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Der Wald ein Zufl uchtsort
Viele suchen nicht nur derzeit im Wald etwas Ablenkung und Erholung. Wussten Sie aber, 
dass es im Mai einen Ich-mag-Bäume-Tag gibt? Wir haben aus diesem Anlass mit einem 
Forstwirtschaftler aus Ober-Metzenseifen einen Blick auf dieses komplexe Ökosystem 
geworfen. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, blättern Sie doch mal auf Seite 14.
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Infoservice

Neuer Vorsitzender der Karpatendeutschen 
Assoziation gewählt

Jan Königs Lieder auf YouTube

Slowakisches Projekt gewinnt Sozial Marie

Das Corona-Virus hat einige Änderungen in unserem Leben hervorgerufen. Der gewohnte 
Tagesrhythmus hat sich drastisch verändert und die Sicherheitsvorkehrungen haben einige Ein-
schränkungen mit sich gebracht. Nach der mehrmonatigen Erkrankung und dem Ableben von 
Johann König stand die Karpatendeutsche Assoziation vor der schwierigen Aufgabe, in Zeiten 
der Pandemie einen neuen Vorsitzenden zu wählen.

Das „Mantakenlied“, das „Hütnalied“ oder so bekannte Schlager wie „Griechischer Wein“ kann 
man sich nun in der Interpretation von Jan König auf YouTube anhören. Auf dem Kanal „Jan Kö-
nig“ sind über 60 Lieder des ehemaligen Vorsitzenden der Karpatendeutschen Assoziation zu 
finden, der Anfang März im Alter von 66 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben ist.

Das slowakische Projekt „Domov“ (Zuhause) hat den mit 15.000 Euro dotierten Hauptpreis der 
Sozial Marie für soziale Innovationen gewonnen. Den Preis vergibt einmal jährlich die österreichi-
sche Unruhe Privatstiftung. Dieses Jahr wurde er am ersten Mai online verliehen.

Die Präsidentin der KDA, Maria Recktenwald, sowie die anderen Vor-
standsmitglieder der Stiftung haben aufgrund der Pandemie beschlos-
sen, die Wahl des KDA-Vorsitzenden zum ersten Mal in den 27 Jahren 
KDA per E-Mail durchzuführen. Mehrere Mitglieder schlugen Peter Sor-
ger als neuen Vorsitzenden vor. Er ist der Vorsitzende der KDV-Region 
Bodwatal und Vorstandsmitglied der Stiftung. Peter Sorger erklärte sich 
bereit zu kandidieren. Die Präsidentin der KDA, Maria Recktenwald, und 
die Wahlkommission bereiteten also die Wahlen vor und schickten die 
Wahlzettel an die sechs Ratsmitglieder der KDA, die wahlberechtigt sind. 
Nach Rücksendung aller Wahlzettel konstatierte die Wahlkommission, 
dass Peter Sorger am 24. April mit fünf Stimmen auf drei Jahre zum neu-
en Vorsitzenden der KDA gewählt wurde.

Ein großer Dank gilt dem ehemaligen Vorsitzenden Johann König, der 
die KDA 16 Jahre mit großer Begeisterung leitete. Dem neugewählten 
Vorsitzenden der KDA, Peter Sorger, wünschen wir viel Erfolg in seiner 
neuen Position.                                                                                     Red

Jan war ein begeisterter Musiker und sorgte nicht nur auf vielen Fei-
ern der Karpatendeutschen für gute Laune und Feierstimmung. Er 
brachte fünf eigene CDs und eine mit dem Sängerchor Spitzenberg 
heraus. Seit er 15 war, beschäftigte er sich intensiv mit der Musik, 
brachte sich selbst das Orgelspielen bei, spielte aber auch Keyboard 
und Gitarre.

Er gründete die Band Krystal, hörte aus familiären Gründen dort 
auf und fand über den KDV wieder die Möglichkeit, sich verstärkt der 
Musik zu widmen. In der Ortsgemeinschaft Einsiedel an der Göllnitz/
Mnišek nad Hnilcom rief er den Chor Spitzenberg ins Leben und lei-
tete ihn bis zuletzt.

Das Projekt unterstützt Familien und Einzelpersonen aus der Ro-
ma-Gemeinschaft dabei, über Mikrokredite ein Zuhause zu finanzie-
ren, zu bauen und zu besitzen. So soll Armut bekämpft werden und 
bessere soziale Bedingungen für Kinder sollen entstehen. Derzeit 
gibt es das Projekt in drei Regionen: Prešov/Eperies, Košice/Ka-
schau und Banská Bystrica/Neusohl.

Peter Sorger ist seit Ende April der neue KDA-Vorsitzende.

Die Lieder von Jan König kann man sich nun auf YouTube anhören.

Das slowakische Projekt Domov hat den Hauptpreis 
der Sozial Marie 2020 gewonnen.
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Wie ich die Kriegs- und Nachkriegszeit erlebt habe
Vor 75 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Wir haben mehrere Zeitzeugen gefragt, wie 
sie sich an das Kriegsende erinnern. Hier erzählt Rosina Stolár-Hoffmann aus Pressburg ihre Ge-
schichte.

Meine Geburtsstadt Pressburg war eigentlich bis zur „letzten Stunde“ 
nicht vom direkten Kriegsgeschehen bedroht. Die Versorgung funk-
tionierte, die Propagandamaschine lief auf Hochtouren, man hörte 
nur Erfolgsmeldungen und veranstaltete Wunschkonzerte, die die 
Menschen von den schrecklichen Geschehnissen ablenken sollten. 
Aber dann mussten viele unserer Verwandten und Freunde „freiwillig“ 
einrücken – der Krieg brauchte „Kanonenfutter“. Die Familien sorg-
ten sich um ihre Söhne und warteten auf eine Nachricht. Dann kamen 
die amtlichen Briefe „gefallen für Führer und Vaterland“. Was machte 
das für einen Sinn? Die Trauer hat alles überwogen. Diese Gefühle 
kann man nicht beschreiben, es entstand eine Leere – so, als ob aus 
unserem Denken und Fühlen alles ausradiert wäre, ich habe es an 
Leib und Seele persönlich erlebt.

„Niemals wieder Krieg“
Von diesem Tag an konnten wir nur bitten: „Niemals wieder Krieg“ 
und es blieb mir die Überzeugung, dass durch Krieg kein Problem 
gelöst werden kann. Aber der Krieg rückte immer näher. Aus der 
Ostslowakei wurden ganze Schulen nach Österreich und Böhmen 
evakuiert, viele Firmen beschlossen ihr Inventar, Waren, Maschinen, 
aber auch ihre Angestellten in den Westen zu verlagern. Die Apol-
lo-Raffinerie in Pressburg wurde bombardiert und viele Häuser wur-
den bei dem Bombenangriff zerstört, es gab viele Tote und Verwun-
dete. Täglich heulten die Sirenen und wir liefen in den Tunnel unter 
der Burg, wo wir mit hunderten Menschen in einer Finsternis, die nur 
mit schwachen Öllampen erhellt war, warteten. Worauf? Auf den uns 
vorgegaukelten „Endsieg“?

Die Furcht vor dem Kriegsgeschehen, aber auch Berichte von Über-
griffen der „Befreier“, trieb viele meiner Verwandten und Freunde 
zur Evakuation in den Westen. Mein Vater behauptete noch immer 
vehement: „Ich habe niemandem etwas getan; mir und meiner Fami-
lie kann darum nichts passieren...“ Eine Vogel-Strauß-Politik, als ob 
Bomben jemals gefragt hätten, ob sie einen rechten oder schlechten 
Menschen treffen.

Aber am Karfreitag vor der „Befreiung“ Pressburgs geriet er in Pa-
nik. In unserem Weinkeller lagerten einige hundert Hektoliter Wein 
und wenn es zu Plünderungen kommen sollte, konnte man sich vor-
stellen, wie sich ein betrunkener Pöbel uns gegenüber verhalten hät-
te. Hals über Kopf besorgte er einen Fuhrmann, der uns über Nacht 
in einen Ort an der March, Svätý Ján, brachte. Meine gute Freundin 
Anni hatte dort gute Bekannte, die uns für einige Tage aufnehmen 
konnten. So saßen wir – Vater, Mutter, meine Tante Paula, ich und 
Anni mit ihrer über achtzigjährigen Mutter – auf einem von einem mü-
den Pferd gezogenen Wagen Richtung Malacky. Die Straße vollge-
stopft mit Militär. Man sah ein Gemisch aus Magyaren, Slowaken, 
Deutschen – alle müde, hungrig, ausgelaugt, ein erschossener un-
garischer Soldat.

Das war mein erster Kontakt zum direkten Kriegsgeschehen
In Svätý Ján angekommen, wurden wir, von diesen uns eigentlich 
unbekannten Menschen, freundlich für einige geplante Tage auf-
genommen. Wir Frauen sollten in Svätý Ján bleiben und mein Vater 
mit dem Fuhrmann zurück nach Pressburg fahren. Nach den Kriegs-
handlungen sollte er uns dann gleich wieder nach Hause bringen. 
Das dachten wir in unserer Naivität. Wir verbrachten eine Nacht bei 
unseren Bekannten, aber am nächsten Tag, am Karsamstag, wur-
den wir plötzlich aus unseren Illusionen erweckt, als ein Lastwagen 
voll betrunkener, grölender Männer durch das Dorf fuhr. Sie waren 
mit verschiedenen Prügeln bewaffnet und brüllten: „Počkajte Nem-
ci a Maďari!“ Es entstand eine explosive Atmosphäre, die uns klar 
machte, dass wir aus diesem Ort sofort zu verschwinden hatten. Es 
begann ein trauriger Ostersonntagmorgen. An eine Heimfahrt war 
nicht mehr zu denken.

Der Beginn einer langen Odyssee
In unserer Hilflosigkeit hatten wir nur ein Ziel vor Augen: Wo könn-
ten wir unterkommen? Meine Cousine, die an der Pressburger Han-
delsakademie unterrichtete, wurde mit der Schule im Herbst nach 
Hohenlehen, einem malerischen Schlösschen in Niederösterreich, 
evakuiert und hat dabei auch ihre Mutter mitgenommen. Und das war 
unser Anker, an den wir uns geklammert haben und der uns bewog, 
weiter zu ziehen. Nach einigen Tagen und Nächten sind wir dann 
in Hohenlehen angekommen und unter Tränen konnten wir unsere 
Verwandten in die Arme schließen.

Mit den Bewohnern in Hohenlehen haben wir uns bald angefreun-
det und sie haben uns oft mit Milch und Brot geholfen. Leider wurde 
dann mein friedliebender Vater noch zum Heimatschutz eingezogen. 
Ich kann mir nicht vorstellen, wie er so das „Reich“ hätte retten kön-
nen. Es waren einige erholsame Tage der Ruhe in einem wunder-
schönen Schlosspark.

In Hohenlehen war auch ein Treck von Siebenbürger Sachsen un-
tergebracht, die mit Kind und Kegel auf Pferdewagen aus Rumänien 
geflüchtet waren. Wir haben uns mit ihnen angefreundet – wer weiß, 
wo sie gelandet sind.

Dann, am 9. Mai, der Krieg war ja eigentlich schon zu Ende, hieß 
es: Die Russen kommen! Wir waren am Vormittag mit meiner Tante 
auf der Wiese neben der Straße, um Pilze zu suchen, als Lastautos 
und Panzerwagen mit Getöse anbrausten. Es wurde wild herum-
geschossen und beim Laufen hat sich mein Mantel aufgebauscht Die Autorin in den 1940 er Jahren.

Aus den Regionen
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Die Burg im Jahre 1945 vom Donauufer aus.

Aus den Regionen

und drei Löcher abbekommen. Wir liefen so gut wir konnten und 
fanden unsere zitternde Tante mit Herrn Wirt, dem dortigen Förster 
und noch einigen Bewohnern des Ortes, die schon eine österreichi-
sche Fahne vorbereitet hatten, mit der ich dann als die „Mutigste“ 
herumgefuchtelt habe. Das war eigentlich meine zweite und letzte 
„Kriegshandlung“.

Wie durch ein Wunder bin ich heil davongekommen
Es war wohl einer der vielen Engel, die zu meinem Schutz bestellt 
waren. Wir blieben noch einige Zeit in Hohenlehen. Der schöne Park 
verwandelte sich in ein Kriegslager mit Zelten. Im Gras saßen die Sol-
daten. Wie es schien, empfanden auch sie die erholsamen Stunden 
der Ruhe. Da konnte man Gesichter verschiedener Nationalitäten er-
kennen: Russen, Ukrainer, Kirgisen.

Mit einigen Wenigen konnten wir auch sprechen und feststellen: 
Das sind Menschen wie du und ich. Und sie haben sich korrekt zu 
uns verhalten. Eines Tages fragte uns ein jüngerer Major, warum wir 
nicht nach Hause gehen: „Ihr seid doch aus Bratislava – bratia Slova-
ni! Ihr könnt beruhigt nach Hause gehen.“ So berieten wir uns, mein 
Vater sehnte sich nach seinen Weinbergen und wir beschlossen, uns 
auf den Heimweg, auf eine neue Odyssee zu wagen.

Wir verabschiedeten uns von unseren Freunden, haben unse-
re letzten Habseligkeiten liegen lassen und machten uns auf einen 
langen, beschwerlichen Weg. Eine Nacht in Waidhofen-Amstet-
ten und noch einige auf verschiedenen Bahnhöfen. Immer nur ein 
Stück näher zur Heimat. In St. Pölten hieß es: Es geht nicht weiter. 
Da mussten wir noch eine Nacht auf dem Perron sitzen. Meine Tan-
te war an einer Darmvergiftung erkrankt, hatte hohes Fieber und fiel 
von einer Ohnmacht in die andere. Es musste etwas getan werden. 
Ich musste dringend wenigstens eine Tasse Tee für sie besorgen. 
Die habe ich so um Mitternacht in der russischen Bahnhofskom-
mandantur erhalten. Wieder einmal war da mein sprichwörtlicher 
Schutzengel dabei. Aber dann hieß es auf einmal: Es kommt ein 
Zug nach Wien! Im Viehwagon haben wir uns mit uns bisher frem-
den Leuten aus Wien angefreundet, es zeigte sich, wie die Not die 
Menschen verbindet.

Wien, o du Stadt meiner Träume
Ein Trümmerhaufen, zerbombt, müde Menschen. Wohin jetzt? Un-
sere „neuen“ Freunde haben uns angeboten, dass wir die Nacht bei 
ihnen verbringen können. Sie – selbst alt, arm und müde – haben 
uns Fremde angenommen, uns ihr Bett überlassen! Am nächsten Tag 
besuchten wir „Freunde“ aus der früheren „besseren“ Zeit, die haben 
uns nicht einmal einen Stuhl angeboten.

Unser einziger Wunsch: weg von hier
Ohne Papiere kommen wir nicht über die Grenze, also wieder zur 
Kommandantur, jedoch ohne Erfolg. Dann ein Zug nach Bratislava. 
Noch im Zug haben uns Mitreisende gewarnt: Geht nicht in die Stadt 
durch den Haupteingang des Bahnhofes. Dort wartet die Polizei und 
es geht ins Lager Petržalka/Engerau zu einer Monate langen Internie-
rung und, wenn man Glück hat, wieder direkt an die österreichische 
Grenze. So krochen wir auf allen Vieren auf der hohen Böschung 
vom Bahnhof auf die damalige Tunnelzeile. Dort trafen wir unser ehe-
maliges Hausmädchen, das uns über unsere aussichtslose Situation 
informierte. Zum Glück kam auch noch die Schwiegertochter meiner 
Tante dazu, die uns mitteilte, dass ihre Wohnung ausgeplündert wur-
de und bereits von neuen Bewohnern besetzt sei, man hat sie einfach 
rausgeworfen. Sie ist bei ihren Eltern, die im Wohnviertel Kramer ein 
Familienhäuschen hatten, untergekommen und hat uns dann auch 
gleich zu ihnen mitgenommen – für ein paar Tage. Im Haus war ei-
gentlich nur Platz für zwei/drei Personen. Sie waren Vater, Mutter, 
Sohn und dann noch die Tochter. Wir waren fünf Erwachsene. Bis 
heute ist es mir unverständlich, wie wir dort alle gehaust haben.

Gleich wurde mir die Situation bewusst
Nachdem ich von einem Bekannten eine Militärdecke bekommen 
habe, bin ich in den Ziegenstall übersiedelt. Die Ziege war recht 
freundlich, sie wohnte „ebenerdig“ und ich quartierte mich über ihr 
ein. Nach einigen Tagen ist dann auch mein Vater zu mir gekommen 
und dann noch ein Untermieter, sein Bruder, aber der ist dann bald 
zu seiner Familie nach Deutschland abgehauen.

Nach einigen Tagen fasste ich Mut und bin in unser Haus auf der 
Schöndorferstraße gegangen. Die Wohnungstür im ersten Stock war 
sperrangelweit offen und ich ging durch die menschenleere Woh-
nung. Niemand zu sehen. Alles war an dem gewohnten Platz, nur 
einige Kleidungsstücke verrieten einen neuen Besitzer. Es war un-
heimlich.

Am nächsten Tag war die Tür abgeschlossen, als ich noch einmal 
kam. In einem Gefühl von Angst und Wut habe ich mit beiden Fäus-
ten auf die Tür eingeschlagen, aber eine Frauenstimme forderte mich 
auf, sofort zu verschwinden. Auf der Straße habe ich dann fürchter-
lich geweint. Das war mein letztes „Kriegsereignis“.

Soweit meine Erinnerungen, welche auch in meinem Buch nach-
zulesen sind. Wenn ich auch direkte Kriegshandlungen nicht erlebt 
habe, so hat diese Zeit auch mich zu einem neuen Menschen ge-
formt und mich bewegt, Jahrzehnte lang meinen Landsleuten in der 
Gemeinschaft der Karpatendeutschen neue Lebensfreunde und 
Selbstachtung zu schenken.                                                            (st)

©wikipedia/Peter Zelizňák
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Von Hopgarten nach Sibirien verschleppt
Es ist Frühjahr 1945: Der Name der 1926 geborenen Anna Pleštinská steht auf der „Deportations-
liste“ der Bewohner von Chmeľnica/Hopgarten. Lesen Sie hier ihre Erinnerung an den Zweiten 
Weltkrieg, die Verschleppung nach Sibirien und die Rückkehr in ihren Heimatort.

Nach der Verschleppung meines Vaters 
durch die Wehrmacht war die Stimmung an 
Weihnachten 1944 entsprechend schlecht. 
Sie war auch deshalb gedrückt, weil die 
Nachrichten, die jenseits der Propaganda 
vom östlichen Kriegsschauplatz durchsi-
ckerten, alles andere als vielversprechend 
waren. Im Dorf ging die Angst um.

Am 21. Januar 1945 kamen die ersten 
Russen ins Dorf. Sie suchten deutsche Sol-
daten. Die hatten das Dorf längst verlassen. 
Schlimm waren diejenigen der Sowjetrus-
sen, die circa eine Woche später im Tross 
nachrückten. Es kam zu verschiedenen Aus-
schreitungen gegen die Dorfbewohner. Die 
Soldaten bekamen eine „Liste der Schuldi-
gen“ die in die Sowjetunion deportiert wer-
den sollten. Das muss Mitte Februar 1945 
geschehen sein und ich, Anna Pleštinská, 
stand mit meinen Brüdern Andreas und Ste-
fan, die noch halbe Kinder waren, mit auf der 
Liste. Von Schuldigkeit konnte da bei keinem 
die Rede sein. Unsere Schuld war nur, dass 
wir Deutsche waren.

In die Verschleppung gezwungen
Konfrontiert wurden wir mit dieser „Verurtei-
lung zur Zwangsarbeit“ als drei Sowjetsolda-
ten ins Haus kamen und die Namen von uns 
drei Kindern vorlasen, nämlich die meiner 
Brüder Andreas und Stefan und eben mei-
nen. Meine Mutter fing gleich an zu weinen 
und rief: „Die Deutschen haben mir den 
Mann genommen und ihr nehmt mir die Kin-
der!“ Wir schluchzten und beteten zur Mutter 
Gottes. Dann wandten wir ein, dass meine 
Brüder noch Kinder seien. Der Pfarrer kön-
ne das bezeugen. Sie gingen tatsächlich 
hinauf zu Pfarrer Štefan Putanko, der das 
Taufregister führte. Das glückliche Ergebnis 
war, dass die Russen auf die Mitnahme mei-
ner Brüder verzichteten. Aber ich solle mich 
fertig machen, gebot mir einer von ihnen. 
Ich begann wieder laut zu weinen und rannte 
in meiner Verzweiflung weg, durch die Tür 
zum Tor. Der Russe setzte mir nach, holte 
mich ein, fasste und drückte mich mit dem 
Rücken zur Wand. Er richtete seine MP auf 
mich und bedeutete mir, dass er mich er-
schieße, falls ich nicht folge. Ich schluchzte 
zwar noch, war aber schon ruhiger. Mir war 
jetzt alles egal und ich bedeutete ihm, er sol-
le ruhig schießen. Aber er schoss nicht.

Zwei der drei Russen gingen jetzt weg, ei-
ner blieb und sah zu, wie ich meinen Lein-
wandsack packte. Der hatte ohnehin bereit 
gelegen, musste nur noch mit einigem Ess-
baren bestückt werden; denn nach Russland 
war es weit, in Russland dann noch weiter. 
Zunächst brachten sie mich in die Schule, 
wo sie bis dahin nur zehn Männer interniert 
hatten. Sie führten aber noch Ottilie Faltič-
ko herbei. Wir sagten: „Was sollen wir hier, 
wenn nur Männer da sind?“ Wir brachten die 
Russen so weit, dass sie uns versprachen, 
uns auch zu entlassen, wenn nicht mehr 
Frauen kämen. Da hatten wir aber Pech. Sie 
internierten noch drei Mädchen unseres Al-
ters: Anna Krafčik (*1926), Marie Neupauer 
(*1927) und Maria Sedlak (*1924).

Unser Auszug aus Hopgarten
Zwei Tage blieben wir in der Schule einge-
sperrt. Am dritten Tag stellten sie uns, etwa 
40 Personen, in Zweierreihen in Marschfor-
mation auf. Soldaten mit Hunden bildeten 
unser Spalier aus dem Ort hinaus. Dahinter 

standen unsere Verwandten und Freunde, 
eben die Hopgärter, die noch im Dorf wa-
ren, stumm bzw. schluchzend. In Richtung 
Podsadok zogen wir aus dem Dorf zur 
polnischen Grenze. Die erreichten wir bei 
Mnišek. Im Lauf des Marsches hatte Tauwet-
ter eingesetzt. Eis und Schnee verwandelten 
sich in Matsch und Morast.

Eine „Reise“ nach Sibirien
Jenseits der Grenze im polnischen Pinjit-
schua (Piwniczna Zdrój) wiesen uns die rus-
sischen Bewacher in eine teilweise zertrüm-
merte Schulturnhalle. Nass wie wir waren, 
lagen wir dort auf dem Fußboden. Hierhin 
hatten sie unsere Säcke bringen lassen, die 
wir also nicht hatten schleppen müssen. Von 
dem Proviant, den wir uns in die Säcke ge-
packt hatten, ernährten wir uns in den etwa 
zwei Tagen, die wir hier zubrachten. Danach 
transportierten sie uns auf Lastwägen nach 
Sanuk an der polnisch-russischen Gren-
ze, wo ein Güterzug mit Viehwaggons be-
reitstand, in den wir verladen wurden. Am 6. 

Aus den Regionen

Zeitzeugin Anna Zavacká.
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März kamen wir mit polnischen jungen Frau-
en in einen riesig langen Zug. Wir Hopgärter 
waren nur ein ganz kleiner Teil der Fracht 
und füllten nicht einmal zwei Waggons. In 
unserem steckten sie Männer und Frauen 
zusammen. Heizung gab es natürlich keine. 
Wer Mantel und Decke vergessen hatte, fror 
jämmerlich. Die Notdurft verrichteten wir 
durch ein Loch im Boden. Zu sehen gab es 
bei ständiger Dunkelheit im Waggon ohne-
hin nichts. Im Dämmerlicht des Tages stellte 
sich eine Frau vor uns, damit wir nicht ganz 
eventuellen Blicken ausgeliefert waren. Un-
sere mitgeführten Nahrungsreserven gingen 
zu Ende, wir erhielten nun aber ab und zu 
Knäckebrot und Bohnen.

Im letzten Teil der Reise hielten wir einmal 
zur Entlausung. Ich meine mich zu erinnern, 
dass das in Pensa war. Das ist schon in Si-
birien. Von dort fuhren wir nach Norden in 
Richtung Swerdlowsk (Jekaterinburg). Der 
Zug hielt beim Lager Artimowsk. Vom Hal-
tepunkt der Bahn waren es noch zwei Ki-
lometer bis zum Lager. Hier befanden sich 
ständig 1700 Personen. Es war aber ein 
Durchgangslager, von dem täglich welche 
woandershin verlegt wurden oder starben. 
Jeden Tag kamen aber auch neue nach. Wir 
Hopgärter blieben aber in dem Lager.

Unsere Zeit im Lager Artimowsk
Als wir ankamen, erhielten wir 20 Deka Brot 
und ein Stück Fisch. Beides haben wir hi-
nuntergeschlungen. In der folgenden Zeit 
erhielten wir 20 Deka Brot früh, mittags 
und abends, mittags dazu einen Schöpfer 
Fischsuppe. Das war aber immer nur eine 
Wassersuppe, in der kein Stückchen Fisch 
schwamm. Hatten wir am Tag die Norm er-
füllt, erhielten wir um 10 Uhr abends noch-
mals 20 Deka Brot. Das Wort Brot sagt sich 
so einfach daher. Es war oft nur eine brau-
ne, gebackene, nasse Substanz. Genügend 
von der zu bekommen, war aber eine Vorbe-
dingung des Überlebens.

Wir Hopgärter Frauen mussten zunächst 
im Wald arbeiten. Riesige Mengen Reisig 
mussten wir in Haufen zusammenziehen und 
anzünden. Das nach Norm den ganzen Tag 
zu machen, ist schwere Arbeit. Wir merkten 
bald, dass es verschieden schwere Arbeiten 
gab. Einen der Aufseher konnten wir dazu 
bewegen, uns in die Arbeitskategorie drei 
zu schreiben. Dazu gehörte das Wäschewa-
schen. Ich musste mit dem Waschbrett den 
ganzen Tag waschen, die Wäsche der Män-
ner, in der Regel der Toten. 15 Unterhosen 
oder Hemden waren das Soll für einen Tag. 
Bei dieser Arbeit konnte ich wenigstens im 
Lager bleiben und brauchte nicht so weit zu 

laufen. Wir hatten auch warmes Wasser zur 
Verfügung.

Schwerer hatten es die Männer. Unsere 
Hopgärter arbeiteten in einer anderen Abtei-
lung in den Kohlegruben. Wenn sie abends 
heimkehrten, konnten wir sie durchs Fenster 
ins Lager schleichen sehen. Wir sahen ih-
nen an, wie abgeschafft sie waren. Es war 
schrecklich.

Nicht nur die Arbeit und die Verpflegung 
machten uns zu schaffen, sondern auch 
unsere Behandlung im Lager. Jeden Mor-
gen mussten wir zum Appell antreten. Wich-
tig war das Durchzählen. Stimmte die Zahl 
nicht, musste erneut durchgezählt werden. 
Dann wurde geprüft, wo der oder die Feh-
lenden waren. Das konnte über eine Stun-
de dauern. Auch abends musste nach der 
Rückkehr die Zahl stimmen oder stimmig 
gemacht werden. Nachts hatten wir nach 
langen Arbeits- und Appelltagen oft keine 
Ruhe.

Einer von der Lagerbehörde kam dann 
in die Unterkunft und rief unseren Namen. 
Wir taumelten aus dem Schlaf und mussten 
ihm folgen. Die Politoffiziere verhörten uns 
und stellten immer wieder die gleichen Fra-
gen und wir konnten immer nur die gleichen 
Antworten geben. Sie warteten vergeblich 
auf Widersprüche in unseren Aussagen. Sie 
wollten uns offenbar lange nicht glauben, 
dass wir ganz unschuldige Hopgärter waren. 

Unsere Rückkehr von Sibirien 
nach Hopgarten
Eines Tages überraschte uns ein Offizier mit 
der Nachricht, dass wir frei kommen könn-
ten. Er werde nach Hopgarten fahren und 
nachprüfen, ob stimme, was wir ausgesagt 
hätten. Das konnten wir zunächst überhaupt 
nicht glauben. Aber der Sowjetoffizier mach-
te seine Ankündigung wahr. Er reiste in un-
ser Hopgarten und hielt sich mehrere Tage 
im Dorf auf. Unsere Eltern und Verwandten 
wollten es zunächst auch nicht glauben. Sie 
holten ihn in ihre Häuser und überschütteten 
ihn mit Fragen nach uns. Natürlich versorg-
ten sie ihn so gut es ging in dieser schweren 
Zeit.

Als er ins Lager nach Artimowsk zurück-
gekehrt war, machte er sein Versprechen 
wahr und bewirkte unsere Rückkehr nach 
Hopgarten. Leider konnten wir nicht alle den 
Rückweg antreten.

Die Lagerverwaltung zeigte sich durch-
aus besorgt um unsere sichere Rückreise 
und gab uns Verhaltensinstruktionen. Wir 
sollten unterwegs vermeiden, Fettes zu 
essen. Daran müsse sich der Körper erst 
wieder gewöhnen. Außerdem sollten wir 

nirgendwo aussteigen und uns nicht vom 
Waggon entfernen. 15 Rubel erhielten wir 
noch als Lohn. Die hatten wir nötig; denn wir 
mussten uns auf dem langen Rückweg auch 
verpflegen. Wenn der Güterzug mit unserer 
Menschenfracht hielt, kamen oft Händler an 
den Zug, die Nahrungsmittel anboten. Die 
konnten wir auch gegen das, was wir noch in 
unserem Gepäck übrig hatten, eintauschen. 
Peter Gurka setzte dafür seine Schuhe ein 
und er erhielt Speck. Den aß er, wurde krank 
und starb. Er war der dritte, der aus Hopgar-
ten nach Russland Deportierten, die nicht 
ins Dorf zurückkehrten. 

Die Reise dauerte wieder etwa sechs 
Wochen. Sie führte weit in den Süden bis 
Bessarabien durch Rumänien nach Wien. 
Von dort ging es mit der Eisenbahn noch 
über Poprad bis Pudlein. Weiter ging sie 
damals nicht. Bis Lublau transportierten sie 
uns noch mit dem Bus. Von dort mussten 
wir zu Fuß nach Hopgarten heimlaufen. Das 
taten wir gern. Als wir vom Lublauer Stadt-
platz herunterkamen, begegneten uns zwei 
Hopgärter Frauen, Maria Krafčik und Ka-
therina Gurka. Als sie uns sahen, fielen sie 
auf die Knie, weinten und dankten Gott. Das 
Verhängnis wollte es, dass der Mann von 
Katherina Gurka gerade zu denen gehörte, 
die nicht aus Sibirien zurückkehrten. Das 
dämpfte den Jubel im Dorf etwas, tat aber 
der allgemeinen Freude keinen Abbruch. 
Die Reise hatte vom 12. Oktober bis 8. De-
zember gedauert. In vielen Hopgärter Fami-
lien fiel es zum Jahresende wieder leichter, 
ein frohes Weihnachtsfest zu feiern.

Anna Zavacká 
(geborene Pleštinská, *1926)

(Auszug aus: Hans Mirtes/Gerolf Fritsche: Flucht, 

Vertreibung, Ansiedlung, Integration - Vertriebene 

erzählen ihre Schicksale, Frontenhausen, 2012; 

Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung 

des Herausgebers)
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In Schwedler war ich als richtiger Lausbub auch für Unerlaubtes zu ha-
ben. In der 4. Klasse, die 1944 in der evangelischen Schule in dem 
Raum untergebracht war, in dem sich heute die OG Schwedler trifft, 
warteten wir auf den Herrn Pfarrer. Er kam später. Mit Mitschülern ging 
ich auf die Straße und wir übten das Werfen mit Steinen – auch auf den 
Kirchturm.

Dafür bekam ich vom Herrn Hochwürden eine saftige Ohrfeige. Zusam-
men mit Laci spielte ich Streiche, so zum Beispiel beim Pischtabatschi. 
Wir klopften an sein Fenster, rannten davon und spitzten die Ohren. 
Gleich beim ersten Wiedersehen nach 65 Jahren lebte die alte Freund-
schaft mit Laci wieder auf. Wir erinnerten uns an viele Spiele und ich 
spielte schon beim ersten Besuch in seiner Kapelle „Die Freude“ mit.

Wir hatten auch eine Kuh, Dami genannt, die ich mit der Bürste pfleg-
te, streichelte und nachmittags auf der Greb hütete. Auf dieser Wiese 
spielte ich dann mit Ella, Lona und anderen „Blinde Kuh“, Fang- oder 
Versteckspiele. Gerne pflegte ich auch meine Hasen, die ich täglich mit 
Löwenzahnblättern und grünem Klee versorgte.

Wir überlebten
Ende September 1944 hatte diese Kinderzeit ein jähes Ende. Die Parti-
sanen schossen nachts immer stärker, auch auf unser Haus. Bald hieß 
es, wir müssen für einige Tage das Dorf verlassen. Ich ging vor dem Be-
steigen des deutschen Wehrmachtsautos noch zu den Tieren, zu meiner 
Dami und zu meinen Hasen, küsste sie und sagte Tschüss – bald sehen 
wir uns ja wieder. Die Tiere habe ich nicht wiedergesehen. Und meinen 
Geburtsort besuchte ich erst nach fünfzig Jahren.

Die bewaffnete Autokolonne führte nach Zakopane (Polen), wo meine 
Eltern und ich einige Tage in einem Hotel untergebracht waren. Mein 
Vater war seit dem Ersten Weltkrieg krank. Er durfte mitfahren, Onkel 
Adolf musste als Heimatschutz Schwedler „verteidigen“. Er fütterte mei-
ne geliebten Tiere.
Bald ging es nach Piotrowice (bei Kattowitz/Katovice) weiter, wo wir in 
einer mit Stroh ausgelegten Turnhalle Unterkunft fanden. Einmal täglich 
gab es warme Speisen. Einige Tage später wurden wir nach Wien trans-
portiert und überlebten zwei Bombenangriffe. Unter der fürsorgenden 
Hand meiner tschechischen Mutter (geb. in Prag) fühlte ich mich sicher. 
Mein Vater hielt sich eher zurück, er litt bis zu seinem frühen Tod an den 
Folgen einer Krankheit aus dem Ersten Weltkrieg. 

Nach drei Tagen ging es zu meiner Schwester Maria, die in Winter-
berg (Böhmerwald) arbeitete. Sie brachte uns auf einen Gutshof. Dort 
blieben wir bis zum Frühjahr 1945. Mein Vater fand in Winterberg ein 
Zimmer, in dem er sein Schneiderhandwerk ausübte. Auch in dieser klei-
nen Stadt gab es bald jede Nacht Bombenalarm und wir mussten Stun-
den mit anderen Menschen im überfüllten Keller ausharren.

Menschen helfen uns
Der Krieg ging seinem Ende entgegen. Die amerikanischen Soldaten 
drangen bis nach Winterberg vor. Neugierig näherte ich mich den Solda-
ten, die mir freundlich zulächelten. Ich bestaunte ihre Panzer und bekam 

Kaugummi. Die Soldaten zogen sich nach Ende des Zweiten Weltkrieges 
(8. Mai 1945) in die amerikanische Besatzungszone zurück, die bereits 
im Februar 1945 bei der Jalta-Konferenz der „Großen Drei“ - D. Roose-
velt (USA), Winston Churchill (Vereinigtes Königreich) und Josef Stalin 
(UdSSR) – festgelegt wurde. Meine Mutter bat weinend die Soldaten um 
Mitnahme, denn sie wollte nicht nach Schwedler zurück. Ein Freund, der 
zuhause blieb, warnte eindringlich: In Schwedler herrsche Chaos.

Unser Glück
Die jungen Männer folgten wie selbstverständlich meiner weinenden 
Mutter. Auf dem Militärauto fanden wir zwischen Kisten und Waffen Platz. 
Wir kamen abends auf dem Markplatz in Bamberg an und in dem über-
füllten Lager nebenan gab es keinen Platz mehr für uns. Doch hinter ei-
ner ausgeschlagenen Schaufensterauslage eines Geschäftes bekamen 
wir ein Dach über dem Kopf.

Drei Tage später fand mein Vater beim Bürgermeister in Zeckendorf 
(Oberfranken) ein offenes Ohr. Wir konnten einen Raum eines Juden-
hauses beziehen. Wochen später siedelten wir in ein anderes Haus um.

Nach einem Jahr Flucht besuchte ich ein Jahr lang die Dorfschule in 
Zeckendorf, dann ab 1946 die 1. Klasse (mit 64 Schülern!) des Bamber-
ger Gymnasiums, das ich nach drei Kilometern Fußweg bis zum Bahnhof 
Schesslitz, nach 45 Minuten Fahrt im überfüllten Zug und nach weiteren 
zwei Kilometern Fußweg in Bamberg erreichte.

Was sagen mir diese Erlebnisse nach 75 Jahren? 
Wie haben sie mein Leben, meine Psyche geformt? Meine glückliche 
Spielzeit und schwierige Lernzeit mündeten Jahrzehnte später in ein 
engagiertes professionelles Arbeiten in verschiedenen Praxis- und For-
schungsfeldern ein. Mit meiner slowakischen Frau Hanka komme ich ger-
ne zu „meinen lieben Schwedlerern“ – über alle Sprachgrenzen hinweg.

Heute kann ich wie der polnische Arzt und Pädagoge Janusz Korczak 
sagen: Ich kann niemandem böse sein, „ich weiß nicht, wie man das 
macht“. Das macht mich mit 86 Jahren zufrieden und glücklich. Am liebs-
ten schaue ich Kindern zu, die aus der Tiefe ihres Herzens spielen und 
ihr Leben wie ein Spiel gestalten wollen.                         Ferdinand Klein

Ich versuche mit den Augen eines zehn- bis zwölfjährigen Kindes auf das Ende des Zweiten Welt-
krieges zurückzuschauen, weiß sehr wohl, dass mein Erinnern das Negative eher ausblendet. 
Ich erzähle über persönlich Erlebtes, auch in Bezug zur Gegenwart.

Erinnerungen an das Ende des Zweiten Weltkrieges

Links die Schule und rechts der Kirchturm von Schwedler.

Nach 60 Jahren wieder mal in Bamberg.

Ferdinand Klein bei einem Seminar mit Kindern 
in der Begegnungsstätte in Schwedler.

Aus den Regionen
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Im Mai gedenken wir des 75. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa. Auch 
die, die damals noch Kinder waren, sind nach 75 Jahren betagte Frauen und Männer. Und fast 
ein jeder von uns hat damals etwas erlebt, das bis heute nicht aus unseren Gedächtnissen ver-
schwunden ist. So auch meine kurze persönliche Geschichte.

Eine Aktentasche voll Würfelzucker

Wie viele Pressburger verließen auch wir – das heißt meine Mutter, 
meine Schwester, ich und mein Onkel mit Familien – kurz vor der Os-
terwoche Pressburg vor der nahenden Front. Unser Evakuationslager 
wurde in einem Waldstück in Theben am See errichtet. Unter einem 
der Holzhäuser war auch ein Schutzraum, wo uns in der Nacht vom 
3. auf den 4. April 1945 auch zwei Rotarmisten „besuchten“, es wa-
ren wohl die Sturmspitzen der Roten Armee nahe der March/Morava.

Am nächsten Morgen hieß es, in Pressburg wird nicht mehr ge-
kämpft und wir könnten wieder nach Hause gehen. Ich weiß nicht 
mehr, ob wir uns schon am 4. oder erst am 5. April auf den Heimweg 
gemacht haben. Die Erwachsenen haben beschlossen, sich zu tei-
len und Pressburg aus zwei Richtungen zu erreichen. Meine Mutter 
wählte mit uns, unserer damals schon fast erwachsenen Cousine und 
ihren beiden Geschwistern Mitzi und Walter die Richtung über The-
ben/Devin.

Mitnehmen konnten wir eigentlich nichts
Meine Mutter packte nur ihre Schreibmaschine, etwas zum Essen 
und zum Trinken in eine Einkaufstasche, nahm uns an den Händen 
und es ging los. Wir verließen bald den Wald und wollten über ein 
Feld die nächste Behausung erreichen. Kaum waren wir aus dem 
Wald raus, begannen deutsche Soldaten vom rechten Marchufer auf 
alles, was sich bewegt, mit Minenwerfern zu schießen. Wir sprangen 
in den nächstliegenden Trichter, den ein Mineneinschlag hinterlassen 
hatte. So ging es den ganzen Vormittag über, bis wir endlich aus der 
Schussweite der Minenwerfer gelangten und vor uns das erste Haus 
sahen.

Am Tor des Hauses, wahrscheinlich ein Weinkeller, standen Rot-
armisten Wache und als sie uns bemerkten, winkten sie uns zu, wir 

sollten zu ihnen kommen. Es blieb ja meiner Mutter auch nichts An-
deres übrig, als dem Wink zu folgen. Unsere Mutter hat uns befohlen, 
kein Wort zu sagen.

Wir sprachen ja nur deutsch
Mutter wurde ins Innere des Hauses „eingeladen“, um ein Gläschen 
Wein mit den Soldaten zu trinken. Zum Glück kam sie sehr rasch 
wieder raus und wir konnten weitergehen.

Auf der Straße waren weder Zivilisten noch Soldaten zu sehen. Da 
überholte uns ein Lkw mit Soldaten. Sie boten uns an, uns ein Stück 
mitzunehmen. Als sich herausstellte, dass es rumänische Soldaten 
sind, hat meine Mutter zugestimmt und die Soldaten halfen uns, auf 
die Ladefläche zu steigen. Wir Kinder waren todmüde und konnten 
uns endlich ein wenig ausruhen.

Einem der Soldaten ist Mutters Schreibmaschine ins Auge gefal-
len. Er zog eine schwarze Aktentasche hervor, die prallvoll mit Würfel-
zucker gefüllt war und bot meiner Mutter ein Tauschgeschäft an: ihre 
Schreibmaschine gegen den Würfelzucker.

Meine Mutter, praktisch veranlasst, ging auf den Handel ein. Es 
war noch immer Krieg und so eine Menge Zucker zu dieser Zeit war 
wohl ein guter Tausch. Vor der „Patronka“ bog der Lkw ab, wir stie-
gen ab und dankten den rumänischen Soldaten fürs Mitnehmen. Der 
Soldat gab letztlich die Schreibmaschine meiner Mutter zurück. Zu 
Fuß gingen wir dann über die jetzige Prager Straße Richtung nach 
Hause. Wir machten aber erst Halt bei unserem Onkel, wo die erste 
Gruppe schon um 12 Uhr aus Theben am See angekommen war. 
Groß war die Freude über unsere Zusammenkunft. Der „rumänische“ 
Würfelzucker ist uns dann in den ersten Tagen des neuen Lebens in 
Pressburg gut gekommen.                                                 Gustav Güll

Aus den Regionen
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Deutsche Sprache

Viele Menschen allerdings, die ganz selbstverständlich Redewendun-
gen 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 Redewendungen al-
phabetisch vor. Fallen Ihnen auch interessante Redewendungen ein? 
Schreiben Sie uns!

O
Ein Oberlehrer sein
Mit dieser Verbindung bezeichnet man jemanden, der andere stets be-
lehrt und sich mit seinem Wissen vor anderen profiliert. Im deutschen 
Sprachraum war die Bezeichnung „Oberlehrer“ eine Amtsbezeichnung 
an Volksschulen und weiterführenden Schulen. Heute ist diese Benen-
nung eher selten, öfter verwendet man sie für „Besserwisser“.

Oberwasser bekommen
Wenn jemand im Vorteil ist beziehungsweise die Oberhand gewinnt, 
bekommt er Oberwasser. Der Ursprung dieser Redewendung liegt in 
der Sprache der Müller: Das im Mühlteich angestaute Wasser trieb als 
Oberwasser das Mühlrad an, das von ihm abfließende Unterwasser war 
wesentlich weniger kraftvoll.

Einen Obolus entrichten
Dies bedeutet, einen nicht ganz freiwilligen finanziellen Beitrag leisten, 
ein Opfer bringen, oder Eintritt zahlen, Trinkgeld geben. Die Herkunft 
dieser Redewendung führt in das antike Griechenland zurück. Der Obo-
lus war dort eine Münze, die nicht besonders wertvoll war. In der My-
thologie spielte sie allerdings eine große Rolle: Der Sage nach wollte 
der Fährmann Charon einen Obolus haben, wenn er die Toten über den 
Fluss Acheron ins Reich der Toten, den Hades, brachte. Die Hinterblie-
benen sahen es als ihre Pflicht, den Verstorbenen einen Obolus unter die 
Zunge zu legen, damit er sein Fährgeld bezahlen konnte.

Eine wahre Odyssee
Diese Redewendung benützt man, wenn man eine lange Irrfahrt voller 
Umwege oder eine abenteuerliche Reise beschreiben will. Ihr Ursprung 
geht auf das 8. Jahrhundert vor Christus zurück, als der griechische 
Dichter Homer den Versepos Odyssee schuf. Der Epos schildert die 
zehn Jahre dauernden abenteuerlichen Irrfahrten des Odysseus auf sei-
ner Heimreise vom trojanischen Krieg auf die griechische Insel Ithaka.

Wie ein Ochse vorm Scheunentor stehen
Wenn jemand wie ein Ochse vor dem Scheunentor steht, weiß er nicht, 
wie es weitergehen soll. Die Redewendung ist ziemlich alt, selbst Luther 
soll sie schon gebraucht haben. Sie verweist darauf, dass das Tier hilflos 
vor etwas völlig Normalem herumsteht.

Sich etwas hinter die Ohren schreiben
Um sich etwas zu merken und es nicht zu vergessen, sollte man es sich 

hinter die Ohren schreiben. Diese Redewendung geht auf einen alten 
Rechtsbrauch aus dem Mittelalter zurück. Verträge wurden damals häufig 
nicht schriftlich gemacht, da viele Menschen nicht lesen und schreiben 
konnten. Bei wichtigen Regelungen wie beispielsweise der Festlegung 
von Grenzen wurden die Kinder der Verhandlungspartner dazu geholt, 
damit sie notfalls noch in der nächsten Generation als Zeugen aussagen 
konnten. Bei der Vertragsschließung bekamen die armen Kleinen eine 
saftige Ohrfeige, damit sie sich diesen Ort merkten. Man schrieb ihnen 
also die Positionen hinter die Ohren.

Es faustdick hinter den Ohren haben
Wenn jemand durchtrieben, raffiniert oder besonders frech ist, hat er 
es faustdick hinter den Ohren. Dem alten Volksglauben nach hatte die 
Verschlagenheit ihren Sitz hinter den Ohren.

Noch grün hinter den Ohren sein
Diese Redewendung benützt man, wenn man jemanden als unreif oder 
unerfahren bezeichnen will. Ihre Herkunft lässt sich jedoch nicht eindeu-
tig bestimmen. Wahrscheinlich bezieht sie sich auf Gemüse oder Obst, 
das im unreifen Zustand grün ist. In der englischen Sprache verwendet 
man für ähnliche Eigenschaften die Bezeichnung „greenhorn“.

Öl ins Feuer gießen
Wer Öl ins Feuer gießt, der vertieft einen Streit durch neue Argumente 
oder Provokationen. Wenn man Öl in ein Feuer gießt, lodern die Flam-
men auf. Diese Redewendung soll schon der römische Dichter Horaz 
verwendet haben.

Auf dem Olymp sitzen
Wenn jemand eine zu hohe Meinung von sich selbst hat oder auch durch 
die eigene Überschätzung sehr arrogant und herablassend anderen ge-
genüber wirkt, sitzt er sprichwörtlich auf dem Olymp. Der Olymp als der 
höchste Berg Griechenlands war in der griechischen Mythologie Sitz der 
Götter.

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 wie ein Oberlehrer ist, gilt als Besserwisser.

Wer grün hinter den Ohren ist, hat wenig Erfahrungen.

Wer eine gewöhnliche Situation vor sich hat und nicht weiter weiß, 
steht wie der Ochse vor dem Scheunentor.
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Das Hauptthema der Videokonferenz bildete natürlich die Corona-Pan-
demie, beziehungsweise ihre Auswirkungen auf die deutschen Minder-
heiten in Europa. Die Jugendvertreter tauschten sich vor allem über 
die aktuelle Lage in ihren Jugendorganisationen, über ihre Strategien 
in der Krisensituation sowie über ihre Pläne für die nahe und fernere 
Zukunft aus.

Patrik Lompart erzählte über die vom Karpatendeutschen Verein ge-
planten Veranstaltungen, die leider ausfallen müssen wie zum Beispiel 
das Kultur- und Begegnungsfest in Kežmarok/Kesmark. Außerdem 
sprach er über die jetzige Tätigkeit seiner Organisation, wie der KDV mit 
der schwierigen Lage umgeht und wie er versucht, ihre Mitglieder trotz 
der Krise zu erreichen.

Pläne der AGDM
AGDM-Koordinatorin Renata Trischler informierte alle über das Vorha-
ben der AGDM, über die Veranstaltungen, wie die Jugendtagung und 
die Ausstellungsreihe „In zwei Welten“, die leider auf Herbst verschoben 
werden mussten. Renata drückte auch ihre Hoffnung aus, dass sich die 
Situation in unseren Ländern bald bessern und zum Guten wenden wird. 
Sie hofft besonders darauf, dass die AGDM-Tagung in Berlin im Novem-
ber zustande kommen kann.

Die Teilnehmer waren sich einig, dass man besonders in dieser schwe-
ren Zeit öfters solche Online-Besprechungen abhalten sollte. Auf die 
nächste Videokonferenz wollen die AGDM-Jugendvertreter Bernd Fab-
ritius, den Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und 
nationale Minderheiten, einladen.                      Martin Surman-Majeczki

Unter dem Motto „Grenzen überwinden, auch wenn sie dicht sind!“ 
fand die zweite Veranstaltung aus der Reihe grenzübergreifender On-
line-Treffen statt. Die Organisatoren, der ifa-Kulturmanager in Tschechi-
en Jonas Richter und JUKON-Vorsitzender Michal Urban, haben Gäste 
aus Tschechien, der Slowakei, Österreich, Polen und Kroatien eingela-
den, ihre Ansichten und Gedanken zur jetzigen Situation vorzustellen. 
Hauptthema war die Bewältigung der Corona-Krise, was interessante 
Einblicke in den Alltag der Teilnehmer versprach.

Zuhause Grenzen überbrücken
Die meisten Unterschiede sind mit dem beruflichen Leben verbunden. 
Als Student hat man andere Pflichten als diejenigen, die als Journalis-
ten oder Manager arbeiten. Die Teilnehmer haben aber auch etwas Ge-
meinsames gefunden: Alle arbeiten von Zuhause aus und beobachten 
nebenbei sehr aufmerksam die Situation im In- und Ausland.

Ein wichtiges Thema war die Tagesstruktur und die kontinuierliche 

Lockerung in allen Ländern. Alle waren sich einig, dass diese Situation 
nur mit Disziplin zu bewältigen ist.

Viele zeigen auch in dieser nicht einfachen Situation Engagement. 
Konkret bearbeiten sie alte Projekte in Onlineform oder sie arbeiten 
an neuen virtuellen Projekten. Kristina aus Tschechien hat das mit den 
Worten bestätigt: „In den nächsten Wochen möchte ich ein neues On-
line-Projekt für Jugendliche vorstellen.“

Unmögliches möglich machen
Zum Schluss haben wir unsere Wünsche für die Zukunft geäußert. Für 
alle ist diese Situation kompliziert, nichtsdestotrotz fand jeder auch Vor-
teile in dieser Krise. Das Leben muss man umstrukturieren, aber nach 
der Corona-Krise sollten wir noch stärker sein als vorher.

So können wir über solche Treffen in Kontakt bleiben und viele The-
men grenzübergreifend besprechen. Unmögliches kann möglich sein 
– auch nach der COVID-19-Krise.                                     Hubert Kozár

Am 22. April hat ein Online-Meeting der Jugendvertreter der Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Minderheiten (AGDM) stattgefunden. An der Videokonferenz nahmen Jugendvertreter aus ins-
gesamt zehn europäischen Ländern teil: aus Kasachstan, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, 
Serbien, Slowenien, Tschechien, Ungarn und der Slowakei. Die AGDM vertraten Koordinatorin 
Renata Trischler sowie Jugendkoordinator Patrik Lompart, der auch Vorsitzender der Karpaten-
deutschen Jugend ist.

Am 23. April 2020 kamen Mitglieder von fünf deutschen Jugendorganisationen online gemein-
sam ins Gespräch und tauschten neue Ideen zur Corona-Krise aus, um die Pandemie besser zu 
bewältigen.

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

Screenshot von der Videokonferenz.

Videokonferenz von AGDM - Jugendvertretern zur Corona-Krise

Grenzen online überwinden

© Facebook/MOO HMO Jugendring der Russlanddeutschen
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Zwischen offener Zone, 
Hamsterradio und Spatzentheater
Die deutsche Minderheit im serbischen Sombor lässt sich einiges bei der Jugendarbeit einfallen. 
Laura ist dort Kulturmanagerin des Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa). Sie verrät, was die Do-
nauschwaben auszeichnet und warum man in Sombor die Ohren spitzen sollte.

Karpatenblatt: Laura, du bist die einzige Kulturmanagerin, wel-
che nach Sombor in Serbien entsendet wurde. Erzähle mal, was 
machst du dort eigentlich? Wie sieht deine Arbeit aus?

Laura: Ich arbeite beim Deutschen Verein St. Gerhard, der größ-
te deutsche Verein in Serbien. Er hat circa 800 Mitglieder und die 
gesamte deutsche Minderheit hat ungefähr 4000 Angehörige, was 
ziemlich klein ist. Sie zeigt sich aber sehr rege und entwickelt auch 
immer mehr Veranstaltungsformate und bietet viele Deutschkurse an. 
Ich bin bei St. Gerhard für verschiedene Bereiche zuständig, für das 
Ehrenamtsmanagement, für die Kinder- und Jugendarbeit, und ein 
bisschen für die Bildungsarbeit.

Wie steht es um die Kinder- und Jugendarbeit in Sombor?
Wir haben Deutschkurse für Jugendliche und daneben ganz viele 
Angebote wie Basteln, wir begehen die deutschen Feiertage zusam-
men. Dann gibt es die offene Zone, einen Jugendtreff, bei dem wir 
zum Beispiel Filme schauen oder auf Deutsch spielen. Im Moment 
entwerfen wir gemeinsam ein Logo und wir hatten ein Wochenende 
in Fünfkirchen/Pécs in Ungarn geplant. Daneben gibt es die Radio-
gruppe Hamster. Da bilden wir Jugendliche im Bereich Medien aus. 
In der Theatergruppe Spatzen geht es darum, ein/zwei Theaterstü-
cke zu proben – auch in deutscher Sprache.

Wie sieht es denn mit der Jugend in der deutschen Minderheit 
in Serbien aus? Gibt es eine sehr aktive Jugendarbeit?
Unser Angebot ist groß. Viele Kinder lernen Deutsch, um Deutsch 
zu lernen. Sie sehen sich aber nicht als Angehörige der deutschen 
Minderheit an. Vielleicht haben sie eine donauschwäbische Oma. 
Aber aufgrund der Geschichte wurde das Donauschwabentum nach 
dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr so gelebt. Deswegen lernen sie 
Deutsch als Fremdsprache, identifizieren sich aber nicht mehr mit der 
Minderheit. Es gibt keinen Jugendverband in Serbien, weil es so eine 
kleine Minderheit ist. Aber natürlich will man durch die Sprachkurse 
und das Angebot Jugendliche aktivieren. Das ist ein großes Ziel.

Hast du ein persönliches Lieblingsprojekt?
Ja, mein momentanes Lieblingsprojekt ist die offene Zone. Aktu-
ell sind dort 15-/16-Jährige bei uns im Verein, die Deutsch lernen. 
Die freuen sich über alles, was man macht und haben viele eigene 
Vorstellungen davon, was sie gerne machen würden. Natürlich kom-
men kleine Ausflüge immer am besten an. Wir waren schon Schlitt-
schuhlaufen, haben auch Filme geschaut, Pizza gemacht und so 
weiter.

Das heißt, die offene Zone ist eine Art offener Gestaltungsraum, 
wo die Jugendlichen sich selbst ausdenken, was sie besonders 
interessant finden. Und dann plant ihr in Abstimmung mit dir als 
Kulturmanagerin, was als nächstes passiert?
Genau, so soll es mal werden. Im Moment sind sie noch ziemlich 
am Anfang auch beim Projektmanagement. Aber sie sollen vor al-
lem selbstständig werden, Verantwortung übernehmen. Wir binden 
sie auch oft bei Kinderveranstaltungen ein, bei denen sie uns helfen 
können, bei der Betreuung zum Beispiel. Die Selbstverantwortlich-
keit wollen wir gerne dadurch stärken, dass sie sehen: Wenn wir uns 
für unsere offene Zone engagieren, dann können wir auch was Tolles 
daraus machen.

Ihr habt sowohl ältere, als auch jüngere Generationen, die bei 
euch im Verein aktiv sind. Habt ihr Projekte, die generations-
übergreifend funktionieren, also die sowohl jung als auch alt 
verbinden und zusammenführen?
Ja, es gibt ein ganz tolles Projekt, das heißt „Ganz Ohr!“, das ist ein 
Audioguide für Sombor und die deutschen Spuren hier. Da wurden 
zum Beispiel unsere älteren Mitglieder von den Jugendlichen be-
fragt, was sie noch wissen über das alte Sombor, über die deutschen 
Spuren oder welche Häuser besonders wichtig gewesen sind für die 
deutsche Minderheit.                                                              

Red

Jugendblatt

Laura ist Kulturmanagerin im serbischen Sombor.

© Jürgen Müller

Diese und andere spannende Interviews können Sie auch in un-
serem Podcast „Karpatenfunk“ hören. Neue Folgen gibt es am 
Donnerstagabend mit Mundart-Geschichten, Erinnerungen, Mär-
chen und Interviews – nicht nur über die deutsche Minderheit. 
Den Karpatenfunk finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt 
und auf unserer Webseite www.karpatenblatt.sk.



Karpatenblatt: Du kommst aus Bratislava/Pressburg und studierst 
an der Wirtschaftsuniversität Wien. Was studierst du und warum 
gerade in Wien?

Martin: Nach dem Abitur wollte ich an der Universität studieren. Ich habe 
mich für die Wirtschaftsuniversität Wien entschieden, da die Uni eine 
ausgezeichnete Studienrichtung anbietet – Volkswirtschaft und Sozio-
ökonomie. Noch während der Schulzeit am Gymnasium habe ich zusätz-
liche Deutschkurse besucht, um neue Deutschkenntnisse zu erwerben 
und um im deutschsprachigen Raum studieren zu können. Das war die 
offizielle Version. Ganz ehrlich gesagt, muss ich diese „Deutsch-Initiati-
ve“ meiner Mutter zugute schreiben. Selber hätte ich damals viel lieber 
PC-Games gespielt, statt Präteritum und Perfekt von unregelmäßigen 
Verben auswendig zu lernen.

Was würdest du gerne nach deinem Studium machen?
Nach meinem Studium würde ich gerne etwas Sinnvolles machen, das 
nicht nur meinen Geldbeutel füllt, sondern mir auch tatsächliche Selbst-
verwirklichung bietet. Statt eines Berufes suche ich eine Berufung. Ge-
rade die Sozioökonomie ist fokussiert auf die dynamische Spannung zwi-
schen organischer Gesellschaft und der Idee der effektiven Wirtschaft 
– dieses Spannungsfeld bietet zahlreiche inspirative Tätigkeitsmöglich-
keiten.

Ich habe gehört, dass du ein engagierter Mensch bist. Was für ein 
Projekt entwickelst du zur Zeit?
Gerade beschäftige ich mich mit der Kunst des Podcastings. In naher 
Zukunft würde ich gerne selbst einen starten. Schon die Auswahl der 
technischen Ausstattung, der Grundidee und zuletzt der Namensaus-
wahl hat mir viel Spaß gemacht und war für mich eine Möglichkeit, wieder 
etwas Neues zu lernen. Achtung, Werbung (lacht)! Der Arbeitstitel lautet: 
„Auditorium – Raum des Dialogs“. Ich lade Sie herzlich ein, sich an die-
sem Dialog zu beteiligen.

Derzeit ist die Lage in der Slowakei und in ganz Europa wegen des 
Corona-Virus schwierig. Was machst du in dieser Zeit? Beschäf-
tigst du dich auch in der Freizeit mit der deutschen Sprache?

Trotz aller restriktiven Maßnahmen läuft mein Studium fast uneinge-
schränkt weiter. Regelmäßig muss ich zahlreiche Essays abgeben, an 
„Online-Lektüren“ teilnehmen. Letzte Woche habe ich auch eine On-
line-Prüfung geschrieben. Deutsch begleitet mich also auch in diesen 
schweren Zeiten.

Wenn du dir etwas für den KDV wünschen könntest, was wäre es?
Aus meiner Sicht ist der KDV ein sinnvolles Projekt, da er die Gemein-
schaft der Menschen stärkt und gemeinsame Integrität fördert. Ich bin 
der Meinung, dass dieser Verein Raum für interkulturelle Auseinander-
setzung bieten sollte. Mit Raum meine ich nicht unbedingt einen phy-
sischen Raum, sondern auch die Präsenz in der virtuellen Welt in Form 
von Diskussionen, Dokus, spannenden Videos etc. Eine solche Kommu-
nikationsform bietet zahlreiche Möglichkeiten, wie man die Werte des 
KDVs in einer „natürlichen Umgebung“ effektiv und ungezwungen mit der 
Öffentlichkeit teilen kann.

IV
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Ein ausgefallener Fang.

Martin stammt aus Pressburg und studiert in Wien.

Martin geht in seiner Freizeit gerne zum Angeln.

Mehr Raum für 
interkulturellen Dialog
Derzeit ist es nicht so einfach, sich neben der Uni auch noch ehrenamtlich zu engagieren. Martin Filipo-
vič (23) ist ein aktiver Student, der nebenbei sehr viel macht. Im Interview sprach er mit uns über sein 
Leben und seine Zukunftsideen.

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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Berühmte Zipser

Arthur Görgey aus Topportz/Toporec ist eine der interessantesten Persönlichkeiten des unga-
rischen Befreiungskampfes der Jahre 1848/1849. Er gilt als Gegenspieler von Kossuth Lajos, 
obwohl er mit dessen Ideen sympathisierte. Seine Rolle bei der Kapitulation der Aufständischen 
bei Világos wird von Historikern unterschiedlich bewertet.

Arthur Görgey von Görgö und Topportz (1818-1916)

Beginnen wir mit seinem Namen. Mit der Teil-
nahme am Befreiungskampf der Ungarn gegen 
die Habsburger Monarchie tauschte der adlige 
Arthur Görgey (ung. Görgey Artúr) das -y am 
Namensende gegen das bürgerliche -i aus. Da-
mit war er nicht allein, mit ihm tat das zum Bei-
spiel der als Móric Jókay de Ásva (1825-1904) 
geborene und später als Mór Jókai berühmte 
Schriftsteller.

Jugend
Seit dem 13. Jahrhundert befand sich Topportz 
im Besitz der protestantischen Adelsfamilie 
Görgey. Hier kam Johannes Arthur Wolde-
mar am 30. Januar 1818 als achtes von zehn 
Kindern zur Welt. Er besuchte die Schulen in 
Kesmark/Kežmarok, Leutschau/Levoča und 
Eperies/Prešov. Arthur genoss das, was wir 
heute eine strenge Erziehung nennen und lern-
te Sparsamkeit.

Mit 14 Jahren ging es in der Pionierschule 
Tulln weiter. Diese etwa 40 Kilometer westlich 
von Wien gelegene Ausbildungseinrichtung der 

österreichischen Armee vermittelte in drei bis 
vier Jahren neben militärischen Kenntnissen 
auch eine gute naturwissenschaftliche und 
technische Ausbildung. Bereits nach zwei Jah-
ren schloss Görgey diese mit besten Zeugnis-
sen ab und trat in die ungarische Leibgarde ein.

Neun Jahre lang sah er nicht einmal das 
Haus der Eltern. Als Zwanzigjähriger schreibt 
er: „Seit über sechs Jahren bin ich es gewohnt, 
nichts am Abend und ein Stück Brot zum Früh-
stück zu essen.“

Chemiestudium und Heimkehr
Zwölfeinhalb Jahre, bis 1845, dauerte sein 
Militärdienst, zuletzt als Oberleutnant. Dann 
machte er das, was er eigentlich immer wollte 
und studierte Chemie. Nach dem erfolgreichen 
Abschluss an der Prager Universität kehrte er 
frisch verheiratet nach Topportz zurück. Ne-
ben dem Verwalten der Güter seiner Familie 
führte er wissenschaftliche Studien durch. 
Doch 1848, nach der Veröffentlichung seiner 
Abhandlung „Über die festen, flüchtigen fetten 
Säuren des Cocosöles“ in den Sitzungsberich-
ten der kaiserlichen Akademie, verändern die 
Ereignisse des Jahres seinen Lebensweg.

Vom Hauptmann zum General
Görgey tritt als Hauptmann in die ungarische 
Armee ein. Hier beweist er seine taktischen Fä-
higkeiten. Inzwischen im Majorsrang, zeigt er 
durch die Hinrichtung des Stuhlweißenburger 
Obergespan Graf Eugen Zichy wegen einer bei 
ihm gefundenen „Korrespondenz mit dem Fein-
de“ besondere Härte.

Kossuth und Görgey
Revolutionsführer Kossuth vermisste bei Gör-
gey die klare Positionierung zu einem eigenen 
ungarischen Staat. So entstanden zwischen 
beiden Spannungen. Görgey, einige Zeit mit 
seinem jüngeren Bruder Stephan (1825-1912) 
als Adjutanten, eilte weiter von Sieg zu Sieg und 
stieg zum General auf. Kossuth bot ihm darauf-
hin den höchsten militärischen Rang, den ei-
nes Feldmarschalls, an. Görgey lehnte ab, wur-
de aber Kriegsminister. Seine Differenzen mit 
Kossuth beschreibt Görgey im zweibändigen, 
1852 im Brockhaus-Verlag Leipzig erschiene-
nen Buch „Mein Leben und Werk in Ungarn 
in den Jahren 1848 und 1849“. Darin geht er 
ausführlich auf die militärische Lage ein. Diese 
wendete sich gegen die Ungarn, als Russland 
mit einer riesigen Armee von 250.000 Solda-
ten Österreich unterstützte. Es kam zur Abdan-
kung Kossuths am 11. August 1849, in der er 
die zivile und militärische Verantwortung für Un-
garn an Görgey übergab.

Held oder Verräter?
Görgey entschied gemeinsam mit den höheren 
Offizieren, die Kapitulation einer vernichtenden 
und für viele den Tod bedeutenden Schlacht 
vorzuziehen. Unterschiedliche Ansichten gab 
es darüber, ob gegenüber den Russen oder 
Österreichern zu kapitulieren war. Man ent-

schied sich für die Russen, weil von den Öster-
reichern weniger Gnade erwartet wurde.

Kossuth flüchtete in die Türkei, in seinem 
„Abschied von Ungarn“, verflucht er Görgey, 
der das „Vertrauen des Volkes verrathen“ hätte.

Görgey wird begnadigt
Kossuths Worte schienen sich zu bestätigen. 
Görgey hatte bei der Kapitulation für alle Be-
gnadigung erbeten, aber nur er erhielt diese, 
vom russischen Zaren und auch vom österrei-
chischen Kaiser. Seine Generäle, die wie er 
von den Russen an die Österreicher übergeben 
wurden, wurden fast alle hingerichtet. Das sich 
nun über Görgey verbreitende Geschichtsbild 
ließ Ehrungen seiner Person lange nicht zu.

Verratsvorwurf entkräftet
Bedeutende Künstler wie Alajos Strobl (1856-
1926) achteten ihn jedoch als den letzten über-
lebenden Helden und verewigten ihn in ihren 
Werken. Nach und nach entkräfteten histori-
sche Forschungen den Verratsvorwurf. Görgey 
wurde öffentlich geehrt, zuerst 1934 mit einem 
Denkmal in Budapest.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand 
Görgey aus dem Straßenbild. In Miskolc rette-
ten Bürger 1950 eine überlebensgroße Büste 
Görgeys vor der Vernichtung. Sie wurde im 
Jahr 1977 restauriert und - wie viele andere - 
wieder aufgestellt. Wir finden sie am Eingang 
des Herman Ottó-Museums in der Görgey 
Artúr utca. Viele Straßen und Plätze in Ungarn 
tragen seinen Namen. In der Slowakei ist ein 
Tunnel nach ihm benannt: der „Görgeho tunel“ 
zwischen Kremnitz/Kremnica und Neusohl/
Banská Bystrica.

Ein langes Leben
Arthur Görgey, zunächst in Klagenfurt inter-
niert, konnte nach der Amnestie (1867) nach 
Ungarn zurückkehren. Er starb im Alter von 98 
Jahren am 21. Mai 1916 in Visegrád. Sein Grab 
liegt auf dem Budapester Kerepesi-Friedhof, 
wo sich auch das von Strobl geschaffene Kos-
suth-Mausoleum befindet.

Dr. Heinz Schleusener

Arthur Görgey (1818-1916).

Arthur Görgey auf einer ungarischen 
Briefmarke von 1944.

Görgey auf der 2.000-Forint-Münze zum 200. 
Geburtstag (2018).
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Karpatenblatt: Wie kam denn die Idee auf, ein Buch über Ihre Erleb-
nisse in der Slowakei zu schreiben?

Inkus Illner: Wir haben bei unseren Reisen davor immer häufig auf die 
Bücher „Ein Jahr in …“ zurückgegriffen. Für Bratislava/Pressburg gab 
es so etwas nicht. Mir kamen während unserer Zeit in der Slowakei im-
mer wieder so Sätze in den Sinn, die ich aufgeschrieben habe, weil ich 
dachte, dass sie gut in ein Buch passen würden. Ich hab‘ dann immer 
weiter geschrieben und mir hat es auch einfach Spaß gemacht, unsere 
Erlebnisse festzuhalten. Außerdem hatten wir ja nicht so viele sozialen 
Kontakte wie in Koblenz, so dass ich neben meiner Berufstätigkeit auch 
Zeit hatte, zu schreiben.

Ihre Aufzeichnungen gehen ja sehr ins Detail. Wie muss man sich 
denn den Schreibprozess vorstellen?
Ich habe meine Erlebnisse alle paar Tage aufgeschrieben. Es war nicht 
so, als ob ich Tagebuch geschrieben hätte. Ich hatte eher so ein Be-
dürfnis, festzuhalten, wie es uns ergangen ist, aber auch ein Bedürfnis 
vorzubereiten, zu lesen und aufzuschreiben, was wir in der Freizeit an-
schauen, besichtigen wollten, und etwas mehr in die Geschichte der 
Slowakei einzutauchen. Das Schreiben hat mich das ganze Jahr über 
begleitet, aber am Schluss bei unserer großen Slowakei-Reise muss ich 
sagen, musste ich mich auch etwas dazu zwingen, nicht weil mich das 
Gesehene nicht beeindruckt hätte – im Gegenteil - , sondern weil es 
mich auch viel Zeit gekostet hat. Aber sonst hat das Schreiben einfach 
alle paar Tage dazugehört.

Sie geben in Ihrem Buch auch ganz viele Reisetipps. Welche Zie-
le würden Sie denn jemandem, der das Land gar nicht kennt, ans 
Herz legen?
Bratislava würde ich auf jeden Fall besonders empfehlen. Wir haben 
auch eine Reise von Bratislava nach Košice/Kaschau gemacht. Das war 

einfach landschaftlich, von den Orten her und in vieler Hinsicht sehr, 
sehr beeindruckend. Es kommt natürlich drauf an, wie viel Zeit jemand 
mitbringt, aber ich würde jedem raten, auch durch das Land zu reisen... 
und vorher natürlich mein Buch zu lesen!

Sie sind ohne Slowakischkenntnisse in die Slowakei gekommen. 
Wie sind Sie sprachlich zurechtgekommen?
Die Schule begann im September und ab November hatten wir dann eine 
Sprachlehrerin, aber ich habe mich mit der Sprache sehr schwer getan. 
Nach den ersten Stunden haben wir immer, wenn wir in der Stadt waren, 
versucht, die Werbung zu lesen – das hat dann irgendwann ein bisschen 
geklappt. Wir sind ja auch heute noch öfter in der Slowakei und dann 
fallen mir manchmal wieder Wörter oder Sätze aus unserem Alltagsleben 
ein, die ich irgendwann so abspulen konnte. Aber ansonsten hatte ich 
mir da mehr versprochen. Ich dachte, dass ich in einem beziehungswei-
se zwei Jahren mehr sprechen kann.

Wie ist denn die Verständigung in der Schule abgelaufen? 
Es war ja gewünscht, dass ich ausschließlich deutsch spreche und des-
halb war es beruflich nicht notwendig, slowakisch zu lernen. In der Schu-
le war ich im Lehrerzimmer der Deutschlehrerinnen untergebracht, dem 
Kabinett. Da sprachen sowieso alle deutsch. Und im Unterricht hab ich 
mir dann im Laufe der Zeit Begriffe oder auch ganze Sätze angeeignet, 
selten zur Disziplinierung, häufig zur Freude der Schüler, die mich gerne 
auch mal mit vokalfreien Zungenbrechern auf die Probe stellen wollten.

Was waren die größten Unterschiede zwischen den deutschen 
und den slowakischen Schülern?
Mir wurde von den Schülern sehr viel Respekt entgegengebracht. Ich 
hatte selten Disziplinprobleme. Schon durch die für uns ungewohnte An-
rede „Frau Lehrerin“ fühlte ich mich sehr geehrt. Die Schüler waren auch 
was Auswendiglernen oder Lernen allgemein betrifft, sehr viel belastba-
rer. Das fand ich sehr beeindruckend. Gleich im ersten Jahr saß ich in der 
Jury für das Sprachdiplom. Bei der Prüfung müssen die Schüler immer 
ein Hobby, ein Interessengebiet vorstellen und da hab‘ ich gesehen, wie 
intensiv die Schüler sich mit einer Sache beschäftigen. In Deutschland 
nehme ich eher wahr, dass sich Jugendliche auf dem einen oder ande-
ren Gebiet mal mehr oder weniger ausprobieren. In der Slowakei waren 
Schüler dabei, die haben erst einmal eine Tasche mit Pokalen ausgepackt 
und waren zum Beispiel Meister im Judo oder Schwimmen. Wenn dort ein 
Schüler einem Interesse oder einer Freizeitbeschäftigung nachging, dann 
wurde dieses Hobby sehr ernsthaft und intensiv betrieben.

Ein Jahr Slowakei in zwölf Lektionen
„Es war ein einziges Glück, dass wir das machen konnten“, sagt Inkus Illner, spricht man sie auf 
ihren Aufenthalt in der Slowakei an. Die Grund- und Hauptschullehrerin aus Koblenz am Rhein 
hat am Ende ihrer Dienstzeit ein Jahr (+ ein Jahr Verlängerung) in der Slowakei unterrichtet. Was 
sie dabei erlebt hat, erfährt man nun in der Publikation „Bratislava in 12 Lektionen – Alltag in der 
Slowakei“.

Beim Denkmal der Karpatendeutschen auf dem Braunsberg bei Hainburg.

An der Kolonadenbrücke in Pieštany.
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Sie haben während Ihrer Zeit in der Slowakei auch Erfahrungen mit 
den Karpatendeutschen gemacht. Wie sahen die denn aus?
Relativ zu Beginn meiner Dienstzeit wurde ich gefragt, ob ich nicht mit 
einer Gruppe jüngerer Schülerinnen und Schüler bei einem Treffen der 
Karpatendeutschen auftreten könnte. So kam es dann zu meinem ersten 
Kontakt bei diesem internationalen Pressburger Treffen. Wir wurden sehr 
freundlich empfangen und mein Mann wurde gleich von einem netten 
älteren Herren in ein Gespräch verwickelt. Überhaupt waren sehr viele 
ältere Leute da. Auch sehr viele Menschen mit Trachten habe ich gese-
hen, das ist ja für mich als gebürtige Norddeutsche eher ungewöhnlich. 
Sehr beeindruckt hat mich Frau Stolár als Organisatorin des Treffens. Sie 
war mir schon von unserer Konrektorin mit großem Respekt angekündigt 
worden und freute sich so ganz offensichtlich, dass jemand Neues aus 
Deutschland gekommen war.

Wie gestaltete sich nach dem Pressburger Treffen der Kontakt mit 
den Karpatendeutschen?
In unserer Zeit in Bratislava gab es dann noch mehrere Treffen wie zum 
Beispiel einen Sprachwettbewerb oder eine Nikolofeier im Haus der 
Begegnung in der Nähe unserer Schule. Unsere Konrektorin hat mich 
auch auf das Karpatenblatt aufmerksam gemacht, auf das ich mich dann 
immer schon sehr gefreut hab‘. Denn das waren ja Artikel auf Deutsch 
über das Land, in dem wir jetzt lebten. Und vieles war für uns informativ 
und hilfreich.

Sie haben es ja sogar auf das Titelblatt des Karpatenblattes ge-
schafft. Wie kam es denn dazu?
Ja, das war ein Foto von meinem ersten Auftritt mit den Schülern bei dem 
erwähnten internationalen Pressburger Treffen. Ich hab‘ mich so gefreut 
und war auch ein bisschen stolz, als ich es in der Schule entdeckt hab‘. 
Das Titelblatt habe ich dann auch in meinem Buch benutzt.

Was ist Ihnen aus Ihrer Zeit in der Slowakei besonders in Erinne-
rung geblieben?
Insgesamt fanden wir die Zeit in dieser geschichtsträchtigen Gegend au-
ßerordentlich spannend. Da könnte ich mich jetzt gar nicht für einzelne 
Erlebnisse oder Besonderheiten entscheiden. Hier trafen so viele Völker 
und Nationalitäten zusammen und lebten in einem friedlichen Miteinan-
der. Auf einem Kollegiumsausflug nach Budapest zum Beispiel sprach 
eine ältere Kollegin mit uns deutsch – auf muttersprachlichem Niveau - , 
mit dem Kellner ungarisch und mit den übrigen Lehrerinnen slowakisch. 
Auf mein Erstaunen hin erwiderte sie: „Das ist normal, ich bin doch eine 
alte Pressburgerin!“
Ich muss sagen, es war insgesamt ein einziges Glück, dass wir das ma-
chen konnten, auch beruflich. Ich hab es als große Bereicherung emp-
funden, dass ich am Ende meiner Dienstzeit noch einmal die Chance 
bekommen habe, ein Land – und aus familiärer Sicht auch speziell die 
Slowakei – auf diese Weise kennenzulernen.

Was würden Sie einer Lehrerin oder einem Lehrer empfehlen, der 
vor der Entscheidung steht, eine bestimmte Zeit in der Slowakei zu 
unterrichten?
Ich würde sagen: Mach es auf jeden Fall.
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Mit dem Fahrrad unterwegs.

Kultur

Zur Person
Inkus Illner, in Norddeutschland aufgewachsen, lebt aber schon 
seit fast 40 Jahren im Rheinland. Sie war viele Jahre als Grund- und 
Hauptschullehrerin in Schleswig-Holstein, in Rheinland-Pfalz und ge-
gen Ende ihrer Dienstzeit zwei Jahre in der Slowakei tätig. Ihr Vater 
stammt übrigens aus Mähren. „Bratislava in 12 Lektionen“ ist ihr ers-
tes Buch.



Herr Schürger, Sie sind Förster und stellvertretender Vorsitzender 
der Vereinigung der in der Forstwirtschaft tätigen Unternehmer 
und Handwerker, Vyšný Medzev/Ober-Metzenseifen. Bitte be-
schreiben Sie Ihre aktuelle Tätigkeit. 
Ján Schürger: Ich bin Vertriebsleiter einer traditionellen slowakischen 
Firma, die Forst-Spezialmaschinen herstellt. Zugleich habe ich Aufgaben 
im forstwirtschaftlichen Bereich eines Pilotprojekts der Naturschutzbe-
hörde der Slowakei übernommen.

Da können wir gleich zum Thema Wald übergehen. Eine typische 
Kinderfrage ist „Wieviel Bäume hat ein Wald?” Wann benutzt ein 
Förster den Begriff „Wald”?
Unser Forstgesetz beschreibt ähnlich wie in Deutschland den Wald als 
eine mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche. Dazu zählen auch kahlge-
schlagene Flächen, Waldwege und Lichtungen. Die Pflanzenformation 
muss im Wesentlichen aus Bäumen aufgebaut und groß genug sein, um 
ein charakteristisches Waldklima entstehen zu lassen.

Unterscheiden sich die Wälder der Slowakei von denen anderer 
Länder?
Ja, markant. Bei uns ist die gewachsene Struktur der verschiedenen 
Baumarten erhalten. In Ländern wie Österreich, Deutschland und Tsche-
chien hat sich diese durch den sogenannten „Fichtenwahn”, also das 
großräumige Pflanzen von Fichten, stark verändert.

In der Slowakei beträgt der Anteil der Waldfläche an der Gesamt-
fläche des Landes etwa 41 Prozent. Das sind 20.000 Quadratkilo-
meter. Ist das ein stabiler Wert?
Schon die alten Griechen beschrieben unser Land als das der dichten 
Wälder und wilden Bienen. Mit der Urbanisierung kam es durch Landwirt-
schaft, Bergbau und später Industrie zum Abbau von Waldflächen. Die 
„Holz- und Waldordnung für Ungarn” von Königin Maria Theresia im Jahr 
1770 brachte eine positive Änderung, die Waldflächen nahmen wieder 
zu. In den letzten Jahrzehnten sind sie etwa gleich geblieben.

Der Wald ist ein Teil unseres Lebensraumes. Welche Funktionen 
des Waldes sehen Sie als besonders wichtig an?
Der Wald hat für Menschen und die Erde insgesamt lebenswichtige 
Funktionen. Sie reichen von der Sauerstoffproduktion über den Wasser-
haushalt bis zum Holzlieferanten. Hier ist auch die Erholungsfunktionen 
für den Menschen zu nennen. Leider muss ich feststellen, dass viele 
Leute den Wald nur von der wirtschaftlichen Seite betrachten und ihn als 
Geldquelle ansehen.

Muss der Wald nicht auch bewirtschaftet werden? Ist das ein Wi-
derspruch zu seiner Funktion für Freizeit und Erholung?
Beides darf nicht in Widerspruch zueinander stehen. Eine Lösung kann 

die naturnahe Waldwirtschaft sein, wie sie zum Beispiel von PRO SILVA, 
einer europaweit aktiven Einrichtung, propagiert wird. Sie schlägt den 
Umbau von Stufenwald in den sogenannten Dauerwald vor. Das bedeu-
tet den Weggang vom totalen Holzschlag eines Bereiches mit den ent-
stehenden Freiflächen und dessen Neubepflanzung als Schonung. Statt 
dessen sollten im gewachsenen Wald punktuell Bäume gefällt werden. 
So behält dieser seine Struktur, er bekommt keine Kahlschläge, durch 
die ihm bei extremem Wetter (Wind, Kälte, Hitze) Schaden zugefügt wer-
den kann und er bereits nach 80 Jahren zerfällt.

Was spricht dagegen? Das klingt doch ganz vernünftig.
Ist es auch. Jede Änderung stößt zunächst einmal auf Widerstand, hier 
bei konservativen Forstfachleuten. Warum? Dieser Weg der Naturerhal-
tung ist teurer als das Abholzen einer ganzen Fläche.

Welche Rolle spielt der Wald beim Artenschutz?
Wald ist nicht gleich Wald. Wenn es sich um einen naturnahen Wald 
handelt, der von ursprünglichen Pflanzen- und Tierarten gebildet wird, 
ist das viel vorteilhafter als die Fichten- oder Buchenmonokultur eines 
wirtschaftlich genutzten Stufenwaldes. Schauen wir uns dazu die heutige 
Landwirtschaft an. Das Vieh wird in Ställen gehalten, nicht auf der Weide. 
Daher gibt es kaum noch Wiesen mit blühenden Blumen. Hier ist die frü-
here Vielfalt der Pflanzen und damit auch der Lebensraum zum Beispiel 
für Bienen in Gefahr. Eine ähnliche Situation droht dem Wald, wenn nicht 
umgedacht wird.

Bedeutet naturnahe Waldwirtschaft Mischwälder?
Ja, der Mischwald (Nadelbäume/Laubbäume) ohne Freiflächen bietet 
den besten Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Auch Vorstellungen, die 
Fichte zukünftig durch die Buche zu ersetzen, sind falsch. Das geht in 
Richtung einer Monokultur und es wird Probleme mit Buchenschädlin-
gen geben. Das Waldmanagement muss sich verbessern, sonst geben 
wir die Probleme ungelöst an unsere Kinder und Enkel weiter.

Kennen Sie den Old Tjikko?
Ja, natürlich. Das ist der vermutlich älteste Baum, fast 10.000 Jahre alt, 
er steht in Mittelschweden. Dagegen sind die Bäume hier in der Zips 
jung, sie werden im Wirtschaftswald maximal 140 Jahre und als Solitäre, 
die in Urwaldfragmenten leben, sogar 300 bis 450 Jahre alt. 

Was sagen Sie zu Emma McCabe aus London?
Meinen Sie die Meldung von vor etwa fünf Jahren zum Ich-mag-Bäume-
Tag, dem 16. Mai? Ist das die Frau, die sich in einen Baum verliebt hatte 
und ihn heiraten wollte? Soweit muss es nicht gehen (schmunzelt). Wir 
Förster würden uns schon freuen, wenn alle mit Respekt und Achtung 
der Natur entgegentreten, sie schützen und bewahren.
Vielen Dank, Herr Schürger!                              Dr. Heinz Schleusener

14

Unser Wald – ein fragiles Ökosystem
Wann waren Sie zuletzt in einem Wald spazieren? Was hat Ihnen am besten gefallen? Die sau-
bere Luft, die Bäume und Pflanzen oder die Tiere, die Sie entdeckt haben? Was auch immer, der 
Wald ist ein einzigartiges, komplexes Ökosystem. Es wird vom Menschen nicht nur als Freizeit- 
und Erholungsgebiet, sondern auch als Wirtschaftsfaktor genutzt. Dass dies kein Widerspruch 
sein muss, darüber sprachen wir mit dem Forstwirtschaftler Ján Schürger.

Kultur

Ján Schürger (links) bei der Arbeit. Waldplanung vor Ort.
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Wenn man mich gefragt hätte, dann hätte 
ich empfohlen, nur meine „speziellen 

Freunde“, die ewig kläffenden Hun-
de, dazu zu verdonnern. Aber gut, 
ich will die schweren Zeiten nicht 
ausnutzen, um immer wieder dar-
auf zu verweisen, dass wir Katzen 
die wahren Beherrscher dieser Welt 

sind und die Hunde, naja, bestenfalls 
dadurch auffallen, dass sie überall ihre 

stinkenden Häufchen hinterlassen.

Ich habe kein Problem mit den Masken. Sauer bin ich bloß, dass 
der Staat die Dinger zwar verordnet, aber nicht dafür gesorgt hat, 
dass es auch welche zu kaufen gibt. Das geht den Slowaken so wie 
den Tschechen. Aber die Zweibeiner sind ja sehr pfiffig gewesen, 
haben die Nähmaschinen aus der Zeit der unter dem sozialistischen 
Ladentisch gehandelten Burda-Schnittbögen wieder abgestaubt und 
ihre Schneiderqualitäten neu entdeckt. Da jeder einen anderen Ge-
schmack hat, sind Millionen ganz verschiedener Masken entstan-
den. Kaum eine gleicht der anderen. Was für eine Buntheit, was für 
eine Vielfalt. Da hat es gar keine große Rolle gespielt, dass aus Frust 
über Corona kaum jemand zu Ostern die Eier gefärbt hat. Das Land 
war trotzdem sehr, sehr bunt. Ich liebe solche Kreativität!

Jetzt sind die Zweibeiner in der Slowakei und in Tschechien Welt-
meister im Selbstschneidern von Masken. Die Ösis haben nachge-

zogen. Die Deutschen kommen auch darauf, dass die Dinger ihren 
Sinn haben. Am Anfang haben sie den bezweifelt. Logisch – es gab 
und gibt einfach keine, die man verteilen könnte. Da man sich offen-
kundig damit schwertut, das einzugestehen, zweifelte man einfach 
am Nutzen der Masken. Keine tolle Strategie!

Dass es nicht ausreichend Masken in Deutschland gibt, liegt be-
stimmt – wie prinzipiell alles dort – an der Frau Merkelová, wie man 
sie hier nennt. Die fliegt zwar jedes Jahr mindestens ein Mal nach 
China, wo man diese Dinger zuhauf herstellt. Aber sie nutzt ihre Auf-
enthalte dort immer auch, um die Menschenrechtsverletzungen im 
Reich der Mitte anzusprechen. So kommt man zu nichts, Frau Merke-
lová. Was nützen Werte, wenn es am Ende um viel wertvollere Dinge 
wie Masken geht. Grins.

Ich muss aber gestehen, dass die Dinger nicht in jeder Lebenslage 
so super sind. Die monatliche Kolumne für das Karpatenblatt kann 
ein armer kleiner Kater wie ich mit Maske nur sehr schwer diktieren. 
Ich muss dafür sehr viel lauter mauzen als sonst. Glücklicherweise 
hat mein Butler, der Herr Schmidt, deshalb nicht mit mir gemeckert. 
Wir sind eben alle solidarisch. So wie Sie, liebe Leser. Danke dafür! 
Bleiben Sie gesund! Čauky mňauky!

Schmidts Kater Lojzl 
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Schmidts Kater Lojzl
Čauky mňauky, allerseits! Ich spaziere jetzt nur noch mit Mund- und Nasenschutz aus dem Haus 
– so wie Sie! Ja, auch als Vierbeiner muss man die Regeln einhalten, die die Regierung in ihrer 
unermesslichen Weisheit den Zweibeinern verordnet hat.

Kolumne



Kunst und Kultur sind wichtige Funktionen des gesellschaftlichen 
Lebens. Selbstverständlich ist vieles an organisatorischer Arbeit und 
Planung, die in krisenlosen Zeiten geleistet wurden und die uns da-
mals auch als unvermeidlich erschienen, über Bord geworfen wor-
den. Man musste und muss weiterhin das Wichtige vom Unwichtigen 
und das Lebensnotwendige vom nicht so unmittelbar Notwendigen 
unterscheiden. Denn die Kraft des einzelnen aber auch der Gemein-
schaft wird in vielerlei Beziehung in diesen schweren Zeiten so stark 
in Anspruch genommen, dass wir uns alle auf ganz wenige Einzelpro-
bleme konzentrieren werden müssen.

Nahrung des Geistes
Aber beweist uns die Geschichte vielleicht nicht zur Genüge, dass 
der Mensch nicht allein vom Brot lebt? Auch Geist und die Seele 
brauchen Nahrung und Stärkung. Die kulturelle Tätigkeit, insbeson-
dere an unserer karpatendeutschen Volksgruppe, ist derzeit eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für die Standhaftigkeit und Durchhal-
tekraft unseres Heimatlandes sowie unser Anteil an diesem Schick-
salskampf. Die hier auf der Schicksalsbühne des Seins und Werdens 
versammelten Forscher und Wissenschaftler, Mediziner, Sanitäter, 
Soldaten, Arbeiter sowie Kunst- und Kulturschaffenden wie auch alle 
Menschen guten Willens wollen das in aller Deutlichkeit der Öffent-
lichkeit bewusst machen.

Schätzung der Werte
Die Covid-19-Krise hat schon eine Unmenge neuer Probleme auf-
geworfen. Sie sind von so handgreiflicher Bedeutung, dass ihnen 
gegenüber eine Reihe von Problemen aus Vor-Coronazeiten vollkom-
men in den Schatten getreten sind. Viele Dinge haben unterdes ei-
nen anderen Sinn bekommen.

In gleicher Weise hat diese Zeit auch eine Menge neuer Sorgen 
mit sich gebracht. Der Alltag erscheint uns vielleicht grauer und 
schwerer, als das sonst der Fall war. In solchen Zeiten ist es umso 
notwendiger, dass die Gemeinschaft der Kulturschaffenden eifrig da-
rum bemüht bleibt, hier rechtzeitig für Ausgleich zu sorgen und den 
Lesern gerade in so schweren Zeiten Entspannung und Erholung zu 
geben, auf die sie heute mehr denn je Anspruch erheben können.

Optimismus angesagt
Ohne Optimismus ist kein Kampf zu gewinnen; er ist heute genauso 
wichtig wie Krankenlager, Arzneien und Schutzmasken oder Wieder-
belebungsgeräte. Gerade in kritischen Stunden hilft der Optimismus, 
Schwierigkeiten und Hindernisse zu überwinden. Diesen Optimismus 
wollen wir alle pflegen. Was aber wäre besser dazu geeignet, unse-
re Mitbürger und Mitarbeiter, unsere arbeitenden und schaffenden 
Menschen in diesem Optimismus seelisch aufzurichten und innerlich 
zu erneuern, als das besagte Zweigespann von Kunst und Kultur?

Jetzt erst wird wohl auch denen, die das früher nicht verstehen 
konnten, klar, warum der Standpunkt zu vertreten ist, dass es gänz-
lich falsch wäre, in der Kultur nur einen Zeitvertreib zu sehen. Eigent-
lich waren niemals wahre Kunst und Kultur nur für die Spaßgesell-
schaft der früheren scheinbar goldenen Vor-Coronazeiten reserviert.

Je sorgenvoller die Zeiten sind, umso mehr verlangen die Men-

schen nach innerer Aufrichtung und Erhebung durch Kunst und Kul-
tur. Das liegt unserem karpatendeutschen Charakter bestimmt nicht 
weniger, als dem Charakter jedes anderen Volksteilchens unseres 
Landes.

Bedeutungszuwachs unserer Medien
Dadurch haben also die journalistischen Printmedien unseres Ver-
eins, die das komplexe Tagesleben und die Vergangenheit unserer 
Volksgruppe widerspiegeln, nämlich das Karpatenblatt und das kar-
patendeutsche Jugendblatt, nichts an ihrer Bedeutung eingebüßt 
– nein, sie haben gerade durch die Krise erst recht an Bedeutung 
gewonnen. Daneben steht die Medienarbeit unserer Redaktionsmit-
arbeiter, die an Umfang, an Klarheit bei der Führung und Präzision 
bei der Durchführung, an Menschen- und damit Volksnähe vieles bis-
her Dagewesene bei Weitem übertrifft.

Diese Arbeit ist heute notwendiger denn je. Je dunkler die Stra-
ßen sind, desto heller sollte unsere Kulturarbeit durch ihre fruchtbrin-
genden Werke wie ein Scheinwerfer im Lichterglanz erstrahlen. Je 
schwerer die Zeit ist, desto leuchtender muss sich über sie die Kultur 
samt der Kunst als die wahre Trösterin der Menschenseele erheben.

Welch ein Vorteil ist somit heute darin zu sehen, dass es so recht-
zeitig gelungen ist, die Errungenschaften der modernen Technik in 
Übereinstimmung zu bringen mit den Anforderungen des aktuellen 
Lebens und der Verpflichtung unserer neugestaltenden kulturellen 
Sendung gegenüber! Die Technik erweist sich auch heute in ihrer 
Verbindung mit Kunst und Kultur als die stärkste seelische Macht un-
serer neuen Zeit.

Vom Abbruch zum Aufbruch
Corona hat gewiss einen großen Einbruch in das tägliche Leben aller 
mit sich gebracht. Auch diese Krise birgt jedoch die Chance in sich, 
neue Wege zu suchen, zu finden und diese einzuschlagen.

Es brechen auch neue Tage an. Experimente und individuelle Al-
leinwege dürfen nicht unterbuttert werden, wobei aber die Schilde-
rung der Wirklichkeit in ihrer positiven und ideenreichen Entwicklung 
in den Vordergrund zu stellen ist.

Und dieser Aufgabe wollen wir alle als aktive Mitwirkende gerecht 
werden. Das heißt: „Greif auch Du zur Feder, Kumpel!"

Oswald Lipták

Wenn Corona nicht wäre
Wäre die Corona-Krise nicht, so hätten wir uns im April zur Generalversammlung in Poprad/Deut-
schendorf getroffen oder an anderen Veranstaltungen der Karpatendeutschen teilgenommen und 
gefeiert. Nun ist die Corona-Krise aber da; sie hat uns vor neue Probleme und schwerere Sorgen 
gestellt. Aber trotzdem haben wir daran geglaubt, dass wir diese Tage und vor allem deren Sinn und 
Inhalt nicht ohne jede Erinnerung vorübergehen lassen sollten.

Nachrichten 
aus Heim und FamilieGedanken zur Zeit
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Sagen die offiziellen Zahlen über das Virus vielleicht etwas anders? 
Zum Beispiel: dass das Coronavirus nicht besonders aggressiv ist 
und ein Impfstoff gar nicht benötigt wird? Wollen die Mächtigen die-
ser Welt vielleicht sogar die Menschen mehr kontrollieren, indem sie 
– über die Angst vor dem Virus – unsere Grundrechte einschränken? 
Könnte ein solches Vorhaben der Mächtigen gelingen?

Unser Bibelwort gibt darauf eine Antwort. Es stammt aus dem 
Prophetenbuch Daniel, wo vorhergesagt wurde, dass die folgenden 
Weltreiche (der Babylonier, der Medo-Perser, der Griechen und der 
Römer) und alle anderen Machthaber vergehen werden, während 
das Königreich Gottes für immer bestehen bleiben wird.

Was wird in zwei, fünf, zwanzig oder fünfzig Jahren sein? Welches 
politische System wird vorherrschen? Werden wir unsere Grundrech-
te auf Freiheit, freie Meinungsäußerung und das Recht auf Unver-
sehrtheit unseres Körpers ohne einen Impfzwang erhalten können? 
Wir wissen es nicht. Gott aber verspricht: Sein Reich wird alle ande-
ren Mächte, Diktaturen, Despoten, Reiche und Kulturen überleben 
und in alle Ewigkeit bestehen bleiben! Jesus bestätigt: „Ich werde 
meine Gemeinde bauen; nicht einmal die Pforten der Hölle werden 
sie vernichten können“ (Matth 16,18).

Schauen wir uns die Geschichte an. Im 3. und 4. Jahrhundert 
ist der Manichäismus die zweite große Religion neben dem Chris-
tentum gewesen. Und es gab eine Zeit lang ein Kopf-an-Kopf-Ren-
nen, so dass man nicht wusste, welche dieser beiden Religionen 
einst das römische Reich erobern würde. Und heute? Heute gibt es 
den Manichäismus gar nicht mehr. Der einst so gefürchtete Gegner 
des Christentums ist völlig von der Landkarte verschwunden. Der 
Manichäismus ist nicht der einzige Gegner des Christentums, der 
verschwunden ist. Wir nehmen das so selbstverständlich, dass es 
zum Beispiel keine römischen Kaiser mehr gibt. Aber überlegen Sie 
sich, was das für eine Auseinandersetzung auf Leben und Tod war, 
zwischen dem römischen Kaiserkult und Tausenden von Christen, 

die sich geweigert haben, den Kaiser als Gott anzubeten, und die 
dafür ihr Leben gelassen haben. Und wo sind die römischen Kaiser 
heute? In unseren Geschichtsbüchern stehen noch ein paar Denk-
mäler, aber kein Mensch zittert mehr vor einem römischen Kaiser. 
Oder die chinesischen Kaiser, die über Jahrhunderte verhinderten, 
dass das Christentum in ihr Land kam. Schauen Sie sich heute die 
Paläste in China an: riesige Paläste, ganze Städte für sich, in denen 
nur eine Familie mit Bediensteten wohnte. Und Millionen sind erzit-
tert. Und heute? Heute zahlen Sie ein bisschen Eintritt und können 
diese Paläste besichtigen und bestaunen. Und vielleicht gruselt es 
Sie, wenn Sie an so einer Tafel lesen, wie viele Tausende so ein chi-
nesischer Kaiser mit in den Tod genommen hat. Die wurden dann 
einfach alle mit eingemauert, damit er im Jenseits von seinen Leuten 
bedient wird.

Was ist denn mit dem Marxismus? Wie lange ist der Marxismus 
überhaupt schon in dieser Welt zu fürchten? Und er hatte noch gar 
nicht richtig angefangen, da ist er schon fast wieder am Ende. Und 
doch sah es eine Zeit lang so aus, als würde der Marxismus wirk-
lich ansetzen, die ganze Welt zu erobern. Und wir wissen, dass trotz 
all der grausamen Verfolgung, die christliche Gemeinde dennoch in 
den kommunistischen Staaten nicht kleiner geworden ist, sondern 
zum Teil in einem Maße gewachsen ist, wie nie zuvor, wenn wir zum 
Beispiel an China denken. In der Geschichte hat es immer wieder 
Völker gegeben – nicht zuletzt die Deutschen im Dritten Reich – die 
sich in den Kopf gesetzt haben, dass es dieser Welt gut geht, wenn 
sie diese Welt regieren. Aber nur dort, wo Christus regiert, ist wahres 
Glück und wahrer Frieden zu finden, und sein Reich bleibt für immer 
bestehen!

Darum, weil er mit seinem Leben für unsere Sünden bezahlt hat. 
Ist das nicht eine herrliche Perspektive für den, der sich ganz auf 
Christus verlässt und ihm vertraut? Wer regiert in Ihrem Reich, lieber 
Leser?

Gedanken zur Zeit

Monatsgruß von Thomas Herwing
Die Geschichte lehrt uns: Politische Systeme kommen und gehen – gewaltige Herrschaftsdynasti-
en, die unveränderlich erschienen, nehmen ein plötzliches, unerwartetes Ende. Wenn man in diesen 
Tagen viel über das Coronavirus liest und hört, dann scheint es zunächst einmal nichts mit diesem 
Thema zu tun zu haben. Ein Virus bedroht die Welt, legt sie lahm, und alle hoffen, dass dieses Virus 
bald Geschichte ist und nicht wieder auftaucht – und wir bald einen Impfstoff finden. Moment. Ist 
das wirklich so?
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Region II. Hauerland
• Die OG des KDVs in Tužina/Schmieds-
hau gratuliert Alžbeta Vnučková zum 83., 
Lýdia Krasková zum 71., Vladimír Polevka 
zum 69., Gizela Grmanová zum 68., Mária 
Slávičková zum 65., Zuzana Henzelová zum 
50. Geburtstag und Alexandra Kuric zum 
32. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Gesundheit und Freude im Kreise der 
Familien!
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/Ober-
stuben gratuliert Alfred Greschner zum 78., 
Ing. Janeta Hantabalová (Pressburg) zum 
50., Oto Herčut zum 64., Walter Hirschner 
zum 67., Mária Hirschnerová zum 66., Anna 
Hoghová zum 81., Anna Kaděrková zum 
72., Alžbeta Bombalová zum 82., Emília 
Kapitančíková (Martin) zum 66., Helena 
Kapustová (Martin) zum 94., Slávka Mr-
váňová zum 47. und Jarmila Striczová zum 
59. Geburtstag. Alles Gute, viel Glück, Ge-
sundheit und Gottes Segen im Kreise der 
Liebsten.
• Die OG des KDVs in Handlová/
Kric ker  hau gratuliert Mária Vidová zum 87., 
Anton Ďuriš zum 81., Viera Klimešová zum 
80., Jozefína Lacenová zum 76., Anton 
Schubada zum 71., Božena Kováčiková 
zum 70., Jozef Oswald zum 70. und Ing. 
Jozef Paluš zum 54., Geburtstag. Wir wün-
schen von ganzem Herzen alles Beste, 
Gesundheit und Gottes Segen in den kom-
menden Jahren!
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gra-
tuliert Ingrid Páleschová zum 49., Hans 
Miko zum 68. und Renata Leitmanová zum 
49. Geburtstag. Wir wünschen euch ein 
weiteres Jahr voller Freude, Spaß und dass 
es euch an nichts fehlt. Gesundheit, Liebe 
und Glück müssen auch dabei sein.
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 
gratuliert Jozef Pittner zum 66., Ján Gajdoš 
zum 62., Nora Šipková zum 47., Margita 
Rusnáková zum 74. und Marcela Kováčo-
vá zum 37. Geburtstag. Wir wünschen viel 
Glück bei bester Gesundheit und Zufrie-
denheit mit Gottes Segen in den weiteren 
Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche 
gratuliert Miroslav Luprich zum 68., Jarmila 
Luprichová zum 64., Rozita Marková zum 
64., Jolana Pediačová zum 63., Lýdia 

Richterová zum 63., Mária Richterová 
zum 61., Marta Stiffelová zum 59., Lýdia 
Maurerová zum 53., Daniela Hegedüšová 
zum 50., Jozef Dudáš zum 34. und Michal 
Filkorn zum 28. Geburtstag. Wir wünschen 
viel Glück, gute Gesundheit und Zufrieden-
heit in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Emília Balážová zum 
81., Ján Ihring zum 66. und Branislav 
Schmidt zum 68. Geburtstag. Wir wün-
schen von ganzem Herzen viel Gesundheit 
und Glück im Kreise der Liebsten!
• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 
gratuliert Anna Príhodová zum 93. und 
Adelheida Pittnerová zum 63. Geburtstag. 
Wir wünschen von ganzem Herzen alles 
Gute, Gesundheit und Gottes Segen im 
Kreise ihrer Liebsten.

Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark 
gratuliert Jolana Jurská zum 97., Jozef 
Tretina zum 66., Lívia Dlugošová zum 65., 
Ing. Ernest Abt zum 65., und Ivo Imrich 
zum 56. Geburtstag. Zum Geburtstag wün-
schen wir viel Gesundheit, Glück und Le-
bensmut für die weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hopgar-
ten gratuliert Stefan Kormanský zum 70., 
Johann Zavacký zum 70., Viliam Klimko 
zum 55., Paul Majerčák zum 50., Rastislav 
Smrek zum 45., Andrea Smrek zum 39., 
Mathias Kravčík zum 40., Ingrid Lang zum 
40., Edith Pleštinská zum 35. und Eva 
Lompart zum 34. Geburtstag. Was du heu-
te auch immer tust, tue es ganz! Die Men-
schen um dich herum werden begeistert 
sein.

Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert 
Amalie Müller zum 87., Hildegard Czölder 
zum 78., Mgr. Ladislav Andor zum 76., Pe-
ter Marcinko zum 67., Zdena Tóthová zum 
65., Ing. František Slovinský zum 65., Ján 
Ölschläger zum 59., František Czölder zum 
58., Gertrúda Širilová zum 57., Ing. Bronis-
lava Ďurdíková zum 43. und Radovan König 
zum 36. Geburtstag. Alles Gute, Gesund-
heit, Liebe, Glück und Gottes Segen seien 

immer auf euren Wegen!
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Ján Čech zum 
69., Zlata Andrašová zum 60. Geburtstag 
und Petra Krompaská zum 39. Geburtstag. 
Geburtstag ist wohl ohne Frage der schöns-
te aller Ehretage. Drum wollen wir keine Zeit 
verlieren, zum Wiegenfest euch gratulieren. 
Seid immer da, wenn wir euch brauchen. 
Dankeschön wollen wir euch sagen. Zum 
Geburtstag wünschen wir euch das Aller-
beste, schaut immer vorwärts, nie zurück, 
wenig Arbeit recht viel Glück!
• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz gra-
tuliert Margita Müllerová zum 88., Ladislav 
Müller zum 69., Gabriela Müllerová zum 66. 
und Gabriela Gembická zum 47. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute, beste Ge-
sundheit und Zufriedenheit in den weiteren 
Jahren.
• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöll-
nitz gratuliert Janka Jägerová zum 81. und 
Marián Ňoch zum 57. Geburtstag. Wir wün-
schen alles Gute, viel Gesundheit, Gottes 
Segen und Zufriedenheit in den weiteren 
Jahren.
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwed-
ler gratuliert Walter Patz zum 59., Ladislav 
Murzko (Deutschland) zum 88., Prof. Dr. 
Ferdinand Klein (Deutschland) zum 86., 
Helena Končíková zum 84., Marta Klimašo-
vá (Prakendorf) zum 73., Helena Bodiová 
(Gelnica) zum 71., Ing. Gabriela Ivančová 
zum 60., Mgr. Lenka Patzová Kaľavská zum 
39. und Ing. Lukáš Ivančo zum 29. Ge-
burtstag. Viel Glück, Mut, Zufriedenheit für 
eure ganze Lebenszeit! Dass die Sonne im-
mer lacht für euch. Geschenke, Wein und 
Blumenstrauß oder den leckeren Geburts-
tagsschmaus, können wir heute leider nicht 
genießen. Lasst euch euren Tag dadurch 
nicht vermiesen. Auch wenn wir euch nicht 
unsere Zeit können schenken. Wisst ihr, 
dass wir heute ganz lieb an euch denken.

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzensei-
fen gratuliert Andreas Antl zum 83., Eleono-
ra Bernath zum 84., Anna Bistika zum 79., 
Henrieta Bröstl zum 44., Maria Griga zum 
45., Mgr. Linda Szalka-Gawron zum 39., 
Renate Juhas zum 55., PhDr. Gertruda 

Wir gratulieren
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Kovalik zum 67., JUDr. Vladimir Lenďak 
zum 63, Matilde Meister zum 71., Michael 
Quallich zum 75., Dominik Schmiedt zum 
20., Helene Sorger zum 69., Peter Sorger 
zum 58. und Zdenka Volko zum 34. Ge-
burtstag. Gesundheit, Glück und ganz viel 
Spaß an eurem Ehrentag. Das alles und 
noch viel mehr, wünschen wir euch sehr. 
Alles Gute!
• Die OG des KDVs in Vyšný Med-
zev/Ober-Metzenseifen gratuliert Erika 
Cehlarová zum 48., Sabina Fabianová zum 
75., Brigita Gedeonová zum 51., Anabe-
la Hoffmanová zum 41., Michal Macorlik 
zum 63., Eva Plieštiková zum 68., Henrieta 
Kisliková zum 49., Maria Štarková zum 48., 
Karol Benedik zum 40., Ľubomír Gedeon 
zum 28. Geburtstag und Martin Špacai 
zum 45. Geburtstag. Wir wünschen, dass 
dein Glück sich jeden Tag erneue, dass 
eine gute Tat dich jede Stund´ erfreue! 
Und wenn nicht eine Tat, so doch ein gutes 
Wort, das selbst im Guten wirkt, zu Taten 
fort. Und wenn kein Wort, doch ein Ge-
danke schön und wahr, der dir die Seele 
mach´und rings die Schöpfung klar.

Die OG des KDVs in Kuneschhau 
verabschiedete sich von ihrem langjährigen 

Mitglied, Frau Anna Rückschlossová, 
die uns am 24. April 2020 im Alter 

von 83 Jahren für immer verlassen hat. 
Wir werden sie in liebevoller Erinnerung 
behalten. Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

Die OG des KDVs in Einsiedel 
an der Göllnitz verabschiedete sich 

von ihrem langjährigen Mitglied, 
Frau Terézia Hudecová, geb. Švedová, 

die uns am 10. April 2020 im Alter 
von 70 Jahren für immer verlassen hat. 

Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

Die OG des KDVs in Schwedler trauert 
um ihr langjähriges Mitglied, 
Frau Irma Lersch, geb. Loy, 

die sie in ihrem 95. Lebensjahr am 
20. April 2020 für immer verlassen hat. 

Gott schenke ihr die ewige Ruhe.

Die OG des KDVs in Oberstuben 
verabschiedete sich von ihrem langjährigen 

Mitglied, Herrn Milan Mocz, 
der uns am 9. Mai 2020 im 84. 

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

In stiller Trauer

Am 29. April 2020 ist in seinem Haus in Kri-
ckerhau Paul Dienes friedlich entschlafen. Er 
und seine Schwester waren in der Slowakei 
meine nächsten Verwandten. Seine Mutter 
war die Schwester von meiner Großmutter. 
Paul oder – Palko, Pali wie wir ihn auch ge-
nannt haben – hat das Licht der Welt am 24. 
Januar 1936 in Krickerhau „Unterm Donner-
stein“ erblickt, wie wir oft mit ihm gesungen 
haben. Die Familie Dienes war eine typische 
deutsche Bergmannsfamilie in Krickerhau: 
Vater Michael arbeitete in der Kohlegrube, 
gegen Kriegsende wurde die Familie aus der 
Slowakei evakuiert, nach der Rückkehr arbei-
teten die Männer wieder untertage. Die Berg-
mannssöhne, zu denen auch Paul gehörte, 
besuchten die Bergbaulehranstalt in Kricker-
hau, danach leisteten sie in der tschechoslo-
wakischen Armee ihren Wehrdienst. Nach der 
Rückkehr bekamen sie eine Stelle in der Koh-
legrube – Paul war bis zur Rente (1992) als 
Elektroschlosser für Bergbau angestellt.

Vorliebe für die Musik
In seinem Leben stand die Familie an der 

ersten Stelle: Gattin Anka, die Söhne Juraj 
und Peter und die Enkel. Paul hatte auch 
eine große Vorliebe für die Musik. Er war ein 
begabter Musiker und Jahrzehnte lang Mit-
glied der Krickerhauer Bergmannsmusikka-
pelle, die 1913 gegründet wurde. In dieser 
Blaskapelle spielte er mehrere Instrumente: 
Flöte, Trompete, Oboe, eine Zeit lang trom-
melte er sogar.

In der Rente widmete er sich auch in-
tensiv der Bienenzucht, viel Zeit verbrachte 
er in seinem Bienenhaus. Seit Anfang der 
1990er Jahre war er Mitglied des Karpaten-
deutschen Vereins. Im Krickerhauer Chor 
Grünwald spielte er auf dem Akkordeon. Die 
meisten von uns werden ihn von den vielen 
Auftritten mit Grünwald im Gedächtnis ha-
ben.

Lieber Paul, mit Deinem Ableben ist den 
Krickerhauern eine tiefe Lücke entstanden. 
Wir alle sind Dir zu tiefem Dank verpflichtet. 
Wir haben mit Dir einen treuen und geschätz-
ten Landsmann verloren. Mit Deiner unver-
bindlichen Art und Deinem freundlichen We-
sen hast Du Dir viele Freunde gemacht. Wir 

Karpatendeutsche werden Dir ein ehrendes 
Gedenken bewahren! Du wirst Deiner Fami-
lie und uns allen sehr fehlen!

Ondrej Pöss

Zum Tod von Paul Dienes
Mit Trauer und ergriffen lese ich die Nachrufe für verstorbene karpatendeutsche Landsleute. Die Er-
griffenheit ist dann noch tiefer, wenn ich diese Menschen persönlich gekannt habe, wenn mir auch 
ihr, oft schweres, Kriegsfolgeschicksal bekannt war. Und besonders stark betroffen bin ich, wenn es 
jemand von den in Krickerhau/Handlová verbliebenen Karpatendeutschen oder sogar aus meiner 
dortigen Familie ist. Das passierte vor einem Monat.

Seine Leidenschaft war die Musik: 
Paul Dienes starb Ende April in Krickerhau.

Die OG Hopgarten trauert um Andreas Krafčík
Am 7. April 2020 verabschiedete sich die 
OG des KDVs in Hopgarten vom langjährigen 
Akkordeonisten Andreas Krafčík, der uns im 
Alter von 89 Jahren für immer verlassen hat. 
Er hat die Folkloregruppe Marmon seit ihrer 
Gründung im Jahre 1972 begleitet und so-
mit die deutsche Minderheit und die Region 
Oberzips nicht nur in der Slowakei, sondern 
auch in Deutschland, Österreich, Ungarn, 
Tschechien und Rumänien repräsentiert. 
Er fehlte nie an den Tagen der deutschen 
Kultur in Hopgarten, auf dem Faschingsball 
oder dem Zipser Sängerfest. Bekannt war 
er unter Touristen aus der Region Zamagurie 
und unter Landsleuten im Ausland, die sich 
immer auf ihn gefreut haben. Er war fröhlich 
und mit seinem Knopfakkordeon schenkte 
er den Menschen Freude. Trotz allem ist er 
immer ein bescheidener Mensch geblieben. 
Obwohl er die Noten nicht lesen konnte, hat 
er jedes deutsche und slowakische Lied be-
herrscht und gespielt. Er war ein talentierter 
Musiker, der uns immer in Erinnerung bleiben 
wird. Gott gebe ihm die ewige Ruhe.
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das „Gedenkjahr 2020“ entwickelt sich an-
ders, als wir es an der Schwelle dieses Jah-
res vorhersehen konnten. Die Erinnerung 
an die Ereignisse vor 75 Jahren, die das 
Schicksal der ganzen Welt, Europas, der 
Slowakei und der Karpatendeutschen maß-
gebend beeinflusst haben, sollten wir aber 
auch bei diesen beschränkten Möglichkeiten 
wachhalten.

Im Frühling vor 75 Jahren war die Slo-
wakei inmitten reger Kriegswirren. Die Rote 
Armee zog durch die gesamte Slowakei. Die 
Evakuierung der Karpatendeutschen wurde 
vollzogen. Im April waren die größten Teile 
der Slowakei schon befreit. Am 4. April er-
reichten die sowjetischen Truppen das Stadt-
zentrum von Preßburg. In denselben Tagen 
entschied sich in Kaschau im „Kaschauer 
Regierungsprogramm.“ (Košický vládny pro-
gram/KVP) auch das weitere Schicksal der 
deutschen Bürger der Tschechoslowakei: 
Dem Großteil der deutschen Bevölkerung 

sollte die Staatsbürgerschaft entzogen wer-
den, auch das deutsche mobile und immo-
bile Eigentum sollte konfisziert werden. Das 
KVP diente als Grundlage für die Dekrete des 
Staatspräsidenten Eduard Beneš in den ers-
ten Nachkriegsmonaten.

Einen Monat später, am 8. Mai 1945, ging 
der vom nationalsozialistischen Deutschland 
entfesselte Krieg in Europa zu Ende. Er 
brachte unvorstellbare Verbrechen, die Ver-
folgung gesellschaftlicher Gruppen sowie die 
systematische Ermordung der europäischen 
Juden mit sich. Mit einem Abstand von 75 
Jahren lässt sich aber auch deutlich erken-
nen, dass am Ende des Zweiten Weltkrieges 
zwar die Waffen in Europa stumm geworden 
sind und die Menschen von der nationalsozi-
alistischen Gewaltherrschaft befreit wurden, 
aber die Freiheit am 8. Mai 1945 nicht für 
alle kam. Nicht für Millionen deutscher Ver-
triebener, die ihre Heimat verloren haben, 
nicht für die Masse der Deutschen in Stalins 

Lagern und auch nicht für die in der Heimat 

verbliebenen Deutschen, die ein oft schwe-

res Kriegsfolgeschicksal erlebt haben.

Auf den Trümmern eines zerstörten 

Deutschland ist ein erfolgreicher Rechts- 

und Sozialstaat und eine stabile Demokratie 

aufgebaut worden. Das ist nicht über Nacht 

passiert und hat mit vielerlei Gründen zu 

tun. Einer davon liegt in der Aussage des 

deutschen Bundespräsidenten Richard von 

Weizsäcker vom 8. Mai 1985: „Wir brauchen 

und wir haben die Kraft, der Wahrheit so gut 

wir es können ins Auge zu sehen, ohne Be-

schönigung und ohne Einseitigkeit.“ Auch 

für die Karpatendeutschen soll Erinnerung 

in diesem Sinne ein selbstverständlicher 

Bestandteil unserer zukunftsorientierten Ge-

denkkultur sein.

Ihr 

Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
      lieber Leser,

Sie war eine Siedlung für den Bergbau und lag auf königlichem 
Grund. Der Gründungsname war Michaelsdorf (Villa ad St. Michae-
lis), benannt nach dem Schutzheiligen der ersten Kirche. Die älteste 
Urkunde ist auf 1342 datiert. Nach 1429 ging der Ort in das Eigen-
tum der Stadt Kremnitz über. Die Erzengel-Michael-Kirche entstand 
als gotisches Bauwerk Anfang des 15. Jahrhunderts, 1755 und 
1922 wurde sie umgebaut. Neben der Arbeit in der Landwirtschaft 

und im Bergbau wurde in den Wintermonaten dort auch Spielzeug 
aus Holz hergestellt.

1828 lebten in Kuneschhau 1 550 Einwohner in 85 Häusern. 
Im Jahre 1900 waren von den 1 810 Einwohnern 1 790 Deutsche, 
1930 waren 1 785 von 1 839 Einwohnern Deutsche. Im Jahre 2011 
waren von den 250 Einwohnern 35 Deutsche. In der Mundart heißt 
der Ort „Kunaschhaa“.                                                     Rastislav Fiľo

Im Strom der Zeit: Kuneschhau
Die Gemeinde Kuneschhau/Kunešov ist ein hoch gelegener Ort in den westlichen Kremnitzer 
Bergen. Die Höhenlage der Ortsmitte beträgt 796 Meter. Wahrscheinlich wurde die Gemeinde 
kurz vor 1326 gegründet.

Kuneschhau im Jahre 1929… ...und heute.
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