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Über 50 Jugendliche 
von 20 Minderheiten zu Gast in Pressburg
Anfang Oktober hat die Jugend europäischer Volksgruppen ihr Herbstseminar in Pressburg abge-
halten. Über 50 Jugendliche von 20 Minderheiten kamen hier zusammen. Das Foto auf unserer 
Titelseite ist eine Momentaufnahme vom slowakischen Abend, bei dem Mitglieder der Karpaten-
deutschen Jugend den anderen Teilnehmern einen slowakischen Tanz beibrachten. 
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Olivia Schubert stammt aus der Brau-
nauer Kleinstadt Bohl/Bóly, 30 Kilo-
meter südöstlich von Fünfkirchen/
Pécs. Nach dem Studium in Fünfkir-
chen erwarb sie an der Universität 
in Köln ein Diplom in Politikwissen-
schaft, Germanistik und Geschichte. 

Nachher war sie im Amt für Nationale und Ethnische Minderheiten 
und im Amt des Ministerpräsidenten in Budapest tätig. Seit 2007 war 
sie Geschäftsführerin der LdU und später Leiterin der Abteilung für 
Bildungs- und Wissenschaftskooperation der Audi Hungaria GmbH.

Liebe Frau Schubert, wir wünschen Ihnen bei der verantwortungs-
vollen Position bei der Leitung der deutschen Gemeinschaft in Un-
garn gute Entscheidungen und viel Erfolg. Wir freuen uns auf eine 
gute künftige Zusammenarbeit!

O.P.

Claus Hieke ist auch den Karpatendeutschen 
von vielen Treffen her bestens bekannt, be-
gleitet er doch seit vielen Jahren seine Le-
benspartnerin Brunhilde Reitmeier-Zwick, die 
Bundesvorsitzende der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft in Deutschland. 

Einer der ersten Gratulanten nach der 
Ordensübergabe war der sichtlich erfreute 
Landesvorsitzende der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft in Bayern, Staatssekretär 

im Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, 
Bau und Verkehr, Josef Zellmeier. 

Der Karpatendeutsche Verein in der Slowa-
kei schließt sich der sicher langen Reihe der 
Gratulanten gern an. 

Lieber Claus, die Karpatendeutschen be-
danken sich für Dein Engagement in den ver-
gangenen Jahren und wünschen sich gemein-
sam mit Dir noch „Ad multos annos!“

O.P.

Auf der Titelseite vom 4. September 1818 
steht folgender Bericht: „Das Dampfschiff 
der Herrn Anton Bernhard und Comp., wel-
ches in Wien erbaut wurde, ist am 2. des Mo-
nats hier gegen Abend angekommen, nach-
dem es zu der Fahrt von Wien bis hierher 
nur 3 Stunden gebraucht hatte, und landete 

gerade unter dem Königsberg.“ Das war der 
Anfang der Dampfschifffahrt auf der Donau.

Kaiserliche Namensgeberin
Das Schiff wurde nach Kaiserin Caroline Au-
guste von Bayern, der vierten Frau von Kai-
ser Franz I., Carolina, benannt. Carolina war 
ein Holzboot von 15 Metern Länge, sie konn-
te 45 Tonnen transportieren. Die regelmäßi-
ge Beförderung mit einem Dampfschiff von 
Preßburg nach Wien begann 1830 nach der 
Gründung der Ersten Donau-Dampfschiff-
fahrts-Gesellschaft (1829). 

Donaudampfschifffahrt bis in die 1970er
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts sind die 
von Wien nach Pest fahrenden Dampfschiffe 
in den Abendstunden in Preßburg vor Anker 
gegangen, damit sie am nächsten Tag wie-
der weiter nach Pest fahren konnten. Die 
Schiffbeförderung von Personen erreichte 
ihre Blütezeit um die Jahrhundertwende. Das 

letzte Dampfschiff Bratislava fuhr im Jahre 
1972 auf der Donau.

Die slowakische Nationalbank hat sich zur 
Erinnerung an die erste Dampfschifffahrt auf 
der Donau etwas Besonderes einfallen las-
sen: Sie hat eine Sondermünze im Nominal-
wert von 10 Euro herausgegeben.

O.P.

Infoservice

Olivia Schubert 
neue Vorsitzende der Ungarndeutschen

200 Jahre Donaudampfschifffahrt

Claus Hieke mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Nach dem Tod von Otto Heinek, der fast zwei Jahrzehnte als Vorsitzender der Landesselbstver-
waltung der Ungarndeutschen (LdU) wirkte, tagte am 15. September die Vollversammlung der 
LdU. Das Gremium schenkte sein Vertrauen einstimmig Olivia Schubert, der bisherigen stellver-
tretenden Vorsitzenden.

Vor über zweihundert Jahren prangerte eine bedeutende Meldung auf der ersten Seite der Preß-
burger Zeitung, die an ein wichtiges Ereignis erinnert.

Für seine jahrzehntelange Arbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens und des Katastro-
phenschutzes auf der ganzen Welt sowie für nahezu fünfzig Jahre Tätigkeit auf allen Ebenen des 
Wasserrettungsdienstes des Roten Kreuzes wurde Claus Hieke vom Bundespräsidenten der 
Bundesrepublik Deutschland Frank-Walter Steinmeier nun das Bundesverdienstkreuz am Bande 
des Bundesverdienstordens verliehen. 

Olivia Schubert, die neue 
Vorsitzende der Ungarndeutschen

Das erste Donaudampfschiff trug 
den Namen Carolina. 

Josef Zellmeier gratuliert Claus Hieke.

Die slowakische Nationalbank hat anlässlich 
des 100. Jubiläums 

eine Sondermünze herausgebracht. 
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Helmut Bistika versteigerte Bilder für guten Zweck 

„Eine Geschichte, die Mut macht“

Der mantakische Künstler Helmut Bistika ist bekannt für seine kunstpädagogischen Projekte, bei 
denen er auch mit körperlich- und geistigbehinderten Menschen zusammenarbeitet. Einige der 
Bilder, die so entstanden, kamen vor kurzem für einen guten Zweck unter den Hammer. 

In einem Menschenleben umspannen 71 Jahre eine Zeit, die von Kindheit über Erwachsenwer-
den bis hin zur Reife und dem Alter reicht. In sieben Jahrzehnten passiert einiges, es gibt viele 
Probleme aber auch Erfolge. So war es auch in den letzten 71 Jahren deutsch-slowakischer Di-
plomatiegeschichte, wie ein neues Buch zeigt, das die Deutsche Botschaft Pressburg vor kur-
zem herausgab.

In Zusammenarbeit mit der Pressburger Zeitung und der Deutschen Botschaft 
Pressburg wurde die Versteigerung in der Residenz des deutschen Botschafters 
Joachim Bleicker organisiert. Zu jedem ersteigerten Bild erhielt der neue Besitzer 
Eintrittskarten für Konzerte in der slowakischen Philharmonie, die der Chefdirigent 
James Judd selbst dirigiert. 

Die ersteigerte Summe kommt der gemeinnützigen Organisation „Maják“ 
(Leuchtturm) zu Gute. Diese setzt sich für Taubblinde und autistische Menschen 
ein.                                                                                                                     Red

Das Buch „Deutsch-slowakische Diplomatiegeschichte 1922 – 1993“ 
erschien anlässlich des 25. Jubiläums der deutsch-slowakischen Bezie-
hungen und wurde in Zusammenarbeit mit der Slowakischen Nationalbi-
bliothek Martin verlegt. Die graphische Gestaltung übernahm Peter Liška.

Diplomatische Beziehungen in Buchform
Die Autoren Matthias Dornfeldt und Enrico Seewald zeichnen in dem 
Buch ein lebendiges und anschauliches Bild der deutsch-slowakischen 
Beziehungen.

Ein wichtiger Abschnitt der gemeinsamen Geschichte wird darin wie-
der lebendig: Die Jahre von der Eröffnung des ersten deutschen Konsu-
lats 1922 bis zur slowakischen Unabhängigkeit 1993. Eine Zeit mit vielen 
Höhen und Tiefen sowie „Eine Geschichte, die Mut macht!“ Die Autoren 
erforschen seit mehr als 20 Jahren die deutschen diplomatischen Bezie-
hungen und haben dazu bereits Veröffentlichungen in Fachzeitschriften 
sowie Buchpublikationen verfasst. 

Vortragsreihe mit den Historikern
Anlässlich der Herausgabe der Publikation fand eine Vortragsreihe der 
deutschen Historiker Matthias Dornfeldt und Enrico Seewald in vier slo-
wakischen Städten statt. Im Goethe-Institut startete die Vortragsreihe 
über die deutsch-slowakische Diplomatiegeschichte. Weitere Termi-
ne folgten in der Mittel- und Ostslowakei: in Banská Bystrica/Neusohl, 
in Košice/Kaschau sowie in Prešov/Eperies.

Die Veranstaltungsreihe gehört zu einem Vortragsprogramm der Bundes-
regierung, bei dem sich renommierte deutsche Experten zu aktuellen 
politischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Fragen 
äußern. Das Programm wird vom Institut für Auslandsbeziehungen in 
Stuttgart umgesetzt.

DBP/Red

Infoservice

Künstler Helmut Bistika mit seiner Frau.

Der Erlös aus 
der Versteigerung 
kam einem guten 
Zweck zu Gute. 

Die Vortragsreihe begann im Goethe-Institut 
in der slowakischen Hauptstadt. 
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Problem Nr. 1. war das Verschicken der Einladungen an unsere al-
ten und neuen Mitglieder. Da hat uns, Gott sei Dank, die sehr nette, 
liebe Frau Zorka W., die Gattin unseres Küchenchefs Andi, gehol-
fen. Sie hat mehr als hundert Einladungen per E-Mail verschickt und 
die weiteren mussten wir mit der Post besorgen. Schon die Planung 
unseres Pressburger Treffens brachte viele Anforderungen. Wenn 
wir wollten, dass viele unserer neuen, jüngeren Mitglieder an dieser 
Veranstaltung teilnehmen können, war es notwendig diese auf ein 
Wochenende oder dessen Beginn zu legen und mit den allgemeinen 
Arbeitszeiten zu koordinieren. 

Das aber käme für die Kinder der Grundschulen, die im Programm 
aufzutreten hatten, nicht in Frage, denn sie müssen zu Hause ver-
sorgt werden und dann husch, husch ins Körbchen... Schließlich 
mussten wir uns mit einem Freitag und dem Beginn der Veranstaltung 
auf vier Uhr Nachmittag begnügen. Was dann aber auch im Verlauf 
des Programms zu spüren war. Viele sind verspätet angekommen. 
Da wir im Programm die einzelnen nationalen Minderheiten vorstellen 
wollten, haben wir so manche angeschrieben, aber nur negative oder 
gar keine Antworten bekommen. 

Musikalische Planung
Für musikalische Auftritte war es schwer, Musiker zu finden, die für ei-
nen Auftritt bei uns frei waren. Der Klavierspieler unserer Singenden 
Omas ist leider krankheitshalber nicht mehr in der Lage uns zu hel-
fen und die ehemals zahlreiche Singgruppe ist stark dezimiert. Was 
tun? Wir fragten unsere Freunde aus Ungarn, die Lindenblüten aus 
Gahling, ob sie uns vielleicht helfen könnten. Die Zusage war dann 
ein positiver Anfang. Auch einige Musiker haben sich dann zu uns ge-
sellt. Zum Schluss hat sich eine kroatische Gruppe aus Čunovo-Jaro-
vce gemeldet und auch die mit uns zusammenarbeitenden Schulen 
sind erwacht, sodass wir endlich unser Programm vervollständigen 
konnten. Dann auf einmal ging alles ziemlich flott vonstatten und wir 
konnten uns endlich auf unser Treffen freuen. Unser ganz tief gefalle-
nes Selbstbewusstsein war wieder da!

So haben wir dann in Gottes Namen unser Treffen pünktlich be-
gonnen. Der Saal füllte sich langsam auch mit den Spätkommenden. 
Vor der Bühne standen unsere lieben Lindenblüten und auch unsere 
letzten treuen Omas, um mit ihnen das schöne Lied „Kein schöner 
Land“ zu singen. Mir wurde die Freude zuteil, unsere Mitglieder und 
Freunde zu begrüßen, da ich eine der Ältesten von der Erlebnisge-
neration bin. Ich tat es mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge, denn es ist wohl zum letzten Mal, dass mir diese Freude ver-
gönnt ist.

Beginn mit ökumenischer Andacht
Es gehört zu unserer Tradition, dass wir alle unsere Veranstaltungen 
mit einer ökumenischen Andacht beginnen, deshalb haben wir diese 

Tradition auch diesmal eingehalten. Wir begannen mit dem wunder-
schönen Lied „Großer Gott wir loben dich“. Dieses Lied habe ich 
gewählt, weil ich mich dabei an verschiedene unvergessliche An-
lässe erinnere. So zum Beispiel an eine Aufnahme im Internet, wo 
der deutsche Papst Benedikt XVI. auf dem Katholikentag in Köln mit 
hunderttausend Menschen dieses Lied singt und noch ein Ereignis, 
das ich persönlich erlebt habe: In Carnuntum bei Hainburg auf dem 
Gustav-Adolf-Fest haben wir tausendstimmig dieses Lied gesungen.

Durch die Andacht führte uns unsere junge Landsmännin PhDr. 
Michaela Posch mit Mitgliedern unserer Pressburger Ortsgruppe und 
zum Ausklang hörten wir schöne Klänge der Komposition „Jesus blei-
bet meine Freude“ von J.S.Bach BWV 147.

Unser Landesvorsitzender Herr Dr. Pöss konnte dann die Fest-
rede halten. In dieser sparte er nicht mit Lobesworten an die Mitar-
beiter unserer Ortsgruppe und konnte den Zuhörern auch einiges 
zur Vorbereitung und Planung der Projekte des kommenden Jahres 
mitteilen.

Temperamentvoller Auftritt der Kinder
Dann erlebten wir einen temperamentvollen Ansturm unserer Kinder 
von den Grundschulen mit ihren sehr entschlossenen Lehrerinnen, 
die unbedingt auf die Bühne drängten. Da half nichts, wir mussten re-
signieren. Dadurch entwickelte sich unser ursprüngliches Programm 
zu einem chaotischen Gewirr. Mit Tanz, lustigen modernen Gesän-
gen brachten sie, auch zur Freude des Publikums, jugendliches 
Leben in den Saal. Alle Schüler der drei Grundschulen Hlboká, Za 
Kasárňou und Devínska Nová Ves, zeigten uns außer diesem lustigen 
Auftritt auch gute Fortschritte im Erlernen der deutschen Sprache.

Nach den temperamentvollen Darbietungen gab es noch schöne 
Musik, den Ungarischen Tanz Nr.5 von Johannes Brahms. Zu dieser 
Komposition findet man unter www.belakeler.eu eine für uns Karpa-
tendeutsche interessante, bisher unbekannte, Geschichte: Von Béla 
Kéler, einem deutschsprachigen Musiker aus Barftfeld, stammt die 
Melodie „Bártfai emlék Csárdás op.31“, die Brahms nach Überarbei-
tung in seine Ungarischen Tänze einbezogen hat. Die Citeráši „KON-
JIK“ von der Jugendgruppe der kroatischen Minderheit aus Čunovo 
und Jarovce brachte dann schöne Klänge kroatischer Volksmusik. 

Gleich nach den kroatischen Zitterspielern sangen unsere Freun-
de aus Gahling zusammen mit den Omas noch einige unserer alten 
deutschen Volkslieder. Mit diesen Liedern haben sie vor allem zur 
guten Stimmung im Saal beigetragen und uns an die wunderschönen 
alten deutschen Volkslieder erinnert.

Nach einer angenehmen Plauderstunde mit gutem Essen von 
unserem Küchenchef Andi konnten wir, die Veranstalter und Gäste, 
zufrieden und mit guten Eindrücken, auseinander gehen.                                    

st

Das Pressburger Treffen 2018
Ende September fand wieder das Pressburger Treffen im Haus der deutschen Kultur in Ratzers-
dorf in Pressburg statt. Auch wenn die Planung nicht ganz einfach war, kam ein schönes Fest 
zustande. 

Aus den Regionen

Der Saal war gut gefüllt. 

Die Singenden Omas bei ihrem gemeinsamen Auftritt 
mit den Lindenblüten
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Die Feier eröffnete ein Umzug von Kindern und Bürgern in Trachten, 
der vom Gemeindeamt zum Gemeindemuseum in Tužina/Schmiedshau 
führte. Es erklangen slowakische und deutsche Lieder in Begleitung von 
Ziehharmonikamusik. Die Kinder in Trachten übergaben dem Bürger-
meister Herrn Miroslav Dzina beim Gemeindemuseum einen Erntekranz 
und trugen Gedichte vor.

Der Bürgermeister hieß die geehrten Gäste aus Deutschland, Öster-
reich, Kanada und der Slowakei willkommen, unter ihnen waren auch 
Herr Dr. Ondrej Pöss und Frau Hilda Steinhübl. Er bedankte sich bei Frau 
Kornélia Richterová für alle Anstrengungen. Sie hatte ursprünglich die 
Idee dafür, ein Gemeindemuseum zu gründen. 

Eröffnung des neuen Museums
Mit dem Durchschneiden des Bandes eröffneten Bürgermeister Miroslav 
Dzina und Frau Anni Zjaba offiziell das Gemeindemuseum und machten 
es somit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.

Im Gemeindemuseum sind alte Gegenstände ausgestellt, die noch 
von unseren Großeltern benutzt wurden, wie die Schmiedshauer Tracht, 
eine möblierte Küche mit gemauertem Ofen oder ein Zimmer mit Bett 
und Wiege. Ein Zimmer weiter stehen ein Gerät zum Weben, eine Leier 
und eine Menge wunderschöner altbekannter Sachen. 

In den Ferien fanden auch kreative Kurse mit Lektoren statt, bei 
denen es Spitzen- und Stickereikurse gab und man die Drahtbinderei, 
Spinnerei sowie Weberei ausprobieren oder an einer Lebkuchenbäcke-
rei teilnehmen konnte.

Kicken, Kultur und Handwerk
Nach der feierlichen Museumseröffnung konnten sich die Besucher an 
einem Fußballturnier auf dem Sportplatz beteiligen. Danach fing auf dem 
Platz beim Kulturhaus ein Kulturprogramm an. Es begann mit der Taufe 
des Buches „Tužina - ein Dorf der hundertfachen Handwerke“.

Beim Kulturprogramm traten die Kinder vom Kindergarten und der 
Gesamtschule in Schmiedshau auf, die Singgruppe Schmiedshauer, 
das Tanztrio S.B.S. und die weiteren Tanz- und Musikgruppen aus der 
Slowakei. 

Für das Fest waren eine große Menge Essen und Erfrischungsgeträn-
ke vorbereitet, wie Sauerkrautsuppe, Fisolensuppe mit Rauchfleisch, 
Brei aus Hausschweinfleisch, Kartoffelpfannkuchen, Gulasch und ver-
schiedene Nachspeisen und Kuchen. Der Abend endete mit Tanzver-
gnügen.

Messe und Orgelkonzert
Am 9. September gingen die Feste mit einer feierlichen heiligen Mes-
se weiter. Während der ganzen Messe sang die Gruppe Neutrataler aus 
Kľačno/Gaidel deutsche Lieder.

Die Feiertage endeten mit einem Orgelkonzert in der Kirche des Hei-
ligen Jakobs in Schmiedshau.

Zufrieden richteten sich die Besucher und Landsleute an uns und be-
dankten sich für das großartige Fest in ihrem Heimatdorf. Wir danken 
allen, die sich an den Vorbereitungen beteiligt haben. Wir werden noch 
lange Zeit an dieses schöne Fest zurückdenken.                  M. Ďuricová

Wir haben drei Tage lang zwei Männer, den Vater Leo Rückschloss 
und Sohn Gaston Rückschloss betreut und sehr schöne Stunden mit 
ihnen verbracht. Der Sohn war vor zwei Jahren schon einmal bei uns 
und jetzt hat er auch seinen Vater mitgebracht. Der Sohn hatte mit 
unseren CDs und DVDs fast alle Lieder auswendig gelernt und sang 
kräftig bei uns mit. Beim Abschied haben sie versprochen, dass sie 
wieder kommen werden. 

Viele Krickerhauer mit Kindern und Enkeln kamen zu uns aus 
Voerde, Walsum, Oberhausen und Stuttgart mit den Autos, denn zur 
Zeit ist es schon schwer, einen Bus zu bezahlen. 

Bergfeiertage, Gedenkfeier und Hauerlandfest
Wir waren auch bei den Bergfeiertagen in unserer Stadt kräftig dabei, 
wie in all den Jahren vorher. Mit einem Blumenstrauß fuhren wir zu 
der festlichen Einweihung des Denkmals am Massengrab im Internie-
rungslager bei der Gemeinde Koš/Andreasdorf. 

Auch das 27. Hauerlandfest haben wir nicht vergessen und in der 
Stadt Deutsch Proben mitgesungen und gute Laune verbreitet. 

Tag der offenen Tür
Der Tag der offenen Tür war bei uns für den 20. September im Haus 
der Begegnung geplant. Wie auch die Jahre vorher kamen auch die 
kleinsten Besucher, sie machten mit und freuten sich über kleine 
Geschenke für ihre Leistungen. Insgesamt kamen 90 Schüler von 
drei Kindergärten, von den Grundschulen über 200 Schüler und vom 
Gymnasium knapp 30. Bis 15 Uhr ging das Programm für die Kinder 
und ab 16 Uhr stand das Haus für die Erwachsenen offen. 

Viele liebe Gäste sind mit der Vorsitzenden unserer Region Hau-
erland Hilda Steinhübl angereist und haben bei vielen Vorträgen, Lie-
dern und kleiner Bewirtung drei schöne Stunden verbracht. Vielen 
Dank an diejenigen, die alles vorbereitet haben und das Geplante 
auch umgesetzt haben.                                                    Hildegard R. 

Vor 625 Jahren wurde Tužina/Schmiedshau zum ersten Mal schriftlich erwähnt – ein Grund zum 
Feiern. Die 1200-Einwohner-Gemeinde im Hauerland begrüßte am 8. und 9. September zahlrei-
che Gäste, die auch zur Eröffnung der neuen Heimatstube gekommen waren.

Der Sommer ist immer die Zeit, in der viele lieben Leute aus nah und fern in ihre alte Heimat kom-
men. So war es auch bei uns.

Schmiedshau feierte Geburtstag

So lief der Sommer in Krickerhau

Der Bürgermeister eröffnete die neue Heimatstube. Die Jüngsten traten auch schon in Tracht auf. 

Aus den Regionen
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Noch ein bisschen verschlafen 
haben wir uns in den frühen 
Morgenstunden vor der rö-
misch-katholischen Kirche in 
Drexlerhau getroffen. Von dort 
startete unsere Pilgerfahrt. 
Gemeinsame Unterhaltungen 
durchbrachen unsere Müdig-
keit und so waren wir im Hand-
umdrehen vor Ort.

Für eine Weile kamen wir in 
der großartigen Marienbasilika 
zur Ruhe, wo uns ein Gottes-
dienst erwartete. In gemeinsa-
men Gebeten haben wir uns 
an unsere Familien, die auf uns 
zu Hause gewartet haben, so-
wie an die, die nicht mehr un-
ter uns sind, erinnert. Danach 
setzte das Programm fort. 

Ein Erlebnis für die Sinne
Das Wetter ist Ende August unvorhersehbar – erst recht in den Al-
pen. Uns hat zwar ein raues Wetter begleitet, die gute Laune ließen 
wir uns aber nicht nehmen. Von allen Seiten wurden unsere Sinne 
von wunderschönen Gerüchen und delikatem Geschmack umspielt. 
Zuerst verkosteten wir Fruchtliköre, später besuchten wir eine Leb-
kuchenmanufaktur. 

Wir ließen uns auch die bewegliche mechanische Krippe sowie 
den Kreuzweg nicht entgehen. Sie gehören zu den örtlichen Attrak-
tionen. Wir haben uns alle satt gegessen und bummelten durch die 
Stadt, um möglichst viele Erlebnisse mit nach Hause mitzunehmen. 
Danach machten wir uns wieder auf den Weg. Der Busfahrer hat 
auch am Erlaufsee gehalten – damit krönten wir unsere Pilgerfahrt.

Voller neuer Eindrücke zurück
Während der Busfahrt haben wir unsere Eindrücke zusammengefasst 
und sind um einige Erlebnisse reicher wieder nach Hause zurückge-
kehrt. Ich hoffe, dass wir alle an diesem angenehm verbrachten Tag 
noch lange zurückdenken werden. 

Weil alles so toll gelaufen ist und wegen des großen Interesses 
könnte aus so einem Ereignis künftig eine nette Tradition entstehen.

Matúš Sedliak

Organisator war der Bürgerverein Oberneutra in Zusammenarbeit mit 
den benachbarten Gemeinden, den Bürgermeistern und dem Karpa-
tendeutschen Verein. Die Vorbereitungen haben schon am Vormittag 
begonnen. Zelte wurden aufgebaut, bis Mittag herrschte reger Ver-
kehr. 

Um 13 Uhr begrüßte der Bürgermeister Ing. Jozef Balčirák aus 
Deutsch Proben die Gäste und danach übergab er das Wort dem Prä-
sidenten der Bürgervereinigung Oberneutra Herrn Miroslav Dzina, der 
auch Bürgermeister von Schmiedshau/Tužina ist. Er betonte die Be-
deutung der Veranstaltung für die Erhaltung der Sitten und Bräuche, 
traditioneller Gerichte, aber auch das Wichtigste: dass sich Leute aus 
den Gemeinden treffen, miteinander reden und sich unterhalten.

Reiches Kulturprogramm
Nach den Ansprachen stellten sich einzelne Singgruppen mit ihren 

Liedern in slowakischer und deutscher Sprache vor. Im Programm tra-
ten auf: Probner Echo, Jesienka (Deutsch Proben), Roveň (Nickels-
dorf-Poruba), Folkloregruppe Lubena (Halbendorf-Poluvsie), Vrbinka 
(Klein Proben-Pravenec), Schmiedshauer (Tužina), Neutrataler (Gai-
del-Kľačno). Während des Kulturprogramms konnten die Besucher 
allerlei Gerichte zu symbolischen Preisen kosten. 

Und was war im Angebot?
Speckkuchen, Kartoffelpuffer, gebratene Fische, Prombei (Brannt-
wein), Kugelhupf aus Deutsch Proben, Brimsen-Nockerln (Fund-
stollen-Chvojnica), Pilzsuppe (Gaidel), Krautsuppe mit Bohnen 
(Schmiedshau), Gulasch aus Wildbret (Halbendorf), Nudeln (Schulan-
zen) mit Mohn oder Semmelbrösel (Zeche/Malinová), Kartoffelplätz-
chen (Unter Maut-Nedožery). 

Neben dem festlichen Programm gab es auch Begleitveranstal-
tungen: einen Handwerkermarkt und die Ausstellung „Trachten im 
Rathaus“. Diese Austellung dauerte vom 11.9. bis 9.10. 2018. Man 
konnte hier das Erbe unserer Ahnen bewundern - wunderbare Volks-, 
Bauern- und Bürgertrachten.

Allerhand Köstlichkeiten aus dem Probnertal
Perfektes Essen, gutes Bier, schöne Musik, Gespräche mit Bekann-
ten und Freunden, herrliches Wetter – was konnte man sich mehr 
wünschen? Es hat sich gelohnt, diesen Nachmittag hier zu verbrin-
gen. 

Ein herzlicher Dank gehört allen Organisatoren dieser Veranstal-
tung – der Bürgervereinigung Oberneutra, dem Trenčiner Selbstver-
waltungskreis, dem Fonds für die Unterstützung der Kultur, den Bür-
germeistern und allen opferbereiten Köchinnen und Köchen, die für 
gutes Essen sorgten. Auf ein Wiedersehen im Jahr 2019!             

Mária Haneschová

Familien zusammen bringen und Freundschaften festigen - in diesem Sinne stand unser gemein-
samer Ausflug in das wunderschöne Städtchen Mariazell. In unserer abgehetzten Zeit tut es sehr 
gut, für eine Weile innezuhalten.

Am Samstag, dem 15. September 2018, fand auf dem Hauptplatz in Deutsch Proben/Nitrianske 
Pravno zum sechsten Mal der Tag der Gemeinden des Probnertales statt. Diese Veranstaltung 
erfreut sich jedes Jahr größerer Beliebtheit. 

Ein familiärer Ausfl ug von Drexlerhau nach Mariazell

Auf dem Hauptplatz in Deutsch Proben duftete weit
und breit gutes Essen

Die Wallfahrtskirche in Mariazell

Bei den Vorbereitungen wurde zusammengeholfen. 

Aus den Regionen
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Die Kaschauer Mitglieder des Karpatendeutschen Vereins haben die-
ses Jahr ihr traditionelles Erntefest eine Woche vor dem Michaelistag 
gefeiert. Am 23. September 2018 trafen sich die Mitglieder und Sym-
pathisanten der Ortsgruppe im Klubraum in der Lichardova Straße.

Am Vormittag bereiteten die Vorstandsmitglieder die Feier vor. 
Kvetka Žáková sorgte für die Verzierung und Dekoration des Klub-
raums. Die Tische wurden in Herbstfarben geschmückt und schön 
gedeckt. Außerdem bereitete sie mit Angelika Dubíková alle Zutaten 
für die Gulaschsuppe vor. Frau Thuroczy als Chefköchin hat nach 
ihrem eigenen Rezept die Gulaschsuppe zubereitet. Herr Weag ent-
fachte das Feuer unter dem großen Kessel und hütete es, bis die 
Suppe fertig war.

Das Wetter spielte mit
Die Sonne kam hinter den Wolken hervor und wärmte uns mit ihren 
Strahlen. So ging die Arbeit gut voran.

Um 15 Uhr begann dann die Feier. Die Vorsitzende, Dr. Anna Thu-
roczy, hat die Gäste und alle Anwesenden auf dem Erntedankfest 
herzlich willkommen geheißen und über das Programm berichtet. 
Nach den einleitenden Worten übergab sie das Wort an Herrn Micha-
el Oberhaus, der schon unser Stammgast ist. In seiner Ansprache 
knüpfte er an die Neujahrswünsche an, als er uns viele Begegnungen 
und schöne Gespräche gewünscht hatte. 

Der Ursprung des Erntedankfestes
Dann führte er uns in der Geschichte zurück in die vorchristliche Zeit 
und erzählte von Bräuchen, wo mit Speisen auf kleinen Tellern den 
Hausgeistern und kleinen Männlein für gesundes Vieh und gute Ern-

ten gedankt wurde. Schließlich fragte er, ob das Danken nicht etwas 
Archetypisches sei, das zu unserer menschlichen Natur gehöre. So 
erzählte er von dem Kinderspiel des Gebens und Nehmens: "Danke", 
"bitte", lernt das Kind schon, bevor es laufen lernt. 

Der Ursprung des Erntedankfestes geht in die vorchristliche Zeit 
zurück und gilt bis heute. Wir sollten nicht vergessen, immer für die 
Gaben zu danken. Dabei geht es nicht nur um die großen Sachen, 
sondern auch um die Kleinigkeiten. Frau Thuroczy hat seine Rede 
simultan ins Slowakische übersetzt, damit alle Teilnehmer den inter-
essanten Inhalt gut verstehen konnten.

Über die christliche Seite des Erntedankfestes hat Frau Pfarrerin 
Tomečková gesprochen. Sie hat aus der Bibel den Psalm 103 Vers 
1-2 gelesen und die Bedeutung des Gebetes erklärt. Ihre Tochter hat 
ihre Gedanken auf Deutsch vorgetragen.

Gratulationen und schöne Musik
Im zweiten Teil wurde den Jubilaren gratuliert. Die Schülerinnen Laura 
Nemcová und Ratka Tabačková vom Gymnasium Poštová begrüßten 
sie mit Geburtstagsgedichten. Jakub Girašek spielte dazu zwei Lie-
der auf der Geige. Der Nachtigallenchor trug auch mit seinen Liedern 
zum Programm bei. Jeder von den Jubilaren erhielt eine rosa Nelke 
und eine Geburtstagsurkunde zum runden Geburtstag. 

Nach dem Trinkspruch, den Herr Weag vortrug, wurde die leckere 
Gulaschsuppe serviert. Damit begann die freie Unterhaltung. Es war 
lustig, die Leute amüsierten sich und führten Gespräche miteinander. 

Als sich gegen Abend langsam der Tag dem Ende zuneigte, be-
gaben sich alle zufrieden mit dem Wunsch nach Hause, im nächsten 
Jahr wieder zu kommen.                                                               ADU

Das Erntedankfest im Herbst ist eine traditionelle Feier des Christentums, bei der die Gläubigen 
Gott für die Gaben der Ernte danken. Nach der Reformation wurde das Erntedankfest am Micha-
elistag (29. September) oder an dem Sonntag davor oder danach gefeiert. 

Erntedankfest in Kaschau

Die Vorsitzende Dr. Anna Thuroczy begrüßte die Gäste

Michael Oberhaus erinnerte an den Ursprung 
des Erntedankfestes. Die Jubilare erhielten eine Geburtstagsurkunde. Im Kessel wurde köstliches Gulasch zubereitet. 

Gesang durfte auch nicht fehlen. 
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In meiner zweiten Woche hier durfte ich zusam-
men mit Michael Oberhaus, der am Gymnasium 
als Lektor arbeitet, das Erntedankfest des Kar-
patendeutschen Vereins besuchen. Ich wurde 
von den Vorsitzenden sofort sehr herzlich will-
kommen geheißen und freundlich begrüßt.

Kurze Zeit später begann die Feier mit der 
offiziellen Begrüßung und der Ehrung der Ju-
bilare. Von den zahlreichen Geehrten waren 

zwar nicht alle anwesend, aber immerhin eine 
ganze Menge! Auch der Chor gab Volkslieder 
zum Besten und nach einer Weile stimmten alle 
Anwesenden begeistert mit ein. Die christliche 
Bedeutung des Festes machte die anwesende 
Pfarrerin mit Lesung und Gebet deutlich, alles 
wurde mit der Hilfe ihrer Tochter sowohl auf 
Slowakisch als auch auf Deutsch dargeboten. 
Nach dem heiteren Trinkspruch wurde mit Wein 

angestoßen und als die Gulaschsuppe reichlich 
aufgetragen wurde, stand dem geselligen Bei-
sammensein nichts mehr im Wege.

Für mich war es eine schöne Erfahrung, 
gleich so nett empfangen zu werden und es hat 
mich sehr gefreut, dass ich beim Karpatendeut-
schen Verein zu Gast sein durfte!

Jakob Schuld

Mein Name ist Jakob Schuld, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Deutschland, aus der Nähe von 
Ingolstadt in Bayern. Im Juni habe ich das Gymnasium mit dem Abitur beendet und mache jetzt 
ein Jahr lang einen Freiwilligendienst als Assistent im Deutschunterricht am Gymnasium Šroba-
rova in Košice/Kaschau.

Mein Besuch bei der Erntedankfeier

Unsere Gäste begrüßte der Vorsit-
zende, Herr Weag, der auch über 
das Programm informierte. Es wur-
de ein wenig anders als gewöhnlich 
vorbereitet, denn wir wollten es un-
serem verstorbenen Mitglied, Herrn 
Ladislav Müller, widmen. Dieses 
Jahr wäre sein 90. Geburtstag ge-
wesen, er hat ihn leider nicht mehr 
erlebt.

In seinem Namen hieß der Sohn 
Laci die Anwesenden mit dem Ge-
dicht „Begrüßung“ seines Vaters 
willkommen und Frau Tomečková 
sang sein geliebtes Lied „Of da 
Gregore“. Ladislav Müller ist vor 90 
Jahren in Einsiedel an der Göllnitz 
geboren. Seine Kindheit erlebte er 
mit drei Geschwistern in einer Berg-
baufamilie. Der Krieg hat sie wie 
viele andere getrennt und als Ver-

triebene lebten sie in Deutschland und Österreich. 
Nach dem Krieg kehrte er in die Heimat zurück, wohnte in Handlová/

Krickerhau, studierte Gesundheitstheorie und arbeitete als Sanitäter, As-
sistent auf einer chirurgischen Abteilung und später war er Röntgenolo-
ge im Krankenhaus Gelnica/Göllnitz. Die wichtige, aber vielleicht auch 
gefährliche Arbeit und eine unheilbare Krankheit haben ihn von uns ge-
trennt. Mehr als ein Jahr verbrachte er in einem Kurort der Hohen Tatra 
und am 13. Juni 2002 hat er uns für immer verlassen.

Engagement für den KDV
Er gründete zusammen mit dem Vorsitzenden H. Werner Gerhard unse-
ren Verein und arbeitete als Kulturreferent. Er war Kopf und Seele unse-
res Vereins. Als Sammler alter Lieder interessierte er sich auch für die 
Traditionen der Unterzips und aktivierte alle, die sich als Deutsche fühlten 
und tief im Herzen auch geblieben sind. Er bereitete Kulturprogramme 
für alle Treffen nicht nur in unserer Ortsgruppe vor, sondern auch an 
seinem Arbeitsplatz – im Krankenhaus. Nicht nur die Kultur interessierte 
ihn, er löste alle Schwierigkeiten der OG und schloss Kontakte mit alten 
ausländischen Göllnitzern, die auch zu uns eingeladen waren und sehr 
gern nach Hause kamen. 

In seinen Gedichten und Liedtexten, die auf Deutsch und Mantakisch 
waren, äußerte er seine Liebe zur Natur und Orten unserer Stadt.

Sein Familienleben war schön. Mit seiner Frau Grete lebte er 
53 Jahre zusammen, sie haben zwei geschickte Söhne – Laci und Rudi 
– aufgezogen. Freude machten ihm damals fünf geliebte Enkelkinder. 
Von den Erinnerungen an seinen Großvater hat im Programm auch sein 
Enkel Lacko erzählt.

Gedenken mit Gedichten und Liedern
Es wurden auch seine Gedichte „Da Nochtdienst“ (Der Nachtdienst) 
und „A Prief“ (Ein Brief) rezitiert und die beliebten Lieder „Kehr ich eins“, 
„Göllnitztal, du meine Heimat“ und „Lustig ist das Zigeunerleben“ gesun-
gen. Das Programm sollte ein Dank für seine Tätigkeit sein, denn auch 
nach Jahren der Abwesenheit ist seine Arbeit unvergesslich. Er fehlt 
nicht nur seinen Lieben, sondern auch uns.

Am Programm beteiligten sich auch unsere Freunde aus Schmöllnitz, 
Schmöllnitz Hütte, Einsiedel an der Göllnitz und Schwedler. Mit schönen 
Liedern, Gedichten aber auch denkwürdigen Ereignissen beim Treffen 
mit Herrn Müller erinnerten auch sie an seine Mühe und Aufopferung für 
unseren Verein. 

Lustiger gestaltete das Zusammensein unser außerordentlicher Gast, 
Herr Ján König. Er bereitete allen Anwesenden mit seinem wunderschö-
nen Auftritt gute Laune. Bei appetitlicher Erfrischung und Unterhaltung 
setzte die Veranstaltung fort. Zum Ende dankten wir unseren Gästen für 
die Anwesenheit. Wir freuen uns auf das nächste Treffen.

Mgr. A. Mitríková

Dieses Jahr haben wir wie gewöhnlich das Unterzipser Treffen mit unseren Ortsgemeinschaften 
geplant und es am 15. September 2018 auch verwirklicht. Dieses Jahr erinnerten wir besonders 
an ein verstorbenes Mitglied unseres Vereins. 

Jahrestreffen in Göllnitz

Aus der ganzen Unterzips kamen Besucher.

In Akkordeonbegleitung wurde auch gesungen.

Ladislav Müller hätte dieses Jahr 
seinen 90. Geburtstag gefeiert. 



10

Aus den Regionen

Auch aus Unter- und Ober-Metzenseifen haben sich Vertreter der beiden 
Ortsgruppen des Karpatendeutschen Vereins auf die weite Reise ge-
macht. Am Freitag den 21. September sind um 5.30 Uhr fünf Mitglieder 
losgefahren. Nach einer 12 Stunden langen Fahrt sind sie dann glücklich 
angekommen. 

Am Abend haben sich nach der Einquartierung und Erfrischung im 
Hotel Schwarzer Adler die Vertreter mit den diesjährigen Organisatoren 
des Treffens, Charlotte und Erich, getroffen. Am Samstagvormittag trafen 
langsam auch die in Deutschland lebenden Metzenseifner ein. Bei dem 
Treffen hat dieses Jahr auch die Vorsitzende der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft Frau Brunhilde Reitmaier-Zwick teilgenommen. 

Berichte aus Metzenseifen
Der Vorsitzende Erich Grentzer hat alle Teilnehmer herzlich willkom-
men geheißen und hat alle mit dem vorgesehenen Programm vertraut 
gemacht. Dann hat auch der Regionsvorsitzende aus Metzenseifen Pe-
ter Sorger alle begrüßt und informiert, was es Neues in Metzenseifen 
gibt. Danach hat Marianne Schmotzer das Gedicht "Bien Mantaken" in 
mantakischer Mundart vorgetragen. Im Anschluss präsentierte die Vor-
sitzende der OG Metzenseifen Frau Vilma Bröstl die DVD, auf der 
unser ehemaliger Staatspräsident Herr Rudolf Schuster im histo-
rischen Saal in Metzenseifen 19 deutsche Volkslieder singt. Dabei 
haben auch unsere Tanzgruppe Schadirattam und die Sängergruppe 
Goldseifen aktiv mitgewirkt. Das Sommerkinderlager mit Betreuern 
aus Deutschland stellte Herr Kai Fritsche vor. 

Ausflug in die Umgebung
Der Tag verging danach sehr schnell, bis Mitternacht verliefen die Ge-
spräche. Am Sonntag nach dem Frühstück sind wir mit Charlotte und 
Erich noch in ein sehr schönes Dorf in der Nähe von Hersbruck gefahren 
– nach Schnaittach. Den Vormittag haben wir mit mehreren Besichtigun-
gen verbracht. 

Nach dem Mittagessen sind wir nach Hause losgefahren. Von 
dem diesjährigen Treffen haben wir sehr viele schöne Erinnerungen 
mit nach Hause gebracht und wir freuen uns schon auf das nächste 
Treffen.

                                                                              Peter Sorger

Es war bereits in den 1960er Jahren erneuert worden. Damit es auch 
gut sichtbar bleibt, wurde damals eine Schneise in den heranwachsen-
den Hochwald geschlagen. Mehrere Jahrzehnte hielt das Eichenholz 
Wind und Wetter stand. Jetzt musste es wieder ersetzt werden. Am 
17. September wurde das von Bauunternehmer Günter Zavatzy herge-
stellte, sechs Meter hohe und drei Meter breite Kreuz aufgestellt.

Gemeinsames Anpacken nötig
Etwa 15 starke Männer waren erforderlich, da die Balken nicht mit dem 
LKW bis zur Spitze transportiert werden konnten und ein gutes Stück 
getragen werden mussten. Auch Bürgermeister Kujnisch, der den Auf-
trag für die Gemeinde erteilt hatte, ließ es sich nicht nehmen, mit Hand 
anzulegen. Zuvor war schon die Sichtschneise vom Gehölz gesäubert 
worden.

Wie der Bürgermeister mitteilte, plant er, das Kreuz bei Dunkelheit 
anstrahlen zu lassen – mit alternativer Energie versteht sich. Damit soll 
das Einsiedler Wahrzeichen noch attraktiver werden.                        R. G.

Wer wie ich Mitte September dieses Jahres das Glück hatte, die Zip-
ser Gründe zu besuchen, konnte etwas Besonderes erleben. Trotz 
des langen, heißen und trockenen Sommers sorgten ein paar kräftige 
Regenschauer für ein außergewöhnlich ergiebiges Pilzwachstum. 

Besonders Steinpilze wuchsen in Hülle und Fülle. Pilzsucher hat-
ten leichtes Spiel, und wer selbst nicht die Zeit hatte oder nicht in der 
Lage war selbst „en de Schwemm ze gehn“, konnte an der Straße 
das überreiche Angebot der Roma wahrnehmen und Pilze erwerben.

R. G.

Wie bereits seit vielen Jahren fand auch dieses Jahr wieder das Treffen der Unter- und Ober-Met-
zenseifner, die in Deutschland leben, statt. In diesem Jahr fiel der Termin dafür auf den 22. und 
23. September. 

1936 zum 750-jährigen Gedenken an die Stadtgründung wurde auf dem „Spitzenpeag“, dem 
Hausberg von Einsiedel an der Göllnitz, ein Gipfelkreuz aufgestellt. Nach über einem halben Jahr-
hundert wurde es nun durch ein neues ersetzt.

Bodwataler trafen sich im fränkischen Hersbruck

Neues Gipfelkreuz auf dem Spitzenberg

Pilzschwemme in den Zipser Gründen

Die Bodwataler kamen dieses Jahr wieder in Hersbruck zusammen. 

Das neue Kreuz auf dem Spitzenberg bei Einsiedel an der Göllnitz

Auch am Straßenrand konnte man sehen, 
wie sehr die Pilze dieses Jahr aus dem Boden sprossen. 

(© Zavatzky)
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JUGENDBlatt E v e n t s i m N e t z

Journal der Karpatendeutschen Jugend in der Slowakei 

I

Jugend debattiert international ist ein Projekt des Goethe-Instituts, 
der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, der gemein-
nützigen Hertie-Stiftung und der Zentrale für Auslandsschulwesen. 
Das Slowakei-Finale des Projektes war im Juni 2018, Sieger waren 
Filip Draškovič vom Gymnasium in Malacky und Kamila Beťková vom 
Gymnasium in Deutschendorf/Poprad. 

Debattierende aus zwölf Ländern
Das 12. internationale Finale am 20. September in Pressburg war 
der Höhepunkt des gesamten Wettbewerbsjahres: Die insgesamt 24 
Siegerinnen und Sieger sowie Zweitplazierten aus den zwölf Landes-
wettbewerben in Weißrussland, Bulgarien, Lettland, Litauen, Polen, 
Russland, Slowenien, der Slowakei, Tschechien, der Ukraine und 
Ungarn waren eine ganze Woche in Pressburg zu Gast, um sich hier 
mit politischen und sozialen Themen auseinanderzusetzen und ein-
ander zu begegnen – in der Debatte und im Alltag. 

Die Schirmherrschaft hat der Präsident der Slowakischen Repu-
blik Andrej Kiska übernommen, der am Finale auch persönlich teil-
genommen hat. 

Spannende Finaldebatte
Für das Finale haben sich vier qualifiziert Yarema-Luka Yeleyko aus 
Lemberg/Ľvov in der Ukraine, Denisa Ivanová und Jana Nguyenová 
aus Tschechien und Kamil Polanski aus Polen. Die Streitfrage lautete 
„Sollen Rundfunksender besser vor der Beeinflussung durch die Re-
gierung geschützt werden?“ Mit einer hervorragenden Leistung hat 
die Debatte Yarema-Luka Yeleyko für sich entschieden. 

O.P.

Finale von Jugend debattiert 
international in Pressburg
Andere Meinungen zu respektieren, ist eine Fähigkeit, die man nicht früh genug lernen kann. Im 
Debattentraining kann man das trainieren. Wie das geht, zeigten tausende Schülerinnen und 
Schüler aus zwölf Ländern Mittel- und Osteuropas, die sich am Projekt Jugend debattiert interna-
tional beteiligten. Das 12. Finale wurde dieses Jahr in Pressburg/Bratislava ausgetragen. 

Das waren die vier Besten. Ganz rechts steht der diesjährige Gewinner. 

Die Finalisten mit dem slowakischen Präsidenten Andrej Kiska



Epperswagen lag auf einer Art Hochebene, zusammen mit drei weiteren 
Dörfern. Auf dem Blitzhügel, dem höchsten Punkt im Ort, hatte man eine 
tolle Aussicht auf das 15 Kilometer entfernte Olmütz.

„Mein Papa ist oft hingelaufen, wenn Markttag war“, erzählt Opa. „Für 
die besonderen Sachen – nicht Mehl oder Kartoffeln, sondern so etwas 
wie Nähnadeln. Vielleicht alle acht oder zehn Wochen. Morgens um halb 
sieben war er wieder da.“

Opa ist ein wunderbarer Geschichtenerzähler - das war er schon im-
mer. Die Drachen, die er in seiner Kindheit aus den Bettlaken seiner 
Mama gebaut hat, sehe ich fast am Himmel über mich hinweg gleiten, als 
ich auf dem ehemaligen Militärübungsplatz stehe. Die Panzerspuren sind 
heute von einer Wiese, kleinen Büschen und einheimischen Gewächsen 
wie Lupinen bedeckt. Es ist friedlich hier – der Wind pfeift durch das 
kniehohe Gras, Bäume säumen den mit Schlaglöchern gezeichneten As-
phaltweg, der uns nach oben geführt hat.

Fast ein Wunder, dass wir überhaupt hier sind
Vor 20 Jahren mussten meine Großeltern noch querfeldein und heimlich 
unter dem Schlagbaum durchklettern, der das militärische Sperrgebiet 
auf dieser Seite des Berges kennzeichnete. Damals war alles verwüstet, 
trostlos. Heute dagegen sieht man keine Spur mehr vom russischen Bun-
ker, dem die Häuser der deutschen Gemeinde auf dem Blitzhügel einst 
weichen mussten. Die weiß-blaue Metallschranke neben dem „Betreten 
verboten“-Schild steht offen.

In einem dieser Häuser hat Opa die ersten sieben Jahre seines Le-
bens verbracht. „Meine Heimat ist das nicht mehr. Heimat, Zuhause - das 
ist für mich ein Ort, an dem ich mich wohlfühle, ein Ort, an dem ich 
willkommen bin.”

Willkommen war er hier definitiv nicht mehr. Plünderungen, Gewalt, 
Enteignung, Ausbeutung und schließlich die Vertreibung – diese Er-
lebnisse bestimmten die Nachkriegszeit für die deutsche Minderheit 
in der Region. 

Ein bisschen wehmütig wird sein Blick allerdings schon, hier oben. 
Mit Epperswagen verbindet Opa nämlich vor allem schöne Momente - 
Skifahren in Großwasser, dem Sonntagsfrühstück seiner Mama, selbst-
gebauten Windmühlen und Segelfliegern.

Mehr als 70 Jahre danach kommen 
diese Erinnerungen zurück
Heute existiert kaum ein Weg noch so, wie Opa ihn in Erinnerung hat – 
an Epperswagen erinnert heute nur noch ein Gedenkstein, vor dem aber 
überraschenderweise frische Blumen in einer Vase stehen. Wenn man 
den 83-Jährigen aber beobachtet, kann man den kleinen Jungen wieder 
erkennen, der hier einst den Berg hinuntergerannt ist, dabei einen Gar-
tenzaun beschädigt hat und sich so etliche Schürfwunden zugezogen 
hat. Und eine ordentliche Tracht Prügel vom Vater. 

Was sich in weniger als einem Jahrhundert verändert hat, das wird 
mir in diesem Moment bewusst. Wir sind mit unserem Auto hergekom-
men – etwas, das man in Epperswagen nicht kannte. Ganz im Gegenteil: 
Man könnte meinen, Autos waren der Anfang vom Ende dieses Ortes, 
denn mit ihnen kamen die russischen Soldaten, die die Dorfbewohner 
innerhalb von zwei Stunden auf ihre Planwagen verluden. Mehr Zeit blieb 
nicht, um sich von der Heimat zu verabschieden, Familienerbstücke wur-
den konfisziert, so dass kaum eine Erinnerung überblieb. Und wohin die 
„Reise“ ging, das wussten die Epperswagener erst, als sie am Bahnhof 
Olomouc getrennt wurden. Familien wurden zerrissen, ein Wiedersehen 
war ungewiss. 

Heute moderne Studentenstadt
Es muss sich seltsam für Opa anfühlen, Minuten später durch die ver-
winkelten Gässchen in der Altstadt von Olomouc zu laufen. Heute erlebt 
man hier die Atmosphäre einer pulsierenden, modernen Studentenstadt 
– Opa hat damals den Grundstein dafür gelegt, als er mit 600 anderen 
Jungen in seinem Alter die Stadt aus den Trümmern des Zweiten Welt-
kriegs wieder aufbauen musste. Ziegel schleppen von Sonnenauf- bis 
Untergang. Wie viele der Jungen das Arbeitslager überlebten, das weiß 
Opa bis heute nicht. Er selbst hatte Glück. Ihn holte nach zwei Wochen 
ein Freund der Familie heraus.

Trotzdem sind diese Wochen wohl die dunkelsten und prägendsten in 
seinem Leben – und vielleicht hat mein Opa auch wegen dieser Erfah-
rungen so eine unzerstörbar optimistische und humorvolle Art an sich.

Helen Breunig
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Wo Opa Drachen steigen ließ

II

Von hier aus betrachtete mein Opa Olomouc/Olmütz von oben, als es in Flammen aufging. Mit 
dem Sieg der Russen fand in diesem Ort das schlimmste Kapitel seines Lebens statt. Zusammen 
mit ihm und meiner Oma bin ich im Juni nach Tschechien gefahren - dorthin, wo mein Opa seine 
Kindheit verbrachte. Es wurde eine Reise der ganz besonderen Art.

Helma und Jupp, meine Großeltern, in Hrubá Vodá/Schnellwasser.

Einzig ein Gedenkstein erinnert noch an Epperswagen.

Der Bahnhof in Hrubá Vodá ist immer noch so erhalten, 
wie Jupp ihn in Erinnerung hat.
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Karpatendeutsche Sagen und Märchen: 
Eine Räubergeschichte

Karpatendeutsche Jugend auf den Spuren 
des Erzbergbaus am Teisenberg
Achthal befindet sich im Gebiet der Marktgemeinde Teisendorf im schönen Rupertiwinkel. Ge-
nau dorthin begaben sich einige Mitglieder der Karpatendeutschen Jugend, um mehr über die 
Bergbauvergangenheit der Region zu erfahren. 

Die KDJ vor dem Bergbaumuseum

Die Exponate wurden genauestens inspiziert. 

Eine verwitwete Frau hatte eine Tochter, die heiraten sollte. Einmal hörte 
die Witwe, dass es in Einsiedel billig eine Aussteuer zu kaufen gab, also 
machte sie sich zu Fuß auf den Weg. Als sie in der Nähe vom Räuberstein 
Richtung Einsiedel war, begegnete ihr ein starker Mann, der bewaffnet 
war. Als sie ihn erblickte, bekam sie es mit der Angst zu tun. 

Der starke Mann sprach sie freundlich an und erkundigte sich, wohin 
sie so sehr eilte. Die Frau fing an, ihre Geschichte zu erzählen. Sie er-
zählte ihm, dass sie eine arme Witwe sei und mit dem mühsam ersparten 
Kreuzern für ihre Tochter eine Aussteuer kaufen gehe. Der starke Mann 
sagte zu ihr: „Gute Frau, dir kann geholfen werden! Du musst dir nur die 
Augen verbinden lassen, dann führe ich dich zu einem Ort, wo du die 
Aussteuer für deine Tochter aussuchen kannst.“ 

Die Frau merkte, dass dieser Mann ein Räuber war, ging aber trotz-
dem mit ihm mit. Er führte sie kreuz und quer durch den Wald, über einen 
Bach und eine lange Wiese. Plötzlich blieben sie stehen und der Mann 
nahm ihr die Binde ab. Die Frau schaute sich um und merkte, dass der 
Mann sie in eine Höhle geführt hatte. Als sie sich besser umschaute, sah 
sie, dass in der Höhle noch andere Räuber waren und überall schöne 
Waren gestapelt waren. 

Als ihr alles bewusst wurde, wurde sie vor Freude fast ohnmächtig. 
Der Räuber sagte ihr, dass sie sich so viele Stoffe in ihr Tragetuch ste-

cken könne, wie sie nur tragen könne. Die Frau freute sich über die schö-
nen Sachen, aber dann wurde ihr bewusst, dass sie nicht so viel Geld 
hatte, um alles zu bezahlen und wurde traurig. Die Räuber beruhigten die 
Frau mit den Worten, sie brauche die Aussteuer nicht zu bezahlen, sie 
müsste die Männer aber zur Hochzeit einladen und als Verwandte aus 
einer fernen Gegend vorstellen. 

An dem lang erwarteten Hochzeitstag kamen die Räuber als arme 
Verwandte aus einer fernen Gegend. Nur einen Laib Brot brachten sie 
als Geschenk mit. Sie entschuldigten sich bei den Gästen und erklärten, 
sie seien arm und brächten deshalb nur ein kleines Geschenk mit. Das 
Brot übergaben sie dem Bräutigam und baten ihn, es erst am nächsten 
Tag anzuschneiden. Die Räuber feierten die Hochzeit bis zum Schluss 
mit, verabschiedeten sich und gingen fort. Am nächsten Tag, als das 
Brautpaar mit der Mutter alleine war, schnitten sie das Brot an. Erst nach 
dem Aufschneiden des Brotes kam das wahre Hochzeitsgeschenk zum 
Vorschein. Etliche hochwertige Goldmünzen fielen aus dem Brot her-
aus und glitzerten in der Sonne. So bereiteten die Räuber mit ihrem Ge-
schenk dem frisch verheirateten Brautpaar einen leichten Einstieg in ihr 
künftiges Leben. 
(nach dem Original von Felix Tohol)                                      

Anna Fábová

Das Bergbaugebiet im heutigen Bayern rund ums Achthal und Neukir-
chen hat einen sehr starken Bezug zu Salzburg. Seit der Gründung 
durch Erzbischof Matthäus Lang begann 1537 die wechselvolle Ge-
schichte der Eisengewerkschaft Achthal. 

Wechselhafte Bergbauvergangenheit
Von 959 bis 1810 durchzog die Landesgrenze zwischen Bayern und 
Salzburg diese Eisenerzlagerstätte, wobei seit 1810 das Bergbaumuse-
um Achthal zu Bayern gehört. Der Betrieb wurde 1919 weiter verkauft 
an den bayerischen Bergärar, der den Betrieb im Jahre 1925 einstellte. 

Laut einer Untersuchung der Lagerstelle sind heute noch 30 bis 35 
Millionen Tonnen Erze vorhanden. Die Karpatendeutsche Jugend nahm 
an einer Besichtigung des Bergbaumuseums teil, wo die Arbeit der Berg-
männer näher dargestellt und erklärt wurde. Dank der Darstellung vertief-
ten wir unser Wissen über die Arbeitsweise im Berg und in den Arbeits-
stollen. Die Markscheidewesen (Vermessung) war von großer Bedeutung. 

Interessante Exponate 
Sehr wichtig war im Grubenbetrieb die genaue Kenntnis der Lage der 
Stollen. Mit 1997 m Länge und völlig geradem Verlauf ist der Maximilian 
II.-Erbstollen der längste Stollen. Er diente ursprünglich der Entwässe-
rung und Förderung. Ein dargestelltes Grubenmodell zeigte Ausschnitte 
der Stollen. Durch ein weiteres Exponat verfolgten wir den Ablauf vom 
Transport des Erzes aus dem Stollen bis zum fertigen Produkt. 

Unter den fertigen Produkten aus Guss- und Schmiedeeisen waren 
Öfen, Dachschindeln, Grabkreuze oder Abgüsse für Maschinen und 
Geräte. Wir sahen in dem Museum die Vielfalt des Achthaler Gusses. 
Die Schutzpatronin der Bergknappen ist die Heilige Barbara. Dank der 
Unterstützung durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat erfuhr die KDJ neue grundsätzliche Informationen über die Ge-
schichte der Eisengewerkschaft Achthal.       

Mgr. Patrik Lompart, PhD.
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Länderübergreifendes 
UNESCO-Weltkulturerbe: Das Wattenmeer
Das Wattenmeer der Nordsee wird umgangssprachlich auch „die Watt“ genannt. Es schmiegt 
sich an über 450 Kilometer Küste und liegt mit einer Fläche von rund 9000 Quadratkilometern 
zwischen Dänemark, Deutschland und den Niederlanden. Damit ist das Wattenmeer das größte 
und wichtigste gezeitenabhängige Biotop der Welt. 
Die Watt hat nicht nur als Rastgebiet und Nahrungsquelle für Zug-
vögel globale Bedeutung. Sie entstand vor etwa 7500 Jahren und 
gehört seit dem Jahr 2009 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Seit 2011 
wurde das Hamburgische Wattenmeer, 2014 auch der dänische Teil 
des Wattenmeeres auf die UNESCO-Liste aufgenommen. Seit dem 
Jahr 2006 steht die Wattenmeerküste der Nordsee auf der Liste der 
77 ausgezeichneten Nationalen Geotope. 

Das Wattenmeer erreicht vom Festland aus eine Ausdehnung von 
bis zu 40 Kilometern in die offene See hinaus. Die Landschaft wird 
zweimal am Tag während des Hochwassers überflutet. Der Abstand 
zwischen Hoch- und Niedrigwasser beläuft sich auf sechs Stunden 
und zwölf Minuten. Bei Niedrigwasser trocknet es wieder, wobei das 
Wasser oft durch tiefe Ströme, die man auch Priele nennt, abfließt.

Lebensfeindlich oder Erholung pur?
Bis in das 19. Jahrhundert hinein galt die Watt als ausgesprochen le-
bensfeindlich und erst im Zuge der Romantik setzte eine Umdeutung 
ein, von der auch frühere Seebäder profitierten. Heutzutage ist es 
aber schon anders. Pro Jahr suchen derzeit zehn Millionen Touristen 
das Wattenmeergebiet auf und weitere 30 bis 40 Millionen kommen 
als Tagesausflügler hinzu. Die Touristen sind überwiegend aus den 
Ländern, die selbst am Wattenmeer liegen. 

Fast ein Drittel aller Arbeitsplätze, die sich in den Küstengebieten 
befinden, hängt vom Tourismus am Wattenmeer ab. Das Wattenmeer 
besitzt einerseits durch die Weite seiner Landschaft und andererseits 
durch die Ruhe und seine saubere jodhaltige Luft einen großen Erho-
lungswert. Es werden auch zahlreiche Wattwanderungen angeboten. 
Dabei erläutern erfahrene Wattführer die Besonderheiten dieses ge-
schützten Naturraums.

Wanderungen durchs Watt
Die Wattwanderungen finden unter der Leitung eines kundigen Watt-
führers statt, der mit den besonderen Gefahren im Watt vertraut ist. 
Zwischen einigen Inseln gibt es aber auch Wattwanderwege, die teil-
weise mit den sogenannten Buschpricken markiert sind. Rettungsba-
ken bieten Schutz, wenn der Wanderer von der Flut überrascht wird. 
Der Meeresboden der Watt besteht aus Sand und Schlick - einer 
sandig-tonig-kalkigen Anschwemmung des Meeres mit organischen 
Beimischungen. Dabei unterscheidet man zwischen Sandwatt, 

Misch watt und Schlickwatt. Für eine Wanderung sind Sandwatt und 
Mischwatt gut geeignet, da man dabei nicht zu tief einsinkt. Wande-
rungen im Schlickwatt werden nicht empfohlen, weil er zu schlammig 
ist und man bis zu den Knien und in seltenen Fällen auch bis zur 
Hüfte einsinken kann, was bei einer unerwarteten Flut zur Gefahr 
werden kann. 

Wanderstiefel oder Wasserschuhe?
Was die Schuhe angeht, geht man im Sandwatt am besten barfuß, 
in Schlickwasser hingegen geht man wegen der dort lebenden Mu-
scheln auch mit geschlossenen Schuhen. Ein Spaziergang in der 
Watt ohne Schuhe, bei dem die Füße eine natürliche Massage be-
kommen, gilt als sehr erholsam und soll den Stressabbau fördern. 
Wer sich also sehr gestresst fühlt, sollte gleich die Koffer packen und 
einen erholsamen Spaziergang in der Watt machen. 

Anna Fábová, Pädagogische Fakultät
Comenius-Universität Bratislava/Pressburg 

(Quellen: wikipedia.org, spsg.de)

Die Welt 
mit meinen Augen

Das Wattenmeer bei Niedrigwasser

Das Wattenmeer – das größte gezeitenabhängige Biotop der Welt

Wattwanderungen sind bei Touristen recht beliebt. 
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Dabei waren unser Bürgermeister, Ing. Ľu-
dovít Kujnisch, die Mitglieder aus Göllnitz, 
Schwedler, Schmöllnitz Hütte und Einsiedel 
an der Göllnitz. Die Vorsitzende, Frau Gab-
riele Wencel, hat alle herzlich begrüßt. Sie 
wünschte uns einen angenehmen Nachmit-
tag.

Begonnen haben wir mit dem Gedicht 
„Goldener Oktober“ von Robert Walser. Der 
Schriftsteller ist im Jahre 1878 in Biel im Kan-
ton Bern geboren. Gestorben ist er im Jahre 
1956 nahe Herisau im Kanton Appenzell. Er 
stammte aus der Schweiz und wuchs in Biel 
auf. 

Schon früh war er theaterbegeistert, sein 
Lieblingsstück war „Die Räuber“ von Schiller. 
In der Berner Zeitung „Der Bund“ wurden 
Walsers Gedichte veröffentlicht, dadurch ist 
man auf ihn aufmerksam geworden. Im Jahre 
1909 erschienen sie in dem von seinem Bru-
der Karl Walser illustrierten Band „Gedichte“. 
Wir lasen die Gedichte „Im Mondschein“ und 
„Der Schnee fällt nicht hinauf“. Er sagte ein-
mal: „Wenn die Tage Abschied nehmen, so 
geben sie die wundervollen Abende dafür.“ 
Wir erinnerten uns an den 120. Geburtstag 
des Autors.

Schriftsteller aus der Steiermark
Bei unserem Literaturkränzchen erinnerten 
wir uns auch an Peter Rosegger. 2018 fei-
ert die Steiermark seinen 175. Geburtstag 
und sie gedenkt seines 100. Todestages. 
Peter Rosegger ist im Jahre 1843 in Alpl in 
der Steiermark geboren. Gestorben ist er 
am 26. Juni 1918 in Krieglach. In der stei-
rischen Region ehren sie ihren Heimatdich-
ter. So wird in seinem Geburtshaus, in der 
Waldschule und dem Museum im Landhaus 
den Besuchern sein Leben und Schaffen vor 
Augen geführt. 

Peter Rosegger war ein österreichischer 
Schriftsteller und Dichter. Sein Urenkel, 
Prof. Dr. Helfried Rosegger, sprach in der 
Fernsehsendung „Ich trage einen großen 
Namen“ über ihn. Da haben wir erfahren, 
dass er schöne Gedichte und großartige 
Erzählungen schrieb. Wir haben dieses Mal 
über die Erzählung „Ein Jahr im Zauberwald“ 
gesprochen. Dabei geht es um die beliebtes-
ten Erzählungen rund um Weihnachten. Von 
ihm stammt das Gedicht „Ein bisschen mehr 
Friede und weniger Streit, ein bisschen mehr 
Güte und weniger Neid, (...)“. Es gehört zum 
Thema: Miteinander. Wir haben uns dieses 
Gedicht aufmerksam angehört. Es ist ein gu-
ter Anlass dazu, um nachzudenken, was man 
besser machen könnte.

Martin Suter und der rosarote Mini-Elefant
Auch Martin Suter war ein Thema bei unse-
rem literarischen Nachmittag. Er wurde 1948 
in Zürich geboren. Er ist Schriftsteller, Kolum-
nist und Drehbuchautor. Wir kennen seinen 
ersten Roman „Small World“ (Zürich, 1997). 
Seinen neuesten Roman „Elefant“ (Zürich, 
2017) haben wir uns für diesen feierlichen 
Nachmittag mit Literatur ausgesucht. „Er ist 
entzückend, ein Wunderwesen – und für 
den, der die genetische Zauberformel kennt, 
ein Vermögen wert: ein rosaroter Mini-Ele-
fant, der in der Dunkelheit leuchtet. Plötzlich 
steht er da, in der Höhle des Obdachlosen 
Schoch, der dort seinen Schlafplatz hat und 
nun seinen Augen nicht traut“, steht auf dem 
Buchumschlag.

Schoch musste eine Tierarztpraxis aufsu-
chen. Die Tierärztin Valerie Sommer hilft den 
beiden. In ihrer Villa am Zürichberg kümmer-
te sie sich um den kleinen Elefanten und um 
Schoch. Die beiden verlieben sich. Es lohnt 
sich dieses Buch zu lesen. Es ist ein Krimi, 
bei dem die Guten gegen die Bösen kämp-

fen, aber man kann es auch wie ein Märchen 
sehen.

Eine literarische Reise in die Zeit von Štúr
Über die slowakische Schriftstellerin Micha-
ela Ella Hajduková sprachen wir auch schon 
früher und zwar über ihren Roman „Ne-
mecké dievča neplače“ (Ein deutsches Mäd-
chen weint nicht). Diesmal hat uns ihr Roman 
„Nepriznaná“ (2017) mit dem Untertitel – „Ich 
liebte Ľudovít Štúr“ verzaubert. 

Es ist eine Geschichte über eine Liebe, die 
die Zeit bezwang. „Die junge Hochschulleh-
rerin und Buchautorin hat etwas Schlimmes 
durchgemacht und will damit fertig werden. 
Dafür begibt sie sich auf eine Reise ins 19. 
Jahrhundert. Dabei will sie wissen, was sich 
eigentlich zwischen Ľudovít Štúr und Adela 
Ostrolúcka abgespielt hat. Es sind schöne 
Erlebnisse und Begegnungen der beiden 
beschrieben. Wir hatten über diese beiden 
Persönlichkeiten bereits im April 2015 ge-
sprochen, dem Jahr von Ľudovít Štúr.

Bürgermeister Ing. Ľudovít Kujnisch hielt 
auf unserem Treffen eine kurze Ansprache. 
Dabei meinte er: „Ich bewundere die Frauen 
vom Literaturkränzchen. Ich möchte ihnen 
meinen herzlichen Dank aussprechen. Ich 
bedanke mich bei ihnen dafür, dass sie so 
schöne und wundervolle Nachmittage mit Li-
teratur vorbereiten. Ich wünsche ihnen gute 
Gesundheit, viel Kraft und Ausdauer, damit 
sie es noch eine lange Zeit tun können.“

Ich bin den Frauen dankbar dafür, dass 
sie mit Interesse daran teilnehmen. Es ist 
schon das 19. Jahr, in dem wir gemeinsam 
über das Gelesene sprechen. Schön finde 
ich, dass wir immer auch über die Bücher 
sprechen, die die Frauen gerade lesen.

Ilse Stupák

11

Robert Walser in den 1890er Jahren

Literaturkränzchen in Einsiedel an der Göllnitz
Es war wieder ein kleiner Feiertag für alle, die Literatur mit Begeisterung in die Hände nehmen. 
Am 22. September 2018 fand im Haus der Begegnung der „Nachmittag mit Literatur“ statt. 

© wikipedia

Aus den Regionen
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Der Leutschauer Johann Samuel Fuchs hat sich in verschiedenen Bereichen Verdienste erwor-
ben: Als Lehrer, Seelsorger und späterer Superintendent der evangelischen Gemeinden Galizi-
ens sowie als Wissenschaftler. 

Berühmte Zipser

Die Schul- und Studien- sowie die ersten 
Berufsjahre des Johann Samuel Fuchs sind 
typisch für den Werdegang vieler bekannter 
Zipser aus dieser Zeit. 

Johann Samuel wurde am 16. Oktober 
1770 in Leutschau/Levoča geboren und 
wuchs deutschsprachig auf. Die erste Stu-
fe seiner höheren Ausbildung führte ihn ans 
Leutschauer evangelische Gymnasium. Die-
ses unterbrach er von 1784 bis 1785, um in 
Debretzin/Debrecen die ungarische Spra-
che zu erlernen.

Erst Pressburg, dann Jena
Ein Jahr später, 1786, ging er nach Press-
burg/Bratislava, um dort den „Gymnasi-
al-Curs“ abzuschließen. Als er 1790 Press-
burg verließ, hatten seine Übersetzungen 
von ungarischen Dokumenten bereits Aner-
kennung beim evangelischen Schulinspektor 
gefunden. 

Danach folgten fast drei Jahre des Studi-
ums der Theologie, Philosophie, Philologie, 
Literaturgeschichte und Naturwissenschaf-
ten an der Universität Jena. Damit blieb er 
länger dort, als andere Studierende aus der 
Zips.

Berufsbeginn als Privatlehrer
Als Samuel – sein zweiter Vorname war sein 
Rufname – im Herbst 1792 zurückkehr-
te, befähigte ihn seine Ausbildung zur Ju-
genderziehung und zum Predigerstand. Er 
begann als Privatlehrer der Söhne des Adam 
von Szirmay (1747-1810), die am Kesmar-
ker Lyceum studierten. Die Familie Szirmay 

verfügte über große Besitztümer im Komitat 
Zemplin.

Dann Leutschauer Gymnasium
Im Jahr 1792 wurde das Leutschauer Gym-
nasium von seinem Rektor Martin Bieder-
mann reorganisiert und eine Erziehungsan-
stalt für Zöglinge evangelischer Adelsfamilien 
eröffnet. Samuel Fuchs berief er zu seinem 
Mitarbeiter. Am Gymnasium lehrte Samuel 
zudem Philosophie und Mathematik sowie 
Hebräisch und Griechisch.

Als Prediger in Kesmark
Bereits während dieser Lehrtätigkeit bekam 
er mehrere Angebote für Predigerstellen, 
u.a. aus Ödenburg/Šopron. Eine von ihm 
1809 in Kesmark gehaltene Gastpredigt zum 
Tode des dortigen Pfarrers fand große Aner-
kennung. Die ihm dort unmittelbar danach 
angebotene Predigerstelle nahm er nach 
kurzer Bedenkzeit an.

Für klare Verhältnisse
In seiner neuen Gemeinde führte er sogleich 
verschiedene Verbesserungen ein. 

Die bislang verwendeten alten und un-
terschiedlichen Gesangbücher ersetzte er 
komplett durch das Pressburger Gesang- 
und Gebetsbuch. Mit seinem Kollegen Chris-
tian Genersich (KB 5/2017) vereinfachte er 
die Abläufe beim Gottesdienst. Für die evan-
gelische Mädchenschule verfasste er einen 
neuen Unterrichtsplan und für die Theologen 
im Kesmarker Lyceum hielt er Vorlesungen 
zur Homiletik (Predigtlehre) und Exegese (In-
terpretation von Texten).

Nachfolger von Bredetzky
Im Jahr 1813 wurde Samuel Fuchs zum 
Nachfolger des verstorbenen Superinten-
denten von Galizien, Samuel Bredetzky 

(KB 6/2017), berufen. Es fiel Fuchs schwer, 
seine ihn liebende Gemeinde zu verlassen 
und nach Lemberg zu gehen. 
Tödlicher Krankenbesuch
Beim Besuch eines kranken Gemeindemit-
glieds steckte er sich an und von ihm dann 
fünf seiner acht Kinder. Alle erkrankten 
schwer, zwei der Kinder und Samuel star-
ben, dieser am 25. Januar 1817. 

Der Tod des Vaters brachte der Familie 
neben dem Leid auch eine schwierige finan-
zielle Situation. So musste Sohn Wilhelm (KB 
1/2017), der spätere Bergbau- und Hütten-
experte, zunächst auf ein Universitätsstudi-
um verzichten.

Schriftstellerisches Erbe
Samuel Fuchs schrieb in deutscher und 
lateinischer Sprache nicht nur zur Geistes-
wissenschaft, er behandelte ein breites The-
menspektrum. 

Beispiele sind seine „Reise nach den Kar-
pathen“ (1811), die in Johann Genersichs 
(vgl. KB 8/2016) „Wilhelmine. Ein Lesebuch 
für Mädchen“ erschien, sowie „Ueber den 
Safranbau, als einen in Ungern noch bey-
nahe gar nicht benutzten Erwerbszweig“ 
(1804) oder „Aufforderung zur Errichtung 
von Scheunen im südlichen Ungern“ (1804).

Dr. Heinz Schleusener

Der Gelehrte Johann Samuel Fuchs (1770-1817) 

Johann Samuel Fuchs (1770-1817)

Bei der Geburt seines Sohnes Wilhelm 
am 1. August 1802 in Leutschau 

war Samuel Fuchs zweiter 
Professor am Gymnasium.

Das Wappen der Familie Szirmay
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Lindlars Mantaken jetzt in Metzenseifen
Von Mai bis September 2017 informierte das Freilichtmuseum Lindlar in Nordrhein-Westfalen 
über die Mantaken und deren Dialekt unter dem Titel „Mantaken – Ethnografie einer Sprachinsel“. 
Nun sind Teile dieser Ausstellung dort zu sehen, wo es richtige Mantaken gibt: in Metzenseifen/
Medzev.

Kultur

Der historische Saal im Bürgerhaus war gut 
gefüllt, als am 28. September 2018 um 18 
Uhr Vertreter der an der Ausstellung be-
teiligten Seiten die Eröffnung vornahmen. 
Von Seiten des Freundeskreises Wupper-
tal-Košice waren dies dessen langjähriger 
Leiter, Klaus Brausch, der Lindlarer Muse-
umsleiter Michael Kamp, Kurator Frederik 
Grundmeier und die Metzenseifner Bürger-
meisterin JUDr. Valéria Flachbartová mit der 
Leiterin der Kunstschule, Mária Csontosová.

Letztere hatte die Gestaltung des Ausstel-
lungsraumes übernommen. Die Aufgabe des 
Dolmetschers wurde vom Leiter des Bürger-
meisteramtes, Matej Smorada, ausgezeich-
net ausgeführt.

Eröffnung mit Kulturprogramm
Nach den einleitenden Worten der Bürger-
meisterin und der Kunstschulleiterin begann 
das Kulturprogramm mit dem Auftritt der 
Tanzgruppe Schadirattam. Wer altbekanntes 
erwartet hatte, wurde durch neue Melodien 
und Tanzelemente positiv überrascht.

Bevor die Singgruppe Goldseifen Kost-
proben aus ihrem Repertoire vorstellte, infor-
mierten Klaus Brausch und danach Michael 
Kamp sowie Frederik Grundmeier vom Lind-
larer Freilichtmuseum über das Entstehen 
der Lindlarer Ausstellung sowie dieser hier in 
Metzenseifen.

Viel Raum für Gespräche
Anschließend gab es genügend Zeit und 
Gelegenheit, um die Ausstellungsobjekte 
zu betrachten und über diese untereinander 
und mit den zahlreichen aus Deutschland an-
gereisten Gästen, darunter auch gebürtige 
Mantaken, zu diskutieren.

Dass die Lindlarer Ausstellungstafeln eine 
korrekte Umschrift des Mantakischen Di-
alekts zeigten, wurde erfreut zur Kenntnis 
genommen. In der Originalausstellung sind 
es 26, welche für die Grundbuchstaben 
des deutschen Alphabets Worte im mantaki-
schen Dialekt zeigen und dazu Erklärungen 
enthalten.

Verwunderung herrschte aber über die 
dort benutzte Worttrennung. Dazu ist hier als 
Beispiel die Tafel für den Buchstaben H wie 
Handwerk aufgeführt:

Diskutiert wurde nun die Frage, ob es genü-
gend gute Gründe dafür gibt, in der künstleri-
schen Gestaltung die deutsche Rechtschrei-
bung zu missachten.

Man lernte voneinander
Wie auch bei ähnlichen Veranstaltungen war 
es gut, sich auszutauschen. Insbesonde-
re denen, die erstmals nach Metzenseifen 
oder in die Slowakei kommen, wird hier klar, 
welche Rolle die deutsche Sprache und die 
deutschen Mundarten spielen und wie sich 
die Deutschen in der Slowakei – in diesem 
Fall die Mantaken – um das Erhalten von 
Sprache und Kultur bemühen.

Die Metzenseifner erfuhren u.a., dass es 
in Wuppertal einmal 20 Hammerschmieden 
gab und Nachfolgeunternehmen, z.B. die 
1857 gegründete Picard GmbH, dort bis 
heute produzieren. Der Ausstellung selbst 
wünschen wir nun viele interessierte Besu-
cher!

Dr. Heinz Schleusener

Einladung zur Ausstellung über die Mantaken 
in Medzev/Metzenseifen

Eine der Ausstellungstafeln

Zu dieser und anderen Tafeln gab 
es Diskussionen zum Wortumbruch

JUDr. Flachbartová, Mgr. Csontosová u. 
Mgr. Smorada bei der Vernissage

F. Grundmeier, M. Kamp u. K. Brausch Angeregte Gespräche wurden geführt.
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Hartmut Koschyks persönlich-politische 
Betrachtungen und Gedanken zur Erinnerung
Anfang des Jahres stellte Hartmut Koschyk in der Ungarischen Botschaft Berlin in Anwesenheit 
zahlreicher Weggefährten aus Politik und Kultur seine persönlich-politischen Betrachtungen vor: 
„Heimat, Identität, Glaube; Vertriebene – Aussiedler – Minderheiten im Spannungsfeld von Zeit-
geschichte und Politik“. 

Das Werk erschien 2018 im EOS-Verlag der Benediktiner-Erzabtei 
St. Ottilien und hat 463 Seiten. Koschyk war von 1990 bis 2017 Ab-
geordneter des Deutschen Bundestags. Als Parlamentarier und Be-
auftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 
Minderheiten (2014 - 2017) waren die Themen Vertreibung, Aussied-
ler und Minderheiten Schwerpunkte seiner politischen Arbeit.

Reflexionen zur Minderheitenpolitik
In diesem Buch beschreibt und reflektiert Koschyk die von ihm in 
den vergangenen Jahren engagiert mitgestaltete Außen- und Minder-
heitenpolitik. Seine breit gefächerten Betrachtungen zur historischen 
und gegenwärtigen Situation beruhen auf fundierten wissenschaft-
lichen Arbeiten. Übersichtlich gegliedert stellt er Wahrnehmungen, 
Tatsachen und Zusammenhänge in leserfreundlicher Sprache dar. 
Das mit viel Optimismus geschriebene Buch, das auch als Sammel- 
und Nachschlagewerk verstanden werden kann, lädt zum Überden-
ken des eigenen Standpunktes ein.

Koschyk setzt sich einleitend aus weit gespannter historischer 
Perspektive mit dem Heimatbegriff auseinander. Heimat sei das Fun-
dament für die eigene Identität. Ein zuversichtliches Heimatbewusst-
sein, das mit gelingender Identitätsbalance sowie gelebten Glau-
bens- und Werteüberzeugungen verbunden ist, versteht Koschyk als 
Grundpfeiler für ein zukunftsweisendes globales Zusammenleben mit 
anderen Nationen, Kulturen und Religionen. 

Ein offenes Gespräch, das auf diesen Grundlagen mit dem Anderen 
geführt wird, helfe gerade bei der Begegnung mit Vertriebenen, Aus-
siedlern und Minderheiten. Mit dieser einladenden Haltung wird jeder 
Form kollektiver Verurteilung aufgrund ethnischer, kultureller oder na-
tionaler Herkunft eine entschiedene Absage erteilt.

Christlicher Glauben und Heimatbegriff
Für Koschyk gründe die Identität Europas im christlichen Glauben, 
der mit dem Heimatbegriff eng verwoben ist. Mit dieser Überzeugung 
weist er auf das Recht auf Heimat hin, das er als elementares Prin-
zip des Lebens der Menschen im friedlichen Miteinander versteht. Er 
sieht als künftige Herausforderung für die Vertriebenen- und Minder-
heitenpolitik das Geschichts- und Kulturerbe zu erhalten und weiter-
zutragen. Darüber hinaus müsse die Brückenfunktion der Heimatver-
triebenen stärker genutzt werden. Um die kulturelle Vielfalt in Europa 
zu erhalten, sei es dringend geboten die sprachliche und kulturelle 
Identität nachhaltig zu sichern. Nicht zuletzt sei eine Weiterentwick-
lung des Minderheitenschutzes und dessen Verankerung im europä-
ischen Recht für ein Europa in Vielfalt geboten.

Breiten Raum nimmt Kapitel IV „Minderheitenpolitik in Deutsch-
land und Europa nach der Epochenwende 1989/90“ (S. 207-395) 
ein. So werden die autochthonen Minderheiten in Deutschland (z.B. 
das sorbische Volk im Freistaat Sachsen oder die dänische Minder-
heit), die deutschen Minderheiten in Europa und den Nachfolgestaa-
ten der Sowjetunion (z.B. die deutsche Minderheit in Polen oder in 
der Slowakei bzw. die deutsche Minderheit in der Ukraine oder in der 
Kirgisischen Republik) in ihrem Lebensraum unter den jeweils beson-
deren historischen Bedingungen facettenreich beschrieben. 

Über die karpatendeutsche Minderheit
Sieben Seiten widmet Koschyk der deutschen Minderheit in der Slo-
wakei. Er betont die Verpflichtung der Deutschen und der Slowaken 
aus Fehlern der Geschichte zu lernen und sich für ein vereintes Euro-
pa mit gemeinsamen Werten einzusetzen. 

Die vielfältigen Aktivitäten des Karpatendeutschen Vereins in der 
Slowakei (KDV) werden beschrieben: So wird z. B. die Ausgestal-
tung des Museums der Kultur der Karpatendeutschen mit seinen 
über 6.000 Gegenständen und Dokumenten zur Geschichte der 
Karpatendeutschen ebenso hervorgehoben wie die Stärkung des 
Bewusstseins bei den Jugendlichen „für die karpatendeutsche Iden-
tität“. Und auf die Aktivitäten der Ortsgemeinschaften des KDV, ihre 
Pflege der deutschen Volkskunst, ihre Sing- und Tanzgruppen so-
wie die Bildungsaktivitäten des 1991 gegründeten Goethe-Instituts 
und der 2005 eröffneten Deutsch-Slowakischen Begegnungsschule 
(mit Kindergarten) in Preßburg/Bratislava wird aufmerksam gemacht. 
Koschyk versäumt nicht hervorzuheben, dass die Schülerzahlen in 
den staatlichen Grundschulen im Fach Deutsch der „deutschen Min-
derheit zunehmend Sorge bereitet“.

Prof. Dr. Dr. Ferdinand Klein

Kultur
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Rezension: Mit Janusz Korczak Inklusion gestalten
Mit seinem neuesten Buch legt Ferdinand Klein mit Fug und Recht in vielerlei Hinsicht ein als 
„persönlich“ zu charakterisierendes Werk vor. Die Dimensionen, für welche vorstehendes Attribut 
verwendet werden soll, seien wie folgt beschrieben. 

Prof. Klein schafft vielfältige Verbindungen eigener Lebens- und Praxis-
erfahrungen und deren Reflexionen mit wissenschaftlichen Fragestel-
lungen und Erkenntnissen und erweitert so den Wissenschaftsbegriff. 
Dieses Buch berührt persönlich: Die LeserInnen sind gefordert, sich in 
Beziehung zu den Inhalten zu setzen – nicht nur auf einer intellektuellen 
Ebene. Der Mensch Korczak wird mit seinen Gedanken und vor allem 
Handlungen in den Mittelpunkt gestellt und berührt durch sein Sein. Die-
ses fordert jedoch eine aktive und ganzheitliche Auseinandersetzung, 
ganz im Sinne eines von Klein gewählten Zitates: „Ich befürchte, die Le-
ser könnten geneigt sein, mir Glauben zu schenken. Dann würde dieses 
Buch ihnen zum Schaden gereichen“ (Korczak, hier zitiert nach Klein). 

Erziehung als Haltung
Die pädagogische Maxime Korczaks und Kleins lautet klar und deutlich: 
Das Sein des Erziehers ist das „erste Wirkende“, das Tun steht an zweiter 
Stelle und erst dann folgt, was er redet (vgl. S. 83). Erziehung ist daher 
(primär) eine Haltung (S. 87ff.). Korczaks so geliebte und wahrlich geleb-
te „kleine Republik“ im Warschauer Ghetto ist Beleg für die Möglichkeit 
eines demokratischen und achtsamen Miteinanders und wechselseiti-
gen Umgangs (wofür Klein auch aktuelle Beispiele bringt). 

Das aus Leben und Werk Korczaks abgeleitete Diktum, dass „Erzie-
her und Kind […] miteinander auf dem gemeinsamen Weg, sich zu bes-
sern“ seien, ist die historische Korczak-Pädagogik, die „anschlussfähig 
an heutige Diskurse, wenn von der professionellen Kompetenz als nie 
endende Selbstentwicklungsaufgabe gesprochen wird“ ist (ebenda). 

Sich auf die Seite der Kinder begeben
Der Verfasser schürt keine Strohfeuer der Begeisterung, deren Flammen 
hoch schlagen, um schnell wieder in sich zusammenzusinken. Klein be-

zieht Stellung: Er steht für eine „Pädagogik der Achtung“, widmet sich 
so dem von ihm behandelten Inhalt und lädt die LeserInnen ein, sich klar 
auf die Seite der Kinder zu begeben. Das persönliche Anliegen ist auf 
jeder Seite des Buches spürbar und kann Beziehung zwischen Autor 
und LeserIn schaffen.

In acht grundlegenden Kapiteln wird hierbei Ferdinand Kleins aufge-
gliedertes Herzensanliegen klipp und klar und in einer von ihm entwickel-
ten Form von „Handlungsethik“ verständnisvoll und dabei leserfreundlich 
und wirkungsvoll geschildert. Er entwickelt Möglichkeiten und Perspekti-
ven einer Pädagogik, die in Form einer unmittelbaren einander wirkenden 
Ich-Du-Begegnung als bewusste Anerkennung der Würde des anderen 
wirksam werden können. Hierbei sind aber die/der ErzieherIn stets auf-
gefordert, auch die „eigene Unwissenheit“ vom „Hohen Himmel eigener 
Unübertrefflichkeit herabzusteigen und somit sich in den intersubjektiven 
Dialog zu begeben, wobei Transformationen selbstverständlich zugelas-
sen sein müssen und auch sind.

Also: vom „Haben“ zum „Sein“ (Fromm, vgl. besonders Kap. 1 – 3), 
wie auch vom Herrschen zum Dienen (Kap. 4.2) sowie vom Wissen zum 
Fragen (vgl. hierzu besonders Kap. 8). 

Inklusionspädagogische Perspektiven
Klein wählt Korczak als Beispiel und Vorbild für ein Denken und eine 
Pädagogik, welche nach dem „Wie“ des pädagogischen Handelns fragt 
und aus der „Idee des Guten“ antwortet (S. 208). Damit zeigt er „inklusi-
onspädagogische Perspektiven“ (Kap. 8.5) auf. „Problemlösen“ (S. 174) 
als zentrale Aufgabe führt zu der „Einsicht, dass Inklusionspädagogik 
eine stets an den Mann zu bringende intersubjektive und eigentlich eine 
überweltliche Disziplin ist“. 

Prof. Klein führt Beispiele gelingender Praxis und vielfältige Anregun-
gen in der Suche nach pädagogischen Handlungsmöglichkeiten in einer 
umfangreichen Weite auf, so dass LeserInnen bestätigt werden, Mög-
lichkeiten einer die Individualität achtenden Pädagogik immer wieder neu 
zu entwickeln. 

Es sei noch hinzugefügt, dass diese angesammelten Erfahrungen zu-
gleich eine überzeitliche und überdimensionale Bewertung aufzuweisen 
haben, da der Verfasser zugleich Parallelen zur Warschauer Republik 
von Januzs Korczak zu ziehen weiß und diese dem Leser plastisch vor 
Augen führt.

Heilpädagogik in der Slowakei
Hierin wurzelt auch seine tiefe persönliche Beziehung, ja Vorliebe für 
Schwedler und seine Landsleute in der Slowakei, ja sogar seine von ihm 
mitgestaltete Heilpädagogik, die dank seines Engagements unter der 
Bezeichnung „Liečebná pedagogika“ als Lehrfach in der Slowakei, wo in 
seinem Heimatdorf Schwedler in der Zips einst seine Wiege stand, weit 
und breit Schule macht.

Statt bloßer Gefühle senkte er zudem das kühle Wissen um die un-
erbittliche Notwendigkeit dieser angedeuteten Auseinandersetzung für 
jeden einzelnen von uns in seinem Herzen und Wesen des Hörers und 
Lesers, statt eines Zahlen- und Wortrausches pflegte er den Glauben an 
die zusammen und zugleich doch selbst entdeckte tatsächliche Kraft; 
statt eitler Zukunftsträumerei schmiedete er den unbeugsamen, und zä-
hen Willen zur Achtung und Würdigung des Lebens und schließlich des 
Lebens selbst.                                                                      

Oswald Lipták

Kultur

Über das Buch
„Mit Janusz Korczak Inklusion gestalten“ von Ferdinand Klein kam 
2018 im Vandenhoeck & Ruprecht-Verlag in Göttingen heraus. 
Die Publikation umfasst 224 Seiten. Der Autor selbst stammt aus 
Schwedler/Švedlár und ist langjähriger Professor für Heil- und Son-
derpädagogik.
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Kolumne

Čau, čau und mňau! Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht; für mich sind diese blitzartigen Umschwün-
ge von tropischer Hitze zu sibirischer Kälte ganz und gar nichts. 

Katzen haben zwar viel Gemeinsames mit 
dem divenhaften Zweibeinergeschlecht 

der Frauen. Aber wir haben im Ge-
gensatz zum schönen Geschlecht 
der Menschen keine Zeit, über 
Wochen in Pariser Haute-Cou-
ture-Schauen rumzulungern, um 
uns dann mit falschem Fell ein-
zudecken, das uns auf den Leib 
geschneidert scheint. Wir sind 

angewiesen darauf, wie uns das 
Fell wächst. Und das geht nicht in-

nerhalb von 24 Stunden. In einem so 
kurzen Zeitraum können nur Frauen für 

eine Unzahl neuer Fummel ebenso enthemmt 
wie schamlos die Konten ihrer Ehegatten plündern.

Ich bin gleich noch einmal etwas in Sorge wegen der Zweibeiner, 
die mehrheitlich in einer Umfrage für die Abschaffung des Wechsels 
von Sommer- und Winterzeit gestimmt haben. Das ist ja nur ein Teil 
der Lösung. Jetzt muss ja noch geklärt werden, ob wir künftig nur 
noch im Sommer oder nur noch im Winter leben wollen. Ich bin eine 
promovierte Flachlandkatze, zu ungeschickt, mich in der Tatra auf 
Skiern zu halten. Also nur Sommer, bitte. Aber wie das immer so ist: 
Wir Katzen haben die Weltherrschaft, aber wenn es um die wirklich 
wichtigen Fragen geht, wird das völlig ignoriert und wir haben uns 
dem Willen der Zweibeiner zu fügen.

Was also tun? Eine AfK (Alternative für Katzenland) gründen? 
Nein, wir müssen ja nun nicht unbedingt jeden Blödsinn der Zweibei-
ner nachmachen. Wobei das mit der AfD (der Alternative für Deutsch-
land) und den Tschechen zweifellos einen gewissen Unterhaltungs-
wert hat. Das geht schon bei dem einst aus Tschechien geflohenen 

AfD-Bundestagsabgeordneten Bystroň los. Wenn der über Flüchtlin-
ge wettert, wirkt das naturgemäß besonders glaubwürdig. Wie heißt 
es so schön lyrisch: „Die schärfsten Kritiker der Elche / waren früher 
selber welche.“ Nein, das mit der AfK lassen wir.

Mit Gewerkschaften kann man uns auch vom Leibe bleiben. Die 
sind für Katzen mit kräftigem Gebiss deutlich zu zahnlos. Ein biss-
chen politischer Katzenwind könnte aber nicht schaden. In der Slo-
wakei etwa, damit die Ermittlungen im Journalistenmord endlich vor-
ankommen. Stichwort: #ALL FOR JAN

Oder in Deutschland den Verfassungsschutz unterwandern. 
Das wäre ein Anfang, immerhin. Und so irre schwer kann das bei 
dem Personal dort nicht sein. Eigentlich ist ja der Schlapphütever-
ein schon seit Jahr und Tag unterwandert worden. Über alle Maßen. 
Aber immerhin hätte der Komödienstadel um den unaufhaltsamen 
Aufstieg des Oberschlapphutes in eine neue Gehaltsgruppe bei dem 
Herrn Seehofer fast die Große Koalition in Berlin gesprengt. Da geht 
was mit einem guten Unterwanderungsplan.

Nein, jetzt hab ich’s. Wir Katzen werden uns in einer hübschen 
Stadt wie Köln einrichten, in einem Übertragungswagen des Fern-
sehens. Dort gucken wir dann wie die Oberschiedsrichter bei der 
Fußball-Bundesliga live alle politischen Beschlussfassungen und pfei-
fen dann die Politiker zurück, wenn uns etwas nicht passt. Stichwort: 
Videobeweis. 

Irgendwann haben die Politiker dann begriffen, worauf es allein an-
kommt - auf unser Katzenwohl! Wo wir doch schon mal die Weltherr-
schaft haben, müssen wir sie auch massiv verteidigen. Und das geht 
bei Sommer- oder Winterzeit los. Ich gründe mal eben schnell einen 
Katzenmalkurs für gelbe und rote Karten, die wir dann an die Politiker 
verteilen können. Irgendwo muss man ja anfangen. Čau, čau und 
mňau!

Schmidts Katze Mourinka und ihr Butler Hans-Jörg Schmidt

Schmidts Katze
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Gedanken zur Zeit

Wo man gerne einiges in Kauf nehmen oder vieles tun würde, um es 
zu bekommen. Und wenn man es hat, freut man sich entsprechend 
und verbringt viel Zeit mit dem, was kostbar ist.

Ich bin ja Pfarrer. Da müsste es doch eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit sein, dass das, was mir kostbar ist, ganz eng mit Gott zu 
tun hat. Und Sie, lieber Leser, würden sich vielleicht als christlich ge-
sinnte Menschen, ja sogar als gläubige Christen bezeichnen. Was ist 
denn für Sie kostbar? Ich erwarte jetzt keine hochtrabende Antwort, 
sondern ich würde gerne wissen: Wie sieht das in Ihrem Alltag aus? 
Welchen Dingen räumen sie die meiste Zeit ein? Mit was beschäfti-
gen Sie sich denn tagtäglich am liebsten?

Es ist erschreckend für uns. Und doch ist es zugleich eine heilsa-
me Botschaft, was uns die Bibel – das lebendige Wort Gottes – sagt. 
Zwei Sätze sind mir da bei der Lektüre des ersten Petrusbriefes wie 
ein scharfes Schwert durch die Seele gefahren. Der erste Satz steht 
in Kapitel 1, Vers 8: „Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb 
(…) ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher 
Freude“. Die Rede ist hier von Jesus Christus. Der zweite Satz steht 
in Kapitel 2, Vers 7: „Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar“. 
Auch hier ist die Rede von Jesus Christus. Es ist klar, dass für Petrus, 
zwischen diesen beiden Sätzen, ein fundamentaler Zusammenhang 
besteht. Was ich liebe, ist für mich sehr kostbar. Was mir kostbar 
ist – wie hier die Wiederkunft von Jesus Christus – sehne ich mit 
unaussprechlicher Freude herbei; auch, weil ich (wie bei den Chris-
ten zur Zeit des Petrus) in meinem Leben mit Leid und Verfolgung 
konfrontiert werde.

John Piper, ein amerikanischer Pastor und Autor vieler Bücher, 
erzählt einmal davon, was für ihn das große Dilemma der heutigen 

(in den westlichen Wohlstandsländern beheimateten) Christenheit 
ist. Er holt ein Busticket aus seinem Geldbeutel heraus und sagt: 
„Für viele Christen ist Jesus Christus in etwa so, wie dieses Ticket. Er 
ist ein Ticket, um in den Himmel zu kommen. Aber dieses Ticket wert-
zuschätzen, es als etwas äußerst Kostbares für das eigene Leben zu 
betrachten, ja, es zu lieben?“

Es ist erschreckend, was sich - nicht nur in den USA, sondern 
auch bei uns in Europa und anderswo - als Christen bezeichnet, und 
im Alltagsleben wenig bis nichts mit dem Protagonisten Jesus Chris-
tus zu tun hat, geschweige denn von Liebe zu ihm reden könnte. Gott 
lässt sich nicht spotten! Wer Jesus nur als Ticket für den Himmel ver-
steht oder gar meint, durch seine guten Taten das Seelenheil gleich 
selber eintüten zu können, der wird eine unerfreuliche Überraschung 
erleben.

Nur wer die Not seines Lebens erkannt hat; nur, wer über die 
Finsternis seiner Gedanken schon einmal erschrocken ist; nur, wer 
weiß, dass ihm von Gott ein vernichtendes Urteil ausgesprochen 
werden würde; nur, wer endlich mal klein bei gibt und runter kommt 
von seinem Selbstverwirklichungstrip und dem Allmächtigen seine 
Schuldenlast bekennt - nur, der begreift, welch große Freude es ist, 
den Schatz im Acker oder die kostbare Perle zu finden (Matthäus 
13,44-46), und alles andere darüber zu vergessen, weil man die-
sen wunderbaren Schatz Jesus Christus und die Vergebung, die er 
bereithält, so lieb gewinnt und mit unaussprechlicher Freude in sein 
Leben aufnimmt und mit herrlicher Freude (inmitten der Leidenserfah-
rungen des Alltags) auf seine Wiederkunft wartet. Würde doch unse-
re heutige, satte Christenheit das erkennen und leben!

Monatsgruß von Thomas Herwing
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„Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar“ (1.Petrusbrief 2,7). Es ist erschreckend. Wenn ich 
mich selber anschaue, meinen Alltag durchleuchte und mir dabei die Frage stelle: Was ist für 
mich kostbar?, würde ich wohl einige Dinge nennen, die mit Gott nichts zu tun haben. Kostbar und 
wertvoll ist ja das in unserem Leben, was sehr begehrenswert ist. 
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Region I. Pressburg
gratuliert Ing. Eva Bodická zum 49., Ing. Ale-
na Dzurjaníková zum 42., Rudolf Fock zum 
49., Ervin Juck zum 57., Eva Knirschová
zum 87., Margarethe Kristian zum 86., Zol-
tan Kiss zum 92., Šarlota Kovalčíková geb. 
Porubčanová zum 63., Frieda Lisa Lazarová 
geb. Winkler zum 83., Alžbeta Luchavová 
zum 86., Jozefine Markus geb. Puss zum 
84., Ing. Morvay Jozef zum 63., RNDr. 
Elisabeth Obleserová zum 58., Ružena 
Nosková zum 71., Magdalena Prnová zum 
52., Karol Seget zum 45., Sekeráková
-Buríková Zuzana zum 43, Dr. Alice 
Scholzová geb. Zimmermann zum 77., Jo-
hann Schwarz zum 81., Terese Stračárová 
zum 80., Zuzana Šujanská zum 51., Eduard 
Wenzl zum 83. und Helena Vojtková zum 
46. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
Gottes Segen und viele schöne Jahre bei 
bester Gesundheit im Kreise der Liebsten.

Region II. Hauerland
• Die OG des KDV in Tužina/Schmiedshau 
gratuliert Edita Schwarcová zum 76., Ma-
tilda Ďuricová zum 74., Margita Polévková 
zum 66., Igor Vlk zum 56., Matilda Vlková 
zum 55. und Miriam Ranušová zum 42. Ge-
burtstag. Von ganzem Herzen wünschen 
wir alles Gute, viel Gesundheit und Freude 
im Kreise der Familie!
• Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Jozef Frindt zum 
61., Mgr. Walter Hirschner zum 45., 
Ing. Ludwig Hogh zum 73. und Andrea 
Švancárová zum 38. Geburtstag. Wir wün-
schen viel Gesundheit, Gottes Segen und 
alles Gute für die weiteren Lebensjahre.
• Die OG des KDV in Handlová/Krickerhau 
gratuliert Júlia Vacková zum 80., Matej Nízl 
zum 77., Ľubica Kelleriková zum 68. und 
Martina Roháčová zum 44. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Glück, Gesund-
heit und Zufriedenheit in den kommenden 
Jahren!
• Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel gra-
tuliert Magdaléna Mendelová zum 90.und 
Magdaléna Kobzová zum 79. Geburtstag. 
Gottes Segen, Gesundheit und noch viele 
Tage im Kreise Ihrer Lieben!
• Die OG des KDV in Turček/Oberturz gra-
tuliert Janeta Bolčíková zum 45. und Iveta 
Medveďová zum 53. Geburtstag. Wir wün-
schen viel Glück bei bester Gesundheit und 
Zufriedenheit mit Gottes Segen in den wei-
teren Lebensjahren.
• Die OG des KDV in Malinová/Zeche 

gratuliert Lídia Brídová zum 71., Zuzana 
Filkornová zum 47., Inge Klein zum 79., 
Lenka Kmeťová zum 41., Erich Krebes zum 
71., Zuzana Žilová zum 41., Alfréd Luprich 
zum 56., Silvia Pediačová zum 64., Ervin 
Richter zum 68., Milan Richter zum 60., 
Štefan Richter zum 82., Elfrída Richterová 
zum 60., Jozef Schwarz zum 67., Rudolf 
Schwarz zum 67., Heidemarie Škrobáková 
zum 54. und Jana Vidová zum 57. Geburts-
tag. Wir wünschen viel Glück, gute Ge-
sundheit und Zufriedenheit im Kreise Ihrer 
Familien.
• Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Anna Rückschlossová 
zum 82., MUDr. Helga Niklesová zum 76., 
Jozef Neuschl zum 70. und Alena 
Marcineková zum 55. Geburtstag. Wir wün-
schen von ganzem Herzen alles Gute und 
Gottes Segen mit Lebenskraft in den kom-
menden Jahren.
• Die OG des KDV in Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben gratuliert Janka Richterová
zum 71., Anna Valchovníková zum 68., 
Cecília Černáková zum 67. und Martina 
Ollerová zum 39. Geburtstag. Viel Gesund-
heit, Spaß und Freude im Kreise der Liebs-
ten!
• Die OG des KDV in Krahule/Blaufuss gra-
tuliert Alojz Pittner zum 64. und Ján Daub-
ner zum 62. Geburtstag. Alles Gute zum 
Geburtstag viel Glück, Gesundheit, Gottes 
Segen und Zufriedenheit im Kreise Ihrer 
Liebsten.
• Die OG des KDV in Janova Lehota/Drex-
lerhau gratuliert Elfrieda Legíňová zum 80., 
Ida Vlčeková zum 55. und Milan Mihálik 
zum 53. Geburtstag. Zum Geburtstag wün-
schen wir alles Gute, viel Gesundheit und 
Gottes Segen im Kreise Ihrer Familien.
• Der KDV gratuliert Ivan Stelcer aus 
Trenčín/Trentschin, geb. 11. November 
1923 in Predmier, zu seinem 95. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute, Gesundheit 
und Gottes Segen im Kreise der Familie.

Region III. Oberzips
• Die OG des KDV in Spišská Nová Ves/
Zipser Neudorf gratuliert Valéria Veseková 
zum 70., Mgr. Jozef Kamenický zum 67., 
MUDr. Mária Dvořáková zum 67., Julius Loy 
zum 65., PharmDr. Lujza Ratvajová zum 
60., Iveta Hodermarská zum 51. und Mgr. 
Vladimír Andráš zum 38. Geburtstag. Wir 
wünschen viel Gesundheit und Zufrieden-
heit im Kreise Ihrer Liebsten!
• Die OG des KDV in Poprad/Deutschen-
dorf gratuliert Ľudmila Netíková zum 84., 

MUDr. Ján Ivanides zum 60. und Ing. Anette 
Timko zum 53. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Gesundheit, Glück, Gottes 
Segen und noch viele schöne Tage im Krei-
se der Familie.
• Die OG des KDV in Kežmarok/Kesmark 
gratuliert Karol Szentyvanyi zum 64. und 
Silvia Rusnaková zum 49. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Glück, Lebens-
freude für die kommenden Jahre bei bester 
Gesundheit.
• Die OG des KDV in Chmeľnica/Hopgar-
ten gratuliert Helene Faba zum 86., Johann 
Faba zum 81., Johann Ceniga zum 70., 
Stefan Šimsky zum 69., Magdalena Smrek 
zum 68., Stefan Faba zum 64., Andreas 
Kozak zum 58., Maria Špes zum 52. und 
Peter Stucka jun. zum 37. Geburtstag. Zum 
Geburtstag wünschen wir alles Gute, viel 
Gesundheit und Gottes Segen im Kreise 
Ihrer Familien.

Region IV. Unterzips
• Die OG des KDV in Mníšek nad Hnilcom/
Einsiedel an der Göllnitz gratuliert Ladis-
lav Gross zum 83., Estera Scholtz zum 
78., Eleonore Schneider zum 76., Michal 
Schneider zum 71., Katarína Gužáková zum
69., Bc. Karol Cölder zum 68., Viera 
Urbanová zum 58., Ladislav Gross zum 57., 
und František Kišš zum 39. Geburtstag. 
Gottes Segen, Gesundheit, Liebe, Glück, 
Sonnenschein – soll für immer in Euren 
Herzen sein! 
• Die OG des KDV in Dobšiná/Dobschau 
gratuliert Lelková Adela zum 89., Marta 
Vályová zum 88., Mgr. Rudolf Pellionis zum 
74. und Helena Dudrová zum 72. Geburts-
tag. Wir wünschen von ganzem Herzen 
alles Gute, viel Gesundheit und Glück im 
Kreise der Familie.
• Die OG des KDV in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Alžbeta 
Rusnáková zum 75., Gabriela Čechová zum 
67. und Daniel Čech zum 43. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Glück, Le-
bensfreude für die kommenden Jahre bei 
bester Gesundheit.
• Die OG des KDV in Smolník/Schmöllnitz 
gratuliert Ing. Ján Fritsch zum 82., Emil 
Pinčák zum 70. und Hubert Franko zum 59. 
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, viel 
Glück bei bester Gesundheit, Zufriedenheit 
und Gottes Segen in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDV in Švedlár/Schwedler 
gratuliert Aranka Stigloher (Deutschland) 
zum 85., Mária Richweis zum 83., Ing. Vi-
liam Krasz (Kaschau) zum 74., Júlia Loyová
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zum 73., Zlatica Münnichová zum 63., 
Dušan Pavoris zum 61., Maroš Sýkora 
(Schmöllnitz Hütte) zum 47. und Zuzana 
Patzová zum 44. Geburtstag. Es ist euer 
Geburtstag, also seid nicht traurig, denkt 
nichts Schlechtes und guckt nicht so 
schaurig. In Eurem Alter läuft das Leben 
noch an, da kommt man als Frau oder Herr 
doch erst richtig in Gang.
• Die OG des KDV in Gelnica/Göllnitz 
gratuliert Magdaléna Horváthová zum 90., 
Anna Garčárová zum 87. und Gertrúda Gre-
gová zum 85. Geburtstag. Wir wünschen 
viel Glück und Zufriedenheit im Kreise Ihrer 
Familie.

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDV in Medzev/Metzensei-
fen gratuliert Agnesa Andrejčak zum 72., 
Anna Bistika zum 80., Paulina Bokor zum 
40., Oľga Bröstl zum 70., Ladislav Čonka 
zum 78., Gabriel Flegner zum 64., Robert 
Frantz zum 40., Erik Gedeon zum 42., 
Michaela Gedeon zum 46., Maria Krišan 
zum 39., Dietrich Revicky zum 56., Maria 
Schuster zum 72., Terezia Schuster zum 
79., Ľubomíra Šomodi zum 25. und Mag-
dalena Tohol zum 66. Geburtstag. 

Nehmt jedes neue Lebensjahr als bestes 
Eures Lebens war, nur frohe Tage soll es 
geben, Gesundheit, Glück und ein langes 
Leben.
• Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Ervin 
Schürger zum 82., Valeria Cehlar zum 73., 
Alžbeta Mrozek zum 72., Bibiana Mertos 
zum 41., Katarina Jasaň zum 65., Patrik 
Meder zum 33., Jozef Schmiedl zum 58. 
und Milena Schmiedt zum 50. Geburtstag. 
Drei gute Wünsche: Gesundheit so viel wie 
möglich, Glück so viel es geht, Geld so viel 
wie nötig. Herzlichen Glückwunsch zum 
Geburtstag.
• Die OG des KDV in Košice/Kaschau gra-
tuliert Monika Leitnerová zum 88., MUDr. 
Eva Reháková zum 86., Ondrej Samko 
zum 82., Margita Celbová zum 79., Milan 
Rogos zum 79. und Mária Dócziová zum 
69. Geburtstag. Auf Ihrem weiteren Le-
bensweg alles Gute, Gesundheit, Glück 
und Zufriedenheit. Besonders gratulieren 
wir Hilda Zavilová, die im September ihren 
80. Geburtstag feierte. Alles Gute!

Die OG des KDV in Schwedler 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, 
Frau Lýdia Patz, geb. Czölder, 
die uns in Ihrem 59. Lebensjahr 

für immer verlassen hat. 
Gott schenke ihr die ewige Ruhe.

Die OG des KDV in Blaufuß 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, 
Frau Irena Brožová, geb. Blahyj, 

die uns am 30. September 2018 im Alter 
von 80 Jahren für immer verlassen hat. 

Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

Der Karpatendeutsche Verein 
in der Slowakei verabschiedete sich von 

Professor Otto Sobek, 
dem langjährigen Vorsitzenden der 

karpatendeutschen Region Pressburg. 
Er hat uns am 4. Oktober im Alter 

von 89 Jahren für immer verlassen hat. 
(Nachruf folgt)

In stiller Trauer

Der Ort wird erstmals 1361 in einer Verkaufsurkunde als „Villa Johan-
nis“ erwähnt. 1429 kaufte die Stadt Kremnitz den Ort der königlichen 
Kammer ab. 

Im Jahre 1725 kam aus Neusohl/Banská Bystrica der Johannes-
berger Pfarrer Johann Andreas Ertl. Er bat die Stadt Kremnitz um 
eine Unterstützung zur Errichtung einer Kapelle beim Pfarrhof, weil 
besonders im Winter der Weg zur Johanneskirche hinauf beschwer-
lich war. Der Magistrat bewilligte Schindeln, Ziegel und einen Kalk-
ofen. Mit Unterstützung des Kremnitzer Kammergrafs Andreas Wen-
zel Freibaron von Sternbach und durch Pfarrer Ertle wurde 1726 die 
Mariä-Geburt-Kapelle errichtet. Diese Kapelle hatte zwei Altäre, einer 
war der Königin der Engel und einer dem heiligen Kreuz geweiht. 
Außerdem hatte sie ein hölzernes Türmchen und ein Glöckchen. 

1908 wurde die Kapelle abgerissen und 1909 bis 1910 die heutige 
Kapelle im neugotischen Stil erbaut.

1828 gab es 80 Häuser und 769 Einwohner in Johannesberg. Im 
Jahre 1900 waren von 730 Einwohnern 657 Deutsche, 1930 waren 
es 712 von 854 Einwohnern. Im Jahre 1970 gaben 53 Personen von 
insgesamt 366 an, Deutsche zu sein. Bei der letzten Volkszählung 
2011 haben von den 263 Einwohnern 16 Personen deutsche Natio-
nalität angegeben.

Ab 1920 wird amtlich der Ortsname Piarg und ab 1927 Piargy 
gebraucht, seit 1948 trägt die Gemeinde den slowakischen Namen 
Kremnické Bane. In der Mundart heißt der Ort „Pejag“.

Rastislav Fiľo

Im Strom der Zeit: Johannesberg
Die Gemeinde Johannesberg/Kremnické Bane befindet sich vier Kilometer nördlich von Krem-
nitz. Die Ortsmitte liegt auf 765 Metern über dem Meeresspiegel. Wahrscheinlich erfolgte die 
Gründung als deutsche Bergarbeitersiedlung nach dem Silleiner Stadtrecht kurz nach der Erhe-
bung von Kremnitz/Kremnica zur Stadt (1328). 

Mariä-Geburt-Kapelle um 1930 … … und im Jahre 2018
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Ungewöhnlich ist es nicht, wenn in den Zipser Gründen 
vor allem im Winter Hirsche auf der Suche nach Futter aus 
den großen Bergwäldern in die Gemeinden kommen. So 
berichtete mir ein Schmöllnitzer Bürger, dass er sich an 
der Bushaltestelle früh morgens im Dunkeln einem kapi-
talen Hirsch mit riesigem Geweih gegenüber sah. Unge-
wöhnlich ist allerdings, wenn ein Hirsch seine natürliche 
Scheu vor den Menschen ablegt und beschließt, nicht in 
die Wälder zurückzukehren. So geschehen in Schmöllnitz 
Hütte/Smolnícka Huta. 

Seit etwa einem Jahr hält sich eine Hirschkuh, von den 
Einwohnern liebevoll Zuza genannt, im Ort auf und weidet 
auf den innerörtlichen Grünflächen. Sie ist die Attraktion 
der Gemeinde. Durchfahrende Motorrad- und Autofahrer 
halten an, fotografieren sie oder schießen ein Selfie mit 
Zuza. Diese lässt das geduldig über sich ergehen und äst 
anschließend in aller Ruhe weiter. Ein Einsiedler Jäger 
kommentierte dazu, dass dieses Verhalten krankhaft sein 
müsse. Ich habe da Zweifel. Vielleicht handelt Zuza mit 
Bedacht. Wo sonst könnte sie sicherer sein, nicht auf die 
Abschussliste der Jäger zu gelangen, als mitten unter den 
Menschen, die Zuza lieb gewonnen haben und garantiert 
dafür sorgen werden, dass sie gut durch den nächsten 
Winter kommt.                                                      R. Göllner

Zuza – die tierische 
Attraktion von 
Schmöllnitz Hütte
Schmöllnitz Hütte liegt umgeben von 
Wäldern an den Ausläufern des Slo-
wakischen Erzgebirges. Manchmal 
verirren sich die Waldbewohner in 
den Ort und manche bleiben dann 
einfach - wie Zuza. 

der Sommer ist schon lange vorbei. In 
diesen Herbstagen denken wir oft an 
unsere Familienangehörigen, Freunde 
und Vereinsmitglieder, die nicht mehr 
unter uns sind. Ein Besuch des Fried-
hofes und der Gräber gehört dazu. Wir 
denken aber auch an die vergangenen 
zehn Monate dieses „Achterjahres“, an 
die Ereignisse, die unser Leben beein-
flusst haben. Auch unser Verein muss-
te im 28. Jahr seines Bestehens viele 
Hürden nehmen, aber wir haben auch 
viel Freude erlebt. Vor allem waren das 
gelungene Feste in Kesmark, Einsie-
del an der Göllnitz, Hopgarten, Met-
zenseifen, Deutsch Proben und Ende 
September das Preßburger Treffen. An 
allen diesen hatte ich das Glück teilzu-
nehmen und ich bedanke mich sehr bei 
unseren Vereinsmitgliedern für die Or-
ganisation dieser für das Vereinsleben 
so wichtigen Veranstaltungen.

Neben vielen angenehmen Begeg-
nungen und Gesprächen tauchten auch 
ernste Fragen über die Zukunft unseres 
Vereins auf. Es ist tatsächlich eine rele-
vante Frage, die die Vereine nicht nur 
bei den Karpatendeutschen oder in 
der Slowakei beschäftigt, sondern zum 
Beispiel auch in Deutschland. Von fast 
600 000 Vereinen in Deutschland nen-
nen die meisten drei Entwicklungen, 
die Probleme bereiten: die Überaltung 
der aktiven Mitgliedschaft, der einset-

zende Mangel an Ehrenamtlichen für 
Leitungsaufgaben und eine zunehmen-
de Ökonomisierung, einhergehend mit 
finanziellen Schwierigkeiten. Diese drei 
Entwicklungen sind auch bei unserem 
Verein deutlich sichtbar. Die Bewälti-
gung dieser Probleme ist nicht nur für 
den Karpatendeutschen Verein, son-
dern auch für die Karpatendeutschen 
in der Slowakei lebenswichtig.

Das Wichtigste ist, die Jugendli-
chen mehr in die Vereinstätigkeit ein-
zubinden. Die Jugend muss Zugang zu 
den Organisationsstrukturen in ihrem 
Bereich haben, wie und wo man Pro-
jekte ausarbeiten und einreichen kann, 
selbstverständlich im Zusammenhang 
mit der Stärkung ihrer karpatendeut-
schen Identität. Eines sollte man aber 
auch sagen: In eine Leitungsposition 
muss man erst einmal hineinwachsen. 
Für eine Akzeptanz in der Mitglied-
schaft kann nur Kritik ohne positives 
Engagement sicher nicht genügen. 

Dass es auch bei den Karpatendeut-
schen engagierte Jugendliche gibt, hat 
das Herbstseminar der Jugend euro-
päischer Volksgruppen (JEV) mit un-
gefähr 60 Teilnehmern von rund 20 
Minderheiten bewiesen. Gastgeber in 
Pressburg war die karpatendeutsche 
Jugendorganisation. Sie verdient unse-
ren großen Dank!

Ihr Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
       lieber Leser

Die JEV-Mitglieder bei der Eröffnung des Herbstseminars 
im Museum der Kultur der Karpatendeutschen. 

Die Einwohner lieben ihre Zuza


