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Auf zum Maskenball
Unser Titelbild ziert diesen Monat eine Maske, die aus Leutschau ihren Weg ins Muse-
um der Kultur der Karpatendeutschen in Bratislava/Pressburg gefunden hat. Sie stammt 
wahrscheinlich aus der Zwischenkriegszeit. Wenn Sie mehr über die Faschingsfeiern 
der Karpatendeutschen erfahren wollen, blättern Sie doch mal auf Seite 10 oder 12.

Inhalt

 Infoservice

 Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Slowakei-Besuch 3
 Hartmut Koschyk erhielt österreichisches Ehrenzeichen

 Aus den Regionen

 Denkmal in Krickerhau renoviert 4

 Kultureller Jahresabschluss in Oberstuben 5
 Jahresabschluss in Krickerhau

 Jahresabschlusstreffen in Deutsch Proben 6

 Jahresabschlusskonzert 2018 in Kaschau 7

 Literaturkränzchen in Einsiedel an der Göllnitz 8

 Zipserdeutsche Weihnachten 2018 9

 Die Oberzipser auf dem Faschingsball 10

 Deutsche Sprache

 Redewendungen auf den Zahn gefühlt 11

 Kultur

 Fasching in Forberg  12

 Der Gründer des Einsiedler Posaunenchores Matthias Danielis 13

 Berühmte Zipser

 Vom Weinhändler zum Gespenst - Michael Kasparek (+ 1718) 14

 Kolumne

 Schmidts Kater Lojzl 15

 Gedanken zur Zeit

 Monatsgruß von Thomas Herwing 16
 
 Im Strom der Zeit: Honneshau 17
 Nachklapp zum Mitternachtstrompeter

 Nachrichten aus Heim und Familie

 Wir gratulieren  18-19
 In stiller Trauer

 Kaleidoskop

 Editorial 20
 50 Jahre Deutsches Literatur-Lexikon
 Impressum



3KB 02/2019

Die humorvolle und lebhafte Feier fand im Kulturzentrum „Haus 
der Heimat“ statt, das zugleich Sitz des Verbandes der deutschen 
altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich (VLÖ) ist. Die 
Ehrung wurde in Zusammenarbeit mit der Stiftung der deutschspra-

chigen Heimatvertriebenen aus dem Sudeten-, Karpaten- und Do-
nauraum abgehalten.

„Wir fühlen uns wirklich sehr geehrt, dass diese Auszeichnungs-
feier für den ehemaligen Beauftragten der Bundesregierung für Aus-
siedlerfragen und nationale Minderheiten und ehemaligen Parlamen-
tarischen Staatssekretär im deutschen Bundesfinanzministerium im 
Kulturzentrum ‚Haus der Heimat’ stattfinden wird“, so VLÖ-Präsident 
Dipl.-Ing. Rudolf Reimann in einer Pressemitteilung.

Hohe Auszeichnung der Republik Österreich
Das Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ist die 
wichtigste staatliche Ehrung, die gegenwärtig in Österreich vergeben 
wird. Die Ehrung für Koschyk erfolgte im Namen des Bundespräsi-
denten durch Staatssekretärin Mag. Karoline Edtstadler.

Mit der Auszeichnung werden Koschyks langjährige Verdienste für 
die Heimatvertriebenen und deutschen Minderheiten in Mittel- und 
Osteuropa und den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion 
gewürdigt.

Koschyk übte von 2014 bis 2018 das Amt des Beauftragten der 
Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten 
aus, war von 1990 bis 2002 Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Ver-
triebene und Flüchtlinge“ der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, von 
1987 bis 1991 Generalsekretär des Bundes der Vertriebenen und 
ist Verwaltungsratsvorsitzender des Vereins für deutsche Kulturbe-
ziehungen im Ausland (VDA) sowie Ratsvorsitzender der Stiftung Ver-
bundenheit mit den Deutschen im Ausland.                                  Red

Darin heißt es: „Vor 30 Jahren bereiteten die tiefgreifenden politi-
schen und gesellschaftlichen Bewegungen für Freiheit und Demo-
kratie den totalitären Regimen in Mitteleuropa ein Ende und ebneten 
den Weg zur Wiedervereinigung Deutschlands und Europas.“ Mit 
dem Beitritt zur EU vor 15 Jahren sei der Prozess der Rückkehr der 
Tschechischen Republik, Ungarns, Polens und der Slowakischen 
Republik in die europäische Familie vollendet worden. Mitteleuropa 
sei dahin zurückgekehrt, wohin es geografisch, geschichtlich und 
kulturell immer gehört habe. 

Neue Herausforderungen für Europa
Heute stehe Europa vor neuen Herausforderungen, die es nur mit 
einer gemeinsamen Antwort bewältigen könne. Der Weg nach vorne 
bestehe in offenem und ehrlichem Dialog auf der Basis gegensei-
tigen Vertrauens und Respekts zwischen allen Mitgliedstaaten. Die 
Regierungschefs hielten außerdem fest, dass sie die gegenseitigen 
Beziehungen weiter vertiefen wollen – zum Wohle der Bürger, der 
Länder und der gesamten Europäischen Union. 

Hohe Auszeichnung für die Kanzlerin
Für ihre Verdienste um die europäische Gemeinschaft zeichnete der 
slowakische Präsident Andrej Kiska die Bundeskanzlerin mit dem Or-
den des Weißen Doppelkreuzes erster Klasse aus. Dabei handelt es 
sich um eine der höchsten staatlichen Auszeichnung der Slowaki-
schen Republik. Kiska schrieb in einem sozialen Netzwerk, er schät-
ze Merkels Engagement für Europa, ihre Umsicht und ihre Werte. 

Red

Infoservice

Hartmut Koschyk 
erhielt österreichisches Ehrenzeichen
Der ehemalige Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderhei-
ten Hartmut Koschyk hat Ende Januar im „Haus der Heimat“ in Wien das „Große Goldene Ehren-
zeichen für Verdienste um die Republik Österreich“ erhalten.

 KDV-Vorsitzender Ondrej Pöss und die Vorsitzende
der Region Unterzips Erika König gratulierten Herrn Koschyk

Der ungarische Regierungschef Viktor Orban, die deutsche Bundeskanzlerin 
Angela Merkel, der slowakische Premierminister Peter Pellegrini, 

der tschechische Regierungschef Andrej Babiš und der polnische Premier 
Mateusz Morawiecki bei dem Gipfeltreffen in Bratislava/Pressburg

Bundeskanzlerin Angela Merkel 
auf Slowakei-Besuch
Anfang Februar hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel die Slowakei besucht. Sie 
nahm unter anderem am Gipfeltreffen der vier Visegrád-Staaten Tschechien, Polen, Ungarn und 
der Slowakei in Bratislava/Pressburg teil. Anlässlich des 30. Jubiläums der historischen Umbrü-
che in Mitteleuropa gaben die fünf Länder eine gemeinsame Erklärung ab.
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Den Weihnachtsmarkt eröffnete die Gesangsgruppe des Karpaten-
deutschen Vereins Tužina, die Schmiedshauer, mit Weihnachtslie-
dern in slowakischer und deutscher Sprache. Begleitet hat sie auf 
dem Akkordeon Herr Otto Schwarz. 

Im weiteren Programm traten der Chor des Heiligen Jakobs aus 
Schmiedshau auf, die Kinder vom Kindergarten, die Grundschüler 
aus Schmiedshau sowie die Gruppe „BEŤÁRI“ mit Volksmusik.

Weihnachtsgeschenke und Selbstgebasteltes
Für die Besucher gab es die Möglichkeit, zahlreiche Weihnachtsge-
schenke sowie verschiedene andere Artikel zu kaufen. Sie wurden 
von den Kindergartenkindern und den Grundschülern unter Anleitung 
der Lehrer hergestellt. Für das leibliche Wohl war auch gesorgt. Es 
gab Weihnachtspunsch, Kinderpunsch, verschiedene Sorten Ku-
chen, Weihnachtsoblaten, Honig, Weihnachtskrautsuppe und Würst-
chen.

Nach Einbruch der Dunkelheit wurden die Lichter am Weihnachts-
baum eingeschaltet. Die Kinder freuten sich sehr auf den Nikolaus 
mit den Geschenken, auf die sie schon ungeduldig gewartet haben. 

Auswertung des vergangenen Jahres
In den Abendstunden wurden nach dem Ende des Marktes in Anwe-

senheit des Bürgermeisters M. Dzina und der Schmiedshauer Ge-
sangsgruppe die Aktivitäten der Ortsgruppe des Karpatendeutschen 
Vereins in Schmiedshau im Jahr 2018 ausgewertet. Der Bürgermeis-
ter würdigte unsere Aktivitäten, mit denen wir den KDV und die Ort-
schaft Schmiedshau in der Slowakei repräsentieren. 

Unsererseits haben wir ihn über die Pläne für 2019 informiert. Wir 
freuen uns schon auf unsere Auftritte in diesem Jahr.

Krippenspiel in der Jakobskirche
In der Kirche des Heiligen Jakobs in Schmiedshau haben die Grund-
schulkinder am 12. Dezember ein Weihnachtsprogramm dargeboten: 
die Darstellung der Verkündigung durch den Erzengel, die Geburt 
Jesu sowie den Besuch der heiligen drei Könige mit den Geschen-
ken. Dazu wurden Weihnachtslieder gesungen. 

Es war eine wunderbare Vorstellung. Am Ende der Vorweih-
nachtszeit haben die Schulkinder unter der Anleitung von Frau Kor-
nelia Richter und Miriam Ranušová im Ortsmuseum verschiedene 
Weihnachtsdekorationen hergestellt und damit den Weihnachts-
baum geschmückt. Dabei wurden auch Weihnachtslieder gesungen. 
So verbrachten sie noch eine wunderbare Vorweihnachtszeit. 

Matilda Ďuricová

Denkmal in Krickerhau renoviert
Das Ende des Ersten Weltkrieges war1918. Für uns und viele andere Länder hing dieses Jahr 
ebenfalls mit dem Ende der Monarchie zusammen. Auch aus Krickerhau/Handlová zogen viele 
deutsche und slowakische Männer in den Krieg. 72 von ihnen kamen nicht mehr zu ihren Famili-
en nach Hause zurück. Die Karpatendeutschen sammelten Geld und ließen ein Denkmal bauen, 
auf dem ihre Namen zu finden sind. 

Das Denkmal stand vor der Musikschule am Ringplatz. Nach dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges wurde es 1957 zerstört. Die Überres-
te lagen viele Jahre auf dem Müll, bis zwei mutige Herren es erneut 
zusammengebaut haben. Ján Procner und Martin Prôčka haben es 
schließlich wieder auf dem Stadtfriedhof aufgebaut. 

Feier beim renovierten Denkmal
Unser Verein kümmerte sich viele Jahre um das Denkmal und freute 
sich, als es in diesen Tagen renoviert wurde. Die Renovierung über-
nahm Herr Hagara, ein Spezialist. Am 5. Dezember haben wir bei 
dem Denkmal eine kleine Feier mit einer Rede, schönen Krickerhau-
er Liedern, Blumen und Kerzen organisiert. Über 100 Leute waren 
da und auch 80 Schüler von der Schule neben dem Friedhof kamen. 

Hildegard R.

Vorweihnachtliche Atmosphäre in Schmiedshau
Am 1. Dezember 2018 um 13 Uhr wurde in Tužina/Schmiedshau der VI. Weihnachtsmarkt er-
öffnet, zu dem auch der Nikolaus eingeladen war. Die Organisation des Marktes übernahm der 
Herr Bürgermeister Miroslav Dzina und so konnte der Markt dann auf dem Hof des Kulturhauses 
stattfinden.

Aus den Regionen

Das Kriegerdenkmal auf dem Ringplatz, das jetzt auf dem Friedhof steht. 

Die Kinder beim Krippenspiel in der Kirche Der Nikolaus beschenkte die Kinder



5

Aus den Regionen

KB 02/2019

Am 23. November hat unsere Singgruppe mit ein paar anderen Mit-
gliedern am "Forum der nationalen Minderheiten" in unserer Bezirks-
stadt Žilina/Sillein teilgenommen. Hier trafen sich wie jedes Jahr die 
Vertreter aller Minderheiten aus diesem Landkreis und verbrachten 
unterstützt durch Sing- und Tanzauftritte der einzelnen Gäste zusam-
men einen gemütlichen Abend. Diesmal waren auch eine tschechi-
sche Instrumental-Gruppe, die Tanzgruppe der hiesigen Tanzschule 
und Goralengesang aus Polen mit dabei. Selbstverständlich haben 
wir mit ein paar deutschen Liedern den Abend auch verschönert.

Außerdem haben wir einen freudigen Nachmittag anlässlich der 
Nikolausfeier und vorweihnachtlichen Ortsgemeinschaftssitzung or-
ganisiert. Der schöne Nachmittag wurde mit den Grußworten unserer 
Vorsitzenden eröffnet, wobei den Ehrengästen und auch allen An-
wesenden für ihre Teilnahme gedankt wurde. Man hat uns über die 
wichtigen Momente unserer Ortsgemeinschaft während des ganzen 
Jahres 2018 informiert. Durch das schöne Kulturprogramm unserer 
Singgruppe und den Kinderauftritt entstand eine richtige weihnacht-
liche Atmosphäre, die vielen schönen Lieder und Gedichte waren 
wirklich ein Genuss für unsere Ohren und Augen. 

Weihnachtliche Stimmung
Dann gab es auch eine Bescherung durch den heiligen Nikolaus. 
Die Kinder haben sich selbst für die Geschenke gedankt, entweder 
mit einem Lied oder mit einem kleinen Gedicht. Darauf folgte die 
schmackhafte Verköstigung. Dann haben alle Anwesenden noch ge-
meinsam wunderschöne deutsche Weihnachtslieder gesungen. 

Bei gemütlichem Beisammensein hat man noch lange über die 

winterlichen Bräuche und Sitten in unserem Dorf geplaudert. Diese 
nette Veranstaltung endete mit dem schönsten Weihnachtslied „Stille 
Nacht, heilige Nacht".

Ausflug in die Ostslowakei
Eine sehr schöne Aktivität war auch die Reise unserer KDV-Mitglie-
der mit anderen Mitbürgern am 8. Dezember nach Kaschau. Unsere 
Leute haben viele Sehenswürdigkeiten besucht und den ganztägigen 
Aufenthalt mit einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt beendet. Es 
war wirklich ein wunderschön verbrachter Tag in Kaschau. 

Ich möchte an dieser Stelle allen großen Dank aussprechen, die 
bei der Organisation unserer gelungenen und bedeutenden Veran-
staltungen mitgeholfen haben. Wünschen wir uns vor allem viel Ge-
sundheit, damit wir auch im Jahr 2019 die schönen traditionellen Fei-
erlichkeiten unseres Karpatendeutschen Vereins umsetzen können, 
denn damit geben wir unsere Kultur auch an die jüngere Generation 
und unsere Mitbürger weiter.                                

 Hilda Steinhüblova

Kultureller Jahresabschluss in Oberstuben 

Jahresabschluss in Krickerhau

Auch das Ende des Jahres 2018 war in unserer Ortsgemeinschaft Oberstuben/Horná Štubňa 
voller freudiger Begebenheiten. Ausflüge in andere Regionen standen genauso auf dem Pro-
gramm wie Veranstaltungen bei uns.

Für den 2. Februar hatten wir ein Treffen im Haus der Begegnung in Krickerhau/Handlová ge-
plant. Die Räume des Hauses füllten sich schnell. Fast 60 Mitglieder trafen ein. 

Bei dem Forum der nationalen Minderheiten 
wurde auch das Tanzbein geschwungen

Erinnerungsbild vor dem Theater in Kaschau

Aus den Regionen

Der Anfang wurde wie immer von der Vorsitzenden gemacht, über 
die Abrechnung referierte Herr Ihring und in der Diskussion haben 
wir nur Dank und Lob gehört. Die Mitglieder fanden unsere Arbeit 
sehr hilfreich und sie bedankten sich für alle Veranstaltungen im Haus 
der Begegnung sowie für die vielen Ausflüge. Bei Kaffee und selbst 
gebackenem Kuchen setzte das Treffen mit Liedern und Witzen fort. 

Es ist schön und sehr erfreulich, dass die Zahl der Mitglieder bei 
uns nicht kleiner geworden ist. Auch auf dieser Sitzung haben wir 
sechs neue Mitglieder bei uns aufgenommen. Beim Abschied sagten 
die KDV-Mitglieder, sie hätten sich bei uns wie in einer guten Familie 
gefühlt. 

Hildegard R. 
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Der Vorsitzende der OG, Herr Alfréd Šverčík, hieß alle herzlich will-
kommen. In seiner Ansprache bedankte er sich für die aktive Zusam-
menarbeit im Jahre 2018 - sei es bei Veranstaltungen, die regelmä-
ßig stattfinden, wie Muttertag, Nacht der Museen, Kindertag, Tag 
der Gemeinden des Deutsch Probner Tales, St. Martins-Umzug oder 
dem Nikolausabend. Herr Šverčík betonte besonders eine Veranstal-
tung, die im Jahre 2018 zum ersten Mal stattfand: das Kinderlager, 
welches die Ortsgemeinschaft Nitrianske Pravno/Deutsch Proben 
Anfang Juli 2018 dank der freundlichen Unterstützung des Bundes-
ministeriums des Innern, für Bau und Heimat veranstalten durfte. 

Herr Šverčík bedankte sich bei den Mitgliedern für ihre Unterstüt-
zung beim Veranstalten des Hauerlandfestes, das nach neun Jahren 
in die Gemeinde zurückkam und am 18. August 2018 stattfand.

Erfolgreiche Projekte 
Danach sprach Herr Šverčík seinen Dank allen aus, die der Gemein-
de einen guten Ruf machen – sei es im Rahmen der Slowakei oder im 
Ausland. In diesem Zusammenhang wurde vor allem die Singgruppe 
Probner Echo erwähnt, welche im Jahre 2019 ihr Gründungsjubilä-
um feiert, wie auch die handfertigen Frauen, die am Projekt „Deut-
sches Handwerk in der Slowakei“ teilnehmen. Dieses Projekt wird mit 
der finanziellen Unterstützung der Deutschen Botschaft in Bratislava/
Pressburg organisiert und dient dem Erhalten der traditionellen Sti-
ckereien. Die Handarbeiten werden bei verschiedenen Veranstaltun-
gen ausgestellt. Die organisatorisch-technische Seite übernimmt im 
Rahmen der OG Frau Anna Husárová, als Lektor beteiligt sich Herr 
Rastislav Haronik.

Herr Šverčík hob auch die Erneuerung des Gartens beim HdB 
hervor. Er hoffe, der Garten werde intensiv bei künftigen Aktivitäten 
genutzt.

Neue Monografie und Auszeichnungen
An seine Worte schloss Herr MUDr. Viliam Elischer, Mitglied des Re-
gionalvorstandes im Hauerland, an, der in seiner Ansprache vor allem 

von der Monografie über Nitrianske Pravno/Deutsch Proben sprach, 
die Anfang Dezember 2018 festlich vorgestellt wurde. Bei dieser Ge-
legenheit wurden auch Auszeichnungen der Gemeinde Nitrianske 
Pravno/Deutsch Proben verliehen, welche auch unsere Landsleute 
erhielten. Frau Anna Husárová bedankte sich ebenfalls bei allen, die 
ihren Beitrag zur Entstehung der Monografie leisteten.

Was die Veranstaltungen im neuen Jahr angeht, wird der Veran-
staltungskalender noch vorbereitet, Termine werden festgelegt und 
deshalb konnte Herr Šverčík nur die ersten Aktivitäten erwähnen: 
der Faschingsball in Handlová/Krickerhau, der am 16. Februar 2019 
stattfand, und Súzvuky – eine Vorstellung der Singgruppen aus dem 
Deutsch Probner Tal am 2. März 2019 in Kľačno/Gaidel.

Ideen sammeln für 2019
Danach folgte eine Debatte, in der sich die Mitglieder nicht nur zu 
den ausgetragenen Veranstaltungen austauschten, sondern auch 
Vorschläge für künftige Aktivitäten machten.

Der große Saal im Obergeschoss des HdB war festlich dekoriert, 
man hatte auch leckere Erfrischung zur Verfügung – mehrere Mit-
glieder der OG brachten Weihnachtsgebäck, das sie selber geba-
cken hatten. Kein Wunder, dass die Zeit schnell verging, denn jeder 
fühlte sich wohl – beim Singen der Weihnachtslieder sowie bei Ge-
sprächen mit Landsleuten. Beim Abschied wünschte man sich einen 
guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem eiserne Gesundheit. Alle 
freuen sich auf Begegnungen bei den nächsten Veranstaltungen.

Zu den ersten Begegnungen der Landsleute im neuen Jahr 2019 
kam es mittlerweile auch schon, denn am Dreikönigstag fand in der 
Pfarrkirche in Nitrianske Pravno/Deutsch Proben das Dreikönigs-
konzert statt, bei dem auch die Singgruppe Probner Echo auftrat. 
Das Jubiläumsjahr dieser Singgruppe genoss also am Sonntag, 
den 6. Januar 2019, eine feierliche Eröffnung.

OG Nitrianske Pravno/Deutsch Proben

Am Freitag, den 28. Dezember 2018, trafen sich Mitglieder der Ortsgemeinschaft Nitrianske Pra-
vno/Deutsch Proben im Haus der Begegnung zum Jahresabschlusstreffen, um die Tätigkeit im 
ausklingenden Jahr auszuwerten. 

Jahresabschlusstreffen in Deutsch Proben

Beim Jahrestreffen wurde ein Blick zurück auf 2018 geworfen, 
aber auch das neue Jahr wurde besprochen

Handwerkliche Fertigkeiten werden in Deutsch Proben vermittelt

Aus den Regionen
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Das Konzert begann um 15 Uhr. Die Teilnehmer saßen an festlich 
gedeckten Tischen und warteten neugierig auf den Beginn. Die Vor-
sitzende, Dr. Anna Thuroczy, eröffnete die Veranstaltung mit ihrer 
Festrede. 

Von den Gästen begrüßten die Herren Peter Sorger, Regionsvorsit-
zender des Bodwatals und Ing. Josef Filipko, der Vorsitzende des 
Klubs der nationalen Minderheiten in Kaschau mit besten Wünschen 
das Publikum. Danach übernahm Frau Emma Balážová das Wort und 
moderierte das ganze Kulturprogramm.

Tanz- und Singgruppen traten auf
Darin gaben der Goldseifenchor aus Metzeseifen, der Hummelchor 
und die Hummeltanzgruppe aus Obermetzenseifen sowie der Nach-
tigallchor aus Kaschau ihr Können zum Besten. 

Das Programm bereicherten auch zwei Schüler vom Gymnasium 
Poštová unter der pädagogischen Anleitung von Dr. Angelika Dubíko-
vá mit zwei Geigenduetten sowie die Sängergruppe Lingov aus Ka-
schau unter der Leitung von Ing. Vratko Hric.

Jan König sorgte für gute Stimmung
Nach dem offiziellen Teil und dem festlichen Abendessen begann die 
freie Unterhaltung, die Jan König, der Vorsitzende der Karpatendeut-
schen Assoziation, gestaltete. Mit seiner Musik und seinem Gesang 
lockte er alle Anwesenden auf das Parkett. Die Stimmung war phan-
tastisch, alle amüsierten sich sehr. 

Schade, dass der Abend so schnell vergangen ist. Deshalb 
schloss unser Jahresabschlusskonzert mit dem Wunsch, uns auch 
am Ende des nächsten Jahres bei bester Gesundheit wieder im Haus 
der Kunst zu treffen.

ADU

Jedes Jahr, wenn sich das Ende des Kalenderjahres nähert, organisiert der Vorstand der OG 
des Karpatendeutschen Vereins in Kaschau/Košice das Jahresabschlusskonzert. Auch diesmal 
trafen sich fast 130 Personen – KDV-Mitglieder, geladene Gäste und Sängerchöre im Haus der 
Kunst in Kaschau, um den Jahresabschluss und die Vorweihnachtszeit zu feiern. 

Jahresabschlusskonzert 2018 in Kaschau

Die Konzertbesucher unterhielten sich bestens

Auch die junge Generation trug zum Programm bei

Gemeinsam gesungene Lieder erklangen im Haus der Kunst

Zwei Gymnasiasten spielten auf der Geige

Aus den Regionen
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Wir werden versuchen, alles dafür zu tun, dass 
wir uns auch weiterhin bei guten Büchern und 
schönen Gedichten treffen werden. Unseren 
literarischen Nachmittag haben wir dieses Mal 
mit Johannes Mario Simmel begonnen. Der ös-
terreichische Schriftsteller ist im Jahre 1924 in 
Wien geboren. Am 1. Januar 2009 starb er in 
Luzern in der Schweiz. Er gehörte zu den er-
folgreichsten Schriftstellern im deutschsprachi-
gen Raum. Im März 2005 erhielt Simmel in der 
Deutschen Botschaft zu Bern das Bundesver-
dienstkreuz 1. Klasse. Wir hatten schon öfter 
über ihn gesprochen und kannten bereits meh-
rere Romane von ihm sowie deren Verfilmun-
gen. Diesmal haben wir über den Roman „Mich 
wundert, dass ich so fröhlich bin“ gesprochen. 

Dessen Erstausgabe kam im Jahr 1948 he-
raus. Es ist sein erster Roman, durch ihn wur-
de er bekannt. Auf dem Buchumschlag steht: 
„Wien in den letzten Tagen des Zweiten Welt-
kriegs: Nach dem Einschlag einer Bombe sind 
sieben Menschen im Keller eines alten Hau-
ses gefangen. Sie erleben, wie in ihnen Kräfte 
wach werden, die ihr Schicksal schneller der 
Vollendung zuführen, als dies im Gleichklang 
des Alltagslebens der Fall gewesen wäre.“ Der 
Züricher Tagesanzeiger beschreibt das Buch 
folgendermaßen: „Hier ist Handlung, hier le-
ben noch die Gefühle. Hier ist eine formende 
Kraft.“ Mit seinen brillant erzählten Romanen 
und Kinderbüchern gehörte Johannes Mario 
Simmel zu den international erfolgreichsten 
Autoren.

Schriftstellerin mit Bundesverdienstkreuz
Über eine erfolgreiche Autorin der Gegenwart 
haben wir auch bei unserem Literaturkränz-
chen gesprochen. Die deutsche Schriftstellerin 
Juli Zeh ist im Jahre 1974 in Bonn geboren. Sie 
hat ein Jurastudium mit Promotion abgeschlos-
sen. Schon ihr Debütroman „Adler und Engel“ 
(2001) war ein Welterfolg. Wir sprachen über 
ihren Roman „Nullzeit“ (2012). „Ein schauder-
haft schöner Psychothriller“, beschreibt ihn der 
Stern.

Diesmal haben wir über ihren Roman „Un-
terleuten“ (2016) gesprochen. Es ist ein großer 
Gesellschaftsroman, in dem Juli Zeh über die 
wichtigen Fragen unserer Zeit geschrieben 
hat. Das Dorf „Unterleuten“ irgendwo in Bran-
denburg. Wer nur einen flüchtigen Blick auf 
das Dorf wirft, ist bezaubert von den Nachbar-
gemeinden, von den Einwohnern, die den Ort 
nach der Wende prägen, von der unberührten 

Natur, von den kleinen Häusern, die sich die 
Berliner gerne kaufen, um den Traum von ei-
nem Leben außerhalb der Hauptstadthektik zu 
erfüllen. Für das ZDF wurde auch ein Dreiteiler 
zu dem Buch gedreht, der im Frühling ausge-
strahlt wird. Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier hat der Schriftstellerin Juli Zeh am 
22. Mai 2018 das Bundesverdienstkreuz für ihr 
Engagement verliehen.

Einer der bekanntesten deutschen Autoren
Über Wilhelm Busch (1832-1908) sprachen 
wir schon ein paar Mal bei unserem Literatur-
kränzchen. Er war einer der einflussreichsten 
humoristischen Dichter, Schriftsteller, Zeichner 
und Maler Deutschlands. Ausgerechnet als ko-
mischer Autor ist er zum Klassiker geworden. Er 
zählt zu den bekanntesten Kinderbuchautoren, 
seine Bücher sind in mehrere Sprachen über-
setzt. Es gibt kaum ein Kind, das nicht mit Strei-
chen von Max und Moritz aufgewachsen ist. 

„Der Schmetterling“ (1997, Zürich) gehört 
zu den viel gelesenen Büchern von Wilhelm 
Busch. Es ist eine märchenhaft-närrische 
Odyssee eines Glückssuchers. Schneiderlein 
Peter nimmt sein Netz, den Hut und folgt einem 
Schmetterling. Das alles ist mit Zeichnungen 
ergänzt. Wir lasen auch einige seiner Gedichte 
und erinnerten uns so an seinen 111. Todestag. 

Von ihm stammt das Zitat: „Jede Gabe sei be-
grüßt, doch vor allen Dingen: Das, worum Du 
Dich bemühst, möge Dir gelingen.“

Bestseller-Autor Paulo Coelho
Zum Schluss haben wir über Paulo Coelho ge-
redet. Er ist 1947 in Rio de Janeiro geboren 
und lebt heute mit seiner Frau in Genf. Seine 
Romane sind Weltbestseller, sie wurden in 
81 Sprachen übersetzt. Die Themen seiner 
Bücher regen die Leser zum Nachdenken an 
und dazu, ihren eigenen Weg zu suchen. Über 
mehrere Bücher von ihm sprachen wir auch 
vorher schon.

Diesmal hat unsere Aufmerksamkeit das 
Büchlein „Der Weg des Bogens“ (2017, Zü-
rich) gewonnen. Die Zeichnungen von Chris-
toph Niemann haben es kunstvoll gestaltet. Es 
ist eine Lehrgeschichte über die Kunst des Bo-
genschießens und steckt voller inspirierender 
Lebensweisheiten. Die Meisterschaft besteht 
im täglichen Bemühen und der Überwindung 
der Schwierigkeiten. Er sagte einmal: „Nutze 
die schlechten Augenblicke, um herauszufin-
den, was dich zittern macht. Nutze die guten 
Augenblicke, um deinen Weg zum inneren Frie-
den zu finden.“

Ilse Stupák

Aus den Regionen

Unser erstes Literaturkränzchen im Jahr 2019 haben wir mit aufbauenden Worten von Andreas 
Metzl aus Tübingen eröffnet. Der Pfarrer im Ruhestand schrieb uns: „Ich möchte Ihnen ein herz-
liches Dankeschön sagen: Danke für Ihr Literaturkränzchen, von dem ich behaupte: Es ist ein-
malig! Denn wo gibt es noch Menschen, die sich regelmäßig treffen, um gute alte und moderne 
Literatur gemeinsam zu lesen und zu besprechen - außer in Einsiedel? Ich lese immer mit Freude 
davon. Und ich möchte Sie ermuntern: Machen Sie weiter so! Ich möchte Ihre Landsleute in Ein-
siedel und Umgebung ermuntern: Nehmen Sie an diesem Kränzchen teil! So lange die deutsche 
Literatur bei Ihnen erhalten bleibt, bleibt auch die deutsche Sprache erhalten.“ 

Literaturkränzchen in Einsiedel an der Göllnitz

Wilhelm Busch im Jahr 1878

© wikipedia/Rainer Zenz
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Aus den Regionen

Ein Jahr ist sehr schnell vergangen und wieder war die Adventszeit 
da. Es ist die Zeit der Besinnlichkeit, in der wir uns auf den Höhe-
punkt, die Geburt des Gottessohnes, vorbereiten. Zu dieser Besinn-
lichkeit will auch die Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins in 
der Slowakei in Poprad/Deutschendorf beitragen. Am 8. Dezember 
2018 kamen in die Evangelische Kirche in Svit die Mitglieder der 
Ortsgruppen des KDVs der Oberzips, aber auch die Bewohner von 
Svit und der näheren Umgebung, um gemeinsam einen besinnlichen 
und feierlichen Nachmittag bei Musik, Gesang und literarischem 
Wort zu verbringen.

Gedichte und Weihnachtslieder
Schon vor dem Beginn begrüßte die Blaskapelle „Sviťanka“ die Gäste 
und Besucher der Zipserdeutschen Weihnachten mit Weihnachtslie-
dern und eröffnete so den feierlichen Nachmittag. Eine Schülerin der 
Grundschule Dostojevského in Poprad hat ein Weihnachtsgedicht 
vorgetragen. Die Anwesenden begrüßte die Vorsitzende der Orts-
gruppe des KDVs in Poprad, Frau Franzi Kovalčíková. 

Sie informierte über den Programmverlauf und begrüßte die anwe-
senden Gäste – die Bürgermeisterin der Stadt Svit, Frau Dáša Vojso-
vičová, sowie den Pfarrer Daniel Midriak, der uns seine Kirche wieder 
zur Verfügung gestellt hat. Als Gast aber auch als Mitwirkende nahm 
auch die Bürgermeisterin von Hopgarten, Frau Zita Pleštinská, teil. 
Auch die KDV-Mitglieder der Oberzips und die Bürger der Stadt Svit 
und ihrer Umgebung waren gekommen. Die Gäste sprachen dann 
ein paar Worte und wünschten alles Gute für die kommenden Feier-
tage und das Jahr 2019. 

Weihnachtliche Klänge
Dann erschallten in der Kirche Gesang und Orgelspiel. Weihnachts-
geschichten und Gedichte wurden von den Schülern der Grundschu-
le Dostojevského in Poprad/Deutschendorf sowie von Filip Janček 
vorgetragen. Am Saxophon spielte für uns Emilia Ivanová das bekann-
te Lied „O Tannenbaum“. Kompositionen von J. S. Bach spielte Peter 
Čapo für uns. Dann trat die singende Bürgermeisterin aus Hopgarten 
mit der Lustigen Jugend vor das Mikrofon und sie gaben Weihnachts-
lieder zum Besten. Mit Weihnachtsliedern begrüßte uns auch der Kir-
chenchor der Evangelischen Kirchengemeinde in Felka. 

Die Vorsitzende der Region Oberzips bedankte sich bei der Vor-
sitzenden der Ortsgruppe des KDVs in Poprad sowie allen, die die-
sen schönen und besinnlichen Nachmittag vorbereitet hatten. Sie 
wünschte eine besinnliche Adventszeit, ein fröhliches und gesegne-
tes Weihnachtsfest und viel Glück und Gottes Segen für das Jahr 
2019. Dann sangen wir alle zusammen das bekannteste Weihnachts-
lied „Stille Nacht.“ Herr Čapó spielte noch eine Komposition von Clé-
ment Loret zum Ende dieses Nachmittags.

Die Veranstalter dieser Zipserdeutschen Weihnachten luden die 
Auftretenden und Mitglieder der Ortsgruppen der Oberzips auch zu 
einer kleinen Erfrischung ein. Bei dieser Gelegenheit konnten die 
Leute noch ein paar Worte miteinander wechseln und den Wunsch 
aussprechen: „Wenn Gott will, treffen wir uns wieder in einem Jahr“.

Franzi Kovalčik

Ich freue mich immer riesig auf Weihnachten. Was wäre das Jahr ohne dieses Fest? Ein Fest der 
Seele und Sinne. Kein Fest wie jedes andere. Ganz gleich, wo und wie wir das Christfest feiern, ob 
im Familienkreis oder allein, ob in Tagen des Glücks oder der wehmütigen Erinnerungen. Lassen 
wir uns von Gott beschenken – und geben dieses große Geschenk der Liebe im Kleinen weiter.

Zipserdeutsche Weihnachten 2018

Die Kirche war prall gefüllt

Filip Janček bei seinem Vortrag Der Kirchenchor aus Felka
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Diese Tradition hat schon am 10. Februar 1996 in Deutschendorf/
Poprad angefangen. Nachdem der Ball ein paar Jahre in Deutschen-
dorf stattgefunden hatte, hat die Organisation die Ortsgemeinschaft 
des Karpatendeutschen Vereins in Zipser Neudorf/Spišská Nová Ves 
übernommen. Am 26. Januar 2019 haben wir uns schon zum fünften 
Mal in Kesmark/Kežmarok getroffen. 

Die Ortsgruppe von Kesmark hat die ganze Organisation des 
Balls übernommen. Bei mehreren Bekannten und Sponsoren ha-
ben die Mitglieder viele schöne Preise für eine Tombola gesammelt. 
Der größte Sponsor in diesem Jahr war Herr Tomaš Habiňak von der 
Firma CORA GEO. Insgesamt wurden in diesem Jahr über 60 Prei-
se verlost. Die Teilnehmer haben zum Beispiel eine Torte, mehrere 
Drogerie-Artikel, verschiedene Souvenirs, Bücher und vieles mehr 
gewonnen. Der erste Preis war ein Wochenend-Aufenthalt mit Halb-
pension für zwei Personen im Kur-Hotel in Vyšné Ružbachy/Ober-
rauschenbach. Es wurden auch drei Eintrittskarten verlost und eine 
Flasche Sekt. 

Gemeinsames Feiern bei schöner Musik
In diesem Jahr waren auf dem Ball fast 120 Personen. Darunter wa-
ren KDV-Mitglieder, aber auch Freunde und Sympathisanten aus 
den Ortsgemeinschaften aus Zipser Neudorf/Spišská Nová Ves und 

Kesmark/Kežmarok. Es gibt viele Leute, die jedes Jahr kommen, es 
kommen aber immer auch einige neue Leute hinzu. Man kann sagen, 
dass wir schon eine bekannte Gruppe sind und viele sich schon län-
ger kennen. Die Teilnehmer freuen sich jedes Jahr auf das Treffen 
und die gemeinsamen Gespräche.

Sehr wichtig bei dem Ball ist natürlich die Musik. Für sehr gute 
Laune sorgte schon das zweite Mal in Kesmark das DUO ELEMENT 
aus Margecany. Das Musiker-Ehepaar Jarošík hat verschiedene 
Volks- aber auch Pop-Lieder gespielt und gesungen, so haben sich 
alle sehr gut unterhalten. Schon bei dem ersten Lied haben gleich 
viele Paare getanzt und die ganze Nacht war das Parkett immer voll.

Für das leibliche Wohl war gesorgt
Der Faschingsball in Kesmark findet immer im Gesellschaftsraum der 
Mittelschule SOŠ Garbiarska statt. Das Essen bereiten die Schüler 
von dieser Schule vor und sie bedienen auch auf der Veranstaltung. 
Das Menü bestand dieses Jahr aus Aperitif, gefüllter Gurke als Vor-
speise, Schnitzel und Kartoffelpüree mit Karotten als Hauptspeise 
und Strudel mit Schokoladen-Pudding als Nachspeise. Später gab 
es noch ein Büffet mit kalten und warmen Speisen. Es war genug von 
allem da, keiner ist verhungert. 

Es war eine sehr schöne und gelungene Veranstaltung. Die Musik 
hat bis um 4 Uhr in der Früh gespielt und bis zum Ende haben viele 
Leute getanzt. Für alle war es eine Nacht voller Musik, Tanz, Spaß 
und Gesprächen mit Freunden.

Ich will mich noch sehr herzlich für die Organisation bei den Mit-
gliedern der Ortsgruppe des KDVs in Kesmark Frau Mihok, Frau Ne-
meček, Frau Zemančik, Frau Wagner und Frau Abt bedanken. Natür-
lich danken wir auch sehr herzlich allen Sponsoren, die die Preise für 
die Tombola spendiert haben, besonders dem Herrn Tomaš Habiňák. 
Die Zufriedenheit der Teilnehmer war eine große Freude für alle, die 
bei der Organisation dieses Balls mitgeholfen haben.

V.W.

In der Oberzips feiern wir die Faschingszeit schon viele Jahre mit einem traditionellen Faschings-
ball. So haben wir uns in diesem Jahr bereits zum 23. Mal zum Oberzipser Ball getroffen.

Die Oberzipser auf dem Faschingsball

Bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt

Auch für das leibliche Wohl wurde bestens gesorgt

Bei der Tombola gab es schöne Geschenke zu gewinnen
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Teilnehmer aus Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien und der Slo-
wakei nahmen an dem Workshop des Instituts für Auslandsbeziehun-
gen und der Deutschen Bildungsgesellschaft teil und erhielten neue 
Anregungen und kreative Ideen. Dabei lieferten die Organisatoren 
der Kinderuni Bekokten in Rumänien interessante Einblicke hinter die 
Kulissen ihrer Ferienlager, bei denen großer Wert auf spielerisches 
Lernen gelegt wird.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war das Gespräch mit Melitta Sallai. 
Sie wurde im Schloss Muhrau geboren und lebt nun mit über neunzig 
nach vielen Jahren im Ausland wieder hier. Sie teilte mit den Semi-
narteilnehmern sehr persönliche Erinnerungen und Einblicke in ihre 
Lebensgeschichte.

Red 

Wir sind ständig von Technik umgeben, sie bestimmt unseren Alltag 
und nimmt immer größeren Raum in unserem Leben ein. Wie und 
wo seid ihr von Technik beeinflusst? Welchen Stellenwert haben Ma-
schinen in eurem Leben? Könnt ihr euch ein Leben ohne technische 
Hilfsmittel noch vorstellen? Schreibt eine Kurzgeschichte zum Thema 
„Mensch und Maschine“ und nehmt am Kurzgeschichtenwettbewerb 
teil. 

Zu gewinnen gibt es unter anderem ein Tablet oder eine Swatch. 
Eure Geschichten schickt ihr am besten per E-Mail an presoverkurz-
geschichten@gmail.com. Einsendeschluss ist der 28. Februar.

Red

Backpulver-U-Boot, Blätter-Memory und selbst gebastelte Alarmanlagen - auf dem malerischen 
Schloss Muhrau in Polen wurde Anfang Februar ein Wochenende lang experimentiert, philoso-
phiert und diskutiert. Alles zum Thema "Kinder-Unis der deutschen Minderheiten". 

Der Germanistik-Lehrstuhl der Universität in Prešov/Eperies schreibt zum neunten Mal seinen 
Kurzgeschichtenwettbewerb aus. Dieses Jahr dreht er sich ganz um das Thema „Mensch und 
Maschine“.

Ein Wochenende rund um Kinder-Unis

Kurzgeschichtenwettbewerb 
„Mensch und Maschine“

II-2019II-2019 Journal der Karpatendeutschen Jugend in der Slowakei

Die Organisatoren der Kinder-Uni in Rumänien hatten Experimente 
zum Ausprobieren aufgebaut

Aus fünf Ländern waren 
die Teilnehmer an dem Seminar angereist



Wir sind bereits 15 Jahre Mitglied in der Europäischen Union. Wir 
sind keine Neulinge mehr und die meisten Rechte und Verpflichtun-
gen, die mit der Mitgliedschaft verbunden sind, kennen wir. Natürlich 
sind wir uns der Rechte stärker bewusst, als der Pflichten, das hängt 
mit der menschlichen Natur zusammen. Als fünfzehnjähriges EU-Mit-
glied gelangen wir aber in eine Position, die man als „Krankheit“ be-
zeichnen kann. Das Urteil lautet: Diagnose Pubertät. 

Warum gerade Pubertät? Und kann man aus ihr herauswachsen? 
Wir hilft uns, Gründe dafür zu finden, dass es sexy ist, in der EU zu 
sein? Warum ist es für uns überhaupt gut, in der EU zu sein und wer 
würde am liebsten mit dem nächsten Transport Richtung Osten wie-
der austreten? Also noch einmal. 

Warum Pubertät? 
Die Pubertät zeichnet sich dadurch aus, dass sie nur die Zeit heilen 
kann. Ihre Symptome gehen allen in der Umgebung auf die Nerven 
und jeder wartet darauf, dass sie wieder weggeht. Nach dem Jahr 
1989 haben wir angefangen, ein uns wenig bekanntes Eck, den 
Westen, zu entdecken und nach einer langen Verbannung aus der 
Beteiligung an der Globalisierung haben wir wie kleine Kinder ange-
fangen, die Errungenschaften des nahenden 21. Jahrhunderts zu 
entdecken. 

Wie ein Kleinkind, in der bereits selbstständigen Slowakischen 
Republik, wollten wir ans Schaufenster heranreichen, hinter dem 
wir alles gesehen haben, das uns all die vergangenen Jahre gefehlt 

hatte. Wir wollten auch in der Partie der „ supergroßen und reichen 
Staaten“ mitspielen, doch wir haben so viele Fehler beim Eintritt in 
die Vorschulvorbereitungen gemacht, dass wir fast bei der Erfüllung 
der Beitrittsbedingungen in den „Klub“ disqualifiziert worden wären. 

Wie in den Kinderschuhen
Zum Glück stiegen unsere Chancen, nachdem wir uns dessen be-
wusst wurden. Doch wir haben beim EU-Beitritt 2004 wieder wie ein 
Wickelkind angefangen. Nach und nach haben wir die Welt um uns 
herum kennengelernt, wir haben alle Spielzeuge verwendet, die uns 
angeboten wurden, haben davon profitiert, dass sie uns guter Din-
ge vieles beibringen wollten, wie man später ein Beitrag für unsere 
Freunde sein kann, für Europäer, und wie man uns auf „reiche Zei-
ten“ vorbereitet. Dann kam aber die Pubertät. Obwohl laut der letzten 
Messungen 2017 rund 74 Prozent der Slowaken äußerten, dass sie 
mit der EU-Mitgliedschaft zufrieden sind, sind wir immer noch nicht 
bestens dran. (…)

Wir Bürger, Pubertierende, müssen uns vor allem klar machen, 
was wir von der EU wirklich wollen. Und gleichzeitig müssen wir uns 
bewusst machen, dass wir neben der Vorteile einer EU-Mitglied-
schaft auch automatisch gewisse Verpflichtungen haben. Erst wenn 
wir es schaffen, auch sie anzunehmen, erst dann wachsen wir in die 
Rolle eines vollwertigen Mitgliedes hinein. (…)

Lang anhaltender Frieden
In der heutigen globalisierten Welt kann eine Konformität der Gesell-
schaft größere Macht haben als eine Mitgliedschaft in einer Gemein-
schaft. Deswegen ist es meiner Meinung nach wichtig, neben der 
Mitgliedschaft in einer Gruppierung von Staaten auch auf die eigene 
Souveränität zu achten und bei Wahlen im Land an die Authentizität 
der Äußerungen und Taten der gewählten Politiker zu denken. (…)

Am Ende möchte ich sagen, es ist „in“ Europäer zu sein. Auch 
wenn wir verschiedene Entwicklungsstufen durchlaufen, verfolgen 
wir auch Polarisierungen von Ansichten zu verschiedenen Themen 
und wir schaffen manche Situationen nicht, die wir schaffen sollten, 
das Ziel der Europäischen Union wird aber erfüllt. Sie hält den Kon-
tinent zusammen und stellt Frieden sicher, einen Frieden, der der 
längste in der Geschichte ist. Sie ermöglicht es uns, uns zu entwi-
ckeln und es funktioniert auch eine Solidarität den Schwachen ge-
genüber. Sie schafft eine Familie der Nationalitäten und auch wenn 
sie ihre Fehler hat, ist sie so spezifisch und praktisch, dass man sie 
nur schwer durch etwas Besseres ersetzen könnte. 

Ist es „sexy“ Europäer zu sein?

II

Die Hanns-Seidel-Stiftung in der Slowakei hat in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für europä-
ische und nordatlantische Beziehungen Schüler dazu aufgerufen, sich mit aktuellen europapo-
litischen Themen im Rahmen des Europäischen Essaywettbewerbs auseinanderzusetzen. Es 
konnten Beiträge in deutscher oder slowakischer Sprache eingereicht werden. In der Kategorie 
„Slowakische Sprache“ gewann dieses Jahr Anna Čujová vom Gymnázium sv. Moniky in Prešov/
Eperies. Auszüge aus dem Text lesen Sie hier. 

Anna Čujová trug ihren Gewinneressay 
auf einer Veranstaltung der Hanns-Seidel-Stiftung vor

Jugendblatt



Karpatenblatt: Wie lange engagierst du dich 
denn schon für die ungarndeutsche Jugend?
Martin Surman-Majeczki: Ich bin in einem kleinen ungarndeutschen 
Ort in Mittelungarn aufgewachsen. So habe ich viele Traditionen 
schon als Kind mitbekommen und miterlebt. Mein Engagement fing 
am Ende der Grundschule in Hartian (ungarisch Újhatyán) an, aber 
intensiver wurde es dann am Deutschen Nationalitätengymnasium 
Budapest. Da habe ich bemerkt, dass nicht alle ungarndeutschen 
Jugendlichen so eine starke Identität haben wie ich. Man sollte sich 
aber dafür einsetzen, dass unsere Volksgruppe eine Zukunft hat. Ich 
habe damals einen Freiwilligendienst bei der örtlichen deutschen 
Selbstverwaltung absolviert und so hat es dann begonnen. 

Was war dann der erste Schritt?
Wir haben mit einigen begeisterten Jugendlichen den Freundeskreis 
Schwäbischer Jugendlicher in Hartian gegründet. Seitdem sind wir 
eine der aktivsten Jugendlichen der landesweiten Organisation. 

Warum ist das eine schwäbische Organisation?
Die meisten Ungarndeutschen sind nicht richtige Schwaben, sondern 
kamen im 18. Jahrhundert aus verschiedenen Teilen Deutschlands 
nach Ungarn. Bei meiner Familienforschung habe ich herausgefun-
den, dass die Mehrheit der ungarndeutschen Hartianer aus Schwa-
ben stammt, aus kleineren Ortschaften zwischen Dillingen an der Do-
nau und Donauwörth im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben. 

Hat der Schwäbische Freundeskreis auch Kon-
takte zu den Schwaben in Deutschland?
Ja, wir waren im Sommer auch in Schwaben. Tapfheim ist unsere 
Partnerstadt und wir haben sehr guten Kontakt zu der dortigen Ju-
gend. Es ist wie ein Austausch, wir haben auch bei den dortigen 
Jugendlichen übernachtet. Wir haben auch das Donauschwäbische 
Kulturmuseum in Ulm besichtigt. Für mich war es beeindruckend, als 
ich auf einer Ulmer Schachtel fahren durfte. Es ist auch immer ein 
Erlebnis über die Friedhöfe zu spazieren und auf den Grabsteinen die 
gleichen Familiennamen zu lesen wie daheim. 

Was macht denn die Ungarndeutsche Ju-
gendorganisation, um die jungen Leute in ihrer 
Identität zu stärken?
In den alljährlichen Programmen wollen wir erreichen, dass die Ju-
gendlichen einander kennenlernen. Wir versuchen immer mehr 
junge Leute aus mehreren Landesteilen zusammenzubringen. Wir 
haben zum Beispiel eine Vorsilvester-Feier, das ist der größte Ju-
gend-Schwaben-Ball in Ungarn. Auch das Fußballturnier ist eine gro-
ße Veranstaltung. Ich bin aber mehr für die kleineren Programme, an 
denen man sich mit anderen Jugendlichen austauschen kann. Ich 
organisiere zum Beispiel grenzüberschreitende Projekte. Wir hatten 
etwa eine grenzüberschreitende Fahrradtour rund um den Neusied-
ler See und Ende des vergangenen Jahres haben wir die Karpaten-
deutsche Jugend in Kaschau besucht. 

Wie sah die Zusammenarbeit mit den Karpa-
tendeutschen bislang aus?
Wir hatten bislang kaum Kontakte mit dem karpatendeutschen Ju-
gendverein, meine Generation zumindest. Aber das ändert sich jetzt. 
Wir haben mit Patrik Lompart lange Gespräche geführt, wie wir das 
ändern können. Ich habe die KDJ auch nach Ungarn eingeladen und 
wir haben überlegt, dass wir in diesem Jahr etwas gemeinsam unter-
nehmen könnten. 

Wie sieht es mit der deutschen Sprache in Un-
garn aus?
In Ungarn ist die Situation der deutschen Sprache immer schwieriger. 
Es hängt aber von der jeweiligen Region ab, ob beispielsweise die 
Mundart weitergegeben wird. Einige junge Menschen beherrschen 
noch die Mundart, sie sind dann meist aus Südungarn. Für uns, die 
in der Nähe der Hauptstadt leben, gab es praktisch keine Möglichkeit 
mehr, die Mundart zu erlernen. Es gibt natürlich einige Redewen-
dungen, die wir im Alltag benutzen. Aber meine Generation musste 
die Sprache in der Schule wieder erlernen. Ein Problem ist auch, 
dass die Jugendlichen an den deutschen Schulen, oft nicht den Mut 
haben, die Sprache im Alltag zu verwenden. Ich denke aber, dass 
man ihnen durch internationale Begegnungen zeigen kann, dass die 
Sprache ein riesiger Schatz ist, den man nicht nur für eine gute Note 
braucht, sondern durch den man auch andere Vorteile im Leben hat. 
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„Die Sprache ist ein riesiger Schatz“
Martin Surman-Majeczki ist stellvertretender Vorsitzender der Gemeinschaft Junger Ungarn-
deutscher, der landesweiten Jugendorganisation der ungarndeutschen Jugend. Seit 2014 ver-
tritt er auch die deutsche Selbstverwaltung des Komitates Pesth. Als er gewählt wurde, war er 
gerade einmal 18 Jahren alt und ist somit der jüngste gewählte Vertreter der Ungarndeutschen. 
Im Gespräch mit dem Karpatenblatt verrät er, wie es um die ungarndeutsche Jugend bestellt ist. 

Martin Surman Majeczki ist der stellvertretende Vorsitzende 
der Gemeinschaft der Ungarndeutschen Jugend

Beim Besuch im Haus der Begegnung 
der Karpatendeutschen in Kaschau 

Jugendblatt
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Im Fokus: die deutsche Minderheit 
in Dänemark
Wir stellen Ihnen das ganze Jahr über einmal pro Monat eine andere deutsche Minderheit vor. 
Dabei blicken wir über den Tellerrand in andere Länder. Dieses Mal werfen wir einen Blick nach 
Dänemark.

„Das Bekenntnis zum deutschen Volkstum und zur deutschen Kultur ist 
frei und darf von Amts wegen nicht bestritten oder nachgeprüft werden. 
(…) Selbstbewusstsein, Toleranz und Offenheit zeichnen die deutsche 
Volksgruppe Dänemarks aus“, heißt es in den Bonn-Kopenhagener Er-
klärungen von 1955.

Die deutsche Minderheit Dänemarks ist heute gut in die dänische Ge-
sellschaft integriert. Sie gilt als Brückenbauer zwischen den Deutschen 
und den Dänen.

Die deutsche Minderheit in Dänemark entstand 1920 nach dem Ver-
sailler Friedensvertrag durch eine Volksabstimmung. Aus dieser resul-
tierend verschob man die Grenze Dänemarks etwa 75 Kilometer nach 
Süden, sodass die dort lebenden Deutschen zu dänischen Staatsbür-
gern wurden. Diese Region wird als Nordschleswig bezeichnet. Zwar 
gab es in der Zwischenkriegszeit Bemühungen um eine Grenzrevision, 
Nordschleswig blieb jedoch selbst während der Besatzung durch Na-
zi-Deutschland dänisch.

Neuformation nach dem Zweiten Weltkrieg
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einer Neuformation der deut-
schen Minderheit Dänemarks. Sie erklärte sich loyal zum dänischen 
Staat und dessen Verfassung und erkannte zudem die dänische Grenze 
von 1920 an. Mit den Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 1955 erhielt 
das deutsch-dänische Grenzland sogar ein eigenes Grundgesetz.

Heute umfasst die deutsche Volksgruppe etwa 15.000 Mitglieder. Sie 
wird vertreten durch den Bund Deutscher Nordschleswiger. Interessant 
ist, dass die dänische Minderheit in Deutschland fast vier Mal so groß 
ist. Die Zugehörigkeit zur deutschen Minderheit in Dänemark ist optional 
und eng mit der Wahl des Kindergartens und der Schule verzahnt. Denn 
beide Volksgruppen unterhalten eigene Kindergärten und Schulen und 
geben eine eigene Tageszeitung heraus. Auch bieten sie viele sportliche 
und kulturelle Aktivitäten an.

Die Angebotsvielfalt im deutsch-dänischen Grenzland verstärkt die At-
traktivität der Region, wodurch unter anderem Wirtschaft, Kultur und 
Tourismus gestärkt werden.

Vorbildhafte Minderheitenrechte
Überdies gelten die umfangreichen Minderheitenrechte der Deutschen 
in Dänemark in vielerlei Hinsicht als Vorbild für Minderheiten in ganz Eu-
ropa. Deshalb dürfte es auch kaum verwunderlich sein, dass von 1994 
bis 2007 ein Deutschdäne an der Spitze der FUEN (Föderalistische Uni-
on Europäischer Nationalitäten) stand. Mit ihren über 90 Mitgliederorga-
nisationen in 33 europäischen Ländern agiert die FUEN als Dachorgani-
sation der autochthonen Minderheiten in Europa.

Im Zuge des europaweiten Museumsbooms entstand in den 1990er 
Jahren das Deutsche Museum Nordschleswig im „Haus des Verbandes 
Deutscher Büchereien“. Dies wurde vor allem durch den Verein „Haus für 
deutsche Geschichte und Kultur in Nordschleswig“ ermöglicht. Die Dau-
erausstellung des Museums wurde 2004/2005 grundlegend neuge-
staltet und zeigt die wechselvolle Geschichte der deutschen Minderheit 
Dänemarks ab dem 19. Jahrhundert sowie Arbeiten deutscher Künstler. 
Das Museum kann montags, dienstags und freitags ab 10 Uhr besucht 
werden.

Patricia von Mellenthin

Süderjütland (Nord- und Südschleswig)

Die deutsch-dänische Grenze vor 1920, 
Nordschleswig war zwischen 1864 und 1920 ein Teil Preußens

Im Deutschen Museum Nordschleswig kann man mehr über 
die deutsche Minderheit in Dänemark erfahren
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Viele Menschen allerdings, die ganz selbstverständlich Redewen-
dungen nutzen, kennen ihre tiefere Bedeutung nicht, denn viele sind 
schon vor langer Zeit entstanden. Somit sind Redewendungen ein 
wichtiger Teil und Ausdruck unseres kulturellen Erbes. Wir stellen 
regelmäßig in unserem Karpatenblatt die Bedeutung und Herkunft 
einiger Redewendungen alphabetisch vor. Fallen Ihnen auch interes-
sante Redewendungen ein? Schreiben Sie uns!

A
Sicher wie in Abrahams Schoß
Man fühlt sich sicher, fast wie im Paradies. Den Ursprung hat die-
se Redewendung in der biblischen Erzählung vom armen Lazarus, 
der nach einem Leben in bitterer Armut von den Engeln in Abrahams 
Schoß getragen wurde. Die Redewendung benützt man manchmal 
auch beim Einschlafen, wenn man sich in Abrahams Schoß begibt.

Bei Adam und Eva anfangen
Wer bei einem Thema gerne weit ausholt und nicht gleich auf den 
Punkt kommt, muss damit rechnen, dass ihm vorgeworfen wird, dass 
er bei Adam und Eva anfängt. Diese Redewendung geht natürlich auf 
die Schöpfungsgeschichte zurück. 

Affenliebe
Eine Affenliebe beschreibt eine übertriebene Liebe, häufig von Eltern 
zu ihren Kindern. Ein Lexikon aus dem Jahr 1857 definierte Affenlie-
be als „eine durch Übertreibung schädliche Liebe zu Kindern, da die 
Äffin ihr Junges aus Liebe zuweilen so herzen soll, das es erstickt.“

So ein Affentheater!
Wer ein Affentheater macht, zeigt eine übertriebene Reaktion auf 
etwas. Der Ursprung dieses Ausdruckes liegt im 19. Jahrhundert. 
Damals war ein „Affentheater“ eine Attraktion, in der die Affen in Klei-
dung gesteckt wurden und kleine Kunststücke vorführten. So ent-
stand diese Redewendung.

Jemanden an seiner Achillesferse treffen
Die Achillesferse ist die verwundbare Stelle eines Systems, einer 
Taktik oder einer Person. Der Begriff stammt aus der griechischen 
Mythologie. Die Meeresgöttin Thetis versuchte den Achilleus unver-
wundbar zu machen und tauchte ihn in den mythischen Fluss Styx. 
Er wurde aber an der Ferse gehalten, deswegen war sie die einzige 
Stelle, an welcher der Sagenheld verwundbar war.

Alles schon da gewesen
Der Gedanke wurde schon vor mehr als zweitausend Jahren aufge-
schrieben. Nach dem Buch der Bibel „Prediger Salomos“ sinnt ein 
Mann über das Leben nach. Er geht davon aus, dass das Leben im-
mer dasselbe ist, eben alles schon da gewesen ist. Zum Schluss 
sagte er: „Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles schon da ge-
wesen.“

Das Alpha und Omega
Wenn jemand einem Anderen etwas erklären will und schließlich 
noch einmal das Wichtigste zusammenfasst, beschreibt er das Alpha 
und Omega. Im Griechischen beginnt das Alphabet mit Alpha und 
endet mit Omega. In der Offenbarung des Johannes in der Bibel ist 
Jesus Christus als der Anfang und das Ende beschreiben – also das 
Alpha und Omega.

Der Amtsschimmel
Der Amtsschimmel ist ein kritischer Ausdruck für ein Übermaß an 
Bürokratie. Die Herkunft ist strittig. Eine Version kommt aus dem 
schweizerischen Sprachgebrauch: Im 19. Jahrhundert wurden amtli-
che Akten von berittenen Amtsboten zugestellt. 

Der Apfel der Zwietracht
Der zentrale Punkt einer Auseinandersetzung, der Gegenstand ei-
nes Streites, wird auch als der Apfel der Zwietracht bezeichnet. Der 
Begriff geht auf die griechische Mythologie zurück: zwischen Hera, 
Athene und Aphrodite wurde ein goldener Apfel mit der Aufschrift 
„Für die Schönste“ geworfen. Damit entstand ein Streit darüber, wem 
denn nun der Apfel gehöre. Darauf folgten mehrere Auseinanderset-
zungen, die zur Auslösung des trojanischen Krieges führten.

Äpfel mit Birnen vergleichen
Wer Äpfel mit Birnen vergleicht, zieht einen unpassenden Vergleich 
und stellt Dinge gegenüber, die nicht miteinander vergleichbar sind. 
Als Vorläufer dieser Redewendung kann man den Spruch "Ich frage 
nach Äpfeln und du antwortest mir von Birnen" sehen, der bereits 
in einer Sprichwörtersammlung aus dem Jahre 1810 aufgeführt ist.
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Redewendungen auf den Zahn gefühlt
Redewendungen sind ein fester Bestandteil der deutschen Sprache und finden auch heute noch 
Verwendung in unserem Alltag. In passenden Situationen bringen sie häufig eine Sache genau 
auf den Punkt, wo sonst eine umständliche und wortreiche Umschreibung nötig wäre. 

Deutsche Sprache

In einem Gespräch bei Adam und Eva anzufangen, 
bedeutet weit auszuholen

Wer Äpfel mit Birnen vergleicht, stellt Dinge einander gegenüber, 
die sich recht unähnlich sind
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Es war auch oft höchste Zeit, um mit dem Feiern anzufangen, denn 
in manchen Jahren folgte schon eine Woche nach diesem Feiertag 
der Faschingssonntag, in Forberg „latzt Faschang“ genannt. Danach 
blieben nur noch zwei Tage bis Aschermittwoch und da war endgültig 
Schluss mit der Narretei für ein ganzes Jahr. 

Der Höhepunkt war am „latzt Faschang“. Die jungen Burschen 
hatten sich alle verkleidet („verstallt“, wie es die Oberzipser nann-
ten“). Sie trugen Masken, sehr schön aus Holz geschnitzt und be-
malt. Es waren richtige Kunstwerke, die von Jahr zu Jahr pfleglich 
aufbewahrt wurden. Diese Gestalten zogen dann durch das ganze 
Dorf. Vorne kam als Erstes das Brautpaar. Die Braut trug eine helle, 
lieblich lächelnde Maske. In der einen Hand hielt sie einen gestrick-
ten Beutel mit Asche gefüllt. 

Hexen- und Teufelsfratzen
Mit diesem Aschesack schlug sie um sich, wenn ihr jemand zu dreist 
in die Quere kam. Sie ging Arm in Arm mit dem Bräutigam, der ein 
starres, aber freundliches Gesicht zeigte. Das Gefolge hinter den 
beiden war ein bunter, lärmend durcheinander wirbelnder Haufen 
mit Hexen- und Teufelsfratzen. Grimmig dreinschauende Räuber und 
andere Schreckgestalten waren auch dabei. Dahinter – und zum Teil 
auch links und rechts den Zug flankierend – kamen alle Dorfkinder. 
Die Erwachsenen standen als Zuschauer vor ihren Häusern oder 
guckten aus den Fenstern. 

Die Hexen fuchtelten bedrohlich wild mit ihren Besen und blickten 
die Leute mit ihren erstarrten Grimassen furchterregend an. Auch die 

Teufel flitzten hin und her und haben manchem Kind einen Schrecken 
eingejagt, wenn ihm plötzlich eine grausige, diabolische Fratze von 
ganz nahe knurrend ins Gesicht glotzte. Die Kinderschar stob dann 
mit großem Geschrei auseinander und manches von ihnen schrie laut 
um Hilfe - „Rettong“ wie es auf Potoksch hieß – wenn ihm dann ein 
Teufel mit einigen Sprüngen nachsetzte. 

Krapfen und Palatschinken
Das Brautpaar schritt von Haus zu Haus und wurde gut beschenkt. 
Es bekam Speck, Wurst, Eier, Schinken und manchmal auch Geld, 
und alles wurde schön in Körbe gepackt. Am Schluss brachte man 
die Lebensmittel in die Rockenstube und die Mädchen holten noch 
Krapfen dazu. Dort setzte dann gegen Abend eine rege Tätigkeit ein. 
Es wurde auf dem Herd gebrutzelt und gebraten, gekocht und auch 
Palatschinken gebacken. Dank der reichhaltigen Geschenke war ge-
nug zu essen da. Die Burschen zählten das vorhandene Geld, dann 
wurde noch etwas zusammengelegt und vom „Gewölb“ schnell Ge-
tränke geholt. 

Anschließend wurde gegessen, getrunken, gesungen, getanzt 
und gelärmt. Die Mädchen und Burschen waren heiter, lustig und 
ausgelassen bis in die Nacht hinein. Viele Wochen danach wurde 
noch lachend und mit Freuden über die Faschingserlebnisse von 
Jung und Alt erzählt. 

Julie Roth
(aus „Sitten und Bräuche der Karpatendeutschen“, Stuttgart, 2000)

Fasching in Forberg
In der Faschingszeit wurde in Forberg, wie überall in der Zips, ausgiebig gefeiert. Meist begann 
das Vergnügen um den 2. Februar. Dieser Tag war ein gesetzlicher Feiertag. Alle Schulen, Ämter 
und Geschäfte waren geschlossen. Alles war schneebedeckt, frostig, aber fast jedes Jahr schien 
dazu die Sonne. Bei diesem idealen Winterwetter ging der Ruf „Faschang“ durch das Dorf. 

Kultur
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Der Gründer 
des Einsiedler Posaunenchores Matthias Danielis
Matthias Danielis stammt aus der Oberzips, sein Beruf als evangelischer Pfarrer führte ihn aber 
nach Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek nad Hnilcom. Dort ist er besonders als Gründer des ersten 
Posaunenchores bekannt.

Geboren wurde er am 8. März 1895 in 
Eisdorf in der Oberzips. Weil der Bauern-
sohn ein aufgeweckter und fleißiger Schü-
ler war, besuchte er nach der Grundschule 
das Evangelische Lyzeum in Kesmark und 
studierte nach dem sehr gut bestandenen 
Abitur Theologie in Eperies/Prešov und in 
Budapest. Seine Ordination nahm am 26. 
September 1920 der Bischof Béla Kapi in 
Sopron vor. Seine Kaplan-Zeit dauerte nicht 
mal ein Jahr. Am 1. Juli 1921 begann seine 
Tätigkeit als evangelischer Pfarrer in Durels-
dorf/Tvarožná.

Sein Weg nach Einsiedel
In Zipser Neudorf heiratete er Wilma 
Schwarz und Gott schenkte dem jungen, 
glücklichen Ehepaar sehr bald eine Tochter, 
die auf den Namen Elisabeth getauft wur-
de. Im Jahr 1923 verließ Pfarrer Alexander 
Schermann die Kirchengemeinde der ehe-
maligen Bergstadt Einsiedel an der Göllnitz. 
Die Einsiedler suchten einen neuen Geistli-
chen. Sie entschieden sich für den jungen 
eifrigen Oberzipser Prediger Matthias Dani-
elis.

Am 17. Dezember 1923 wurde er in Ein-
siedel von den evangelischen Gläubigen 
herzlich empfangen und am letzten Advents-
sonntag, dem 23. Dezember, feierlich in sein 
Amt eingeführt. Die Installation vollzog im 
Auftrag des Seniors der Senioralschriftführer 
und Pfarrer Karl Hoffmann aus Göllnitz.

In Einsiedel herrschte Eintracht der bei-
den Konfessionen. Dazu hat Herr Danielis 
in seiner vierunddreißigjährigen Tätigkeit als 
Seelsorger beigetragen. Sein Werk ist auch 
das von den Gemeindemitgliedern in Ge-
meinschaftsarbeit errichtete „Luther-Haus“. 
In Anwesenheit von Bischof Scherer feierte 

man das 150-jährige Bestehen der seinerzeit 
unter schweren Opfern errichteten Kirche.

Im Sommer 1931 fuhr er nach Deutsch-
land zum „Posaunengeneral Johannes 
Kuhlo“, lernte hervorragend nicht nur das 
Flügelhorn blasen, sondern auch einen Po-
saunenchor aufzubauen, zu dirigieren und 
zu führen. Nach seiner Heimkehr gründete 
er den ersten und sehr lange Zeit einzigen 
Posaunenchor in der Slowakei. 

Chor bald im ganzen Land bekannt
Die Bläser erfreuten Hochzeitsgäste, beglei-
teten Gemeindemitglieder auf ihrem letzten 
Weg auf den Einsiedler Waldfriedhof und 
vielen Gottesdiensten gaben sie einen festli-
chen Rahmen. Als die Front nahte, versuch-
te der nimmermüde und immer ideenreiche 
Einsiedler Seelsorger die Instrumente zu 
retten. Er vergrub sie in der Sakristei. Wei-
sungsgemäß und schweren Herzens verließ 
er im Januar 1945 die Gemeinde, blieb aber 
im Lande und kehrte wieder in sein Pfarrhaus 
zurück.

Nachdem es vielen Gläubigen gelungen 
ist, sich der Vertreibung zu entziehen, ent-
schloss sich auch die Familie Danielis, in der 
Heimat zu bleiben. Nach wenigen Monaten 
stellte Herr Danielis Anträge an die Obrigkeit, 
in denen er um Genehmigung bat, Gottes-
dienste teilweise in deutscher Sprache zu 
halten, denn die Leute verstanden weder die 
Predigten noch die Mitteilungen. Zuerst wur-
de das Lied „Unsern Ausgang segne Gott“ 
deutsch gesungen, später immer mehr. Die 
Gottesdienste waren gut besucht, man fühlte 
sich in der Kirche heimisch. Man war froh, 
einen eigenen Pfarrer zu haben. Neben 
der Gemeinde Einsiedel betreute er auch 
Schmöllnitz und Stoss.

Wiederaufleben des Chores
Der Unterzipser „Kuhlo“ wollte den Posau-
nenchor wieder ins Leben rufen, doch von 
den vergrabenen Instrumenten wurde nur ein 
einziges gerettet. Mit Hilfe des jungen Theo-
logiestudenten Ludwig Valentin, der später 
bis zu seinem Tode Pfarrer in Göllnitz war, 
gelang es dem eifrigen Musiker, gebrauchte 
Posaunen, Flügelhörner und andere Blasin-
strumente aus Pressburg zu besorgen. Zu 
den fünf alten Bläsern meldeten sich junge 
Männer und Jungen. Der Posaunenchor er-
reichte bald die Qualität des früheren. Die 
deutschen Bläser aus Einsiedel waren in der 
Mittel- und Ostslowakei bekannt. Den Kantor 
und zweiten Dirigenten Julius Matyko ersetz-
te die Tochter Elisabeth Danielis, die nicht 
nur bei den Bläsern, sondern in der ganzen 
Gemeinde sehr beliebt war. Vater und Toch-
ter waren für uns Jungen nicht nur Dirigenten 
und „Musiklehrer“. Ihnen verdanken wir auch 
die Kenntnis der deutschen Sprache, die für 
uns Mantaken sehr wichtig war.

Im Jahr 1957 klagte er über Magen-
schmerzen. In Kaschau wurde er operiert. Er 
fühlte sich besser, war optimistisch, hoffte, 
bald wieder arbeiten zu können. Doch eine 
heimtückische Krankheit besiegte seinen 
Lebenswillen. Am 2. Januar 1958 schloss er 
seine Augen für immer. Bei dem Trauergot-
tesdienst und der Beerdigung, an der neben 
einer ungewöhnlich großen Gemeinde der 
Bischof und 14 Pfarrer teilnahmen, sah man, 
wie geschätzt und beliebt er in der eigenen 
Gemeinde und Umgebung war.

(Aus dem Buch 
„Arbeiter in Gottes Weinberg“)

Ilse Stupák

Kultur

Matthias Danielis inmitten seiner Blaskapelle

Der Gründer des Einsiedler Posaunenchores 
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Gut belegt ist die Existenz des Bürgers der 
Stadt Lublau/Ľubovňa, Michael Kaspa-
rek. Er fuhr von Lublau auf Flößen den Po-
prad-Fluss entlang nach Polen und brachte 
Fässer mit Wein nach Warschau. Weiterhin 
ist sein Todesdatum bekannt: 28. Februar 
1718. Darüber und die Legende um Kaspa-
rek berichtete Bertalan Matirko jun. in einem 
Vortrag vor der Gesellschaft für Völkerkunde 
Ungarns am 10. Mai 1890. 

Als Belege gibt er eigene Nachforschun-
gen im Archiv der Stadt Lublau an. Diese 
führten ihn auf handschriftliche Eintragungen 
des städtischen Notars Franz Wilcinsky aus 
dem Jahr 1718 zu den Ereignissen um Mi-
chael Kasparek. 

Der Legende Anfang 
Die sich um Kasparek aufbauende Legen-
de ist nichts für schwache Nerven, sie wird 
daher hier verkürzt aus den genannten Ein-
tragungen dargestellt. Die Geschichte be-
ginnt mit einem der üblichen Weintransporte 
Kaspareks nach Warschau. Diesmal ist sein 
Abnehmer aber nicht zuhause. Dessen Frau 
gibt Kasparek den Kellerschlüssel, damit 
dieser dort den Wein einlagern und leere 
Fässer zurücknehmen kann. Kasparek findet 
dabei ein kleines Fass, das mit Gold gefüllt 

ist, und nimmt es unbemerkt mit den leeren 
Fässern mit nach Lublau. 

Der Diebstahl wird bemerkt 
Dem Warschauer Handelspartner fällt 
schnell das fehlende Fässchen auf. Er 
kommt umgehend nach Lublau und stellt 
Kasparek zur Rede. Kasparek streitet die Tat 
ab. Er beschwört die heilige Dreifaltigkeit, 
dass bei einer Lüge der Himmel seine Seele 
nicht aufnehmen und die Erde seinen Kör-
per ausspeien werde. Drei Tage später, am 
28. Februar 1718, bevor es zu einer Ankla-
ge kommen kann, stirbt Kasparek und wird 
beerdigt. 

Das Gespenst 
Nach der Legende hatte der tote Kasparek 
– seinem Schwur entsprechend - auch im 
Himmel keine Ruhe. Er geisterte von nun an 
als Gespenst, meist auf einem Pferd, her-
um. Es meldeten sich verschiedene Leute, 
auch seine Frau, die erklärten, er sei bei ih-
nen erschienen, habe sie gebissen, gewürgt 
und Blut gesaugt. Seine Ehefrau und einige 
Mägde sollen von ihm geschwängert worden 
sein. Die Schulden seiner Frau hätte er aber 
auch bezahlt. 

Kirchlich genehmigte Gegenmittel 
Daraufhin wurden zwei Bürger zum Krakauer 
Bischof geschickt, um von der Kirche Unter-
stützung für „wirksame Gegenmittel“ gegen 
diesen Spuk zu erhalten. Der Bischof stimm-

te einer Exhumierung zu. Man entnahm das 
Herz des Toten und vergrub es unter einem 
Komposthaufen. Die Leiche wurde auf einem 
Scheiterhaufen verbrannt. Sie soll dabei ge-
quakt und mit den Beinen gezappelt haben. 

Spätes Ende des Spuks 
Danach wurde Lublau von einer Reihe von 
Bränden heimgesucht. Diese wurden ge-
heimen Kräften Kaspareks zugeschrieben. 
Seine Angehörigen mussten beeiden, dass 
er kein Hexer war. Nach den Aufzeichnungen 
des Lublauer Notars brachte erst das Ver-
brennen von Kaspareks Herz ein Ende der 
schrecklichen Ereignisse. 

Eingang in Literatur und Film 
Über Kasparek berichten die Zeitzeugen 
Georg Buchholz (1688-1737) und Mathias 
Bel (1684-1749), der Leipziger „Europäi-
sche Niemand“ im Jahr 1719, später sind 
es Miklós Jósika (1794-1865) und Kálman 
Mikszáth (1847-1910). 

In seiner Erzählung „Das Gespenst von 
Lublau“, die 1892 im Pestí Hírlap (Pester 
Journal) erschien, erklärt Mikszáth Kaspa-
reks Erscheinen nach dem Tod damit, dass 
Michael und sein Warschauer Geschäfts-
partner Halbbrüder waren. Letzterer nahm 
Kaspareks Rolle an, um dessen Frau nahe 
zu sein. Das Buch wurde 1976 in Ungarn 
unter dem Titel „Kísértet Lublón“ als unter-
haltsamer Mix aus Krimi und Spukgeschich-
te verfilmt. Die deutsche Fassung hieß „Der 
Phantomreiter“. Während der Film schnell in 
Vergessenheit geriet, beschäftigt der rätsel-
hafte Fall Kasparek die Historiker noch im-
mer. 

Dr. Heinz Schleusener

Plakat zum Film "Kísértet Lublón" 
(Das Gespenst von Lublau)

In "Der Europäische Niemand" wurde über 
die Vorgänge in Lublau gerätselt

"Der nach seinem Tod in Ober-Ungarn herum-
schwärmende Michael Casparek" Bild aus 

“Der Europäische Niemand”, Nürnberg, 1719

Eine Berühmtheit kann man nicht nur durch gute Taten werden. Dies belegt Michael Kasparek, 
ein Weinhändler aus Lublau/Ľubovňa. Um seine Person rankt sich ein Gemisch aus Tatsachen 
und Gerüchten, die es bis zur Verfilmung brachten.

Vom Weinhändler zum Gespenst 
- Michael Kasparek (+ 1718) 
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Schmidts Kater Lojzl
Čauky mňauky allerseits! Neue Katze - neue Begrüßung. Wobei ich gar keine Katze bin, sondern 
ein Kater. Darauf lege ich erhöhten Wert.

Also, um es kurz zu machen: Ich bin Lojzl, der neue Boss bei meinem 
Herrn Schmidt. Mourinka hat mich aus dem Regenbogenland auf die 
Erde geschickt, damit ich bei Herrn Schmidt ein ordentlicher Kater 
werde. Bislang bin ich nur dadurch aufgefallen, dass ich ein kleiner 
Rabauke bin. Nach einem Monat ist mir aber klar geworden, dass 
nicht ich erzogen werden muss, sondern der Herr Schmidt von mir. 
Darüber werde ich Ihnen künftig regelmäßig berichten.

Ich selbst halte mich für schon ziemlich doll vollkommen. Ich bin 
trotz meiner Jugendlichkeit von erst einem halben Jahr schnell wie ein 
Gepard, fliege mit bis zu 120 Kilometern in der Stunde vom Wohnzim-
mer ins Schlafzimmer, und könnte noch schneller sein, wenn ich die 
Kurve auf dem verdammt rutschigen Parkett zwischen beiden Zim-
mern besser kriegen würde. Ich springe dann erst auf mein Bett, in 
dem auch mein Butler nächtigen darf, dann weiter auf einen Sessel, 
von dem ich mich noch einmal kräftig abstoße, um auf einem zweiten 
Sessel zu landen.

Und dann geht es auf umgekehrtem Weg zurück. Ich habe alle 
Schränke mit Leichtigkeit erklommen und dabei noch keine der sünd-
teuren Vasen zerdeppert. Ich liege am liebsten im Waschbecken, im 
Bidet oder in der Badewanne, habe schon diverse Fliegen gefangen, 
die sich unvorsichtigerweise dachten, den Winter in meiner Wohnung 
überstehen zu können, bin ein großer Fan von Papiertüten und Kar-
tons und spiele mit diversen Bällen und anderen Utensilien, die ein 
Kater in seinen Entwicklungsjahren so braucht.
Beim Fressen bin ich derzeit noch sehr genügsam. Mourinka hatte 
mir einiges erzählt von den angeblich tollsten Leckereien, die es bei 
Herrn Schmidt gäbe. Aber ich bevorzuge primitives Katzengranulat 
mit einem ordentlichen Schluck Wasser hernach.

Die große weite Welt habe ich leider bisher noch nicht gesehen. Nur 
von meinem Ruheplatz auf der Couch aus kann ich das Geschehen 
in meinem Garten beobachten. In den darf ich aber noch nicht. Ich 
muss mich erst an die neue Umgebung gewöhnen, hat Herr Schmidt 
befohlen.

Außerdem sei es draußen eiskalt wie in Sibirien. Dieses Land hat 
sich bei mir noch nicht vorgestellt, aber ich will meinem Butler aus-
nahmsweise mal glauben. Er ist ja schon ein alter Katzenexperte und 
weiß aus Erfahrung, dass eisiger Wind immer aus dem Kreml weht. 
Und das Land Sibirien soll gleich hinter dem Kreml liegen. Da ich eine 
Kurzhaarkatze bin, ist es vielleicht wirklich besser, ich höre mal auf 
meinen Butler. Kurzhaar ist kürzer als Langhaar. Und womöglich nicht 
so warm. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Man weiß ja nie.

Völlig unbekannt ist mir bislang noch die politische Szene hierzu-
lande. Aber das wird sich ändern. Was treibe ich ansonsten so den 
lieben langen Tag? Anders als Mourinka sehe ich gern mal, was es 
so in der Fernsehkiste gibt. Vor allem Fußball mag ich sehr. Schal-
ke 04 ist ein toller Klub. Da stehen mir aber wohl schlimme Zeiten 
bevor. Der Herr Schmidt findet Schalke total doof und will mit mir ab 
dem Frühjahr jeden Früh um 5 Uhr nach dem Aufstehen einen Appell 
im Garten unter der dort wehenden Fahne von Borussia Dortmund 
machen. Prost Mahlzeit! Hoffentlich ist der Winter noch lang. Čauky 
mňauky!

Schmidts Kater Lojzl und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Kolumne
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Und? Haben Sie versucht, einen Monat lang ohne Fernseher und Internet auszukommen? Ich hat-
te ja in dem letzten Monatsgruß den Vorschlag gemacht, das einmal auszuprobieren: Fernseher 
und Internet ausschalten, die Bibel aufschlagen und lesen. Solch ein Versuch müsste den meis-
ten Lesern äußerst schwer gefallen sein. Denn laut einer Statistik der „AGF Fernsehforschung“ 
vom Januar 2009 schaut der Deutsche durchschnittlich 225 Minuten pro Tag in die „Glotze“. 225 
Minuten, das sind 3 Stunden und 45 Minuten. Wie erschreckend. Sollte es unter den Lesern des 
Karpatenblattes weniger sein?
Ohne zu wissen, von wem das Karpatenblatt genau gelesen wird, 
gehe ich davon aus, dass der Großteil der Leserschaft eher zur älte-
ren Generation zählt. Viele dieser „in die Jahre gekommenen“ Deut-
schen sehen sich mit ihrem kulturellen Erbe verbunden; und dazu ge-
hört auch, dass man sich dem christlichen Glauben zugehörig fühlt. 
Was heißt das aber konkret im Alltag?

Der Apostel Paulus gibt ein wesentliches Merkmal von uns Chris-
ten an die Gemeinde in Kolossä weiter, nämlich: „Lasst das Wort 
Christi reichlich unter euch wohnen“. Paulus weiß, wie wichtig das 
Wort Christi – also die Worte, die Jesus Christus gesagt hat und die 
von ihm zeugen – wie wichtig also die gesamte Bibel für die Christen 
ist. Da, wo man über drei Stunden täglich in den Fernseher starrt, 
kann wohl nicht davon die Rede sein, dass dort auch die Bibel reich-
lich gelesen wird. Die Hure Babylons – ein biblisches Synonym für 
die verlockenden Reize dieser Welt – hat uns voll im Griff. Denn 
nichts anderes (mit wenigen Ausnahmen) macht das Fernsehpro-
gramm. Es hält uns gebannt vor dem Bildschirm, indem es uns aus 
unserer tristen Realität herausreißt, um uns über drei Stunden täglich 
in einer Scheinwelt leben zu lassen.

Wie arm sind wir doch - dass wir die Herrlichkeit unseres Gottes in 
der Natur und in der Bibel gar nicht mehr suchen, geschweige denn 
sehen würden. Dabei zeichnet das Wort Gottes einen faszinierenden 
Heilsplan Gottes vor unser Auge. Angefangen bei der Schöpfung, wo 
alles sehr gut und wunderschön von Gott kreiert wurde. Doch der 
Mensch wählte den Weg der Eigenbestimmung und des Ungehor-
sams, so dass er in der Folge mit dem Tod und der Trennung von Gott 
leben musste. Aber Gott ließ den Menschen nicht in der Finsternis 

sitzen, sondern erwählte sich zunächst einen Menschen, aus dem 
ein Volk entstehen sollte, das Gott gehört. 

Dieser Abraham vom Volk der Israeliten wird uns im Neuen Testa-
ment als Vater aller Gläubigen vorgestellt. Denn einer seiner Nach-
kommen ist eben jener Zimmermannssohn, der in Bethlehem in ei-
nem Stall geboren, in einer Futterkrippe gewickelt wurde, und als 
junger Erwachsener einen schändlichen Tod am Kreuz erlitten hat. 
Jesus von Nazareth. Er wird als das „Lamm Gottes“ bezeichnet, das 
die Sünden der Welt trägt. Eine klare Anspielung auf die Opfertiere im 
Alten Testament; die Lämmer, die geschlachtet wurden, um mit ihrem 
Blut symbolisch die Schuld des Volkes Israels zu sühnen. So hat nun 
Gott seinen lieben Sohn Jesus - der vor seiner Menschwerdung bei 
ihm in seiner Herrlichkeit lebte - auf die Erde geschickt und damit 
beauftragt, sein Leben aus Liebe zu den Menschen hinzugeben; auf 
dass sie unverdientermaßen die Vergebung ihrer Schuld bei Gott be-
kommen können. Ein wahrhaft unfassbarer, wundervoller Plan! 

Dieser erstaunliche Heilsplan Gottes wird demjenigen immer ein-
drucksvoller, der das „Wort Christi reichlich“ unter sich wohnen lässt. 
Mehr noch: Man lernt Gott selber persönlich kennen und wird im-
mer mehr fasziniert von diesem wunderbaren Gott, der sich in Jesus 
Christus sichtbar gemacht hat.

Gehören Sie zu den Menschen, die von Gott – dem Schöpfer aller 
Dinge und unseres Lebens – fasziniert sein möchten, oder gehören 
Sie zu denen, die sich täglich über drei Stunden faszinieren lassen 
von den vergänglichen Reizen dieser Welt? Möge Gott schenken, 
dass wir sein Wort reichlich unter uns wohnen lassen!

Monatsgruß von Thomas Herwing
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Sie wohnte ab dem Jahre 1946 mit 
unseren Großeltern in Esslingen 
am Neckar. Die Vorweihnachtszeit 
hat sie aber fast jedes Jahr in Er-
innerungen nach Einsiedel an der 
Göllnitz gebracht. Sie hat mir von 
meinem Patenonkel erzählt. Ihr Bru-
der Ludwig Altznauer (1908-1945) 
war im Posaunenchor und spielte 
Trompete. Am Heiligen Abend, nach 
dem Gottesdienst, haben die Bläser 
vor der evangelischen Kirche „Stille 
Nacht, heilige Nacht“ gespielt. Die-
ses weltbekannte Weihnachtslied 
hat man im ganzen Dorf gehört. Es 
klang sehr schön!

Ein großer, festlich geschmück-
ter und strahlender Christbaum 
stand vor dem Altar. Im Halbkreis um 
dem Baum standen wir Kinder. „Ihr 
Kinderlein kommet, o kommet doch 
all...“ sangen wir jeden Heiligen 
Abend, aber damals war alles feierli-
cher. In meinen Erinnerungen stehe 
ich vor dem Christbaum und trage 
dieses Gedicht vor:

„Festlich bestrahlt vom Glanz der Christbaumkerzen
Sind Sie gegrüßt zu dieser Stund.
Mit Lieb und Dank in unsern Kinderherzen,
Wie sie nun kündet unser Mund.

In dreisseg freud- und prüfungreichen Jahren
Galt auch den Kindern Ihre Müh,
Dass sie im Leben selbst es dann erfahren:
Alles mit Gott! Gibt Segen spät und früh.

Der Kinder treue Schar, die heute hier erschienen
Dankt ´s Ihnen nun an diesem Jubeltag,
Und wünscht: Viel Segen sei auch fernerhin beschieden
Dem Jubilar, bei jedem Herzensschlag.“

Das Gedicht hat für unseren Herrn Pfarrer Matthias Danielis Frau Eleono-
re Szuttor geschrieben, denn am 24. Dezember 1953 waren gerade 30 
Jahre vergangen, seitdem er in Einsiedel an der Göllnitz war. Ein Gedicht 
haben auch Hilde Grossmann und Ludwig Kordisch vorgetragen.

Dem Jubilar dankten und gratulierten Erwachsene und den Höhe-
punkt gestalteten die Bläser des Posaunenchores, den Herr Pfarrer Mat-
thias Danielis gegründet hat.

Zum 30-jährigen Dienstjubiläum unseres Herrn Pfarrer Matthias Da-
nielis hat die evangelische Kirchengemeinde A.B. in Einsiedel an der 
Göllnitz eine Gedenktafel errichtet. Sie hängt im Lutherhaus und erinnert 
alle an diesen feierlichen Heiligen Abend.

Ilse Stupák

Nachklapp zum Mitternachtstrompeter
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Im Dezember-Heft des Karpatenblattes ist auf der Seite 14 der Artikel „Der Mitternachtstrompe-
ter zur Weihnachtszeit“ erschienen. Geschrieben hat ihn Dr. Heinz Schleusener. „Mischt sich Ihre 
Freude über das bevorstehende Weihnachtsfest mit Erinnerungen an vergangene Feste?“ Diese 
Frage und der Mitternachtstrompeter auf dem Foto haben mich an die Gespräche mit unserer 
Rositante, der Schwester meines Vaters, erinnert. 

Im Dezember-Heft erschien 
der Artikel über 

den Mitternachtstrompeter

1601 wurden 57 Häuser gezählt. Die dem hei-
ligen Nikolaus geweihte spätgotische katholi-
sche Kirche stammt aus dem Jahre 1487. Der 
ursprüngliche gotische Flügelaltar wurde 1912 
in das Museum in Budapest überstellt. 1909 
wurde im Ort eine Klöppelschule eingerichtet. 

Die evangelische Kirche von Honneshau
Die Reformation fand schon frühzeitig in Krem-
nitz Eingang und breitete sich auch rasch auf 
die umliegenden Dörfer aus. Im Jahr 1823 
wurde die evangelische Kirche im klassizisti-
schen Stil gebaut. Sie wurde 1923 eingehend 
renoviert und modernisiert. Dominant ist ein 
Prismenturm mit einem Pyramidendach, der 
sich über dem Eingang befindet. Zwei Jahre 
später wurden noch zwei Kirchenglocken zu 
der einen, die von einem Großgrundbesitzer 
geschenkt wurde, hinzugekauft. Die evangeli-
sche Kirche war seit 1946 in Verfall geraten. 

Stiftung erneuert das Gotteshaus
Die Kirche und der Friedhof wurden 2006 von 
der evangelischen Kirchengemeinde Kremnitz, 
deren Tochtergemeinde Honneshau war, an 
die Stiftung „Christliche Erneuerung“ übereig-
net. Ihre Mitglieder reparierten die Kirche pro-

visorisch, reinigten sie und der Altar wurde in 
die evangelische Kirche in Kremnitz gebracht.

Im Jahre 1900 waren von 983 Einwohnern 
von Honneshau 973 Deutsche, 1930 waren 
es 1197 von 1 206 Einwohnern. Im Jahre 
1970 gaben 8 Personen von insgesamt 339 

an, Deutsche zu sein. In den Jahren 1980 bis 
1992 kam die Gemeinde Honneshau zu Krem-
nitz dazu. Bei der letzten Volkszählung 2011 
haben von den 219 Einwohnern 2 Personen 
deutsche Nationalität angegeben. In der Mund-
art heißt der Ort „Honneshaa“.

Im Strom der Zeit: Honneshau
Die Gemeinde Honneshau/Lúčky liegt westlich von Kremnitz in den Kremnitzer Bergen. Der Ort 
dürfte im 14. Jahrhundert entstanden sein. 1429 wurde Honneshau an Kremnitz verpfändet und 
ging später endgültig in dessen Besitz über. 1450 lebten schätzungsweise 600 Personen, von 
denen etwa 230 Bergleute waren, in der Gemeinde. 

Die evangelische Kirche 
in Honneshau um 1935 ... und heute.

Gedanken zur Zeit
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Region I. Pressburg
gratuliert Denisa Andrejcová zum 42., 
Eli sabeth Floreanová zum 74., Karl 
Hochschorner zum  90., Ronald Horváth 
zum 63., Jan Kabina zum 76., Hedwig 
Králová zum 38., Peter Markócsy zum 
48., Gabriel Markus  zum 63., Kornelia 
Pätoprstá zum 69., Augustine Posch zum 
86., Renate Rabelová zum 56.,  Eduard 
Riegel zum 40., Maria Schwarcz zum 79., 
Hannelore Šujanská zum 76., Franz Šulek 
zum 43., Karl Weisslechner zum 62., Ingrid 
Zapletalová zum 62. Geburtstag. Mit dem 
Wunsch: Dein Weg führe immer auf gera-
den Straßen!

Region II. Hauerland
• Die OG des KDV in Tužina/Schmiedshau 
gratuliert Alena Filkornová zum 48. und 
Dušan Hrabovský zum 47. Geburtstag. Al-
les Gute, viel Glück, Gesundheit und Zufrie-
denheit im Kreise der Familie.
• Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Margita Steinhüb-
lová zum 85., Mgr. Eva Rosenbergová zum 
76., Vladimír Kaděrka zum 73., Ing. Ivan 
Nemec (Bad Stuben) zum 72. und Hele-
na Miazdrová zum 54. Wir wünschen alles 
Gute, viel Gesundheit und Glück im Kreise 
Ihrer Liebsten!
• Die OG des KDV in Handlová/Kricker-
hau gratuliert Jozef Kubuš zum 85., Emília 
Cibulová zum 84., Mária Kuruczová zum 
77., Jana Oswaldová zum 67., Antonia 
Pischová zum 67., Mária Hanzlianová zum 
64., Eva Tomaníková zum 61., Miroslav 
Hečko zum 52. und Marián Holica zum 34. 
Geburtstag. Wir wünschen viel Glück bei 
bester Gesundheit und Zufriedenheit mit 
Gottes Segen in den künftigen Jahren.
• Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel gratu-
liert Jozef Sloboda zum 57. Geburtstag. Wir 
wünschen gute Gesundheit, Gottes Segen 
und alles Beste!
• Die OG des KDV in Turček/Oberturz gra-
tuliert Alžbeta Rusnáková zum 92., Amália 
Pittnerová zum 85., Kristína Grelnethová 
zum 74., Milan Puliš zum 68., Ján 
Hajabatsch zum 62. und Oľga Wágnerová 
zum 62. Geburtstag. Wir wünschen viel 
Glück bei bester Gesundheit und Zufrie-

denheit mit Gottes Segen in den weiteren 
Lebensjahren! 
• Die OG des KDV in Malinová/Zeche gra-
tuliert Peter Pálesch zum 41., Viliam Richter 
zum 59., Miriam Slezáková zum 50., Juraj 
Kobela zum 49., Iveta Petrášová zum 47. 
und Lukáš Maľa zum 34. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Glück und Ge-
sundheit im Kreise Ihrer Liebsten!
• Die OG des KDV in Kunešov/Kuneschhau 
gratuliert Peter Slašťan zum 55. Geburts-
tag, Oľga Neuschlová zum 75., Mária 
Neuschlová zum 67. und Eva Ihringová zum 
62. Geburtstag. Wir wünschen viel Glück 
bei bester Gesundheit und Zufriedenheit 
mit Gottes Segen in den künftigen Jahren!
• Die OG des KDV in Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben gratuliert Marta Grossová 
zum 68., RNDr. Danica Medveďová (Press-
burg) zum 64., Teodor Haneš zum 67., Da-
rina Haragová zum 50., Marta Berzédyová 
zum 44., Gabriela Biela zum 39. und 
Mgr. Jana Elischerová zum 38. Geburtstag. 
Von ganzem Herzen wünschen wir alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufriedenheit im 
Kreise der Liebsten! 
• Die OG des KDV in Janova Lehota/Drex-
lerhau gratuliert Anna Binderová zum 85., 
Jana Pogádlová zum 33. und Michal Vlček 
zum 28. Geburtstag. Wir wünschen alles 
erdenkbar Gute, viel Glück bei bester Ge-
sundheit und Zufriedenheit mit Gottes Se-
gen in den künftigen Jahren.
• Die OG des KDV in Krahule/Blaufuss 
gratuliert Anna Šafaríková zum 84., Vlasta 
Halmešová zum 73., Eva Wágnerová zum 
69., Regina Štefanovičová zum 54. und Ján 
Čecho zum 51. Geburtstag. Wir wünschen 
viel Glück, Gesundheit, Gottes Segen und 
viele schöne Tage in den weiteren Jahren.

Region III. Oberzips
• Die OG des KDV in Kežmarok/Kesmark 
gratuliert Eva Nemečková zum 81., Ade-
la Terebešiová zum 87., Albina Haninová 
zum 79., Dagmar Wagnerová zum 49. und 
Ondrej Szuttor zum 69. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesundheit und 
Glück in den weiteren Lebensjahren. Herz-
liche Glückwünsche zum Geburtstag sen-
den wir auch dem Mitglied unserer OG Frau 
Brunhilde Reitmeier-Zwick, der Vorsitzen-

den der Karpatendeutschen Landsmann-
schaft in Deutschland.
• Die OG des KDV in Poprad/Deutschen-
dorf gratuliert Gabriele Kintzler zum 84., 
Juraj Puhalla zum 76., Magdaléna Mačejná
zum 69., MUDr. Sylvia Ivanidesová zum 
58., Mária Liptajová zum 56., Soňa 
Májovská zum 39. und Lucia Krasninčano-
vá zum 27. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Gesundheit, Glück und Gottes 
Segen und noch viele schöne Tage im Krei-
se der Familie. 
• Die OG des KDV in Spišská Nová Ves/
Zipser Neudorf gratuliert Ing. Dagmar 
Fassingerova zum 64. Geburtstag. Wir 
wünschen viel Gesundheit und Zufrieden-
heit in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDV in Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Prof. Jan Martin zum 87., 
Agnes Peky zum 83., Ondrej Dziak zum 
68., Štefan Alexanderčík zum 67., Rudolf 
Bronek zum 65., Štefan Konkol zum 65., 
Andreas Faba zum 69., Helena Lukáčová 
zum 66., Pavel Klein zum 63., Alžbeta Tvrdá 
zum 39. und Agáta Pavlík zum 34. Geburts-
tag. Viel Glück, Gesundheit, Gottes Segen 
und viele schöne Tage in den weiteren Jah-
ren.

Region IV. Unterzips
• Die OG des KDV in Mníšek nad Hnilcom/
Einsiedel an der Göllnitz gratuliert Gabriele 
Wenzel zum 56., Ján Müller zum 55., Rita 
Ölschläger zum 55., Ľubomír Kujnisch zum 
54., und Monika Theisz zum 33. Wir wün-
schen alles Gute, Gesundheit, Zufrieden-
heit und Gottes Segen!
• Die OG des KDV in Dobšiná/Dobschau 
gratuliert Ernest Vozár zum 54., Erika 
Žoriová zum 76., Michal Mikulík zum 77., 
Ján Lipták zum 70., Gabriela Haniščáková 
zum 66. und Peter Pamula zum 46. Ge-
burtstag. Wir wünschen gute Gesundheit, 
Zufriedenheit, Wohlergehen und Gottes rei-
chen Segen.
• Die OG des KDV in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Anna Wenzelová 
zum 58., Marcela Stoynov zum 38. und Ing-
rid Bukšárová zum 55. Geburtstag. Für das 
neue Lebensjahr, wünschen wir, das ist doch 
klar, Gesundheit, Gottes Segen, Glück, Zu-
friedenheit und schöne Stunden jederzeit!

Wir gratulieren

Nachrichten 
aus Heim und Familie
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Nachrichten 
aus Heim und Familie

• Die OG des KDV in Smolník/Schmöllnitz 
gratuliert Mária Franková zum 62. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute, Gesundheit, 
Glück und Gottes Segen in den weiteren 
Jahren.
• Die OG des KDV in Švedlár/Schwed-
ler gratuliert Elle Pillgramm (Deutschland) 
zum 86., Margarete Hirschbeck (Deutsch-
land) zum 86., Helena Patzová zum 83., 
Mária Patz zum 80, Mária Končíková zum 
62., Alena Wenzelová (Krompach) zum 
57., Magda Loyová zum 53., und Marek 
Želinský zum 43. Geburtstag. Viel Glück, 
Mut, Zufriedenheit für Eure ganze Lebens-
zeit. Dass die Sonne immer für Sie lacht – 
das und noch viel mehr wünschen wir. Ge-
sundheit, Glück und Wohlergehen, daran 
soll´s im nächsten Jahr nicht fehlen.

Liebe Marika, vorne steht bei dir nun eine 
Acht. Wenn du die Acht auf den Kopf stellst, 
dann ist es immer noch eine Acht. Aber 
wenn du sie auf die Seite legst, dann ist sie 
das Zeichen für 
Unendlichkeit. 
Und genau 
so viel Freu-
de, Glück und 
Zufriedenheit 
wünschen wir 
dir fürs neue 
Lebensjahr!

• Die OG des KDV in Gelnica/Göllnitz 
gratuliert Ľudovít Hennel zum 84., Ger-
hard Weag zum 71., und MUDr. Izolda 
Kluknavská zum 61. Geburtstag. Wir wün-
schen gute Gesundheit, Gottes Segen, viel 
Glück und Freude in den weiteren Jahren.

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDV in Medzev/Metzensei-
fen gratuliert Michaela Drabik zum 45., Pe-
tronela Schürger zum 54., Vojtech Timko 
zum 81., Alfred Tischler zum 69. und Karin 
Tököly zum 46. Geburtstag. Heitere Tage, 
frohe Stunden, viel Erfolg mit Glück verbun-
den, stets Gesundheit, Sinn zum Scherzen, 
dieser Wunsch heut kommt von Herzen.
• Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Maria Antl 
zum 87., Darina Ivanová zum 65., Richard 
Meder zum 65., Beata Palačik zum 53., La-
dislav Saučin zum 66., Henrich Schmotzer 
zum 47., Marta Toth zum 59, Erika Taššik 
zum 44. und MUDr. Pavol Schwartz zum 
61. Geburtstag. Wieder ist ein Jahr vorbei, 
jeder Wunsch soll erfüllt nun sein. Schau 
nach vorne, nie zurück, das bringt viel Le-
bensfreude und erwünschtes Glück. 
• Die OG des KDV in Košice/Kaschau gra-
tuliert Gabriele Šenkovič zum 82., Viktor 
Lašovský zum 81., Ľudovít Fusko zum 81., 
Eleonóra Dzúrik zum 80., Emma Balasch 
zum 78., Božena Kocureková zum 77., 
Ing. Ondrej Kožár zum 77., Eva Pačenovská

zum 76., Eva Groh zum 76., Mária 
Priebojová zum 74., Margita Gruberová zum 
72., Monika Scholczová zum 64., Erna 
Platková zum 58. und Ján Soska zum 46. 
Geburtstag. Wir wünschen alles erdenkbar 
Gute bei bester Gesundheit und Zufrieden-
heit mit Gottes Segen im Kreise der Familie.

Dort schloss er sich dem antikommunisti-
schen Widerstand in der Weißen Legion an. 
In München leitete er mehrere Jahrzehnte 
den kulturellen Teil des Radiosenders Free 
Europe. 1972 wurde er Chefredakteur der 
Zeitschrift Horizont und 1987 Präsident der 
Vereinigung slowakischer Schriftsteller und 
Künstler im Ausland.

Seit der Revolution von 1989 lebte er 
abwechselnd in Bratislava/Pressburg und 
München. Er setzte sich für die Schaffung 
einer unabhängigen demokratischen Slo-
wakischen Republik ein und war nach deren 
Gründung Berater des slowakischen Präsi-
denten Michal Kováč.

Imrich Kružliak war unter anderem Ehren-
vorsitzender der Vereinigung slowakischer 
Schriftsteller und Künstler im Ausland, Vor-
sitzender des Kulturkomitees des Weltkon-
gresses der Slowaken sowie Mitglied des 
PEN-Zentrums für Schriftsteller im Exil.

Er hatte auch enge Kontakte mit unseren 
Landsleuten in Deutschland. Auch wir haben 
ihn auf mehreren karpatendeutschen Veran-
staltungen als einen klugen, angenehmen 
Menschen kennengelernt. Gott gebe ihm die 
ewige Ruhe!

Am 2. Februar 2019 ist im Alter von 104 Jahren in München Imrich Kružliak verstorben. Er wurde 
am 8. Dezember 1914 in Detva geboren, emigrierte 1949 vor dem totalitären kommunistischen 
Regime zunächst nach Österreich und später nach Deutschland. 

Imrich Kružliak im Alter von 104 Jahren verstorben

Die OG des KDV in Oberstuben 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, 
Frau Mária MARŠALOVÁ, 

die uns im Alter von 92 Jahren 
für immer verlassen hat. Wir werden 
sie in liebevoller Erinnerung halten. 

Gott gebe ihr die ewige Ruhe!

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

langjährigen Mitglied, 
Frau Mária PRIWITZEROVÁ, 
die uns im Alter von 95 Jahren 

für immer verlassen hat. 
Gott gebe ihr die ewige Ruhe!

Die OG des KDV in Kesmark 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, 
Herrn Friedrich GULDEN, 

der unsere Reihen am 26. Januar 2019 
in seinem 74. 

Lebensjahr für immer verlassen hat. 
Gott gebe ihm die ewige Ruhe!

In stiller Trauer

Imrich Kružliak bei seinem 100. Geburtstag



1968 erschien der erste Band der III. Auflage (der so-
genannte „Kosch“) des „Deutschen Literatur-Lexikons“ 
(Bern, Zürich, München), die einst vom Münchener 
Saur-Verlag und nun seit über zehn Jahren vom Verlag 
de Gruyter (Berlin–München–Boston) mit Redaktion in 
München verlegt wird. 
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Im Dezember 2018 ist der letzte, 38. 
Band (ZASS – ZIMDAR) erschienen. Ge-
plant sind jedoch ca. 46 Bände, denn 
neben den regulären Bänden sind bisher 
noch von A bis S sechs Bände erschie-
nen, sodass nun insgesamt 44 Bände 
vorliegen. Sollten auch noch die Bände T 
bis Z als Ergänzungsbände erscheinen, 
dürften es wohl 46 werden. Damit wäre 
dieses Lexikon das umfangreichste in 
der Geschichte der deutschsprachigen 
Literatur schlechthin. 

Auch aus unseren PEN-Zentrum-Rei-
hen ist ein Mitarbeiter dabei. 

Pressburger und Zipser Literaturhis-
toriker auch dabei
Seit 2013 trägt nämlich Paul Tisch-
ler (mit seiner Schwester Dr. Maria 
Tischler, einst Dozentin der Comeni-
us-Universität Pressburg) jährlich zum 
Inhalt bei. Vor allem fokussieren sie 
‚ihre‘ deutsch(sprachig)en Dichter und 
Buch-Publizisten aus der Slowakei. 
Ein wichtiges Anliegen der beiden 
Literatur-Historiker sind die deutsch-
sprachigen jüdischen Autoren aus 
der Slowakei, auf die leicht vergessen 
wird, besonders wenn sie nicht das 
Format von Kafka, Rilke, Werfel oder 
E. E. Kisch haben. Denn für die Lite-

ratur- und Kulturgeschichte sind diese 
Autoren ebenso wichtig. 

Dr. Maria Tischler widmete den Juden 
Tschechiens u. a. auch das Werk „Die 
Juden in den böhmischen Ländern“ (150 
Seiten, 1986). Dieses ist in der „Germa-
nia Judaica“, Band III, 1350–1519, 1. 
Teilband im Auftrage der Hebräischen 
Universität in Jerusalem, Tübingen: Ver-
lag J. C. B. Verlag Mohr (Paul Siebeck), 
1987, 770 S. erschienen.

Forschungsstelle Deutsche Literatur 
und Presse der Slowakei 

(Paul Tischler, FDLPS, München)

50 Jahre Deutsches Literatur-Lexikon
das Themenfeld „Flucht, Vertreibung, Migration, Asyl“ ge-
hört sicher zu den häufigsten Gesprächsgegenständen in 
den letzten drei bis vier Jahren. In der Geschichtsschrei-
bung der vertriebenen Deutschen steht die Benennung 
„Flucht und Vertreibung“ schon 75 Jahre im Vordergrund. 
Auch bei den Begegnungen der Karpatendeutschen wird 
das Thema oft besprochen. Durch die Ereignisse in der 
Slowakei in den Jahren 1944 bis 1946 begann ein Weg, 
an dessen Ende bei den meisten Karpatendeutschen der 
Verlust ihrer Heimat stand.

Unter „Flucht und Vertreibung“ versteht man die 
Zwangsmigration von etwa zwölf Millionen Deutschen 
aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und den 
deutschen Siedlungsgebieten der Länder Ostmittel- und 
Südosteuropas. Die „Flucht und Vertreibung“ wird in zwei 
Hauptphasen unterteilt: zunächst ab 1944 die anfangs 
organisierte Evakuierung der Zivilbevölkerung vor der he-
rannahenden Front, die zunehmend in eine unorganisier-
te Flucht überging. Die zweite Phase folgte gleich nach 
Kriegsende, die zunächst meist eine mit Gewalt verbunde-
ne Vertreibung war und nachher die staatlich organisierte 
Zwangsaussiedlung.

Die unmittelbaren Evakuierungsabläufe wurden von 
den betroffenen Karpatendeutschen aus verschiedensten 
Perspektiven schon vielmals beschrieben. Vor allem in den 
Heimatbüchern, Biografien oder Zeitschriften wurden Be-
richte veröffentlicht und Dokumentationen entstanden. Sie 
bilden ein sehr buntes Bild der damaligen Lage der einzel-
nen Personen, Familien oder Gemeinden.

Auf Archivforschungen beruhen die Studien zur Evaku-
ierung aus der Slowakei von unserem Landsmann, dem 
Krickerhauer Rudolf Melzer. In der slowakischen Ge-
schichtsschreibung findet man in den letzten 30 Jahren zu 
diesem Thema Studien von Dušan Kováč, Soňa Gabzdi-
lová, Milan Olejník, Michal Schvarc. 

In diesen Tagen ist im renommierten Verlag Vanden-
hoeck & Ruprecht in Göttingen das Buch „Die Evakuierung 
der Deutschen aus der Slowakei 1944/45“ erschienen. 
Die Autoren sind die renommierten Historiker Prof. Dr. 
Martin Zückert vom Collegium Carolinum in München, 
Dr. Michal Schvarc und Dr. Marina Fiamová, beide von der 
Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Preßburg. 
M. Schwarz ist auch Mitarbeiter unseres Museums und 
aktiver Teilnehmer der Veranstaltungen der Karpatendeut-
schen Verbände in Deutschland. 

Das jetzt erschienene Buch basiert auf umfassenden 
Archivrecherchen und Literaturkenntnis. Es erlaubt uns 
auch einen Einblick in das Evakuierungsgeschehen und 
damit zusammenhängende, oft bisher nicht bekannte, Vor-
gänge. Dermaßen qualifizierte Beiträge über diesen Ge-
schichtsabschnitt der Karpatendeutschen können wir nur 
begrüßen.

Ihr Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
       lieber Leser
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