
Nachforschungen über meine Vorfahren in Hochwiesen  

Informationen  über  Vorfahren  zu finden,  die bis  1945   in Hochwiesen  gelebt  haben  

gestaltete  sich  für  mich  zunächst  nicht  einfach.  Mein  Vater  und Großvater  hatten  über  

Hochwiesen  sehr  wenig  erzählt  und  Beziehungen  zu  Verwandten  aus  Hochwiesen  habe   ich 

sehr  wenig.  Dennoch  interessierte   ich  mich  zunehmend  für  den  Ursprung  meiner  Familie  

und  der  Bedeutung  unseres  Familiennamens  Saler. 

Über  Internetrecherche  hatte   ich  bald herausgefunden,  wo  zuverlässige  Information  zu  

finden  waren.  Diese  Informationsquellen  sind  hauptsächlich  die  Kirchenbücher  ‐ das  

Taufbuch,  das  Heiratsbuch und  das  Totenbuch.  

Die  Kirchenbücher  von  Hochwiesen  ab  dem  Jahre  1905 befinden  im  Besitz des  

katholischen  Pfarrers  von  Hochwiesen  und  die älteren  Bücher  von  1757  bis  1904  im  

Staatsarchiv  von Banska Bistrica.  

Personenstandsregister  wurden   in der  Slowakei  1895  eingeführt  und  laufen  parallel  zu  

den  Kirchenbüchern.  Diese  Matrikel  beinhalten  auch  Vorfahren,  die aus  der  Kirche  

ausgetreten  waren,  oder  die  eine  Mischehe eingingen,  ohne sich  der  Religion  der  

Braut/Bräutigams  anzuschließen  (www.genwiki.de).  Diese  Register  befindet  sich  für  

Hochwiesen  und  Paulisch  bei  der  Stadtverwaltung  in  Zarnovica  (www.zarnovica.sk)  im  

Matrikelamt  (Matricny  Urad). 

Die  einzelnen  Bücher  sind   in unterschiedlichen  Sprachen, entsprechenden  der  damalig 

geltenden  Vorgaben  geführt.  Die  ältesten  Bücher  des  Staatsarchivs  in  Banska  Bistrica  sind  

in   lateinischer  und  teilweise  in  ungarischer  Sprache  geführt.  Das  Personenstandsregister  

ist  bis  1919  in  ungarischer  Sprache  und  ab  1920  in  slowakischer  Sprache  verfasst.   

 

Abb  1a:  Die  Abbildung  zeigt  die  18te  Eintragung  des  Jahres   im  Heiratsbuch.  Am  18.11.1899  

heiratete  Josephus,  Sohn  von  Valentin  Saler  und  Eva  Thoma,  wohnhaft   in  Velkopola,  Haus  Nr.  15,  

Carolina,  die  Tochter  von  Franz  Miklosch  und  Barbara  Zimmermann,  wohnhaft  Haus  Nr.  89.  Beide  

sind  römischkatholisch,  bisher  unverheiratet  und  sind  28  bzw.  17  Jahre  alt.  



 

Abb.  1b:  Die  Abbildung  zeigt  die  Fortsetzung  der  Eintragung  18  auf  der  folgenden  Seite. Die  

Trauzeugen  sind  Stephanus  Paller  und  Laurenz  Thoma.  Franz  Schifferdecker  war  der  örtliche  

Pfarrer.  

Um  den  Inhalt  der  Bücher  zu  verstehen sind  dabei  Übersetzungen  der  

Tabellenüberschriften  notwendig.  Neben  den  typischen  standesamtlichen  Daten sind  eine  

Reihe  von  Informationen  beinhaltet,  die  familiengeschichtlich  sehr  interessant sind.  Im  

Ausschnitt  des  Totenbuchs  von  1832  sind  neben  den  üblichen  Daten,  wie  z.B.  Todes‐ und  

Beerdigungstag,  auch  der  Beruf und  die  Todesursache  enthalten.   

 

Abb.  2:   Im  Totenbuch  von  1832   ist  der  Tot  von  Antonius  Saler  vermerkt,  der  mit  Veronika,  

geborene  (nata)  Baldinus,  verheiratet  war.  Er  war  wohnhaft   in  Velke  Pole  (Coloni  V.),  war  

Seilmacher (funifex)  und  starb  mit  49  Jahren  an  Wassersucht  (hydropi).  

Eine  vollständige  Interpretation der  Einträge  ist  nur  mit  genügend  Zeit  und  mit  

ausreichenden Kenntnissen der  verwendeten  Sprache  möglich.  Mit  Photographien  der  

Einträge  ist die  Interpretation   in  Ruhe  zuhause  und  unter Zuhilfenahme  von  

Übersetzungshilfen  deutlich  einfacher.  Leider   ist  jedoch das  Photographieren  in  den  

Staatsarchiven  offiziell  verboten. 

Die  Öffnungszeiten  der  Staatsarchive  sind  in der  Slowakei  einheitlich  geregelt.  Montags  

bis  donnerstags  von  8:00  bis  15:30  (www.archivneusohl.sk).  Zwischen  Feiertagen  und  

Wochenenden,  an  sogenannten  Brückentagen,  sind  die  Archive  ebenfalls  geschlossen.   

Wie  wir  wissen  wurde   in  Hochwiesen  ein  „Seil als  „Saal“  ausgesprochen  (s.  a.  Maday  

1984). Zudem   ist  mein  Vorfahre  Anton  Saler  auch  ein  Seiler  gewesen.  Oft  wurden   in  den  

letzten Jahrhunderten  Handwerksberufe  von  Vater  auf  den  Sohn  „vererbt“.  Dies  legt  die  

Vermutung  nahe,  dass  der  Namen Saler  von  der  Berufsbezeichnung  Seiler  kommt.  

Bei meinen  Nachforschungen  interessiert  mich  auch  die  Lage  der  Wohnhäuser  meiner  

Vorfahren.  In  den  Kirchenbüchern  sind  teilweise  auch  die  Hausnummern  verzeichnet.  

Jedoch  wo  befanden  sich  diese  Wohnhäuser? In  den  Katasterkarten von  1860  wurden  alle 



Flurstücke  und  Gebäudeflurstücke  vollständig  dargestellt,  jedoch  ohne  die  Hausnummern 

anzuzeigen.   

 

Abb.  3:  Ausschnitt  aus  der  Katasterkarte  von  Hochwiesen.  

Den  Zusammenhang  zwischen  der  Hausnummer  und  den  Flurstücksnummern  stellt  ein  

eigenes Verzeichnis  im  Katasteramt von  Zarnovica dar (s.  Abb.  4). 

 

Abb.  4:  Auszug  aus  dem  Flurstücksverzeichnis  mit  Angabe  der  Hausnummer.  

Somit   ist  für  die  ehemaligen  Bewohner  von  Hochwiesen  eine  Lokalisierung  der  

Wohnhäuser  möglich,  sofern  das  Wohnhaus  bereits  um  1860  bestand. 

Erst vor  wenigen  Wochen  habe   ich festgestellt,  dass  nun  auch  die  Kirchenbücher des  

Staatsarchivs  durch  die  Mormonen  photokopiert  wurden (www.FamilySearch.org).  Über  

obige  Internetadresse lassen  sich  die  Mikrofilme  zu  sogenannten  „Family‐Center“  

bestellen  und  einsehen.  

Von Erzählungen  weis  ich,  dass  die  Kirchenbücher  ab  1905  beim  Pfarrer  in  Hochwiesen  

einsehbar  waren.  Bei  meinem  Besuch  im  Sommer  2009 war  dies  nicht  mehr  möglich.  Nur  

unter  Benennung  des  Namens  und  ungefährem  Zeitpunkt  kann  ein Auszug  erhalten  

werden. 



Meine  weiteren  Nachforschungen werde   ich nun   in  Richtung  von  alten  Verträgen,  die  im  

Staatsarchiv  vorhanden  sind  erweitern.   

Fragen  die  sich  im  Zusammenhang  mit  meinem kleinen  Bericht ergeben  beantworte  ich  

gerne  (saler@gmx.net).    
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