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Eines der größten Angstgefüh-
le in meiner Kindheit habe ich im 
Zug an der tschechoslowakisch-
österreichischen Grenze zwischen 
Thebener Neudorf und Marchegg 
erlebt. Es war im Jahre 1960, mei-
ne Mutter als Witwe durfte ihre 
Schwester in Salzburg besuchen. 
Sie konnte mich mitnehmen, aber 
mein Bruder musste zu Hause in 
Krickerhau bleiben. Die Mutter 
konnte vor Furcht vor der Grenz-
polizei und den Zollbeamten ihre 
Angst nicht beherrschen, und ihre 
Angst ist auch auf mich überge-
sprungen. Die traurige Szene wer-
de ich nie vergessen...

Sicher bin ich mit solchen Erleb-
nissen nicht allein, die meisten Kar-
patendeutschen, die vor 1989 ins 
Ausland reisten, haben das beklem-
mende Gefühl gekannt, welches sie 
an den Grenzübergängen erfasste: 
stets fühlten wir uns an den Gren-
zen wegen irgendetwas schuldig. 
Entweder führten wir illegales Geld 
mit uns, oder ein paar Geschenke 
aus der alten Heimat, mehr als eine 
Flasche Borowitschka, mehr Brim-
se, oder sogar einige Familienfotos. 
Besondere Angst bei der Rückreise 
rief  ein in Deutschland oder Öster-
reich erschienenes Heimatbuch 
oder eine Zeitschrift unserer Lands-
mannschaften hervor. 

Die fantastischen Erlebnisse 
an den Grenzen gehören, Gott 

Die Grenzkontrollen sind gefallen
sei Dank, heute schon zu den be-
liebten Unterhaltungsgesprächs-
themen. Es dauerte aber 18 Jah-
ren, bis bei uns die Grenzen im 
Westen, Süden und Norden tat-
sächlich fallen. Die Reisefreiheit 
zwischen den alten und neuen 
Staaten der Europäischen Uni-
on ist eine Wirklichkeit. Ab dem 
21. Dezember können EU-Bürger 
ohne Grenzkontrollen in die neu-
en Staaten der EU reisen – und 
umgekehrt. Die Slowakei ist ne-
ben Tschechien, Polen, Ungarn, 
Slowenien, Malta und den balti-
schen Staaten dem sogenann-
ten Schengen-Raum (nach der 
Stadt Schengen in Luxemburg 
benannt) beigetreten. Die Schen-
gen-Zusammenarbeit dient der 
Schaffung eines gemeinsamen 
Raums ohne Binnengrenzen. 
Zunächst werden die Personen-
kontrollen für Autofahrer und 
Bahnreisende wegfallen – an den 
Flughäfen dagegen erst im Früh-
jahr 2008. Ergänzend gibt es ge-
meinsame Regeln für den Grenz-
verkehr an den Außengrenzen 
des Schengen-Raums und eine 
gemeinsame Visumregelung für 
Bürger der Drittstaaten. Außer-
dem kooperieren die teilnehmen-
den Länder bei der Bekämpfung 
der grenzüberschreitenden Kri-
minalität, der illegalen Einwan-
derung usw. 

Tatsächliche Reisefreiheit ge-
hört sicher zu den größten Er-
gebnissen der letzten Jahre. Die 
Annäherung zum „alten Europa“ 
muss aber fortgesetzt werden, 
weil - wenn auch die Schranken 
gefallen sind - die Beschränkun-
gen in einigen Richtungen weiter 
bestehen. Und für deren Beseiti-
gung muss man sich auch fortan 
einsetzen.

Die Ansichtskarte aus unserer Stadt schicken wir Ihnen vom 

feierlich geschmückten Ružomberok/Rosenberg. 
Den Bericht über die Stadt fi nden Sie auf Seite 4. Foto: Michal Domenik
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„Die Slowakei - ein Land großer Möglichkeiten“. Dieses Motto 
stand über dem Besuch des Ministers für Wirtschaft der Slowa-
kischen Republik, Lubomir Jahnatek, im nordrhein-westfallischen 
Landtag. Landtagspräsidentin Regina van Dinther sprach die Hoff-
nung aus, dass durch solche Begegnungen der Prozess des Zu-
sammenwachsens in Europa weiter unterstützt wird. Der Minister 
teilte mit, dass das Handelsvolumen seines Landes mit Nordrhein-
Westfallen rund eine Milliarde Euro ausmacht.

(Landtag Intern 11/2007)
Foto: Schälte

Wichtiges Treffen

Das „Theodor-Heuss-Kolleg“, das 
die Robert Bosch Stiftung und der 
MitOst e.V. im Jahr 2008/2009 er-
neut anbieten, richtet sich an junge 
Menschen mit Interesse an gesell-
schaftlichem Engagement. Ziel des 
einjährigen Bildungsprojektes ist es, 
sowohl das Interesse junger Europä-
er an ehrenamtlicher Arbeit zu för-
dern als auch die dafür notwendigen 
Kenntnisse im Projektmanagement 
zu vermitteln. Des Weiteren stellt der 
interkulturelle Austausch zwischen 
den Teilnehmern einen essenziellen 
Bestandteil des Programms dar.

Das Theodor-Heuss-Kolleg be-
ginnt mit einem internationalen 
Sommerseminar. Themen sind u.a. 
Umweltschutz, Rechtsextremismus, 
Religion und Gesellschaft. Die Teil-
nehmer entwickeln Ideen für ehren-
amtliche Projekte, von denen die be-
sten im weiteren Verlauf des Kollegs 
realisiert und gefördert werden. Das 
Theodor-Heuss-Kolleg bietet den 
Teilnehmern hierbei intensive Unter-
stützung durch qualifi zierte Seminar-
leiter und regelmäßige projektbezo-
gene Fortbildungsmaßnahmen.

Bewerben können sich junge Men-
schen im Alter von 18 bis 25 Jahren, 
aus dem deutschsprachigen Raum, 
sowie Mittel-, Ost-, Südosteuropa 
und den Ländern der GUS. Grund-
sätzlich sollten sich Bewerber für ei-

Robert Bosch Stiftung initiiert
„Theodor-Heuss-Kolleg“

Bildungsprojekt zur Förderung von ehrenamtlichem Engagement 
und interkulturellem Austausch zwischen Studenten aus Deutschland, 
Österreich, Mittel- und Osteuropa

nen ehrenamtlichen Einsatz interes-
sieren und motiviert sein, in einem 
internationalen Team zu arbeiten. 
Weitere Informationen und das On-
line-Bewerbungsformular sind im In-
ternet unter www.theodor-heuss-kol-
leg.de abrufbar. Bewerbungsschluss 
für das Jahr 2008/2009 ist der 15. 
Februar 2008. (rbs)

Im Rahmen des EU-Projektes 
„INFO“ trafen sich in Italien kürz-
lich Lehrer von Minderheitenschu-
len aus ganz Europa. Sie berieten 
und diskutierten darüber, wie man 
Schülern, die einer sprachlichen 
Minderheit angehören, am besten 
die jeweilige Muttersprache näher 

Deutsch als Minderheitensprache -
Wie unterrichtet man es am besten?

bringt oder beibringt. Dabei ent-
standen zahlreiche interessante 
Ideen und Konzepte. Wer sich für 
die Ergebnisse des Treffens interes-
siert, kann sich hier melden:

roland-engelbert.verra@pro-
vinz.bz.it   

(IMH)

Am 1. Dezember 2007 nahmen 
in Triest Delegierte von 11 europä-
ischen Vertriebenenorganisationen 
aus Italien, Deutschland, Finnland, 
Zypern, Großbritannien und Öster-
reich bei der Gründung der „Euro-
päischen Union der Flüchtlinge und 
Vertriebenen“ (EUFV) teil. Zu den 
österreichischen Gründungsmitglie-
dern der EUFV zählen der Verband 
der Volksdeutschen Landsmann-
schaften Österreichs (VLÖ), die Su-
detendeutsche Landsmannschaft 
in Österreich (SLÖ) und die Gott-
scheer Landsmannschaft.

Der VLÖ möchte in der EUFV vor 
allem die Thematik der Vertreibun-
gen aus der ehemaligen Tschecho-
slowakei und aus dem ehemaligen 
Jugoslawien nach dem Zweiten 
Weltkrieg behandeln und in diesem 
Zusammenhang die Beneš-Dekrete 
und Avnoj-Bestimmungen auf Ebene 
der Europäischen Union (EU) einer 
nachhaltigen Lösung zuführen. 

Die EUFV beruht auf dem Grund-
satz der gleichen Autonomie und der 
Unabhängigkeit aller Mitgliedsorga-
nisationen, die die Interessen der 

„Europäische Union
der Flüchtlinge und Vertriebenen“  

in Triest gegründet

Flüchtlinge, der Vertriebenen sowie 
der innerhalb nationaler Grenzen 
Zwangsumgesiedelten vertreten. Sie 
zeichnet sich durch ein strikt über-
parteiliches und überkonfessionelles 
Wesen aus. 

Nach der einstimmigen Verab-
schiedung der Satzungen wurden 
Massimiliano Lacota  von der Unione 
degli Istriani (Italien) zum Generalse-
kretär und Peter Ludwig von der SLÖ 
zum stellvertretenden Generalsekre-
tär gewählt. Der Generalsekretär ist 
gemäß Artikel 19.5 des Statutes der 
rechtmäßige Vertreter der Vereini-
gung.

Verwaltet wird die EUFV von ei-
nem Generalrat, der aus zehn, die 
Gründervereinigungen vertretenden 
Mitgliedern besteht.

Die Gründungsversammlung hat 
weiters einstimmig Wilhelm von Gott-
berg (Landsmannschaft Ostpreußen 
e. V., Deutschland) zum Präsidenten 
und Ioannis Shekersavvas (Kyrenia 
Refugees Movement, Zypern) zum 
Vizepräsidenten der Generalver-
sammlung gewählt.

(VLO)

Im Hauerland fand am 
27.10.2007 in der alten Stadt 

Kremnica/Kremnitz die wissen-
schaftliche Konferenz „Hauerland 
unser Heimatland“ statt. Die Kon-
ferenz wird schon seit dem Jahre 
1995 organisiert. Das erste Sam-
melband ist aber erst im Jahre 
1997 herausgegeben worden.

Seitdem gibt es zu 
jedem Jahr einen Sam-
melband. Diejenigen, 
die von Anfang an an 
der Konferenz beteiligt waren, ha-
ben heute im Bücherschrank stol-
ze 10 Bände dieser Konferenz.

Was ist eigentlich das Ziel die-
ser Konferenz? Wir im Hauerland 
gehen davon aus, dass das Haupt-
ziel der Kulturtätigkeit des Vereins 
eigentlich die Sing- und Tanzgrup-
pen sind.

Zusätzlich sollte man aber nicht 
vergessen, dass man sich auch 

der schriftlichen Tätigkeit widmen 
sollte, dass es die Generation gibt, 
die die Vergangenheit noch in  Er-
innerung hat und der mittleren und 
jungen Generation einiges erzählen 
und sagen kann.

Neben dieser „ Erinnerungsgene-
ration“ gibt es auch die mittlere und 
die junge Generation, die sich eige-

ne Themen ausgewählt haben und 
wertvolle Artikel schreiben.

Neben unseren Landsleuten ha-
ben wir auch immer hochrangige 
Gäste von der UNI aus Nitra/Neu-
tra, die Professoren Kretterova und 
Trošok. Und die geben der Konfe-
renz einen wirklich wissenschaftli-
chen Charakter.

In den Sammelbänden  sind auch 
immer die Artikel der Kinder veröf-

fentlicht, die im Rahmen des De-
sider-Alexy-Preises ausgewertet 
wurden.

So sind in jedem Band alle Ge-
nerationen vertreten: neben denen 
der Erinnerungsgeneration sind es 
Artikel der mittleren Generation 
und auch der Kinder.

Bis in das Jahr 2006 konnte man 
den Schreibern auch eine 
kleine Belohnung geben.

Nach den neuesten 
Regeln ist dies nicht 

mehr möglich. Trotzdem ist es im 
Hauerland schon eine Tradition 
geworden und auch in diesem Jahr 
wird der Sammelband das Licht 
der Welt erblicken.

Diese Konferenz ist ein Zeichen 
dafür, dass auch eine kleine Minder-
heit ohne Unterstützung eine wert-
volle Sache realisieren und so zur 
Erhaltung der Kultur beitragen kann.

OSWALD

Hauerland unser Heimatland
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Ab Mitte des 19. Jahrhunderts 
sind deutsche Siedler in vier Wellen 
aus Bessarabien und den südrus-
sischen Gouvernements Cherson, 
Jekaterinoslaw und Taurin in die 
damals osmanische Dobrudscha 
eingewandert. Das Zarenreich ver-
ließen sie aus ökonomischen Grün-
den, verursacht vor allem durch 
den Landmangel und den Verlust 
von Privilegien. In der Dobrudscha 
wurden ihnen keinerlei Schwierig-
keiten beim Landkauf und der An-
siedlung bereitet. Die Siedler be-
zeichneten sich selbst zum einen 
als „Schwaben“, zum anderen als 
„Kaschuben“, wobei die Vorfahren 
der „Schwaben“ hauptsächlich aus 
der Pfalz, dem Elsass, Baden, dem 
Rheinland, aus Hessen und Bayern 
stammten; die Vorfahren der „Ka-
schuben“ kamen aus verschiede-
nen norddeutschen Regionen.

In der Dobrudscha gab es kaum 
Dörfer, die nur von Deutschen 
besiedelt waren, wenngleich sie 
hauptsächlich geschlossen in ei-
genen Dorfvierteln lebten. Der 
Anteil der Deutschen an der Ge-
samtbevölkerung der Region war 
1930 mit knapp 13.000 gering (1,5 
%). Die Mehrheit der Dobrudscha-
Deutschen war evangelisch-luthe-
rischen Glaubens. Sie wurden vom 
Evangelischen Oberkirchenrat zu 
Berlin betreut, der auch Pfarrer ent-
sandte. Die römisch-katholischen 
Kirchengemeinden unterstanden 
ab 1883 der Erzdiözese Bukarest, 
die dafür sorgte, dass zumindest 
zum Teil deutsche Priester in den 
Gemeinden tätig werden konnten. 
Des Weiteren gab es Baptisten und 
Adventisten. 

Rund 80 % der Dobrudscha-Deut-
schen waren in der Landwirtschaft 
tätig; etwa 14 % waren Handwer-
ker. Erst nach dem Ersten Welt-
krieg kam es bei den Deutschen in 
der Region zu einigen wenigen Un-
ternehmensgründungen. Trotz der 
günstigen Bodenverhältnisse führ-
te der große Geburtenüberschuss 
unter den Dobrudscha-Deutschen 
dazu, dass die in der Region übliche 
Realteilung in einer zunehmenden 
Verarmung unter den deutschen 
Siedlern endete. Die immer kleiner 
werdenden Grundstücke konnten 
ihre Besitzer nicht mehr ernähren, 
die somit zunehmend ein soziales 

Die Deutschen in der Dobrudscha
Die historische Region Dobrudscha umfasst das Gebiet zwischen dem Schwarzen Meer 

bei Balcic, dem Donaudelta und dem Unterlauf der Donau bis westlich der Stadt Tutrakan. 
Im Süden ist die Dobrudscha begrenzt durch die bergige Landschaft Ludogorje in Bulga-
rien. Der bedeutendste Ort der Region ist der Schwarzmeerhafen Konstanza/Constanta 
mit gut 310.000 Einwohnern. Von 1393 bis 1878 stand die Dobrudscha unter osmanischer 
Herrschaft. Seit 1940 ist die Region endgültig zwischen Rumänien und Bulgarien geteilt.

Problem darstellten, denn bereits 
mehr als 40 % der Deutschen wa-
ren im Umsiedlungsjahr 1940 land-
lose Bauern. Sie mussten in der 
Regel ihren Lebensunterhalt als 
Tagelöhner verdienen und blieben 
im Winter meist ohne Arbeit.

Besonders problematisch wurde 
es, weil die Deutschen in der Regi-
on kein Land kaufen durften. Dies 
geschah aufgrund eines Gesetzes, 
das sich eigentlich gegen die Bul-
garen richtete, aber auf alle Min-
derheitengruppen angewandt wur-
de. Etwa ein Viertel der deutschen 
Landwirte besaß zwei bis fünf 
Hektar Boden. Großgrundbesitzer 
mit mehr als 50 Hektar Boden wa-
ren unter den Deutschen nur sehr 
selten.

Eine deutschsprachige Schule 
in der Region gab es nur in Kon-
stanza. Sie wurde aber kaum von 
Kindern der Dobrudscha-Deut-
schen besucht, die überwiegend im 
ländlichen Raum siedelten. Häufi g 
war es den deutschen Gemeinden 
fi nanziell nicht möglich, einen Leh-
rer und eine Schule zu unterhalten. 
Deshalb wurde der Unterricht dann 
von einem Landwirt übernommen. 
Ein kontinuierlicher Unterricht war 
somit nicht möglich. Oft wurde den 
Sommer über nicht unterrichtet, 
dafür im Winter ganztägig. Für das 
Schuljahr 1938/39 heißt es in ei-
nem Bericht, dass es in den 67 von 
Deutschen bewohnten Orte nur 
in 28 Gemeinden ein „deutsches 
Gemeindeleben“ gab und davon 
nur in 20 Dörfern einen deutsch-
sprachigen Schulunterricht. Dies 
hatte zur Folge, dass die Kinder 
der deutschen Siedler, sofern sie 
eine Schule besuchten, Rumä-
nisch schreiben lernten und ihnen 
Deutsch nur zu Hause vermittelt 
wurde.

Während des Ersten Weltkrieges 
dienten viele Dobrudscha-Deut-
sche, die sich loyal gegenüber dem 
rumänischen Staat verhielten, in der 
rumänischen Armee. Die Internie-
rung der nun als Kriegsgegner gel-
tenden reichsdeutschen und öster-
reichischen Staatsbürger, die die 
Dobrudscha-Deutschen als Lehrer 
sowie in der Wirtschaft und Kirche 
unterstützten, führte zu einem jä-
hen Ende des deutschen Gemein-
delebens. Nach der Besetzung der 

Dobrudscha durch deutsche, bulga-
rische und türkische Truppen wur-
de wieder begonnen, deutschspra-
chige Gottesdienste und Unterricht 
durch deutsche Feldgeistliche und 
Soldaten abzuhalten. Dazu berich-
tete ein Zeitzeuge aus Tschukuro-
wa/Ciucurova, dass diese von den 
Dobrudscha-Deutschen als viel zu 
streng betrachtet wurden.

Bereits 1918 wurde versucht, 
mit Deutschland engere Kontakte 
über „völkische und wirtschaftli-
che Interessen“ zu knüpfen. Die 
Diskussion um eine „planmäßige 
Rückwanderung“ in das Gebiet der 
Vorfahren zur „Erhaltung der Deut-
schen für das Deutschtum“ spielte 
schon damals eine gewisse Rolle.

Das politische Leben der Deut-
schen in der Region - die haupt-
sächlich in der heute rumänischen 
Dobrudscha siedelten - war au-
ßerordentlich schwach entwickelt. 
Die ökonomische und kulturelle 
Situation der Dobrudscha-Deut-
schen ließ besonders bei der land-
losen Bevölkerung den Wunsch 
nach Umsiedlung reifen, so dass 
der Gauobmann Johannes Klu-
kas mit seiner Politik des „hinauf 
ins Reich“ kaum Schwierigkeiten 
begegnete. Die Dobrudscha-Deut-
schen wurden als „nichthaltbarer 
Splitter“ eingestuft, deren Überle-
bensfähigkeit als Ethnie in der Re-
gion nicht gegeben war. Die Ent-
scheidung zur Umsiedlung wurde 
letztendlich in Berlin getroffen; 
Dobrudscha-Deutsche waren am 
Zustandekommen des deutsch-ru-
mänischen Umsiedlungsvertrages 
nicht direkt beteiligt. In nur we-
nigen Wochen organisierten aus 
dem Deutschen Reich stammende 

Taxatoren mit Hilfe von Dolmet-
schern und Ärzten die Umsiedlung. 
Die unter erheblichem Zeitdruck 
von den ortsunkundigen Taxato-
ren festgestellten Vermögenswer-
te führten zur Unzufriedenheit bei 
manchen Deutschen, doch bei 
vielen verdeckte der Glaube an 
die „deutsche Sache“ zunächst die 
Unstimmigkeiten.

Die rund 14.000 deutschen Um-
siedler aus der Dobrudscha kamen 
übergangsweise in Lager in die 
Gaue Mainfranken und Niederdo-
nau, bevor sie 1942 hauptsächlich 
im Warthegau und im Protektorat 
Böhmen und Mähren angesiedelt 
wurden. Nach dem Zweiten Welt-
krieg fl ohen die meisten nach Süd-
deutschland und Österreich; viele 
ließen sich im Landkreis Heilbronn 
nieder.

Nach dem politischen Umbruch 
von 1989 wurde in Konstanza die 
Vereinigung der Deutschen in der 
Dobrudscha gegründet, die das 
frühere Gebäude der Evangeli-
schen Schule übernahm und als 
Begegnungsstätte der Deutschen 
wieder eröffnete, in dem nun neben 
dem „Deutschen Kindergarten“ 
auch das Zentrumsforum Konstan-
za innerhalb des Demokratischen 
Forums der Deutschen in Rumä-
nien, der parlamentarischen Ver-
tretung der deutschen Minderheit, 
untergebracht ist. Bei der letzten 
rumänischen Volkszählung von 
2002 lebten 398 Deutsche in der 
Dobrudscha, die hauptsächlich aus 
dem Banat und Siebenbürgen in 
die Städte Konstanza und Tulcea 
zugewandert sind.

Einzelne Kirchen und einige 
Friedhöfe der deutschen Siedler 
in der Region sind erhalten geblie-
ben, häufi g dank der Unterstützung 
deutscher Dobrudschaner aus dem 
Westen mit Hilfe der Landsmann-
schaft. Diese versucht, durch die 
Errichtung von Gedenksteinen in 
den ehemaligen Siedlungsorten die 
Erinnerung an die knapp 100jähri-
ge Geschichte der Deutschen in 
der Dobrudscha wach zu halten.                         

Dr. Josef SALLANZ
(GLOBUS 3/2007)

Außerhalb Deutschlands, Österreichs, Luxemburgs, Liechten-
steins und der Schweiz erscheinen über 3.000 deutschsprachige 
Zeitungen, Zeitschriften, Mitteilungsblätter, Gemeindebriefe und 
Jahrbücher. Außerdem werden außerhalb des deutschen Sprach-
raums über 300 Radio- und etwa 50 Fernsehprogramme auf Deutsch 
ausgestrahlt.

Die 5 Nutzergruppen der deutschsprachigen Auslandsmedien:
• deutschsprachige Touristen in aller Welt
• deutschsprachige Geschäftsreisende/Geschäftsleute im Ausland
• Angehörige von deutschsprachigen Minderheiten im Ausland
• Sprachschüler und Germanistik-Studenten weltweit
• international interessierte Menschen im deutschen Sprachraum

(IMH)

Deutschsprachige Auslandsmedien 
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Vielleicht wird es dem Leser unglaub-
lich vorkommen, dass Ružomberok/

Rosenberg, die Stadt, in der viele bedeu-
tende slowakische Persönlichkeiten gebo-
ren wurden oder wirkten, das Zentrum der 
slowakischen nationalen Bewegung, Pro-
tagonist der slowakischen Kultur und Wiege 
der slowakischen Presse, auch eine reiche 
deutsche Geschichte hat. Sie ist zwar weni-
ger bekannt, auch wenn sie beweist, dass 
gerade die Deutschen die ursprünglich 
slowakische Ansiedlung Revúca zu einer 
entwickelten Stadt Rosenberg verwandelt 
hatten.

Die erste schriftliche Erwähnung von 
Revúca stammt aus dem Jahre 1233. Die 
Ansiedlung wird darin schon mit dem deut-
schen Namen Reucha angegeben. Sie war 
auf einer Erhöhung situiert, dort, wo sich 
jetzt der Rosenberger Hauptplatz erstreckt. 
Sie hat am Zusammenfl uss von Váh/Waag 
und Revúca/Großrauschenbach gelegen, 
an der Kreuzung wichtiger Wege und vor 
allem in der Nähe der Burg Lika-
va. Es war damals eine sehr 
bedeutende und günsti-
ge Lage. Deshalb war 
es kein Zufall, dass 
die deutschen Ko-
lonisten nach ihrer 
Ankunft im Norden 
der Slowakei auch 
hier einen Platz 
für ihr neues Zu-
hause gewählt hat-
ten. Später, als die 
Zahl der deutschen 
Ansiedler wuchs und 
ihre Position gegen-
über der ursprünglichen 
Bevölkerung stärker wurde, 
benannten sie ihre Ansiedlung zu 
Rosenberg um. Unter diesem Namen wurde 
sie im Jahre 1332 schriftlich erwähnt, schon als 
eine Stadt, die diesen Namen mit kleinen Abwei-
chungen bis zum Jahre 1808 trug. Dann hieß die 
Stadt Rožmberg und seit 1920 Ružomberok. Mit 
dem Namen der Stadt ist auch eine Legende ver-
bunden, die erzählt, dass zu dieser Zeit, als die 
deutschen Kolonisten auf den Berg kamen, auf 
dem sich heute der historische Hauptplatz befi n-
det, er völlig mit Heckenrosensträuchern bewach-
sen war, die gerade in voller Blüte standen. Die 
Pracht des Ortes hatte die Ankommenden so be-
zaubert, dass sie hier festen Fuß fassten und ihr 
neues Zuhause Rosenberg nannten.

Ob es wirklich so war, weiß man nicht. Aber 
historische Quellen beweisen zweifellos, dass 
Rosenberg schon im Jahre 1318 städtische Pri-
vilegien hatte, die ihr von Magister Ritter Dončo, 
dem Gespan von Zvolen/Altsohl, welchen der Erz-
bischof Thomas in Ostrihom/Gran beauftragt hat-
te, erteilt wurden. Diese Privilegien hat König Karl 
Robert im Jahre 1340 bestätigt und erweitert. Ihr 
Bestandteil war auch die Vermessung der Gren-
zen des Stadtgebietes, in dem sich aus den um-
liegenden Siedlungen sogenannte Stadtstraßen 
gebildet hatten – Biely Potok, Černová, Vlkolínec 
und Villa Ludrová.

Die Privilegien aus dem Jahre 1318, bestätigt 
und erweitert im Jahr 1340, ermöglichten den 
Stadtbürgern den Schultheißen und den Pfarrer 
frei zu wählen. Der Schultheiß erwarb das Recht, 
die Streite zwischen den Bürgern zu entscheiden. 
Die Stadtbewohner waren von verschiedenen 
Gebühren befreit. Sie hatten auch das Recht, auf 
dem gesamten Gemeindegebiet zu jagen, Fische 
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und Vögel zu fangen. Sie durf-
ten auch fördern und Metalle 
suchen. Nun, es sind keine 

Dokumente erhalten, die über 
die praktische Ausnutzung dieser 

Rechte informieren würden.
Die Stadtbewohner ernährten sich 

durch Bodenbebauung und Getreide-, 
Hülsenfrüchten- und Gemüseanbau. Die 

Männer beschäftigten sich vorwiegend mit der 
Holzhauerei, Flößerei und dem Fuhrmannsgewer-
be. Gut entwickelt war die Vieh- und Schafzucht.

Die Privilegien, die König Ludwig im Jahre 1364 
den Kaschauer und Zipser Kaufl euten erteilte, 
brachten der Stadt weitere Vorteile. Kaufl eute, die 
den Weg durch das Waagtal nach Jablunkov und 
Vratislav gingen, mussten dreimal die Maut bezah-
len: in Liptov/Liptau, Turec/Turz und Žilina/Sillein. 
Die Mautstation von Liptau war Rosenberg. Da-
durch erhöhten sich die Möglichkeiten der Stadt-
bewohner, sich nicht nur in den lokalen Handel, 
sondern auch in den 
Handel mit entfernten 
Gebieten einzuglie-
dern. Gleichzeitig wa-
ren die Rosenberger 
Bürger von der Maut-
pfl icht auf dem ganzen 
Landesgebiet befreit. 
Im Jahre 1405 beka-
men sie vom König 
auch das Schwertrecht. 
Alle diese Privilegien 
haben zur Entwicklung 
des Handels und der 
Handwerke, und da-
durch auch zum Auf-
stieg der ganzen Stadt 
beigetragen.

Warum schreibe ich 
eigentlich darüber? 
Und wie hängt es mit 
den deutschen Sied-
lern zusammen? Sehr 
eng! Denn alle diese 

positiven Veränderungen sind unter dem 
Taktstock der deutschen „Gäste“ gesche-
hen, die an der Spitze der Stadt standen. 
Die Stadtverwaltung lag das ganze 14. und 
teilweise auch 15. Jahrhundert hindurch in 
ihren Händen. Das bestätigen die Eintragun-
gen in den Stadtprotokollen, die übrigens 
auf deutsch geschrieben sind. Erst seit der 
Hälfte des 15. Jahrhunderts ging die Stadt-
führung allmählich in die Hände der slowa-
kischen Bevölkerung über. Der Slowakisie-
rungsprozess der Stadt Rosenberg wurde in 
gewissem Maße durch die Anwesenheit der 
Hussitenbesatzung auf der Burg Likava be-
einfl usst. Seit dem Jahr 1531 tauchen schon 
in den Stadtprotokollen erste slowakische 
Vermerke auf, später gibt es nur slowaki-
sche Eintragungen.

Aber auch in diesen und späteren Zeiten 
hatten Deutsche große Verdienste um die 
Entwicklung der Handwerke, Gründung der 
Zünfte, das Aufblühen des Handels, den Bau 
der Mühlen, Sägereien, Brauereien und an-
derer privater Unternehmen. Ihre Aktivitäten 
förderten den Bau neuer Häuser. Noch im 
Jahre 1782 entstand in Ružomberok (nicht 
mehr Rosenberg) eine neue Lokalität, die 
Deutsche Straße hieß. 

Auch wenn man sagen muss, dass der 
Slowakisierungsprozess in Ružomberok ra-
santer als in anderen Städten verlief, ändert 
es nichts an der Tatsache, dass die städti-
schen Grundlagen Ružomberoks die deut-

schen „Gäste“ gelegt hatten, die mit ihren Händen 
und ihrer Kunstfertigkeit die Stadt hochbrachten 
und dadurch auch anderen als Beispiel dienten.

RUŽOMBEROK HEUTE
Das ist eine schöne Stadt. Die Geschichte greift 

hier mit der Gegenwart ineinander. Heute halten 
über dreißigtausend Bewohner Ružomberok für 
ihr Zuhause. Außer den Slowaken leben in der 
Stadt Tschechen und Mährer, Ukrainer, Russen, 
Ungarn, Polen, Vietnamesen, Kroaten, Bulgaren 
und auch Deutsche. Bei der letzten Volkszählung 
haben sich zur deutschen Nationalität nur zehn 
Leute bekannt. Trotzdem, vieles was die Stadt 
heute präsentiert, stammt aus den alten Zeiten der 
deutschen Einwanderer. Zum Beispiel das Stadt-
wappen. Auch darüber gibt es eine Legende, die 
von einem Burschen erzählt, der während der Jagd 
mit seinem Pfeil nicht nur eine Rose am Strauch 
durchschoss, sondern auch das Herz eines Mäd-
chens. Im Stadtwappen ist eine Rose dar-

Vorweihnachtliches Ružomberok 2007

Die Stadt der RosenDie Stadt der Rosen
- Rosenberg- Rosenberg

Fotos: Michal Domenik
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gestellt, deren Fruchtknoten mit einem Pfeil 
durchschossen ist. Die Legende wurde in 

der deutschen Version veröffentlicht, ob sie auch 
eine slowakische hat, weiß ich nicht. Es ist auch 
nicht so wichtig. Mit Sicherheit kann man zum 
Beispiel sagen, dass die römisch-katholische St. 
Andreas-Kirche aus dem 14. Jahrhundert stammt. 
Sie befi ndet sich im östlichen Teil des ehemaligen 
Rings, heute Andrej-Hlinka-Platz. Eine weitere, 
die Allerheiligen-Kirche, wurde in der ersten Hälf-
te des 13. Jahrhunderts erbaut. Beide Kirchen 
hat man zu nationalen Kulturdenkmälern erklärt. 
Erhalten blieb auch ein Teil des Kastells der Heili-
gen Sofi e aus dem Jahre 1397. Im Verzeichnis des 
Weltkulturerbes befi ndet sich auch Vlkolínec, das 
im Jahre 1376 als eine der Straßen in der Stadt 
Ružomberok erwähnt wird.

Die Aufzählung der wertvollen Sehenswürdig-
keiten könnten wir lange fortsetzen. Sie sind ein-
zigartig und wunderschön. Schade nur, dass der 
Besucher nur wenig, oder gar nichts von diesem 
Zeitabschnitt der Entwicklung Ružomberoks er-
fährt, als die Stadt den Taufbrief mit dem Namen 
Rosenberg bekam...     Ľudmila NETÍKOVÁ

In einem der angeschlossenen Stadteile von Po-
prad/Deutschendorf, in der Straße Vodarenská in 
Poprad-Veľká/Felka, steht ein unauffälliges Familien-
haus. Es unterscheidet sich durch nichts von den an-
deren Häusern mit ihren Vorgärten, die vom Frühling 
an bis zum Herbst reichlich mit Blumen geschmückt, 
im Winter unter einer Schneedecke versteckt sind. 
Und dennoch. Dieses Haus inmitten einer Oase der 
Stille kann man mit einem Bienenstock vergleichen. 
Leise summen drinnen mehrere Nähmaschinen und 
eine Stickmaschine, auf denen die fl eißigen Hände 
der Näherinnen wortwörtlich zaubern.

Die Rede ist von der Geschützten Werkstätte LI-
BO - Erzeugung von Arbeitskleidung, die von Lívia 
Štěpánová, geb. Hoffmann, betrieben wird. Vollstän-
digkeitshalber sei gesagt, dass sie eine Karpaten-
deutsche ist. Mehrere Generationen ihrer Vorfahren 
väterlicher- und mütterlicherseits haben sich immer 
zum Deutschtum bekannt. Gerade deshalb entging 
ihre Verwandtschaft nicht dem Schicksal der Vertrei-
bung der Deutschen aus der angestammten Heimat 
und sie leben jetzt in Deutschland.

Wir sitzen mit Lívia Štěpánová im Wohnzimmer im 
Obergeschoss ihres Hauses und stellen das „Curri-
culum Vitae“ der Geschützten Werkstätte LI-BO zu-
sammen. Aus der Werkstätte unter uns dringt reges 
Arbeitstreiben...

„Als unser Sohn im Jahre 2000 als Schneider 
ausgelernt hatte, mussten wir uns die Frage stellen 
– wie weiter? Es war keine leichte Zeit. Die früheren 
Arbeitsgelegenheiten sind verlorengegangen, neue 
waren nicht vorhanden... Die Arbeitslosigkeit wuchs. 
Gleichzeitig tauchten in der Szene neue Trends auf. 
Unternehmen und Organisationen, welche übrig blie-
ben, aber auch neu entstehende, begannen ihren 
Mitarbeitern Arbeitsanzüge mit dem Firmenlogo zur 
Verfügung zu stellen. Und so kam mir die Idee, Ar-
beitskleidung zu nähen...“ begann Frau Lívia zu er-
zählen. Sie zog einen Menschen zu Rate, der in die-
sem Bereich schon Erfahrungen hatte. „Nachdem wir 
alle Für und Wider erwogen hatten, siegte das Nähen 
von Arbeitskleidung in einer Werkstätte, in der auch 
gehandikapte Menschen eine Arbeitsmöglichkeit be-
kommen würden. Wir haben in einem Zimmer mit zwei 
einfachen Nähmaschinen begonnen“, präzisiert Lívia 
die Anfänge ihres Unternehmens und setzt fort: „Bei 
unseren Anfängen bekamen wir große Unterstützung 
und Hilfe von der Karpatendeutschen Assoziation, von 
der wir im Jahre 2001 ein zinsloses Darlehen erhielten. 
So konnten wir eine Doppelnadel-Nähmaschine kau-
fen. Sie war leistungsfähiger 
und garantierte unseren 
Erzeugnissen viel bessere 
Qualität.

Nach und nach erweiter-
ten wir die Räumlichkeiten 
im Haus und so konnten wir 
weitere Menschen beschäfti-
gen. Voriges Jahr haben wir 
– wieder mit Hilfe der Asso-
ziation – eine Stickmaschine 
gekauft. Bisher hatten wir 
die Logos bei fremden Fir-
men bestellt und auf unse-
re Kleidung aufgenäht. Wir 
waren auf Qualität und Lie-
ferzeit anderer Firmen an-
gewiesen. Mit dem Sticken 
in eigener Regie erhöhten 
wir nicht nur die Qualität un-
serer Erzeugnisse, sondern 
wir sticken auch für andere 
Erzeuger oder verschönern 
gekaufte mitgebrachte Kon-
fektion – T-Shirts, Mützen, 
Windjacken...“ lächelt belo-
bend Frau  Štěpánová.

Eine erfolgreiche Miniwerkstatt
Heute hat die Ge-

schützte Werkstätte 
LI-BO sechs ständi-
ge Mitarbeiter und je 
nach Bedarf beschäf-
tigt sie auch Hilfskräf-
te. Ihre Erzeugnisse 
und Dienstleistungen 
sind sehr gefragt. Die 
Arbeitskleidung wird 
aus hochwertigem 
zertifi ziertem Mate-
rial genäht, was die 
Waschechtheit und 
Größenstabilität si-
chert. Die Anzüge 
sind bequem und je 
nach Spezifi zierung 
ihres Gebrauchs bis 
ins Detail durchge-
arbeitet. Sie werden 
in allen Größen ge-
näht, an beanspruch-
ten Stellen verstärkt, 
maßgeschneidert. Die 
einzelnen Modelle 
werden selbstverständlich gemäß dem Modetrend 
innoviert. Es ist ein kleiner Modesalon für Arbeits-
kleidung – Hosen, Jacken, Overalls, Komplets, aber 
auch Arbeitskittel für Verkäuferinnen usw. Dazu gibt 
es auch Kopfbedeckung, Handschuhe, Schürzen und 
sonstige Kleinigkeiten.

Lívia Štěpánová hat uns verraten, dass sie mit der 
Anfertigung von Freizeitanzügen beginnen – für Sport-
ler, Bergsteiger, Touristen... Schon zu Weihnachten 
möchten sie ihre Muster anbieten, vorläufi g aber nur 
„Auserwählten“. In Zukunft wird sicher auch dieses 
Sortiment Fuß fassen. Dazu werden leistungsfähige-
re Maschinen benötigt. Ganz dringend bräuchten sie 
ein Bügelsystem, wodurch die Arbeit sehr erleichtert 
und die Qualität noch verbessert wird.

„Wissen Sie, man kann leichter über Aufschwung 
der Geschützten Werkstätte nachdenken, wenn man 
im Rücken die Assoziation weiß. Denn wer gibt heut-
zutage ein zinsloses Darlehen?! Ganz wichtig ist 
auch die Sicherheit, dass wir im Notfall wieder Hilfe 
bekommen können. Das ist für beginnende Unter-
nehmer sehr wichtig! Ich bin für die geleistete Hilfe 
sehr dankbar. Und bestimmt nicht nur ich.“                  

 (kb-net)

Lívia Štěpánová und ihre Schwiegertochter Vladimíra  Štěpánová an der 
Stickmaschine im Familienunternehmen – Geschützte Werkstätte LI-BO      
                                                                                                  Foto: Autorin

Ružomberoks Stadtteil – Vlkolinec, eingetragen 
in das Verzeichnis des Weltkulturerbes UNESCO

Das Rathaus in Ružomberok
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Die hereinströmende Kinderschar 
mit ihren Eltern spürte den frischen 
Duft der Tannenzweige, brennen-
de Kerzen und Lampions machten 
Nikolausstimmung. Im Nu waren 
alle Stühle besetzt. Als Frau Wilma 
Bröstl aber sagte: „Der Nikolaus ist 
schon im Hof“, hielten die Kleinsten 
den Atem an, denn hereinschritt der 
mächtige Nikolaus mit weißem Bart, 
zwei liebliche Engelchen begleiteten 
ihn und das schwarze, herumfuch-
telnde Teufelchen erschreckte die 
Kinder.

 „Ruhig, ruhig“ - sagte der Niko-
laus, „aber Kinder, was habt ihr die-
ses Jahr gelernt?“ Die Kleinsten aus 
dem Kindergarten liefen herein und 
tanzten und zwitscherten, angeleitet 
von ihren Lehrerinnen, wie Vögelein 
lustige Kinderreime. 

Sichtlich zufrieden fragte Nikolaus 
weiter, ob sie wissen, wer er sei. 
„Ja, das wissen wir,“ sagten die zwei 
14-jährigen Schülerinnen, Romana 

Nikolaus in Metzenseifen
Seit dem diesjährigen ersten Schnee, der schon Ende November kam, 

steigerte sich die Erwartung der Kleinsten und auch die der Grund-
schüler. Übten sie doch seit Tagen die Verslein und Lieder für den Niko-
lausabend. Am Samstag, den 8. Dezember, war es so weit. Alle Fenster 
des Hauses der Begegnung in Medzev/Metzenseifen waren erleuchtet.

Quallich und Miroslava Bordiga, und 
erzählten im schönsten Deutsch vom 
hl. Nikolaus, dem Schutzheiligen der 
Kinder, Schüler und Schiffer, der den 
armen Kindern Nüsse, Äpfel und 
Lebkuchen brachte. „Woher wisst ihr 
das?“ fragte der Nikolaus. „Das hat 
uns unsere Lehrerin Jutta Progner 
erzählt.“ Den Nikolaus freute es und 
er lobte die Grundschüler für die Ver-
se vom Advent und anmutig vorge-
tragenen Weihnachtslieder: „Kling, 
Glöcklein, kling“ und „Leise rieselt 
der Schnee“. Gerührt klatschten alle 
Eltern Beifall. „Für so viele schö-
ne Lieder und Verslein beschenke 
ich alle Kinder, die hier sind, ob es 
deutsche Kinder sind, oder auch 
slowakische“, sprach der Nikolaus, 
holte den großen Korb hervor und 
nun mussten ihm die Engelchen und 
auch das Teufelchen helfen, hun-
dertfünfzig schöne Päckchen in alle 
Kinderhände zu verteilen.

„Sie hatten es verdient“, meinte 
beim anschließenden Tee der Niko-
laus, dargestellt wieder von Silorad 
Gedeon, dem Malermeister - trotz 
der Wärme im Nikolauskostüm war 
es einer der schönsten Nikolaus-
abende. Als die Eltern und Kinder mit 
den Gaben in der Dezembernacht 
heimwärts gingen, rieselte leise der 
Schnee... Wilhelm GEDEON

Am 24. November versammel-
ten sich die Mitglieder der OG  
Kunešov/Kuneschhau im Kul-
turhaus „Wollner“. In der kurzen 
Ansprache begrüßte der Vorsit-
zende der OG alle Anwesenden. 
Besonders herzlich hat er den 
Bürgermeister mit seiner Gat-
tin begrüßt, da beide Mitglieder 
der OG sind, und die Frau MUDr. 
Nikles. Danach wurden zwei Jubi-
lare mit  Blumensträußen zu ihrem 
Lebensjubiläum beschenkt.

In einer lebhaften Diskussion 
wurde erzählt, wie es einmal vor 
Jahren in Kuneschhau lustig war. 
Das Dorf war voll von heimischen 
Leuten und in jedem Haus erklan-
gen Weihnachtslieder. Die ganze 
Familie bereitete sich auf die Feier-
tage vor. Heute ist die Lage ganz 
anders. Die jungen Leute singen 
keine deutschen Weihnachtslie-
der. Sie sind in der weiten Welt und 
kommen nur auf  ein paar Tage zu 
Weihnachten zu Besuch. Sie haben 
über das ganze Jahr hinweg andere 
Sorgen. In der Fremde lernen sie 
keine unserer Lieder.

Nach einer Erfrischung mit war-
mem Tee oder Wein erklangen von 
den Anwesenden schöne Weih-
nachtslieder mit musikalischer 
Begleitung des Vorsitzenden. 
Bei gemütlicher Laune verbrach-
ten alle mehr als 4 Stunden. Der 
Vorsitzende wünschte dann allen 
fröhliche Weihnachten und ein 
gutes neues Jahr. Willi Neuschl

Traditionen
in Kuneschhau

Die Vielvölkerstadt Košice/Kaschau ist groß, in 
den bunten Auslagen und auf den Reklameta-

feln blinzelt lustig der Weihnachtsmann in weiß-roter 
Pelzmütze und animiert die Kunden auf den besten 
Kühlschrank, die billigsten Winterstiefel, die rasan-
testen Autos zu kaufen. Blaue Neonlichter und glit-
zernde Sterne lassen die Barockfassaden Kaschaus 
erstrahlen. Das Geschäft boomt, das traumhafte 
Wirtschaftswachstum der Slowakei pulsiert auf allen 
Strassen. Doch wo bleibt der gerechte Weihnachts-
mann, der gute Kinder belohnte und die Schlingel er-
mahnte?

Der kam heuer am 7. Dezember in das Haus der 
Begegnung nach Kaschau. 
Dort hatte die Kulturreferentin 
Julia Jakab mit fl eißigen Sän-
gerinnen den Klubraum der OG 
wieder vorbereitet, ausgeschmückt mit bunten, hän-
genden Girlanden und Lichtern auf Tannenzweigen.

Als die Eltern mit ihren Kindern ins Vereinshaus ka-
men, vom Vorsitzenden der OG J. Pačenovský herz-
lich empfangen wurden und in den erleuchteten Saal 
traten, staunten sie - Nikolauserwartung und Weih-
nachtsdüfte.

Bald war der Saal voll. Großeltern, Eltern und 
Kinder in voller Erwartung. Der Nachtigallenchor 
stimmte das Liedchen „Lustig und froh und munter 
sein…“ an. Der Saal hörte fast andächtig zu. Plötz-
lich klingelte es im Hof, die Kinder waren gespannt. 
Herein kam der weißhaarige Nikolaus mit großem 
Korb, an seiner Seite ein Engelein und der dunk-
le drohende Krampus. „Grüß euch Gott, ihr lieben 
Kinder“, sagte der Nikolaus. Artig grüßten die Kin-

Nikolausabend

der zurück und stellten sich dem Nikolaus zusam-
men mit ihrer Lehrerin Olga Jeňová vor. Damit es 
lustiger wird, sangen sie gleich: „Fuchs, du hast die 
Gans gestohlen, gib sie wieder her“ und „Ah, ah, 
ah, der Winter ist schon da.“ Der Nikolaus und die 
Eltern klatschten vor Vergnügen. Und gleich stellte 
Olga die Kinder in den Kreis und sie spielten das 
Spiel „Wolf, Wolf, lebst du noch?“ Das gefi el ihnen, 
auch wenn Krampus mit dem Kettchen rasselte.

Die Kinder tanzten weiter um den Nikolaus herum 
und beendeten ihren Auftritt mit einem kleinen Ad-
ventslied. Der Nikolaus nickte freundlich und fragte 
die größeren Kinder, ob auch sie singen können. Und 

sie begannen: „O Tannenbaum, 
o Tannenbaum, du trägst ein 
grünes Kleid...“ und der Chor 
und auch einige Eltern, die das 

deutsche Weihnachtslied noch kannten, sangen mit. 
Der Nikolaus freute sich, so viele Lieder mussten 
belohnt werden. Er nahm den großen Korb, rief die 
Kinder zu sich - ihre Augen glänzten – und jedes der 
dreißig Kinder erhielt ein buntes Päckchen zur Be-
lohnung, mit einem „Danke schön“ liefen sie zu ihren 
Eltern zurück.

Es wurde ein geselliger Abend, im Saal war es 
schön warm, die Frauen des Vorstandes reichten 
den Kindern Limonade und Tee, den Eltern und 
Großentern mundete eine Tasse Kaffee mit einem 
knusprigen Hausgebäck.

Mit der schönen Erinnerung an den guten Nikolaus 
stiegen die Eltern mit den Kindern in die Straßenbah-
nen und Autos und fuhren durch die neonbeleuchte-
ten Straßenzüge Kaschaus heimwärts. WIGE

Das Jahresende rückt immer näher 
und es kommt wieder mal die Zeit, die 
Aktivitäten der OG des KDV in Hand-
lova/Krickerhau zusammenzufassen. 
Über das Hauerlandfest in Turček/
Turz haben wir schon berichtet und 
es ist auch schon lange hinter uns.

Die Aktionen, die wir zum Jahres-
ende organisiert haben, haben uns 
viel Zeit und Mühe gekostet. Zu den 
wichtigsten gehörte die Teilnahme der 
Singgruppe Grünwald in Karlsruhe, 
das seit 50 Jahren die Patenstadt der 
Karpatendeutschen in der Slowakei 
ist. Dann kam noch der Wettbewerb 
der Poesie und Prosa für alle Schulen 

Vorweihnachtstreffen

in unserer Stadt und 
das Jubilarentreffen. 

Die letzte Aktivität in 
der Begegnungsstät-
te war das Vorweih-
nachtstreffen. Das 
Vorweihnachtstref-
fen fand im Haus der 
Begegnung am 24. 
November statt. Al-
les war so arrangiert, 
dass es wie vor langer 
Zeit aussah, genau so 
wie es damals unsere 
Großeltern gemacht 
hatten. Das Haus der 
Begegnung war be-
schmückt, der Tisch 
war auch nach alter 
Manier vorbereitet, 
um den Tisch arbeite-

ten Männer und Frauen, als wäre ein 
bisschen Geschichte zurückgekehrt. 
Dazu wurden Lieder gesungen, die 
das Leben unserer Vorfahren in der 
Adventszeit refl ektierten. Erinnerun-
gen, Anekdoten, Geschichten mach-
ten dieses Ereignis abwechslungs-
reich. Am Schluss bekamen alle einen 
selbstgemachten „oldomaš“, so wie 
früher mit einer guten Flasche selbst-
gemachten Slivovitz. Als Gäste haben 
Ing. Rudolf Podoba, der Bürgermeister 
von Krickerhau, und Martin Cukan, der 
Vorsitzende der Kulturkommission in 
Krickerhau, teilgenommen.   

Jana OSWALDOVÁ

In Krickerhau 
werden die Bräuche 
der Vorfahren auch 
in der Vorweih-
nachtszeit gepfl egt
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Das große Geheimnis

Ich bringe das Licht heute Nacht.
Mit herzlichen Weihnachtswünschen.
Das Licht, das die Seelen hell macht,
Dass sie nicht mehr leiden müssten.

Ich bring Sterne aus dem Himmel.
Aus Bethlehem Engelssänge.

Zu Weihnachten komm ich immer,
Warten müsst ihr nicht mehr länger.   

Auch die Liebe mit mir hab ich,
Ich möchte sie für euch schenken.
Mit euch heute freue ich mich -
An die Liebe soll‘n wir denken.

Jozef KAMENICKY

Zu Weihnachten

(Fortsetzung S. 8)

Als wir nach dem Kriegsende bei Enns in 
die amerikanische Gefangenschaft gerieten, 
waren wir überzeugt, dass wir bald nach Hau-
se zurückkehren werden. So ist es aber nicht 
geschehen. Statt dessen wurden wir in die 
Wälder bei Feuerkogel „abkommandiert“, wo 
wir Bäume zu fällen hatten. Es war ein harter 
Zeitabschnitt. Zum Glück traf ich dort einige 
Landsleute. Wir gruppierten uns zu einem 
Arbeitskollektiv und unser Lehrer und Leiter 
wurde Michael Turzer aus dem Hauerland. 
Nicht nur deswegen, weil er von uns der 
Älteste war, sondern auch, weil er schon 
daheim in den Bergen zwischen Kremnitz 
und Deutsch-Proben als Holzhauer gear-
beitet hatte. 

Tag für Tag sägten wir Fichten und 
Tannen, der Reihe nach, große und 
kleine. Turzer schuftete mit so gro-
ßer Eifrigkeit, als ob hinter dem letz-
ten Baum die ersehnte Freiheit auf 
uns wartete. Bei harter Arbeit wur-
den wir zu guten Freunden und 
teilten miteinander nicht nur das 
bisschen unseres Brotes oder 
die letzte Zigarette, sondern ver-
trauten auch einander unsere 
Sorgen und Kümmernisse an. So 
erfuhr ich auch, warum er sich 
so wunderlich im Wald totar-
beitete. Einmal am Abend zog 
er mich ins Vertrauen. Todmü-
de konnten wir auf unseren harten Pritschen 
nicht einschlafen. Turzer wälzte sich herum, 
seufzte, und begann auf einmal: „Gerade in 
der Zeit als ich in die Gefangenschaft geriet, 
erwartete meine Frau unser erstes Kind. Ich 
habe keine Nachricht von ihr, weiß nicht, ob 
sie das Kind bekommen hat, ob es gesund ist, 
ob es überhaupt lebt. Ich weiß noch nicht ein-
mal wo meine Frau ist. Keine Nachricht. Keine 
Aussicht auf baldiges Wiedersehen...“

Inzwischen fiel der erste Schnee und Weih-
nachten näherte sich. Eines Tages ließen 
wir auf dem Platz ein schönes Tannenbäum-
chen stehen. Nicht sehr hoch, so in „Manns-
höhe“. Obwohl niemand ein Wort sagte, 
wussten wir alle, dass es unser Christbaum 
sein wird. Bald blieb es ganz allein auf dem 
großen Kahlschlag stehen. Immer wenn wir 
an ihm vorbeigingen, streichelten unsere, 
bei schwerer Arbeit hart gewordenen, Hän-
de seine grünen Nadeln. 

Mitte Dezember verbreitete sich das Gerücht, 
dass wir noch vor Weihnachten ins Entlas-
sungslager kommen sollten. Als diese Fama in 
die wirklichen Abmarschvorbereitungen mün-
dete, dachte niemand mehr an das kleine Tan-
nenbäumchen.

Nur Turzer vergaß es nicht. Als wir das letz-
te Mal aus dem Wald gingen, nahm er es mit. 
Beim Abmarsch stellte er es in die Ecke des 
Lastwagens, der uns aus dem Lager wegfuhr.

„Willst du es deiner Frau bringen?“ – machten 
sich manche über ihn lustig. Turzer antwortete 
nicht. Mit einem Arm umfasste er sein Bäum-
chen und schaute irgendwohin ins Ferne, als 
sehe er dort sein noch nicht gekanntes Kind...

Wir kamen in ein großes Sammellager bei 
Linz, wo schon Tausende von solchen wie wir 
auf die Entlassung warteten. Die Zeit verging 
schnell und das Erledigen von Entlassungs-
formalitäten dauerte zu lange. Einen Tag vor 
dem Heiligabend erlöschte der letzte Funke 
der Hoffnung, zu Weihnachten zu Hause zu 
sein. 

Zu Weihnachten höre ich immer einen merkwürdigen Chor...
Am Heiligabend kroch die Dunkelheit auch 

bis zu unserer Baracke. Es blieb dunkel, als ob 
niemand Mut hätte, Licht zu machen, als ob je-
der wünschte, nur für sich selbst zu sein, als 
ob wir Angst hätten, in die Augen des anderen 
zu schauen. Wir dachten an Zuhause. Unse-
re Gedanken übersprangen die Grenzen und 
Zonen, schritten auf den bekannten Wegen 
der Heimat, suchten nach den Nächsten, 
Verwandten... Vor unserem geistigen 
Auge zogen Bilder der Weihnacht unse-
rer Kindheit vorbei, unseres Zuhauses, 
der Bräuche, Weihnachtslieder, des 
Weihnachtsmahls im Kreise der Lieb-
sten...

Während wir in bedrängter Beklom-
menheit ins Leere starrten, schmückte 

Turzer heimlich in seinem Eckchen 
das Tannenbäumchen. Er zierte es 
mit dünnen silbernen Stanniolfa-

sern aus Zigarettenschachteln, mit 
dem Draht befestigte er an die Äst-
chen kleine Kerzen, die er offenbar 

schon lange vorher aus den Re-
sten der abgebrannten Kerzen 
angefertigt hatte. Als er die klei-
nen Lichter anmachte, vertrieb 
ihre Helle die beklemmende 

Dunkelheit aus der Stube. Wir 
konnten unseren Augen nicht 
trauen, als wir das Bäumchen 
erblickten. Erstaunt und be-

rührt drängten wir uns um den kleinen Christ-
baum herum, bis jemand leise zu singen 
begann: „Stille Nacht, Heilige Nacht...“ Zau-
dernd schlossen sich auch die anderen an. 
Da ergriff Turzer vorsichtig das Bäumchen 
und trug es in die Mitte des großen Lager-
hauptplatzes und wir folgten ihm singend.

Auf einmal war das ganze Lager auf den Bei-
nen. Die Männer strömten aus den dunklen Ba-
racken, umkreisten den leuchtenden Christ-
baum und aus tausend vollen Kehlen ertönte: 
„O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende 
Weihnachtszeit!“ 

Kann sein, dass ihr mir nicht glauben wer-
det, aber diesen Chor höre ich jedes Jahr wie-
der und wieder. Er wurde zum festen Bestand-
teil meiner Heiligabende.

Dr. Johann LIPTAK
und J. Eduard ALEXY

Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt,

und manche Tanne ahnt, wie balde
sie fromm und lichterheilig wird 

und lauscht hinaus.

Den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin –
bereit und wehrt dem Wind 

und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.

Valeria GRÖH

Advent

Es war Nikolaustag. Ich fuhr in Nikolausverklei-
dung zu meinen Enkelkindern nach Gießen, um mit 
einer vorweihnachtlichen Stimmung auf die kom-
menden Feiertage aufmerksam zu machen. Ich bin 
der Meinung, dass unsere Kinder nicht nur die Su-
pergestalten Mougli, Bamby, Winy-Poo und andere 
Filmhelden kennen sollten, es fehlt mir dabei die 
menschliche Nähe, die eine Filmvorführung nicht 
darbieten kann. Unsere Omas und Opas haben im 
Einklang mit der Kirche den Nikolaus erfunden, der 
mit seiner Güte und moralischen Grundsätzen bei 
den Kindern einen andachtsvollen und erwartungs-
vollen Weg bis zu Weihnachten ebneten.

Am Zielort angekommen, richtete ich noch mei-
nen Watte-Bart zurecht und zündete die Kerze in 
der Laterne an, die auf einen Wanderstock befe-
stigt war. In der Abenddämmerung erweckte das 
Licht der Laterne in mir manch Jugenderinnerun-
gen und näherte mich mit besinnlichen Gedanken 
dem Haus, wo meine zwei Enkel den Nikolaus 
schon sehnsüchtig erwarteten. Ich klopfte zwei-
mal mit dem Stock auf das Küchenfenster und 
schwenkte dabei die Laterne. Aus der Küche ver-
nahm ich plötzlich ein Geschrei: „Kinder, Kinder, 
kommt schnell – schnell, der Nikolaus ist da!“ Aus 
dem Dunkel der Küche strahlten vier glitzernde Au-
gen und mit offenem Mund prüften sie die Echtheit 
dieser erwartungsvollen Erscheinung.

„Der Nikolaus ist gekommen!“, rief Julian und lief 
zur Tür, öffnete sie und mit zurückhaltender Stimme 
begrüßte er die langersehnte Persönlichkeit: „Hallo, 
Nikolaus!“ Das Mädchen kam mir auch entgegen, lief 
aber schnell wieder ins Wohnzimmer zurück und rief: 
„Opa, Opa, komm....!“ und streckte zur Begrüßung 
ihre Arme aus. Nun meine Befürchtungen haben sich 
bewahrheitet, ich war enthüllt. Zum Glück erkannte die 
Mutter der Kinder diese peinliche Situation und rettete 
das Ansehen des Nikolaus, indem sie die Echtheit mit 
überzeugenden Argumenten belegte. Lara, 2 ¼ Jahre 
jung, musterte mich trotzdem sehr misstrauisch und 
forderte mich auf, die Stiefel auszuziehen und nur in 
Hauspantoffeln ins Zimmer einzutreten. Im Wohnzim-
mer setzte ich mich bequem in einen Polstersessel 
und forderte die Kinder auf, sich vorzustellen. „Ich hei-
ße Julian und das ist meine Schwester...“ Da ertönte 
eine zarte aber selbstbewusste Stimme ,,.. und ich bin 
Lala“ „Na gut, ich werde in meinem Himmelbuch nach-
lesen, ob ihr brav wart oder nur Unfug getrieben habt.“ 
Ich nahm meinen Schulatlas, öffnete die entsprechen-
de Seite und mit bedenklichem Kopfschütteln las ich 
die eingetragenen Notizen und stellte folgende Fra-
gen: „Stimmt es, dass ihr immer gut gegessen habt?“ 
„Jaaa“, antworteten beide. 

Tannenbaum
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Hans Weiss hat ein gutes Stück des Lebenswegs 
hinter sich. Er wurde im Jahre 1931 in Podhora-
ny/Malthern in der Oberzips geboren. Durch die 
Kriegsgeschehnisse im Jahre 1944 wurde er zu 
einem Flüchtling – Pfl ichtevakuierung mit der 
Schule, komplizierte Rückkehr nach Hause, 
Versammlungslager und Lager in Nováky, 
Vertreibung nach Deutschland, wo auch 
die Reichsdeutschen es nach dem Krieg 
schwer hatten, und die Ausgesiedelten 
noch schwerer. Hans träumte, dass er 
eine Kunstschule besucht und Kunstma-
ler wird. Nach der Vertreibung war er dafür 
schon dankbar, dass er bei der Firma Daimler-
Benz, unweit von Stuttgart, Werkzeugschlos-
ser erlernen durfte. Die Familie lebte in der 
Wäscherei, in einem kleinen Kämmerchen. 
Sie lebten kümmerlich. Deshalb waren sie 
glücklich, als es ihnen gelang, mit der 
Hilfe von Verwandten - einer Tante 
und eines Onkels, die seit 1920 in 
Amerika lebten, - nach Amerika zu 
kommen. Über die Reise und die er-
sten Kontakte mit dem „Gelobten Land“ 
hat uns Hans Weiss folgendes geschrieben:

„Meine Reise nach Amerika begann im deutschen 
Städtchen Dätzingen. Nach langen Erledigungen auf 
dem Immigrationsamt in Stuttgart hatten wir endlich 
alle „Papiere“ in der Hand und konnten unsere Kof-
fer packen. Abschiednehmen von der Familie, den 
Freunden und erneuter Aufbruch ins Unbekannte. 
Ausgerechnet an meinem Geburtstag – ich wurde 
18 – am 6. Dezember 1949, stiegen wir in den Zug 
ein, der uns nach Hamburg brachte, wo schon unser 
Schiff wartete. Wir bekamen eine kleine Kajüte mit 
Etagenkojen und fi ngen an auszupacken. Vieles gab 
es nicht, denn wir waren nach der Vertreibung aus 
der Slowakei um alles gekommen.

Das Schiff setzte sich mit kräftigem Sirenengeheul 
am 10. Dezember 1949 in Bewegung. Es war ein alter 
Militärüberseedampfer, zu einem Zivilschiff umgestal-
tet. In der Kajüte gab es anstatt eines Fensters eine 
Schießscharte, durch die ich oft das Meer betrachtete. 
Früher hatte ich den Ozean nie im Leben gesehen. 

Ich könnte viel darüber schreiben, was ich während 
dieser neun Tage der Schifffahrt zum ersten Mal sah 
und erlebte. Im Gedächtnis blieb mir die Zwischen-
landung in Irland haften, wo sich einige kinderreiche 
irische Familien einschifften. Sie spielten Geigen und 
tanzten an Bord so merkwürdige Tänze. Ich könnte 
über ein Mädchen schreiben, eine wunderschöne 
Blondine, bei der mein Herz zu pochen begann. Beim 
Abschiednehmen tauschten wir unsere Adressen. Ich 
könnte über die Seekrankheit schreiben, die mich ei-
nige Zeit quälte, und über viele andere Sachen. Es 
würde für einen Roman reichen...

Das Schiff kam in New York am 19. Dezember 
1949 früh am Morgen an. Im Hafen gab es ein großes 
Wirrwarr. Für die Bewunderung der Umgebung hat-
ten wir keine Zeit. In dieser riesigen Menschenmenge 
mussten wir unseren Onkel fi nden, den wir nie zuvor 
gesehen hatten, und der uns auch nicht kannte. Das 
Einzige, was wir hatten, war ein altes Familienfoto, 
auf dem er mit anderen Verwandten zu sehen war. 

Als wir uns einander fanden und begrüßten, wur-
de uns leicht ums Herz. Der Onkel sprach mit uns 
Deutsch, er kam doch aus Toporec, unserem deut-
schen Nachbardorf in der Slowakei.

Erst nach dieser Begrüßung schaute ich mich nach 
allen Seiten um und wollte meinen Augen nicht glau-
ben, was für riesige Gebäude ich vorher aus der Fer-
ne gesehen habe...

Nach einer kleinen Erfrischung stiegen wir in das 
Auto ein. Es war ein großer dunkelgrüner Nasch, mit 
dem wir eine dreistündige Fahrt in die Stadt Man-
chester im Staat Connecticut absolvierten, wo der 
Onkel mit seiner Familie lebte. Das war meine erste 
Autofahrt im Leben. Während der Fahrt erzählte uns 
der Onkel von Amerika, von seiner Frau Anna, die 
die Schwester von meiner Mutter war, von ihren zwei 
Töchtern – Elisabeth und Shirley, die meine Cousinen 
waren. 

Das kostbarste Geschenk
Als wir nach Manchester kamen, war es schon 

dunkel. Wir fuhren durch die Stadtrandviertel 
und einen mäßigen Hügel bergauf auf der Stra-
ße Central Street. Als wir schon auf den Hügel 
kamen, erblickte ich von oben die Hauptstra-

ße – Main Street. Ich glaubte meinen Augen 
nicht. Ich sah Weihnachtsdekorationen 

mit Lichtern, die über der Straße von 
der einen Seite bis zu der anderen auf-
gehängt waren. Mir schien es, als ob 
ich im Himmel wäre. Alles glitzerte so 
schön. Früher habe ich so etwas nie 
gesehen.

Vor dem Haus des Onkels warteten 
schon Tante Anna und meine Cousinen 

auf uns. Wir umarmten uns. In der Kü-
che war schon eine Erfrischung vorbe-
reitet – kleine Bockwürste in Hörnchen. 

Und da ich in diesen Zeiten immer 
hungrig war, zögerte ich nicht lan-
ge und fi ng an zu essen. Diese 
„Hot Dogs“ (dass sie so genannt 

werden, erfuhr ich erst später) ha-
ben mir sehr geschmeckt. Und als 

man mir sagte, dass ich davon soviel wie 
ich will essen kann, aß ich genau zwanzig Stück auf. Da-
mals wusste ich schon, dass ich im Himmel bin.

Als wir satt waren, lud uns der Onkel ins Wohnzim-
mer ein. Er reichte uns vollgefüllte Gläser, hieß uns mit 
lieben Worten in Amerika willkommen, sagte „Prosit!“ 
und zündete die Lichter am Weihnachtsbaum an. Ich 
und meine Eltern schauten uns gegenseitig an und 
konnten uns der Tränen nicht erwehren. Das vergesse 
ich nie, solange ich leben werde.

Erst später, nach vielen Jahren wurde ich dessen 
bewusst, dass ich damals, am Weihnachtsbaum, das 
wertvollste Geschenk bekommen hatte – ein neues 
Zuhause“.

Der Vollständigkeit halber muss noch erwähnt wer-
den, dass der Traum von Hans Weiss in Amerika in 
Erfüllung gegangen ist. Er wurde nicht nur erfolgrei-
cher Unternehmer, sondern auch anerkannter Künst-
ler – Kunstmaler. So eröffnete er 1980 die Weiss-
Galerie und zehn Jahre später in seinem Hause ein 
Zipser Museum.        (kb-net)

Es war einmal ein Tännelein
mit braunen Kuchenherzen

und Glitzergold und Äpflein fein 
und vielen bunten Kerzlein:

Das war am Weihnachtsfest so grün, 
als fing es eben an zu blüh‘n.

Doch nach nicht gar zu langer Zeit, 
da stand‘s im Garten unten, 
und seine ganze Herrlichkeit 
war, ach, dahingeschwunden. 

Die grünen Nadeln waren verdorrt, 
die Herzlein und die Kerzlein fort.

Bis eines Tages der Gärtner kam,
den fror zu Haus im Dunkeln, 
und es in seinen Ofen nahm – 

hei! Tats da sprüh‘n und funkeln! 
Und flammte jubelnd himmelwärts

in hundert Flämmlein an Gottes Herz.
                                                

   Valeria GRÖH

Das Weihnachtsbäumlein

„Hier steht geschrieben, dass Julian toll turnen kann 
und ohne Schwimmfl ügel schwimmen kann und beim 
Radfahren keine Schützräder mehr braucht?“ Stolz 
leuchteten Julians Augen und mit großer Geschick-
lichkeit führte er uns einige Turnübungen vor. „Aber 
Schwimmen kann ich dir nur im Schwimmbad zeigen.“ 
Dann zeigte er, wie er mit Musikbegleitung tanzen 
kann, auch ein schönes Weihnachtslied kam über sei-
ne Lippen und trug auch ein Nikolaus-Gedicht vor. Ich 
war sehr überrascht und staunte, was dieser Knirps 
alles kann, das war doch allerhand.

Aber im großen Himmelbuch waren auch einige 
Tadel verzeichnet, er würde manchmal mit bösen 
Worten Freunde beschimpfen und im Flur sehr laut 
schreien. Mit beschämendem Gesichtsausdruck 
versprach Julian solche Untaten nie mehr zu ma-
chen und gelobte, dass er seine Mama nie wieder 
hauen wird. Damit endete das Verhör und Julian 
zeigte großes Interesse am Sack.

Jetzt kam Lara an die Reihe. Sie kam ohne Furcht 
zu mir und fragte gleich: „Was hast du im Sack?“ 
„Ohoo, soweit sind wir noch nicht, zuerst muss ich 
noch im Himmelbuch nachprüfen, ob du auch ge-
horsam warst!“ „Ja!“, kam die prompte Antwort. 
Dann las ich einige lobenswerte Verhalten der Klei-
nen, und merkte wie sie es genoss, gelobt zu wer-
den. Im Himmelbuch stand, sie könne allein Dreirad 
fahren, mit Schwimmfl ügel schwimmen, und jede 
weitere Frage wurde mit „Ja“ beantwortet. Das war 
ihr anscheinend nicht genug und ergänzte die Him-
melstatistik: „Lala allein pielen und Buch lesen!“ 
Auf einmal hob sie ihr Röckchen hoch und zeigte 
stolz: „Schau, keine Windeln an!“ Das war ihr größ-
ter Trumpf, der alles andere in den Schatten stellen 
sollte. Dann sang sie noch „Alle meine Entlein...“ 
und produzierte sich mit einigen exotischen Ballet-
schritten. Die Nikolausbeichte hat sie so süß und 
mit einem mädchenhaften Charme absolviert, dass 
ich nicht im Stande war, weitere Fragen zu stellen. 
Dabei schaute sie mir ständig, prüfend in die Augen, 
verzauberte mich mit ihrem liebevollen Lächeln und 
fragte mehrmals, was denn in diesem großen Sack 
sein könnte.

Jetzt kam der große Augenblick. Ich zog den 
Sack zu mir, griff hinein und holte immer wieder 
ein Päckchen Bonbons oder ein Geschenk heraus. 
Die Kinder freuten sich über jede Gabe, jauchzten 
übermütig vor Überraschung und zeigten einander, 
was sie vom Nikolaus bekommen hätten. Lara lä-
chelte mich mit ihrem frechen Stopselnäschen an 
und fragte: „Wat hat du noch?“ Auch Julian muster-
te mich so manchmal und fragte: „Bist du der ech-
te, der wirkliche Nikolaus aus der Hohen Tatra, der 
auch alle Bergsteiger beschützt?“ 

Die Mutter griff wieder rettend ein und erläuterte: 
„Siehst du nicht, er hat ja am Mantel das „Karpaten-
verein“- Wahrzeichen und am Stock Edelweißabzei-
chen, das kann nur der haben, der aus dem Karpa-
tengebirge kommt!“ „Naja, er hat aber eine ähnliche 
Stimme wie unser Opa“, erwiderte Julian. „Weißt du, 
alle älteren Männer haben eine gleichtönende Stim-
me wie der Nikolaus und eine Zipfelmütze mit rotem 
Mantel kann nur der Nikolaus haben“, klang überzeu-
gend aus dem Munde der Mutter.

Ich spürte, meine Glaubwürdigkeit verlor an festem 
Boden, ich verabschiedete mich mit der Begründung, 
ich hätte noch viele Kinder zu besuchen und möch-
te auch ihnen viel Freude bereiten. Da lief auf einmal 
Lara zu mir und rief: „Lala Heimnis, Lala Heimnis“ und 
streckte ihre Arme empor. Ich war sehr überrascht, 
nahm sie auf meine Arme, sie neigte ihr Köpfchen zu 
meinem Ohr und fl üsterte: „Opa, du hat Nikolaus gut 
gemacht, Mama nix sagen, unser großes Heimnis!“ 
Ich bekam noch ein Küsschen auf die Wange und 
mein „Mäuschen“ lächelte mich siegesbewusst und 
verschmitzt an. Draußen, im Dunkeln blieb ich stehen 
und überlegte, wer denn das größere Glücksgefühl 
empfunden hätte, die Kinder oder ich?

Emmerich HUNSDORFER

W
ie ich in den Himmel fu

hr

Das große Geheimnis
(Fortsetzung von S. 7)
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„Vergangenes kann man nicht ändern - aber sich kann 
man ändern – für die Zukunft“. Hans FALLADA

Mit dem Gedicht „Höher, heller, goldner Tag“ von 
Theodor Storm (1817 -1888) haben wir das Literatur-
kränzchen eröffnet.

Theodor Mommsen (1817 – 1903) - ist der erste deut-
sche Schriftsteller, der den Nobelpreis für Literatur im 
Jahre 1902 bekommen hat. Gut, dass es das Internet 
gibt, denn nur so haben wir seinen Lebenslauf kennen 
gelernt und vieles über seine Tätigkeit erfahren. Theodor 
Mommsen war Historiker, er war Professor an der Uni-
versität Zürich, Professor für römische Geschichte an der 
Berliner Universität, wo er 1874/75 auch Rektor war. Den 
Nobelpreis hat er für seine „Römi-
sche Geschichte“ bekommen.

Hans Fallada (1893 -1947) - der 
deutsche Prosaiker - hat mehrere 
literarische Werke hinterlassen. Wir haben ausführlich 
über seinen Roman „Wolf unter Wölfen“ gesprochen.

Es ist das Jahr 1923, Infl ation in Deutschland - eine 
schlechte Zeit, eine Wolfszeit, keine Hoffnung, Verzweif-
lung - und er beschreibt, wie die Leute leben, wie sie 
kämpfen müssen, wenn sie weiterkommen wollen. Der 
Ton, in dem H. Fallada schreibt, ist leicht, gutherzig-iro-
nisch. Der Leser lebt und atmet mit allen, auch mit den 
kleinsten Figuren des Romans. Man ist erfreut, wenn sich 
der Kampf, den die Menschen führen, zum Guten wen-
det. Das Zitat am Anfang unseres Artikels ist aus diesem 
Buch. Viel zu sagen hat auch das: „Aber der Tag sorgt 
schon dafür, dass ihn der Mensch erlebt und gewöhnlich 
ist kein Tag so schlecht, wie sich der Mensch in der Früh 
gefürchtet hat, aber auch nicht so gut, wie der Mensch in 
der Früh gehofft hat...“

Wenn wir schon über die vorbereiteten Autoren und 
ihre Bücher gesprochen haben, dann erinnern wir uns an 
unsere Jugend, an die Studentenzeiten... So sind wir auf 
den Film „Sie tanzte einen Sommer“ gekommen. Es hat 
uns sehr gefreut, wie die Emma spontan sagte: „Ich habe 

Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz

Literaturkränzchen

dieses Buch!“ Wir lasen es und heute haben wir darüber 
gesprochen. Per Olof Ekström ist der Autor dieses Bu-
ches. Er bringt uns in seinem Roman nach Schweden. 
Der Abiturient Göran aus Stockholm kommt zu seinem 
Onkel aufs Dorf, wo er bei der Arbeit auf dem Feld hilft, 
er lernt die jungen Leute kennen. Etwas näher ist ihm 
Kerstin aus der Nachbarschaft, sie spielen zusammen 
Theater, bewundern die Natur, gehen zusammen tanzen. 
Es ist eine Tragödie, Kerstin kommt bei einem Motorrad-
unfall ums Leben.

Dafür, dass unsere literarischen Begegnungen interes-
sant bleiben, sorgen die Frauen mit Überraschungen. 
Auch heute war es so. Wir haben eine unbekannte Lyri-
kerin und Schriftstellerin kennen gelernt. Mascha Kaléko, 

geboren 1912 in Schnidlow (Po-
len), gestorben 1975 in Zürich. 
Die aus einer russisch-jüdischen 
Familie stammende Künstlerin  

verlebte ihre Kindheit in Marburg/Lahn und Berlin. Seit 
1930 veröffentlichte sie ihre Gedichte in verschiedenen 
Berliner Tageszeitungen und wurde rasch zu einer litera-
rischen Berühmtheit. Hermann Hesse hat Mascha Kalé-
ko als eine „Dichterin der Großstadt“ bezeichnet. Wir ha-
ben über ihr Gedichtband „Der Stern, auf dem wir leben 
– Verse für Zeitgenossen“ (Mit Zeichnungen von Werner 
Klemke) gesprochen und Gedichte gelesen.

„Es wäre schade, wenn man ihre schönen und be-
sinnlichen Gedichte nicht zur Kenntnis nehmen würde“ 
– sagte Frau Ursula Grossmann, die uns diese Gedichte 
mitgebracht hat. Es würde sich lohnen, auch mehrmals 
über den literarischen Nachlass von Mascha Kaléko zu 
sprechen. Wir werden es tun.

Doris Lessing – 1919 in Teheran, im ehemaligen Per-
sien, geboren. Mit 30 ist sie nach England gezogen, sie 
lebt im Norden Londons. Sie schreibt über soziale Fra-
gen, mehr als 30 Bücher hat sie herausgegeben. Doris 
Lessing ist die neue Nobelpreisträgerin für Literatur 2007. 
Sie hatte damit nicht gerechnet, um so mehr freut sie die 
späte Würdigung. Ilse STUPÁK

Die geographischen Namen der 
Hohen Tatra sind nicht zum ersten 
Mal Gegenstand wissenschaftlicher 
Bemühungen. Seit Jahrzehnten ver-
öffentlichen polnische und ungarische 
sowie slowakische und deutsche Au-
toren entsprechende Darstellungen.

Da die Hohe Tatra immer ein 
Grenzgebirge war, ist es verständ-
lich, dass für viele Punkte Bezeich-
nungen in mindestens zwei Spra-
chen existierten. Der Sachverhalt 
ist aber etwas komplizierter. Nicht 
nur die slowakischen, polnischen 
oder goralischen Bauern, Hirten 
und Jäger waren Namensgeber. 
Am südlichen und östlichen Fuß der 
Hohen Tatra bestanden seit dem 
Mittelalter zahlreiche deutsche Ge-
meinden, deren Gemarkungen weit 
in das Gebirge hineinreichten.

Daher erklären sich die vielen al-
ten deutschen Namen. Auch deut-
sche und ungarische Bergsteiger 
tauften manches Objekt. Nun ge-
hörte der Südteil der Hohen Tatra 
viele Jahrhunderte lang zum Kö-
nigreich Ungarn und obwohl außer 
einigen adligen Großgrundbesitzern 
und Funktionären der königlichen 
Verwaltung kaum Ungarn in die-
sem Gebiet wohnten, legte man im 
19. Jahrhundert großen Wert auf 
eine fl ächendeckende ungarische 
Namensgebung im gesamten Kö-
nigreich. So mussten natürlich viele 
Namen neu erfunden oder vorhan-
dene Namen übersetzt werden. 
Dies geschieht zum Teil auch noch 
in neuerer Zeit, denn es ist schlech-
terdings nicht vorstellbar, dass es im 
gesamten Gebirge für je einen Punkt 
Bezeichnungen in den Sprachen 
Deutsch, Slowakisch, Polnisch und 
Ungarisch gegeben haben kann.

Zunächst gibt Ernst Hochberger 
in dem vorliegenden Buch einen 
Überblick über die etwas verwir-
rende Entstehungsgeschichte der 
geographischen Namen in der Ho-
hen Tatra, die Motive zur Namen-
gebung und deren Gebrauchswert 
und über die einschlägige Literatur. 

Neue Bücher fürs Ihr Regal

Herkunft und Bedeutung

Namen der Hohen Tatra
in vier Sprachen

(Fortsetzung S. 10)

Sein Schaffen beeindruckte uns auf der Ausstellung, die er dem 400. 
Jahrestag der Erteilung von Privilegien der freien königlichen Stadt 
Modra/Modern widmete. Diese Kleinkarpatenwinzerstadt erinnerte 
das ganze Jahr hindurch an das erwähnte bedeutende Jubiläum. Die 
Ausstellung von Wilhelm Bay war ein glitzerndes Steinchen im Mosaik 
der Feierlichkeiten. Sie bereicherte alle, die sie gesehen haben. Durch 
das Werk des Malers konnten wir tiefer die Schönheit und Poesie der 
Moderner Stadtwinkel, der alten Gassen und Häuser, des historischen 
Oberen Tors oder anderer Objekte wahrnehmen. Die Kraft des mit dem 
Pinsel Gesprochenen zwang uns stehen zu bleiben, nachzudenken. 
Und vielleicht auch die dauerhaften Werte zu überdenken, die wir in 
der heutigen hektischen Zeit irgendwie vergessen.

Wilhelm Bay wurde am 14. Dezem-
ber 1922 in Deutschland geboren. Er 
studierte bildende Kunst an der Uni-
versität in Düsseldorf. Die Architektur 
hat ihn verlockt. Intensiv zu malen 
begann er erst nach der Ansiedlung 
in der Slowakei, wohin ihn seine Frau 
Eva geholt hat. Sie leben in Modern.

Ein Moderner Sprichwort sagt: 
„Wer den Wein aus Modern trinkt, 
hundert Jahre leben wird!“ Lieber 
Meister! Von ganzem Herzen wün-
sche ich Ihnen viel mehr als nur die-
se hundert Jahre. Damit Sie uns mit 
Ihrem Schaffen noch lange Jahre be-
reichern, zuschauen und Schönheit 
wahrzunehmen lehren können. Ihre 
Bilder sind voll von Optimismus. Ma-
len Sie also noch lange Ihre Lieder an 
die Freude.

                       Ľudmila NETÍKOVÁ 

Wilhelm BAY wurde 85

Hoch soll unser Künstler leben

Wilhelm Bay mit seiner Ehefrau

Wilhelm Bay: MODRA
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Namen der Hohen Tatra
in vier Sprachen

Im Hauptteil des Buches hat in ei-
nem von ihm abgegrenzten Gebiet 
Hochberger mehr als 17.000 Namen 
in vier Sprachen erhoben, alphabe-
tisch aufgelistet und erläutert. Dar-
unter befi nden sich auch historische 
Namenformen, die heute nicht mehr 
gebräuchlich sind. Für Namenfor-
scher sind aber gerade diese sehr 
wichtig, zumal Hochberger auch 
einschlägige Quellen nennt.

Die Namen können in allen vier 
Sprachen aufgefunden werden. 
Von den ungarischen, polnischen 
und slowakischen Formen wird je-
weils auf die deutschsprachige ver-
wiesen, wo Herkunft und Bedeu-
tung der Namen dargestellt sind. 

Die Darstellung der geographi-
schen Namen der Hohen Tatra ist 
mit diesem Buch zu einem gewis-
sen Abschluss gekommen. Ernst 
Hochberger hat ein Standardwerk 
geschaffen, zu dem wohl noch vie-
le Generationen von Historikern, 
Geographen und Namenforschern 
aber auch andere an der Hohen Ta-
tra Interessierten greifen werden. 

Ernst Hochberger: Die Namen der 
Hohen Tatra in vier Sprachen. Her-
kunft und Bedeutung. Karpatendeut-
sches Kulturwerk Slowakei, Karls-
ruhe 2007 ISBN 3927020-11-7. 444 
Seiten, 36 Euro zzgl. Versandkosten. 
Das Buch kann über die Bundesge-
schäftsstelle der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft, Schlossstr. 92, 
70176 Stuttgart bezogen werden. 
Fax: 0711 / 620 1437

Dr. Heinz SCHMITT

Am 21. Dezember ist der letzte 
Schultag im Jahr 2007. Für uns - 
Neuntklässer - hat auch die letzte 
Weihnachtszeit an der Grund-
schule begonnen.

Feierlich schmücken wir die 
Klasse und freuen uns auf die 
Deutschstunde. Es wird eine be-
sondere Stunde sein: Jeder Schü-
ler kauft eine Kleinigkeit (für nicht 
mehr als 20,- Kronen), wickelt es 
in Weihnachtspapier ein und legt 
es in eine Weihnachtstüte, die in 
der Mitte der Klasse steht. Wir set-
zen uns darum, singen deutsche 
Weihnachtslieder. Jeder kann je-
mandem etwas Schönes ins Ohr 
fl üstern, sich für etwas bedanken, 
um Entschuldigung bitten oder 
etwas Schönes wünschen. Dann 
nimmt sich jeder eine Kleinigkeit 
aus der Tüte und zeigt die Gabe 
den anderen. Und wir wissen, 
dass man auch von kleinen Ga-
ben Freude haben kann!

Gefällt euch diese Idee? Macht 
ihr mit?

Patrícia LAJČÁKOVÁ
9.B, ZŠ Mierova - Svit

Die letzte Deutsch-
stunde im Jahr 2007

(Fortsetzung von S. 9)

Das diesjährige OBS Seminar hat uns alle sehr be-
reichert. Wir haben uns schon am Donnerstag, den 

22.11.2007, im Pressburger Haus der Begegnung getroffen, 
um uns vor der Abreise nach Modra/Modern etwas kennen 
zu lernen. Im Haus der Begegnung trafen wir den diesjäh-
rigen vortragenden Sozialpädagogen Christoph Wetzel aus 
der Otto-Benecke-Stiftung, der gleich nach dem ersten 
Treffen in unsere Gruppe passte. Sowohl mit dem Ausse-
hen (jung und charmant) als auch mit seinem lockeren Stil, 
der sich dann auch die weiteren Tage über das OBS Semi-
nar gezogen hat. 

Am Donnerstag haben wir mit Christoph zuerst über uns 
als Personen gesprochen, dann hat er uns auch das Pro-
gramm vorgestellt. Er hat es auf eine einfache Weise ge-
staltet. Er war sehr fl exibel und konnte sich der Gruppe sehr 
gut anpassen. 

Am nächsten Tag, Freitag den 23.11.2007, haben wir uns 
um 12 Uhr getroffen und die Pressburger Gruppe mit ein 
paar Leuten aus dem Hauerland wurde mit dem IKeJA-Bus 
nach Modra-Harmonia gefahren. Dort haben wir uns in dem 
Schulungszentrum der Komenius-Universität einquartiert 
und haben auf die anderen Teilnehmer aus dem Hauerland, 
Košice/Kaschau und aus 
Trenčin gewartet. Zum 
Mittagessen gab es die 
berühmten slowakischen 
Brimsennockerln, die auch 
Christoph geschmeckt ha-
ben. Danach kamen nach 
und nach weitere Leute und somit hat sich unser Kreis ver-
größert. Es war ein bisschen mühsam, wegen der immer 
neuen Einweihung in das Programm, aber je häufi ger man es 
erwähnt, umso besser merkt man sich das und somit konnte 
der offi zielle Teil unseres Seminars angefangen. Wir haben 
natürlich über unsere Organisation gesprochen und Chri-
stoph hat sich auch sehr dafür interessiert, auch wegen sei-
nem persönlichen Interesse an der deutschen Minderheit. 

Das Programm war standardmäßig aufgeteilt. Die Details 
muss ich also nicht erwähnen, Frühstück, Mittagessen usw. 
Daneben lief aber der interessante Teil des Seminars, wo wir 
aufgefordert waren, unsere Organisation zu präsentieren bzw. 
uns zu überlegen, wie wir ein Profi l erstellen könnten, das eine 
der wichtigsten Sachen beim Projekt darstellt. Christoph wollte 
von uns, dass wir den Zweck und die Grundsätze der IKeJA 
erläutern, die wir dann auch in das Profi l einbetten konnten. In-
teressant war Christophs Flexibilität, der sich, nachdem unsere 
Vorsitzende Andrea verkündete, dass wir für das Kulturministe-
rium in 2 Tagen ein Projekt schreiben müssen, auf die Situa-
tion einstellte und seinen Vortrag sozusagen parallel auf zwei 
Ebenen hielt. Auf der einen Seite erläuterte er uns die Wich-
tigkeit des Mind Maps, auch bei den EU Projekten, und auf der 
anderen Seite hat er uns dazu gebracht zu überlegen, welches 
Projekt wir schreiben könnten und wie wir es uns mit dieser Me-
thode erleichtern können, eine Struktur ins Projekt zu kriegen. 

Otto-Benecke-Stiftung - Seminar
22-25.11.2007 Pressburg - Modra

Es sind 2 Projekte entstanden, da wir in zwei Gruppen auf-
geteilt waren. Das erste war die Präsentation der Organisation 
IKeJA unter den vom Kulturministerium verlangten Grundsät-
zen und das andere war eine konkrete Maßnahme, wo wir die 
Problematik der Xenophobie und Rassendiskriminierung be-
handeln und dadurch auch die Majorität ins Gespräch holen 
könnten. Nach einem langen Samstag mit dieser Thematik 
haben wir Christoph gebeten uns etwas detaillierter über die 
EU Projekte zu erzählen und das hat er auch getan.

Angefangen vom Profi l bis zur zeitlichen Struktur 
und der Möglichkeit der laufenden Evaluierung mittels 
SMART Methode. S steht für SPEZIFISCH, M für MESS-
BAR, A für AKZEPTABEL, R für REALISTISCH und T für 
TERMINIERT. Alle diese SMARTs haben wir defi niert und 
konnten somit die Schwächen zur Seite schaffen und die 
Details ein wenig aufgreifen und präzisieren. Christoph 
betonte die Grundsätze der EU Projekte und hat uns auch 
mögliche Quellen genannt. Unter anderen waren es www.
ijab.de oder www.eurodesk.de.

Natürlich haben wir nicht nur gearbeitet, sondern gönn-
ten uns auch ein wenig Entspannung in dem naheliegen-
den Bowling Klub, wo wir auch eine Disko besucht haben. 

Da haben sich die jungen 
Teilnehmer besonders 
gefreut. In angemesse-
nem Maß konnten wir 
hier bei moderner Musik 
diskutieren und konnten 
Freundschaften knüp-

fen. Den anderen Abend hat unser aktives Mitglied Norika 
aus Pressburg eine „Zimmerparty“ veranstaltet, da haben 
wir Ruhe genug gehabt, die uns in der Diskothek vom Vor-
abend gefehlt hat, um diskutieren zu können. Hier konnten 
wir dann zusammen, da auch einige Teilnehmer erst am 
Samstag angekommen sind, über die IKeJA diskutieren. Es 
war sehr angenehm und wir haben sehr viel erfahren. 

Abschließend haben wir noch am Sonntagvormittag mit 
Christoph über einige Details gesprochen, die bei den EU 
Projekten wichtig sind. Ich möchte nicht alle nennen, das 
„Vorbereitungsbuch“ für die EU Projekte hat 180 Seiten 
und ist sehr spezifi sch, aber die Quellen haben wir erhal-
ten. Ich habe auch thematische Kurzzusammenfassung 
geschrieben und die könnt ihr auf der Seite www.ikeja.sk 
unter „OBS Seminar“ fi nden. Der Abschied war natürlich 
schwer, da wir uns gerade so richtig kennen gelernt haben, 
aber wir haben ja natürlich noch weitere Aktivitäten vor uns, 
die uns die Möglichkeit geben sich zu treffen. Ich denke die 
12 Teilnehmer, oder wie viel es waren, sind glücklich nach 
Hause gekehrt und sind um vieles mehr für die Realisierung 
der EU Projekte vorbereitet. Wir haben uns bei Christoph 
offi ziell bedankt und der Dank gilt natürlich auch der Otto-
Benecke-Stiftung, die uns die Möglichkeit gegeben hat uns 
in diesem Bereich zu entwickeln.

Richard KOPRDA-PFEIFFER

„Echt tierisch“ sind die Geschichten, 
die Kinder und Jugendliche zwischen 
5 und 15 Jahren im Jahr 2007 im Rah-
men eines internationalen Schreib-
wettbewerbs (KB 8/07) zusammen-
getragen haben - und „Tierisch gut(e) 
Kindergeschichten“ sind inzwischen 
daraus geworden. Denn so lautet der 
Titel eines Kinderbuches, das ab dem 
10. Dezember über den Buchhandel 
zu beziehen ist.

Aus rund 500 Einsendungen zum 
Schreibwettbewerb, die aus 23 Län-
dern der Erde beim Verlag eintrafen,  
wurden die in diesem Buch veröffent-
lichten Erzählungen, Märchen und 
Gedichte ausgewählt. Das Vorwort zu 
dieser hinreißenden Veröffentlichung 
verfasste die bekannte Kinderbuchau-
torin Annette Langen, die dem Hasen 
Felix, der so gerne um die Welt reist, 

Echt „tierische“ Geschichten
einst das Leben schenkte. Natürlich 
hat Annette Langen für  ihre „kleinen 
Schriftstellerkollegen“ auch gleich ein 
paar gute Insider-Tipps parat.

Mit welcher Begeisterung die Kinder 
bei diesem Wettstreit an die Sache 
gingen, beweisen nicht nur die veröf-
fentlichten Geschichten. „Man sieht oft 
erst, was in einem Kind wirklich steckt, 
wenn man es auch außerhalb der 
Schulstunde kennen lernt“, berichtet 
eine Lehrerin, die gleich mehrere Bei-
träge ihrer Schüler einreichte. Neben 
Kindern aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz fi nden sich in dem 
Buch auch Beiträge von Nachwuchs-
autoren aus China, Namibia, Peru, Au-
stralien oder Polen und Japan.

Natürlich verzeichnete das „Papier-
fresserchen-Team“ um die Journalistin 
Martina Meier, die auch als Herausge-

berin des Buches fungiert, die meisten 
Einsendungen aus Deutschland, doch 
gerade im Ausland erfreut sich dieser 
nun bereits zum dritten Mal veranstal-
tete Wettbewerb großer Beliebtheit. 
„Es gibt Kinder, die sich bereits zum 
zweiten und sogar zum dritten Mal an 
beteiligt haben“, verrät Martina Meier.

Präsentiert werden die vielen tollen 
Kindergeschichten übrigens in Zukunft 
auch vom Fernsehsender Tier-TV, der 
dieses „tierische Projekt“ in seinem 
Programm und auf der Internetseite 
www.tier.tv nach der Veröffentlichung 
ins „richtige Bild“ setzen wird. Dann 
werden in kurzen Filmbeiträgen ver-
schiedene „tierische Geschichten“ 
vorgestellt.

Das Buch „Tierisch gut(e) Kinderge-
schichten“ kann ab sofort beim Verlag 
(info@papierfresserchen.de) vorbe-
stellt werden. Von Mitte Dezember an 
ist es zudem über den Buchhandel zu 
haben.

Martina MEIER (Hrsg.)
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Pfarrer U.-M. Schmidt, Missionsrat in Jelka, Kreis Galanta

Am Sonntag, den 28. Ok-
tober 2007, wurde um 11 Uhr 
in der Kirche der Heiligsten 
Dreifaltigkeit in Turček/Ober-
turz ein feierliches Hochamt 
von dem Hilfsbischof der 
Diözese Banská Bystrica/
Neusohl, Mons. Thomas Ga-
lis, gemeinsam mit fünf Prie-
stern zelebriert.

Beim Festgesang betei-
ligte sich Familie Stračina, 
die Orgel und andere Instru-
mente spielte. Während des 
Festgottesdienstes erteilte 
der Bischof, begleitet von 
den Priestern, drei erwach-
senen Mädchen und einem 
Jungen das Heilige Sakra-
ment der Firmung, worin sie 
schon vorzeitig dazu vorbe-
reitet und belehrt wurden.

Am Ende des feierlichen 
Hochamtes sprach auch der 
Bischof mit kurzen Sätzen 
die Gläubigen an, und offen-
barte dabei, wie ihm unsere 
Kirche gefalle.

Nun übernahm unser 
Herr Pfarrer Marian Krajč 
das Wort, der sich bei al-
len Oberturzern, ob Frauen 
oder Männer, dafür bedank-
te, dass sie sich so fl eißig 
bemüht hatten, dass unsere 

Neueinweihung
der

Heimatkirche

Kirche bis zum Datum der 
Feierlichkeit fertiggestellt 
werden konnte. Hierzu be-
tonte er die vielen Spenden, 
sowohl von unserer Pfarr-
gemeinde, als auch von nah 
und fern, die von Herzen 
gern gegeben wurden. Al-
len gebührt es, einen herz-
lichen Dank und „Vergelt´s 
Gott“ auszusprechen.

Vornehmlich aber ver-
dient die opferbereite Fa-
milie Stračina unsere herz-
liche Dankbarkeit, die es 
geschafft hat, bis in die 
späten Stunden ausharrend 
präzise unsere Kirche aus-
zumachen. Unsere Kirchen-
dienerin Frau Ilona Pittner 

leistete die Führung der Re-
novierungsarbeiten vom An-
fang bis zur Fertigstellung. 
Nun müssen wir auch unse-
ren Herrn Pfarrer lobend er-
wähnen, der den Mut fasste, 
sich zu einer großen Reno-
vierung bereit zu erklären.

Nach dem feierlichen 
Hochamt wurden alle Gäste 
ins Kulturheim zum Mittag-
essen und zu Kuchen einge-
laden. Möge der liebe Gott 
allen unseren Pfarrgemein-
den die Gesundheit schen-
ken, damit wir mit viel Freu-
de in unseren Kirchen der 
Heiligen Messe beiwohnen 
können.

Margit HERCHL

„Mich wundert schon lange nichts mehr“, 
bekannte mir eine ältere Dame in Pressburg. 
Das Leben hat ihr übel mitgespielt. Der Mann 
nach dem Krieg von den Kommunisten ermor-
det. Das Vermögen verloren. Fremd in der ei-
genen Heimat. Ein Leben lang gearbeitet und 
nun auf Almosen angewiesen. Das alte deut-
sche Wort „wundern“ drückt sehr schön aus, 
dass wir uns nur dann „wundern“ und „ver-
wundern“, wenn wir es eben mit dem Wunder-
baren, mit einem Wunder zu tun haben.

Ich stimme der Dame zu und Sie, lieber Leser, 
sicher auch. In unserer Welt sind die Wunder rar. 
Natürlich gibt es noch die Wunder der Schöp-
fung, auch wenn die Natur durch die Hand des 
geldgierigen Menschen mehr und mehr verdor-
ben wird. Es gibt noch das Wunder der Geburt, 
wenn die junge Mutter ihr Neugeborenes zum 
erstenmal in den Händen hält. Ansonsten gibt 
es nicht viel was uns „wundert“.

Es ist immer dasselbe: Die Mächtigen, egal 
welche Parteifahne sie tragen, herrschen. 
Sie füllen sich die eigenen Taschen. Die 

„Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, 
                    was ihnen von den Hirten gesagt wurde.“

Kleinen müssen zahlen. Das Schlechte setzt 
sich durch, nicht das Gute. Es geht moralisch, 
kulturell, familiär nur abwärts. Es wundert uns 
nicht, dass das Geld die ganze Welt regiert und 
echte Werte vergeblich gesucht werden.

Vor 2000 Jahren war es nicht anders. Wie 
ein Gott regiert Augustus das Weltreich. Aus-
beutung, sexueller und materieller Wahn. Das 
Reich zusammengehalten durch die Machtin-
teressen weniger Personen, welche die ge-
samte damalige Welt im Griff hatten. Dann 
die große Volkszählung, neue Steuern sind zu 
erheben, Soldaten für die Kriege werden ge-
sucht. Es ist alles wie immer in dieser Welt. 
Damals und heute.

Nicht ganz! Im letzten Winkel des Welt-
reichs ist ein junges Paar unterwegs, um 
sich eintragen zu lassen. Zum schlechtesten 
Zeitpunkt müssen sie wandern; kurz vor der 
ersten Geburt. Es ist alles wie immer und 
überall. Es wundert uns nicht, dass man in 
Rom keine Rücksicht auf schwangere Frauen 
in Galiläa nimmt. 

Und dann öffnet sich der Himmel! Hirten 
hören die Friedensbotschaft. Gott ist ge-
kommen. Der wirkliche Herrscher. Er ist da. 
Er lebt. Er rettet. Heil und nicht Verderben. 
Sein Wohlgefallen ruht auf uns. Friede auf 
Erden. Es gibt mehr als das, was vor Augen 
ist! Gott ist gekommen um uns zu erlösen. 
Aber wir fi nden ein Kind. Ein armes kleines 
Kind. Schwach, hilfl os und fremd. Und das 
ist unser Gott! So ist Gott! Und auf Golgatha 
sterbend ist er erst recht unser Gott, Retter 
und Erlöser. 

Da wundern wir uns endlich wieder einmal, 
genauso wie die Menschen, welche die Bot-
schaft vom Kind durch die Hirten erfuhren. 
Gott ist wunderbar anders. Er stellt die uns 
bekannte Welt auf den Kopf. Er ist das genaue 
Gegenteil von allem, was wir von Herrschaft, 
Macht und Gewalt kennen. Die irdische Macht 
ist teufl isch, die irdische Herrschaft tödlich.

Der wahre Herrscher kommt im Kind, 
schwach und arm und darin herrscht er. Er 
stirbt und darin rettet er uns vom ewigen 
Tod. Wenn Gott wie die Weltherrscher wäre, 
würde uns nichts wundern. Aber er ist an-
ders. So wunderbar anders. Davon erzählt 
uns die Weihnachtsgeschichte.

Zu den Gedenkfeiern, die wir seit Jahren mit allen 
in unserem Dorf zusammen veranstalteten, gehört 
der Tag der Allerheiligen. Jedes Jahr kommen vie-
le Leute aus Deutschland, Österreich, Kanada und 
auch aus der gesamten Umbebung auf den Fried-
hof. Die Heimaterde, die alle Schmiedshauer liebten, 
und sie müssen sich in der neuen Heimat begraben 
lassen... Auch jetzt nehmen sich viele noch ein bis-
schen Erde von der alten Heimat mit, weil unsere 
Gemeinde Tužina/Schmiedshau ein deutsches Dorf 
ist. Aber nach dem Krieg wurden viele Deutsche in 
fremde Städte evakuiert. Dann kamen viele andere 
Leute ins Dorf. Und die alten Schmiedshauer ster-
ben langsam aus, die junge Generation bleibt schon 
in der Stadt wohnen, wo sie es nicht weit zur Arbeit 
hat. So wird unser Dorf langsam slowakisch, weil es 
schon lauter gemischte Ehen gibt.

Schon am 27. und 28. Oktober kamen viele Fremde 
auf den Schmiedshauer Friedhof, und noch mehr am 
Tag der Allerheiligen. Mit Blumen und Kerzen wurden 
die Gräber geschmückt. Und in ihren Herzen die Er-
innerung an die Eltern oder Großeltern und Verwand-
ten. Dort konnte man in vielen Augen Tränen sehen.

Die kleinen Kinder mit ihren Eltern, sowohl die 
junge als auch die ältere Generation, alle erinnern 
sich an ihre Toten.

So geht es jedes Jahr in jedem Dorf und jeder 
Stadt auf den Friedhöfen. Es ist schon ein merk-
würdiges Gefühl, am Grab eines unbekannten Sol-
daten zu stehen, und zu beobachten, wie die Kinder 
mit den Kerzen kommen und sie anzünden, man-
che beten auch ein „Vaterunser“. Ich denke, jeder, 
der ein Gefühl hat, macht es auch so. 

Auf dem Friedhof begegnen wir vielen Bekannten 
und Freunden, die man nur sehr selten, vielleicht 
nur einmal im Jahr sieht. So treffen sich gute Freun-
de nur bei den Feiertagen oder Begräbnissen oder 
Hochzeiten. 

Unsere OG des KDV in Schmiedshau fängt schon 
gleich danach mit den Vorbereitungen für den Niko-
laustag an. Alle freuen sich schon, ob klein oder 
groß. Anna KOHÚTOVÁ

  

Allerheiligen 2007

Lukas 2,18
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Dezembergedanken

Als Silvester wird im westlichen Sprachraum 
der 31. Dezember, der letzte Tag des Jahres im 
gregorianischen Kalender, bezeichnet. Auf Sil-
vester folgt der Neujahrstag, der 1. Januar des 
folgenden Jahres. Da die Bezeichnung des letz-
ten Jahrestages im gregorianischen Kalender auf 
Papst Silvester I. zurückgeht, bezieht sie sich auf 
diesen und ist somit als Eigenname anzusehen.

Der Vorname Silvester ist lateinischer Herkunft, 
nämlich von silva, deutsch Wald, und bedeutet 
übersetzt Waldmensch. Die Feuer-Feste am Jah-
resende haben alte germanische Wurzeln. Das 
Jahresendfest wurde bereits von den Römern ge-
feiert, erstmals im Januar zu Beginn des Jahres 
153 v. Chr., als der Jahresbeginn vom 1. März auf 
den 1. Januar verschoben wurde.

Die Assoziation des Jahresendes mit dem Na-
men Silvester geht auf das Jahr 1582 zurück. Zu 
diesem Zeitpunkt wurde durch die Gregorianische 
Kalenderreform der letzte Tag des Jahres vom 
24. Dezember auf den 31. Dezember verlegt, den 
Todestag des Papstes Silvester I. († 31. Dezem-
ber 335). Der Liturgische Kalender führt diesen 
Tag seit 813 auch als dessen Namenstag. Bis zur 
Kalenderreform feierte man an diesem Tag die jü-
dische Beschneidung Jesu. In einigen Gegenden 
wird dieser Tag, quasi als Gegenstück zum fol-
genden Neujahrstag, auch Altjahr, Altjahrsabend 
oder das Alte Jahr genannt (vgl. das spanische 
nochevieja = „alte Nacht“).

Im deutschsprachigen Raum wird das Jahr oft 
mit Feuerwerk, Böllern oder Mitternachtsgottes-
diensten beendet. Oft wird auch Glücksklee Oxa-
lis verschenkt. Während das Feuerwerk früher 
dazu diente, „böse Geister“ zu vertreiben, ist es 
heute ein Ausdruck von Vorfreude auf das neue 
Jahr. Bei privaten Silvesterpartys ist Bleigießen 
sowie das Öffnen einer Flasche Sekt zum Jahres-
wechsel weit verbreitet.

In einigen Gebieten Schleswig-Holsteins und 
Niedersachsens ist es Brauch, dass sich am 
Silvesterabend die Kinder verkleiden und Rum-
melpott laufen. Hierbei werden überlieferte platt-
deutsche Rummelpottlieder wie Fru mok de Dör 
op vor den Haustüren der Nachbarschaft gesun-
gen. Das traditionell dazu verwendete Instrument 
wird Rummelpott oder auch Brummtopf genannt: 
es ist ein mit einer Schweinsblase überspann-
ter Topf, der quäkende Klänge durch Reiben am 
Schilfrohr in dessen Mitte erzeugte. Sein Einsatz 
ist inzwischen sehr selten geworden. Die Kinder 
bekommen an der Haustür Süßigkeiten und Geld. 
Ursprung ist ein germanischer Brauch – es geht 
darum, die Geister zu vertreiben. Dasselbe Ziel 
hatten die Perchten- oder Tresterer-Läufe um die 
Zeit der Jahreswende im Alpenraum – die Silve-
sternacht ist auch eine Rauhnacht. Eine Schuppe 
vom am Abend gegessenen Karpfen in den Geld-
beutel zu stecken, soll Geldsegen im neuen Jahr 
bringen. Schüttet man das Abwaschwasser am 
31.12. weg, so schüttet man auch das Glück weg. 
Also besser bis zum 1.1. warten! am

Silvester

Stroh umhüllt meine
Kletterrose.
Auf dem Beet liegt
Tannengezweig,
Schneefl ocken verlöschen
im Grün.
Graufl ockig der Weg,
dann weiß, und dunkel 
darauf jeder Tritt.
Die Amsel scharrt 
unterm kahlen Strauch.
Der Sperling sitzt 
frierend oben darauf.
Er schielt zum
Futterhäuschen hinauf
und nach der Katze
am Fenster.

Helmut von SCHEURL
- DEFERSDORF

SCHLECHTES GEFÜHL, 
DOCH GUTE WIRKUNG: FIE-
BER    Fieber, eine typische 
Bagatellkrankheit? Ja: Vor al-
lem in der Kindheit und derzeit 
in kühlen Tagen ereilt uns das 
Fieber als grippaler Infekt, der 
meist nach drei, vier Tagen 
abklingt. Nein: Fieber verläuft 
nicht immer glimpfl ich. Neben 
Bakterien können auch Viren, 
Parasiten und Pilze verant-
wortlich sein. Außerdem kom-
men organbedingte Ursachen 
ohne Erreger in Frage, etwa 
Schilddrüsen-, Autoimmun- 
und Tumorerkrankungen sowie 
Impfreaktionen. Auch wenn wir 
uns bei Fieber schlecht fühlen, 
so ist es doch gut: Fieber be-
schleunigt den Stoffwechsel 
und stärkt die körpereigene 
Abwehr. So soll künstlich er-

zeugtes Fieber die Wirkung der 
Strahlen- und Chemotherapie 
bei Krebs verbessern. Bevor 
man ans Fiebermessen denkt, 
weisen oft bereits andere Kör-
persignale darauf hin, zum Bei-
spiel Pulsbeschleunigung, glän-
zende Augen, Schwitzen und 
Frieren. Rektale Messung (im 
Darmausgang) und sublinguale 
Messung (unter der Zunge bei 
geschlossenem Mund) liefern 
die zuverlässigsten Ergebnisse. 
Rektale Temperaturen bis 38 
Grad Celsius werden als erhöh-
te Körpertemperatur, von 38 bis 
39 Grad als mäßiges Fieber und 
über 39 Grad als hohes Fieber 
bezeichnet. Die vergleichbaren 
Werte liegen unter der Zunge 
etwa 0,4 Grad niedriger. Tempe-
raturen über 42,6 Grad verlaufen 
meist tödlich. Kinder und Ältere 
sind besonders empfi ndlich ge-
genüber hohem Fieber. Viel trin-
ken ist wichtig! Bei Schüttelfrost 
sollte der Körper vorübergehend 
gewärmt und zur Fiebersenkung 
eher gekühlt werden (z. B. Wa-
denwickel bei warmen Füßen). 
Fiebersenkende Arzneien sowie 
spezielle Tees und Bäder hel-
fen. Bettruhe muss nicht unbe-
dingt sein, wohingegen sich kör-
perliche und geistige Schonung 
empfehlen. Wenn das Fieber 39 
Grad Celsius übersteigt, sollte 
ein Arzt konsultiert werden.

VITAMIN D     Im Alter muss 
man die Knochen stärken. Denn 
„Gebrechlichkeit“ ist leider wört-
lich zu nehmen. Osteoporose, 
der „Knochenschwund“, ist eine 
von vielen unterschätzte Krank-
heit, die enormes Leiden und 
hohe Folgekosten nach sich 

zieht. Wenn sich die Knochen-
masse verringert, steigt das Ri-
siko von Knochenbrüchen. Ur-
sache der Knochenschwäche 
ist vor allem ein Mangel an Kal-
zium und Vitamin D. Die Haut 
bildet - wenn sie genug Licht 
bekommt - selbst Vitamin D, 
das wiederum die Kalzium-Auf-
nahme fördert: Da ältere Men-
schen sich häufi g in geschlos-
senen Räumen aufhalten und 
die Ernährung häufi g kalzium-
arm ist, leiden viele unter einem 
Vitamin-D-Mangel. Frauen sind 
besonders häufi g von Osteopo-
rose betroffen, weil ihr Körper 
mit den Wechseljahren weniger 
Östrogen produziert, das vor-
her die knochenabbauenden 
Zellen gehemmt hat. Die Ein-
nahme von Vitamin D reduziert 
das Risiko, sich beim Sturz die 
Knochen zu brechen um 50 bis 
70 Prozent. Vitamin D gehört 
daher unverzichtbar zu einer 
Osteoporose-Therapie.

Studien belegen: Jeder zweite 
über 80-Jährige fällt im Schnitt 
einmal pro Jahr. Fünf bis zehn 
Prozent von ihnen brechen sich 
etwas. Und die Rehabilitations-
aussichten sind schlecht: Nach 
einem Oberschenkelhalsbruch 
stirbt jeder fünfte innerhalb ei-
nes Jahres an den Folgen der 
Fraktur oder an der dadurch 
bedingten Bettlägerigkeit. Je-
der dritte ist dauerhaft auf frem-
de Hilfe angewiesen. Dabei ist 
die Vorbeugung einfach und 
kostengünstig: Neben Vitamin 
D helfen auch Kalzium, Sport, 
Bewegung an frischer Luft und 
eine abwechslungsreiche Voll-
wert-Ernährung.

 (Aus der Presse)

Die Wasserversorgung war in der Gemeinde Jo-
hannesberg seit jeher ein  großes Problem. Zum 
Glück, für die Einwohner, ging es nicht nur um Trink-
wasser, sondern auch um das Triebwasser für Poch-
werke der Hütten. Für sie wurde schon am Anfang 
des 16. Jahrhunderts das Fluder, ein künstliches 
Wasserweg ausgebaut. Die Quellen für das Fluder 
lagen nördlich der Wasserscheide bei Oberturz in 
der Seehöhe von 770 m. Das war der erste Bauab-
schnitt bis zum Anna-Schacht, wo es bis heute ein 
Wasserkraftwerk gibt.

In der Regierungszeit Maria Theresias wurde 
das Wasser. vom Anna-Schacht bis zum Schacht 
Nr.4 geleitet. In den dreißiger Jahren des vorigen 

Das Fluder fl ießt noch immer

Jahrhunderts wurde im ersten 
Abschnitt des Fluders ein Sam-
melbecken, genannt Teich, aus-
gebaut, siehe das Bild.

Am Bild sehen wir im Hintergrund 
Johannesberg mit der neuen Kirche 
links und in der rechten oberen Ecke 
auch die Johanneskirche.

Aus dem Wasserbecken wur-
de das Wasser in eine Reini-
gungsanlage geleitet, denn das 
Fluder besorgte Johannesberg 
und Kremnitz lange Zeit mit Trink-
wasser. Jetzt ist schon eine extra 
Wasserleitung für Trinkwasser 

aus denselben Quellen in Oberturz  im Betrieb.
Der zweite Stausee entstand in Rehwald (Revol-

ta) und von hier fl ießt das Wasser weiter bis zum 
Schacht Nr.4, wo es senkrecht abfällt und 245 m un-
ter der Oberfl äche Turbinen antreibt. Das Kraftwerk 
erzeugt 2 Megawatt Strom und im Erbstollen kommt 
das Wasser schließlich in den Fluss Gran.

Das alte Fluder ist schon rund fünfhundert Jah-
re im Betrieb und in dieser Zeit hat es einen guten 
Dienst für Kremnitz und Johannesberg geleistet. 
Seine Länge wird auf zwanzig Kilometer geschätzt, 
sein Weg wurde oft gekürzt und technisch verbes-
sert, unterirdisch in Stahlrohren und Betonkanälen 
geführt. Marian MARKUS
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Wir gratulierenHumor

Steinbock
22.12. - 20.1.

(Fortsetzung S. 14)

Ein Zimmermann schickt seinen 
Stift los: „Bring mir für den Holz-
balken hier ein paar große Holz-
schrauben.“

Der Stift zieht los. Er schaut im 
Wagen nach, schüttelt den Kopf, 
geht zurück und sagt: „Meister, wir 
haben keine Holzschrauben mehr. 
Wir haben nur noch welche aus 
Metall!“

---

Im Restaurant.
„Guten Tag. Was darf´s denn 

sein?“
„Ich hätte gerne das, was der 

Herr neben mir isst.“
„Oh, das könnte schwierig wer-

den. Der Herr lässt sich das be-
stimmt nicht so leicht wegneh-
men!“

---

Ein kleines Mädchen fragt ihre 
schwangere Tante: „Wieso hast du 
denn so einen dicken Bauch?“

Darauf die Tante: „Dort ist mein 
süßes Baby drin.“

Fragt das Mädchen: „Hast du es 
denn lieb?“

Die Tante lächelt: „Ja“
Da meint das Mädchen: „Warum 

hast du es denn aufgegessen?“

---

Der Lehrer fragt die Kinder: „Wer 
kann mir ein Beispiel dafür nen-
nen, dass Ehrlichkeit am längsten 
währt?“

„Ich, Herr Lehrer“, antwortet 
Heiner, „Wenn ich die Rechenauf-
gaben abschreibe, bin ich schnell 
fertig, wenn ich sie allein mache, 
dauert es viel länger.“

„Mein Problem ist - ich
glaube nicht mehr an mich.“

Liebe: Wenn Sie mehr wollen als 
lauwarmes Geplänkel, dann müssen 
Sie Ihre Fantasie spie len lassen. In 
Her zensdingen mehr auf den Bauch 
hö ren. Denn Ihr Gefühl führt Sie zum 
Glück. Wer noch solo durch das Le-
ben wandelt, könnte 2008 zarte Ban-
de anknüpfen.

Karriere: Wenn Können und Glück 
vereint sind, ist Erfolg die logische 
Konsequenz. Vor allem Anfang des 
Jahres ist das Glück auf Ihrer Seite. 
Wie durch Zufall ergeben sich Chan-
cen, die einen echten Aufstieg bedeu-
ten.

Gesundheit: Sie können kräftig 
zupacken und das werden Sie 2008 
auch unter Beweis stellen. Es sind 
zwar keine Probleme in Sicht, aber 
trotzdem ist es wichtig, Ihr körper lich-
seelisches Wohlbefi nden im Auge 
zu behalten. Schauen Sie mehr auf 
sich! Verwöhnen Sie sich!

Heinzi hatte Probleme in der 
Schule. Seiner Klassenlehrerin 
gefi el es überhaupt nicht, dass 
er sie mit „Du“ anredete. Verge-
bens versuchte sie, ihm zu erklä-
ren, wen man duzen darf und wen 
man siezen soll. Eines Tages ging 
ihre Geduld aus und sie wollte 
den Kleinen bestrafen. Er sollte 
zu Hause hundertmal schreiben: 
„Die Lehrerin wird immer mit Sie 
angeredet“.

Am nächsten Tag zeigte Heinzi 
seine Hausaufgabe der Klassen-
lehrerin. Aber anstatt einhun-
dertmal, hat er den Satz zweihun-
dertmal geschrieben. Als ihn die 
Lehrerin dann fragte, warum er es 
gemacht hat, hörte sie eine über-
raschende Antwort: „Ich wollte 
dir Freude machen...“

am

Hausaufgabe

KOCHEN SIE MIT UNS

Zutaten:
1/2 kg Schmalziger Honig, 250 g Butter,
 1 St Gans (Bratzeit pro Kilo: ca.36 Minuten)

Zubereitung:
Lassen Sie Honig und Butter in einem Topf zerschmelzen. 

Rühren Sie solange, bis beides schön miteinander vermischt ist. Legen Sie die 
Gans in einen Bräter und gießen Sie die Honig-Butter Mischung darüber. Die 
Gans sollte nun eine Stunde ziehen. Von Zeit zu Zeit löffeln Sie den herunterge-
laufenen Honig wieder darüber.

Braten Sie die Gans (200 Grad Celsius, Heißluft 180 Grad Celsius) im Back-
ofen (im Heißluftofen müssen Sie etwa ¼ Liter Wasser zugießen!). Nach etwa 
30 Minuten sollte der Honig eine fast schwarze Kruste gebildet haben. Begie-
ßen Sie die Gans  mit dem heruntergelaufenen Honig. Reduzieren Sie die Hitze 
(175 Grad Celsius, Heißluft 160 Grad Celsius).

Nach weiteren 30 Minuten noch einmal begießen, dann wird die Gans mit Fo-
lie bedeckt und je nach Gewicht weitere zwei-drei Stunden gebraten. Nehmen 
Sie die Folie ¼ Stunde vor dem Servieren ab, sodass die Haut schön knusprig 
werden kann. Der Honig versiegelt die Gans, sodass das Fleisch weiß und zart 
und die süße, schwarze Haut knusprig und köstlich bleibt.    

Gans mit Honig

Guten Appetit

Region I. Preßburg

gratuliert Rosa Bucala geb. Slezak 
zum 77., Prof. Otto Csabay zum 70., 
Maria Gschwindt zum 77., Anna 
Hartmann zum 70., Elisabeth Hlin-
ková geb. Sloboda zum 76., Maria 
Koňakovská zum 72., Irma Konig 
zum 78., Ingeborg Kuchta geb. Tha-
ler zum 74., Ing. Anton Mago zum 
85., Rosa Siebenstich geb. Bachl 
zum 86., Hermine Szomolányi geb. 
Brachtl zum 86., Fridrich Schal-
ler zum 79., Ing. Edith Tomko geb. 
Šimkovič zum 76., Rosa Vilinová 
zum 77., Rosa Weisslechner geb. 
Segwantzer zum 86. und Maria Ze-
linová geb. Piovarcsy zum 75. Ge-

burtstag. Von ganzem Herzen alles 
Gute, viel Gesundheit, Lebensfreu-
de und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland

• Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Jozef 
Gross zum 77., Elza Kurbelová 
zum 67., Daniela Lileková zum 40., 
Kornélia Richterová zum 70., Ade-
la Slobodová zum 74. und Elizabeth 
Sovčíková zum 70. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Glück, Gesundheit 
und Zufriedenheit.• Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben gratuliert 
Anna Rafaj zum 67., Anna Smolen 
zum 62., Štefan Weiss zum 68., 
Kristine Weiss zum 64. und Eri-
ka Žiak zum 67. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familien!• Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Margita Neu-
schlová zum 71., Kristína Ličková 
zum 74., Sidónia Chovancová zum 
68., Mária Nieburová zum 59., Mgr. 
Oľga Schniererová zum 50., La-
dislav Sombathy zum 84. und Ján 
Ihring zum 69. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen wünschen wir alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufrie-
denheit in den weiteren Jahren!      • Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Viliam Solčány zum 
40. Geburtstag. Gottes Segen, Ge-
sundheit und noch viel Vergnügen 
mit der Harmonika!• Die OG des KDV in Malino-
vá/Zeche gratuliert Lýdia Brido-
vá zum 60., Oľga Maurerová zum 
60., Štefánia Richterová zum 68., 
Ida Richterová zum 72. und Elfrida 
Stiffelová zum 69. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesund-
heit und Zufriedenheit im Kreise der 
Familie.• Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Izolda Haragová zum 65. Geburts-
tag. Viel Gesundheit, Glück und 
Spaß in den weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Janova Le-
hota/Drexlerhau gratuliert Eva 
Stang zum 69., Anna Stredak zum 
67., Teodor Stang zum 73. und 
Vilhelm Rosenberger zum 66. Ge-
burtstag. Alles Gute, Gesundheit, 
Gottes Segen und ein zufriedenes 
Leben.

Region III. Oberzips

• Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gratu-

Zur Goldenen HochzeitÜbersehen Sie es nicht!

Wir gratulieren dem Ehepaar Anni und Julius MÜLLER 
zur Goldenen Hochzeit. Wir wünschen Ihnen von ganzem 
Herzen – Sie sollen auch weiterhin füreinander „Beschüt-
zer“ bleiben – dazu viel Glück, Freude, Gesundheit und 
Gottes Segen auf dem gemeinsamen Weg.

„In einer guten Ehe ernennt einer den anderen zum 
Beschützer seines Alleinseins“.         Rainer Maria Rilke

Die Mitglieder der OG des KDV in Einsiedel an der Göllnitz

Wir erlauben uns, unsere 
Abonnenten aus dem In- und 
Ausland darauf aufmerksam zu 
machen, dass es schon die Zeit 
ist, das Abonnement des Karpa-
tenblattes für das Jahr 2008 zu 
bezahlen. Für rechtzeitige Erfül-
lung dieser Pfl icht bedanken wir 
uns im voraus. Redaktion
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Liebe Leser Innen,
Gedanken zur Zeit
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(Fortsetzung von S. 13)
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In stiller Trauer

liert Leonhard Krivánský zum 83., 
MUDr. Oľga Kubinská zum 81., 
Zoltán Oelschläger zum 76., Krista 
Užiková zum 75., Elena Oelschlä-
gerová zum 70. und PhDr. Astrid 
Kostelníková zum 64. Geburtstag. 
Wir wünschen Gesundheit und Zu-
friedenheit im Kreise Ihrer Lieben. • Die OG des KDV in Poprad/
Deutschendorf gratuliert Gertrud 
Kovalčík zum 84., Emil Schütz zum 
83., Paul Wassermann zum 81., Jo-
hann Groh zum 80., Klothilde Hoff-
mann zum 78., Mária Kačmarik zum 
77., Kurt Simonis zum 75., Elisa-
beth Cibak zum 75., Habart Wittin-
ger zum 72. und Martin Ličko zum 
25. Geburtstag. Wir wünschen al-
les Gute, Glück und Wohlergehen 
fürs neue Lebensjahr.• Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Mária Oleschak 
(Kniesen) zum 86., Laura Jurek zum 
85., Irena Pitoniak zum 78., Klára 
Burkovič zum 75. und Herbert Ohly 
(Weilburg) zum 71.  Geburtstag. Wir 
wünschen viel Glück, Gesundheit 
und Zufriedenheit für die nächsten 
Lebensjahre.

• Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Johann Lom-
part zum 79., Emilie Plestinsky zum 
73., Helene Hanicak zum 69., Maria 
Faba zum 71., Stefan Rindos zum 
60., Andreas Spes zum 45., Maria 
Spes zum 45., Andreas Peky zum 
45., Josef Thyri zum 45. und Paul 
Alexandercik zum 35. Geburtstag. 
Ein fester Vorsatz ist das wichtigste 
Instrument für den Erfolg.

Region IV. Unterzips

• Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göll-
nitz gratuliert Ladislav Kujnisch 
zum 76., Irena Kluknavská zum 73. 
und Gertrúda Konradová zum 69. 
Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit, Zu-
friedenheit und Gottes Segen im 
Kreise Ihrer Familien!• Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Justine Teleki 
zum 82., Mária Nohavička zum 51. 
und Ing. Michal Neugauer zum 55. 
Geburtstag. Viel Gesundheit, Glück 
und Zufriedenheit im Kreise Eurer 
Liebsten   • Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Agnesa Schmotzerová zum 84., 
Gizela Pučková zum 86. und Ján 
Gedeon zum 70. Geburtstag . Wir 
wünschen von ganzem Herzen al-
les Gute, Gesundheit, Gottes Se-
gen und Lebenskraft in den weite-
ren Jahren!• Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Gerlinde 
Patzová zum 65. und Wiliam Fox 
zum 65. Geburtstag. Viel Gluck und 
Gesundheit im Kreise der Familie!• Die OG des KDV in Gelnica/
Göllnitz gratuliert Rudolf Löffl er 
zum 70. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Glück, Gesundheit, 
Zufriedenheit und Gottes Segen in 
den weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Maria Mela-
nia Vasilco zum 73. Geburtstag. Wir 
wünschen Ihr noch sehr viel Ge-
sundheit, Glück und Gottes Segen, 
noch viel Elan, Hilfe und Mitarbeit in 
unserer OG.
Region V. Bodvatal• Die OG des KDV in Medzev/
Metzenseifen gratuliert Johann 

Benedik zum 76., Eva Meder zum 
69., Elisabeth Müller zum 71., Maria 
Tomasch zum 87., Johann Tomasch 
zum 78., Johann Sirocky zum 84., 
Anna Schmer zum 79., Ludovit 
Gaspar zum 75. und Eva Dietel 
zum 50. Geburtstag. Gottes Segen, 
Gesundheit, Liebe, Glück und Son-
nenschein, sollen für immer in eu-
ren Herzen sein!• Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Margareta Bodnár 
zum 86., Ema Tóth zum 86., Char-
lotte Wágner zum 83., Theodor 
Hoffmann zum 81., Dora Köszegy 
zum 81., Zora Gedeonová zum 71., 
Eugen Eiben zum 70., Valéria Fritz 
zum 67., Julia Jakab zum 67., Wal-
traud Schwarz zum 65., Jaroslav 
Bolda zum 61., Gabriela Hanigov-
ská zum 60. und Soňa Columby 
zum 30. Geburtstag. Alles Gute, 
viel Gesundheit, Erfolg und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Liebsten!

Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gedenkt ihres verstor-

benen Mitglieds, Frau
Hermine KOLLÁR,

der sie noch im Juni dieses Jahres 
voller Trauer und Ehre das letzte 
Geleit gegeben hat. Sie war uns 
allen ein sehr liebes Mitglied und 

unser Trauer währt noch in unseren 
Herzen.

-- + --

Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler verabschiedete sich am 
18. November von ihrem Mitbürger 

Herrn
Gustav KONRAD

in seinem 99. Lebensjahr, und am 6. 
Dezember von ihrer Mitbürgerin Frau 

Berta LOY
in ihrem 96. Lebensjahr. Die Fami-
lien bedanken sich herzlich beim 
Sängerchor der OG der KDV in 

Schwedler für die feierliche Beglei-
tung auf den letzten Wegen. Beide 
Verstorbenen waren echte Schwed-

ler. Der letzte Abschied war am 
schwersten. Wir alle hatten großen 
Trauer in den Herzen. Wir werden 

sie nie vergessen.           

nun haltet ihr die 12. Nummer 
unseres Monatsblattes in den 
Händen. Wie die Zeit vergeht… Es 
scheint, als ob es erst vor kurzem 
gewesen wäre, als wir nach den 
bekannten tragischen Ereignissen 
vorigen Dezembers in aller Hektik 
die erste diesjährige Ausgabe vor-
bereiteten. Trotz allem dreht sich 
das Karussell des Lebens ununter-
brochen weiter. Es hat sich wieder 
ein gewisser Zyklus abgeschlos-
sen. Wir sind wieder um ein Jahr 
älter, erfahrener, klüger…

Die letzte Ausgabe wird jedes 
Jahr gewöhnlich Weihnachten ge-
widmet. Dass sich dieses schön-
ste, bekannteste und beliebteste 
Christenfest nähert, spüren wir auf 
Schritt und Tritt. Alle Städte und 
Dörfer sind prächtig geschmückt, in 
jedem Geschäft oder Supermarkt 
klingen schon die schönsten Weih-
nachtslieder. Auf den Advents-
kränzen brennen schon fast alle 
Kerzen. In ein paar Tagen werden 
wir am Weihnachtstisch sitzen, mit 
unseren Nächsten, im Kreise der 
Familie. Gedenken wir in diesem 
Augenblick des Zusammenseins 
derjenigen, die nicht mehr unter 
uns sein können. Widmen wir ih-
nen eine Weile Nachdenkens, ein 
Gebet, eine Erinnerung. Bereiten 
wir für sie, nach einem alten Weih-
nachtsbrauch, einen leeren Teller 
auf dem Weihnachtstisch vor. 

Weihnachten ist ein Fest des 
Friedens, der Liebe und Freude. 
Freut euch also. Ich bin überzeugt, 
dass in vielen Häusern schöne 
deutsche Weihnachtlieder gesun-
gen, herzliche Weihnachtswün-
sche in deutscher Sprache oder 
Mundart ausgesprochen und alte 
traditionelle Weihnachtsbräuche 
unserer Urgroßeltern gepfl egt wer-
den.

Eine der Weihnachtstraditio-
nen ist die Bescherung. Bestimmt 
fi ndet ihr unter euren schön ge-
schmückten Christbäumen Ge-
schenke, die euch große Freu-
de machen werden. Denn das 
Geschenk muss nicht unbedingt 
teuer sein. Die besten Geschen-
ke sind ja solche, die mit Liebe 
und von ganzem Herzen gegeben 
werden. Von einem solchen Ge-
schenk weiß ich. Die Idee hat mir 
sehr gefallen und ich hoffe, daß 
ich euch dieses kleine Geheimnis 
verraten darf. Vielleicht wird noch 
jemand es nachmachen wollen. 
Eine nette Oma bekommt nämlich 
von ihrem Enkelsohn unser Mo-
natsblatt. 

Ihr und natürlich auch euch allen 
wünsche ich viele schöne, einzig-
artige Augenblicke beim Lesen 
von unserem

Andrzej MIKOLAJCZYK


