
Am 14. Dezember 2013 fand in 
Poprad/Deutschendorf, im Kon-
ferenzsaal des Hotels Satel die 
außenordentliche Generalver-
sammlung des Karpatendeut-
schen Vereins in der Slowakei 
statt. An der Tagung nahmen 58 
Delegierte aus allen Regionen 
der Slowakei teil, einschließlich 
der Ratsmitglieder.

Die Delegierten wurden herz-
lich von der Vorsitzenden der 
Region Oberzips, Mária Reckten-
wald, willkommen geheißen. 
Die Tagung leitete das Rats-
mitglied und die Vorsitzen-
de der Region Unterzips, Erika 
König, die den Delegierten das 
Programm der Generalversamm-
lung präsentierte. Da der bishe-
rige Landesvorsitzende Anton 
Oswald während der Sitzung 
des Karpatendeutschen Rates 
im November abberufen wurde, 
war der wichtigste Punkt des 
Programms die Wahl des neuen 
Landesvorsitzenden und seines 
Stellvertreters. 

Den Bericht über die Tätigkeit 
des Karpatendeutschen Verein 
trug in Abwesenheit des abbe-
rufenen Landesvorsitzenden 
der stellvertretende Vorsitzen-
de des KDV, Ondrej Pöss, vor, 

der betonte, dass die Arbeit in 
den vergangenen zwei Jahren 
besonders intensiv auf dem Ge-
biet der Kultur war. Ein wichtiges 
Thema des Berichts war auch die 
Aktivität der Jugend im Rahmen 
des Vereins. Alle stimmten damit 
überein, dass das Hauptziel der 
Vereinsaktivität in dieser Hin-
sicht sei, allen jungen Karpaten-
deutschen gleich gute Voraus-
setzungen für die Eingliederung 
in die neue, moderne Gesell-

schaft anzubieten. Gleichzeitig 
sollte ihre Identität mit Orientie-
rung auf die Karpatendeutschen 
verstärkt werden.

Dann informierte der Vorsit-
zende der Karpatendeutschen 
Assoziation, Ján König über die 
20-jährige Wirkung der KDA. 
Der Direktor des Museums der 
Kultur der Karpatendeutschen, 
Onrej Pöss sprach über die Tä-
tigkeit des Museums. Er erinner-
te alle Anwesenden daran, dass 
die von ihm geleitete Institution 
im Jahre 2014 den 20. Jahres-
tag ihrer Gründung feiern wird. 
Bei dieser Gelegenheit wird im 
Freilichtmuseum in Martin der 

„Deutsche Tag“ stattfinden, an 
dessen Veranstaltung die Ge-
meinde Horný Turček/Oberturz 
mitarbeiten wird.

In der nachfolgenden Diskus-
sion wurden die anwesenden 
Delegierten mit dem Inhalt des 
Briefes des abberufenen Lan-
desvorsitzenden Oswald be-
kannt gemacht, in dem er trotz 
seiner negativen Einstellung 
zur Entscheidung des Karpaten-
deutschen Rates seine Funktion 

des Landesvorsitzenden 
niederlegte.

Nach der Erklärung 
der Mandatskommission, dass 
die Generalversammlung be-
schlussfähig ist, begann die 
Wahl des Landesvorsitzenden 
und seines Stellvertreters mit 
je einem Kandidaten. Keiner 
von 58 berechtigten Delegier-
ten hat sein Recht geltend ge-
macht, eigenen Kandidaten 
vorzuschlagen.

Nachdem die Wahlkommission 
alle abgegebenen Stimmen zu-
sammengezählt hatte, wurden 
die Wahlergebnisse bekanntge-
geben. Zum Landesvorsitzen-
den des Karpatendeutschen Ver-
eins wurde Ondrej Pöss gewählt, 
der diese Funktion schon in den 
Jahren 2003 - 2009 bekleidet 
hatte. Zum stellvertretenden 
Vorsitzenden des KDV haben die 
Delegierten den Vorsitzenden 
der Region Bodwatal, Peter Sor-
ger gewählt.

Gleich nach der Wahl wurden 
die Änderungen von zwei Punk-
ten der Satzungen abgestimmt. 
Die Generalversammlung ist 
damit zu den Bestimmungen zu-
rückgekehrt, die noch im Jahre 
2010 gültig waren. Erstens wird 
die Wahlperiode der gewählten 
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(Fortsetzung S. 2)

Worüber wir nicht 
ernsthaft nachgedacht 
haben, das vergessen 

wir bald.
Marcel PROUST

In allen Regionen feierte man 
den Nikolaustag und veranstal-
tete die Advents- und Vorweih-
nachtstreffen.              S. 4-6

Auch diesmal durften die Kinder 
der Pressburger Grundschulen bei 
dem traditionellen Ökumenischen 
Adventsandacht nicht fehlen.   S. 4

In Poprad/Deutschendorf und 
Kežmarok/Kesmark sind die (Zipser)
Deutschen Weihnachten schon zur 
Tradition geworden.            S. 5, 7

Kľačno/Gaidel feierte seinen 600. 
Geburtstag mit der Präsentation 
einer neuen Monografie.       S. 9

Wir möchten uns recht herz-
lich bei allen Freunden und 

Sympathisanten für ihre lieben 
Weihnachts- und Neujahrswün-
sche bedanken. Wir wünschen 
allen ebenfalls feste Gesund-
heit, viel Glück und Erfolg, 

und einen guten Rutsch in das 
neue Jahr 2014.

REDAKTION
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2014 wird sich der Beginn des Er-
sten Weltkrieges zum Hundersten 
mal jähren. Der bis 1918 in Europa, 
im Nahen Osten, in Afrika, Ostasien 
und auf Weltmeeren wütende Krieg 
wird heute von vielen Historikern 
als „Urkatastrophe des 20. Jahrhun-
derts“ bezeichnet. Auch für die Kar-
patendeutschen bedeutete dieser 
Krieg das Ende des bereits 7 Jahr-
hundert dauernden Lebens unter 
der Ungarischen Krone und Anfang 
eines Jahrhundertes mit vielen, oft 
dramatischen, Ereignissen.

In kommender Zeit sind viele 

Projekte zum Ersten 
Weltkrieg in Planung. 
Als Beispiel kann man das Online-
Projekt „Europeana 1914 – 1918“ 
nennen (www.europeana1914-1918.
eu). Versuchen auch wir auf den 
Seiten unseres Karpatenblattes an 
die Lebenswirklichkeit der Karpa-
tendeutschen sowohl an der Front 
als auch in der Heimat in den Jahren 
1914 – 1918 zu erinnern! Interessant 
sind Fotos, Tagebücher, persönliche 
Briefe, Kriegspostkarten, Flugblätter, 
Karten, Abzeichnungen, Uniformen, 
Schulbücher, Literatur, Denkmäler 
in den Gemeinden und ähnliches. 

Dazu wäre es wichtig, einige Sätze zu 
schreiben, welche sich zu dem Bild, 
Text oder Gegenstand beziehen. 

Bitte, schicken Sie oben genann-
te Dokumentation in das Museum 
der Kultur der Karpatendeutschen 
(SNM-Múzeum kultúry karpatských 
Nemcov, Vajanského nábr. 2, 810 06 
Bratislava), wir machen davon eine 
Kopie und das Original bekommen 
Sie dann zurück. Oder noch besser: 
Machen Sie eine digitale Kopie oder 
Fotographie des Dokumentes, und 
diese schicken Sie an: mkkn@snm.
sk. Die Unterlagen bereiten wir für 

die Veröffentlichung im 
Karpatenblatt vor. Ver-

gessen Sie nicht, auch an eine Be-
schreibung des Dokuments! Wenn 
es für Sie einfacher ist, können Sie 
sich auch an die Redaktion des Kar-
patenblattes in Poprad/Deutschen-
dorf oder an unser Vereinsbüro in 
Košice/Kaschau wenden.

Dieses Projekt ist vor allem 
für die Jugendlichen gemeint. 
Der Karpatendeutsche Verein 
hat vor, von den zugesandten 
Dokumenten jedes Jahr drei 
Beste mit einem Preis zu beloh-
nen.   Ondrej PÖSS

I N F O S E R V I C E

Generalversammlung

Funktionäre nun nicht mehr fünf, 
sondern drei Jahre dauern und 
zweitens wird der Landesvorsit-
zende nicht einen, sondern zwei 
Stellvertreter haben.

Laut den neuen Satzungen 
wurde dann auch die Wahl des 
zweiten stellvertretenden Vor-
sitzenden des KDV durchge-
führt. Zu dieser Funktion ha-
ben die Delegierten die einzige 

Kandidatin des Karpatendeut-
schen Rates gewählt, nämlich 
die Vorsitzende der Region 
Hauerland, Hilda Steinhübl.

Alle neugewählten Fuktionä-
re, Ondrej Pöss, Peter Sorger 
und Hilda Steinhübl bedankten 
sich herzlich bei allen Anwe-
senden für ihr Vertrauen und 
wünschten ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest und alles Gute 
im neuen Jahr 2014.  kbf

Das Podtatranské múzeum 
(Untertatramuseum) in 

Poprad/Deutschendorf mach-
te in der Mitte des Monats De-
zember 2013 ihre zahlreichen 
Besucher mit der Kultur, den 
Sitten und Bräuchen der alten 
Germanen bekannt, die zur Zeit 
unserer heutigen Weihnachten 
die winterliche Sonnenwende 
gefeiert hatten. Diese Feier 
hieß Yule und war dem Gott 
Thor gewidmet.

Wie die Ethnologin des Mu-
seums, Frau Elena Bekešová 
erzählte, hielten sich die alten 
Germanen zu dieser Zeit in ih-
ren Wohnstätten auf, wo sie die 
Sonnenwende hauptsächlich 
durch das Einhalten der Bräuche 
und religiösen Zeremonien fei-
erten. Es wurden mythologische 
Geschichten erzählt, typische 

Mit alten Germanen im Museum
Speisen und Getränke vorberei-
tet, gegessen und getrunken. 
Diese bereitete man vor allem 
aus Hülsenfrüchten, Kartoffeln, 
Obst und Gemüse zu, also von 
den Naturgaben und eigener 
Ernte. Man besuchte auch die 
Tempel, aber meistens wurde die 
Natur selbst bevorzugt mit ihren 
Kräften, wo man seine Götter 
anflehte und ihnen Opfergaben 
brachte.

Die ersten vier Jahrhunderte 
unserer Zeitrechnung während 
des Römischen Imperiums in Eu-
ropa werden als römisch-germa-
nisch bezeichnet. Die Geschichte 
der alten Germanen führte aber 
noch in die späteren Zeiten 
weiter. Aus dieser späteren Ära 

stammt zum Beispiel auch das 
altertümliche Spiel GO, das die 
Museumsbesucher selbst aus-
probieren konnten.

Alle Interessierten hatten 
auch die Möglichkeit, die uralte 
Technik der Gewebeherstellung 
auszuprobieren, ob das Ge-
spinst oder das Kammweben. 
Sie konnten auch die Speziali-
täten der uralten germanischen 
Küche kosten. Ein großes Inter-
esse erweckte auch der Weih-
nachtsbaum mit sehr einfachem 
Schmuck.

Viele alte germanische My-
then, Sitten und Bräuche haben 
sich (oft in einer sehr veränder-
ten Form) bis heute erhalten. 
Deshalb war es sehr interes-

sant, ihre relativ authentische 
Vorstellung in der Darbietung 
von Museumsangestellten zu 
sehen, die in den zeitgemäßen 
Kleidern laut der historischen 
Quellen angezogen waren. 

lum 

AUFRUF

Erinnerungen (1914 – 1918)

(Fortsetzung von S. 1)

„Das Führungs –und Informa-
tionssystem MOKYS wird im Jah-
re 2014 voll einsatzbereit sein“, 
erklärte Verteidigungsminister 
Martin Glvac am 17. Dezember 
2013 auf einer Pressekonferenz 
im Verteidigungsministerium an 
der auch Botschafter Schmunk 
und Verteidigungsattaché Oberst-
leutnant i.G. Ukerwitz teilnah-
men. Vor acht Jahren wurde mit 
dem Aufbau dieses Systems be-
gonnen, am 12. Dezember nun 
der abschließende Vertrag für 
die Lieferung der letzten Teile 
des Systems unterzeichnet. Da-
mit steht der Einsatzbereitschaft 
nichts mehr entgegen. Der Ver-

Pressekonferenz im
Verteidigungsministerium zum Projekt MOKYS

teidigungsminister betonte, dass 
die slowakischen Streitkräfte 
im nächsten Jahr über eines der 
modernsten Systeme dieser Art 
in der NATO verfügen könnten. 
Er unterstrich darüber hinaus 
die Einsparungen, die durch die 
Anpassung der Vertragsbedin-
gungen mit dem Generalunter-
nehmer BAE-Systems möglich 
wurden. Botschafter Schmunk 
stellte dieses Rüstungsprojekt 
auch als ein gutes Beispiel für 
die transatlantische Zusam-
menarbeit dar. Am Projekt be-
teiligen sich neben deutschen, 
auch britische, slowakische und 
US-amerikanische Firmen.   dbp  

Am 10. Dezember 2013 haben sich die frühere Ministerpräsidentin, 
Prof. Dr. Iveta Radičová, und der deutsche Botschafter, Michael Schmunk, 
zu einem Meinungsaustausch über die politische Situation in der Slowa-
kischen Republik und zum Stand der deutsch-slowakischen bilateralen 
Beziehungen getroffen. Der Botschafter hat Prof. Dr. Radičová zudem 
über das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen in Berlin informiert.   dbp

Ex-Ministerpräsidentin Radičová 
trift Botschafter Schmunk
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Vereine spielen in einer demokrati-
schen Gesellschaft eine wichtige 

Rolle: Sie erzeugen kostengünstige Güter 
und Leistungen, sie leisten einen wichti-
gen Beitrag zur sozialen Integration der 
Mitglieder, sie sind ein institutioneller 
Ausdruck einer aktiven demokratischen 
Gesellschaft. Die Vereine sind das „Salz in 
der Suppe“ eines jeden Gemeinwesens. 

 Das Wissenschaftszentrum in Berlin 
hat im Jahre 2013 eine Studie veröffent-
licht, in welcher sie das Vereinsleben in 
Deutschland aufgrund umfangreicher 
Untersuchungen bewertet 
hat. Als Fazit wurde die Studie 
„Vereine an der Grenze der Be-
lastbarkeit“ geschrieben. Viele von fast 
600.000 Vereinen in Deutschland nennen 
drei Erscheinungen, die Probleme berei-
ten: die Überaltung der aktiven Mitglied-
schaft, den einsetzenden Mangel an Eh-
renamtlichen für Leitungsaufgaben, und 
zunehmende Ökonomisierung, einher-
gehend mit finanziellen Schwierigkeiten. 

Diese drei Erscheinungen sind deutlich 
sichtbar auch bei unserem Verein. Die Be-
wältigung dieser Probleme ist nicht nur 
für den Karpatendeutschen Verein, son-
dern auch für die Karpatendeutschen in 
der Slowakei lebenswichtig. Was soll man 
in dieser Situation tun? 

Das Wichtigste ist, in die Vereinstätig-
keit mehr Jugendliche einzuschalten. 

Die Jugend muss Zugang zu den Orga-
nisationsstrukturen in ihrem Bereich 
haben, wie und wo man Projekte aus-
arbeiten und einreichen kann, selbst-
verständlich im Zusammenhang der 
Verstärkung ihrer karpatendeutschen 
Identität. Der Verein kann auch eine Ba-
sis für moderne Kommunikationsmittel 
anbieten.

Die Vereinsfunktionäre sind mit stetig 
steigenden Anforderungen unterschied-
lichster Art konfrontiert. Der einzige Aus-
weg aus dieser Lage ist, die Verantwor-

tung auf mehrere Schultern zu verteilen. 
Nur so kann man die Verantwortung für 
unsere Zukunft tragen. Eins sollte man 
aber auch sagen: in eine Leitungsposition 
muss man erst einmal hineinwachsen. 
Für eine Akzeptanz in der Mitgliedschaft 
kann nur Kritik, ohne positives Enga-
gement, sicher nicht genügen. Nützen 
wir zum Beispiel die neue Möglichkeit in 
Form kurzfristigen Engagements in klei-
neren Projekten bei unseren Häusern der 
Begegnung. 

Wichtig ist auch zu erkennen, das unser 
Verein den Potential, den das Thema „Die 
Karpatendeutschen“ in sich enthält, noch 
lange nicht ausgeschöpft hat, und gera-
de da muss die Vereinsleitung unterstüt-

zend helfen. Vor allem die Motivation von 
neuen Mitgliedern, Jugendlichen und eh-
renamtlichen Engagierten sowie die Stär-
kung des Wir-Gefühls ist ein Thema der 
zukünftigen Tätigkeit.

Das dritte Problem der oben erwähn-
ten Studie ist die materielle Basis unse-
res Vereinslebens. Da ist unsere Beteili-
gung an den Projekten der slowakischen 
Regierung, vor allem an den traditio-
nellen Veranstaltungen und der Her-
ausgabe des Karpatenblattes, selbst-
verständlich. Mit Freude haben wir im 

Koalitionsvertrag gelesen, 
dass die neue deutsche Bun-
desregierung den deutschen 

Minderheiten in Mittelost- und Südost-
europa auch weiterhin Aufmerksamkeit 
widmen wird. Wir hoffen auch auf die 
Fortsetzung der guten Zusammenarbeit 
mit allen zuständigen Stellen in der Bun-
desrepublik Deutschland, in Österreich 
und unseren landsmannschaftlichen Or-
ganisationen. 

Die Zukunft erkennt man nicht, man 
schafft sie. Keine Zukunft vermag gutzu-
machen, was wir in der Gegenwart ver-
säumt haben. Wenn wir gemäß der erwähn-
ten Wahrheiten handeln werden, brauchen 
wir um die Zukunft der Karpatendeutschen 
in der Slowakei keine Angst haben!

 Ondrej PÖSS
Landesvorsitzender des KDV

I N F O S E R V I C E

Einladung zum Kultur
- und Begegnungsfest in Kesmark

Schwerpunkte der Vereinstätigkeit

Dr. Christoph Bergner wurde am 23. No-
vember 2005 als Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister des Innern 
berufen. Im Februar 2006 übernahm er auch 
das Amt des Beauftragten der Bundesregie-
rung für Aussiedlerfragen und nationale 
Minderheiten. Hinzu kam im März 2011 die 
Funktion des Beauftragten der Bundesre-
gierung für die Neuen Länder.

„Wir danken Herrn Dr. Bergner sehr für 
seine geleistete Arbeit und seinen großen 
Einsatz in den verschiedenen Aufgaben“, 
betonte Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière. „Dabei stan-
den das Ziel und die Lösung der Fragen stets im Vordergrund, nicht 
die mediale Wirksamkeit der Maßnahmen.“

Als Parlamentarischer Staatssekretär widmete er sich hauptsäch-
lich den Aufgabenbereichen Sport, Haushalt, politische Grundsatz-
fragen und Dienstrecht. Als Beauftragter der Bundesregierung für 
die ostdeutschen Bundesländer hat er, stets orientiert an Sach-
fragen und zum Wohle der Menschen, zu den wichtigen Themen-
feldern Position bezogen und diese vorangetrieben. Er hat mit 
Nachdruck die Interessen der ostdeutschen Länder innerhalb der 
Bundesregierung vertreten und dabei eng mit den anderen Bun-
desministerien sowie den Regierungen der ostdeutschen Bundes-
länder zusammengearbeitet. Seine besonderen Anliegen waren 
die Wirtschafts- und Finanzpolitik, die Demographiepolitik und die 
Fachkräftesicherung.

Das Amt des Beauftragten der Bundesregierung für Aussied-
lerfragen und nationale Minderheiten lag Dr. Christoph Bergner 
besonders am Herzen. Er hat diese Aufgabe nicht nur mit großem 
Engagement und einem hohen Maß an Sachkunde, sondern auch 
mit großer innerer Überzeugung ausgefüllt. Dabei war es ihm ein 

Koschyk neuer Beauftragter für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten
Bergner aus dem Bundesministerium des Innern verabschiedet

besonderes Anliegen, die Minderheiten- und Aussiedlerpolitik zu-
kunftsfähig und an den zentralen Bedürfnissen der Angehörigen 
der deutschen Minderheiten und Aussiedler auszurichten. 

Ein Herzensanliegen und ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit war sein 
Eintreten für die Anliegen der deutschen Minderheiten in den Her-
kunftsgebieten der Aussiedler, den Staaten der ehemaligen Sowje-
tunion und den mittelosteuropäischen Staaten sowie in Dänemark. 
Dabei hat er stets die historische Verantwortung und Solidarität 
Deutschlands für die Angehörigen der deutschen Minderheiten in 
diesen Staaten hervorgehoben. Der Frage der Förderung der kultu-
rellen und sprachlichen Identität sowie der Stärkung der Minderhei-
tenselbstorganisationen maß er zentrale Bedeutung bei. 

Als Nachfolger im Amt des Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Aussiedler-
fragen und nationale Minderheiten hat 
die Bundesregierung heute Herrn Hart-
mut Koschyk berufen. Herr Koschyk war 
von 1987 bis 1991 Generalsekretär des 
Bundes der Vertriebenen. Seit 1990 ist 
er Mitglied des Deutschen Bundestages. 
Von 1990 bis 2002 war er Vorsitzender der 
Arbeitsgruppe „Vertriebene und Flücht-
linge“ der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 
Seit 1994 ist Herr Koschyk als Bundes-

vorsitzender des Vereins für Deutsche Kulturbeziehungen im 
Ausland e.V. (VDA) tätig. Von 2005 bis 2009 war er Parlamenta-
rischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Deutschen 
Bundestag und in dieser Funktion zugleich Erster Stellvertreter 
des Parlamentarischen Geschäftsführers der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion. In der letzten Legislaturperiode war Hartmut Ko-
schyk Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen.      BMI
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Am 7. Dezember 2013 orga-
nisierte die Karpatendeut-

sche Jugend Unterzips im Haus 
der Begegnung in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göll-
nitz, ein Weihnachtskonzert. 

Der Ein-
siedler Po-
saunenchor 
und der Karpatendeutsche Sän-
gerchor Spitzenberg verführten 
die Gäste in eine wunderschöne 
Weihnachtsatmosphäre. Diese 
wurde noch durch den aufge-
leuchteten Weihnachtsbaum, 
den Adventskranz und durch 
die Weihnachtsdekoration ver-
stärkt. Man konnte den schön-

sten Weihnachtsmelodien zu-
hören und damit die Vorfreude 
für die schönsten Feiertage des 
Jahres steigern.

Am Ende sangen in Begleitung 
des Posaunenchors alle zusam-

men das 
traditionelle 
Lied: „Stille 

Nacht“. Nach dem Auftritt be-
dankten sich die Organisatoren 
den Gästen und alle Anwesen-
den verbrachten beisammen 
noch schöne, erholsame Mo-
mente mit der Hoffnung, sich 
vor den nächsten Weihnachten 
wieder zu sehen.

Klaudia WENZEL

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

Vorbereitungen zu kulturellen Veranstaltungen sind permanent 
mit vielen Problemen belastet. Auch in diesem Jahr sah es so aus, als 
ob alles schief gehen würde. Obzwar wir mit den Kindern der Grund-
schulen ein wirklich schönes und auch erfolgreiches Wochenende 
erleben durften, an dem wir gemeinsam die schönsten Weihnachts-
lieder eingeübt haben, gab es dann Probleme, die uns Sorgenfalten 
auf die Stirn zeichneten, so dass von einer Besinnlichkeit nicht die 
Rede sein konnte. Gleich zu Beginn der Vorbereitungen gelang es 
uns nicht, einen günstigen Veranstaltungstermin zu vereinbaren 
und daher mussten wir unsere ökumenische Adventandacht auf 
den denkbar ungünstigsten Termin, den letzten Sonntag verschie-
ben. Erstens sind die Menschen von den vielen Vorbereitungen und 
dem üblichen Stress der Vorweihnachtszeit müde und kurz vor dem 
Weihnachtsabend freuen sie sich auf jede noch so kurze Stunde der 
Ruhe. In unserer Singgruppe gab es dann noch einige Erkrankun-
gen, was unseren Auftritt ziemlich in Frage stellte. Und dann, einige 
Tage vor Beginn der Veranstaltung wurde uns mitgeteilt, dass Pfar-
rer Prachar, von der Katholischen Kirche in Rusovce/Karlburg, leider 
verhindert ist. 

Was nun? Galt unsere Frage. In sog. „letzter Minute“ rettete die 
Situation Mons. Jozef Jančovič, der allsonntäglich im Pressburger 
Dom die heilige Messe in deutscher Sprache hält, mit seiner Zusa-
ge, wofür wir sehr dankbar sind. Nachdem Pfarrer  Muntag von der 
Evangelischen Kirche, der 22 Jahre unsere Andachten leitete, leider 
aus Gesundheitsgründen absagen musste, ist dann auch ein junger 
Geistlicher, Mag. Radim Pačmar, der neuestens deutsche Gottes-
dienste in der Kleinen ev. Kirche auf der Nonnenbahn leitet einge-
sprungen. Die Anzeichen standen in keinem Fall auf Besinnlichkeit. 

Wir Pressburger sind gewöhnt Hindernisse zu bewältigen und so 
gingen wir daran, die Adventandacht 2013 für alle, die daran teilneh-
men, zu einer besinnlichen und erbaulichen Stunde zu gestalten.

In letzter Minute gelang es uns, mit Hilfe unseres Landsmannes, 
Herrn Mag. Tibor Winkler eine Bläsergruppe zu besorgen, unsere 
Singenden Omas mit den Kindern der mit uns eng zusammenar-
beitenden Grundschulen sangen das schöne Weihnachtslied „O du 
fröhliche, o  du selige, gnaden bringende Weihnachtszeit“ und als 
Mons. Jančovič die Andacht im Namen Gottes eröffnete, dachten 
wir: „Jetzt kann nichts mehr schiefgehen...“ 

Aber dann streikte die Orgelbegleitung zu unserem Eingangslied 
und alle Anwesenden mussten ohne diese auskommen. Mein Stoß-
gebet „hoffentlich ist das die letzte Panne...“  hat der gütige Gott 
dann doch erhört und so konnte unser Regionsvorsitzender, Herr 
Prof. Ing. Otto Sobek in der vollbesetzten Kirche den Landesvorsit-
zenden des Karpatendeutschen Vereins, Herrn Dr. Ondrej Pöss und 
alle Anwesenden begrüßen. Es ist nur schade, dass keiner der zahl-
reich eingeladenen Ehrengäste an dieser Feier teilgenommen hat.

Gebete, Lesung und vor allem die schöne musikalische Umrah-
mung der Singgruppen bescherte uns dann die richtige besinnliche 
Weihnachtsatmosphäre. Erwähnenswert ist auch die auf aktuelle 
Probleme hinweisende Predigt von Pfarrer Pačmar, das Lobgebet 
von Mons. Jančovič, Fürbitten und  gemeinsamer Segen. Als wir 
dann alle das wunderschöne Lied „Stille Nacht“ sangen und die 
Kinder das Gotteshaus mit vielen brennenden Kerzen erleuchteten, 
ist aller Stress und Probleme von uns abgefallen - in unseren Her-
zen wurde es Weihnachten.    (st)

Besinnlicher Jahresabschluss
in Pressburg

Weihnachtskonzert

Dezember ist jedes Jahr in der 
OG des KDV in Kežmarok/Kesmark 
der schönste und kulturreichste 
Monat im ganzen Jahr, er ist voll 
von verschiedenen Programmen, 
die sowohl für die KDV-Mitglieder 
als auch für die breite Öffentlich-
keit der Stadt Kesmark organisiert 
werden. 

Den Nikolaustag feiern wir in 
den letzen Jahren mit Lebku-
chenschmücken. In diesem Jahr 
haben sich die OG-Mitglieder 
schon am 3. Dezember im Haus 
der Begegnung getroffen. Unter 
Leitung von Frau Abt schmück-
ten die Frauen mit den Kindern 
verschiedene Lebkuchen, die 
von Frau Abt und Frau Mihok ge-
backen wurden. Gute Laune und 
angenehme Arbeitsatmosphäre 
hat noch eine kleine Erfrischung 
gestärkt. Alle haben dann ge-
mütlich bei Glühwein und Weih-
nachtstollen über Weihnachten 
und Weihnachtsvorbereitungen 
diskutiert. Nach drei Stunden 
sind alle Teilnehmer mit ein paar 
schön geschmückten Lebkuchen 
nach Hause gegangen.  

Am Samstagnachmittag, dem 
14. Dezember, haben wir uns wie-
der mit unseren Freunden von der 
Region Oberzips beim Advents-
konzert „Deutsche Weihnachten“ 
in der evangelischen Kirche in Svit 
getroffen. Das Konzert war sehr 
schön von der OG des KDV in Po-
prad/Deutschendorf vorbereitet. 
Nach dem Konzert 
haben wir uns von 
unseren Freunden 
mit gegenseitigen 
W e i h n a c h t s w ü n -
schen verabschie-
det. 

Am 21. Dezember 
hat unsere OG in 
Kesmark die „Zip-

Dezember in der OG des KDV
in Kesmark

ser Weihnachten“ für Bürger der 
Stadt Kesmark in der Holzkirche 
vorbereitet, es war wieder ein 
schönes gelungenes Programm.

Das Jahr 2013 in unserer OG be-
endeten wir schon traditionell am 
27. Dezember mit einer festlichen 
Weihnachtsitzung. In diesem Jahr 
haben wir uns schon wieder im 
Hotel Club in Kesmark getroffen. 
Wir haben mit einem kurzen Pro-
gramm angefangen. Die 11-jähri-
ge Adela Wagnerová hat auf der 
Flöte mehrere bekannte Weih-
nachtslieder gespielt und Frau 
Abt hat ein schönes Gedicht zum 
Neuen Jahr vorgetragen. 

Der Vorsitzende der OG des 
KDV in Kesmark, Vojtech Wagner, 
hat den Bericht über das Jahres-
programm der OG und auch über 
die Pläne für das kommende Jahr 
2014 vorgetragen. 

Zum Schluss haben alle zusam-
men „Stille Nacht“ unter Beglei-
tung der Mundharmonika von 
Herrn Gurčik gesungen. 

Nach dem Wunsch an alle Mit-
glieder zum neuen Jahr 2014 ha-
ben wir ein gutes Essen bekom-
men und bei Kaffee und Kuchen 
haben wir bis spätere Abendstun-
den zusammen diskutiert. 

Die OG des KDV in Kesmark 
wünscht allen KDV-Mitglieder 
und auch der ganzer Redaktion 
des Karpatenblattes alles Gute, 
viel Glück, Liebe und Erfolg im 
neuen Jahr 2014.  V.W.
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Die Region Oberzips hatte an 
die Weihnachtskonzerte, die 
jedes Jahr von einer der Orts-
gruppen organisiert wurden, 
angeknüpft. Es hatte sich dessen 
die Ortsgruppe in Poprad/Deut-
schendorf angenommen und hat-
te mit viel Begeisterung mit den 
Vorbereitungen angefangen. Es 
wurde ein vorläufiges Programm 
ausgearbeitet und man sprach 
mit den eingeladenen Gruppen 
und Chören, aber auch einzelnen 
Personen. 

Es näherte sich der 14. Dezem-
ber 2013, ein Samstagnachmit-
tag, wo um 16 Uhr die Klänge 
von Weihnachtsliedern, aber 
auch Gedichten und Vorführun-
gen von Weihnachtssitten in 
der evangelischen Kirche in Svit 
anfingen. Das Konzert hat der 
Posaunenchor aus Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
eröffnet. Dann erzählte uns Beat-
ka Schützová die Weihnachts-
geschichte. Die Vorsitzende der 
Ortsgemeinschaft Deutschen-
dorf Franzi Kovalčík eröffnete die 
Zipserdeutschen Weihnachten 
mit einem Gruß an alle Anwesen-
den, begrüßte den Bürgermeister 
der Stadt Svit, Rudolf Abrahám, 
und  bedankte sich beim Pfarrer 
Daniel Midriak dafür, dass man 
wieder in dieser schönen Kirche 
gemeinsam die Zipserdeutschen 
Weihnachten feiern konnte. 

Dann begann das eigentliche 
Programm. Der Chor der evan-
gelischen Kirche in Svit, verstärkt 
durch fünf Mitglieder der OG des 
KDV in Deutschendorf fing mit 
einem deutschen Lied-Kanon 
an, mit einer kurzen Ansprache 
des heimischen Pfarrers. „Was 
hat diese Kirche mit den Zipser-
deutschen gemeinsam? In dieser 
Kirche ist ein Taufbecken, sowie 
auch eine Glocke aus der Kirche in 
Výborná/Bierbrunn, die jetzt ver-
lassen steht, denn unsere Vorfah-
ren mussten ihre Heimat verlas-
sen. In den Kirchen der Ober- aber 

Zipserdeutsche Weihnachten 2013

auch Unterzips sind viele Texte in 
deutscher Sprache, auch in die-
ser Kirche ist ein deutscher Text, 
an den Kerzen beim Altar ist das 
Vater unser in deutscher Sprache 
geschrieben“.  

Peter Duchnický aus 
Kežmarok/Kesmark spielte eine 
Komposition von Johann Se-
bastian Bach. Dann kam die 
Ansprache des Bürgermeisters 
Abrahám. Das Enkelchen eines 
Mitgliedes der Ortsgruppe aus 
Deutschendorf trug ein Weih-
nachtsgedicht von Ladislaus 
Muntag vor. Das Programm ha-
ben auch die Kinder aus Hop-
garten/Chmelnica bereichert. 
Es stellte sich der Posaunenchor 
aus Einsiedel mit Weihnachtslie-
dern vor, und Peter Duchnický 
mit einer eigenen Komposition. 
Es fehlte auch dieses Jahr nicht 
die Trachtengruppe Marmon aus 
Hopgarten, die die Weihnachts-
lieder in deutscher und slowa-
kischer Sprache, aber auch im 
Dialekt sangen. Das Programm 
bereicherte auch die Gesang-
gruppe aus Einsiedel unter der 
Leitung von Ján König. Zum 
Schluss sangen alle gemeinsam 
in deutscher und slowakischer 
Sprache das schönste Lied der 
Weichnachten - „Stille Nacht“. 

Die Kinder aus Hopgarten, 
gemeinsam mit der Vorsitzen-
den der Region Oberzips, Mária 
Recktenwald, wünschten allen 
ein besinnliches Weihnachtsfest 
und alles Gute für das Jahr 2014. 
Zugleich bedankte sie sich auch 
bei allen, die bei diesem Konzert 
mitgewirkt haben. Zum Schluss 
hörten alle noch eine Komposi-
tion von Bach. 

Ich möchte mich auch diesen 
Wünschen anschließen und mei-
nen persönlichen Wunsch für das 
neue Jahr aussprechen, dass wir 
Menschen die Mauern, die wir zwi-
schen uns aufgebaut hatten, fallen 
lassen sollen, und uns gegenseitig 
achten und lieben lernen.  FK

Es ist wieder ein Jahr vergangen und die Adventszeit war da, 
die Zeit der Besinnlichkeit, in der wir uns auf den Höhepunkt 
dieser Zeit vorbereiten – auf die Geburt des Sohnes Gottes. 

„Es sei gegrüßt die Weihnachtszeit, 
ihr Menschen alle, seid bereit, die Hän-
de euch zu reichen, dann herrscht der 
Friede unbegrenzt und über allen Län-
dern glänzt des Friedens Sternenzei-
chen.“    Johannes Robert BECHER

Ein schöner, sonniger Wintertag 
- wie aus dem Bilderbuch. Schnee 
und kalt, genau so wie es sein soll, 
wenn sich die Kinder auf den Ni-
kolaus freuen und die Mitglieder 
der OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
sich im großen Saal des Hauses der 
Begegnung versammelten. Es war 
Sonntag - der 8. Dezember 2013 - 
unser Adventabend.

Der strahlende Christbaum, 
der Adventskranz mit zwei bren-
nenden Kerzen, die geschmück-
ten Tische - in so einen Saal kam 
der Nikolaus. Der Schnee hat es 
möglich gemacht, dass er auf sei-
nem Schlitten auch einen großen 
Korb mit Süßigkeiten mitbringen 
konnte. Den Nikolaus haben wir 
mit Applaus willkommen gehei-
ßen. Die Kinder haben ihn mit Ge-
dichten, Wünschen und Liedern 
herzlich begrüßt. Das Mikrofon 
ging glatt aus einer Hand in die 
andere. Die kleine Majorette Len-
ka hat dem Nikolaus ihre selbst 
eingeübte Kreation vorgeführt. 
Eine Bereicherung waren die 
Lieder, die Tamarka auf ihrem 
elektronischen Instrument gut 
eingeübt, vorgespielt hat. Da-
nach bekamen die Kinder endlich 
ihre Päckchen mit Süßigkeiten. 
Ihre Freude haben sie mit einem 
gemeinsamen Tänzchen mit dem 
Nikolaus ausgedrückt.

Mit Joseph von Eichendorff 
und seinem bekannten Gedicht 
Weihnachten ging das Programm 
weiter. „Advent, das ist die Zeit 
des Wartens. Viele von uns erin-
nern sich gut, wie ungeduldig sie 
einst als Kinder auf Weihnachten 
gewartet haben: auf die Ferien, 
auf die Geschenke, auf das gute 
Essen, auf den leckeren Kuchen... 
Das ist lange her. Worauf warten 
wir im Advent? Auf die Ankunft 
Christi! Wir warten auf die Geburt 
eines Kindes im Stall -  und gerade 
diese Zeit kann jeden Menschen 

Adventabend 2013
in Einsiedel an der Göllnitz

ansprechen. In dieser Zeit kann 
jeder ein wenig Besinnung hal-
ten über sein eigenes Leben, über 
das, was ihm Licht und Wärme 
gibt. Vielleicht kann auch diese 
abendliche Zeit mit ihren Liedern, 
Gedichten ein wenig beitragen,“ 
sagte die Vorsitzende, Frau Emme 
Czölder in ihrer Ansprache. Sie 
wünschte allen eine gute Weile 
der Besinnung und der adventli-
chen Freude bei unserem heuti-
gen feierlichen Beisammensein.

Nach dem Lied Weihnachtswin-
terland haben wir uns an die Er-
zählung Bergkristall von Adalbert 
Stifter erinnert. Daraus lasen wir 
den Ausschnitt „Weihnachten“. 
Nach dem Gedicht Öffnet Herz 
und Hände von Julius Schuster 
sang die Sängergruppe „Spit-
zenberg“ unter der Leitung von 
Ján König Weihnachtslieder.

Stille Nacht, heilige Nacht - das 
weltbekannte Weihnachtslied 
ist hervorgebracht worden in 
Oberndorf, nicht weit von Salz-
burg, in Österreich. Den Text 
schrieb Pfarrer Joseph Mohr, die 
Melodie komponierte der Lehrer 
und Organist Franz Xaver Gru-
ber, er spielte auf der Gitarre und 
das Lied wurde am 24. Dezember 
1818 vorgeführt. Es sind gerade 
195 Jahre vorbei, als das belieb-
teste Weihnachtslied zum ersten 
Mal gesungen wurde. Heute 
singt man es in 170 Sprachen.

Zum Schluss sang die Sänger-
gruppe dieses Lied. Alle Anwe-
senden haben mitgesungen.

Bei einem feierlichen Weih-
nachtsabendessen und Glühwein, 
mit schönen deutschen Weih-
nachtsliedern im Hintergrund, 
sind wir noch eine Weile geblie-
ben. Man hat über das alte Jahr 
gesprochen, was es gebracht oder 
genommen hat. Das kommende 
Jahr soll alles Gute mit sich brin-
gen, vor allem Gesundheit, Freu-
de, Glück und den jungen Leuten 
soll es sichere Arbeit bringen. Die 
Vorsitzende bedankte sich für das 
Programm, für die Anwesenheit, 
sie wünschte „ein wenig Stille, ein 
wenig Ruh. So leise, wie die Ker-
ze brennt, so still wünsch ich uns 
den Advent.“   Ilse STUPÁK

Am 9. Dezember 2013 erlebte Tužina/Schmiedshau seinen großen Tag: 
Aus Bratislava/Pressburg kam ein Fernsehteam, um mit Frau Kornelie 
Richter ein Interview vor dem Museum aufzunehmen. 

Nachmittags um zwei Uhr musste Frau Richter dann mit Bürger-
meister Ing. Ján Sloboda nach Bojnice/Weinitz, wohin sie eingela-
den waren, um über ihr Museum, über die Besiedlung der Region von 
deutschen Ansiedlern vom Jahre 1393 und über das Leben der Karpaten-
deutschen zu sprechen.    Anna KOHÚTOVÁ

Fernsehen in Schmiedshau
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Im Haus der Begegnung in Nitrianske Pravno/Deutsch Proben wur-
de es zur Tradition, im Dezember den Nikolaus willkommen zu heißen. 
Nicht anders war es auch dieses Jahr. 

Am 7. Dezember 2013 versammelten sich im festlich geschmückten 
Saal etwa 30 Kinder mit ihren Eltern und Großeltern. Zu Beginn stellten 
sich die Kinder aus der Grundschule unter der Leitung von Margita Pa-
storeková und Gabriela Biela mit einem schönen Kulturprogramm vor. 
Der Applaus war für sie ein Dankeschön der Anwesenden. 

Kurz nach dem Programm klingelte plötzlich ein Glöckchen und in 
den Saal trat Nikolaus in Begleitung von einem Engel herein. Er brachte 
einen Korb mit Süßigkeiten, auf die die Kinder schon ungeduldig war-
teten. Nach kurzer Ansprache übergab er jedem Kind ein Päckchen. Die 
Mutigeren haben ein Gedicht rezitiert oder ein Lied gesungen. Nach 
der Bescherung musste sich der Nikolaus leider verabschieden, weil er 
noch einen langen Weg vor sich hatte.

Weihnachtsfeier in Deutsch Proben
Für alle Anwesenden war noch ein kleiner Imbiss vorbereitet. Bei 

schönen Weihnachtsliedern klang der Nikolausabend aus. 
Am 27. Dezember haben sich die Mitglieder der OG des KDV in 

Deutsch Proben getroffen, um sich von dem Jahr 2013 zu verab-
schieden. Der Vorsitzende Alfred Sverčík hat alle Anwesenden herz-
lich begrüßt. Er bedankte sich für die Zusammenarbeit und Hilfe im 
Laufe des Jahres. Ein großes Dankeschön gehört den Lehrerinnen der 
Grundschule, die sich immer Mühe gegeben haben, mit den Kindern 
ein schönes Programm vorzubereiten. 

Die Singgruppe Probner Echo sang dann Weihnachtslieder und alle 
Mitglieder schlossen sich an. Im weiteren Verlauf wurden den Anwe-
senden Würstchen serviert, die nach den Weihnachtsgerichten wirk-
lich gut schmeckten. Beim Kaffee und  Kuchen diskutierten wir viel 
zusammen. 

Es war ein gemütliches Beisammensein. Wir verabschiedeten uns 
voneinander spät abends mit den besten Wünschen für das neue 
Jahr 2014 und der Hoffnung, dass wir uns wieder treffen.

 Maria  HANESCHOVÁ

Am 8. Dezember 2013 besuchte 
der Nikolaus auch die 13 Kinder der 
OG des KDV in Švedlár/Schwed-
ler. Die begrüßten ihn in unserer 
Begegnungsstätte mit dem Lied 
„Lasst uns froh und munter sein“. 
Mit der Anrede, warum Nikolaus 
eigentlich ein guter Mann ist, be-
gannen wir unseren Nachmittag.

„Nikolaus ist ein guter Mann...“ 
singen die Kinder, wenn sie in ihren 
am Vorabend aufgestellten Schu-
hen Süßigkeiten und kleine Ge-
schenke entdecken. Der Nikolaus 
ist ein beliebter Heiliger bei Groß 
und Klein. Der Nikolaus, der am 6. 
Dezember Geschenke verteilt, erin-
nert uns an zwei historische Persön-
lichkeiten: An den Bischof Nikolaus, 
der im 4. Jahrhundert in Myra 
in Kleinasien (heute Türkei) 
lebte, und an den Abt Niko-
laus von Sion, Bischof von 
Pinora, der im 6. Jahrhundert 
in Myra ein Kloster gründete. 
Im Laufe der Zeit haben sich 
die Wundertaten und Legen-
den von Bischof Nikolaus und 
dem Bischof von Pinora mit-
einander verwoben.

Von allen Gedichten, die Kin-
der vorgetragen hatten, schen-
ken wir Freunden, Bekannten 
und Ausländern, die nicht dabei 
sein konnten, ein Gedicht, das 
sie bei uns nicht gehört hat-
ten: „Lieber, heiliger Nikolaus, 
komm doch heut in unser Haus. 
Lehr uns an die Armen denken, 
lass uns teilen und verschenken. 
Glöckchen klingt von Haus zu 
Haus, heute kommt St. Nikolaus! 
Kommt durch Schnee, kommt 
durch Wind, kommt zu jedem 
braven Kind.“

In Namen aller Kinder senden 
wir dem Nikolaus einen herzli-
chen Dank für einen so schönen 
Nikolausnachmittag.  giv   

Nikolausnachmittag in Schwedler

In Tužina/Schmiedshau veranstal-
ten mehrere Organisationen den 
Weihnachtsmarkt und Nikolaus zu-
sammen. Obwohl das Wetter nicht 
sehr gut war, kamen schon um 9 
Uhr vormittags Männer und Frau-
en von jedem Verein, um Schlacht-
kraut und Stängelwürste zu kochen 
und zu backen.

Danach bereiteten sie für jeden 
Verein Zelte vor, wo man alles Mög-
liche - Wein, Punsch, Bier, Weih-
nachtsgeschenke und Weihnachts-
gebäck - verkaufen konnte. Das 
Geld vom Verkauf war für die Schu-
le und Kindergarten vorgesehen.

Um 13 Uhr war die Musikkapelle 
aus Poluvsie/Halbendorf schon be-

Weihnachtsmarkt mit Nikolaus
reit zum Spielen. Dann kam Bürger-
meister Ing. Ján Sloboda und eröff-
nete das ganze Programm. Zuerst 
traten die Kinder aus dem Kinder-
garten mit ihrer schönen Vorstellung 
auf, dann die aus der Grundschule 
und zum Schluss kam der Nikolaus. 
Auch die Mitglieder der OG des KDV 
in Schmiedshau sangen deutsche 
und slowakische Weihnachtslieder.

Der Nikolaus verteilte die vielen 
Päckchen unter alle Kinder. 

In den Pausen spielte die Kapelle 
aus Halbendorf flotte Musik.

Nach dem Hauptprogramm spiel-
te bis zum Abend die Schmiedshau-
er Kapelle. 

Anna KOHÚTOVÁ  

Die OG des KDV in Horná Štubňa/Oberstuben hat in den letzten 3 
Monaten des Jahres 2013 sehr aktiv gearbeitet. Zuerst war es die Ein-
weihung der neuen DVD über die Gemeinde und Singgruppe Ober-
stuben, welche mit großer Unterstützung des Bürgermeisters und der 
Abgeordneten aufgenommen wurde.

Dann war es Ende November die Teilnahme der Singgruppe am 
„Forum der Minderheiten“ in Žilina/Sillein, wo der kulturelle Auftritt 
mit schönen deutschen Liedern mit großem Applaus gekrönt wurde.

Mit viel Freude haben wir noch den Nikolaustag vorbereitet. Vor al-
lem unsere Kinder warten jedes Jahr sehr ungeduldig auf dieses Fest. 
Mit schönem Kulturprogramm hat uns die Kindersinggruppe „Svetlo 
v srdci“ (Das Licht im Herzen) aus Turčianske Teplice/Bad Stuben die 

weihnachtliche Akademie vorgeführt – es waren Lieder und Gedichte 
dabei, unterstützt durch wunderschöne Musik. Dann hat auch unsere 
Frauensinggruppe zur weihnachtlichen Stimmung mit ein paar Lie-
dern beigetragen. 

Und dann kam das Schönste, worauf sich die Kinder gefreut haben - 
die Bescherung von dem St. Nikolaus. Da war viel Freude in den anwe-
senden Kinderaugen. Die haben als Dankeschön gesungen und auch 
Gedichte vorgetragen.

Danach folgte eine kleine Erfrischung – Kaffee, Tee und Kuchen, und 
bei dem gemütlichen Beisammensein hat man über die winterlichen 
Bräuche noch lange geplaudert. 

Vielen Dank an alle, die bei der Organisation dieser schönen Veranstal-
tungen mitgeholfen haben. Ausgehend von diesen Ereignissen muss 
man noch zum Ausdruck bringen, dass unsere deutsche Minderheit für 
das Sichtbarwerden unserer Kultur viel getan hat.    Hilda STEINHÜBL

Feierlichkeiten in Oberstuben

Am 13. Dezember 2013 versam-
melten sich die Mitglieder der OG des 
KDV in Smolnícka Huta/Schmöllnitz 
Hütte im festlich geschmückten Sit-
zungssaal des Rathauses zum ge-
meinsamen Adventabend.

„Die Adventzeit ist die Vorberei-
tung auf Weihnachten, für viele Men-
schen die schönste Zeit des Jahres. 
Es nähern sich die Weihnachten. Die 
Adventszeit ist schon jahrelang mit 
der Hoffnung verbunden“. Mit diesen 
Worten eröffnete die Vorsitzende der 
OG des KDV in Schmöllnitz Hütte, 
Darina Mikulová, das Programm des 
Abends und begrüßte alle Anwesen-
den aufs Herzlichste.

Mit den Weihnachtsgeschichten 
und dem Gedicht Weihnacht sprach 
Gabi Čechová das aufmerksame Pu-
blikum an, und Daniela Tlčimuková 

trug Einen etwas anderen Ad-
ventskalender vor. 

Alle Anwesenden sangen gemein-
sam die bekannten deutschen Ad-
vents- und Weihnachtslieder. Nach 
dem Programm unterhielten sich 
alle bei einem schönen weihnacht-
lichen Imbiss mit Weihnachtsmusik 
im Hintergrund. Das gemütliche Bei-
sammensein wurde mit dem schön-
sten Lied Stille Nacht beendet.

Zum Schluss wünschte die Vorsit-
zende Mikulová allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und für das kommen-
de Jahr 2014 viel Freude, Gesundheit, 
Glück und Gottes Segen.

Bei dieser Gelegenheit wünschen 
wir, die Mitglieder der OG des KDV in 
Schmöllnitz Hütte allen Lesern und 
Leserinnen des Karpatenblattes alles 
Gute im neuen Jahr.  dam 

Adventabend in Schmöllnitz Hütte



KB 1/2014 7R E G I O N E N M O S A I K

Wir stehen an der Schwelle des neuen Jahres 
2014 und wie gewöhnlich denken wir nach, was 
alles in dem vergangen Jahr geschehen ist und 
was das neue Jahr mit sich bringen wird. Ich würde 
gerne noch einen kurzen Rückblick der vorjährigen 
Tätigkeit in unserem Hauerland machen, mit dem 
großen Dank für alle, die zum Verlauf der vielen kul-
turellen Veranstaltungen beigebracht haben. 

Unser Kulturjahr hat mit dem traditionellen Fa-
schingsball in Janova Lehota/Drexlerhau begon-
nen, wo unsere Sitten und Bräuche voll zum Aus-
druck gebracht wurden. Nicht nur mittels vielen 
Lieder und Tänzen, sondern auch durch interessan-
te Gedichterzählungen.

Einen festen Bestandteil der winterlichen Feier-
lichkeiten bilden „Súzvuky“ (Einklänge), die Präsen-
tation der Volkskultur aus Oberneutra, wo unsere 
Singgruppen aus Kľačno/Gaidel, Tužina/Schmieds-
hau, Malinová/Zeche und Nitrianske Pravno/
Deutsch Proben uns als Karpatendeutsche erfolg-
reich repräsentiert haben. 

Auch im Frühling waren unsere Ortsgemein-
schaften sehr aktiv. Ob es die Osternfeierlichkeiten 
waren, oder die Mai-Veranstaltungen anlässlich 
Muttertages, alle waren geprägt von fleißiger Vor-
bereitung und alleiniger Durchführung unserer 
Mitgliedern und deren Mithelfern.

Im Sommer fanden die wichtigsten Veranstal-
tungen unserer Minderheit statt. Zuerst das Kultur– 
und Begegnungsfest in Kesmark, wo auch unsere 
Hauerländer mit ihrem erfolgreichen Auftritt an-
wesend waren, als auch das Hauerlandfest, welches 
in Zeche mit großem Erfolg stattgefunden hat. Bei 
diesen Festen wurden nicht nur unsere schönen 

Liebe Hauerländer,
liebe Freunde!

Lieder und Tänze vorgetragen, sondern auch bei 
Ausstellung die prächtigen Stickerei-Handarbeiten 
der Frauen aus Deutsch Proben gezeigt. 

Ein Tag nach dem Hauerlandfest wurde in Zeche 
als auch in Handlová/Krickerhau die feierliche Mes-
se zusammen mit den Landsleuten aus Deutsch-
land gehalten. In Krickerhau war es anlässlich der 
inneren Renovierung der oberen Kirche mittels 
Spenden vom Hilfsbund der Karpatendeutschen 
Katholiken. Einen sehr guten Eindruck hatte die Mit-
wirkung der Neutrataler Singgruppe aus Gaidel bei 
der Veranstaltung Kultursommer der Minderheiten 
in Bratislava/Pressburg.

Auch der herbstliche Kalender war in unserem 
Hauerland voll von verschiedenen Veranstaltun-
gen. Sehr wichtig, vor allem für unsere Jugend, war 
der Tag der offenen Tür in Krickerhau, wo nicht nur 
die über 120 Schüller teilgenommen haben, son-
dern auch die wichtigen Gäste aus dem öffentli-
chen Leben. 

Eine sehr gelungene Veranstaltung war auch der 
Gemeindetag des Probnertals, wo auch unsere Mit-
glieder sehr wichtige Rolle gespielt haben. Einmal 
war es die Präsentation der traditionellen Speisen 
unserer Ahnen und anderseits der kulturelle Auf-
tritt mit unseren schönen Liedern. Traditionsreich 
war auch die echte Schmiedshauer Hochzeit in al-
ten Trachten mit schönen Liedern und Tänzen. 

Die letzten 2 Monate des Jahres 2013 waren auch 
voll von verschiedenen Aktivitäten. Wie der Mar-
tinstag in Deutsch Proben, als auch die Teilnahme 
der Singgruppe aus Horná Štubňa/Oberstuben am 
Forum der Nationalminderheiten in Žilina/Sillein. 
Nicht zu vergessen die Einweihung des Buches 
„Gaidel 1413-2013“. Und dann die Nikolaus- und 
Weihnachtsfeierlichkeiten in allen Ortsgemein-
schaften des Hauerlandes. 

Ich kann an dieser Stelle nicht alle Aktivitäten 
in Erwähnung bringen, denn dafür würde ich viel 

mehr Platz brauchen. Ich hoffe, ich habe alle wich-
tigsten genannt und wenn nicht, bitte um Entschul-
digung. Ich bin überzeugt, dass diese sicher in un-
serer Zeitung – dem Karpatenblatt - veröffentlicht 
waren.   

Alle diese Veranstaltungen in den einzelnen Orts-
gruppen waren von großer Bedeutung. Die haben 
nämlich nicht nur unsere Zugehörigkeit mit dem 
Deutschtum ausgedrückt, sondern auch mit der 
deutschen Geschichte und  Kultur. Dieser Ausdruck 
ist nämlich das Herzstück unseres Daseins als deut-
scher Minderheit.

Wir sind stolz auf Erbe unserer Vorfahren und es 
freut uns, diese mit unseren Aktivitäten zu unter-
stützen. Nicht zu vergessen ist auch die hervorra-
gende Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern 
und den Abgeordneten der einzelnen Gemeinden 
in unserem Hauerland. Die Unterstützung ist sehr 
bedeutend für unsere Kulturtätigkeit.

Als Beweis dafür ist auch die Auszeichnung der 
OG des KDV in Krickerhau mit dem Preis des Bür-
germeisters. Und selbstverständlich auch die vie-
len mündlichen Würdigungen seitens einzelnen 
Gemeindevertretern im ganzen Hauerland. Ein 
großes Dankeschön gehört allen Mitgliedern der 
Hauerlandsregion, die zur Organisierung der vielen 
Veranstaltungen beigetragen haben.

Liebe Freunde!  Bemühen wir uns auch in die-
sem neuen Jahr um häufigeres Beisammensein 
zwischen einzelnen Gemeinden und Regionen, 
hauptsächlich auf dem Gebiet der Kultur. Erweitern 
wir unser Erbe auch auf die jüngere Generation, da-
mit es uns noch lange erhalten bleibt. Deshalb ist es 
wichtig, dass bei unseren Veranstaltungen auch die  
Kinder- und Jugendgruppen mit ihrem Tanz oder 
Gesang das Programm verschönen werden. 

Ich wünsche uns allen viel Glück und Erfolg 
für das neue Jahr und freue mich auf unsere ge-
meinsamen Begegnungen.    Hilda STEINHÜBL

Die Weihnachten in Kežmarok/Kesmark sind schon mehrere Jahre mit den Zip-
ser Weihnachten verbunden. Mit einem interessanten Adventsprogramm wollen 
wir jedes Jahr viele Leute vom vorweihnachtlichen Stress, von großem Aufräu-
men, Geschenke Einkaufen, Backen und insgesamt von „viel zu tun“ im Haushalt 
ein bisschen wegholen. Es ist sehr schade, dass man bei dieser „Stürmerei“ öfter 
die geistliche Seite dieses Festes vergisst. Die Weihnachten sind vor allem mit der 
Ankunft des Kindes von Bethlehem verbunden. 

Gerade zur Ehre dieses Kindes von Bethlehem, aber auch für alle Leute guten 
Willens, bereitet die OG des KDV in Kesmark schon mehrere Jahre ein geistliches 
Geschenk – die Zipser Weihnachten - vor.

In unserem Programm wollen wir immer mehrere Nationalminderheiten vorstel-
len, die jahrelang ohne große Probleme 
und unter gegenseitiger Akzeptierung 
und Toleranz in der Zips gelebt haben. In 
unserem Programm haben wir auch in diesem Jahr die slowakische, deutsche, gora-
lische und ruthenische Sprache gehört. 

Zipser Weihnachten haben in Kesmark eine langjährige Tradition, das erste Mal 
fand dieses Programm am 11. Dezember 1994 in der evangelischen artikularen 
Holzkirche in Kesmark statt, wo wir uns auch in diesem Jahr am 21. Dezember ge-
troffen haben. 

Das Programm hat mit dem Auftritt der Kinder von der Grundschule Hradné ná-
mestie in Kesmark angefangen. An dieser Schule gibt es den erweiterten Deutschun-
terricht und unsere Ortsgemeinschaft arbeitet mit dieser Schule eng zusammen, und 
deshalb sind die Kinder in der deutschen Sprache aufgetreten. Die Kinder haben deut-
sche Weihnachtslieder gesungen, deutsche Weihnachtsgedichte und deutsche Weih-
nachtwünsche vorgetragen. An der Schule lernen die Kinder aber auch andere Fremd-
sprachen und deshalb haben sie in dem Programm noch in 5 anderen Sprachen, im 
Slowakischen, Englischen, Französischen, Russischen und Latein gesungen.  

In Kesmark lebt auch noch bis heute eine ethnografische Gruppe - Goralen, die ih-
ren spezifischen slowakisch-polnischen Dialekt sprechen. In unserem Programm hat 
die Folkloregruppe aus Kesmark Maguráčik die Weihnachtsbräuche der Goralen vor-
gestellt. Es sind kleine Kinder mit Krippenspielen und Weihnachtsliedern aufgetreten.

Nach dem Kinderprogramm haben weiter zwei Gruppen Erwachsener gesungen. 
Der evangelische Kirchenchor von Kesmark hat ein schönes slowakisches Weih-
nachtslied gesungen und damit haben sie den slowakischen Teil des Programms 

ausgefüllt. Eine geistliche Anrede für alle Anwesende hat der evangelische Senior 
Roman Porüban vorgetragen.

Der gebirgige Teil der Zips war mit Ruthenen besiedelt, sie haben sich am Anfang 
mit Schafe- und Rinderzucht beschäftigt, heute haben sie eine wichtige Position 
im Zipser Kulturleben. Auch bei uns in Kesmark lebt ein Teil der Ruthenen und die 
bekanntesten sind die Schwestern Uhlár. Die singen mit ihrer Mutter schon fast 20 
Jahre lang und immer sind ihre ruthenischen Weihnachtslieder für viele Leute sehr 
interessant. In unserem Programm haben sie ein paar Weihnachtslieder in ihrer ru-
thenischen Muttersprache gesungen. 

Die Auftritte der einzelnen Minderheitengruppen waren mit Weihnachtwün-
schen in der deutschen, slowakischen, goralischen und ruthenischen Sprache abge-

schlossen. 
Zu Weihnachten gehört untrennbar 

auch das Licht von Bethlehem. Das 
Licht von ewiger Flamme aus Geburtsort der Jesu war in die Slowakei schon am 14. 
Dezember 2013 von Wien gebracht. Die weitere Distribution in die ganze Slowakei 
bieten die Pfadfinder schon das 24. Jahr an, die das Licht von Bethlehem auch zu un-
serem Programm gebracht und damit in der Kirche eine Kerze angezündet haben. 

Zu Weihnachten kann man nicht das bekannte Lied „Stille Nacht“ vergessen. 
Ganz genau können wir sagen, dass dieses Lied zum ersten Mal am 24. Dezember 
1818 in Oberndorf bei Salzburg gesungen wurde. Den Text hat der Kaplan Jozef 
Mohr geschrieben und die Melodie hat der Organist Franz Gruber komponiert. Heu-
te wird dieses Lied in mehr als 200 Sprachen gesungen. 

Unser Adventsprogramm haben wir also auch mit diesem Lied beendet. Wir ha-
ben alle  zusammen in der slowakischen, deutschen und ruthenischen Sprache ge-
sungen. Zum Schluss hat noch ein Mädchen von der Grundschule Hradné námestie 
in Kesmark das bekannte Lied „Ave Maria“ auf Englisch gesungen. 

Nach über einer Stunde sind die Leute mit schönen Eindrücken nach Hause 
gegangen, es war eine schöne und interessante Adventzeit, die wir zusammen 
verbracht haben.

Die OG des KDV in Kesmark will sich sehr herzlich bei allen Auftretenden für ihre Mit-
hilfe bedanken. Ein besonders großes Dankeschön gebührt dem Direktor Mgr. Miroslav 
Benko, den Lehrerinnen der Grundschule Hradné námestie Kesmark, der Folkloregruppe 
Maguráčik, dem evangelischen Pfarrer Mgr. Roman Porüban, dem evangelischen Kir-
chenchor in Kesmark und den Schwestern Uhlár vom Verein der Ruthenen der Zips.  V.W.

Zipser Weihnachten 2013 in Kesmark
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Sein jahrzehntelanges erfolgreiches Wirken für seine Lands-
leute hat auf allen Ebenen unserer Organisationen Spuren 

hinterlassen – von der Ortsgemeinschaft Schmiedshau bis zum Bun-
desvorstand. Und nicht nur bei uns Karpatendeutschen, auch in der 
Lokalpolitik, in seiner Kirchengemeinde, in seinem Sport-
verein und in vielen anderen sozialen Einrichtungen sei-
nes Umfeldes findet man seine Spuren und kann man 
miterleben, wie er neue Spuren zieht. Für sein immenses 
ehrenamtliches Engagement wurde ihm 1995 vom Bun-
despräsidenten der Bundesrepublik Deutschland das 
Bundesverdienstkreuz verliehen, das ihm dann vor 250 
Festgästen in seinem Wohnort Leinfelden-Echterdingen 
feierlich überreicht wurde.

Rudolf Schwarz kam am 23. Januar 1934 in Schmieds-
hau als jüngstes von acht Kindern zur Welt. Sein Vater Jo-
sef und seine Mutter Magdalena, geb. Groß, waren Land-
wirte, sein Vater zugleich Zimmermann. Die glücklichen 
Kinderjahre endeten jäh, als er am 3. Dezember 1944 mit seiner Schul-
klasse ins nordmährische Gießhübel/Adlergebirge evakuiert wurde, 
dann nach Priesten/Egerland verlegt wurde und kurz vor Kriegsende 
bei seiner Schwester Hermine in Leitmeritz ein Jahr lang unterschlup-
fen musste. Im Frühjahr 1946 machten sich beide Geschwister auf den 
Weg nach Schmiedshau. Einem kurzen Aufenthalt in der geliebten 
Heimatgemeinde folgten im Juni die Internierungen in Novaky und 
Engerau und dann die Deportation ins mecklenburgische Roggow. Im 
November gelang ihm die Flucht in den Westen zu seinen Eltern, die 
inzwischen im bayrischen Gerolfingen gestrandet waren. 

Nach der Mittleren Reife und der Ausbildung zum Großhandels-
kaufmann gab Rudi ab 1953 Gas. Er zog nach Stuttgart und mach-

Laudatio auf Rudi Schwarz
- achtzig und rege wie eh und je

te Karriere. Bis zur Pensionierung hatte er so wichtige Positionen 
wie Versandleiter oder kaufmännischen Leiter inne. 

Im Sommer 1959 heiratete er Gertrud Lares, die in Söhle, Kr. 
Neutitschein/Kuhländchen geboren wurde. Bereits im Dezember 
bezog das junge Paar das eigene schmucke neue Haus in Lein-
felden. Dem Ehepaar wurden vier Söhne geschenkt. Inzwischen 
kann man sich auch über acht Enkelkinder freuen. 

Rudi Schwarz ehrenamtliches Engagement für seine Lands-
leute verlief sehr segensreich. 1955 half er mit, die 
Schmiedshauer Ortgemeinschaft zu gründen und 
leitete diese bis 1980. Die von ihm zwischen 1956 und 
1996 organisierten Schmiedshauer Treffen mit oft 
mehr als 800 Teilnehmern sind bis heute unverges-
sen. 

1956 wurde er zum karpatendeutschen Jugendlei-
ter gewählt und von 1958-1961 zum Bundesjugend-
leiter und Mitglied im Bundesvorstand. 1968 war er 
Mitbegründer der „Jungen Generation der Karpaten-
deutschen“ und zeitweilig ihr Vorsitzender. Dem Vor-
stand des Kreisverbandes Stuttgart gehörte er zehn 
Jahre an und war von 1955-57 dessen Vorsitzender. 

Dem Landesverband Baden-Württemberg des Hilfsbundes stellte 
er sich von 1965 bis 1970 zur Verfügung.

Viele weitere Facetten seines umfangreichen ehrenamtlichen En-
gagements, wie die Unterstützung seiner Heimatkirche in Schmieds-
hau, die Pflege etlicher Verbindungen in die alte Heimat sowie die 
Herausgabe zahlreicher Publikationen, können an dieser Stelle nur 
angedeutet werden. Sein neuestes Werk, ein 248 Seiten starkes, reich 
bebildertes Familienbuch, erschien erst vor wenigen Wochen.

Wir Karpatendeutschen gratulieren Rudi Schwarz herzlich zum 
80. Geburtstag und wünschen ihm noch viele gesunde und se-
gensreiche Jahre im Kreise seiner Familie und Freunde.

Werner LASER

Am 21. Dezember 2013 jährt sich das 60. Lebens-
jahr von Harald Tischler. Der feinsinnige Arzt und 

seiner Mitmenschen milder Kamerad zählt ergebene 
Anhänger, zählt reich die entgegengebrachte Sym-
pathie und dankbare Zuneigung. Mit dem Ernst des 
Lebens nehmen auch die fröhlichen Kameradschaften 
aus dem Sonnenschein der Kinderzeit, die unser Leben 
so unmerklich für die Dauer bereichern, neuen Wert an.

Der gebürtige Metzenseifener – einer der Letz-
ten, der in Metzenseifen noch geboren wurde, denn 
ab 1954 kamen die Metzenseifener Kinder schon in 
Kaschau zur Welt – aus dem Grond/Grund gehört 
bereits zu der janusköpfigen Grenzgeneration, die 
schon an der Neige des alten Metzenseifens steht, die 
aber den lange altväterlich gesinnten Grönda/Grün-
der Alltag noch miterlebte. In Grond konnte man den 
Hauch der altvergangenen Zeit in ihrer weichenden 
Erhabenheit noch verspüren. Damals hörte man 
noch von Fall zu Fall wenngleich auch das nur recht 
selten, das höfliche Ihrzen, das der persönlichen An-
sprache für ältere Menschen besondere Erhabenheit 
verlieh. Inzwischen ist es völlig verschwunden und 
durch das moderne Siezen endgültig ersetzt. Damals 
gab es auch noch die archaische Anrede Schbesta/
Schwester und Pruda/Bruder, ein Spitzenreiter unter 
den altmetzenseifnerischen Gepflogenheiten. Und 
es lebte noch die alte Kleidertracht der Frauen. Auf 
diesen Unterbau altdeutschen Brauchtums stützte 
sich schließlich und gedieh in restlicher Harmonie 
der altherkömmliche Kinderalltag, noch einmal un-
versehrt und in seiner überlieferten Naturgebunden-
heit voll durchlebt, und von dieser letzten Genera-
tion zum abschließenden Echo gebracht: 

Das paradiesische Wunder noch einmal in seiner 
Unversehrtheit ins Herz geschlossen. Die unzähli-

Am Schnittpunkt der Zeit
MUDr. Harald Tischler 60

gen Teiche der einst so berühmten Metzenseifener 
Hammerwerke. Die (!) viel besungene „alte Grönda 
Poch“ (der alte Gründer Bach), mit seinen einladen-
den Fludern und lebenspendendem Wassersegen. 
Das schiefe Gelände der Stot-Bies/Stadt-Wiese am 
„Rossrûck“/Rossrücken. Das malerische Panora-
ma über den Grond, mit dem beruhigenden Blick 
über den ganzen Grönda Ortsteil und nahe dem 
Elternhaus. Für die beseelte Jugend das 
zweite Zuhause. Hier teilte sie sich das 
Brot, hier übte sie Hilfsbereitschaft und 
Gönnerschaft, menschlich reifte. Es 
war schon die letzte Generation, für die 
die Begriffe Poch, Hômateich, Stot-Bies 
noch die magische Bedeutung hatten. 
Die letzte Generation, derer Kinderall-
tag noch unter dem Himmel des alten 
Herkommens stand. Geblieben ist das 
Wunder der Kindheit, „das einzige Pa-
radies“, wie der Dichter sagt, „aus dem 
wir nicht vertrieben werden können“. 

60 Jahre ist kein hohes Alter, es ist aber ein Alter, 
„in dem man die Früchte reifen sieht“. Das Ärzte-
paar und hingebungsvoller Mediziner in Stuttgart 
verfügt über eine ausgebaute Praxis, und um den 
beruflichen Nachwuchs ist auch im Rahmen der Fa-
milientradition gesorgt. Die mit wissenschaftlichen 
Ambitionen begabte Tochter Dr. med. Iris Tischler 
verheiratete Hurth, die verdiente Unternehmerfa-
milie aus München, geht in den Fußstapfen ihres 
Onkels, der auch Kardiologe war. Sie führt die Ge-
neration der Herzspezialisten in der Familie weiter. 
Die erste Generation beginnt mit dem erfolgreichen 
Wirken von MUDr. Franz Tischler in der weltbekann-
ten Berliner Charité, und führt noch in die schicksal-
haften Jahre der Kriegs- und Nachkriegszeit mit 
den schweren Folgen der Zwangaussiedlung zu-
rück, die das Slowakeideutschtum dezimierte und 
die Zips besonders hart getroffen hat. Die großen 

Hoffnungen des jungen Arztes, der für die heimge-
suchte Aussiedlerfamilie sorgte und ihr eine Stütze 
sein sollte, sind alle in einem plötzlichen Schrecken 
zu Bruch gegangen: 

Bei der Operation tödlich infiziert, wurde der 
junge Wissenschaftler, der kurz vor seiner Habi-
litation stand, Opfer seines Berufes. MUDr. Franz 
Tischler geriet in Vergessenheit. Als erster Kar-

diologe der Familie hatte er die Tra-
dition der medizinischen Herzspe-
zialisierung gegründet und für den 
künftigen Aufschwung vorbereitet.

Seine Urlaube und Freizeit verbringt 
der Jubilar mit Vorliebe auf weiten Rei-
sen in Amerika, Afrika und Asien, wo 
er seiner großen Leidenschaft, dem 
Fotografieren und Filmen, frönt. Dies 
alles hilft ihm, neue Kräfte für seinen 
zermürbenden und sehr verantwortli-
chen Beruf zu sammeln und auch sei-
nen künstlerischen Neigungen nach-

zugehen. Alte architektonische Bauten und Kirchen 
bestimmen seine reiche Fotodokumentation. Auch 
die nach Amerika ausgewanderten Zipser, beson-
ders Metzenseifener, suchte er wiederholt auf.

Ein Höhepunkt im Elternleben und einer der 
schönsten Augenblicke des gesegneten Lebens wur-
de dem Jubilar vor kurzem, gleichsam als Geschenk 
zum Wiegenfest, zuteil: Der Vater übergibt am 7. 
September 2013 seine geliebte Tochter vor dem Kir-
chenaltar in einer wunderschönen Kirche im Zen-
trum Münchens dem Bräutigam (Bild). Mit diesem 
Bildchen bedanken wird uns bei dem Gefeierten für 
die großherzigen Spenden und Unterstützungen, die 
für manches Vorhaben in Rettung und Erhaltung der 
alten deutschen Traditionen in der heutigen Slowa-
kei einen Vorschub leisteten. Vergelt’s Gott!

Ad multos annos!
(–rt–)
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Kaschau - Europäische Kulturhauptstadt 2013
- und ihre Geschichte mit deutschen Spuren

VI

 Erst nach dem Jahre 1918, mit der 
Gründung der Tschechoslowakei, 
hat sich die Lage geändert. In den 
Jahren von 1918 bis 1938 d.h. in den 
Jahren der ersten Tschechoslowa-
kischen Republik erlebte die Stadt 
eine außergewöhnliche wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Entwick-
lung. Hier ist in der Zeit u.a. auch 
die Kaschauer Moderna – eine künstlerische Enklave - entstanden. Mit der 
bekannten Eugen-Krons-Schule, dann später auch K. Sokol,  J. Jakoby, usw. 
Die berühmteste Persönlichkeit (auch später) war der akademische Maler 
Anton Jasusch.

Im Jahre 1924 gründete man in Košice den zweitältesten Marathonlauf 
der Welt. In der Stadt sind damals auch die ersten Eishockey-Mannschaften 
überhaupt gegründet worden. Die neue Sporteuphorie war ausgebrochen. 
Die Euphorie gipfelte diesmal in der Stadt auch bei der WM  2011.

Außerdem hatte Košice ein deutsches Konsulat, das bis 1944 arbeitete. 
Ende des Jahres 1944 ist der S-Bahn-Verkehr in der Stadt von Pfeilkreuzler 
absichtlich paralysiert worden. Am 19. Januar 1945 sind die Einheiten der 
Roten Armee in die Stadt einmarschiert. Glücklicherweise war das histori-
sche Zentrum der Stadt am Ende des Krieges nicht  bombardiert worden.

Am 5. April 1945 wurde auf der ersten Sitzung der tschechoslowakischen 
Regierung und des Präsidenten der Republik Dr. Beneš das historische „Ka-
schauer Regierungsprogramm“ erklärt. Die Stadt wurde in dieser Zeit de 
facto zur Hauptstadt der Tschechoslowakei sowie  Sitz des Präsidenten, des 
Parlaments, des KP Chefs Klement Gottwald, usw. bis zum Ende des Krieges. 
Heute ist die Metropole der Ostslowakei und ihr slowakisches Umland auch 
Heimat für deutsche, tschechische, ruthenische, ungarisch-madjarische 
und andere Nationalitäten. Das Schulwesen mit zahlreichen Universitäten 
und Mittelschulen hat sich auch rasch entwickelt. 

Die Stadt Košice entwickelte sich rasch nach dem 2.Weltkrieg auch zu ei-
nem Industriezentrum der Tschechoslowakei. Mitte der 1960er Jahre hat das 

Resümee über die neue Ära der Stadt

Eisenhüttenkombinat VSZ Košice bereits 3 Millionen Tonnen Stahl jährlich 
produziert. In den 1980er Jahren produzierte das Stahlwerk bis 4 Millionen 
Tonnen Stahl jährlich mit einer Belegschaft von rund 23 000 Arbeitern.. Somit 
gehörten die damaligen Ostslowakischen Eisenwerke – VSZ zu den bedeu-
tendsten Arbeitgebern in der Slowakei. Die allseitige Entwicklung der Stadt 
Košice ging weiter, sodass im Jahre 1980 der damalige Außenminister der 
BRD Hans-Dietrich.Genscher und sein Amtskollege der ČSSR B. Chňoupek ei-
nen für jene Zeit einmaligen Partnerschaftsvertrag zwischen Wuppertal und 
Košice unterzeichnet haben könnten. In Košice gibt es heute die Wuppertaler 
Straße, ebenso in Wuppertal findet man  Košice-Ufer. 

Heutzutage befindet sich in Košice das deutsche Honorarkonsulat in der 
Timonova Straße.

Seit 1990 ist die Stadt auch Sitz des Karpatendeutschen Vereins in der Slo-
wakei. Im Juli 1995 hat der Papst Johannes Paul II das Kaschauer Bistum auf  
Erzbistum befördert. 

Der in Kaschau geborene Rudolf Schuster mit 
karpatendeutschen Wurzeln war zweimal Ober-
bürgermeister von Košice und später in den Jahren 
1999 bis 2004 auch Präsident der Slowakischen Re-
publik. Romesch Tschandra (Weltfriedensrat) hat 
dem damaligen Bürgermeister Rudolf Schuster 
im 1985 für die Stadt ein Ehrentitel „Stadt des Frie-
dens“ feierlich überreicht. Am 4. Januar d.J. hat der 
ehemalige Präsident der Slowakischen Republik 
seinen 80. Geburtstag gefeiert.   

Solche Enthusiasten wie Gabi und Heinz Schleussener haben im Jahr 2012 
das einzigartige Wörterbuch der deutschen Mundart in Bodwatal insbeson-
dere aber in Metzenseifen verfasst.

Europäische Kulturhauptstadt 2013 war für die einmalige und historische 
Stadt in der Ostslowakei ein Titel, der völlig berechtigt war. Im Rahmen der 
Kulturhauptstadt war auch der von mir bereits erwähnte Architekt Oelschlä-
ger mit dt. Vorfahren als Persönlichkeit im Jahre 2013 benannt. 

Die Stadt war auf mehreren Plätzen und Objekten saniert. Die Touristen 
haben die Möglichkeit, wieder die bessere und schönere Seite der Stadt 
anzuschauen, wie die Henkerbastei, die Töpfergasse, oder die Kirchen, vor 
allem den Dom der Hl. Elisabeth von Thüringen, mit neuen Fassaden.

Cassovia, Caschau, Coschicze..., früher auch, ohne Wenn und Aber 
- eine deutsche Stadt, die mit europäischer Kultur und mit dem 
deutschen Stil geprägt war.  

Dr. Ing. Milan ALEXY
(Ende)

Das Jahr 2013 war in unserem Dorf Kľačno/
Gaidel ein Gedenkjahr. Wir haben den 600. 
Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung 
von der Gründung von Gaidel, dem heutigen 
Kľačno, gefeiert. Die Erinnerung an dieses run-
de Jubiläum hat das ganze Jahr geprägt. Jede 
kulturelle Veranstaltung, beginnend mit dem 
Aufstieg zum Kľak (Nasenstein) über die Feier 
zum Muttertag bis zum Gaidler Kirchweihfest, 
wurde deshalb etwas feierlicher ausgetragen 
als sonst. Der Höhepunkt fand jedoch am 7. De-
zember 2013 statt, als das schöne und erstmals  
auf Slowakisch verfasste Buch über Gaidel in 
einem festlichen Rahmen präsentiert wurde. 

Die Rolle der Taufpatin für dieses von Mgr. 
Richard Lacko geschriebenes Buch übernahm 
die älteste Bürgerin von Gaidel Frau Agi Wies-
ner. Getauft wurde es mit dem originellen 
Pflaumenschnaps des Bürgermeisters und mit 
den berühmten getrockneten Gaidler Pflau-
men, die einst sogar in Wien verkauft wurden. 

Das Programm wurde von begeisterten 
Laienschauspielern aus Gaidel eröffnet, die 
in der Rekordzeit ein Schattenspiel über die 
Geschichte unserer Gemeinde eingeübt ha-
ben. Den Zuschauern wurde die Ankunft der 
ersten vom ungarischen König eingeladenen 
Ansiedler, ihr Alltag und ihre Feldarbeit vor Au-

Gaidel feierte seinen 600. Geburtstag
gen geführt. Ein kleines Kind wurde durch ein 
Wiegenlied zum Schlafen gebracht, es wurden 
einfache alte Gerichte präsentiert, das tra-
ditionelle Dorffest sowie die Prozession zum 
Kalvarienberg in Nitrianske Pravno/Deutsch 
Proben wurden gezeigt. Erwähnt wurden auch 
die berühmten gebürtigen Gaidler, vor allem 
der Gründer und erster Direktor der Lehreran-
stalt in Spišská Kapitula/Zipser Kapitel Georg 
Palesch. Die Autoren des Schattenspiels erin-
nerten auch an die schwierigen Kriegszeiten 
und an die traurigen Ereignisse des Verlassens 
und der Vertreibung vieler deutschstämmigen 
Familien aus Gaidel in der Nachkriegszeit. 

Gleichzeitig wurden aber auch die Aufhel-
lung nach den Schrecken des Krieges und der 
Anbruch einer neuen Zeit unmittelbar nach 
dem Krieg durch die Kinder der Folkloregruppe 
Gajdlanček sowie durch die Frauen des Frauen-
verbandes mit ihrem lustigen Sketch „Wäsche 
waschen am Bach“ sehr eindrücklich darge-
stellt. Dabei hat sich auch Frau Agi Wiesner un-
ter den Zuschauern an die längst vergangenen 
Zeiten zurückerinnert. 

In der zweiten Hälfte der Veranstaltung 
hielt der Bürgermeister von Gaidel, Ing. Jozef 
Vrábeľ, die Festrede und es wurden historische 
Aufnahmen und auch neuere Fotos aus Gai-

del präsentiert, an denen sich viele Zuschauer 
wiedererkannt haben. Es war wunderbar, sie 
bei ihren Reaktionen dabei zu beobachten. 
Das Programm wurde durch die Auftritte der 
Singgruppen Neutrataler und Nezábudka, so-
wie durch das Klavier- und Gitarrenspiel der 
jungen Studentinnen aus Gaidel bereichert. 
Das Lied „Edelweiss“, gesungen von Margot 
Kobzová,  hat alle Anwesenden ergriffen. Den 
festlichen Schlusspunkt setzte dann das Lied 
„Pieseň o  rodnej zemi“ (Das Lied von hiematli-
chen Land), gesungen von Margot Kobzová 
und Viliam Solčány. 

Das ganze Programm wurde auf eine DVD 
aufgenommen, so dass jeder die Möglichkeit 
hat, diese zusammen mit dem Buch über Gai-
del zu kaufen. 

Nach der festlichen Veranstaltung trafen sich 
alle an einem reich gedeckten Tisch, wo viele 
andere Erinnerungen lebendig wurden und wo 
in vielen Dankesworten, Wünschen und Trink-
sprüchen die Freude und der Stolz auf unser 
schönes Dorf, aber auch ein sonst nicht so oft 
vorkommendes Zusammengehörigkeitsgefühl 
förmlich zu spüren waren.

Unserem Dorf kann man vielerlei wünschen 
für die nächsten Jahre. Wohl das Wichtigste ist je-
doch, dass es uns allen ein Zuhause ist, an das wir 
immer mit Liebe denken, wohin wir immer wie-
der gerne zurückkehren und wo jeder Gast herz-
lich willkommen ist.          Anka SOLČÁNYOVÁ       
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Das Wort „Museum“ hat sei-
nen Ursprung im altgriechischen 
„muussio“, was „Heiligtum der 
Musen“ bedeutete. Die Musen 
waren Schutzgöttinnen der Kün-
ste und Wissenschaften. In gängi-
gen Lexika wird heute unter dem 
Begriff „Museum“ meist auf die 
Aufgaben Sammeln, Bewahren, 
Wiederherstellen, Erforschen und 
Vermitteln verwiesen. 

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
hat sich bei den Karpatendeutschen 
der Museumsgedanke entwik-
kelt. Zuerst waren es Stadtmuseen 
(Bratislava/Pressburg, Košice/Ka-
schau), Vereinsmuseen (Kežmarok/
Kesmark, Poprad/Deutschendorf, 

Das erste Heimatmuseum
im Hauerland

Poprad-Veľká/Felka) oder Bergbau-
museen (Gelnica/Göllnitz, Banská 
Štiavnica/Schemnitz, Kremnica/
Kremnitz). Ein typisches karpaten-
deutsches Heimatmuseum wurde 
aber erst 1943 in Nitrianske Pravno/
Deutsch Proben errichtet. 

Deutsch-Probener Landsmann 
Anton (Toni) Wesserle gelang es, 
durch die unermüdliche Sammlung 
eines leidenschaftlichen Museolo-
gen eine Menge des ungleicharti-
gen, meistens ethnographischen 
und künstlerisch-historischen Ma-
terials anzusammeln. Jedenfalls in 
so einer Breite, dass er das Heimat-
museum in Deutsch Proben zustan-
de brachte. Das Museum wurde im 

ehemaligen Brauhaus am Ufer des 
Schmiedshauer Baches (Tužinka) 
unterbracht.

Informationen über dieses 
Museum finden wir in der Wes-

serles Beschreibung, die auch im 
Deutsch Probner Heimattblatt 
2004 veröffentlicht wurde. Be-
kannt ist, das im Museum meh-
rere Werke des Bildhauers Jozef 
Damko installiert wurden, ein 
traditionelles Deutsch-Probener 
Interieur, oder reichliche Zahl 
der Probner Töpfereierzeugnis-
se und Keramik. Das Museum 
ist aber in schwierigen Kriegs-
jahren geboren: Toni Wasserle 
wurde im Herbst 1944 von den 
Partisanen ermordet und in den 
nächsten Monaten ging auch 
das Heimatmuseum unter - lei-
der. Bisher gilt die Annahme der 
absoluten Zerstörung. 

Die Karpatendeutschen in der 
Slowakei mussten auf ein eige-
nes Museum ein halbes Jahrhun-
dert warten.  Ondrej PÖSS

Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz
„Im Grunde ist jeder allein mit sei-

nen Gedanken und mit seinen Ge-
fühlen.“   Ingeborg BACHMANN

Annette von Droste-Hülls-
hoff (1797-1848) - die deutsche 
Schriftstellerin und Dichterin ist 
uns schon gut bekannt. Bilder 
von der Meersburg haben uns 
erneut zu ihr und zu ihren Ge-
dichten gebracht. „Die Meers-
burg am Bodensee hat sie ver-
zaubert - der unver gleichliche 
Blick auf See, Berge und Himmel 
ließen ihr Werk reifen. - Spiegel-
ei - nannte sie ihre Räume, wenn 
sich das glitzernde Licht vom 
See an der Decke spiegelte.“ Die 
Meersburg ist Deutschlands äl-
teste bewohnte Burg und für die 
Besucher ist es so, als „säße die 
Dichterin heute noch am Fen-
ster im roten Turmzimmer und 
träumte über den See in die Wei-
te.“ Mit ihren Gedichten: Herbst 
und Am Bodensee haben wir uns 
an den 165. Todestag erinnert.

Sibylle Lewitscharoff - ist eine 
erfolgreiche deutsche Schriftstelle-
rin. Sie ist 1954 in Stuttgart geboren, 
da wuchs sie auf und machte 1972 
ihr Abitur. Sie lebt in Berlin. Für ih-
ren Roman Pong erhielt sie 1998 

die wichtigste 
N a c hw u c h s -
auszeichnung 
der deutsch-
s p r a c h i g e n 
Literatur, den 
I n g e b o r g -
B a c h m a n n -
Preis, der sie 
der literari-
schen Öffentlichkeit bekanntmach-
te. Wir sprachen über ihren Roman 
Apostolofit, für den sie 2009 den 
Preis der Leipziger Buchmesse be-
kam. Es ist ein vielgelobter Roman, 

in dem die Autorin von einer Reise 
nach Bulgarien, ins Land ihrer Vor-
fahren, erzählt. Sie ist die Tochter 
eines bulgarischen Arztes, der in 
den 40er Jahren des 20. Jahrhun-
derts nach Deutschland emigrierte. 
Auf der Rückseite des Buches steht: 
„Apostoloff steckt voller Grimm, 
Sprachwitz und Übermut. Sprü-
hende, vergnügliche Literatur.“ 
(Volker Hage, Der Spiegel). Sibylle 
Lewitscharoff ist mit Deutschlands 
renommiertestem Literaturpreis 
ausgezeichnet. Sie bekam den 
Georg-Büchner-Preis 2013. Die Jury 
lobte Lewitscharoffs „unerschöpfli-
che Beobachtungsenergie und er-
zählerische Fantasie.“

Georg Büchner (1813-1837) - 
war ein hessischer Schriftsteller, 

Mediziner, Naturwissenschaftler. 
Er gilt trotz seines schmalen Wer-
kes als einer der bedeutenden 
Literaten in seiner Zeit. In der 
Fernsehsendung „Ich trage einen 
großen Namen“ bei SWR/BW war 
als Gast sein Nachfahre Manfred 
Georg Büchner. Er hat aus der Er-
zählung Lenz (1835) zitiert. Wir ha-
ben uns an den 200. Geburtstag 
von Georg Büchner erinnert.

Richard Wagner (1813 in 
Leipzig - 1883 in Venedig) - 
war ein deutscher Kompo nist, 
Schriftsteller, Theaterregis-
seur und Dirigent. Mit seinen 
Musikdramen gilt er als einer 

der bedeutendsten Erneuerer 
der europäischen Musik im 19. 
Jahrhundert. Als erster Kompo-
nist gründete er Festspiele in 
dem von ihm geplanten Bay-
reuther Festspielhaus auf dem 
„Grünen Hügel“. Auch in die-
sem Jahr, im Wagner-Jahr, fan-
den die Bayreuther Festspiele 
statt. „Die Nibelungen“ waren 
in dem Spielplan. Wir haben 
uns an den 200. Geburtstag des 
großen Komponisten Richard 
Wagner erinnert.

„Die Nibelungen“ - den Hel-
denepos kennen wir schon. Ein 
Fernsehabend war diesem Epos 
gewidmet. „Auf den Spuren Sieg-
frieds“ - war die Überschrift. Die 
Sage von einem historischen 
Helden und einem magischen 
Schwert hat die Zuschauer in 
die Schweiz, nach St. Gallen, 
gebracht. Der Sage nach soll 
Siegfried in St. Ga11en geboren 
worden sein. In der Schmiede 
seines Ziehvaters hat der junge 
Siegfried immer zugeschaut, wie 
man so ein Schwert ausarbeitet, 
bis es fertig ist. Die Stiftsbiblio-
thek in St. Gallen besitzt ein be-

deutendes Dokument mit der 
sogenannten Nibelungen-Hand-
schrift В.

Der Fernsehsender 3Sat hat 
einen Abend dem italienischen 
Komponisten Giuseppe Verdi 
(1813-1901) und seinem 200. 
Geburtstag gewidmet. Die Zu-
schauer haben die Übertragung 
der Oper „La Traviata“ von den 
Salzburger Festspie1en 2005 
genießen können. Die Oper ist 
nach dem Roman „Die Kamelien-
dame“, den der Autor Alexandre 
Dumas der Jüngere (1824-1895) 
auch als Schauspiel auf die Büh-
ne gebracht hatte. Die Oper wur-
de am б. März 1853 in Venedig 
uraufgeführt und fiel zunächst 
beim Publikum durch, bevor sie 
überarbeitet zu einer der erfolg-
reichsten Opern der Musikge-
schichte wurde. Den Roman „Die 
Kameliendame“ kennen wir, so 
haben wir über manche Episo-
den gesprochen.

Zum Schluss haben wir uns ei-
nen Ausschnitt aus der Oper „La 
Traviata“ in einem Video  ange-
sehen und die Musik genossen. 
Es ist so, wie Giuseppe Verdi ge-
sagt hat: „Das sind Klänge, die 
unter die Haut gehen.“

Ilse STUPÁK

Literaturkränzchen
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Wir möchten alle Abonnenten unseres Monatsblattes dar-
auf aufmerksam machen, dass es die höchste Zeit ist, wen 
man die Gebühr für das Abonnement des Karpatenblattes 
bezahlt werden sollte. Die Höhe des Abonnements für das 
Jahr 2014  bleibt unverändert:
- Abonnenten aus der Slowakei, die ihr Monatsblatt einzeln 
per Post bekommen, bezahlen 7,- €
- OG des KDV, die mehrere Exemplare in Paketen bekom-
men, bezahlen für jeden Bezieher 2,8 €
- Abonnenten aus dem Ausland, die ihr Monatsblatt einzeln 
per Post bekommen, bezahlen 22,- €

Zahlungsart:
Abonnenten aus der Slowakei können bar auf der Post mit 
der H-Überweisung bezahlen oder auf unser Konto über-
weisen:
Bank: Slovenská sporiteľňa
Kontoname: Karpatskonemecký spolok na Slovensku, Kar-
patenblatt, redakcia, 058 01 Poprad
Kontonummer: 0491140816
Bankkode: 0900
Abonnenten aus dem Ausland bezahlen ihre Abonnements-
gebühr auf das Konto:
Bank: Tatra Banka, a.s., Bratislava
Kontoname: Karpatskonemecký spolok na Slovensku
Adresse: Lichardova 20, 040 01 Košice
IBAN: SK89 1100 0000 002628016701
SWIFT-Code (BIC): TATRSKBX

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

H E I M A T G L O C K E N

Bitte nicht übersehen!

Die Bibel spricht davon, dass die Menschen 
verloren sind. Warum müssten sie denn sonst 
gerettet werden, wie unser Bibelwort be-
hauptet? Es ist das alte Dilemma - seit Adams 
und Evas Sünde – dass der Mensch vollkom-
men getrennt ist von dem heiligen Gott. 
Nicht nur tut er Dinge, die Gott nicht gefallen, 
sondern er hat keinerlei Verlangen danach, 
mit Gott zu leben, mit ihm ins Reine zu kom-
men, sich mit ihm zu versöhnen, sein Leben 
unter Gottes Führung zu stellen – mit einem 
Wort: sich diesem Gott in Liebe zuzuwenden.

Von dieser totalen sündhaften Verkrüm-
mung kann der Mensch sich nicht selber 
herauswinden. Er merkt vielleicht, dass es ei-
nen Gott geben muss, aber er versucht dann, 
durch ein mehr oder weniger bürgerlich an-
ständiges Leben, diesem Gott – den er nicht 
kennt – zu gefallen, damit er keine negativen 
Konsequenzen nach dem Tod zu befürchten 
braucht.

Wir selber können also nichts tun, um uns 
vor dem heiligen Gott zu empfehlen. Wir 
brauchen ihm nichts vorzuspielen – er kennt 
unser gleichgültiges bis kaltes Herz ihm ge-
genüber. Da helfen alle auch so gut gemein-
ten – und vor den anderen Menschen zur 
Schau gestellten – guten Taten gar nichts. 
Denn es geht Gott um etwas ganz anderes.

Gott selbst nämlich musste sich dieses 
Problems annehmen. Wir können uns nicht 

„Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein 
Haus gerettet“ Apostelgeschichte 16,31

selber aus unserer Verlorenheit retten, Gott 
muss es tun. Deshalb die Menschwerdung Jesu 
Christi. Deshalb der Tod am Kreuz für unsere 
Schuld. Rettung, Vergebung und ein vollkom-
men neues Leben – die Bibel nennt das Wieder-
geburt – hat der Retter, der Heiland, der Messi-
as Jesus Christus für die Menschen erwirkt: der 
Sündlose trägt die Strafe für die Sünden der 
Gottlosen.

Er wirkt jedoch nur für diejenigen, die an ihn 
glauben. So sagt es unser Bibelwort. Glauben 
heißt aber nicht einfach nur etwas für wahr 
halten. Nein! Glauben ist ein tiefes Vertrauen, 
welches aus einer lebendigen, ständigen Ver-
trauens- und Liebesbeziehung erwächst.

Die Welt wimmelt von Millionen unbekehrter 
Menschen, die behaupten, an Jesus zu glauben. 
Es nützt nichts, wenn man diesen Menschen 
sagt, sie sollten an Jesus glauben. Dieser Satz 
ist leider zu einer leeren Phrase verkommen. In 
meiner Arbeit begegne ich fast täglich Leuten, 
die behaupten, an Jesus zu glauben, aber in 
Wirklichkeit hat ihr Leben nichts mit einer ver-
trauensvollen Beziehung zu dem lebendigen 
Jesus Christus zu tun. Diese Menschen sind ei-
gentlich von der Welt getrieben und von ihren 
eigenen Bedürfnissen. Sie reden schlecht über 
andere, betrinken sich, sind geldgierig, ego-
istisch, und wollen ihr Leben keinesfalls nach 
den Maßstäben Gottes führen. Und trotzdem 
behaupten sie, sie glauben an Jesus. Wenn sie 

ehrlich wären, würden sie zugeben, dass sie 
Jesus gar nicht kennen. Und wen ich nicht 
kenne, dem vertraue ich auch nicht.

Deshalb ist es sinnvoll, andere Wörter zu 
verwenden, um zu entschlüsseln, was es be-
deutet, an Jesus zu glauben. In den letzten 
Jahren frage ich immer wieder: „Nehmen Sie 
Jesus als Ihren kostbarsten Schatz an?“ – nicht 
nur als Erlöser (jeder will der Hölle entfliehen, 
aber nicht jeder will bei Jesus im Himmel sein), 
nicht nur als Herrn (denn viele könnten sich 
auch notgedrungen vor Ihm beugen), son-
dern die entscheidende Frage lautet: Ist Jesus 
Ihnen kostbarer als alles andere? Wie kann 
mir aber jemand kostbar werden, den ich gar 
nicht kenne? Ja, wie kann ich denn diesen Je-
sus als kostbar kennen lernen? Ganz einfach, 
wie in jeder guten Beziehung: man muss Zeit 
mit dem anderen verbringen. Wie kann ich 
aber Zeit mit Jesus verbringen? Ebenfalls, wie 
in jeder guten Beziehung: mit Ihm reden und 
Ihm zuhören. Reden – indem man sein Herz 
im Gebet vor Ihm ausschüttet, Ihm dankt, Ihn 
um Vergebung bittet, Ihm alles erzählt, was 
einen bedrückt. Zuhören – indem man die 
Bibel als Gottes und Jesu wertvolle, kostbare 
Worte liest und aufsaugt, und diese lebendi-
gen Worte als viel interessanter und wertvol-
ler achtet als den Fernseher und den Compu-
ter und das liebgewonnene Hobby, ohne das 
man anscheinend gar nicht mehr leben kann. 
Denn seine Worte sind - in der tat - viel kost-
barer, als alles, was die Welt zu bieten hat! Wie 
lautet Ihre Antwort auf die Frage: Ist Jesus Ih-
nen kostbarer als alles andere?

Am 10. Dezember 2013 traten unse-
re Singenden Omas im Pálffy-Palais 
in Bratislava/Pressburg bei der Prä-
sentation des Buches Bratislavské 
fantázie (Pressburger Fantasien) von 
Tibor Ébert auf. Sie wurden von Bra-
tislavský okrášlovací spolok (Press-
burger Verschönerungsverein), und 
dem Verleger des Buches PT Marenčin 
eingeladen. 

Der Autor des Buches stammt 
aus einer alten Pressburger Familie, 
hat aber gleich nach Kriegsende als 
Neunzehnjähriger die Stadt aus ei-
genem Willen verlassen. Heute lebt 
er in Budapest. Nicht verlassen ha-
ben ihn die Erinnerungen an seine 
multiethnische, multikulturelle und 
multireligiöse Stadt, die er so poetisch 
aber auch realistisch in seinem Buch 
beschreibt. Das Buch wurde aus dem 
Ungarischen übersetzt und sein ur-
sprünglicher Titel ist „Jobs Buch, ein 
Pressburger fantastischer Roman“. 
Außer den Erinnerungen an die Stadt 
seiner  Jugend, in der er die schönsten 
Jahre seines Lebens verbracht hat, 
zeugt es von den schweren Kriegs- 
und Nachkriegsjahren, den unzähli-
gen Versuchen zurückzukehren und 
seinem immerwährenden Heimweh. 
Das Buch ist in der Bibliothek unseres 
Vereines zu finden. 

Auftritt der Singenden Omas bei einer 
Buchpräsentation in Pressburg

Vorgestellt wurde das Buch von 
Zsolt Lehel, unter anderem Stadtfüh-
rer und Autor des Buches über Alois 
Rigele, einen bekannten Pressburger 
Bildhauer, dessen Werke zahlreich in 
der Stadt zu finden sind. Moderiert 
wurde die Präsentation von Maroš 
Mačuha, dem Leiter des Pressburger 
Verschönerungsvereins. 

Es folgte der Auftritt unserer Sin-
genden Omas, weiter eines ungari-
schen Frauenchors aus Ohrady auf 
der Schütt (Csallóközkürt) und des 
slowakischen Männerquartetts Zlaté 
hrdlá (Goldene Kehlen), in Deutsch, 
Ungarisch und Slowakisch, ganz nach 
der alten Pressburger Tradition. 

Erfreulich ist, dass die Singenden 
Omas mit ihren Auftritten, nicht nur 
bei der Präsentation dieses Buches, 
sondern auch zum Beispiel des Bu-
ches über das ehemalige Stadtvier-
tel Zuckermandel, einen guten Ein-
druck hinterlassen haben, sodass der 
Pressburger Verschönerungsverein 
Interesse an ihren Auftritten bei den 
von ihm veranstalteten Pressburger 
Abenden gezeigt hat, was sicher eine 
Anerkennung der Singenden Omas, 
verbunden mit dem Organisationsta-
lent ihrer Leiterin Rosi Stolár-Hoffman 
bedeutet, und bewunderungswert ist. 

Marta BLEHOVÁ
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HORST - Mittlerweile eigenständiger Vorna-
me, ursprünglich wahrscheinlich Kurzform von 
Horstmar bzw. Horstwin. Aus dem Althochdeut-
schen. Bedeutung: „hurst” = Gebüsch; Hecke; 
Dickicht; dichtes Kampfgewühl.

HORTENSIA, HORTENSE - Aus dem Lateini-
schen. Bedeutung: „hortensis“ = den Garten be-
treffend.

HUBERT - Aus dem Althochdeutschen. Bedeu-
tung: „hugu“ = Gedanke; Geist, und „beraht“ = 
glänzend.

IDA, IDDA - Französisch: Ide. Aus dem Althoch-
deutschen. Bedeutung: „ida” = die Göttliche; die 
Seherin.

IGNATIUS - Französisch: Ignace; spanisch: 
Ignacio; italienisch: Ignazio; auch: Egnatius. Aus 
dem Lateinischen. Bedeutung: „ignis“ = Feuer, 
„igneus“ = feurig; glühend.

IMMANUEL - Biblischer Name aus dem Hebrä-
ischen. Bedeutung: „immánu´el“ = Gott ist mit uns. 

IMOGEN - Ursprünglich vermutlich Innogen. 
Aus dem Lateinischen. Bedeutung: „innocens“ 
= unschuldig. Oder aus dem Altirischen, von „in-
gen“ = Tochter; Mädchen.

INGE - In Deutschland und Dänemark verbrei-
tete Kurzform von Namen, die mit “Ing-” begin-
nen.

INGEBORG - Deutsch: Ingeburg. Skandinavi-
scher Name, abgeleitet aus dem Namen der ger-

manischen Göttin Yngvi und  „burg” = Schutz, 
Hilfe, Zufluchtstätte.

INGMAR, INGEMAR - Schwedische Formen 
von Ingomar. Bedeutung: Ingi, Ingwio = germa-
nischer Stammesgott und „mari“ = berühmt.

INGOLF, INGULF - Aus dem Althochdeutschen. 
Bedeutung: Ingi, Ingwio = germanischer Stam-
mesgott und „wolf“ = Wolf.

INGRID - Schwedisch: Ingerid, Inger. Aus dem 
Althochdeutschen. Bedeutung: Ingi, Ingwio = 
germanischer Stammesgott und „fridhr“ (altnor-
disch) = schön.

INNOZENZ - Aus dem Lateinischen. Bedeu-
tung: „innocens“ = unschuldig; tugendhaft.

IRENÄUS, IRENEUS - Aus dem Griechischen. 
Bedeutung: „eiréné“ = Frieden.

IRIS - Aus dem Griechischen. Bedeutung: „ei-
rein“ = anzeigen; ankündigen. Oder nach dem 
Blumennamen.

IRMA - Alte deutsche Kurzform von Namen, 
die mit „Irm(en)-“ bzw. „Irmin-“ beginnen. Oder 
aus dem Althochdeutschen mit der Bedeutung: 
„Irmin“ = Erde; Welt; allumfassend.

IRMGARD - Auch: Irmengard, Irmingard. 
Nach dem germanischen Stamm bzw. Gott 
der Herminonen (Irminonen) oder aus dem 
Althochdeutschen mit der Bedeutung: „Irmin“ 
= Erde; Welt; allumfassend und „gard“ = Hort; 
Schutz.

IRVING - Auch: Irwin, Irvin, Irvine, Irwyn. Aus 
dem Angelsächsischen. Bedeutung: „Meeres-
freund“. Oder englische Form von Eberwein.

ISAAC, ISAAK - Biblischer Name hebräischer 
Herkunft. Bedeutung: „jissecháq“ = er (Gott) 
wird lachen.

K A L E I D O S K O P

NOMEN EST OMEN

Kleines 
Vornamenlexikon

Januargedanken

(Quelle: Internet)

Die Kunstschätze
in Neusohl

H

I

am
(Quelle: Internet)
Fortsetzung folgt

Im Schneetreiben
zur Busstation. 
Flocken kleben
an Mütze,
Kragen und Schultern.
Abgeklopft, bevor’s
in den Bus geht,
sonst tropft’s
auf den Sitz
oder den Nachbarn.

Helmut Freiherr von
SCHEURL-DEFERSDORF

Die katholische Marienkirche, frü-
her auch Deutsche Kirche genannt, 
denn gleich daneben steht eine an-
dere Kirche, auch katholisch, die als 
Slowakische Kirche genannt wird, 
ist eine Pfarrkirche. Ihre bestimm-
ten Teile, zum Beispiel der Turm im 
unteren Bereich, stammen aus dem 
Jahre 1255. Von der romanischen 
Kirche blieb später, nach den Um-
bauten und Erweiterungen nicht 
viel übrig.

Gleich neben dem Eingang in die 
Kirche, von außen, ist eine Kapelle 
eingebaut, wo sich eine spätgoti-
sche Steinplastik befindet, die Chri-
stus auf dem Ölberg darstellt. Diese 
Plastik stiftete  Michael Königsber-
ger und sie wird dem bekannten 
deutschen Künstler dieser Zeit, dem 
Veit Stoß zugeschrieben. Er arbeite-
te nämlich um diese Zeit in der Mari-
enkirche zu Krakau. Es handelt sich 
um ein bedeutendes Werk im Rah-
men der ganzen Slowakei.

Ein Kleinod in der Marienkirche 
ist die Barbara-Kapelle, die vor dem 
großen Feuer im Jahre 1761 ver-
schont wurde, ein Werk der Spätgo-
tik mitsamt der Einrichtung.

Wertvoll ist besonders der Barba-
ra-Flügelaltar, oft auch Marienal-
tar, nach der größten Plastik in der 
Mitte des Schreines, genannt. Das 
Werk wird dem Meister Paul aus 
Leutschau zugeschrieben. Da er in 
der Zeit der Entstehung des Altars, 
das heißt 1509, in Leutschau arbei-
tete, konnte er nicht alle Figuren al-
lein schaffen.

Im Schrein sieht man außer der 
Heiligen Maria rechts hl. Barbara, 
Patronin der Bergleute, und links 
den hl. Hieronymus. Auf den Tafeln 
sind darggestellt: Kreuzigung des 
Petrus, Marter der Zehntausend, 
Leonhard befreit Gefangene und 
die Marter der hl. Ursula.

In der Predella ist Christus im 
Kreise der vierzehn Nothelfer zu se-
hen. Diese Gruppe wird für ein sehr 
gelungenes Werk von Meister Paul 
aus Leutschau gehalten. Jede Fi-
gur ist präzis nach ihrem Charakter 
dargestellt.

Marian MARKUS

BEWEGUNG UND SPORT 
KÖNNEN GEGEN DEPRES-
SIONEN WIRKEN Eine 
aktuelle Studie hat erge-
ben, dass Bewegung und 
Sport gegen Depressionen 
wirken. Sogar leichte Be-
tätigungen von 20 bis 30 
Minuten pro Tag können 
Stimmungstiefs vorbeu-
gen, so Georg Mammen, 
Mitarbeiter der Universität 
im kanadischen Toronto. 
Der Autor der Studie hatte 
sich Forschungsarbeiten 
aus den letzten 26 Jahren 
vorgenommen und spezi-
ell nach den Auswirkungen 
von Bewegung auf Depres-

sionen geforscht. Neben der 
Bewegung spielten auch an-
dere Dinge wie genetische 
Faktoren eine Rolle. „Wer 
schon aktiv ist, sollte damit 
weitermachen, wer nicht, 
sollte es sich angewöhnen“, 
so Mammen.

MIT DIESEN LEBENSMIT-
TELN WEHRT MAN ER-
KÄLTUNGSKEIME AB Dass 
sich die Abwehrkräfte durch 
manche Früchte stärken las-
sen, ist nicht neu. Doch auch 
scharfes Essen kann die Ab-
wehrkräfte stärken. Unter an-
derem können zum Beispiel 
Chili, Meerrettich und Ingwer 
vor einer Erkältung schützen, 
denn sie haben viel Vitamin 
C und sind gut gegen Bakte-
rien. Eine scharfe Suppe mit 
Chilis fördert nicht nur das 
Schwitzen, sondern ist auch 
gut für die Durchblutung. Mit 
Meerrettich erzielt man ei-
nen ähnlichen Effekt, wie mit 
scharfen Chilis.

ALLTÄGLICHE DINGE WIE 
AUTOWASCHEN BEUGEN 
HERZINFARKTEN VOR Laut 
einer aktuellen schwedischen 

Studie reichen schon leich-
te Alltagsbewegungen aus, 
um vor einem Herzinfarkt im 
Alter geschützt zu sein. Sein 
Auto zu waschen oder Pilze 
sammeln zu gehen, seien ge-
nügend körperliche Aktivität, 
um ein Herz-Kreislauf-Krank-
heitsrisiko zu mindern. Am 
riskantesten sei es, vermehrt 
zu Sitzen, so die Forscher. 
Deshalb sei eine mäßige Ak-
tivität immer noch die beste 
Alternative.

SPORT HÄLT AUCH DIE 
MERKFÄHIGKEIT DES GE-
HIRNS AUF TRAB Ab dem 45. 
Lebensjahr nimmt die Merkfä-
higkeit des Gehirns deutlich 
ab. Um dem entgegenzuwir-
ken, sollte man Sport treiben. 
Anette Wahl-Wachendorf 
vom Verband der Betriebs- 
und Werksärzte erklärte dazu, 
Sport würde nicht nur die 
Fitness des Körpers erhöhen, 
sondern auch dazu beitragen, 
die Merkfähigkeit des Gehirns 
zu stärken. Zwei bis dreimal 
die Woche 30 Minuten aus-
dauernden Sport sollte man 
ab 45 schon absolvieren.
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Wasswrmann
(21.01. bis 19.02.)

KOCHEN SIE MIT UNS

Wir gratulieren

(Fortsetzung S. 14)

Das Neue reizt Sie ungemein. Und 
das darf es auch. Nicht nur im Be-
ruf könnten Sie neue Wege gehen. 
Sie sollten aber nicht glauben, dass 
Erfolge eine Selbstverständlichkeit 
sind. Sie würden zwar gern nach 
den Sternen greifen, doch Pflichten, 
Verantwortung oder gar Hindernis-
se halten Sie auf. Nur nicht aufge-
ben. Wenn Sie Ihre Ziele beharrlich 
verfolgen, werden Sie schließlich 
reich belohnt.

Falls die Partnerschaft in einer Kri-
se steckt, sollten Sie etwas tun, um 
den Beziehungskarren wieder flott 
zu kriegen. In erster Linie könnten Sie 
Ihre Ansprüche an Partner merklich 
runterschrauben, zweitens ließe sich 
im Team eine Beziehungsreform er-
arbeiten. Nutzen Sie die erfinderische 
Kraft von Uranus, der einzige Stern, 
der es gut mit Ihnen meint, und ent-
decken Sie Ihre Liebe neu. Bringen Sie 
auch viel Schwung in den Alltag. Das 
wirkt wahre Wunder.

Sie sind ziemlich anspruchsvoll 
und brennen förmlich auf neue 
Aufgaben und Herausforderungen 
- und natürlich auf den Erfolg. Doch 
Saturn hat offenbar andere Pläne 
und legt Ihnen gern ein paar Steine 
in den Weg, um Ihre Disziplin, Ernst-
haftigkeit und Ausdauer zu testen. 
Speziell in der zweiten Jahreshälfte 
ernten Sie sonst statt der ersehnten 
Lorbeeren leider nur Minuspunkte. 
Lehnen Sie sich vor allem nicht zu 
weit aus dem Fenster. Zusagen, die 
Sie nicht einhalten können, nagen 
heftig an Ihrem Image.

Grundsätzlich kann es nicht scha-
den, wenn Sie ein bisschen mehr auf 
die Gesundheit achten. Denn die 
Belastbarkeit wie auch die Wider-
standskraft haben mit einer Saturn-
Spannung gewisse Grenzen, die 
besser nicht ignoriert werden sollten. 
Ganz besonders in der zweiten Jah-
reshälfte, wo auch Jupiter schräge 
steht und zu Leichtsinn verführt. 
Mars, der Power-Planet, versorgt Sie 
immerhin bis zum Sommer mit viel 
Energie, und sportlich(er) macht er 
Sie auch. Nutzen Sie diese Phase, 
wenn kraftraubende Arbeiten anste-
hen. Übertreiben Sie aber nichts.

Entenbraten mit
Backpflaumen- und Apfelfüllung     
Zutaten: 
1 St. Ente, 1 mittlerer Apfel, 10 St. Backpflaumen,
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 Zwie-
bel und den Apfel grob würfeln und zusammen mit den Backpflaumen 
und dem Beifuß in die Ente füllen, die Ente mit Holzspießchen oder Kü-
chengarn verschließen und auf den Rost legen. Wasser in die Fettpfan-
ne 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 Minu-
ten weiterbraten, damit die Haut schön braun und knusprig wird. Vor-
her das ausgebratene Fett abgießen, den Bratensatz mit etwas Wasser 
ablösen und in ein extra Töpfchen geben. Von der Füllung 2 bis 4 Back-
pflaumen 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

Region I. Pressburg
gratuliert Tereza Adamišová zum 91., 
Petra Cupaníková geb. Hanová zum 
38., Mária Dobišková zum 56., Peter 
Fock zum 47., Viktoria Galée zum 
63., Gustav Güll zum 74., Dagmar 
Horňáková zum 43., Lucia Hejtmán-
ková zum 38., Evelin Hatiarová zum 
74., Terezia Kapsz zum 71., Ing. Jana 
Karnasová zum 44., Margarethe Krä-
mer zum 98., Kristine Kernová zum 
60., Lydia Kobzová zum 74., Emilie 
Kompauer zum 83., Konstantin Ko-
pin zum 81., Emilie Kováčiková zum 
86., Alžbeta Luchavová zum 82., 
Soňa Mamrillová zum 55., Robert 
Pernesch zum 47., Martina Ralbovská 
zum 41., Marcela Smolková zum 82., 
Ing. Maria Schmuck zum 57., Margit 
Trojnová zum 84., Maria Trenkner 
geb. Drobár zum 93., Anna Urbano-
vá zum 67., Anna Zálešáková zum 
78. und Ingrid Zahradníková zum 
53. Geburtstag. Wir wünschen vom 
ganzen Herzen alles Gute, viel Glück, 
Gesundheitund, Kraft und Gottes Se-
gen für die kommenden Jahre.

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Rudolf 
Schwarz (Deutschland) zum 80., Pavel 
Greschner zum 49. und Soňa Suľavová 

zum 48. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Margita 
Nemcová (Bad Stuben) zum 65., PhDr 
Eva Hufková zum 57. und Ing. Milan 
Derer (Priwitz) zum 55. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien.
● Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Anna Baj-
nerová zum  65., Gizela Božoková 
zum 85., Ján Daubner zum 84., MUDr. 
Agneša Delintschová zum  83., Pavol 
Dienes  zum 78., Jozef Frimmel zum 
67., Júlia Hollanová zum  75., Jozef 
Juríček zum 61., Božena Magdoleno-
vá zum 84., Júlia Paduchová zum 83., 
Mgr. Peter Poss zum 62., Ján Procner 
zum  71., Stanislav Radovský zum  83. 
und Emília Vlková zum  72. Geburts-
tag. Von ganzem Herzen wünschen 
wir alles Gute, viel Gesundheit und 
Zufriedenheit in den weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Franz Kobza zum 60., 
Karol Kobza zum 60., Jana Kobzová 
zum 53. und Beata Greschnerová 
zum 44. Geburtstag. Gottes Se-
gen, Gesundheit und alles Gute.
● Die OG des KDV in Turček/
Oberturz gratuliert Anna Haja-
batschová zum 51. und Mária Pitt-
nerová zum 86. Geburtstag. Wir 
wünschen dir alles Gute zu dei-
nem nächsten Lebensjahr im Krei-
se deiner Lieben mit Gottes Hilfe.
● Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Ida Richterová zum 78., 
Elfrída Stiffelová zum 75., Štefania 
Richterová zum 74., Lýdia Bridová 
zum 66., Oľga Maurerová zum 66., 
Monika Páleschová zum 65., Rudolf 
Gross zum 63., Miroslav Elischer zum 
49. und Miroslav Hegedüš zum 44. 
Geburtstag. Alles Gute, Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Pavol Prokein 

zum 90., Emil Sivok zum 69. Mária 
Hrmová zum 53. und Anna Rück-
schlossová zum 53. Geburtstag. 
Alles Gute, Gesundheit, Glück, Lie-
be, Gottes Segen, und ein langes, 
zufriedenstellendes Leben.
● Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratu-
liert Eva Gromová zum 70., Mária 
Šmýkalová zum 67., Alfréd Šverčík 
zum 60., Alena Halušová zum 50., 
Jana Ollerová zum 35., Martina 
Richter zum 34., Andrej Richter zum 
34., Eva Dedíková Slobodová zum 
33. und MVDr. Henrieta Solčianská 
zum 26. Geburtstag. Viel Gesund-
heit, Glück und Spaß in den weite-
ren Jahren.
● Die OG des KDV in Janova Le-
hota/Drexlerhau gratuliert Hen-
rich Rosenberger zum 75., Lýdia 
Müllerová zum 57., Peter Legíň 
zum 56., Viera Müllerová zum 49. 
und Erika Mičincová zum 45. Ge-
burtstag. Alles Gute, alles Schöne, 
Gesundheit, Glück, Liebe, Gottes 
Segen in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Karol Schwarz zum 
57., Vilma Schwarzová zum 56. und 
Sylvia Hrnčarová zum 35. Geburts-
tag . Wir wünschen Gesundheit, 
viel Glück, alles Gute und Gottes 
Segen in weiterem Leben.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert 
Valéria Suržinová zum 68., Ing. Oto 
Fassinger zum 59., Ing. Katarina 
Augustini zum 53. und PhDr. Soňa 
Polláková zum 39. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesundheit, 
Glück und Gottes Segen, und noch 
viele schöne Tage im Kreise der Fami-
lie. Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Irene Boroňová 
zum 93., Mária Miková zum 81., Hele-
na Antonová zum 69., Mária Relovská 
zum 69., Ing. Otto Vavra zum 61., Edita 
Krasničanová zum 54., Karol Koschik 
zum 53. und Tomáš Horvay zum 38. 
Geburtstag. Nachträglich gratulieren 
wir Mária Kačmarčíková zu ihrem 83. 
Geburtstag, den sie im Dezember 
2013 feierte. Wir wünschen alles Gute, 
viel Gesundheit, Glück und Gottes 
Segen und noch viele schöne Tage im 
Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Desider Sli-
vensky zum 90., Viola Vasilik zum 79., 
Helene Lang zum 72., Peter Hanicak 
zum 71., Stefan Rindos zum 70., Gün-
ter König zum 69., Stefan Liptak zum 
66., Johann Lompart zum 63., Andreas 
Lang zum 62., Maria Vysovska zum 
62., Josef Karas zum 60., Helene Kozak 
zum 55., Beata Dufala zum 40. und 
Teresia Falticko zum 40. Geburtstag.

Teamarbeit
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Gedanken zur Zeit

Lieber Leser,
liebe Leserin

(Fortsetzung von S. 13)

Wir gratulieren

In stiller Trauer

Sei heute über den Erfolg anderer ge-
nauso begeistert wie über dein eige-
nes Vorankommen. Viel Liebe, Glück 
und Gesundheit wünschen wir alle 
von ganzem Herzen.
● Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Gizela Hliničan 
zum 86., Terezia Čaplovič zum 77., 
Eduard Zemančik zum 75., Imrich 
Imrich zum 74. und Erika Keiling 
(Deutschland) zum 74. Geburtstag. 
Gesundheit, Wir wünschen alles 
Gute, viel Gesundheit und Lebens-
mut in den weiteren Jahren. 

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratu-
liert Marie Imrich zum 96., Amalie Keil 
zum 95., Ladislav Witkovský zum 81., 
Eleonore Matusch zum 76., Rosalie 
Müller zum 74., Veronika Theisz zum 
69., Viliam Gužák zum 67., Veronika 
Lang zum 66., Oľga Mezenská zum 
64., Ursula Grossmann zum 61., Rozália 
Slovinská zum 58., Jarmila Minďárová 
zum 54., Walter Gross zum 50., Janka 
Czölder zum 49., Rudolf Poliak zum 
49., Viera Leitnerová zum 49., Anita 
Kocziková zum 45. und Ruth Strompf 
zum 44. Geburtstag. 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 89., Mária Rozložníková zum 87., 

Vojtech Oravec zum 84., Jozef Duck 
zum 82., Zoltán Kubányi zum 75., 
Michal Krivanský zum 62., Anna Bu-
kovinská zum 61., František Časo zum 
61., Alica Mihóková zum 59., Peter 
Časo zum 59. und Gabriela Mišanková 
zum 29. Geburtstag. Wir wünschen 
gute Gesundheit, viel Glück und Zu-
friedenheit im Kreise eurer Liebsten.
● Die OG des KDV in Gelnica/Göll-
nitz gratuliert Jaroslav Varga zum 
60. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit im Kreise Ihrer Familie.
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratu-
liert Berta Ermová zum 83. und 
Marian  Mikula zum 66. Geburtstag. 
Vorwärts, vorwärts, nie zurück, soll 
die Losung sein. Ein neues Jahr, ein 
neues Glück, alles Gute, Gesundheit 
und Gottes Segen, wünschen wir 
ins neue Lebensjahr hinein.  
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Mária Kohl-
majerová zum 75.,  Janka Franková 
zum 45. und Ján Plencner zum 41. 
Geburtstag. Wir wünschen viel 
Gesundheit. Gottes Segen, Liebe, 
Glück und Sonnenschein sollen für 
immer in eueren Herzen sein.
● Die OG des KDV in Švedlár/Schwed-
ler gratuliert Matilda Javorková zum 
80., Adela Mastiliaková (Wagendrüs-
sel) zum 80., Ján Patz zum 78., Rein-
hold Münnich zum 76., Ilza Szabová 
zum 73., Vladimír Patz zum 59., Valter 
Patz zum 53., Renáta Töklöyová zum 
52., Robert Szabo zum 49., Peter Schrif-
fel (Einsiedel an der Göllnitz) zum 41. 
und Katarína Handlovičová (Altwas-
ser) zum 36. Geburtstag. Im Januar 
Geburtstag haben, das ist ein Jahres-
auftakt. Man muss nun mit den guten 
Gaben sehn, was man damit anpackt. 
Wenn man sich nicht beirren lässt, 
lohnt sich so ein Geburtstagsfest. Zwei-
te Hälfte Januar - ein Wassermann, na 
wunderbar. Es feiere der Wassermann 
so schön eŕ s will, so gut eŕ s kann. 
Und ist der Wassermann ´ne Diva, so 
ehre man mit lautem Vivat.
 
Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Rozalia Antl 

zum 67., Ladislav Bistika zum 82., 
Alexandra Gašpar zum 41., Erika 
Gedeon zum 60., Agnesa Janošík 
zum 74., Otto Kraus zum 83., Irene 
Lang zum 75., Anna Müller zum 47., 
Erik Roob zum 24., Karol Schmiedt 
zum 78., Oľga Schmiedt zum 52., 
Viera Schmiedt zum 67., Mgr. Ervin 
Schmotzer zum 53., Michal Schuster 
zum 71., Arnold Schürger zum 82., 
Rudolf Schürger zum 72. und Ernest 
Tomasch zum 89. Geburtstag. Die 
Sonne strahlt ganz wunderbar, als 
wäre sie nur für euch heut da. Sanft 
kitzeln ihre Strahlen fein, gerade in 
euer Herz hinein. Als wollt der oben 
auch was geben, zum Geburtstag 
Glück auf allen Wegen.
● Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Eva 
Eiben zum 77., Gejza Flachbart zum 
71., Gabriela Hilovsky zum 47., Jan 
Ivan zum 59., Ing. Roman Leško zum 
42., Mgr. Zuzana Nalepka zum 40., 
Anton Schmotzer zum 57., Hedwi-
ga Schmotzer zum 62. und Johann 
Schürger zum 84. Geburtstag. Wie-
der ist ein Jahr vorbei, jeder Wunsch 
soll erfüllt nun sein. Schau nach vor-
ne, nie zurück, das bringt viel Lebens-
freude und erwünschtes Glück.
● Die OG des KDV in Košice/Kaschau 
gratuliert Anna Vaščáková zum 81., 
Katarina Linkesch zum 78., František 
Weag zum 72., Anna Stripajová zum 
68., Veronika Hricová zum 63. und 
Alžbeta Sosková zum 63. Geburts-
tag. Wir wünschen Ihnen alles Gute, 
viel Gesundheit und Zufriedenheit in 
den weiteren Jahren.

Die OG des KDV in Blaufuss 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, Herrn
Josef SCHMIERER,

der sie im 85. Lebensjahr
für immer verlassen hat.

Gott schenke ihm
den ewigen

Frieden.

wenn das alte Jahr endet und das 
Neue beginnt, ist gewöhnlich die 
Zeit der Bilanzierung. Einen Rück-
blick auf das vergangene Jahr aus 
der Sicht des Chefredakteurs, möch-
te nun auch ich wagen. 

Eines ist klar: Die fetten Jahre sind 
vorbei... Damit will ich nicht sagen, 
dass es in den früheren Jahren abso-
lut ideal war, dass wir wie die Made 
im Speck lebten. Nein, auch da gab 
es Probleme, aber von der finanzi-
ellen Seite hatten wir keinen Grund 
zu meckern. Na klar, das Geld kam 
immer spät, oder besser gesagt, im-
mer später, aber schließlich kam es 
in reichlicher Menge.

Dieses Jahr war es anders. Alle 
kennt ihr die Situation: unsere Finan-
zen wurden drastisch gekürzt. Um 
6 000 Euro. Die Folgen habt ihr schon 
auch gespürt. Wir mussten das For-
mat kleiner machen, was aber - wie 
es sich schließlich zeigte und was wir 
von euren Reaktionen wissen - nicht 
so schlecht war. Das kleinere Format 
sei praktischer und passe besser in 
die Hand beim Lesen. Außerdem 
können wir uns nicht mehr als zwei 
farbige Seiten in der Nummer leisten.

Mit unseren Gehältern ist es auch 
rückwärts gegangen. Dank den 
Sparmaßnahmen und der neuen 
Steuerpolitik der Regierung sehen 
sie überhaupt nicht rosig aus. Ehr-
lich gesagt, ich bekomme jetzt viel 
weniger als vor sieben Jahren, bei 
meinem Antritt in die Funktion. Man 
kann ruhig sagen, dass wir in der 
Redaktion fast ehrenamtlich unse-
re Arbeit machen. Eine meiner Be-
kannten, die in der Redaktion eines 
Lokalblattes arbeitet, lachte einmal 
darüber, dass sie dreimal so viel wie 
ich verdiene. Traurig, aber wahr...

Und da alle „guten“ Dinge immer 
drei sind, muss ich noch den klägli-
chen Zustand unserer Redaktions-
technik erwähnen. Sowohl der Com-
puter, als auch das Faxgerät - beide 
sehr alt und abgenutzt - haben keine 
Lust mehr, mitzumachen. Arbeiten, 
die ich früher im Laufe von einer 
halben Stunde fertig hatte, nehmen 
mir jetzt auch drei Stunden Zeit in 
Anspruch. Da wir uns aber weder auf 
den Verein, der kein Geld übrig hat, 
noch auf die Regierung, die kein Geld 
zugeben will, verlassen können, hof-
fen wir wenigsten, dass sich irgend-
wie Sponsoren finden, die uns neue 
Technik schenken werden...

Um aber nicht so pessimistisch in die 
Zukunft zu blicken, wünsche ich euch 
und uns allen einen guten Rutsch in 
das neue Jahr, trotz aller Probleme und 
Hindernisse. Dasselbe wünscht euch 
auch euer

Andrzej MIKOLAJCZYK


