an der Göllnitz
ertage des Jahres! Der Zauber die ser 
Tage bringt immer die ganzen Familien 
zusammen, auch wenn viele junge Leu-
te in der weiten Ferne arbeiten müssen. 
Sie wünschte alles Gute, vor allem Ge-
sundheit, Erfolg, Freude und viel Glück 
für das kommende Jahr 2013.

Das Programm der Kinder bestand 
aus Gedichten, Wünschen und gefühl-
vollen Weihnachts liedern, die mit Gitar-
re begleitet wurden. Eine Bereicherung 
waren die kleinen Majoretten mit ihren 
gut eingeübten Bewegungen. Das Pro-
gramm mit den Kindern hat Frau Lehre-
rin Magda Cölder vorbereitet.

Den zweiten Teil des Programms hat 
die Sängergruppe „Spitzenberg“ unter der 
Leitung von Herrn Ján König begonnen. 
Es waren bekannte Weihnachtslieder, 
die uns in die feierliche Atmosphäre her-

eingeführt haben. Die kurze Geschichte 
„Weihnachten“ von Ladislav Stupák hat 
uns in eine Familie gebracht, wo die fünf 
Kinder von der Mutter allein großge-
zogen wurden. Sie waren bescheiden. 
Beim Einkauf der Weihnachtsgeschenke 
hat jeder etwas für seine anderen Ge-
schwister und für die Mutter gekauft. An 
sich hat keiner gedacht, aber unter dem 
Christbaum war für jeden etwas dabei!

Danach sang Vili Gužák das Lied 
„Weihnachten sind schon da“. Die 
Kinder bekamen ihre Päckchen mit 
Süßigkeiten, die für sie der Niko-
laus vorhin da gelassen hat. Zum 
Schluss hat man im Saal die Lam-
pen ausgemacht. Die Lichtkugel 
und die leuchtenden Kerzen am 
Christbaum haben das Lied der 
Lieder angekündigt. Die Sänger-
gruppe sang „Stille Nacht, heilige 
Nacht“. Die Anwesenden haben 
sich angeschlossen. So wurde das 

Programm beendet.
Die Vorsitzende bedankte sich 

recht herzlich bei allen Mitwirkenden. 
Sie wünschte guten Appetit zur Weih-
nachtserfrischung - es war Bratwurst, 
Sauerkraut, Brot und Glüh wein. Im 
Hintergrund hörte man die schön-
sten deutschen Weihnachtslieder, die 
uns aus Berlin Herr Dr. med. Walter 
Sohler geschickt hat. Man hat noch 
eine Weile geplaudert und das be-
sinnliche Beisammensein kam zum 
Ausklang.       Ilse STUPÁK

An den Tagen 18., 19. und 20. 
Januar d. J. fi nden in der Loka-
lität Piesok/Am Sand die Win-
terlichen Waldfeierlichkeiten 
statt. Sie werden nach den alten 
Traditionen organisiert von den 
Nachkommen der deutschen 
Einwanderer - Holzhäcker - die 
unter den Einheimischen als 
huncokáren bekannt sind. In die 
Kleinkarpatenwälder wurden 
sie in der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts von Graf Pálffy 
eingeladen. Sie gehörten zu 
den letzten Strömen der deut-
schen Ansiedlung auf dem Ge-
biet der heutigen Slowakei. Die 
Winterlichen Waldfeierlichkei-
ten gelten als eine einzigartige 
Veranstaltung mit mehreren At-
traktionen. Dominierend sind 
aber immer die heilige Messe 
in der Maria-Magdalena-Kapelle 
und die Kranzniederlegung an 
den Gräbern der Vorfahren auf 
dortigem Friedhof.  kb-net

Waldfeierlichkeiten

Jedes Kind musste ein Lied oder 
ein Gedicht vortragen. Silvia Golakova 
spielte schöne Weihnachtslieder. Auch 
unsere Mädels, die schon über 18 Jah-
re alt sind, waren dabei. Allen möchte 
ich für ihre Mitarbeit danken.

Ein glückliches, erfolgreiches und 
gesundes neues Jahr 2013 allen Le-
sern des „Karpatenblattes“ wünscht 
die OG des KDV in Schmiedshau.

Anna KOHÚTOVÁ

... in Metzenseifen
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Ende vorigen Jahres wurde 
zum Vorsitzenden des KDV-KDJ 
Jozef Holotňák gewählt, ein 25-
jähriger gebürtiger Leutschauer, 
der jetzt in Chmeľnica/Hopgarten 
mit seiner Frau Janka lebt. Uns 
interessierte, wie sein Verhältnis 
zur karpatendeutschen Minder-
heit in der Slowakei und zur Ju-
gend ist, und wie er seine verant-
wortliche und wichtige Funktion 
ausüben möchte, deshalb haben 
wir ihn danach gefragt.

KB: Herr Holotňák, könnten 
Sie sich unseren Lesern, die Sie 
noch nicht kennen, kurz vorstel-
len?

JH: Ich bin im Jahre 1987 in 
Levoča/Leutschau geboren und 
ich muss zugeben, dass, obwohl 
man uns von den deutschen 
Vorfahren und von der Mundart 
erzählte, die in dieser Gegend 
gebraucht wir, also von der zip-
serdeutschen Mundart, habe 
ich damals noch nichts von dem 
Karpatendeutschen Verein ge-
hört. Ich habe das Gymnasium 
des Heiligen Franziskus von As-
sisi absolviert, wobei ich meine 
zukünftige Frau kennengelernt 
hatte. Sie kommt aus Hopgar-
ten, wohin ich nach der Heirat im 
Jahre 2008 umgezogen bin. Und 
gerade dort habe ich zum ersten 
Mal vom Karpatendeutschen 
Verein gehört.

KB: Wie finden Sie das bisheri-
ge Wirken der Jugend im KDV?

JH: Es ist für mich eine sehr 
komplizierte Frage, schon des-
halb, weil ich heute viele Ver-
einsmitglieder persönlich kenne 
und weil ich auch viel von ihrer 
Arbeit gehört habe, die sehr viel 
Gutes gebracht hat. Ich meine, 
dass das Wort „gut“ zu sehr un-
präzis und zu schwach wäre, um 
ihre Arbeit, die wirklich sehr gut 
ist, zu beurteilen.   

KB: Die bisherige Tätigkeit des 
Karpatendeutschen Vereins und 
seiner Jugendorganisation be-
deutet sicher einen großen Bei-
trag nicht nur für die deutsche 
Nationalminderheit, sondern 
auch im Allgemeinen für die Kul-
turszene in der Slowakei.

JH: Ein Beitrag ist, wenn es 
um den Verein geht, vor allem 
im Bereich der Kultur, die Pflege 
und Erhaltung der Erbe unserer 
Vorfahren, was in der heutigen 

Die Jugend ist da!
Wir unterhalten uns mit dem neugewählten Vorsitzenden der 

Jugendorganisation des Karpatendeutschen Vereins in der 
Slowakei (KDV-KDJ), Jozef HOLOTŇÁK.

Zeit eine sehr schwere Aufgabe 
ist. Die Kultur der Karpatendeut-
schen betrachte ich nicht als die 
rein deutsche Kultur, sondern 
als die slowakisch-deutsche Kul-
tur, die doch ein Bestandteil des 
Landes ist, in dem wir leben. Sie 
darf nicht vergessen werden und 
gerade dazu trägt der Karpaten-
deutsche Verein jeden Tag bei.

KB: Es ist klar und natürlich, 
dass es außer den nützlichen und 
Kultur fördernden Aktivitäten und 
Tätigkeiten, die von den Vereins-
mitgliedern durchgeführt werden, 
auch irgendwelche Mängel gibt. 
Was möchten Sie während Ihrer 
Funktionsperiode verbessern?

JH: Ja, schon, es ist wahr. 
Überall gibt es Mängel. So, wie 
ich lange den Karpatendeutschen 
Verein nicht kannte, kennen uns 
viele junge Leute nicht, auch in 
Gegenden, wo einst die Karpa-
tendeutschen die Geschichte der 
Region bildeten. Oder, sie ken-
nen uns aber sie sind noch kei-
ne Vereinsmitglieder. Deshalb ist 
meine Priorität, die Reihen des 
KDJ, und infolgedessen auch 
des KDV, für den die Jugend die 
Garantie seiner Zukunft ist, zu 
erweitern. Nur so kann man fort-
fahren und Traditionen erhalten, 
wenn es Leute gibt, mit denen es 
möglich ist.

KB: Könnten Sie uns vielleicht 
etwas Konkretes über Aktivitäten 
oder Veranstaltungen sagen, die 
Sie durchzuführen vorhaben?

JH:  Konkret über irgendwel-
che Aktionen sprechen, das kann 

ich wirklich nicht, denn alle neu-
gewählten Regionsvorsitzenden 
des KDJ haben Anträge in ihrer 
Region eingebracht oder Vor-
schläge der gemeinsamen Aktio-
nen für alle Regionen gestellt. Da 
die Sitzung des KDJ-Vorstandes 
erst an der Wende der Monate 
Januar und Februar stattfinden 
wird und ich zur Zeit nur von ein 
paar geplanten Aktivitäten weiß, 
möchte ich lieber davon nicht 
sprechen. Nach der Sitzung, 
wenn alles klar und abgemacht 
ist, informieren wir gerne auch 
die Leser des Karpatenblattes 
darüber.

KB: Sicher würde unsere Leser 
interessieren, wie Ihr Verhältnis 
zu den Traditionen, Sitten und 
Bräuchen der Karpatendeutschen 
in der Slowakei ist. Und wie stellt 
sich, Ihrer Meinung nach, die jun-
ge Generation dazu?

JH:  Die Stellung der jungen 
Generation zu den Traditionen 
der Karpatendeutschen, das ist 
unter anderem auch Ergebnis un-
serer Bemühungen. Ich will nicht 
sagen, ob sie gut oder nicht gut 

ist. Hauptsache ist, dass sie 
uns sagt, ob wir in der rich-
tigen oder falschen Richtung 
gehen.

KB:  Möchten Sie unseren 
Lesern noch etwas sagen?

JH:  Zum Schluss möch-
te ich nur betonen, dass der 
Vorsitzende allein nie die 
richtige Richtung garantieren 
kann. Aber wenn sich ihm 
qualitätsgerechte, zuverläs-
sige, ideenreiche Leute aus 
allen Regionen anschließen, 
dann ist der Erfolg in Reich-
weite. Die KDJ verfügt über 
solche Leute und ich bin ih-
nen dankbar für den ganzen 
neuen Vorstand, der nach 
den vorjährigen Wahlen ent-
standen ist. Und da wir nicht 

nur Mitarbeiter, sondern auch 
vor allem Freunde sind, weiß ich, 
dass ich mich auf sie auch in den 
schweren Situationen verlassen 
kann, die man ab und zu lösen 
muss. Wenn wir in KDJ auch von 
den Mitgliedern des KDV mit ih-
rem Vorsitzenden, Herrn Anton 
Oswald an der Spitze, so stark 
wie bisher unterstützt werden, 
dann soll uns nichts verhindern, 
unsere Möglichkeiten und Fähig-
keiten in jeder Region der Slowa-
kei auszunutzen.

KB: Dann wünsche ich Ihnen 
viel Erfolg, und - vielen Dank für 
das Gespräch.       

Kristína LUMTZEROVÁ

Der neu gegründete Linzgau 
Literatur Verein LILIVE lädt junge 
Autoren, gleich welchen Alters, 
die ihre Texte vorstellen wollen, 
zu einem Wettbewerb ein. Das 
Thema lautet „Begegnungen“. 
Die fünf besten Texte werden 
von einer Jury ermittelt. Zudem 
werden die Texte kostenlos lek-
toriert und in eine Anthologie 
„Ein Stück von meinem Weg“ 
aufgenommen, die etwa 200 Sei-
ten umfasst. Die Sieger erhalten 
jeweils ein kostenloses Belegex-
emplar und dazu die Möglichkeit 
einer Gemeinschaftslesung vor 
Publikum.  

Die Texte dürfen maximal 6 
Druckseiten A4  (= maximal 12 
Seiten im Buch) umfassen und 
müssen in der bewährten Schrift 
Times New Roman, Schriftgrö-
ße 12-Punkt, eineinhalbzeilig, 
in gut korrigierbarer Form abge-
geben werden. Zum Text gehört 
eine Versicherung, dass die Ge-
schichte selbst verfasst wurde. 
Die 5 Sieger geben später auf 
Anforderung zudem eine CD mit 
dem Text für die Aufbereitung 
zum Drucken ab oder senden 
den Text per Mail. 

Dem Text sind beizufügen: 
Postanschrift des Schreibers 
(mit Angabe der E-Mail und Te-
lefonnummer) und Kurzvita des 
Bewerbers in fünf Zeilen. 

Die Ausschreibung ist auch 
auf unserer Vereins-Homepa-
ge  www.lili-ve.com einzusehen, 
die Aufschluss über die weiteren 
Vereinsaktivitäten gibt.

Die Bewerber senden ihre 
Texte bitte bis zum 30. Juli 2013 
(Ausschlussfrist) an folgende 
Adresse: Linzgau Literatur Ver-
ein, Dodo Wartmann, Am Wal-
deck 2, 88699 Leustetten

hsd

Schreibwettbewerb
Thema 

„Begegnungen“
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Houston - Als Warren Hahn in Doss 
aufwuchs, einer kleinen Gemeinde von 
Viehzüchtern im Zentrum von Texas, war 
Deutsch die Verkehrssprache. Es wurde 
in der Kirche, in Geschäften und zu Hau-
se gesprochen. Die Sprache war es, die 
die Gemeinde der eng verbundenen Te-
xas-Deutschen zusammenhielt.

Heute ist der 77-jährige Hahn einer der 
Letzten einer aussterbenden Art. Als ei-
ner der Jüngsten der verbliebenen 8000 
Sprecher des einst in Texas dominieren-
den deutschen Dialekts, weiß er, dass 
eine ganze Kultur vom Aussterben be-
droht ist, die einen der wichtigsten Staaten 
Amerikas grundlegend mitgestaltet hat. 
„Die Wahrheit ist, dass sie verschwindet“, 
sagt er im Standard-Gespräch.

Die Texas-Deutschen und ihre aussterbende Kultur
Die texanische Kultur wurde stark von den deutschen Einwanderern 

geprägt. So ist beispielsweise das Wurstfest der Texas-Deutschen 
die lokale Version des Münchner Oktoberfestes. Deutsche Auswan-
derer hatten die Geschichte von Texas geprägt: Jetzt sind nicht mehr 
viele übrig - mit ihnen wird auch ihr einzigartiger Dialekt aussterben

Die Geschichte, wie die deutsche Kul-
tur und Sprache Texas geformt haben, ist 
wenig bekannt. Im 19. Jahrhundert immi-
grierten tausende Deutsche und einige 
Siedler aus dem heutigen Österreich 
nach Texas auf der Suche nach neuen 
wirtschaftlichen Möglichkeiten, vor allem 
in der Viehzucht. Sie ließen sich in gro-
ßen Landstrichen des Staates nieder, 
insbesondere im heutigen Texas Hill 
Country um San Antonio, und sie grün-
deten deutsche Enklaven mit Namen wie 
New Braunfels und Fredericksburg.

Im frühen 19. Jahrhundert sprachen 
ungefähr 100.000 Menschen in der Re-
gion ein Deutsch, das sich zu einem ei-
genen Dialekt entwickelt hatte, der aus-
schließlich in Texas gesprochen wurde.

Aber als der Erste Weltkrieg ausbrach, 
wurde Deutsch als die Sprache des Fein-
des betrachtet. Ihr Gebrauch wurde in 
Schulen verboten und war in texanischen 
Gemeinden äußerst unpopulär, erklärte 
Hans Boas, Professor an der University 
of Texas, der sich mit der Erforschung 
von Texas-Deutsch beschäftigt. „Der 
Krieg war der Anfang vom Ende des Dia-
lekts“, sagt er. „Deutsch zu sprechen war 
mit einem wirklichen Stigma behaftet.“

Boas, ursprünglich aus Deutschland, 
ist einer der größten Verteidiger des Dia-
lekts. Mit seinem „Texas-German Dialect 
Project“ hat er quer durch den Staat die 
Eigenheiten des Texas-Deutsch aufge-
zeichnet, bevor die letzten verbliebenen 
Vertreter dieser Sprache sterben. „Die-
jenigen, die in den 1930er, 1940er und 
1950er Jahren geboren wurden, sind 
tatsächlich alle, die noch übrig sind“, sagt 
Boas. Nur wenige von ihnen haben die 
Sprache an ihre Kinder weitergegeben.

Heute, während einige Städte in Te-
xas deutsche Namen tragen und deut-
sche Architektur aufweisen, spricht dort 
fast niemand mehr Deutsch. Englisch 
und Spanisch, das von Immigranten aus 
Mexiko in die Region gebracht wurde, 
sind die Sprachen, die zu hören sind.

„Die Geschichte wiederholt sich“, 
sagt Boas. Als sie erstmals in die USA 
einwanderten, wurden deutsche Immi-
granten und ihre Sprache als eine Her-
ausforderung für die nationale Kultur 
betrachtet. Heute sehen viele Amerika-
ner mexikanische Einwanderer in einem 
ähnlichen Licht.

Einige Texas-Deutsche haben ihre 
Antwort auf die kulturelle Krise darin ge-
funden, alles zu tun, um zu erhalten, was 
es noch zu erhalten gibt. Rodney Koe-
nig, ein 72-jähriger Anwalt aus Houston, 
engagiert sich seit Jahren in lokalen 
Gruppen zum Erhalt der deutschen Kul-
tur. Er war Präsident des „Houston Sän-
gerbunds“, einer musikalischen Orga-
nisation. „ Wir hören die Sprache nicht 
mehr so oft, deshalb müssen wir sie am 
Leben erhalten, so gut wir können“, sagt 
er. Diane Moltz, 72, aus dem kleinen 
Städtchen New Braunfels, engagiert 
sich ebenfalls in der lokalen deutschen 
Sprachgemeinschaft, besucht Polka-
Tanzabende und verbringt Zeit bei der 
lokalen Version des Oktoberfests, hier 
als „Wurstfest“ bekannt. Aber sie gibt 
zu, dass man kaum wissen kann, ob ihre 
Bemühungen einen Einfl uss auf zukünf-
tige Generationen haben werden.

Und was würde das Aussterben die-
ser Sprache für das reiche Erbe der 
texanischen Kultur bedeuten? „Ich weiß 
es nicht. Ich glaube nicht, dass das ir-
gendjemand weiß“, sagt sie. „Es ist ein-
fach so traurig.“ 

Hochdeutsch und Texas-Deutsch 
sind grundsätzlich wechselseitig ver-
ständlich. Aber Texas-Deutsch hat viele 
Eigenheiten, wie zum Beispiel keinen 
Genitiv und einige ungewöhnliche Wör-
ter und Begriffe. Z.B.: „Das hat mich ge-
tickelt“ = „Das hat mich amüsiert“, „Die 
Kuh ist über die Fence gejumpt“ = „Die 
Kuh ist über den Zaun gesprungen“, „die 
Stinkkatze“ = „das Stinktier“ oder „die 
Vierbits“ = „50 Cent“.

Moises Mendoza Hendrik Sy 
(DER STANDARD, 31. 12. 2012)

Berlin (IMH) - Außerhalb des deutschen Sprachraums erscheinen über 2.000 
deutschsprachige Zeitungen und Zeitschriften. Sie erreichen regelmäßig viele Mil-
lionen Menschen und sind die bedeutendsten Kulturbotschafter wie auch Außen-
handelsförderer Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Aufgelistet sind sie 
erstmals im neuen „Handbuch der deutschsprachigen Presse im Ausland“. Es 
wurde vom deutschen Außenministerium gefördert und kürzlich vom Autor Björn 
Akstinat zusammen mit Außenstaatsministerin Cornelia Pieper in Berlin der Öffent-
lichkeit vorgestellt. 

Pieper betonte in ihrer Rede anlässlich der Buchveröffentlichung, dass Deutsch 
zu den meistgesprochenen Sprachen im Ausland gehört und die deutschspra-
chigen Auslandspublikationen „Vermittler zwischen Ländern und Kulturen“ sind. 
„Außerdem erfüllen diese Zeitungen, Zeitschriften und Mitteilungsblätter natürlich 
eine ganz praktische Funktion als Bindeglieder zwischen Deutschsprachigen im 
Ausland, Orientierungshilfen für Touristen und Geschäftsleute und als Quellen für 
Lokalnachrichten“, führte Pieper weiter aus. Akstinat hob hervor, dass die Zahl der 
Publikationen immer weiter zunimmt. Einige der im Buch aufgeführten Zeitungen 
und Zeitschriften seien erst 2012 gegründet worden. Wer das Handbuch bestellen 
will, kann dies am günstigsten direkt beim Herausgeber, der Internationalen Medi-
enhilfe (IMH), tun: verlag@imh-service.de

Erstes Verzeichnis der deutschsprachigen
Presse im Ausland erschienen

Im Linzgau bewegt sich was. Am 
Abend des 17. Dezember gründeten in 
der Galerie Am Waldeck 2 in Leustetten 
11 Bürger/innen aus Überlingen, Owin-
gen, Leustetten, Lindau…  einen Verein, 
der neue Ziele für den Linzgau angeht, 
und bereits mit insgesamt 24 Mitgliedern 
sowie weiteren Interessierten eine stattli-
che Zahl aufweisen kann. 

Auf den Bereich der Literatur konzen-
triert, schafft der Verein ein Podium, das 
Lesung und Diskussion verbindet und Lust 
am Lesen so-
wie Zuhören 
weckt. Dazu 
werden neue 
Autorinnen und 
Autoren mit 
dem interes-
sierten Publikum ins Gespräch gebracht. 

Der Verein unterstützt Veröffentlichun-
gen neuer förderungswürdiger Autorin-
nen und Autoren. Buchausstellungen 
helfen als begleitende Aktionen. Zudem 
ermöglicht der Verein Werkgespräche für 
Literaturinteressierte in der Begegnung 
ihrer eigenen Texte mit gestandenen Au-
toren. Bisher unbekannte Schreibtalente 
erhalten die Chance, sich mit ihren Tex-
ten an das Forum zu wenden. 

Das Namenskürzel des Vereins LILIVE 
erinnert phonetisch an die schöne Lilofee 
aus dem Volksmärchen der Romantik. Es 
zeigt, dass der Verein in der deutschen 
Literatur verwurzelt ist.

Gemeinden und interessierte Einrich-
tungen im Bereich des Linzgaus können 
bei entsprechender Unterstützung die 
neue Möglichkeit nutzen. Damit werden 
breiteren Bevölkerungsschichten im Ge-
biet neue Autoren in Lesungen vorgestellt 
und Diskussion mit diesen angeregt. 

Zum Ersten Vorsitzenden des Ver-
eins wurde der Lyriker und Krimiautor 
Helmut Freiherr von Scheurl-Defersdorf 
aus Owingen gewählt. Bisher leitete er in 
Überlingen erfolgreich den zweimonat-
lichen Literaturtreff Gunzoburg und eine 
jährliche Lyrikwerkstatt. 

Seine Stellvertreterin ist die Malerin 
und Autorin Dodo Wartmann aus Leu-
stetten, die bereits der europaweit tätigen 
Frauen-Künstlergruppe GAM Y vorsteht. 

Der Vorstand wird vervollständigt 
durch Chris 
von Bennigsen 
aus Überlingen 
als Schrift-
führer, Jürgen 
Wartmann aus 
Leustetten als 

Kassier sowie den Beisitzer Mathias 
Westburg aus Ludwigslust (Mecklen-
burg-Vorpommern) als Rechtskundi-
gem, sowie Christine  Nöh aus Salem, 
die sich mit dem Bereich Marketing 
befasst und die Website des Vereins 
gestaltet. 

Der Verein nimmt auf Vorschlag von 
Vereinsmitgliedern weitere Autoren und 
Literaturinteressierte auf, welche die 
Gewähr bieten, die Ziele des Vereins zu 
fördern. 

Über die Aufnahme entscheidet der 
Vorstand, im Zweifelsfalle die Mitglieder-
versammlung. Bereits im Januar 2013 ist 
eine erste Aktion des neuen Vereins zu 
erwarten.

Interessenten an Aktionen des Ver-
eins wenden sich bitte an Helmut Frhr. v. 
Scheurl-Defersdorf helmut@lyrik-abc.de 
/ Telefon 07551-8310670  oder an Dodo 
Wartmann info@ardoria.de / Telefon 
07554-49384.   hfs

Gründung des Linzgau
Literatur Vereins

e.V. „LILIVE“



10 KB 1/2013B L I C K  I N  D I E  G E S C H I C H T E

Die mehr als 800 jährige Koexistenz zwischen den Karpaten-
deutschen und den Slowaken blieb nicht spurlos. Die wich-
tigsten deutschen Zielortschaften der damaligen Slowakei: 
Hauerland, Pressburg und Zips, haben mehrere Autoren groß-
gezogen, die die Verhältnisse ihrer Zeit literarisch reflektiert 
haben. 

Die künstlerische Tätigkeit Karpatendeutscher Autoren war 
unterschiedlich, wobei Hinsicht auf mehrere prägende Fakto-
ren genommen werden sollte, unter denen die Herkunft eine 
maßgebliche Rolle spielte. Zielortschaften deutscher Nieder-
lassung verfügten über verschiedenes Flächenausmaß. Auf 
dem größten Gebiet dehnte sich Zips (Ober-und Unterzips) aus, 
auf der zweiten Stelle befand sich Hauerland, gefolgt mit 
der kleinsten und westlichsten Region Pressburgs. 

Die Bevölkerungszahlen von Karpatendeutschen spre-
chen eine ganz andere Sprache. Gemäß der Volkszählung 
aus dem Jahre 1930 (letzte relevante und komplexe Volks-
zählung von Karpatendeutschen) weisen die Flächenaus-
maße und die dazugehörigen Bevölkerungszahlen ver-
hältnismäßig große Unterschiede auf. 

Die flächenmäßig kleinste Ortschaft, multikulturelle 
Stadt Pressburg, wurde von 49.000 Deutschen bewohnt 
und die größte Ortschaft, Region Zips, zählte überra-
schenderweise nur 36.000 Deutsche. Die Mittlere Ort-
schaft, Hauerland, weist auch mittlere Bevölkerungszahl: 
41.000 Deutsche auf. 

Eine Übersicht der deutschsprachigen Schriftsteller 
aus dem Gebiet der Slowakei wird von Literaturwissen-
schaftlerin Viera Glosíková angeboten. Bis zum Ende des 
20. Jahrhunderts gab es in der Slowakei insgesamt 104 
deutschschreibende Autoren, die den drei Regionen un-
terschiedlich zuzuteilen sind. Die folgende Graphik teilt die 
deutschschreibenden Autoren in drei Gruppen ein, wobei ihre 
Herkunft berücksichtigt wird.  

Wie aus der Statistik leicht zu sehen ist, überrascht die klein-
ste Region von Karpatendeutschen, die dreisprachige Stadt 
Pressburg, Pozsony, Prešporok, die später zu Bratislava um-
benannt wird, mit der zweit höchsten Anzahl an deutschschrei-
benden Autoren (43 Autoren - 41%) und hinterlässt somit die 
zweitgrößte Region, Hauerland mit nur 9 Schriftstellern (9%), 
weit hinter sich. Nicht jeder von den 104 deutschschreibenden 
Autoren ist am Ort seiner Geburt geblieben. Viele haben ihren 
Lebensort gewechselt und eine bestimmte Lebenszeit anders-
wo verbracht.  

Die meisten Schriftsteller (19) haben sich in Deutschland (da-
mals BRD) niedergelassen, vor allem in der Hauptstadt Berlin. 
In Wien haben seine zweite Heimat insgesamt 16 Autoren ge-

Karpatendeutsche Autoren
funden. Ungarn wurde zur Zielortschaft von 14, ursprünglich 
auf dem slowakischen Gebiet literarisch wirkenden Autoren, 
die sich im Rahmen von Ungarn vor allem auf Budapest konzen-
triert haben. Ukraine (1) und Kroatien (1) befinden sich am Ran-
de der Auswanderungsländer von Karpatendeutschen Autoren. 
Der Rest ist entweder auf dem slowakischen Gebiet geblieben, 
oder ihre Spur ist allmählich verloren gegangen und man weiß 
bisher nicht, wo sie ihren Lebensweg beendet haben.  

Aus welcher Region von Karpatendeutschen gab es das größ-
te Abwandern? Auf diese Frage antwortet die untenstehende 
Graphik, die den Prozentsatz der abgewanderten Schriftsteller 
darstellt.

Die unmittelbare Nähe multikultureller Pressburg zu Wien 
und Budapest verursachte den spürbarsten Abfluss von Au-
toren, von denen fast eine Hälfte bestimmten Lebensteil ent-

weder in Wien, oder in Budapest verbracht hat. Zu 
den bekanntesten Autoren dieser Auswanderungs-
gruppe gehören: Karl Benyovszky, David Gustav, 
Adolf Dux, Georg von Gaál, Karl Geist, Franz Joseph 
Freiherr von Haymerle, Emil Hofmann und viele an-
dere. 

Auf der zweiten Seite gab es auch eine Gruppe 
von Schriftstellern, die nach Pressburg aus ver-
schiedenen Nachbarstaaten (vor allem aus Ungarn) 
eingewandert sind und diese Gruppe wird gebildet 
von: Gustav Bernáth, Karl Anton Gruber von Gru-
benfels und Georg von Schulpe. Auch im Rahmen 
des damaligen slowakischen Gebietes gab es Au-
toren, die nach Pressburg aus anderen Teilen der 
Slowakei eingewandert sind (Zips und Hauerland): 
Jakob Glatz, Elsa Grailich, Michael Klein und Karl 
Weiss. 

Als interessanter Beobachtungspunkt erweist sich 
die Region Hauerland, die trotz ihrer Größe nur 9 

deutschschreibende Autoren anzubieten hat, wovon nur zwei 
auch ebenda geblieben sind. Die restlichen vier wurden von 
Budapest (2), Wien (1) und Zagreb (1) gelockt. 

Es gab eine Reihe von Faktoren der kulturellen, politischen, 
sozialen, persönlichen und anderen Natur, die die Schriftsteller 
zur Verlassung des heimatlichen, slowakischen Gebietes ge-
zwungen haben. Manche blieben der Slowakei im literarischen 
Schaffen treu.

Im Rahmen der weiteren Ausgabe werden das literarische 
Schaffen und die Themen von ausgewählten deutschschrei-
benden Autoren aus dem Gebiet der Slowakei näher zum 
Ausdruck gebracht.

Mgr. Ján MARKECH
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavská Sobota/Großsteffelsdorf

„Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, 
sondern die zukünftige suchen wir“
Mit dieser Jahreslosung für 2013 wünsche 

ich Ihnen, liebe Leser, ein von Gott gesegnetes 
Jahr! Was wäre für Sie denn ein „gesegnetes 
Jahr“? Wenn Sie gesund bleiben? Wenn Sie bei 
der Arbeit erfolgreich sind? Wenn in der Familie 
Harmonie und Frieden herrscht? Wenn Sie viele 
Glücksmomente erleben dürfen? Ein „segensrei-
ches Jahr“ scheint für jeden ganz unterschiedlich 
auszusehen. Und doch haben die genannten Se-
genswünsche eines gemeinsam: Sie sind auf un-
ser Leben hier auf der Erde fi xiert.

Die Jahreslosung will uns rausreißen aus dem 
ständigen Gedankenkreislauf um unsere siebzig, 
achtzig Jahre, die wir hier auf der Erde fristen. 
Der Vers dient als Begründung dafür, dass Jesus 
Christus außerhalb der Stadt Jerusalems gekreu-
zigt wurde und Christen sich unerschrocken zu 
der Botschaft vom schmachvoll Hingerichteten 
bekennen sollen, auch wenn sie dadurch Verfol-
gung und Tod zu fürchten haben. Da heißt es in 
Vers 13: „Lasst uns daher zu Jesus vor das Lager 
hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, 
die auch er getragen hat“. Warum sollten das 
Christen tun? Erstens: Weil ihr Herr mit diesem 
grauenvollen Tod am Kreuz seine unbegreifl ich 
große Liebe zu ihnen bewiesen hat, und zweitens: 
weil es für Christen hier auf der Erde keinen Ort 
gibt, der wirklich ihre Heimat wäre und wo sie für 

Hebräerbrief 13,14

immer bleiben könnten; denn die ganze Sehnsucht 
gilt jener zukünftigen Stadt, zu der sie unterwegs 
sind (Vers 14).

Ein wirklich herausfordernder Satz. Denn wenn 
Sie sich, lieber Leser, als Christen verstehen, 
dann müsste Ihre ganze Sehnsucht damit ja auf 
die Heimat im Himmel gerichtet sein. Da hat das 
Deutschtum bzw. da haben karpatendeutsche Hei-
matgefühle nur am äußersten Rand Platz. Denn 
unser Vers sagt ja das, was wir selber genau wis-
sen: Irgendwann naht der Tag, an dem ich mich von 
dieser Erde verabschieden muss und in mein Grab 
kann ich meine irdische Heimat nicht mitnehmen. 
Das, auf was ich mein ganzes Leben lang stolz war, 
bringt mir nichts, wenn ich vor dem Schöpfer und 
Richter stehe. Deswegen ist es besser, lieber heute 
als morgen sich ernsthafte Gedanken zu machen 
über „die zukünftige“ Stadt.

Heimat ist da, wo ich mich zu Hause fühle. Wo ich 
mich auskenne. Wo meine Familie ist. Wo ich ange-
nommen und geliebt bin. Sie, lieber Leser, müssen 
also erst einmal ehrlich eingestehen, dass Sie das 
nicht über den Himmel sagen könnten, oder? Wa-
rum nicht? Der Hauptgrund liegt wohl darin, dass 
Sie den, der im Himmel wohnt, und mit dem Sie 
es dann eine Ewigkeit zu tun bekommen werden, 
(wenn Sie wirklich in den Himmel kommen wollen), 
gar nicht oder so gut wie gar nicht kennen. Sie spre-

chen im „Vater Unser“ Gott zwar als „Vater“ an, je-
doch die Sehnsucht und Liebe zu ihm – wie es bei 
einem Vater eigentlich normal wäre – empfi nden 
Sie wenig bis gar nicht.

Deshalb hat Gott seinen geliebten Sohn, Jesus 
Christus, auf die Erde gesandt, damit dieser den 
direkten Weg zum Vaterherz Gottes für uns frei 
macht (Joh 14,6). Dieser Weg ist das Kreuz an 
dem Christus für uns hing. Auf dass wir Verge-
bung unserer Schuld geschenkt bekommen und 
angenommen werden als Kinder Gottes und mit 
der vollen Gerechtigkeit ausgestattet, die Chri-
stus für uns erworben hat. Und: damit wir doch 
endlich erkennen, wo unsere eigentliche Heimat 
ist, weil wir Ihn dann (im Gebet und Bibellesen) 
besser kennen lernen und dann voller Sehnsucht 
auf die erfüllende Gemeinschaft mit dem himmli-
schen Vater und seinem Sohn im Himmel warten, 
von der wir jetzt schon kosten dürfen und die uns 
allein wahrhaft glücklich macht! 

Wie also können wir nach Hause gebracht wer-
den? Weil Jesus sein wahres zu Hause verlassen 
hat im Himmel (Phil 2,6-7), auf Erden geboren wur-
de in einer Stadt, die nicht das zu Hause von Maria 
und Josef war, und er später kein zu Hause hatte, 
wo er sich hätte ausruhen können (Mt 8,20) und weil 
er schließlich außerhalb der Stadttore Jerusalems 
gekreuzigt wurde - ein Zeichen des Ausschlusses 
aus der Gemeinschaft der Menschen und ihrem zu 
Hause (Hebr 13,11-12). Er nahm unseren Platz am 
Kreuz ein und erfuhr damit die Gottesverlassen-
heit, die wir verdient haben und die uns galt. All 
das, damit wir nach Hause kommen können.

Am 29. Dezember vorigen Jahres 
feierte ihren 75. Geburtstag Kor-
nelia RICHTER, die im Jahre 1937 
in Tužina/Schmiedshau zur Welt 
kam. Am 3. Dezember 1944 kamen 
alle Schulkinder in ein Kinderland-
verschickungslager ins Sudeten-
land. Unter den Kindern war auch 
die Erstklässlerin Kornelia. Sie 
wurde privat bei einer guten Fami-
lie in Nordmähren untergebracht. 
Die Leute wollten sie sogar adop-
tieren, aber dann wurde sie von 
ihrer Mutter abgeholt und zu ihrem 
Bruder Georg nach Österreich 
mitgenommen. Dann mussten alle 
aus der Slowakei von dort weg und 
wurden in die Slowakei transpor-
tiert. So kamen sie nach Prievid-
za/Priwitz und von dort aus zu Fuß 
nach Schmiedshau. Später wurden 
alle Deutschen aus Schmiedshau 
ins Lager Novaky transportiert, wo 
es früher, bis zum Kriegsende, ein 
Munitionslager gab.

Die zurückgebliebenen Deut-
schen wurden nach 1945 in der 
Heimatgemeinde wie Fremde be-
handelt, man durfte nicht Deutsch 
sprechen. Vor Angst wagten sie 
nicht auf die Straße zu gehen. Es 
war klar, dass man in den Schulen 
nur auf Slowakisch unterrichtet 
hat.  

Als Kornelia 13 Jahre alt war, 
kam sie in das 70 km entfernte 
Partizanské, wo sie die Fachschu-
le der Schuhfabrik besuchte. Dann 
absolvierte sie auch einen Kurs 
der Damenschneiderei und arbei-

Unsere Kornelia
tete in diesem Beruf. Kornelia bil-
dete sich auch nach der Heirat wei-
ter, als Verkäuferin oder Kellnerin. 
Mit vierzig Jahren konnte sie so-
gar die Leitung eines Restaurants 
übernehmen, was sie bis zum Ru-
hestand ausübte.

Es gelang ihr, in Deutschland 
etwas Geld zu verdienen und zu 
ersparen, und für dieses Geld 
hat sie in Schmiedshau ein altes 
Gebäude gekauft, das bis zum 
Kriegsende von einem Weinitzer 
Herren bewirtschaftet wurde. In 
diesem Gebäude richtete sie ein 
Museum ein, mit einem Weinkeller 
darunter. Sie ist immer noch rüstig 
und legt nicht die Hände in den 
Schoss, sondern arbeitet tüchtig 
weiter. Sehr zu loben ist Korne-
lias Wunsch, deutsche und auch 
slowakische Kulturgüter in ihrem 
Museum unterzubringen und aus-
zustellen.

Im Jahre 2011 konnten die ersten 
Gäste in ihrem Weinkeller essen, 
trinken und tanzen, und das ganze 
Museum mit allen Kulturschätzen 
bewundern. Die “Alte Mühle” - so 
heißt das Objekt - bietet allen alles 
- Bier und Wein, und Mittagessen 
dazu. Nur anmelden muss man 
sich vorher.

Der fl eißigen und agilen Wirtin, 
unserer lieben Kornelia, die auch 
in der OG des KDV in Schmieds-
hau sehr aktiv ist, wünschen wir 
zu ihrem Geburtstag alles Beste 
und viel Erfolg beim Erfüllen ihrer 
Träume.         Anna KOHÚTOVÁ

Plötzlich und unerwartet hat uns 
unser lieber Landsmann, Herr

Otto STRAKA,
geboren in Sklené/Glaserhau, ver-
lassen. Er starb am 7. Dezember 
2012 im Alter von 72 Jahren. Wir 
werden ihn stets in unseren Her-

zen bewahren. 
                          

Emilie SVÍTKOVÁ, geb. Perlak

Die Personal – Agentur PRETIOSUS k.s. übermittelt Arbeit für 
Pfl egerinnen und Krankenschwestern. Es handelt sich um Ar-
beit in Familien in Österreich – komplette Betreuung von Seni-
oren 24 Stunden. Man muss einen Gewerbeschein haben. 

Die Übermittlung der Arbeit ist ohne Wartezeit. 

Bedingungen zur Arbeitsübermittlung :
- Kommunikation in deutscher Sprache
- Zertifi kat über Pfl egekurs / Krankenschwesterausbildung
- reines Strafregister

Wir bieten an:
- kompletten Beratungsservice
- Unterkunft, Verpfl egung und Reisekosten (die werden komplett 
vom Kunden gezahlt)
- Transport mit einer eigenen Transportfi rma (bezahlt vom Kunden)
- Ausstellung eines österreichischen Gewerbescheines
- Unterstützung bei den schriftlichen Arbeiten

Kontaktdaten:
Tel: 02 5910 4752, FAX: 02 5465 0536, Handy: 0911950858, 
0918742248, Web: www.bestcare.sk

(KB-02)

(KB-01)
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Januargedanken

NOMEN EST OMEN

Kleines 
Familiennamenlexikon

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

OBERZIPSER SAGEN

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

Drei ParadestutenDrei Paradestuten

W

K A L E I D O S K O P

Es ist noch nicht so lange her; vielleicht 
hundert oder noch weniger als hundert Jah-
re sind seitdem vergangen. In diesen Zeiten 
wirtschafteten in Großlomnitz (Veľká Lomni-
ca), einem kleinen Dorf unterhalb der Hohen 
Tatra, die Karpatendeutschen. Sie waren got-
tesfürchtig und sehr arbeitsam. Nun, aber 
trotzdem geschahen in ihrem Dorf seltsame 
Dinge... Es begann immer am Johannistag. 
Am schlimmsten war es in der Zeit vom Bar-
bara- bis zum Luciatag. Und der Höhepunkt 
kam immer am Aschermittwoch.

Sobald es an diesen Hexentagen dunkel 
wurde, jagte durch das Dorf eine Kutsche, 
die von drei Stuten - einer weißen, einer 
braunen und einer schwarzen - gezogen 
wurde. Auf dem Bocksitz saß ein schwarzer 
Kutscher, der mit der Peitsche knallte und 
johlte. Die Häuser bebten, die Scheiben in 
den Fenster klirrten, das Vieh muhte, die 
Hühner gackerten, die Hunde bellten und 
dazu blies noch der Nordwind.

Zu diesen Zeiten gab es hinter dem Dorf 
eine Einsiedelei - der Heleneshof. Drei Frau-
en lebten darin, angeblich seit jeher. Sie 
alterten nicht! Sie änderten sich nicht! Die 
eine war schwarzhaarig, die zweite rothaa-
rig und die dritte hatte die Haare weiß wie 
Milch...

Die Leute umgingen den Hof. Man munkel-
te, diese drei müssen Hexen sein. Nun, nie-
mand konnte es beweisen. Bis auf einmal...

Es passierte gerade am Aschermittwoch. 
Von seiner Geschäftsreise kehrte Helmut - 
ein hochaufgeschossener Jüngling - nach 
Hause zurück. Es war schon spät, so be-
schloss er, den kürzeren Weg zu nehmen, 
der am Heleneshof vorbeiführte. Und was 
sah er da? Auf dem Weg stand die Kutsche, 
an der, in dem nach Schwefel stinkenden 
Dunst, der Teufel selbst auftauchte. Die Be-
wohnerinnen des Hofes begrüßten ihn mit 
lautem Jubeln. Dann blitzte es dreimal und 
schon spannte der Schwärzliche eine Stu-
te nach der anderen an die Kutsche an: die 
Weiße, die Braune und die Schwarze.

Dem Jüngling wurde es klar. Zuerst be-
kreuzigte er sich selber, dann setzte er mit 
Hilfe des Kreuzzeichens den Kutscher ab 
und schon saß er auf dem Bock mit der Peit-
sche in der Hand und peitschte die drei Pa-
radestuten krumm und lahm...

Man erzählt, dass er sie so zugerichtet 
hatte, dass sie sich vom Gespann losgeris-
sen haben und irgendwohin entlaufen sind. 
Niemand weiß wohin.

Seitdem haben die Einwohner von Groß-
lomnitz an den Hexentagen Ruhe. Und wenn 
sie auch manchmal von der Ferne das Wie-
hern von Pferden hören, dann bekreuzigen 
sie sich und bitten den lieben Gott darum, 
dass die schlechten Zeiten nicht kommen. 

kb-net

WITTKOPF: ÜN*, für einen weißhaarigen Menschen.
WITZEL: ÜN, abgeleitet aus dem mhd. „witz“ – Wis-

sen, Klugheit, Weisheit, für einen klugen Menschen.
WOHLAND: ÜN, aus dem mhd. „valant“ – böser, riesi-

ger Mensch. V: Fahland, Wahland. B.N.: Ludwig Wohl-
and (1917 Krickerhau), Heimatkundler, Schriftsteller

WOHLFART: RN, abgeleitet von dem Namen Wolf-
hard.

WOIT: 1. BN, aus dem polnischen „wojt“ – Dorfschul-
ze, 2. RN, aus dem slowakischen Namen „Vojtech“ 
– Adalbert. V: Woita, Wojcik.

WOLF: ÜN, übertragen von dem Tiernamen für einen 
gefährlichen, wilden Menschen. V: Wölfel, Wolfgang, 
Wolfram, Wolfs, Wolfshörndl,  Wulff.

WOLKOBER: ÜN, zusammengesetzt von „Wolle“ 
und „Kober“. V: Volkober. B.N. Ignaz Wolkober (1936  
Deutsch Proben), aktiver Organisator der Karpaten-
deutschen, Volkstumspfl eger.

WOLLMUTH: ÜN, aus dem mhd. „wolgemout“ – 
hochsinnig, edel. V: Wohlgemuth.

WOLLNER: BN: aus dem mhd. „wollener“ – Wollen-
schläger. V: Wollschläger, Wöllner.

WOLNY: ÜN, aus dem slowakischen „volný“ – frei. 
WONDRA: RN, abgeleitet aus dem tschechischen 

Namen „Ondra“ – Andreas. V:  Vondrak, Vondracek.
WOLTERS: RN, eine Form des Namens Walther. W: 

Wolters.

WORM: ÜN, für einen langsamen, oder auch kleinen, 
schlanken Menschen. V: Wurm. 

WOTRUBA: ÜN, nach dem tschechischen „votruba“ 
– Eingeweide. V: Otruba.

WRANA: ÜN, nach der slowakischer Benennung 
„vrana“ – Krähe. V: Vrančík.

WROBEL: ÜN, nach der polnischen Benennung 
„Wrobel“ – Sperling. V: Vrabec, Worobel.

WUKETICH: ÜN, abgeleitet aus dem kroatischen 
„vuk“ – Wolf. B.N. Dr. Josef 
Markus Wuketich, seit 2010 
Österreichischer Botschafter 
der Slowakei.

WUNDERLICH: ÜN, aus 
dem mhd. „wunderlich“ – 
reizbar, seltsam.

WÜRTH: BN, eine Ablei-
tung für Inhaber einer Wirt-
schaft.

XANDER: RN, eine Verkürzung des Namens Alex-
ander.

XAVER: RN, nach dem Beinamen des heiliges Franz 
Xaver (16. Jh.), der nach seinem Geburtsort, dem 
Schloss Xavier (heute Javier) in Spanien hieß.

YILMAZ: ÜN, aus dem türkischen „yilmaz“ – der sich 
nicht fürchtet. Häufi gster türkischer Familienname in 
der Türkei und auch in Deutschland.

X

Y

Schneewind verdunkelt
Wald und Flur.
Grau werden Häuser 
und Straßen. 
Fröstelnd gehen wir
zu Arbeit und Einkauf, 
stemmen uns,
vermummt in Mantel,
Mütze und Schal,
gegen den Wind.

Helmut Freiherr von SCHEURL
-DEFERSDORF

KÖRPERALTER: DIE BIOLOGI-
SCHE UHR IST KORRIGIERBAR   
Im Alter von 20 Jahren erreicht un-
ser Körper das Maximum an Vita-
lität. Doch laut Prof. Martin Halle, 
Sportmediziner der TU München, 
ist das Zurückdrehen der biolo-
gischen Uhr durchaus möglich. 
Das Alter wirke sich insbesondere 
auf Herz, Kreislauf, Muskeln und 
Knochen aus. Positiv lasse sich 
das biologische Alter durch Ver-
haltensweisen und Ernährung be-
einfl ussen. Beispielsweise Sport 
und Bewegung wirken sich auf 
das Herz-Kreislauf-System aus. 
Ungesättigte Fettsäuren hemmen 
Entzündungsabläufe im Körper 
und sorgen für weniger zähes Blut. 
Durch das Trainieren der Muskula-
tur lassen sich Verjüngungseffek-
te von bis zu 20 Jahren erzielen. 
Die Knochendichte schwindet bei 
calciumreicher Ernährung und 
ausreichend Vitamin D durch Be-

wegung im Freien nicht so schnell. 
Auch hier lassen sich Verjüngungs-
effekte von fünf bis zehn Jahren 
erreichen.

RAUCHEN SCHÄDIGT DAS GE-
HIRN Wissenschaftler der King´s 
College haben in einer aktuellen 
Studie festgestellt, dass Rauchen 
offensichtlich zur Förderung des 
geistigen Abbaus führt. Des Wei-
teren soll es auch zu einer Beein-
trächtigung des Erinnerungs- und 
Lernvermögens führen. Für die 
Studie wurden bei rund 8.800 
Personen mit einem Lebensalter 
von über 50 Jahren mehrmals die 
kognitiven Funktionen überprüft. 
Dabei wurde festgestellt, dass es 
einen besonderen Zusammenhang 
von Rauchen und geistigem Abbau 
gibt. Die Wissenschaftler warnen, 
dass eine ungesunde Lebensart 
das Risiko steigert, an einer späte-
ren Demenz-Krankheit im Alter zu 
erkranken.

KÜCHENSCHWÄMME HABEN 
200.000 MAL MEHR BAKTERI-
EN ALS KLO-BRILLEN Wissen-
schaftler der Universität von Arizo-
na haben bei einer Untersuchung 
festgestellt, dass handelsübliche 
Küchenschwämme, die benutzt 
sind, Millionen von Bakterien auf-
weisen. Pro Quadratzentimeter 
wurden rund zehn Millionen Kei-
me nachgewiesen. Damit hat der 
Schwamm 200.000 Mal mehr Keime 
wie eine WC-Brille. Die Mikrobiolo-
gen warnen, dass die Keime unter 

Umständen schwere Krankheiten, 
wie das Guillain-Barre-Syndrom, 
auslösen können. Die Forscher 
raten dazu, dass man nur Putzma-
terial einsetzen sollte, das mit über 
60 Grad gewaschen werden kann. 
Man sollte auch beim Reinigen 
desinfi zierende Mittel einsetzen. 
Des Weiteren raten sie dazu, dass 
man Schwämme und Lappen in 
der Mikrowelle erhitzt um schädli-
che Keime zu töten.

SINNVOLLE GABE VON ANTI-
BIOTIKA Antibiotika sind eine der 
wichtigsten medizinischen Errun-
genschaften unserer Zeit. Doch 
leider bergen sie bei unbedach-
tem Konsum einige Risiken. So 
besteht bei jeder sinnlosen Gabe 
die Gefahr, dass sich Bakterien 
genetisch anpassen und immun 
werden. Zusätzlich werden für 
den Organismus wichtige in Sym-
biose lebende Mikroben und Bak-
terien abgetötet. Um Antibiotika 
richtig verabreichen zu können, 
muss ein Arzt bei Grippe zum 
Beispiel erst feststellen, ob eine 
virale oder bakterielle Infektion 
vorliegt. Das wird aus Zeitgründen 
oft vernachlässigt. Erschwerend 
kommt noch hinzu, dass Antibio-
tikum nicht gleich Antibiotikum ist 
und nicht immer nur eine Bakteri-
en abtötende Wirkung im Spiel ist. 
Außer Frage steht die Behandlung 
von Lungenentzündung, Blutver-
giftung, Harnwegsentzündungen 
und andere schwere bakterielle 
Infekte. (Quelle: Internet)
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Wassermann
(21.01. bis 19.02.)

Wir gratulieren

„Sein erster Einsatz...“

KOCHEN SIE MIT UNS
Entenbraten mit Backpfl aumen
- und Apfelfüllung
     
Zutaten: 
1 St. Ente, 1 mittlerer Apfel, 10 St. Backpfl aumen, 1 mittlere 
Zwiebel, 1 EL Beifuß, 1 TL Salz, 400 ml Wasser, 1 TL Pfeffer, 
1 TL Soßenbinder, dunkel

Zubereitung:
Die Ente gut abwaschen und innen und außen etwas salzen. Die Zwiebel und den 
Apfel grob würfeln und zusammen mit den Backpfl aumen und dem Beifuß in die 
Ente füllen, die Ente mit Holzspießchen oder Küchengarn verschließen und auf den 
Rost legen. Wasser in die Fettpfanne geben, darunter setzen und bei 170 °C ca. 2 
Stunden braten. Ente ab und zu mit dem Bratenfond begießen. Die Ente aus dem 
Ofen nehmen, zerteilen, die Temperatur auf 220 bis 250 °C erhöhen, ca. noch 20 
Minuten weiterbraten, damit die Haut schön braun und knusprig wird. Vorher das 
ausgebratene Fett abgießen, den Bratensatz mit etwas Wasser ablösen und in ein 
extra Töpfchen geben. Von der Füllung 2 bis 4 Backpfl aumen und einige Apfel- 
und Zwiebelstücken hineingeben, noch mal aufkochen lassen. Mit dem Pürierstab 
durch die Soße gehen und evtl. noch mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken und 
gegebenfalls mit dunklem Soßenbinder andicken. Guten Appetit

Geben Sie sich keinen Illusionen hin. 
Zum Träumen ist jetzt nicht richtige Zeit. 
Vielmehr kommt es auf Vernunft und 
Besonnenheit an. Der Bezug zur Reali-
tät ist mit einer Saturn-Spannung jeden-
falls äußerst wichtig. Ganz besonders 
dann, wenn Sie mit Begeisterung neue 
Pläne entwickeln und Ihre Ziele festle-
gen. Bis Jahresmitte kommen Sie Dank 
Jupiter noch prima voran, später müs-
sen Sie mit Beharrlichkeit vorgehen.

Die Liebessterne werden im Laufe 
des Jahres leider immer träger, und 
Saturn, der „kosmische Prüfer“ wartet 
sogar mit gewissen Herausforderungen 
auf, die ziemlich stark an den Bezie-
hungsfundamenten nagen. Nehmen Sie 
aber nicht gleich den Hut, wenn häufi -
ger mal Frustpunkte zu Tage kommen. 
Forcieren Sie erst einmal intensive Dis-
kussionen, in denen Sie Probleme ge-
meinsam lösen können. Immerhin steht 
Uranus günstig, was darauf schließen 
lässt, dass Sie der Routine des Alltags 
mit Einfallsreichtum, Unternehmungs-
geist und Esprit den Garaus machen 
können.

Die erste Hälfte des Jahres kann sich 
durchaus als erfolgreiche Berufs- und 
Geschäftperiode entpuppen. Allerdings 
sollten Sie nicht nur nach den Sternen 
greifen und auf den schnellen Euro hof-
fen, sondern in systematischen, über-
legten und beharrlichen Schritten der 
Karriere auf die Sprünge helfen. Im Zwei-
felsfall sollten Sie sich stets darüber im 
Klaren sein, dass der Spatz in der Hand 
besser ist als die Taube auf dem Dach. 
Von falscher Bescheidenheit ist natür-
lich nicht die Rede. Solide Leistungen 
sind schließlich ihren Preis wert.

Behalten Sie die Gesundheit vor-
sichtshalber ein bisschen im Auge. 
Ganz wichtig ist, dass Sie auf ein aus-
gewogenes Verhältnis zwischen Akti-
vität und Passivität achten. Das heißt, 
regelmäßiges körperliches Training 
ist angesagt, aber der jeweiligen Kon-
dition angepasst, also ohne Übertrei-
bungen. Denn Saturn stört künftig Ihre 
physischen Kreise, was die allgemeine 
Antriebs- und Widerstandskraft schwä-
chen kann. Teilen Sie Zeit und Kraft ver-
nünftiger ein, und kurieren Sie mögli-
che Beschwerden richtig aus, damit Sie 
nichts „verschleppen“.

Region I. Pressburg
gratuliert Terezia Adamišová zum 90., 
Petra Cupaníková geb. Hanová zum 37., 
Mária Dobišková zum 55., Peter Fock 
zum 46., Viktoria Galée zum 62., Gu-
stav Güll zum 73., Simon Hauf zum 38., 
Dagmar Hornáková zum 42., Lucia Hejt-
mánková zum 37., Evelin Hatiarová zum 
73., Terezia Kapsz zum 70., Ing. Jana 
Karnasová zum 43., Margarethe Krämer 
zum 97., Kristine Kernová zum 59., Lydia 
Kobzová zum 73., Emilie Kompauer zum 
82., Konstantin Kopin zum 80., Emilie 
Kováčiková zum 85., Helena Kramáro-
vá zum 60., Alžbeta Luchavová zum 81., 
Soňa Mamrillová zum 54., Ing. Rastislav 
Nemec zum 41., Robert Pernesch zum 
46., Martina Ralbovská zum 40., Marcela 
Smolková zum 81., Ing. Maria Schmuck 
zum 56., Maria Trenkner geb. Drobár 
zum 92., Anna Urbanová zum 66., Anna 
Zálešáková zum 77. und Ingrid Zahradní-
ková zum 52. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Gesundheit, Glück und 
Gottes Segen, und viele schöne Tage im 
Kreise der Familie.

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Jozef Gross 
zum 82., Kornélia Richterová zum 75., 
Elisabeth Šovčíková zum 75., Elza 
Kurbelová zum 72., Marián Galus zum 
58., Daniela Lileková zum 45., Ing. 
Andrea Šovčíková zum 43., Pavel Fil-
korn zum 42. und Eva Greschnerová 
zum 42. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau gratuliert Anna Bajnerová 
zum 64., Gizela Božoková zum 84., Ján 
Daubner zum 83., MUDr. Agneša Delint-
schová zum 82., Pavol Dienes zum 77., 
Jozef Frimmel zum 66., Júlia Hollanová 
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zum 74., Jozef Juríček zum 60., Božena 
Magdolenová zum 83., Júlia Paduchová 
zum 82., Mgr. Peter Poss zum 61., Ján 
Procner zum 70., Stanislav Radovský 
zum 82. und Emília Vlková zum 71. Ge-
burtstag. Von ganzem Herzen wünschen 
wir alles Gute, viel Gesundheit und Zu-
friedenheit in den weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel 
gratuliert Franz Kobza zum 59., Karol 
Kobza zum 59., Jana Kobzová zum 52. 
und Beata Greschnerová zum 43. Ge-
burtstag. Gesundheit, Gottes Segen, 
und alles Gute.
● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Anna Hajabačová zum 
50. und Mária Pittnerová zum 85. Ge-
burtstag. Wir wünschen viel Glück bei 
bester Gesundheit und Zufriedenheit 
mit Gottes Segen in den weiteren Le-
bensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Zeche 
gratuliert Waldtraude Goldberger zum 
68., Anna Maurerová zum 62., Eva Eli-
scher zum 60., Manfréd Stiffel zum 52., 
Adriana Elischer zum 43. und Rudolf 
Richter zum 42. Geburtstag. Auf Ihrem 
weiteren Lebensweg alles Gute, Ge-
sundheit, Glück und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Pavol Prokein zum 
89., Emil Sivok zum 68., Mária Hrmo-
vá zum 52. und Anna Rückschlossová 
zum 52. Geburtstag. Wir wünschen al-
les Gute, Glück, viel Gesundheit in den 
weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Nitrianske Prav-
no/Deutsch-Proben gratuliert Eva 
Gromová zum 69., Mária Šmýkalová 
zum 66., Alfréd Šverčík zum 59., Alena 
Halušová zum 49., Andrej Richter zum 
33. und Eva Dedíková zum 32. Ge-
burtstag. Viel Gesundheit, Glück und 
Spaß in den weiteren Jahren.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Irene Božoň zum 
93., Johann Münnich zum 83., Mária 
Mick zum 80., Mária Relovská zum 68., 
Edita Krasničanová zum 53., Ing. Karol 
Koschik zum 52. und Tomáš Horvay 
zum 37. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Gesundheit, Glück und Got-
tes Segen und noch viele schöne Tage 
im Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Kežmarok/Kes-
mark gratuliert Gizela Hliničan zum 85., 
Teodor Wildner zum 85., Terezia Čaplovič 
zum 76., Eduard Zemančik zum 74., Eri-
ka Keiling (Deutschland) zum 73., Imrich 
Imrich zum 73. und Friedrich Gulden zum 
68. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
Gottes Segen, viel Glück, Zufriedenheit 
und Lebensfreude für die kommenden 
Jahre bei bester Gesundheit.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Desider Slivensky zum 
89., Viola Vasilik zum 78., Helene Lang 
zum 71., Peter Hanicak zum 70., Stefan 
Rindos zum 69., Günter König zum 68., 
Stefan Liptak zum 65., Johann Lom-
part zum 62., Andreas Lang zum 61., 
Maria Vysovska zum 61., Hilda Thyri 
zum 50., Bozena Klimko zum 50., Pavol 
Salon zum 50. und Jozef Dufala zum 
40. Geburtstag. Dein gesamtes restli-
ches Leben liegt noch vor dir. Nutze die 
Möglichkeit, dein Schicksal von nun an 
selbst zu beeinfl ussen. Für dein neues 
Jahr wünschen wir dir viel Glück und 
Gottes Segen. (Fortsetzung S. 14)

Gute Frage
Es gibt Leute, die 

sich so sehr in die Ak-
tion der erzählten Geschichte 
hineinfühlen, dass sie nicht 
nur zu atmen vergessen, son-
dern auch logisch zu denken. 
Darüber hat sich einer meiner 
Bekannten überzeugt, als er 
seinen Kollegen eine spannen-
de Geschichte erzählte, in der 
sein Leben wörtlich an einem 
seidenen Faden hing...

Als es wirklich grausam aus-
zusehen begann, fragte ängst-
lich eine Zuhörerin: „Hast 
du es überlebt?“  am

„Liebling“, ruft die junge Frau 
und bleibt entzückt vor einem Hut-
laden stehen: „Diesen oder kei-
nen.“ „Einverstanden, keinen.“

---
Klagt der Investor: „Diese Kri-

se ist schlimmer als eine Schei-
dung. Ich habe die Hälfte meines 
Besitzes verloren und bin immer 
noch verheiratet.“

---
Ein Millionär am Bankschalter: 

„Sie haben sich gestern bei der 
Auszahlung um 10.000 Euro ge-
irrt.“ „Das kann ja jeder behaup-
ten!“ antwortet freundlich der 
Bankangestellte: „Sie hätten das 
sofort beanstanden müssen. Jetzt 
ist es zu spät!“ „Schon gut, dann 
behalte ich das Geld eben ...“

---
„Konnten Sie nicht früher kom-

men?“ fragt der Arzt vorwurfsvoll. 
„Die Sprechstunde ist längst been-
det.“ „Tut mir aufrichtig leid, erwi-
dert der Patient, aber der Hund hat 
mich nicht früher gebissen.“

---
Die Tochter sitzt im Zimmer und 

versucht ein Kreuzworträtsel zu lö-
sen. Plötzlich stockt sie und fragt 
ihren Papa: „Vati, Lebensende mit 
drei Buchstaben?“ Vater: „Ehe“
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Vyhradené pre adresné nálepky KARPATENBLATT, Monatsblatt der Deutschen in der Slowakei, he-
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In stiller Trauer

(Fortsetzung von S. 13)

Gedanken zur Zeit

 Lieber Leser,
           liebe Leserin

Wir gratulieren

Andrzej MIKOLAJCZYK

● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Elena 
Absolonová zum 75., Valéria Suržínová 
zum 67., Ing. Oto Fassinger zum 58. und 
Katarina Augustini zum 52. Geburtstag. 
Wir wünschen Gesundheit und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Lieben. 

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratu-
liert Marie Imrich zum 95., Amalie Keil 
zum 94., Ladislav Witkovský zum 80., 
Eleonore Matusch zum 75., Rosalie Mül-
ler zum 73., Veronika Theisz zum 68., 
Viliam Gužák zum 66., Veronika Lang 
zum 65., Oľga Mezenská zum 63., Ur-
sula Grossmann zum 60., Rozália Slo-
vinská zum 57., Jarmila Minďárová zum 
53., Walter Gross zum 49., Janka Czöl-
der zum 48., Viera Leitnerová zum 48., 
Rudolf Poliak zum 48., Anita Kocziková 
zum 44. und Ruth Strompf zum 43. Ge-
burtstag. Alles, was man braucht zum 
Leben, ist Gesundheit, Kraft, Mut und 
Gottes Segen - und das wünschen wir 
Ihnen vom Herzen.
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Mária Hartmannová 
zum 88., Mária Rozložníková zum 86., 
Vojtech Oravec zum 83., Jozef Duck 
zum 81., Michal Krivansky zum 61., 
Anna Bukovinská zum 60., František 
Časo zum 60., Alica Mihóková zum 
58., Peter Časo zum 58. und Gabriela 
Mišanková zum 28. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Beste, gute Gesundheit 

und Zufriedenheit in den weiteren Le-
bensjahren.
● Die OG des KDV in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Berta 
Ermová zum 82. und Marián Mikula 
zum 65. Geburtstag. Wir wünschen 
wirklich herzlich heute: das Wiegenfest 
sei wunderbar. Fürs ganze neue Le-
bensjahr wünschen wir viel Glück, Ge-
sundheit und gesegnete Tage.
● Die OG des KDV in Smolník/Schmöll-
nitz gratuliert Mária Kohlmajerová zum 
74., Janka Franková zum 44. und Ján 
Plencner zum 40. Geburtstag. Wir wün-
schen euch Gottes Segen, Gesundheit, 
Liebe und Glück  sollen für immer in eu-
ren Herzen sein.
● Die OG des KDV in Švedlár/Schwed-
ler gratuliert Franz Szabo zum 82., 
Anton Hirschbeck (Deutschland) zum 
80., Matilde Javorková zum 79., Adela 
Mastiliaková (Wagendrüssel) zum 79., 
Ján Patz zum 77., Reinhold Münnich 
zum 75., Ilse Szabová zum 72., Vla-
dimír Patz zum 58., Renáta Tókólyová 
zum 51., Robert Szabo zum 48. und 
Peter Schriffel zum 40. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Freude, Glück und Se-
gen auch auf deinen künftigen Wegen
wünschen wir. Im neuen Jahr viel Son-
nenschein, das sollen unsere Wünsche 
sein. Doch Gesundheit, Glück und ein 
langes Leben das mög’ der liebe Gott 
Ihnen geben.

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Metzen-
seifen gratuliert Rozalia Antl zum 66., 
Olga Ballasch zum 47., Gizela Ber-
nath zum 82., Ladislaus Bistika zum 81., 
Alexandra Gaspar zum 40., Erika Ge-
deon zum 59., Agnes Janošík zum 73., 
Otto Kraus zum 82., Irene Lang zum 
74., Erik Roob zum 23., Viera Schmiedt 
zum 66., Olga Schmiedt zum 51., Karl 
Schmiedt zum 77., Mgr. Ervin Schmot-
zer zum 52., Arnold Schürger zum 81., 
Michael Schuster zum 70. und Ernest 
Tomasch zum 88. Geburtstag. Heite-
re Tage, frohe Stunden, viel Erfolg mit 
Glück verbunden, stets Gesundheit, 
Sinn zum Scherzen, dieser Wunsch 
kommt heute von Herzen.
● Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Johann 
Schürger zum 83., Rudolf Schmotzer 
zum 81., Gejza Flachbart zum 70., Hed-
wiga Schmotzer zum 61., Jan Ivan zum 
58., Anton Schmotzer zum 56., Gabriela 
Hilovska zum 46. und Ing. Roman Lesko 
zum 41.Geburtstag. Wir wünschen Ihnen 
so viel Glück, wie der Regen Tropfen hat, 

so viel Liebe, wie die Sonne Strahlen hat 
und so viel Freude, wie der Himmel Ster-
ne hat. Alles, alles Gute. 
● Die OG des KDV in Košice/Kaschau 
gratuliert Anna Vaščáková zum 80., 
Katarina Linkesch zum 77., František 
Weag zum 71., Eva Stramská zum 
69., Anna Stripajová zum 67., Veroni-
ka Hricová zum 62., Alžbeta Sosková 
zum 62. und Zuzana Naďová zum 32. 
Geburtstag. Wir wünschen Ihnen alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufrieden-
heit in den weiteren Jahren.

Die OG des KDV in Oberturz/Turz 
verabschiedete sich von ihrem

langjährigen Mitglied, Herrn
František HAJABAČ,

der uns im Alter von 84 Jahren für 
immer verlasen hat. Gott gebe ihm 

die ewige Ruhe.

+++
Die OG des KDV in Deutschendorf  

verabschiedete sich von ihren
langjährigen Mitgliedern, Herren

Paul WASSERMAN
und

Anton ANTAL,
die am 20 Dezember 2012, 3 Tage 
vor dem 86. Geburtstag, und am 

31. Dezember 2012, im Alter von 78 
Jahren, gestorben sind. Gott schen-

ke ihnen die ewige Ruhe.

+++
Die OG des KDV in Schwedler ver-

abschiedete sich von ihrem
langjährigen Mitglied, Frau
Elisabeth HOFFMANN,

die sie in ihrem 90. Lebensjahr für 
immer verlassen hat. Wir haben 

Trauer in unseren Herzen.
Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

+++
Die OG des KDV in Pressburg ver-

abschiedete sich von ihrem
langjährigen Mitglied, Frau
Barbara ČERVEŇANSKÁ,

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

ihr den ewigen
Frieden.

gleich nach den Weihnachtfeierta-
gen, kurz vor dem Ende des Jahres, 
konkret am 27. Dezember, bekam 
ich von der freiwilligen Korrespon-
dentin unseres Monatsblattes, die 
zur Zeit als DAAD-Stipendiantin in 
Tübingen studiert, von wo sie uns 
ihre schönen Beiträge zuschickt, 
eine interessante E-Mail: „Hallo! 
Der deutsche Schriftsteller Steffen 
Bärtl hat mir geschrieben, dass er 
bereit wäre, 2-3 Exemplare seines 
Buches „Das Berlin Attentat” zur 
Verfügung  zu stellen, um evtl. ein 
kleines Gewinnspiel bei Ihrer Zei-
tung zu organisieren. D.h. Leser 
antworten auf Fragen der Zeitung 
und die Besten bekommen ein Buch 
oder etwas anderes geschenkt. 
Wenn Sie diese Idee gut fi nden, 
melden Sie sich. Liebste Grüße aus 
Tübingen!”, schrieb sie.

„Warum nicht? Machen wir!”, 
antwortete ich, denn ich fand (und 
fi nde immer noch) die Idee ganz 
gut. Ein kleines Gewinnspiel mit 
attraktivem Bücherpreis könnte für 
euch, liebe Leser, die Lektüre un-
seres Monatsblattes ein wenig ab-
wechslungsreicher machen.

Nach ein paar Tagen, am 5. Janu-
ar d.J. kam die Antwort von Liubov 
Osatiuc: „Hallo! Hier ist der Text 
für das Gewinnspiel. Hoffe sehr, es 
wird dann im Januar erscheinen! 
Es wäre cool. Liebste Grüße!” 

Und nun folgt die eigentliche 
Quizfrage, so wie sie von der Auto-
rin formuliert wurde: 

„Liebe Leser und Leserinnen, in 
diesem Text haben wir die Antwort 
versteckt, die zur Aufl ösung folgen-
der Gewinnfrage führt. Zu gewinnen 
gibt es drei signierte Exemplare des 
aktuellen Thriller-Romans „Das Ber-
lin Attentat” des deutschen Autoren 
Steffen Bärtl. Senden Sir Ihre Ant-
wort bis zum 15. Februar 2013 über 
den digitalen Postweg an das Kar-
patenblatt, karpatenblatt@stonline.
sk, und mit ein wenig Glück können 
Sie den nagelneuen Thriller bald in 
Ihren Händen halten. Die Gewinner 
mit der richtigen Antwort, werden 
vom “Karpatenblatt” gezogen. Hier 
die Gewinnfrage: Welches Wahrzei-
chen trennte einst die Bundeshaupt-
stadt Deutschlands in Ost und West? 
Viel Glück!”

So, liebe Freunde, die Aufgabe ist 
klar. Wir warten auf eure richtigen 
Antworten. Wenn es uns gelingt, 
auch andere Sponsoren zu fi nden, 
die ihre Bücher oder andere Sa-
chen uns als Preise zur Verfügung 
stellen möchten, könnten wir mit 
dem Quiz jeden Monat fortfahren.

Zum Schluss möchte ich mich 
recht herzlich bei denjenigen von 
euch bedanken, die nicht nur ohne 
zu murren die erhöhte Abo-Gebühr 
bezahlt, sondern auch mehr Geld als 
gefragt auf unser Konto überwiesen 
haben. Dafür ist euch sehr dankbar 
auch euer


