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Die schwarzen Tage von Prerau
Das Titelbild des Juni-Heftes zeigt ein Gemälde der tschechischen Künstlerin Anna 
Sypěnová. Dargestellt ist die Umgebung von Prerau. Dort ereignete sich einen Monat 
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ein Massenmord, dessen wir in diesen Tagen 
gedenken. Mehr darüber lesen Sie auf Seite 3.

Inhalt

 Infoservice

 Erinnern an das Massaker von Prerau 3
 PhDr. Anna Thuroczyová zum Lebensjubiläum

 Johann König - 16 Jahre Arbeit für die Karpatendeutsche Assooziation 4 - 5

 Aus den Regionen

 Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkrieges 6

 Über die Leidensfähigkeit von Flüchtlingskindern 7

 Unsere Flucht aus Oberschlesien 8 - 9

 Unser erstes Treffen nach langer Zeit in Krickerhau 10
 Muttertag in Ober-Metzenseifen

 Deutsche Sprache

 Redewendungen auf den Zahn gefühlt 11

 Die deutsche Sprache in der Krise 12

 Berühmte Zipser

 Schriftsteller Samuel Pellionis (1870-1953) 13

 Kultur

 Jäger sein ist mehr als Jagen 14

 Kolumne

 Schmidts Kater Lojzl 15
 Im Strom der Zeit: Deutsch-Litta

 Gedanken zur Zeit

 Heuriger Oster- und Pfingstverweis 16

 Ein Werk zur Wiederbelebung des Zipser Schrifttums 17

 Nachrichten aus Heim und Familie

 Wir gratulieren 18 -19
 In stiller Trauer

 Kaleidoskop

 Editorial 20
 Kindermund in der Corona-Krise
 Impressum



3KB 06/2020

Infoservice

Erinnern an das Massaker von Prerau

PhDr. Anna Thuroczyová zum Lebensjubiläum

Dieses Jahr gedenken wir des 75. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa. 
Doch mit dem Ende des Krieges waren die Schrecken nicht vorbei. Ein fürchterliches Ereignis 
erlebten die Karpatendeutschen in der Nacht vom 18. auf den 19. Juni 1945 auf den Schweden-
schanzen unweit von Prerau/Přerov im heutigen Tschechien.

Siebzig Jahre? Diese Frage muss man wohl erlauben, so richtig kann es keiner glauben. Stimmt 
diese Zahl? Für die, die sie kennen, ist es kaum zu glauben, dass die Vorsitzende der Ortsgruppe 
in Kaschau/Košice, Dr. Anna Thuroczyová, vor kurzem ihren 70. Geburtstag feierte.

Die 267 aus der Evakuation zurückkehren-
den Zipser, die meisten von ihnen waren 
aus Dobschau/Dobšiná, und Hauerländer 
aus Drexlerhau/Janova Lehota, wurden von 
Angehörigen des Infanterieregiments Nr. 17 
aus Engerau/Petržalka erschossen.

Es waren 120 Frauen, 78 Kinder, die 
noch keine 14 Jahre alt waren und 69 ältere 
Männer. Das jüngste Opfer war 6 Monate alt.

An die Tragödie erinnert heute eine Ge-
denkstätte am Prerauer Friedhof, die die 
„Drexlerhauer Gemeinschaft e.V.“ im Jahre 
1993 errichtete. Seit 2018 steht dort auch 
ein monumentales, vier Meter hohes Eisen-
kreuz.

Gedenken in Zeiten von Corona
Es ist zu einer Tradition geworden, dass die 
Stadt Prerau einmal jährlich eine Veranstal-
tung organisiert, auf der der blutigen Nacht 
an den Schwedenschanzen gedacht wird. 
Aufgrund der Einschränkungen, die gegen 
die Ausbreitung der Corona-Pandemie ge-
troffen wurden, hat sich die Stadt Prerau die-
ses Jahr entschieden, weder Gäste aus dem 

Ausland noch die Öffentlichkeit oder Me-
dienvertreter einzuladen. „Wir wollen Ihnen 
aber versichern, dass wir mit unseren Kolle-
gen Blumen an den Gräbern der Opfer sowie 
an dem Kreuz an den Schwedenschanzen 
niederlegen – ohne große Worte, im klei-
nen Stile, in tiefer Ehrerbietung und Demut“, 
schreibt Oberbürgermeister Petr Měřínský in 
einer Pressemitteilung. Er hoffe außerdem, 
dass es nächstes Jahr wieder möglich sein 
wird, gemeinsam auf einer Gedenkveranstal-
tung an die Opfer zu erinnern.

Měřínský glaube fest daran, dass der Op-
fer dennoch gedacht werde und vielleicht 
auch der eine oder andere eine Kerze für 
sie anzündet oder ihre Gräber besucht – im 
Bewusstsein dessen, dass „wir kein Ereig-
nis unserer Geschichte vergessen dürfen 
– auch nicht die, die eine bittere Spur der 
Ungerechtigkeit und des Unrechts hinterlas-
sen haben.“

Red

So kennen wir sie seit Jahrzehnten: Sie steht 
immer mitten in ihren Pflichten und Aufga-
ben, die sie mit dem ihr eigenen Optimismus 
und Elan erfüllt.

Anna Thuroczyová, geb. Weag, ist am 
6. Juni 1950 in eine deutschstämmige Fa-
milie in Einsiedel an der Göllnitz geboren. 
Das deutsche Milieu von Einsiedel trug ganz 
natürlich dazu bei, dass sie sich auch als 
Lehrerin professionell der deutschen Spra-
che widmete. Nach dem Studium an der 
Šafárik-Universität in Eperies/Prešov war sie 
als Lehrerin an Grund- und Mittelschulen in 
Kaschau tätig. An ihrer Alma Mater hat sie im 
Jahre 1996 den Titel PhDr. verteidigt.

Engagement für den KDV
Man muss betonen, dass die Jubilarin sich 
immer auch für das öffentliche Leben enga-
gierte. Es ist also ganz verständlich, dass 

ihre Wege kurz nach seiner Gründung in 
unseren Verein führten. Sie ist langjähriges 
Mitglied der Kaschauer Singgruppe Nach-
tigall. Ihr Fleiß und Organisationstalent ma-
chen es möglich, dass sie in der Ortsgruppe 
Kaschau vor zehn Jahren zur Vorsitzenden 
gewählt wurde.

Liebe Frau Dr. Thuroczy, wir alle möchten 
Ihnen von ganzem Herzen für Ihr herausra-
gendes Engagement, für Ihre Freundschaft 
und für die tolle Zusammenarbeit „Danke“ 
sagen. Wir wünschen Ihnen beste Gesund-
heit, Lebensfreude und wir freuen uns auf 
die angenehmen Momente mit Ihnen in den 
kommenden Jahren.

Ondrej Pöss

Kreuz an den Schwedenschanzen bei Prerau.

Anna Thuroczyová feierte 
vor kurzem ihren 70. Geburtstag.
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Johann König - 16 Jahre Arbeit 
für die Karpatendeutsche Assoziation
In der Aprilausgabe des Karpatenblattes haben wir den langjährigen Leiter der Karpatendeut-
schen Assoziation, Johann König, mit einem Nachruf geehrt. Sein musikalisches Können, mit 
dem er uns etwa auf den Veranstaltungen des Karpatendeutschen Vereins viel Freude bereitete, 
ist von CDs und inzwischen auch auf YouTube abrufbar und wird nicht in Vergessenheit geraten. 
Im Folgenden soll Johann Königs erfolgreiche Arbeit für die Karpatendeutsche Assoziation ge-
würdigt und ein Ausblick gegeben werden.

Nach den politischen Veränderungen des Jahres 1989 in der 
Tschechoslowakei war es der im August 1990 gegründete Karpa-
tendeutsche Verein in der Slowakei, der sich um Hilfsprogramme 
bemühte, mit denen der Aufbau kleiner und mittlerer Betriebe unter-
stützt und damit die wirtschaftliche Entwicklung in den Regionen der 
Karpatendeutschen vorangebracht werden sollte. 

Im Jahr 1992 war es soweit, der KDV als Träger des Projektes 
„Förderung der kleinen und mittleren Betriebe“ konnte von der Bun-
desrepublik Deutschland bereitgestellte Fördermittel vergeben. 

KDS – Die Karpatendeutsche Stiftung
Das Interesse an dieser Förderung und der Aufwand für das Bear-
beiten der Anträge wuchs schnell. Es war daher sinnvoll, eine eigene 
Einrichtung innerhalb des KDV zu gründen, die sich dieser Aufgaben 
annahm. Die Karpatendeutsche Stiftung (KDS), eine gemeinnützige 
Organisation zur Gewerbeförderung, entstand 1993. Ihr Leiter war 
Wilhelm Gedeon (*1922, +2014). Die Gesamtfördersumme stieg von 
1992 bis 1996 von 81.280 Euro auf 308.533 Euro.

In der Slowakei änderte sich 1996 die Gesetzeslage für Stiftun-
gen. Es entstand eine rechtliche Unsicherheit, die kurzzeitig zu ei-
nem Rückgang der Förderanträge führte. 

KDA – Die Karpatendeutsche Assoziation
Es bestand kein Zweifel daran, die Förderung weiterzuführen. Die 
Rechtsform der Stiftung wurde 1997 angepasst und das neue Statut 
vom Innenministerium der Slowakischen Republik bestätigt. Mit „Kar-
patendeutsche Assoziation“ (KDA) bekam die gemeinnützige Einrich-
tung auch einen neuen Namen. Die Karpatendeutsche Assoziation 
wird von einem Vorstand geleitet, dessen Mitglieder Vertreter der fünf 
Regionen Pressburg, Hauerland, Oberzips, Unterzips und Bodvatal 
sind. Dazu kommen die Vorsitzenden des KDV und des KDA. 

Zum Vorsitzenden der KDA wurde Wilhelm Gedeon gewählt. Er 
führte diese Funktion bis 2001 aus. Danach leitete bis zum Jahr 
2004 Frau Dr. Danica Remeteiová die Assoziation. Mit der neuen, 
klaren Rechtslage für die Förderung stieg die Zahl der Anträge und 
auch die der Fördermittel, die 2004 bei knapp einer halben Million 
Euro lagen. 

Die Bedingungen für die Darlehensgewährung änderten sich mit 
der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Slowakei. In der sehr 
schwierigen Zeit von 1992 bis 1995 waren nur 70 Prozent des Kre-
dits zurückzuzahlen. Danach bis 1997 noch 90 Prozent und seitdem 
ist es die gesamte gewährte Kreditsumme. Die Kreditzinsen liegen 
stets deutlich unter den bei Banken für Unternehmen üblichen.

2004 - Johann König 
übernimmt
Als Johann König im Jahr 2004 
das Amt des Vorsitzenden der Kar-
patendeutschen Assoziation über-
nahm, konnte diese beachtliche 
Zahlen ihrer „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
vorweisen. Bis 2003 erhielten 271 
Unternehmen Fördermittel in Höhe 
von 3,3 Millionen Euro. Kontinuier-
lich setzte Johann König diese Ar-
beit fort. In den 16 Jahren seiner 
Tätigkeit wurde die beachtliche 
Fördersumme von 9,5 Millionen 
Euro insgesamt an 433 Unterneh-
men vergeben.

Erfolgreiche Bilanz
Seit 2006 wird er dabei von der Ökonomin Heidi Schürger unter-
stützt. Die Fördersumme stieg inzwischen auf jährlich über 600.000 
Euro pro Jahr für durchschnittlich 27 unterstützte Betriebe. Diese 
Zahlen verdeutlichen, mit welcher Verantwortung und buchhalteri-
schen Kenntnis hier gearbeitet wird und dass die Vergabe von För-
dermitteln an Sach- und ökonomisches Wissen geknüpft sein muss. 
Hier konnte sich Johann König auf eine gute Zusammenarbeit mit 
den Vorstandsmitgliedern aus den Regionen verlassen. Diese führen 
vor Ort Vorgespräche und sind wichtige Berater bei der Entschei-
dungsfindung über die Kreditvergabe. 

Ost-West-Gefälle
Betrachten wir die regionale Verteilung der Förderanträge bezie-
hungsweise der vergebenen Fördermittel, so fällt ein Gefälle von Ost 
nach West auf. Dazu sind in der folgenden Tabelle Zahlen für den 
Zeitraum 1992 bis 2019 aufgeführt:

Region Anz. Projekte Fördersumme/in Tausend Euro
Pressburg 31 499
Hauerland 109 2.236
Oberzips 257 4.909
Unterzips 97 1.627
Bodvatal 210 3.598
Summe 704 12.869

Das Logo der KDA zum 20-jährigen Bestehen.

Infoservice

Johann König übernahm 2004
den Vorsitz der KDA

Johann Königs letztes Projekt vom Januar 2020: die Flugschule Bidovce.
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Die Erklärung ist recht einfach. Die Westslowakei, insbesondere die 
Gegend um Pressburg/Bratislava, ist beliebtes Investitionsziel aus-
ländischer Investoren, dort wird fast Vollbeschäftigung erreicht. 

Breites Spektrum an unterstützten Projekten
Die 704 genehmigten Projekte umfassten sehr unterschiedliche be-
triebliche Vorhaben. Sie reichen von Handwerk über Handel, Kfz-Ser-
vice, Gastronomie, Tourismus bis hin zum Gesundheitswesen. 

Von Projekten wird hier gesprochen, weil es möglich ist, mehrfach 
Fördermittel zu beantragen. Die Zahl der geförderten Unternehmen 
ist daher etwas kleiner als die angegebene Projektzahl. Alphabetisch 
geordnet, beginnen sie bei Apotheken, Architekturbüros, Arztpraxen 
und Autoservice, es geht weiter mit Bäckereien, Baubetrieben, Blu-
menläden, Dachdeckern und Druckereien, Frisiersalons und forst-
wirtschaftlichen Kleinbetrieben, gastronomische Einrichtungen und 
Hotels, Betriebe, die mit Holz handeln, es transportieren, zu Möbeln 
oder Spielzeug verarbeiten. Nennen wir noch aus der umfangreichen 
Liste die Lebensmittelhersteller und -händler, Massagesalons und 
metallverarbeitende Betriebe, Sägereien und Tischlereien.

Obwohl dies nur ein kleiner Ausschnitt aus dem breiten Spektrum 
der Förderung durch die KDA ist, wird erkennbar, dass keine Bran-
che ausgeschlossen ist und jedes gute Konzept Unterstützung findet. 

Beispiele der erfolgreichen Tätigkeit
Das wohl bekannteste, von der KDA geförderte Projekt ist wohl die 
Gaststätte (Motorest) Salaš u Franka in Alt Lublau/Stará Lubovňa. 
Nicht nur das Konzept war gut erarbeitet, das Ergebnis kann sich 
sehen und wegen der stets guten Küche auch schmecken lassen.

Der Hauptteil der Projekte liegt im Handwerk und bei den Dienstleis-
tungen. Die Verteilung ist folgende:

Branche Anteil in Prozent
Handwerk/Produktion  35,2
Gesundheitswesen 14,6
Handel 9
Land-/Forstwirtschaft 6,5

Die Arbeit geht weiter
Abschließend soll hier der Mut von Existenzgründern beziehungswei-
se Kleinbetrieben anerkannt werden, also von all denen, die sich um 
den Aufbau von Arbeitsstätten, deren Erweiterung oder Modernisie-
rung bemühen. Ihnen wird die KDA auch in Zukunft ein hilfreicher 
Begleiter beim Erreichen ihrer Projektziele sein.

Der Vorstand der KDA war in der glücklichen Lage, mit Peter Sor-
ger, dem bisherigen Vorstandmitglied der KDA für die Region Bod-
vatal, und daher mit den Aufgaben und Problemen vertraut, einen 
kompetenten Nachfolger für den KDA-Vorsitz wählen zu können. Er 
wird sich auf die Unterstützung durch die Regionalvertreter Michal 
Stolár (Pressburg), Hilda Steinhüblová (Hauerland), Mária Reckten-
wald (Oberzips), Erika König (Unterzips) verlassen können. Die fünfte 
Region, die Region Bodvatal, vertritt er auch weiterhin.

Dr. Heinz Schleusener

Infoservice

Informationen über die KDA
Auf der Internetseite www.kda.sk wird über die KDA und Kon-
taktmöglichkeiten informiert. Gerne kann per Telefon oder E-Mail 
auch direkt angefragt werden. Peter Sorger und Heidi Schürger 
freuen sich auf Ihr Interesse.

In Stará Lesná/Altwalddorf wurde die Herstellung von Paletten gefördert.

Der Frisörsalon in Jeckelsdorf/Jaklovce erhielt auch KDA-Förderung.

In Schmöllnitz/Smolník wurde eine Tischlerei unterstützt.

Die vor Alt Lublau/Stara Lubovňa gelegene Gaststätte 
„Salaš u Franka“ hat sich einen guten Namen erarbeitet.
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Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkrieges
Über den 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges wird viel gesprochen, es wird an die 
Opfer gedacht, Kränze werden niedergelegt. Der 75. Jahrestag hat mich in meinen Erinnerungen 
in die Zeit ein paar Monate vor dem Mai 1945 versetzt.

Es war Herbst 1944. Ich war im Juni drei Jahre geworden, mein Bru-
der war ein paar Monate alt. Immer, wenn er weinte, habe ich den 
Kinderwagen geschaukelt. Unsere Eltern und die Großeltern – mit 
denen wir zusammen gewohnt haben – hatten viel zu tun.

Sie haben ganz leise gesprochen. Oft waren es Worte wie „Krieg“ 
und „Front“ oder Fragen wie „Wo kommt das hin?“ oder „Was brau-
chen wir noch?“ Sie haben etwas in Säcke gepackt, etwas in Kisten 
gelegt. Dann waren die Säcke zugebunden, die Kisten zugenagelt.

Vor unserem Haus sind „große Autos“ stehen geblieben. Die Kis-
ten haben sie in das erste Auto eingeladen. Die hat aber keiner mehr 
gesehen. Die Säcke und wir kamen in das andere Auto. Dort waren 
schon mehrere Leute und mehrere Säcke.

Dass man das ganze „Evakuation“ genannt hat, das habe ich erst 
später begriffen. Für mich hat damals ein großes Abenteuer begon-
nen! In so einem großen Auto zum ersten Mal und so weit zu fahren! 
Das war doch etwas Außergewöhnliches!

Eckwertsheide Kreis Grottkau in Oberschlesien
Das war das Ziel unserer Reise. Was für mich wieder interessant war, 
das war ein großes Haus, ein großer Garten, viele Leute. Am besten 
hat mir die Erbsensuppe geschmeckt. Auch jetzt, wenn ich gelbe 
Erbsen koche, sage ich: „Heute kommt die Eckwertsheidesuppe auf 
den Tisch.“ Die schmeckt mir noch immer.

Im Februar 1945 haben sie uns vor der Roten Armee aus Eck-
wertsheide nach Tschechien gebracht. Ein kurzer Aufenthalt war 
noch in Ottmachau – auch in Oberschlesien. Da sind ein paar Leute 
dazu gekommen.

Im März 1945 sind wir in Karlsbad-Maierhöfen angekommen. 
Nach einer Zeit bekamen wir vier ein Zimmer für uns allein. Das war 

schon schön! Unser Vater hat bei einem Schuster gearbeitet. Er 
selber war auch gelernter Schuster. Unsere Mutter hat im Haushalt 
der Familie mitgeholfen. Der Vater hat oft gesagt, dass er bei diesem 
Schuster auch länger arbeiten könnte, denn nach dem Krieg werden 
die Leute lieber die alten Schuhe reparieren lassen, als neue zu kau-
fen. Unsere Mutter wollte lieber nach Hause fahren – zur Familie, in 
das schöne Einsiedel an der Göllnitz, in die Nähe des Spitzenberges.

Im Herbst 1945 war es so weit
Wir sind mit der Bahn nach Hause gefahren. Ich durfte nicht deutsch 
sprechen, ich musste still sein. Am Bahnhof in Margecany/Marga-
reten haben uns die Gendarmen erwartet. Sie haben uns zu Fuß in 
das nahe gelegene Sammellager in Jaklovce/Jeckelsdorf gebracht. 
Gut, dass für mich auch im Kinderwagen Platz war! Nach einer Zeit 
sind wir wieder zu Fuß in das Lager Gelnica/Göllnitz-Bad Thurzo ge-
kommen.

Weihnachten 1945 waren wir schon zu Hause, aber es war nur 
eine Notunterkunft, denn das Haus unserer Großeltern war besetzt. 
Der Bruder meiner Großmutter hatte zu Hause bleiben können, er 
war Invalide, so konnten die Großeltern zu ihm ziehen. Sie kamen 
vor uns nach Hause. Sie wohnten jetzt in zwei Zimmern. Uns haben 
sie gerne die Küche überlassen und so war die Freude groß. Die 
getrennte Familie war wieder zusammen!

Weihnachten 1945 haben wir dann gemeinsam – vorne im Zim-
mer unserer Großeltern – so schön und angenehm wie es nur mög-
lich war, gefeiert. An diese Weihnachten haben wir uns sehr lange 
erinnert – besser gesagt, fast jedes Jahr.

Ilse Stupák

Aus den Regionen

Das Unterzipser Einsiedel an der Göllnitz.
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Über die Leidensfähigkeit von Flüchtlingskindern
Die Corona-Krise in Deutschland ist zwar nicht überstanden, aber die staatlich verordneten Ein-
schränkungen werden nach und nach aufgehoben. Nach anfänglich breiter Zustimmung wird 
nun nach ziemlich erfolgreicher Virusbekämpfung von vielen Besserwissern mehr und mehr Kri-
tik laut, vor allem auch in Bezug auf die Leiden der Kinder, die nicht in die Kitas, nicht auf die Spiel-
plätze und nicht in die Schule durften.

Politiker, Psychologen, Mediziner und ande-
re äußern Bedenken und fürchten um das 
Kindeswohl. Die Bildzeitung malt gar eine 
„Bildungskatastrophe“ an die Wand. Der be-
kannte Sportmediziner Prof. Dr. Perikles Si-
mon beklagt in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung, dass Kinder und Jugendliche „seit 
langem keine körperliche Interaktion und 
kein adäquates Bildungsangebot mit Gleich-
altrigen hatten.“ Es geht, wohlgemerkt, um 
wenige Monate.

Blick zurück
Schauen wir zurück: Im September 1944 
werde ich als Zweijähriger, gemeinsam mit 
meinen ein-, drei- und vierjährigen Geschwis-
tern, Mutter und Großeltern im Heimatort Ein-
siedel in den Zipser Gründen auf einen LKW 
der Wehrmacht verfrachtet und in ein Lager 
in das über 800 Kilometer entfernte Ladowitz 
im Sudetenland transportiert. Acht Monate 
Lagerleben folgen. Spiel, Spaß und „körper-
liche Interaktion“ sind nicht angesagt. Der 
Hunger ist unser Begleiter. Nach Kriegsen-
de geht es per Bahntransport (Viehwaggon) 
zurück in die Heimat, aber nicht ins eigene 
Heim, sondern in ein Lager in Bad Thurzo bei 
Göllnitz. Hier erkrankt die Mutter an Typhus, 
sie kann sich lange nicht um die Kinder küm-
mern, die Großmutter weicht nicht von ihrem 
Bett und rettet ihr wahrscheinlich durch ihre 
Tag- und Nachtpflege das Leben. Eine Tat, 
die ich erst im Alter in ihrer Bedeutung für 
uns Kinder und unser späteres Leben richtig 
einzuschätzen und zu würdigen weiß.

Nach langen Monaten geht es dann von 
Bad Thurzo über Deutschendorf/Poprad 
mit der Bahn nach Korbach in Nordhessen. 
Eine fast 1500 Kilometer lange Strecke, für 
die man heute im Zug 21 Stunden benötigt. 
Damals waren Umwege erforderlich und der 
Transport dauert Wochen. Bei den vielen 
Unterbrechungen versucht die Großmutter 
Witkowsky Milch für uns Kinder zu organi-
sieren, ständig in der Angst lebend, dass 
der Zug ohne sie weiterfahren könnte. Einen 
Fahrplan gibt es ja nicht. In Korbach ist ein 
weiterer Lageraufenthalt in einem umfunkti-
onierten Schulgebäude erforderlich, bis wir 
schließlich nach fast genau zwei Jahren in 
dem Dörfchen Ammenhausen ankommen. 
Und die Anfangszeit dort kann man auch 
nicht gerade als Wohlleben bezeichnen.

Schule nach dem Krieg
Wir gehen in die Zwergschule des Dorfes: 
ein Klassenraum, ein Lehrer, acht Klassen 
mit insgesamt 30 bis 40 Schülern. Alles nicht 
gerade dem heutigen Bildungsideal entspre-
chend. Aber wir lernen: Lesen, Schreiben, 
Rechnen. Genug, um die Aufnahmeprüfun-
gen in den weiterführenden Schulen in Bad 
Arolsen zu bestehen. Es folgen Berufsaus-
bildung und/oder Studium. Wir sind wie die 
meisten unserer vertriebenen Schicksals-
genossen, von denen es viele sicher noch 
schlechter getroffen haben, alle „etwas ge-
worden“.

Den lauten Kritikern der Regierenden 

und der Wissenschaftler aus Virologie und 
Epi demiologie, den um die Demokratie 
Fürchtenden, wäre zu empfehlen, sich mit 
diesem Aspekt der jüngeren deutschen 
Geschichte zu befassen. Das könnte zu ei-
ner gelasseneren Betrachtung der heutigen 
Situation führen, insbesondere der Proble-
me von Kindern und Jugendlichen. Wenig 
Hoffnung bezüglich ihrer Lernfähigkeit habe 
ich allerdings bei den zahlreichen Verschwö-
rungstheoretikern, die die Krise leugnen 
oder sie als Erfindung eines Bill Gates dar-
stellen. Denen ist offensichtlich die Vernunft 
völlig abhandengekommen.

Rudolf Göllner

Aus den Regionen

Eigentlich waren wir Vertriebene, wurden aber im damaligen Sprachgebrauch Flüchtlingskinder ge-
nannt. Anfang der 50er Jahre in Ammenhausen: Gottfried, Ruth, Rudolf und Karl Göllner. Die Be-
kleidung besteht im Wesentlichen aus von der Mutter Selbstgenähtem, Teilen aus amerikanischen 
Care-Paketen und aus hartem, weißen Baumwollgarn gestrickten Kniestrümpfen, die wegen ihrer 
kratzigen Eigenschaft gern herabgelassen getragen wurden.
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Die letzten Weihnachten in der alten Heimat waren schon sehr depri-
mierend. Alle männlichen Familienmitglieder fehlten, auch die übli-
chen Geschenke. In den letzten Monaten des Jahres 1944 versiegte 
auch die Post von meinem Vater. Er schrieb immer nur „im Westen“. 
Gut drei Wochen später begann unsere Ausreise mit den vielen Zwi-
schenstationen. Auch das war mit Hindernissen verbunden: Meine 
Mutter bekam zur Evakuierung ihrer Kinder drei Tage mit der Ver-
pflichtung, dann wieder im Büro anzutreten. Meine Großmutter war 
auch ganz allein und durfte nicht mit, weil sie erst 58 Jahre alt war. 
Alle drei Söhne waren im Krieg, so wie ihr Mann, der mit 60 Jahren 
erneut zur Marine eingezogen wurde, obwohl er im Ersten Weltkrieg 
verwundet worden war. Sie musste zurückbleiben und erlebte die Er-
oberung durch die Rote Armee. Sie kam aber gut durch diese schlim-
me Zeit, kochte für die Russen und war somit versorgt.

Die Geburtstage von Mutter und Großmutter Mitte Jänner wurden 
noch bei uns gefeiert. Eine Woche später war dann die Abreise nach 
Jägerndorf im Sudetenland. Dort lebten mehrere Verwandte meiner 
Großmutter, bei denen wir unterkommen konnten. Zu dieser Zeit 
standen die Russen vor Auschwitz, etwa 50 Kilometer entfernt, wir 
hörten den Geschützdonner.

Mittags zogen wir in die Innenstadt, die auf einer Anhöhe lag, um 
eine warme Mahlzeit einzunehmen. Ich habe diese Tage in schöner 
Erinnerung, es war wie im Frieden. Auf einmal war alles mäuschen-
still geworden, fast unheimlich war die allgemeine Waffenruhe am 8. 
Mai 1945. Es war wie im Niemandsland; alle sonstigen Einrichtungen 
funktionierten wie bisher, das Versorgungsgeld wurde weiterhin bar 
ausbezahlt. Aber bei uns tat sich die große Frage auf: Was tun? Und 
wohin?

Meine Großmutter hatte als junge Mutter im Frühjahr 1915 das 
Herannahen der russischen Front erlebt. Damals wurden Geschirr 
und Wäsche in Körbe verpackt und nach Wien verfrachtet. Erst als 
General Falkenhayn mit deutscher Verstärkung die Front wieder ge-
festigt hatte, war die Gefahr gebannt. Und so wurde die Lage im Mai 
1945 eingeschätzt. Es hieß, es beruhigt sich wieder und man könnte 
doch wieder zurück nach Bielitz.

Dazu waren einige Maßnahmen und Verhaltensregeln für uns Kinder 
erforderlich. Zuerst wurde festgelegt, dass wir alle vier polnische 
Rückkehrer seien; dazu wurden Kokarden in Rot-Weiß an unsere 
Kleidung angenäht und uns Kindern strikt verboten, ein deutsches 
Wort auszusprechen. Außerdem wurden von Mutter und Großmutter 
verschiedene „Verpackungen“ angefertigt, in Bargeld in Strumpfgür-
tel und Mieder eingenäht, Wollpullover aufgetrennt und um Schmuck 
und Uhren gewickelt.

Nach diesen Vorbereitungen fuhren wir per Bahn in Richtung 
Bielitz. An einem der nächsten Umsteigebahnhöfe (wahrscheinlich 
Oderberg) mussten wir viele Stunden auf dem Bahnhofsgelände war-
ten. Und das war unser Pech! Wir wurden von Miliz in einen Vorraum 
gelotst, dort begann die erste Filzaktion. Alle Koffer wurden ausge-
räumt und vieles vom Inhalt auf den nächsten Aktenschrank gewor-
fen, vor allem die Wollknäuel mit dem eingewickelten Schmuck. Alle 
neuwertigen Wäschestücke fielen dem Raub zum Opfer. Nur meine 
Schultasche auf dem Rücken rührte keiner an. Endlich ließ man von 
uns ab und wir konnten die Fahrt nach Bielitz fortsetzen. Am Bahn-
hof angekommen, reagierte meine Mutter schlau, denn am Ausgang 
standen einige Milizionäre mit Wäschestricken über der Schulter. 
Aber am Eingang saß in einem Glashäuschen ein uniformierter Bahn-
beamter. Er antwortete auf die polnisch gestellte Frage meiner Mut-
ter, ob wir mit dem vielen Gepäck „ausnahmsweise“ herausgehen 
durften: „Aber ja!“ Auf diese Weise entkamen wir dem Lagerleben, 
das alle Bielitzer Rückkehrer erwartete.

Dann begann unsere „illegale Zeit“ in der Heimatstadt, das hieß 
keine behördliche Anmeldung, keine Adresse, keine finanziellen Zu-
wendungen usw.

Wir deponierten die Koffer und zogen zu Fuß los, unsere Ver-
wandten und Wohnungen aufzusuchen. Unsere Wohnung auf der 
Schießhausstraße war von fremden Leuten besetzt, doch ich hörte 
aus den offenen Fenstern unsere Dreiklanguhr aus dem Speise-
zimmer. Aber den Mut hineinzugehen hatten wir nicht. Eigentlich 
ging meine Kinderzeit in diesen Tagen zu Ende – in der Familie war 
„Mann“ gefordert.

Heinz H. Bathelt wurde 1938 im oberschlesischen Bielitz geboren. Hier erzählt er, wie er das Ende 
des Zweiten Weltkrieges erlebte sowie was er und seine Familie in den Tagen danach erlebten.

Unsere Flucht aus Oberschlesien

Der Bahnhof Oderberg.

Bielitz nach der Sprengung eines Tunnels im Zweiten Weltkrieg
(Foto: wikipedia.pl)

Aus den Regionen
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Ich weiß bis heute nicht genau, wo meine Mutter und wir Kinder 
unser müdes Haupt in diesen Tagen in Bielitz hinlegten. Unsere 
Oma fanden wir im selben Haus, aber in einer anderen Wohnung 
– als Untermieterin bei einer polnischen Familie, aber sonst war sie 
gesund und munter. Auch die vielen Gerüchte über geheime Fol-
terlager, in denen Bielitzer festgehalten seien, verunsicherten uns 
alle sehr.

Nun fasste meine Mutter die Ausreise nach Österreich ins Auge. 
Dort stand in der Nähe von Linz ein Haus, das unserer Familie ge-
hörte. Dieses Reiseziel wurde mit meinem Vater als Treffpunkt ver-
einbart, wenn alles daneben gehen sollte. Aber das war nicht so ein-
fach; es gab keine Zugverbindung nach Wien. Irgendwie ergatterte 
die Mutter Karten für uns fünf (auch die zweite Oma war mit von der 
Partie) und wir konnten zum nächsten Bahnknotenpunkt Oderberg 
fahren. Aber bis dahin mussten wir eine neue Durchfilzung durchma-
chen: Alle neuen, sauberen Sachen flogen heraus, nur die schmut-
zigen blieben im Koffer. Meine Schultasche auf meinem Rücken griff 
wieder keiner an.

Anlässlich eines Zwischenhaltes an einem kleinen Bahnhof haben 
wir Ausschau nach Getränken gehalten. Da sahen wir einen Zieh-
brunnen und davor mehrerer Rotarmisten in ausgelassener Stim-
mung. Es waren noch die ersten Kampftruppen – Mongolen aus 
Sibirien, die lange dünne Schnurrbärte trugen. Über die Schultern 
trugen sie schöne Frotteehandtücher, mehrere Armbanduhren an 
den Handgelenken. Der Ort bestand nur aus einem riesigen Bahnhof 
mit unzähligen Gleisen. Es war am selben Tag kein Weiterkommen, 
also begann die Suche nach einem Quartier.

Wir kamen an ein Wohngebäude am Rande, bewohnt von einem 
älteren Schneider. Er war von gütigem Gemüt und hatte Mitleid mit 
uns Illegalen. Er räumte uns einen Schlafraum ein, wo wir gut un-
terkamen. Aber dann am Abend ging es los! Seine Frau kam nach 
Hause und es begann ein lauter Disput in einer uns nicht verständli-
chen Sprache (Tschechisch), aber der Schneider beruhigte uns, es 
werde uns nichts geschehen. Ein Schrank wurde vor die Zimmertür 
geschoben und ich hielt Wache am verhängten Fenster. Als es dann 
dunkel wurde, kamen grölende Männer mit Flaschen und Holzknüp-
peln an, die sichtlich betrunken waren – mit der eindeutigen Absicht, 
die „Niemce“ auszulöschen. Ich spürte, dass es ernst war, aber der 
Mann blieb fest. Sie zogen dann wieder ab, nachdem sie noch etwas 
„zum Nachspülen“ erhalten hatten. Am nächsten Morgen, als wir uns 
bei dem Mann für unsere Lebensrettung bedanken wollten, winkte er 
nur ab, das wäre allein seine eigene Sache gewesen.

Mit dem „Währungsmischmasch“, der zu dieser Zeit herrschte, 
war der Kauf von Lebensmitteln schwierig, meist nur geschenktes 
oder aufgelesenes Obst; es war ja Juni/Juli. Brot haben wir meistens 
erbettelt, und selten wurde dies von Bauersfrauen verweigert, sie wa-
ren auch alle fromm und katholisch. Eine große Schnitte von einem 
großen Laib musste dann für uns alle einen ganzen Tag lang reichen. 
Als der Güterzug mit den offenen Planwagen ziemlich auf der Strecke 
stehen blieb, scheuten wir uns nicht, von den Feldern Gurken zum 
Durstlöschen zu holen.

Nun hieß es: schnell weiterkommen. Meine Mutter, als am besten 
sprachbegabt, traf einen Eisenbahner, der ihr von einem Güterzug 
erzählte, der nach Pressburg und damit in die Nähe von Wien fahren 
sollte. Wir fanden mit Hilfe des Bahnbeamten einen weitab stehenden 
Güterzug, der einige leere Plattenwagen enthielt. Wir erklommen ei-
nen solchen und stapelten unsere Koffer und Rucksäcke in die Mitte 
der Ladefläche und kauerten uns wie die Glucken herum. Der Zug 
fuhr sehr, sehr langsam und blieb oftmals stehen. Und endlich kurz 
vor Pressburg; die Strecke war blockiert. Nach kurzem Ruck ging 

es ein Stück zurück und dann über die nahe March nach Österreich 
(ohne Grenzkontrollen – die Russen guckten nur zu).

Was für ein Aufatmen war zu verspüren, als wir die Station „Gän-
serndorf“ lesen konnten. Der Zug fuhr ohne Zwischenhalt bis zum 
Floridsdorfer Bahnhof-Wien, 21. Dort war erst einmal Endstation und 
alle mussten den Zug verlassen. Mutter und ich wurden mit leichtem 
Gepäck vorausgeschickt, um den weiteren Weg zu erkunden. Wir 
wollten zum Bruder meiner Mutter in den 14. Bezirk. Dazu musste 
man die Donau überqueren, aber die Floridsdorfer Brücke war ge-
sprengt.

Die Straßenbahn ging bis zur Donaubrücke, dann begann das 
Abenteuer. Am Ufer stand schon eine lange Menschenschlange mit 
viel Hamsterware aus dem Umland. Die Stahlbögen der kaputten 
Brücke waren mit Holzlatten umzäunt und als Fußsteig eingerichtet. 
Es ging sehr langsam vor sich; mir kam es endlos vor. Als wir fast am 
stadtseitigen Ufer angekommen waren, ging überhaupt nichts mehr. 
Trotz der Sommerhitze erhob sich ein heftiger Sturm, eine Art Wir-
belsturm, der sehr viel Flugsand enthielt. Alle Passanten in unserem 
Umkreis drehten sich mit dem Rücken zum Wind und schlossen fest 
die Augen.

Eine Frau in unserer Nähe hatte sich ziemlich mühsam mit einem 
flachen Korb voller Marillen durchgekämpft. Als der Winddruck wie-
der nachließ und alle ihre Augen aufschlugen, da war der Korb völlig 
leer. Keiner wusste, wie das geschehen konnte – entweder war es 
der Sturm oder alle Marillen gestohlen. Die Frau jedenfalls war ver-
zweifelt.

Mutter und ich zogen aber weiter unserem Ziel entgegen; zum Teil mit 
der Stadtbahn, aber auch zu Fuß über Schuttberge. Und der Onkel 
empfing uns mit den Worten: „Ich habe Euch schon erwartet.“ Er 
übergab uns die Schlüssel für unser Haus. Ob es stand oder bom-
bardiert war, konnte niemand sagen, zumal es in der russischen Zone 
lag und wir alle keine Papiere hatten.

Heinz H. Bathelt
(Fotos: Heinz Bathelt privat)

Aus den Regionen

Die zerstörte Brücke wurde dennoch genützt.
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Da kam die Frage auf: Was sollen wir tun? Wir trafen uns am 22. Mai 
mit Mähmaschinen, Gartenscheren, Handsägen, Hacken, Rechen 
und Besen. Nach drei Stunden intensiver Arbeit war alles wieder so, 
wie es sein sollte und wir waren zufrieden.

Auch unsere Denkmale in der Stadt haben wir nicht vergessen. 
Auf dem Friedhof in Krickerhau/Handlová haben wir ein paar Stun-
den verbracht und alles, was nötig war, wieder in Ordnung gebracht. 

Dabei haben wir alles mit Blumen und Kerzen geschmückt.
Auch wenn Treffen, Feste und Reisen nicht möglich sind, treffen 

wir uns in unserem Häuschen, um zu arbeiten. Wir haben die Fens-
ter geputzt, Staub gesaugt, die Gardinen gewaschen und abgewa-
schen. Man sagt ja schließlich: Arbeit veredelt und stärkt den Sinn.

Hildegard R.

Der Ortsgruppenvorsitzende, Zoltan Tomasch, besucht mit den 
männlichen Vorstandsmitgliedern die zu Ehrenden und überreicht ein 
kleines Geschenk. In diesem Jahr hatte diese schöne Geste beson-
dere Bedeutung, brachten doch die durch die Corona-Krise beding-
ten Maßnahmen auch für das Vereinsleben große Einschränkungen. 
So kamen die ersten Erleichterungen mit der Möglichkeit des Zusam-
mentreffens von zwei Familien gerade zur richtigen Zeit.

Natürlich wurde das Beisammensein im kleinsten Kreis genutzt, 
um über die zukünftige Arbeit der Ortsgruppe und den Beitrag der 
einzelnen Mitglieder direkt und nicht nur per Telefon oder E-Mail zu 
beraten. Die Vereinsarbeit muss fortgeführt werden, auch unter den 
noch eine unbestimmte Zeit andauernden Beschränkungen. Es gab 

und gibt gute Ideen, von denen einige, wie das Restaurieren der klei-
nen Kapelle im Buchwald bereits in vollem Gange sind, trotz der Krise 
und unter Beachtung des Infektionsschutzes.

KDV-Ortsgruppe Ober-Metzenseifen

Unser erstes Treffen nach langer Zeit in Krickerhau

Muttertag in Ober-Metzenseifen

Die Natur hat während der Pandemie keine Pause eingelegt: Blätter, Gras, Bäume, Blumen und 
viel Abfall, den die Leute ringsum unser Haus der Begegnung einfach hinterlassen haben. Das 
war für uns unerträglich und nachlässig.

Wie feiert man den Muttertag? Dieser Tag, der zu Ehren der Mütter begangen wird, hat sich seit 
1914 etabliert. In Deutschland und der Slowakei wird er wie in vielen anderen Ländern am zwei-
ten Sonntag im Mai gefeiert. In einigen Ländern fällt er mit dem Internationalen Frauentag, dem 
8. März, zusammen (zum Beispiel in der Ukraine, Serbien oder Bulgarien). In Russland, Rumänien 
und Albanien feiert man nur den 8. März. Eine ganz spezielle Ehrung der Mütter beziehungsweise 
der weiblichen Mitglieder der Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins gibt es seit drei Jah-
ren in Ober-Metzenseifen.

In Krickerhau wurde tatkräftig angepackt.

Frau Ivanová erhielt ein kleines Muttertagsgeschenk 
(Konfekt und Blume) von Erich Fabian und Roman Leško. MUDr. Ervin Meder, Peter Drab, Jan Seman. (Foto: Erich Fabian)

Trotz Pandemie ließen wir die Arbeit nicht ruhen. 

Aus den Regionen
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Am 23. Mai 2020 habe ich ein Post-Corona-Treffen mit Johann und Pa-
trik organisiert. Da unser Treffpunkt unbedingt in der Nähe vom Slowaki-
schen Paradies stattfinden musste, war uns klar, dass wir Zipser Neudorf 
besuchen werden. Um 13 Uhr trafen wir uns direkt vor dem Haus von 
Johann Schwabik. Seine Eltern haben uns begrüßt und direkt zu Johann 
geschickt, der einen Stock höher im Generationenhaus wohnt. Auf der 
Terrasse haben wir die heißesten Themen des Karpatendeutschen Ver-
eins und der Jugend besprochen.

Wir haben festgestellt, dass unsere deutschen Nachbarn aus Tsche-
chien sehr aktiv in der Online-Welt arbeiten. Es ist auch unsere Aufgabe, 
den Verein näher an die Jugend zu bringen. Patrik hat über die Situation 
und Projekte berichtet. Dank der AGDM (Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Minderheiten) sollten einige im Herbst stattfinden, leider die meisten in 
Form von Webinaren und Workshops, da die Gefahr noch relativ hoch 
ist, sich anzustecken.

Neue Ideen
Die Wettervorhersage war negativer als die Wirklichkeit, deshalb konnten 
wir eine kurze Wanderung ins Slowakische Paradies machen. Das Ziel 
hieß: Tomášovský výhľad. Es war wunderschön dort. Auf dem Weg hat 
uns Johann seine Anregungen aus seiner unternehmerischen Sphäre 
geschildert. Dabei haben wir uns überlegt, ein generationenübergrei-
fendes Treffen zu organisieren, um die einzelnen Ortschaften besser 

kennenzulernen. Wir sind uns einig, dass wir bei den jungen Mitgliedern 
durch interkulturelle Aktivitäten Motivation wecken können.
Nach der leichten Wanderung haben wir unter den strengsten Bedingun-
gen (zwei Meter räumliche Distanz) gegessen. Nichtsdestotrotz waren 
die Gerichte köstlich und jetzt können wir vollinspiriert neue Projekte für 
die Jugend vorbereiten.                                                        Hubert Kožár

Bewerbung und Anmeldung erfolgt über den folgenden Link: 
https://bit.ly/minderheit_WEIT. Bewerbungsfrist ist der 30. Juni. 
Gemeinsam werden wir in die Welt des Podcastens und die Kunst 
des Interviewführens eintauchen.Mit dabei sind die erfahrenen 
Workshop leiter Kay Zeisberg, Radiojournalist bei Radio Slowakei In-
ternational und Othmara Glas, freie Journalistin in Zentralasien und 
Gründerin eines eigenen Podcasts. 

Für Rückfragen: kannst du gerne Zoe Luck kontaktieren: 
luck@ifa.de. Wir freuen uns auf dich!

„Ich habe schon lange genug zuhause gesessen.“ In der letzten Zeit hattet ihr sicher einen ähn-
lichen Gedanken im Kopf. Wir auch. Deshalb war nach der Zeit des Wartens das beste Medika-
ment, alte Freunde zu besuchen.

Interessierst du dich für Minderheiten in Europa? Du bist zwischen 14 und 18 Jahre alt? Woll-
test du schon immer mal einen Podcast produzieren und lernen, wie man gute Interviews führt? 
Möchtest du deine Deutschkenntnisse verbessern? Und dabei junge Leute aus Serbien, Slowa-
kei, Ungarn und Rumänien kennenlernen? Dann mach mit beim minderheitWEIT-Podcast-Work-
shop vom 27-30. Juli!

VI-2020VI-2020 Journal der Karpatendeutschen Jugend in der Slowakei

Patrik, Johann und Hubert bei der Wanderung im Slowakischen Paradies.

Wenn drei Freunde sich nach 
der Corona-Krise wieder treffen

Ausschreibung: minderheitWEIT - europäische 
Vielfältigkeit- ein digitaler Podcast-Workshop 
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Diese und andere spannende Geschichten könnt Ihr auch in un-
serem Podcast „Karpatenfunk“ hören. Neue Folgen gibt es am 
Donnerstagabend mit Mundart-Geschichten, Erinnerungen, Mär-
chen und Interviews. Den Karpatenfunk findet Ihr überall dort, wo 
es Podcasts gibt und auf unserer Webseite www.karpatenblatt.sk.
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Wie der Wassermann ins Wasser gefallen ist
Ahoj! Meine Lieben, hier bin ich wieder einmal nach langer Zeit, als meine alte Freundin Rosi aus 
Pressburg einiges aus meinem Wassermannleben erzählt hat. Diese Rosi, die mit ihrem Enkel 
Michi oft zu „meinem“ Eisenbründel-See spaziert ist, wo sie meine Entchen gefüttert haben, viel 
Sonne, aber auch manchmal ein Gewitter erleben durften.

Wenn es schon abendlich wurde, wollte er noch nicht nach Hause 
gehen und da haben sie das Rufen des Käuzchens aus dem nahen 
Wald gehört und merkten, dass es Zeit zum nach Hause gehen ist. 
Wer fürchtet sich heute bei dem Ruf eines Käuzchens? Pha! Nicht 
einmal das kleinste Kind aus dem Kindergarten. Aber das wollte ich 
euch eigentlich nicht erzählen, sondern eine alte Geschichte, als 
sich die Menschen noch richtig fürchten konnten.

Und das war so: Eines schönen Abends, als wir mit meiner „Ge-
mahlin“ Sabinchen am Ufer unseres Sees saßen, ließen wir die mü-
den Beine im Wasser baumeln. Wir plauderten über den vergange-
nen Tag und dass es eigentlich recht fad war. Da ruft meine Liebe: 
„Schau, dort am anderen Ufer tut sich was!“

Aus einem Gebüsch springt eine Gestalt, fuchtelt mit den Armen 
herum und brüllt: „Ho, ho, hu, hu!“ Sabine erschrickt und tuschelt 
mir zu: „Das ist ein Verrückter, der nur die Leute erschrecken will. 
Schau nur: Der hat sich als Wassermann verkleidet!“ Der Herr sieht 
und hört nichts, aber wie er so herumfuchtelt, rutscht er auf einem 
alten Schneckenhaus aus – und landet im Wasser. Wir hören nur: 
„PO-MOC! PO-MOC!“ (dazwischen eine gute Portion verschluckten 
Wassers). „Der ersauft uns noch, spring ihm nach und zieh ihn he-
raus!“ Mit einem professionellen Kopfsprung bin ich im Wasser und 
ziehe den Kerl heraus. Dort legen wir ihn ins Gras und drücken ihm 
das unnötige Wasser aus dem Leib. „Du, das Wasser, das da raus-
kommt, riecht so komisch, das ist wohl der Sliwowitz, den er vorher 
getrunken hat. Damit verpestet er unser sauberes Wasser“, so meine 
weltgewandte Wasserfrau Sabinchen.

Aber als der Mann wieder zu sich kommt, die Augen öffnet und 
uns beide sieht, rennt er davon und bremst nur im Gasthaus bei der 

Roten Brücke, wo er sich dann wieder einen weiteren Schnaps ge-
nehmigt. Mittlerweile haben sich am Rande des Sees einige Neugie-
rige versammelt und einer, ich glaube es war ein Polizist, erzählte: 
„Da ist einer ertrunken. Ich glaube, es war der Wassermann.“

Wie Ihr seht, bin ich (zum Glück) noch da – aber heute ist da 
schon keiner mehr, der sich vor einem Wassermann oder Käuzchen 
fürchten würde. Ja die Zeiten ändern sich und wir beiden uralten 
Wasserleute suchen im Wald einen stillen Tümpel, wo wir unsere 
Rentner-Zeit in Ruhe verbringen könnten. Wenn Ihr Lust habt, schickt 
mir doch an karpatenblatt@gmail.com eine Zeichnung vom Wasser-
mann. Er freut sich riesig darüber.

(st)
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Karpatenblatt: Du kommst aus Metzenseifen und studierst an der 
Uni in Kaschau. Was studierst du und warum gerade in Kaschau?
Fanny: Ich studiere Allgemeinmedizin an der Universität UPJŠ in Ka-
schau. Es gibt einen einfachen Grund, wieso ich gerade diese Uni 
gewählt habe: Es ist so, dass ich nicht so weit von meinem Heimatort 
entfernt sein wollte und Kaschau ist natürlich von den drei Unis in 
der Slowakei, an denen man Allgemeinmedizin studieren kann, am 
nächsten. Vorher habe ich ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, 
im Ausland zu studieren. Ich habe mich jedoch entschieden, in der 
Slowakei zu bleiben, da ich mich noch nicht bereit fühlte, so weit weg 
von zu Hause zu leben.

Warum hast du dich gerade für Medizin entschieden?
Fächer wie Biologie und Chemie haben mir schon immer Spaß ge-
macht. Außerdem fand ich den menschlichen Körper mit all seinen 
Funktionen äußerst faszinierend. Ich wollte so viel wie möglich über 
alle physiologischen, aber auch krankhaften Prozesse, die im Körper 
ablaufen, herausfinden. Deshalb fand ich ein Medizinstudium ideal.

Wer hat dich in deinem Leben inspiriert?
Inspiriert haben mich sehr viele Menschen – von berühmten Wissen-
schaftlern wie Marie Curie, besonders tollen Lehrern am Gymnasium 
und an der Uni, bis hin zu den Menschen, die mir am wichtigsten 
sind – meine Familie.

Ich habe gehört, dass du mehrere Fremdsprachen oder Dialek-
te sprichst. Welche sind das?
Ich spreche Deutsch, Englisch und ein bisschen Russisch. Mit mei-
ner Mutter und mit meinen Geschwistern unterhalte ich mich meis-
tens im Dialekt Mantakisch.

Du engagierst dich auch ehrenamtlich. Was machst du neben 
der Uni?
Ich bin in einem Univerein, dem Verein der Medizinstudenten in Ka-
schau. Ich versuche, mich da auch zu engagieren, an verschiedenen 
Aktionen teilzunehmen und Menschen über Themen wie Prävention 
aufzuklären. Außerdem bin ich im Karpatendeutschen Verein bei uns 
in Medzev. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, dass ich momentan 
im KDV nicht so aktiv bin.

Welche Bedeutung hat für dich die deutsche Sprache?
Ich spreche von klein auf Mantakisch. Meine Mutter hat mir früher 
sehr viele Kinderbücher in der deutschen Sprache vorgelesen, ich 
habe mir auch immer deutsche Fernsehprogramme angesehen. Frü-
her habe ich nicht ganz verstanden, weshalb wir zu Hause manta-
kisch sprechen, wo wir doch in der Slowakei leben. Ich fand das 
immer ein bisschen komisch. Mit der Zeit wurde mir klar, dass es ein 
Riesen-Vorteil ist, weil nicht jeder automatisch Deutsch spricht. Dafür 
werde ich meiner Mutter auch immer dankbar sein.

IV

Jugendblatt

Fanny liebt die Berge. Immer, wenn sie die Möglichkeit hat, 
geht sie wandern.

Hier ist Fanny an der highline179, 
einer Fußgänger-Hängebrücke in Tirol.

„Es ist ein 
Riesen-Vorteil Deutsch zu sprechen“ 
Fanny (21) aus Metzenseifen/Medzev studiert Medizin in Kaschau/Košice und spricht fließend 
Deutsch. Wieso sie sich für ein Studium in Kaschau entschieden hat und ob man ehrenamtliches En-
gagement mit der Uni vereinbaren kann, verrät Fanny im Gespräch mit dem Karpatenblatt.

Das Gespräch führte Hubert. Er interviewt das 
ganze Jahr über Mitglieder der Karpatendeut-
schen Jugend für die Reihe „KDJ auf ein Wort“.
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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 im Karpatenblatt die Bedeutung und Herkunft einiger Re-
dewendungen alphabetisch vor. Fallen Ihnen auch interessante Re-
dewendungen ein? Schreiben Sie uns!

P (1)
Die Büchse der Pandora
Diese Redewendung benützt man, wenn jemand Unheil oder Schaden 
anrichtet. Ihr Ursprung liegt in der griechischen Mythologie. Einem My-
thos nach soll Pandora die erste Frau auf der Welt gewesen sein. Der 
höchste Gott Zeus soll Pandora eine geheimnisvolle Büchse gegeben 
haben. Sie sollte sie an alle Menschen weitergeben, sie aber nicht öff-
nen. Pandora war aber zu neugierig – sie öffnete die Büchse. Aus ihr 
verbreiteten sich Krankheiten, Tod und Übel über die Menschheit.

Unter dem Pantoffel stehen
Wer unter dem Pantoffel steht, wird von einem anderen unterdrückt. 
Meist wird diese Redewendung für einen Mann verwendet, der unter 
dem Regiment seiner Frau steht. Der Pantoffel war vor vielen Jahren 
auch typisch für Hausfrauen, weil sie tagsüber diese Schuhe trugen. 
Wenn sie sich dann über ihren Mann ärgerten, haben sie den Pantof-
fel ausgezogen und damit gedroht. Holzpantine oder das Nudelholz 
konnten so manchen Ehemann zur Raison bringen.

Stur wie ein Panzer sein
Diese Redewendung benützt man, wenn man jemanden als unein-
sichtig bezeichnen will oder auch, wenn er sich durch gute Argumen-
te nicht von seiner Überzeugung abbringen lässt. Der Panzer macht 
zwar unverwundbar, aber auch unbeweglich.

Päpstlicher als der Papst sein
Wer päpstlicher als der Papst ist, ist übertrieben streng, noch stren-
ger als für eine Sache berufene oder verantwortliche Personen. Die-
se Redewendung geht auf alte Vorbilder zurück. Bekannt ist auch 
das Sprichwort des französischen Königs Ludwig XVI.: „Man muss 
nicht königstreuer gesinnt sein als der König.“ Diese Redewendung 
steht im Zusammenhang mit der heftig angegriffenen Dogma der 
Unfehlbarkeitserklärung des Papstes aus dem Jahre 1870. Otto von 
Bismarck verwendete später die rhetorische Wortverbindung „katho-
lischer als der Papst.“

Parkinsonsches Gesetz
Vom Parkinsonschen Gesetz spricht man, wenn die bürokratische Ar-
beit in Behörden und Unternehmen so lange ausgedehnt wird, bis sie 
die zur Verfügung stehende Zeit vollkommen ausfüllt. Dieses ironisch 
gemeinte „Gesetz“ ist nach einem kritischen Artikel des englischen 
Journalisten Cyril Northcote Parkinson (geb. 1909) über die Arbeits-
organisation benannt.

Ein Pechvogel sein
Wenn jemandem ein Missgeschick passiert oder er in eine Falle ge-
raten ist, ist er ein Pechvogel. Der Ursprung dieser Redewendung 
reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Schon damals benützte man 
das Wort „Pech“, wenn man von Unglück sprach. Damals war es 
eine übliche Methode bei der Vogeljagd, die Rastplätze der Tiere mit 
Leim und Pech zu bestreichen, sodass die Vögel mit ihren Krallen 
daran kleben blieben. Diese Verbindung von Pech und Vogel wurde 
im übertragenen Sinne auf Menschen bezogen, die Unglück haben.

Wie Pech und Schwefel sein
Mit dieser Aussage verbindet sich die Vorstellung von zwei Freunden, 
die immer zueinander stehen, zwei unzertrennliche Menschen. Der 
Ursprung ist verblüffend. Im Mittelalter glaubten die Menschen fest 
an die Existenz der Hölle, in der Pech und Schwefel brennen, zwei 
Substanzen, die nicht zu trennen waren.

Perlen vor die Säue werfen
Wer Perlen vor die Säue wirft, bietet jemandem etwas Wertvolles an, 
das er nicht zu schätzen weiß. Der Ursprung dieser Redewendung 
liegt in der Bibel und zwar im Matthäus-Evangelium. Darin heißt es: 
„Ihr sollt das Heiligtum nicht den Hunden geben und eure Perlen nicht 
vor die Säue werfen, auf dass sie dieselben nicht zertreten mit ihren 
Füßen.“ Hierdurch wurde diese Redewendung allgemein bekannt.

Den schwarzen Peter zugeschoben bekommen
Diese Redewendung benützt man, wenn jemand unberechtigt die 
Schuld für etwas zugewiesen bekommen hat oder auch wenn man 
ein ungelöstes Problem an jemanden weiter gibt. Ursprünglich geht 
sie auf das bekannte Kartenspiel „Der schwarze Peter“ zurück, bei 
dem derjenige Spieler verliert, der als letzter die Karte mit dem 
Schwarzen Peter auf der Hand hält.

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.

Wer unter diesem Schuh steht, lässt sich einiges sagen.

Ein Pechvogel ist jemand, der Unglück hat.

Wer diesen Tieren Perlen hinwirft, 
der weiß etwas sprichwörtlich nicht zu schätzen.
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Nur etwa ein Fünftel davon sind als nützlich eingestuft. Die Coro-
na-Krise beschert uns nun eine Fülle weiterer englischer Begriffe, 
mit denen die Benutzer ihre Kenntnisse zur Schau stellen wollen oder 
einfach nur gedankenlos daherreden beziehungsweise -schreiben. 
Leser und Hörer werden so vielfach gezwungen bei Wikipedia und/
oder Wörterbüchern nachzulesen, was gemeint sein könnte. 

Die bisher wohl am meisten genannten Schlagwörter sind der 
„Shutdown“ (Schließen, Herunterfahren) und der „Lockdown“ (Aus-
gangssperre). Gemeint sind in beiden Fällen die behördlich ange-
ordneten Beschränkungen für das öffentliche und private Leben. Der 
Begriff des „Social Distancing“ geistert durch manche Veröffentli-
chung, er wird allerdings falsch angewendet, denn es geht meistens 
nicht um soziale Distanz, sondern um den physischen Abstand zwi-
schen den Menschen, um das Ansteckungsrisiko zu verringern.

Superspreader, Homeschooling und Homeoffice
Der nicht neue Begriff des „Homeoffice“ (Heimbüro) erlebt einen 
großen Aufschwung. Dabei wird er in England und den USA nicht im 
gleichen Sinne wie bei uns verwendet. Die Engländer sagen „work 
from home“, warum sagen wir nicht auch schlicht „von zu Hause ar-
beiten“? In der Diskussion um die Lockerung der Einschränkungen 
ist von einer „On-Off-Strategie“ die Rede. Dabei sind die deutschen 
Wörter „an“ und „aus“ genauso kurz und griffig. Nicht wenige verwen-
den den Ausdruck „Superspreader“ (Superverteiler), das sind zum 
Beispiel Infizierte (Angesteckte), die nachts durch die Bars ziehen 
und das Virus an viele andere weiterreichen. Das unschöne, sehr 
oft verwendete Wort „Homeschooling“ heißt übersetzt ursprünglich 
Heimunterricht. Gemeint wird heute der digitale Fernunterricht.

Neu ist der Begriff des „Containment Scouts“, vom Bundesgesund-
heitsministerium eingeführt, das zur Unterstützung der Gesundheits-
ämter studentische Hilfskräfte zur Verfolgung von sogenannten Infek-
tionsketten einsetzt. Man könnte sagen „Kontaktverfolger“, aber das 
wäre ja viel zu einfach. So wird das englische Wort „Containment“, 
für das es neben „Eindämmung“ mehr als vierzig Bedeutungen gibt, 
ergänzt um den „Scout“, (Kundschafter, Aufspürer), und so entsteht 
ein neuer Begriff, unter dem sich nur wenige ohne nähere Erläute-
rung etwas vorstellen können. Das Bundesverwaltungsamt hat die 
Anwerbungsaktion mit großem Erfolg durchgeführt und bedankt sich 
im Netz mit einem herzlichen „thank you“. Armes Deutschland!

Eingewanderte Wörter im Mantakischen
Ich bin kein Feind von Fremdwörtern. Sie sind vielfach nützlich und 
tragen häufig zur Bereicherung der eigenen Sprache bei. So gibt 
es auch im Mantakischen Wörter, die aus anderen Sprachen über-
nommen wurden. Neben verschiedenen slowakischen Begriffen, 
wird zum Beispiel für Fahrrad das Wort „Bizickl“ (engl. bicycle) und 
für Hausschuhe das türkische Wort „ Paputschen“ verwendet. Das 
mantakische Wort „Budar“ (Klo) soll vom französischen „budoir“ ab-
stammen.

Ich würde mir wünschen, dass vor allem unsere Politiker, Behör-
den und Berichterstatter in Presse, Rundfunk und Fernsehen sich um 
eine klar verständliche Sprache ohne ein Übermaß von Anglizismen 
bemühen würden und für neue Sachverhalte auch mal einen deut-
schen Begriff erschaffen könnten. Das wäre total „cool“.

Rudolf Göllner

Die deutsche Sprache in der Krise
Unter der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus leiden heutzutage nicht nur die Menschen, 
deren Zusammenleben, die Wirtschaft, sondern auch die deutsche Sprache, die ohnehin schon 
über 7500 englische oder amerikanische Wörter zu verkraften hat. Das hat der Verein Deut-
sche Sprache gemeinsam mit dem österreichischen Verein Muttersprache und dem Schweizer 
Sprachkreis Deutsch ermittelt und in einem Anglizismenindex veröffentlicht.
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Als Schriftsteller und Dichter seiner Heimatstadt Dobschau/Dobšiná war Samuel Pellionis unüber-
troffen. Er schrieb im lokalen, dem Buleener Dialekt. Die begrenzten Möglichkeiten, die Pellionis 
als Schuhmacher hatte, machten ihn wohl weniger bekannt als seinen 23 Jahre älteren Lands-
mann, den Schuldirektor Samuel Klein. Vielleicht ändert sich das zu Pellionis 150. Geburtstag.

Schriftsteller Samuel Pellionis (1870-1953)

Ein Pellionis in der Bergarbeiterstadt Dob-
schau? Der Name erscheint nicht typisch für 
eine Stadt, in der im Jahr 1880 knapp 3.847 
Deutsche lebten und die Heimat für 1.325 
Slowaken und 372 Ungarn war. Die Erklä-
rung für den Namen liegt im Eindringen der 
lateinischen Sprache in die Familiennamen 
Mitte des 17. Jahrhunderts.

An den Namen wurden lateinische Endungen 
angehängt wie bei Klausius oder Relotius, und 
es gab komplette Wandlungen ins Lateinische. 
Aus Müller wurde Molitor, aus dem Nachnamen 
Kürschner bzw. Kirschner (lat.: pellio) wurde 
Pellionis. Nicht alle Familien modifizierten ihren 
Namen. Daher existieren in Dobschau bezie-
hungsweise Topschau, wie es bis Anfang des 
19. Jahrhunderts hieß, die Namen Pellionis 
und Kirschner nebeneinander.

Sohn des Häuers wird Schuhmacher
Im sehr gut lesbaren Tauf-Matrikel der Dob-
schauer Evangelischen Gemeinde Augsbur-
ger Konfession finden wir auf Seite 98, dass 
Samuel am 27. Juni 1870 als Sohn des Häu-
ers Samuel Pellionis und dessen Frau Anna 
Mikulik geboren wurde. Sohn Samuel ergriff 
nach der Schule den Beruf des Schuhma-
chers. Dazu sagte er später, es sei ein Beruf 
gegen seinen Willen gewesen. Er war dann 
aber nicht nur ein guter, er war auch ein sehr 
großzügiger Schuhmacher. 

Koľko Šamu báči?
Mit seiner Frau hatte Samuel deshalb häu-
fig Meinungsverschiedenheiten. Obwohl er 
selbst um seine Existenz kämpfen musste, 
taten ihm die Armen leid und er reparierte 
ihre Schuhe für ein paar symbolische Hel-
ler. Typisch war dazu die Frage des Kunden 
beim Abholen der Schuhe: „Koľko Šamu 

báči?“ (Wie viel hätte Samuel gerne?) Er 
antwortete dann: „Päťdesiat halierov. Veď ty 
máš toho ešte menej ako ja.“ (50 Heller. Du 
hast schließlich noch weniger als ich.)

Manchmal nahm er überhaupt kein Geld, 
auch wenn 20 Kronen zu berechnen gewe-
sen wären. Das Sprichwort vom goldenen 
Boden des Handwerks galt daher bei den 
Pellionis nicht. So war es für die große Fami-
lie schwer, sich zu ernähren.

Schreiben statt Schauspielern
Samuel Pellionis verbrachte fast sein ganzes 
Leben in seiner Heimatstadt. Er verließ diese 
nur, um 1888 auf die damals übliche Wan-
derschaft zu gehen. Dabei kam er in Buda-
pest mit einer Theatergruppe in Kontakt und 
verbrachte bei dieser einige Zeit. Er wäre si-
cher ein guter Schauspieler geworden, aber 
die Pflicht rief ihn zurück nach Dobschau. 

Hier nutzte er ein anderes Talent - das des 
Dichters und Schriftstellers. Sein Werk ist 
umfangreich. Er hinterließ mehr als tausend 
Gedichte, Dialoge und Einakter.

Dokumentation des Dialekts
Samuel Pellionis schrieb hauptsächlich im 
Dialekt seiner Heimatstadt Dobschau, in der 
Topschersproch, wie er sie im Gedicht „Die 
Mottersproch“ bezeichnete. Nicht nur er 
sprach den Dialekt, auch die Menschen um 
ihn herum, die Familie und die Kundschaft.
Seine Werke enthalten einen umfangreichen 

Wortschatz, man kann sein Werk tatsäch-
lich als eine Dokumentation dieser Mundart 
bezeichnen. Von den 16 Strophen seines 
Gedichtes „Die Mottersproch“, geschrie-
ben 1913, sind die erste und die letzten vier 
nachfolgend aufgeführt. Sie zeigen seine 
Liebe zu Dobschau und dessen Dialekt.

Die Mottersproch
Von olln Sprochen of der Belt 

Klingt uns keena net so scheen, 
Bie die Mottersproch, die's Harz erhelt 

Und am pesten zu vorstehen. 
Ach Topschersproch bie klingst du schén 

Bie der scheensta Oagelton, 
Ich kon dos och goar net vorstehn 

Bie man onders reden kon. 
Du klingst as bie der Engel Choar 

Bie ihr himmlisches Gapet, 
Nor tit mer Lead, doos benich bear 
Noch en der Topscha dich vorsteht. 
Doch sillt ich, bos leicht meeglich 

Vleich noch a Kenich bearen, 
Denn boll ich streng mein Volk pufehln 

Die mussen Olla topschrisch learn. 
Vor dos ruf jeder Topscher aus: 
Hoch leb die Topschersproch! 
Holt sa en Eahren jedes Haus 

Unser olta Mottersproch! 

Samuel Pellionis starb am 12. Juli 1953 in 
Dobschau. Am Grabkreuz befindet sich eine 
Platte mit einem von ihm geschriebenen Ge-
dicht, das er sein „Letztes Gekritzel“ nannte 
und seinen Humor beweist: 

Hier ruth ear, dear fat lostich boar 
Och en Trauer Spass hot geben. 

Ben er net gestoaben bear 
Bol er secher heit noch leben. 

Der Topscher Dialekt wird immer seltener 
gesprochen, aber Samuel Pellionis hat ihn 
in Schriftform für zukünftige Generationen 
erhalten.

Dr. Heinz Schleusener 

Dank für Bild- und Textmaterial geht an Rudolf Pel-
lionis, den Enkel des Dichters

In Slowakisch und Deutsch: 
Pellionis Grabbeschriftung.

Teile seines Werkes wurden 1993 als 
„Topscher Gakrokel“ veröffentlicht.

Samuel Pellionis (1870-1953).



Karpatenblatt: Herr Schürger, seit wann 
gibt es den Jagdverein in Ober-Metzensei-
fen?
Walter Schürger: Seit 71 Jahren, er wurde 
im Jahr 1949 unter dem Namen Kloptana 
(Kloptanne) gegründet. Das ist der Name eines 
Berges nördlich des Ortes. Um diesen herum 
befindet sich das Jagdrevier mit einer Fläche 
von 3.186 Hektar.

Welche Aufgaben hat der Jagdverein? 
Grundlage unserer Arbeit ist das Jagdgesetz. 
Viele denken, wir gehen nur zur Jagd. Diese 
macht nur einen kleinen Teil unserer Aktivitäten 
aus. Wir kümmern uns um einen gesunden, 
ausgewogenen Tierbestand. Dazu gehören 
das Bereitstellen von Futter, vor allem von An-
fang November bis Ende Februar, die Kontrolle 
der Futterbehälter und auch der Wiesen. Dann 
sind noch die Pirschsteige und Hochsitze zu 
pflegen.

Es geht als nicht nur um Hirsche?
Hirsche gehören zum Tierbestand unseres 
Jagdreviers – auch die Rehe, die biologisch 
zur Familie der Hirsche gehören und zum Wild-
tier des Jahres 2019 gekürt wurden. Nicht zu 
vergessen die Wildschweine sowie natürliche 
Jäger wie Bären, Wölfe und Luchse.

Verursachen diese Jäger Schäden?
Vor allem sind es die Wölfe, denen Klauentiere 
wie Hirsche, Rehe und Wildscheine zum Opfer 
fallen. Die Wölfe leben in Rudeln. Sie haben 
sich stark vermehrt und erscheinen bereits in 
Wohngebieten. 2019/2020 wurden in der Slo-
wakei 35 Wölfe geschossen, das ist wenig. In 

einem Gebiet von 1.780.000 Hektar bewegen 
sich inzwischen 60 bis 70 Rudel. Dort, wo es 
Schafzucht gibt, richten sie großen Schaden 
an. Schäden durch Hirsche und Rehe sind bei 
uns minimal. Der Forstbetrieb sichert jungen 
Baumbestand vor dem Abfressen.

Gibt es eine Kooperation des Jagdvereins mit 
der Gemeinde oder anderen Einrichtungen?
Selbstverständlich. In staatlichen Revieren ist 
der Förster zugleich Jäger. Diese zweite Aufga-
be übernimmt in Ober-Metzenseifen der Jagd-
verein. Er stimmt sich dabei mit Bürgermeister 
Ing. Robert Nalepka und dem Gemeinderat 
ab. Bezüglich des Tierbestandes arbeiten wir 
mit dem Bezirksforstamt zusammen, das den 
Plan für die Entwicklung des Tierbestandes er-
stellt. Es geht um das Sichern einer gesunden 
Population, um Bestandszahlen, Altersstruktur, 
Gesundheitszustand und das Lebensmilieu der 
Tiere des Reviers.

Worauf basieren die Pläne?
Die Jäger erfassen über das Jahr den Tierbe-
stand recht genau. Auf dieser Basis machen 
die Jagdwirtschaftler einen Plan, welche Tiere 
nach Alter und Geschlecht geschossen wer-
den dürfen.

Dann sind Sie nicht nur im Wald, sondern 
sitzen auch am Büro- und Konferenztisch?
Auch das gehört zur Arbeit des Jägers. Die 
Vereinsmitglieder kommen nach der Jagdsai-
son zur Auswertung zusammen. Diese geht 
in den Plan der Jagdkammer für das Folgejahr 
ein. Natürlich werden hier auch Jagdtrophäen 
vorgestellt und bewertet. Ein weiterer wichtiger 
Punkt ist das Vorbereiten der nun schon traditi-
onellen Hubertusmesse im November.

Wie viele Mitglieder hat der Jagdverein, wie 
viele davon sind Karpatendeutsche?
Gegenwärtig sind wir 47 Jäger, 13 sind Karpa-
tendeutsche.

Wie lange sind Sie Mitglied und in welcher 
Funktion?
In der Jagdorganisation bin ich jetzt 58 Jahre, 
davon 30 Jahre als Jagdwirtschaftler.

Wie begrüßen sich die Jäger?
Mit „Weidmannsheil“ (lovu zdar), die Antwort 
nach erfolgreicher Jagd ist „Weidmannsdank“ 
(lovu vďaka). Die Mantaken unter uns sagen 
auch vor der Jagd „Hals und Bein“ (krk a kosť), 
die Antwort lautet „Rücken und Rippen“ (chrbát 
a rebrá).

Wann ist Jagdsaison/Hauptjagdzeit?
Ab 1. August ist die Hirschjagd erlaubt, auch 
auf Rehböcke und Wildschweine beiderlei Ge-
schlechts. Das Fleisch dieser Tiere ist reich an 
Vitaminen und Mineralstoffen, es hat wenig Fett 
– es schmeckt und ist gesund.

Was sagen Sie zu den Vorwürfen, durch 
schlechte Schützen werden Tiere nicht 
richtig getroffen und sterben qualvoll?
Wir Jäger müssen unsere Schießkunst regel-
mäßig trainieren und beweisen. Sollte ein Tier 
tatsächlich angeschossen entkommen, gibt 
es Nachsuchen, damit es gefunden und nicht 
geschwächt von Wölfen zerrissen wird. Gegner 
des Jagens sagen, es wurde zu viel Blei in die 
Landschaft geschossen, das dann ins Grund-
wasser gelangt. Diesen Leuten scheint nicht 
bekannt zu sein, dass schon lange bleifreie Pa-
tronen verwendet werden.

Gab es einmal einen Jagdunfall? 
Wir hatten keinen Unfall bisher. Von meinen 
Eltern hörte ich, dass vor etwa 80 Jahren ein 
angeschossener Bär den Jäger Johann Ge-
deon (Schusta) angriff. Der Bär schaffte es 
noch, dem Jäger ein Stück Fleisch aus dem 
Bein zu reißen. Das ist aber nur der Beginn 
einer tragischen Geschichte. Dieser Gedeon 
wurde Ende des Zweiten Weltkrieges vom Pra-
ckendorfer Förster Tomlein für ein Wildschwein 
gehalten und von ihm tödlich getroffen.

Erkennt man am Geweih das Alter eines 
Hirsches?
Man weiß, dass das größte Geweih ein etwa 
12-jähriger Hirsch hat. Sein Alter lässt sich aber 
recht genau am Gebiss bestimmen.

Warum und wann wird ein Geweih abgesto-
ßen?
Das Wachsen und Abstoßen des Geweihes 
wird hormonell gesteuert. In der Brunstzeit hat 
das Tier ein ausgereiftes Geweih. Hirsche sto-
ßen zwischen Februar und Mai ihr Geweih ab. 
Bei älteren Tieren passiert das früher, bei jün-
geren später; bei Rehböcken von Oktober bis 
Ende des Jahres.

Zum Abschluss noch diese Frage: Haben 
Sie schon einmal einen Hirsch mit Perücke 
gesehen?
Hirsche laufen seltener mit einer „Perücke“ he-
rum (lacht), eher Rehböcke. Mit Perücke wird 
ein deformiertes Geweih bezeichnet, das auf-
grund hormoneller Störungen entsteht und vom 
Tier nicht abgestoßen wird. Das kam in unse-
rem Revier noch nicht vor.
Vielen Dank und Weidmannsheil!

Dr. Heinz Schleusener
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Jäger sein ist mehr als Jagen
Walter Schürger ist seit der Gründung des Karpatendeutschen Vereins ein aktives Mitglied. So 
war er von 2011 bis 2016 Vorsitzender der Ortsgruppe Ober-Metzenseifen/Vyšný Medzev. Be-
kannt ist sein Engagement im Jägerrat des Ortes. Mit ihm führten wir zum „Monat der Jagd und 
des Naturschutzes“, dem Monat Juni, das folgende Gespräch.

Kultur

Walter Schürger kurz vor der Jagd.

Das Logo 
der Slowakischen 
Jagdkammer.
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Als es wirklich weh zu tun begann, stellte ich von Vier- auf Dreibeiner 
um. Meinem aufmerksamen Butler, dem Herr Schmidt, ist natürlich 
nicht entgangen, dass ich hinke. Er nahm mich auf den Arm und 
guckte, ob er nicht den Grund für mein Hinkebein finden könnte. Nun 
ist mein Butler, der Herr Schmidt, zweifellos ein Genie. Immerhin hat 
er alle meine Zeichen, Gesten und Mauzlaute geschnallt und sich 
binnen kürzester Zeit zu meinem perfekten Untertan entwickelt. Aber 
er ist kein Tierarzt.
Also sind wir am nächsten Tag bei einem richtigen Tierarzt gewesen. 
Das war neu für mich. Und nicht lustig! Mein Butler hat mich nämlich 
in eine ganz blöde Transportbox eingesperrt. Als ich merkte, dass 
ich da nie wieder allein rauskomme, habe ich laut protestiert. Aber 
mein Butler, der Herr Schmidt, der immer behauptet, mich sehr lieb 
zu haben, hat mich nicht befreit.

Der Tierarzt war furchtbar nett, sprach aus unerfindlichen Gründen 
ganz ordentlich Deutsch, während mein Butler Tschechisch mit ihm 
redete. Der Veterinär hat dann seine eigenen Sprachkenntnisse auch 
gleich auf die gepfefferte Rechnung draufgeschlagen. Herr Schmidt 
bekam für sein Tschechisch keinen Bonus.

Und dann hat mir der Tierarzt mit einer spitzen Pinzette immer ins 
Schlimme gepiekt. Erst danach bekam ich eine Spritze gegen meine 
Schmerzen und wenigstens einen gelben Verband, so gelb wie die 

Trikots von Borussia Dortmund. Den Verband habe ich dann nach 
zwei Tagen harter Arbeit entfernt, weil ich damit nicht mal richtig hin-
ken konnte. Doch beim Kontrolltermin bekam ich blöderweise einen 
neuen verordnet. Wenigstens keinen roten von Bayern München. 
Wer weiß, wie lange ich da noch in Behandlung sein muss. Ach 
jooo… Ich lasse es Sie wissen! Čauky mňauky!

Schmidts Kater Lojzl 
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Schmidts Kater Lojzl
Čauky mňauky, allerseits! Ich bin arm dran. Ich trage ja aus Solidarität mit den Zweibeinern einen 
Mundschutz. Mit dem kann ich leider manchmal nicht so gut sehen. Und so habe ich mir zwar 
kein Corona eingefangen, aber dafür einen Dorn in meiner linken Hinterpfote. Ein paar Tage habe 
ich das tapfer ertragen.

Kolumne

Zur Gründung kam es vor 1350, denn urkundlich wird 1349 die Abga-
benlast der Bewohner wegen ihrer großen Armut auf 40 Gulden pro 
Jahr gesenkt. Grundherr war das Graner Erzbistum, vertreten durch 
die Gutsverwaltung von Heilig Kreuz, seit 1776 das neu geschaffene 
Neusohler Bistum. Die dem heiligen Martin geweihte Kirche ist be-
reits 1349 geweiht worden. Im Jahre 1536 gab es außer einer Mühle 

auch 32 Höfe. 1880 lebten in Deutsch-Litta 1 140 Menschen, davon 
waren 1 104 Deutsche. 1930 waren 1 534 von 1 588 Einwohnern 
Deutsche. Im Jahre 2011 haben von 424 Personen 12 angegeben, 
deutsche Nationalität zu haben. In der Mundart von Deutsch-Litta 
wird der Ort „Luitta“ genannt, in den Nachbarorten „Lötta“.

Rastislav Fiľo

Im Strom der Zeit: Deutsch-Litta
Die Gemeinde Deutsch-Litta/Kopernica liegt in den westlichen Kremnitzer Bergen in dem nach 
Süden hin geöffneten Tal des Grundbaches.

Deutsch-Litta in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts… ...und heute.



Machen wir uns aber nicht zu viel vor, denn noch ziehen die Wehen 
sowohl über unser Land, als auch über unseren gequälten Erdteil. 
Aber wir können getrost sagen; hier wird gewiss eine bessere Welt 
geboren.

„Wes des Herz voll ist, des geht der Mund über“
Wir Karpatendeutschen sind eben aus ganz anderem Holz geschnitzt 
als so manche vielleicht vermutet haben. Klug und einsichtig, realis-
tisch denkend und mit beiden Füßen auf der Erde. Wenn uns mal 
etwas nicht gefällt oder gegen den Strich geht, dann wird nicht he-
rumgemeckert, dann schimpft man höchstens mal. Das ist nicht so 
schlimm, weil man so Luft schafft und schnappt.

Es kommt darauf an, dass Quell und Wert jeder Tat nicht auf der 
Zunge beruht, sondern dem Herzen. Worte sind meistens ineffek-
tiv, wenn sie eine Botschaft übermitteln sollen, die nicht von Herzen 
kommt. Den Schlüssel zu jeder guten oder bösen Tat hält jeder in sei-
ner Hand. Nun ja, Martin Luther mag mit seinem berühmten Spruch 
recht behalten: „Wes des Herz voll ist, des geht der Mund über“.

Immer auferstehende Dreifaltigkeit
Als Christen haben wir das größte Christenfest meist in Stille und Ge-
beten verbracht. Das Fest der Aufopferung und der Auferstehung des 
Herrn, der für uns sein Kreuzopfer auf sich genommen hat und mit 
seinem Blut auch unsere Sünden wegwischte. Nach dem Tod folgte 
aber die Auferstehung – die Auferstehung der ganzen Dreifaltigkeit, 
die jeder im Herzen trägt: Glaube, Hoffnung und Liebe. Es liegt an 
jedem selbst, wie er seinen Teil dieser uns auferlegten Prüfung weiter 
meistern und hinkriegen wird. Dies ist der wahre Verweis dieser Tage.

Nach jedem Dezember kommt wieder ein Mai
Mit Recht können wir stolz behaupten: Wir haben bestanden und den 
größten Wert und Reichtum unserer Herzen herausgeholt und zum 
Tragen gebracht. Dies erfüllt uns mit der Frühlingshoffnung, die herr-
lich im Refrain des aufmunternd lautenden ewig grünenden Liedes 
klingt: „Nach jedem Dezember kommt wieder der Mai.“

Der Mai ist gewiss der schönste Monat des Jahres. Seine Schön-
heit beruht jedoch nicht nur auf dem wunderschönen Mosaik aus 
herrlich duftenden Blumen, die überall zu sehen, zu riechen und zu 
spüren sind. Die wahre Schönheit des Monats Mai beruht gerade 
darin, die Kraft des neu gebärenden Lebens mit allen Sinnen zu ver-
spüren.

Der Mai wird meistens als Monat der Liebe betrachtet, also der 
größten und meist begehrten Kraft des Lebens. Doch sie ist nicht 
bloß eine pure Kundgebung unserer Empfindungen, unserer Gefüh-
le, unseres Tuns und unseres Denkens; sie vermag tatsächlich im 
guten Sinne des Wortes auch unsere Beziehungen untereinander 
erheblich zu verbessern. Sie ist die herrlichste und zugleich ehr-
würdigste Offenbarung unserer Gefühle, unserer Taten und unseres 
Denkens, vor allem in diesen schwierigen Corona-Zeiten.

 
Pfingsten – Schnittpunkt unseres Wiederbelebens
Es gibt aber auch in diesen Zeiten und auf dem Marsch eines Vol-
kes in eine helle Zukunft Augenblicke, in denen alle stillstehen, um 
Umschau zu halten. An einem solchen Schnittpunkt befinden wir uns 
heute. Wir sehen vor uns die goldenen Brücken, die sich zu dieser 
Stunde zwischen dem Allmächtigen und uns spannen. Fast haben wir 
das Gefühl, als könnten wir uns die Hände reichen, so wenig Entfer-

nung liegt jetzt noch zwischen uns. Es gibt niemanden unter uns, der 
sich dem starken Zauber einer solchen seelischen Verbundenheit 
entziehen könnte oder vielleicht wollte.

Ein herrliches geistliches Zeugnis gibt davon auch ein feierlicher 
Tag der christlichen Kirche, der wir alle angehören. Diesen Tag feiern 
wir als christliche Gemeinschaft unter der Bezeichnung Pfingsten.

Weg zur Freude mit Kraft Gottes
Es ist ein Grund zur Freude, da Gott kraft seines Geistes auch uns 
Karpatendeutschen ermöglicht, in unsere wahre Heimat, nämlich in 
und zu uns, zurückzukehren.

Der Heilige Geist steigt heute in unsere Leben hinein, schiebt das 
Corona-Ungeheuer zur Seite, bringt in unsere Beziehungen und in 
unser Denken und Handeln ein heilendes Licht, um uns zu befreien 
und ein neues wahres Leben zu gewinnen. Alles für die Apotheose 
der Liebe Gottes, denn nur ihre Macht hat es geschafft, sich auf un-
sere Seite zu stellen und unser Schicksal zu ändern.

 
Vom Hoffnungsschimmer zum Segensbringer
Wir leben derzeit nicht nur in der Corona-Krise, nein, wir haben es 
auch schon mit einer daraus folgenden anscheinend nie dagewese-
nen großen Wirtschafts- und Finanzkrise zu tun. Es sind nicht etwa 
die marode Wirtschaft oder aber die auf schlechten Wirtschaftsbe-
ziehungen beruhenden Ursachen, die diese Krise entfachten. Nein: 
Menschliche Unersättlichkeit und Arroganz sind ihre wahren Urheber.

Lassen wir uns von der Geschichte beraten, beraten nicht täu-
schen. Nehmen wir die Macht des Heiligen Geistes, der Werte Got-
tes, des neuen Lebens und der Gnade mit Hirn, Herz und Hand an.

Machen wir gemeinsam mobil gegen die menschliche Arroganz 
und Täuschung, die solche bitteren Früchte wie die Corona-Krise 
und ihre Folgeerscheinungen hervorbrachten.

Schlussfolgerung 
Ein Band der Liebe umschlinge uns in diesen Stunden. Über Zeit 
und Raum hinweg reichen wir uns die Hände, so weit voneinander 
getrennt und doch einander so nahe. Wir schauen gläubig und voll 
Vertrauen in die Zukunft. Die kommende helle Zeit strahlt uns, wie 
der Dichter sagt, in göttlicher Ferne an. Es fordert Mühe, Schweiß 
und Opfer von uns, aber eines Tages wird sie kommen. 

Möge der Allmächtige uns alle in seinen gnädigen Schutz neh-
men. Vor Gott und vor den Menschen bekennen wir, dass wir nicht 
ablassen wollen von Glauben und Arbeit, bis für uns alle bessere Zei-
ten anbrechen und wir Corona und die darauf folgenden wirtschaftli-
chen Krisenerscheinungen überwinden werden. Dabei wird uns der 
Allmächtigste schon führen. Dies sei unser Bekenntnis zum Oster- 
und Pfingstverweis des Jahres 2020.

Oswald Lipták

Heuriger Oster- und Pfi ngstverweis
Die Einwohner unseres Landes haben in der Oster- und Nachosterzeit eine entscheidende Probe 
glänzend bestanden. Nur wenige gibt es unter uns, die von sich behaupten könnten, dass sie nicht 
auch einmal geschimpft oder gemeckert hätten. Das ist nicht von Belang. Worauf es ankam, das 
haben wir alle getan: Wir haben an uns gearbeitet, Disziplin bewahrt und keinen Augenblick ver-
gessen, worum es geht. Mit diesen Tugenden haben wir die Einschränkungen zu und nach Ostern 
hingekriegt und Corona gemeinsam mit Erfolg die Stirn geboten.

Nachrichten 
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Das Buch ist für uns Wegweiser und Ansporn zugleich. Und gerade 
dann, wenn die Zeiten die Menschen vor besondere Probleme stel-
len, dann flüchten wir uns gern in die romantische Weite des Buches 
und geben uns mit ganzer Herzensliebe der schwarz-weißen Magie 
der Seiten und Lettern hin.

Was das Buch für uns bedeutet, das hat unsere karpatendeutsche 
Lesergemeinde in dieser Krise in vollem Umfang erfahren. Viele unter 
ihnen, die vielleicht das Buch in den Zeiten, in denen es ihnen leicht 
und ohne besondere Einschränkungen zur Verfügung stand, nicht 
immer so hochschätzten, wie es das eigentlich verdiente, haben es 
erst wieder in ganzer Tiefe lieben und achten gelernt, als sie so vieles 
entbehren mussten.

Die Zipser Trilogie
In seinem Inhalt wie in seiner äußeren Gestaltung ist die karpatendeut-
sche Trilogie „Zipser erzählen“ vom Realisierungsteam Prof. Dr. Fer-
dinand Klein, Dr. Anna Klein-Kruśinová, Frau Aranka Stigloher-Lipták 
und Ladislaus Müller beispielgebend für die ganze Lesergemeinde 
wie auch Kulturschaffenden unter den Karpatendeutschen geworden.

Das schöne Buch in seiner Dreierausgabe, im Inhalt wie in seiner 
äußeren Form, ist auch dank der ergiebigen Beiträge des Karpaten-
funks, dem Podcast des Karpatenblattes, hörbar geworden.

In dieser schön zusammengefassten Trilogie haben viele Dichter 
und Verkünder unserer Unter- und Oberzipser Volksseele, die ihre 
Gedanken und Gemüte in Vers und Prosa ihren Ausdruck verliehen, 
ihren gebührenden Platz gefunden, um unserer Generation einen 
Überblick über die unvergänglichen Werte zu vermitteln, ihren Zeit-
geist und den daraus folgenden Verweis zu verkünden.

Angefangen mit dem Unterzipser Dichterfürst Franz Ratzenberger, 
der die unbeschreibliche Natur und das Wesen der unterm Buchwald 
lebenden Schwedler Leute samt unserer zauberhaften und von Sa-
gen umwobenen Umgebung in seinem unvergänglichen Werk „Über 
Berg und Tal“ in der Schwedler Mundart schilderte, bis hin zu Franz 
Richweis, der seiner immer anwachsenden und erfrischenden Ver-
wurzelung mit seinem Heimatdorf Ausdruck verlieh, findet hier beim 
Lesen dieser Werke ein bewundernswertes Zeit- und Raumpanorama 
statt. In dieser Trilogie kann man am besten erkennen, was unsere 
Dichter und Schriftsteller für unsere Buchkultur und unsere Kultur 
selbst bedeuten und was wir ihnen zu verdanken haben. Wie auf allen 
anderen Gebieten, so geht auch auf dem Gebiet des karpatendeut-
schen Schrifttums die Wirkung eben vom Menschen aus. Der Dichter 
und Schriftsteller ist der Mittelpunkt des Buchgeschehens.

Wert der Mundartdichtung für Jung und Alt
Ich lenke die öffentliche Aufmerksamkeit auf diese besondere kar-
patendeutsche Buchproduktion, weil ich das Empfinden habe, dass 
hier, an der Höhe unserer gesamten karpatendeutschen Literatur 
gemessen, noch einiges nachzuholen ist. Ich meine die Mundart-
dichtung und erzählerische Prosa für Alt und Jung von heute, vor 
allem für Kinder. Kinder beginnen schon in frühen Jahren zu lesen. 
Ihr angeborener Bildungstrieb erwacht bei ihnen recht zeitig; Kinder, 
deren Gemüter noch der stärksten Prägung fähig sind, haben gerade 
deshalb auch einen Anspruch auf so gute Buchwerke wie eben diese 
Trilogie.

Es ist vielleicht eine der ergreifendsten Erscheinungen dieser 
schwierigen Zeit, dass sich hier das wiederholt, was unsere Vorfah-
ren in weit zurückliegenden von Krisen und Kriegen geprägten Zeiten 
erlebten: Der Leser, in und nicht selten auch fern von der Heimat, 
wie unsere Landsleute, zu denen auch die Verfasser dieser schönen 
Trilogie gehören, ruft nach dem Buch, weil er in ihm eine Brücke zum 
Leben und zur Heimat sieht. 

Buch als Zeichen der Zeitgestaltung 
So wie das Buch ein Zeichen der Zeit ist, so ist die Zeit auch im Buch 
gestaltet worden. Niemals kam aber das Erfordernis der Erhaltung 
und Wiederbelebung in unserer karpatendeutschen Geschichte stär-
ker zum Ausdruck als heute. Wenn wir ein so aufrechterhaltendes 
Werk wie die Zipser Trilogie hierbei mit in Betracht ziehen dürfen, so 
ist es nicht zu viel gesagt, wenn wir behaupten, dass in ihr enthaltene 
Prosa- und Verswerke geistige Zeugen und Verweise auch für unsere 
Zeit geworden sind.

Das ist umso verständlicher in einer Volksgruppe wie bei uns Kar-
patendeutschen, da wir zum Buch immer ein besonders vertrautes 
und inniges Verhältnis hatten und pflegten. Unsere Volksgruppe ist, 
war und bleibt ohne Buch eigentlich gar nicht denkbar.

Schlussfolgerung und Dankesworte
Diese immerwährende Umwandlung des Zipser und karpatendeut-
schen Volkswesens mag in unserer zukunftsgewandten Zeit wieder-
um zur Geltung kommen. Und dafür gebührt auch den Verfassern der 
Zipser Trilogie, vor allem dem Taufvater dieses Werkes, Herrn Profes-
sor Ferdinand Klein, der unlängst, am 10. Mai in voller Lebenskraft 
seinen sechsundachtzigsten Geburtstag feierte, unser aufrichtiger 
Dank und Glückwunsch.

Wir verneigen uns in Ehrfurcht und Liebe vor unserem geistschaf-
fenden Menschen. Das stark ausgeprägte Verhältnis zum Buch der 
Karpatendeutschen hat hier seinen Ausdruck im Buch selbst gefun-
den.

Möge das Lesen der Poesie- und Prosa-Werke in dieser Trilogie für 
jede liebe Leserin und jeden lieben Leser Quell steter innerer Freude, 
nährender Stärkung und gemütlicher Besinnung werden.

Oswald Lipták

Gedanken zur Zeit

Ein Werk zur Wiederbelebung des Zipser Schrifttums
Die Bücher sind unsere guten Freunde. Sie begleiten uns von frühester Jugend an bis ins späte Grei-
senalter. Wir Karpatendeutsche als Teil des Volkes der Dichter und Denker können uns ein menschli-
ches Leben ohne Buch überhaupt nicht vorstellen. Im Buch spiegelt sich unsere Zeit wider, im Buch 
versuchen wir die Vergangenheit zu erforschen und die Zukunft zu ergründen.
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Die Redaktion entschuldigt sich für Fehlan-
gaben, welche von Zeit zu Zeit in dieser Ru-
brik entstehen. Um Unannehmlichkeiten zu 
vermeiden, bitten wir die Zuständigen aus 
den Ortsgruppen des Vereins, uns bis zum 
5. des Monats die Listen der Jubilare per 
E-Mail (karpatenblatt@gmail.com) oder 
per Post mitzuteilen. Wir bedanken uns bei 
allen, die mit uns zusammenarbeiten.
 
Region II. Hauerland
• Die OG des KDVs in Tužina/Schmieds-
hau gratuliert Erika Hanzlíková zum 87., 
Klára Milanová zum 87., Anna Neumannová
zum 72., Agnesa Šlencová zum 71. und 
Alena Bačíková zum 56. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen wünschen wir alles Gute, 
viel Freude, Gesundheit und Gottes Segen.
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Ján Hogh zum 
76., Daniel Prokša d.Ä. zum 72., Margita 
Prokšová (alle Bad Stuben) zum 71., Vlasta 
Sokolová (Turz-St. Martin) zum 78., Hilda 
Steinhüblová zum 63., Sabina Steinhüblová
zum 52., Mgr. Peter Žiak zum 47., Ján 
Sklenár zum 38. und Michelle Schmidt zum 
22. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Gesundheit und Zufriedenheit in den 
kommenden Jahren.
• Die OG des KDVs in Handlová/Kri-
ckerhau gratuliert Margita Sombathyová 
zum 89., Emília Dérerová zum 76., Mária 
Bariová zum 75., Božena Smitková zum 72. 
und Ing. Tatiana Palušová zum 54. Geburts-
tag. Alles Gute, viel Freude und Gottes Se-
gen im Kreise der Familien!
• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche gra-
tuliert Erika Čavojská zum 71., Ivan Filkorn 
d.Jü. zum 30., Mgr. Miroslava Grossová 
zum 33., Mária Luprichová zum 55., Lýdia 
Luprichová zum 71., Manfred Stiffel zum 
59. und Marek Matúška zum 24. Geburts-
tag. Von ganzem Herzen wünschen wir al-
les Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen 
in den weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gra-
tuliert Liliana Sečianska zum 77., Alfred 
Mendel zum 71., Hildegard Paleschová
zum 61., Adriana Čertiková zum 46., Andrea 
Kobzová zum 40. Katarína Mendelová
zum 34., Marek Matiaško zum 22. und 
Emma Janovcová zum 20. Geburtstag. Wir 
wünschen euch Gesundheit, Glück und 
Wohlergehen und dass alle Wünsche in 
Erfüllung gehen. Von Herzen eure Gaidler.
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 
gratuliert Irena Gavorníková zum 88., Ing. 
Pe ter Grellneth zum 75., Marta Perichtová 
zum 68. und Alžbeta Pittnerová zum 63. 
Geburtstag. Wir wünschen viel Glück bei 
bester Gesundheit und Zufriedenheit mit 

Gottes Segen in den weiteren Lebensjah-
ren.
• Die OG des KDVs in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Jozef Ihring zum 65., 
JUDr. Anton Vaský zum 63. und Alojz 
Patsch zum 62. Geburtstag. Wir wünschen 
von ganzem Herzen alles Gute!
• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben gratuliert Rudolf Palesch 
zum 74., Jozef Lang (Priwitz) zum 72., 
Mária Haneschová zum 70. und Ernest 
Solčiansky zum 66. Geburtstag. Wir wün-
schen viel Gesundheit, Glück und Freude 
mit Gottes Segen im Kreise der Liebsten.
• Die OG des KDVs in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Ľudovít Môc zum 69., 
Albín Binder zum 66., Miroslav Mičinec 
zum 53. und Katarína Pogádlová zum 53. 
Geburtstag. Alles Gute!
• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 
gratuliert Ján Pittner zum 62. und Deniska 
Halmešová zum 47. Geburtstag. Viel Glück, 
Gesundheit, Gottes Segen und viele schö-
ne Stunden im neuen Lebensjahr.

Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Spišská Nová Ves/
Zipser Neudorf gratuliert Helena Chládeko-
vá zum 98., Rita Krivánska zum 87., Mária 
Černíková zum 85., Magdaléna Bartošová
zum 79., Marián Petrak zum 75., Mgr. 
Juliana Höneschová zum 69., MVDr. Albert 
Martinko zum 65., Július Küffer zum 57. 
und MUDr. Martin Okály zum 55. Geburts-
tag. Von ganzem Herzen wünschen wir al-
les Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen 
in den weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschen-
dorf gratuliert Ernestina Roder zum 71., 
Mária Šramko zum 71., Edith Muntag-Bitto 
zum 70., Ing. Marta Pinzík zum 65., Mar-
garéta Šedivá zum 64., Rudolf Lumtzer zum 
59., Katarína Pataky zum 36. und Diana 
Ivanidesová zum Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute und noch viele schöne Tage im 
Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark 
gratuliert Jolana Sekulová zum 89., Evelína 
Mihhóková zum 76., Claus Hieke (Deutsch-
land) zum 71., Ing. Mikuláš Lipták zum 63., 
Ing. Pavol Schütz zum 58., und Mgr. Zuza-
na Richtarčiková zum 55. Geburtstag. Wir 
wünschen besonders viel Gesundheit, da-
bei genug Glück und viel Lebensmut für die 
nächsten Lebensjahre.
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Stefan Plestinsky zum 90., 
Eduard Sakamar zum 77., Anna Cebula
zum 72., Maria Faltičko zum 67., Jozef 
Simonik zum 65., Heribert Kravčík zum 
64., Zita Pleštinská zum 59., Jozef 

Boguský zum 59., Friedrich Setlák zum 59., 
Peter Kundrát zum 49., Lucia Kaprálová 
49., Marek Jachmann zum 39., Monika 
Cenigova zum 39. und Friedrich Setlák zum 
36. Geburtstag. Viel Gesundheit, Glück 
und Gottes Segen im weiteren Leben.

Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert 
Ladislaus Müller (Deutschland) zum 87., 
Ilse Stupák zum 79., Ladislav Strompf zum 
77., Peter Wenzel zum 63., Ing. Ľudovít 
Kujnisch zum 57., Ladislav Köteleš zum 57., 
Bruno Vozár zum 52. und Branislav Strompf 
zum 46. Geburtstag. Wir wünschen von 
ganzem Herzen alles Gute bei bester Ge-
sundheit, viel Glück und Gottes Segen für 
die kommenden Jahre!
• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau 
gratuliert Helena Ducková zum 87., Ing. Jo-
zef Kačala zum 80., Helena Oravcová zum 
72., MUDr. Elena Breuerová zum 66., Mgr. 
Erika Polgáriová zum 54., Ján Krivanský 
zum 77. und Ing. Michal Krivanský zum 48. 
Geburtstag. Wir wünschen von ganzem 
Herzen alles Gute, Gesundheit und Zufrie-
denheit. Gottes Segen möge euch in den 
weiteren Jahren begleiten.
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Ján Imrich zum 
56. und Beáta Pohlyová zum 55. Geburts-
tag. Das Wiegenfest sei wunderbar: Fürs 
ganze neue Lebensjahr wünschen wir al-
les Beste, Gesundheit, Glück und Gottes 
Segen. Und mit frischem, frohem Mute ins 
neue Lebensjahr hinein!
• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöll-
nitz gratuliert Anton Horváth zum 79. und 
Veronika Pohly zum 31. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, beste Gesundheit 
und Gottes Segen in den weiteren Jahren. 
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwedler 
gratuliert Franz Kister (Moldava nad Bod-
vou) zum 87., Adela Münnichová zum 77., 
Viola Kleknerová (Wagendrüssel) zum 74., 
Marta Klimašová (Prakendorf) zum 70., 
Silorád Gedeon (Metzenseifen) zum 70., 
Vladimír Končík zum 63., Michal Wenzel
(Krompach) zum 60., Walter Regec 
(Deutsch land) zum 57. und Adriana 
Roznerová zum 46. Geburtstag. Wir wün-
schen Gottes reichen Segen, Frieden und 
Freude auf allen Wegen, weder Krankheit 
noch Leid. Alle Werke mögen Euch gelin-
gen und Ihr sollt froh erwachen alle Zeit.
• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz 
gratuliert Mária Tomečková zum 88., Fran-
tišek Helcmanovský zum 60., Marianna 
Kuchtová zum 62., Miriam Marcineková 
zum 48. und Ing. Anton Frič zum 44. Ge-

Wir gratulieren
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burtstag. Wir wünschen von ganzem Her-
zen alles Gute, Gesundheit und Gottes Se-
gen in den weiteren Jahren.

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzen-
seifen gratuliert Gertrude Frantz zum 65., 
Ing. Andreas Gedeon zum 73., Štefanie 
Gedeon zum 72., Pauline Gašpar zum 
31., Paul Gawron zum 62., Lucia Göllner 
zum 40., Karoline Kráľ zum 40., Agnes 
Mandelík zum 71., Gabriel Meder zum 58., 
Magdalene Nižnik zum 70., Miroslav Nižnik 
zum 45., Edith Revicky zum 79., Margarete 
Schmotzer zum 81., Marianne Schmotzer 
zum 54., Gerhard Schürger zum 60. und 
Franz Theis zum 65. Geburtstag. Möge 
jeder Tag im Leben froh und glücklich für 
Euch sein. Gesundheit, Glück und viel Er-
folg sollen immer bei Euch sein.

Eine besondere Gratulation zum runden Le-
bensjubiläum schicken wir an Frau Magda-
lene Nižnik, die uns jeden Monat die Liste 
der Jubilare aus Metzenseifen schickt. Gro-
ßer Dank!
• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Viktor Lacher 
zum 82., Margita Lackoová zum 72., Erika 
Stefaniová zum 69., Ing. Viera Baníková
zum 51., Soňa Bučková zum 49., Ing. 
Erich Fabian zum 48., Slávka Lászlóová 
zum 47., Karolina Kráľová zum 40. und Mar-
tin Palačik zum 33. Geburtstag. Ein kleiner 
Wunsch, er schaut vorbei. Er möchte gerne 
bei dir sein. Er breitet seine Hände aus und 
bringt mit einem Blumenstrauß ein kleines 
Glück ins Haus.
• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 
gratuliert Hildegard Sviatková zum 78., 
Ing. Magdaléna Fečková zum 75., Ružena 

Farkašová zum 75., Kvetoslava Žaková zum 
72., Gallyová Jozefína zum 71., PhDr. Anna 
Thuroczyová zum 70., Ing. Tibor Budai zum 
69., Barčanská Margita zum 68., Ing. Pe-
ter Szabó zum 67. und Roman Kadlec zum 
42. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute 
und noch viele schöne Tage im Kreise der 
Liebsten.

Die Mitglieder der OG des KDVs 
in Deutschendorf verabschiedeten 

sich von ihrem langjährigen Mitglied, 
Frau Mária Kačmaríková, geb. Jonasch, 

die sie am 26. Mai 2020 im Alter von 
89 Jahren für immer verlassen hat. 

Gott gebe ihr die ewige Ruhe. 

In stiller Trauer

Sie brachte uns ins 19. Jahrhundert der be-
rühmten Österreichisch-Ungarischen Monar-
chie, in die Gesellschaft Intellektueller bei ed-
len Abendessen, bei denen die Etikette genau 
die Regeln für das alltägliche Leben bestimmt 
hatte.

Wie begann diese Freundschaft eines jun-
gen Teenagers und einer netten Dame, die mir 
einen Blick in ihre Privatsphäre ermöglichte 
und ein Fenster in die Geschichte einer bedeu-
tenden evangelischen Familie vermittelte? Das 
Ehepaar Krupicer lebte in der Straße Banícka 
ulica Nr. 16. Als kleiner Junge habe ich vor al-
lem Herrn Ladislav Krupicer wahrgenommen. 
In seinem Gesicht strahlte immer ein freund-
liches Lächeln. Sein Schnauzbart war stets 
gepflegt und sein Bart rief den Eindruck von 
Ehrwürdigkeit und reicher Lebenserfahrungen 
hervor. Dazu ein Hut, eine Holzpfeife und ein 
Gehstock, die zu seinen alltäglichen Dingen 
gehörten. Das Charisma dieses älteren Herren 
hat in mir immer Aufmerksamkeit und Neugier 
hervorgerufen, auf die Herr Krupicer mit lieb-
lichen Gesprächen antwortete. Erst später, 
nach seinem Tod habe ich erfahren, dass er in 
seiner Freizeit wunderschöne Werke in seinem 
Atelier geschaffen hat. Er malte Bilder und kre-
ierte Plastiken, in denen er auch ein Stück von 
sich selbst hinterlassen hat.

Nach dem Tod von Herrn Krupicer habe ich 
angefangen, mit seiner Frau Aurélia Freund-
schaft zu schließen. Ich werde nie die Besuche 
bei ihr vergessen, die interessanten Gespräche 
auf Deutsch über die neuzeitliche Geschichte 
oder Persönlichkeiten bei Spaziergängen auf 
dem Friedhof, über die Schriftsteller Goethe 
und Schiller, den jüdischen Talmud, klassische 
Musik, aber auch über gewöhnliche Menschen 
und das Leben in Kojšov.

Frau Aurélia hat an mir immer bewundert, 
dass ich als slowakischer Junge es geschafft 
habe, so tadellos Deutsch zu lernen, die Gram-
matik richtig zu beherrschen und eine schöne 

Aussprache hatte. Öfter haben wir auch über 
geistliche Themen und Geschichte gespro-
chen, über den deutschen evangelischen 
Chor in Zipser Neudorf – damals noch vor dem 
Krieg.

Sie hat sich an ihren Vater erinnert, der als 
kirchlicher Funktionär und als Schatzmeister 
mit einer edlen, schönen Schrift Rechnungs-
bücher führte. Gerne haben wir gemeinsam bi-
blische Texte besprochen und Reflexionen zum 
Nachdenken für jeden Tag aus dem Kalender 
„Gute Saat“. Ihr Internet war das mehrbändige 
Brockhaus-Lexikon, in dem wir häufig gemein-
sam geblättert haben. Einmal hat mich Frau Au-
rélia in ein altes Haus an der Ecke der Hanulova 
Straße mitgenommen, wo sie ihre Kindheit und 
Jugendjahre verbrachte. Als Andenken hat sie 
mir eine Holzpfeife, einen österreichischen Zy-
linder und ein evangelisches Gesangsbuch aus 
dem Jahr 1827 mit den Initialen Carl Therns 
geschenkt. 

In ihrer Wohnung in der Banícka ulica war 
der Geist vergangener, ruhmvoller Zeiten zu 
spüren. An den Wänden hingen alle gemalten 
Porträts von Familienmitgliedern, eine Wand 
zierte eine Bibliothek mit deutschen, ungari-
schen und slowakischen Büchern. Über dem 
Tisch im Wohnzimmer lag eine Tischdecke, 
die wahrscheinlich schon damals 100 Jahre alt 
war. Ich habe sie aufmerksam angeschaut, ihre 
Qualität untersucht und über ihren historischen 
Wert nachgedacht. Damals hat Frau Aurélia 
mir gesagt, dass ich der Erste sei, dem die 
Tischdecke überhaupt aufgefallen sei. Nicht 
nur einmal hat sie mit einem Lächeln gemeint, 
dass ich in einer anderen Zeit hätte geboren 
werden sollen, zum Beispiel im Jahr 1830 wie 
ihr Großvater. Gemeinsam haben wir auch ih-
ren Familienstammbaum angeschaut, der bis 
ins 16. Jahrhundert zurückreichte und sie hat 
mir interessante Geschichten aus dem Leben 
der Personen erzählt, die auf dem Stammbaum 
genannt wurden.

Frau Aurélia war eine Frau, die sich bei unse-
ren Treffen nie über ihren Gesundheitszustand 
oder Krankheiten beschwert hat. Doch sie war 
sich bewusst, dass die Generation ihrer Zeit-
genossen nach und nach verschwindet und 
sie in der postmodernen Gesellschaft des 21. 
Jahrhundert langsam alleine bleibt. Oft hat sie 
an Professor Andrej Reiprich erinnert, der sich 
der Schmetterlingsforschung gewidmet hat. 
Sie hat sich über ihre Familie gefreut, ihre zwei 
Söhne, die sie regelmäßig besucht haben, die 
Enkel und Urenkel, die als weitere Triebe des 
Stammbaumes das Vermächtnis der Familie 
Madarász an weitere Generationen weiterge-
ben werden. Das Buch ihres Lebens schloss 
sich am 20. August 2016 auf der 99. Seite.

Liebe Frau Aurélia Krupicerová, ich danke 
Ihnen dafür, dass Sie mein Leben bereichert 
haben. Wir hatten immer etwas zu besprechen 
und jedes Treffen mit Ihnen war für mich eine 
lebendige Berührung mit der Vergangenheit.

Mgr. Vladimír Andraš
OG Zipser Neudorf

Gedenken an Aurélia Krupicerová (geborene Madarász)
Am 8. Juni vor 100 Jahren wurde Aurélia Madarász geboren. Sie war eine gute Freundin von mir und 
deswegen möchte ich gemeinsam mit Ihnen an sie erinnern. Sie war eine Dame, bei der man das 
Gefühl hatte, dass die Zeit für einen Moment stehen bleibt, wenn man sie traf. 

Aurélia Krupicerová hätte vor kurzem ihren 100. 
Geburtstag gefeiert.
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von der Corona-Pandemie waren auch alle Minderheitenverbände 

massiv und in dieser Form auf bislang nicht gekannte Weise be-

troffen. Auch unser Vereinsleben hat sich in den vergangenen Mo-

naten von Grund auf verändert. Im Juni sind für viele von uns die 

gewohnten, traditionellen Veranstaltungen aus den Plänen gestri-

chen worden: Erinnern wir nur an das Kultur- und Begegnungsfest 

in Kesmark, die Tage der Zipser Kultur in Hopgarten, das Bodwa-

taltreffen in Metzenseifen. Was bedeutet das für unseren Verein? 

Was wird sich für immer ändern? Was gewinnen wir neu hinzu? 

Was wird verzichtbar geworden sein?

Zu ähnlichen Fragen äußerten sich hochkarätige Wissen-

schaftler, die einen spannenden Blick in die Zukunft wagen. Eine 

Psychologin sagte, wir werden lernen, dass es sich besser an-

fühlt, etwas zu machen als etwas zu haben. Ein Jugendpsychia-

ter glaubt, dass auch kreative und neue Ideen entstehen können: 

„Schule und Arbeitgeber lernen flexibel zu sein“ und dass ein neu-

es, familiäres „Wir-Gefühl“ entstehen könne. Ein Wirtschaftswis-

senschaftler glaubt, dass unsere Wirtschaft nicht nur ein Hoch-

leistungsmotor ist und dass wir Puffer einbauen müssen. Weiter 

ist er überzeugt, dass die Arbeit von zu Hause sich aufgrund der 

entwickelten digitalen Technologien künftig in vielen Bereichen 

durchsetzen wird. Die Ärzte behaupten, dass das Gesundheits-

system auf eine harte Probe gestellt wurde, die Menschen wer-

den sich mehr impfen lassen, die Angst vor einer neuen Pandemie 

wird bleiben. Ein Theologe glaubt, dass auch die Kirchen verän-

dert aus der Corona-Pandemie hervorgehen werden: „Es ist eine 

schwierige Zeit für die Kirche als Institution. Aber wir lernen auch 

gerade, das vieles online möglich ist.“ Ein Klimaforscher sieht in 

dem bestehenden wirtschaftlichen Schock eine Möglichkeit, ganz 

neu und innovativ zu denken: Wie kriegen wir unser Gemeinwohl, 

unsere Arbeitsplätze und unseren Wohlstand verknüpft mit der 

Nachhaltigkeit? Die Pandemie hat auch gezeigt, dass Zeit eine 

große Rolle spielt, um eine Katastrophe abzuwenden, dass man 

für den Klimawandel lernt, die Zeit richtig einzuteilen.

Das waren interessante Einblicke in mögliche Zukunftsszenari-

en ohne die ständig währende Panikmache. Corona ist da und hat 

es geschafft, uns wach zu rütteln. Eine Krise bringt auch immer 

eine Chance für einen Neustart und Verbesserung. Auch in unse-

rem Verein müssen wir darüber diskutieren, welche Wege wir in 

der Zukunft beschreiten. Dazu brauchen wir aber die Meinung von 

Euch allen. Ich rufe sie deswegen auf: Bringen Sie Ihre Vorstel-

lungen, Empfehlungen, Ideen vor, wie wir weitermachen sollen, 

damit unser Verein auch in der Zukunft auf festen Beinen stehen 

wird.

Ihr 

Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
      lieber Leser,

Vorne weg das vierjährige Mädchen, blonder Lockenkopf. Freundlich 
winkt sie mir zu und grüßt mit einem fröhlichen „Hallo“, unbefangen 
wie nur kleine Kinder sein können. Sie bleibt stehen und fragt: „Hast 
Du auch das Virus?“ Ich frage zurück, eine Antwort herausfordernd: 
„Was ist das?“ Sie antwortet ohne zu überlegen: „Das ist, was alle 
Leute haben!“ Sagt es, springt fröhlich weiter und lässt mich stau-
nend und schmunzelnd stehen.

Rudolf Göllner

Quiz: 
Sprechen Sie 
Karpatendeutsch?
Wissen Sie was man 
mit einem Jonka anstel-
len könnte? Haben Sie 
schon einmal etwas von 
Geniekl gehört oder ein 
Mopperl gesehen? Auf 
der Webseite des Kar-
patenblattes finden Sie 
die neue Rubrik „Quiz“ 
(https://karpatenblatt.
sk/categor y/quiz/). 
Dort können Sie testen, 
wie gut Sie die Mundar-
ten der deutschen Min-
derheit in der Slowakei 
verstehen.

Kindermund 
in der Corona-Krise
Es ist auf dem Höhepunkt der Beschränkun-
gen im Rahmen der Corona-Krise. Wegen des 
schönen Wetters beschließe ich, einen Spazier-
gang zu machen. Auf dem Hof kommt mir eine 
unbekannte junge Mutter mit ihren zwei Kin-
dern entgegen.


