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Gestickte Kreativität
Das Titelblatt unseres März-Heftes ziert ein besonderes Sammlungsstück des Muse-
ums der Kultur der Karpatendeutschen. Es handelt sich dabei um eine Stickerei aus 
Nitrianske Pravno/Deutsch Proben. Dort treffen sich Mitglieder der Ortsgruppe des Kar-
patendeutschen Vereins bereits seit 20 Jahren, um regelmäßig gemeinsam zu sticken. 
Einen Bericht darüber lesen Sie auf Seite 4.
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Aufgrund der Corona-Pandemie hat der 
Karpatendeutsche Verein die Generalver-
sammlung, die für den 4. April geplant war, 
abgesagt. Auch das Heimat- und Bildungs-
seminar des Hilfsbundes Karpatendeutscher 
Katholiken in Bernried, das vom 5. bis 8. 
April hätte stattfinden sollen, wurde abge-
sagt. Sobald ein neuer Termin feststeht, 
werden wir ihn bekanntgeben. Aktuelle In-
formationen finden Sie auf unserer Webseite 
www.karpatenblatt.sk und den Face-
book-Seiten des Karpatendeutschen Vereins 
sowie des Karpatenblattes.

An diesem Tag hat der unerbittliche Tod zu-
gegriffen, unabänderlich hat sein Leben ge-
endet, das für die Karpatendeutschen viel 
bedeutete.

Johann König ist am 9. Juli 1953 in 
Schmöllnitz Hütte in eine altansässige zip-
serdeutsche Familie geboren. Ausgebildet 
wurde er im Bereich Maschinenbau, wo er 
auch professionell beschäftigt war, ab 1985 
in einer leitender Position in der Maschinen-
baufabrik in Prakendorf. Seit 1995 war er 
selbständig, er hatte ein Kleinunternehmen 
gegründet. Im Jahre 2004 wurde er zum 
Vorsitzenden der Karpatendeutschen Asso-
ziation gewählt, wo er bis zuletzt tätig war.

Engagement für den KDV
Mit Johann König haben viele von uns ein 
ähnliches karpatendeutsches Nachkriegs-
schicksal erlebt. Es ist also ganz verständ-
lich, dass auch er sich gleich nach der 
Wende 1989 dafür interessierte, die kar-
patendeutsche Kultur und Entwicklung des 
Vereinslebens neu zu beleben. Heute sind 
bereits nicht mehr viele unter uns, die an der 
„Wiedergeburt“ der Karpatendeutschen in 
der Slowakei vor 30 Jahren teilgenommen 
haben. Diese 30 Jahre war Johann immer im 
Zentrum des Vereinsgeschehens – nicht nur 
in der Unterzips, sondern auch in der ganzen 
Slowakei und im Ausland.

Begeisterter Musiker mit Herz
Mit dem Verstorbenen verbindet jeder von 
uns seine eigenen Erinnerungen. In Erin-
nerung bleibt er selbstverständlich in erster 
Reihe als Ehemann, Vater und liebender Opa 
von vier Enkeln. Aber den tausenden Karpa-
tendeutschen, egal wohin sie das Schicksal 
verweht hat, bleibt er auch in Erinnerung als 
engagierter Mensch, als begabter und be-
geisterter Sänger und Musiker, als Freund, 
der uns viel Freude geschenkt hat.

Es ist ein Land der Lebenden und es ist 

ein Land der Toten, sagte einmal ein Dich-
ter. An das Land der Lebenden haben wir mit 
Johann viele Erinnerungen. Über das Land 
der Toten können wir nichts sagen. Zwischen 
beiden Ländern, dem Land der Lebenden 
und dem Land der Toten, steht eine Brücke 
gebaut aus Steinen der Liebe, befestigt mit 
unseren Erinnerungen und unseren Gedan-
ken. Lassen wir alle diese Brücke stark sein, 
als Verbindung zu Johann! Gott gebe ihm die 
ewige Ruhe!

Ondrej Pöss

Infoservice

Die Karpatendeutschen verabschiedeten 
sich von Johann König

Generalversammlung abgesagt

Abschiednehmen ist schwer, besonders wenn wir einen Freund verlieren, mit dem wir bereits 
drei Jahrzehnte lang zusammen gearbeitet sowie Sorgen und Freuden geteilt haben. Am Sams-
tag, dem 7. März, hat uns die traurige Nachricht erreicht, dass der Vorsitzende der Karpatendeut-
schen Assoziation, Mitglied des Karpatendeutschen Rates, unser Vertreter im Ausschuss für nati-
onale Minderheiten am Regierungsamt der Slowakischen Republik, Johann König gestorben ist.

Der KDA-Vorsitzende Johann König verstarb Anfang März.

 © Martina Klima Photography
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20 Jahre Stickereiwerkstatt in Deutsch Proben
Im Jahre 2000 entstand im Haus der Begegnung in Deutsch Proben/Nitrianske Pravno die Sti-
ckereiwerkstatt, ein Club für traditionelle Textiltechniken. Unter der Anleitung von Anna Husárová 
und dem Lektor Rastislav Haronik, der ein Meister der Volkskunstproduktion ist, widmen sich 
heute schon fast zwanzig Frauen den verschiedenen Sticktechniken.

Sie sticken aber nicht nur, sondern beschäf-
tigen sich auch mit Netzen, Spitzen, Häkeln, 
Teppichweben und Klöppelspitzen. Einige 
Frauen sind inzwischen bereits so gut, dass 
sie heute schon selbst Lektorinnen sind.

Winterfest des Oberen Neutratales
Anlässlich des 20. Jubiläums wurde am Ge-
meindeamt in Deutsch Proben eine große 
Ausstellung organisiert. Die Vernissage der 
„Probner Stickerei“ war am 1. Februar die 
Eröffnungsveranstaltung des 17. Jahrgangs 
des Winterfestes des Oberen Neutratales. 
An der Organisation des Winterfestes be-

teiligten sich die Gemeinden der Oberen 
Neutra, die Bürgergemeinschaft Hornonitrie, 
das Regionale Kulturzentrum in Prievidza/
Priwitz, die Gemeinde Deutsch Proben und 
die Ortsgruppe des Karpatendeutschen 
Vereins in Deutsch Proben. Eröffnet hat die 
Ausstellung der Bürgermeister von Deutsch 
Proben, Mgr. Andrej Richter. Danach be-
grüßte die anwesenden Gäste unter anderen 
die Vorsitzende der KDV-Region Hauerland, 
Frau Hilda Steinhübl, der Bürgermeister von 
Schmiedshau/Tužina, Miroslav Dzina sowie 
der Präsident der Bürgervereinigung Horno-
nitrie.

Vielfältige Ausstellung
Der Kurator der Ausstellung, Rastislav Ha-
ronik, stellte die Stickereiwerkstatt und ihre 
zwanzigjährige Tätigkeit vor. Danach konnten 
sich die Besucher die ausgestellten Werke 
anschauen. So konnte man zum Beispiel Sti-
ckereien der Mitglieder sehen sowie alte his-
torische Probner Stickereien, die 200 Jahre 
alt sind und aus der Sammlung von Rastislav 
Haronik stammen. Auch Altartücher aus der 
Kirche in Deutsch Proben von Brigitte Letrich 
waren zu sehen. Dazu wurde eine Fotoprä-
sentation über die Stickereiwerkstatt gezeigt.

Buntes Kulturprogramm
Lenka Vaňová sang bei der Vernissage schö-
ne Volkslieder und Bibiana Šujanová hat sie 
auf der Harmonika begleitet. Sie unterstri-
chen so noch zusätzlich diesen schönen 
Winterabend in Deutsch Proben. Am Tag 
nach der Vernissage fand im Ausstellungs-
raum ein dreitägiger Workshop statt. Dabei 
lernten die Mädchen von unserer Grund-
schule unter der Leitung vom Rastislav Ha-
ronik, Anna Richterová, Helena Kračmerová 
und Radka Tarabčíková die Probner Stickerei 
auf Netz und auf Leinen zu sticken. Die Mäd-
chen konnten sich auch die Ausstellung zur 
Probner Stickerei anschauen. 

Es freut uns sehr, dass sich auch junge 
Leute für die Handarbeiten unserer Großmüt-
ter interessieren. Die Probner Stickerei lebt 
und es bleibt nur zu hoffen, dass auch die 
nächste Generation mit dieser Kunst weiter 
fortsetzen wird.

Anna Husárová

Aus den Regionen

Ausstellungseröffnung im Gemeindeamt in Deutsch Proben.

Die Mitglieder des Klubs der traditionellen Handwerkstechniken.

Die Besucher waren begeistert von den gestickten Probner Motiven.

© OZ Hornonitrie © OZ Hornonitrie

© OZ Hornonitrie
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Winterliche Klänge 
auf Súzvuky-Festival in Schmiedshau
Die Veranstaltung „Súzvuky“ (Einklänge) findet immer im Rahmen des Projektes Winterfestspie-
le der Oberen Neutra statt. Dieses Jahr war sie in Tužina/Schmiedshau und der Bürgermeister 
der Gemeinde, Herr Miroslav Dzina, hat die Schirmherrschaft darüber übernommen.

Das Festival fand am 8. Februar im Kultur-
haus statt. Traditionell ist es immer einmal 
pro Jahr in den Wintermonaten Februar oder 
März und jedes Mal in einer anderen ehema-
ligen deutschen Gemeinde der Oberen Neu-
tra. Eröffnet hat das 17. Súzvuky-Festival Ing. 
Richard Takáč als Vertreter des Trentschiner 
Selbstverwaltungskreises. 

Der Bürgermeister der Gemeinde, Herr 
Miroslav Dzina, begrüßte namentlich alle ge-
ladenen Gäste: die Bürgermeister und ihre 
Frauen aus sieben der nahe gelegenen Dör-
fer, die Vorsitzende der KDV-Region Hauer-
land, Frau Hilda Steinhüblová, sowie den neu-
en Herrn Pfarrer der Pfarrei von Schmiedshau 
und Kľačno/Gaidel, Ladislav Zajac.

Solidarität zwischen den Gemeinden
Bei der musikalischen Veranstaltung tra-
ten die Singgruppe der einheimischen 
Schmiedshauer auf, die Singgruppe Zlatava 
aus Malinová/Zeche, das Probner Echo aus 
Nitrianske Pravno/Deutsch Proben und die 
Neutrataler aus Kľačno/Gaidel.

Gast des Programms war die „Mojše Band 
Klein Grosse“ aus der Ostslowakei. Das Ziel 
dieser Veranstaltung war es, Solidarität der 

ehemaligen deutschen Gemeinden in der Obe-
ren Neutra/Horná Nitra auszudrücken. Dies 
war verbunden mit der Kultur, also mit dem 
Präsentieren der deutschen und slowakischen 
Volkslieder sowie ihrer Trachten. Die Mojše 
Band machte diese Veranstaltung mit ihrer jüdi-
schen Musik zu etwas ganz Besonderem.

Die Atmosphäre im Kulturhaus war sehr an-
genehm, die Teilnehmer und die Gäste ha-
ben die wirklich schöne und nette Veranstal-
tung gelobt und sie gingen um angenehme 
Erlebnisse reicher wieder nach Hause.

Matilda Ďuricová

Die Schülerin Brigitte Irrgang.

Die Schmiedshauer bei ihrem Auftritt auf dem Súzvuky-Festival.

Aus den Regionen

Neues aus Krickerhau
Die schönen Tage wie Weihnachten, Neujahr und das Drei-Königsfest waren lange vorbei 
und schon war die Zeit gekommen, in Krickerhau/Handlová Neues anzupacken.

Als Erstes planten wir ein Treffen mit zwei Lehrern, die in unserer 
Stadt die deutsche Sprache unterrichten. Wir hoffen, dass das Tref-
fen für beide Seiten gute Früchte bringen wird. Ohne die Jugend, 
ohne die Kinder wird unsere Arbeit sehr arm werden.

Wir hatten für Februar auch einen Rückblick auf das Jahr 2019 
geplant. Der Saal war voll besetzt und Frau Betka Vaňová begrüßte 
alle Gäste und Mitglieder. Das Programm wurde angenommen und 
begann, wie es in unserer Satzung steht. Die Vorsitzende hat den 
Bericht über das Jahresprogramm vorgetragen und auch die Pläne 
für das Jahr 2020 vorgestellt. Herr Ing. Ján Ihring, der sich um die 
finanzielle Zufriedenheit kümmert, berichtete, wie wir mit dem Geld 
gewirtschaftet haben. Die Diskussion über alle Berichte war sehr 
wertvoll. Viele haben Lob und Dank ausgesprochen und wir hörten 
auch neue Vorschläge. Dann folgte ein kleines Programm mit lustigen 
Liedern und Witzen.

Gedenken an Brigitte Irrgang
Am 10. Februar trafen wir uns fast alle in der Katharinen-Kirche, wo 
wir eine von uns angemeldete heilige Messe für unsere Brigitte Irr-
gang gefeiert haben. Brigitte ist am 10. Februar 1943 in Krickerhau 
geboren und wurde in unserer Kirche getauft. Im Jahre 1954 wurde 
sie getötet. Brigittes Schicksal erinnert an viele auf ähnliche Weise 
umgebrachte Kinder. Ihre Botschaft ist leicht zu verstehen. Ihr Leben 
ist nicht vergessen, es hat eine bleibende Spur hinterlassen. 

Hildegard R.

© Brigitte-Irrgang-Freundeskreis e. V.
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Faschingsball in Kľačno/Gaidel

Slowakisches Radio zu Gast in Schmöllnitz Hütte

Am Samstag, den 22. Februar 2020, trafen sich fast 140 Mitglieder unseres Vereines im Hauer-
land beim Faschingsball. Zu der Veranstaltung, welche nach zwei Jahren nach Kľačno/Gaidel 
zurückkehrte, kamen Landsleute aus insgesamt zehn Ortsgemeinschaften (OG) zusammen.

Am 25. Februar hatten wir um 17 Uhr in Schmöllnitz Hütte/Smolnícka Huta Besuch von der Radio 
Regina-Redakteurin aus Kaschau/Košice, Frau Mgr. Alexandra Popovičova PhD.

Der Faschingsball wurde von Herrn Alfréd Mendel, dem Vorsitzenden 
der gastgebenden Ortsgemeinschaft, und von Frau Hilda Steinhüb-
lová, der Regionalvorsitzenden, eröffnet. Sie hießen die zahlreichen 
Anwesenden herzlich willkommen und wünschten allen gute Unter-
haltung.

Fasching wird auch als die fünfte Jahreszeit bezeichnet. Etymo-
logisch erklärt sich dieses Wort als Fastenschank, also der letzte 
Ausschank von alkoholischen Getränken vor der Fastenzeit. Dieser 
Zeitraum endet mit dem Aschermittwoch und ist durch laute Musik, 
Masken und Karnevalsumzüge gekennzeichnet. Bevor man aber mit 
den Vorbereitungen auf das Osterfest beginnt, wird ordentlich gefei-
ert und gut gegessen.

So war es in Kľačno/Gaidel
Die Vertreter der einzelnen Ortsgemeinschaften aus dem Hauerland 
bereiteten ein buntes Programm vor: Lieder in der slowakischen und 
in der deutschen Sprache sowie in der Mundart, lustige Sketche und 
Tanz einlagen. Die OG Nitrianske Pravno/Deutsch Proben bot nach 
dem Gespräch in der Probner Mundart den angesprochenen Trunk, 
den Prompei, an. Die Krickerhauer tanzten und bereiteten einen Sketch 
vor. Die meisten Ortsgruppen brachten lustige Lieder in die Runde.

Zur guten Stimmung trug auch die Musikband Trio aus dem Turzer-
land (Trio z Turca) bei. Die Tanzrunden wechselten Auftritte ab.

Vergnügen bis in die Abendstunden
Die organisatorische Seite übernahm die gastgebende OG. Sie 
sorgte für den festlich geschmückten Saal, die Sitzordnung, das Pro-
gramm, dessen Moderation und auch die Verpflegung, denn das ku-
linarische Brauchtum der Faschingszeit musste auch berücksichtigt 
werden. Außer dem leckeren Abendessen dufteten im Saal Berliner, 
Krapfen, hausgemachte Kuchen und natürlich leckere Würste – da 
lief jedem das Wasser im Mund zusammen.

Der Faschingsball ist eine traditionelle Veranstaltung, die sich 
großer Beliebtheit erfreut. Auch dieses Jahr waren die Gäste sehr 
zufrieden. Die Mitglieder der gastgebenden Ortsgruppe unter der 
Leitung des Vorsitzenden, Herrn Mendel, wurden für ihren Einsatz 
gelobt. Auch der Regionalvorstand möchte sich bei den Veranstal-
tern recht herzlich bedanken. Bis zum nächsten Jahr, liebe Lands-
leute!

MUDr. Viliam Elischer
Regionalvorstand Hauerland

Sie interessierte sich für unsere Tätigkeit in der Ortsgruppe des Kar-
patendeutschen Vereins, für die Heimatstube und auch die Gemein-
de. Ein Gespräch führte die Redakteurin mit dem Herrn Bürgermeis-

ter Marian Pohly, der auch Mitglied in unserer Ortsgruppe ist, sowie 
unserem Mitglied Blanka Čechová, die sich um alles in der Heimat-
stube kümmert. Wir sind dankbar dafür, dass sie bereits seit vielen 
Jahren unter anderem alte Fotos und Dinge, die mit dem Bergbau 
zusammenhängen, sammelt.

Vielfältige Klänge aus der OG
Die Redakteurin Mgr. Alexandra Popovičová PhD. sprach außerdem 
mit der Vorsitzenden der KDV-Ortsgruppe, Darina Mikulová, mit Frau 
Margita Pohlyová, die eines der ältesten Mitglieder ist, mit der ersten 
Vorsitzenden der Ortsgruppe, Gabriela Čechová, und weiteren Ver-
einsmitgliedern.

Wir sangen ihr Lieder in unserer Mundart und auf Hochdeutsch 
vor. Frau Čechová hat auch ein Gedicht in der Mundart vorgetragen. 
Die Sendung von Radio Regina wurde am 7. März um 19 Uhr gesen-
det und man kann sie im Archiv auf www.rtvs.sk nachhören.

Darina Mikulová

Aus den Regionen

Die Probner bei ihrem Auftritt. Die Gäste tanzten bis in die Abendstunden.

Die Mitglieder der OG freuten sich über 
den Besuch der RTVS-Redakteurin.

© Blanka Čechová
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Fröhliche Faschingsfeier in Schmöllnitz Hütte
Fasching wird das fröhlich bunte Fest genannt, das jedes Jahr in der Zeit zwischen Dreikönig 
und dem Beginn der Fastenzeit am Aschermittwoch stattfindet. In Schmöllnitz Hütte/Smolnícka 
Huta feierten am 22. Februar ab 11.30 Uhr auch die Mitglieder der Ortsgruppe des Karpatendeut-
schen Vereins im Kulturhaus Fasching.

Fasching, Fastnacht oder Karneval wird jedes Jahr im Frühjahr sie-
ben Wochen vor Ostern mehrere Tage lang gefeiert. Zu unserer Fa-
schingsfeier in der Gemeinde Schmöllnitz Hütte kamen nicht nur die 
Mitglieder unserer Ortsgruppe, sondern auch viele Gäste aus der 
Umgebung. Der Herr Bürgermeister, Marián Pohly, hatte für alle ein 
Schwein-Schlachten mit Schlachtfest organisiert. Dankeschön dafür! 
Es war ein richtiger Gaumenschmaus mit vielen Spezialitäten und 
Butterpranfein, auch die Krapfen durften natürlich nicht fehlen.

Dankbar sind wir allen, die in der Küche gearbeitet und köstliche 
Spezialitäten gekocht haben. Auch die Tische und der Gemeindesaal 
waren besonders schön geschmückt, vielen Dank!

Fleisch, lebe wohl
Die Faschingszeit steht im Zusammenhang mit dem Beginn der 
Fastenzeit vor dem Osterfest. „Carne vale“ ist lateinisch und heißt 
übersetzt „Fleisch, lebe wohl“. Während des Fastens verzichten viele 
Christen darauf, Fleisch zu essen. Da liegt es nahe, dass die Men-
schen vor der Fastenzeit das Essen und Trinken richtig genießen wol-
len wie wir Mitglieder der OG des KDVs.

Auf unserer Faschingsfeier begrüßte die Vorsitzende der OG, Dar-
ina Mikulová, alle Anwesenden, besonders unsere lieben Gäste: den 
Vorsitzenden der Ortsgruppe in Ober-Metzenseifen, Ing. Zoltán To-

masch mit Gattin Jolana Tomaschová, Frau Darina Ivanová mit ihrem 
Gatten, Ján Ivanov, und selbstverständlich auch unseren Bürgermeis-
ter, Marián Pohly, mit Gattin Beate.

Die Vorsitzende bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. Alle 
KDV-Mitglieder kamen in unterschiedlichen Kostümen, auch der Bür-
germeister mit seiner Frau. Sehr große Freude hatten die Kinder, die 
sich ebenfalls verkleidet haben. Um 13 Uhr fand ein Umzug statt, den 
Herr Samko Klamarčík auf dem Akkordeon begleitete. Den ganzen 
Nachmittag sangen wir und unterhielten uns bis zum späten Abend.

Lustiges Beisammensein
Die Anwesenden sangen gemeinsam lustige Lieder und es war ein 
gemütlicher Tag und Abend. Wir tanzten, aßen und tranken gut und 
feierten Fasching bei fröhlicher Musik und mit vielen Liedern wie „Lus-
tig ist das Zigeunerleben“, „Trink, Brüderlein trink“ oder „O Susanna“. 
Wir waren bestens gelaunt und haben die Atmosphäre genossen.

Für gute Unterhaltung bis spät in die Nacht sorgte auch die Musik 
von „DJ z Hitmánie“. Dem Vorbereitungsteam und allen Teilnehmern 
danken wir für die erfolgreiche Veranstaltung. Außerdem wünschen 
die Mitglieder der Ortsgemeinschaft des KDVs in Schmöllnitz Hütte 
allen Lesern des Karpatenblattes fröhliche Ostern!

Darina Mikulová

Aus den Regionen

Die KDV-Mitglieder auf der Faschingsfeier. Mit Bürgermeister Marián Pohly in der Heimatstube.

Der Umzug wurde von Akkordeonmusik begleitet. Bei den Kostümen waren manche Teilnehmer sehr kreativ.
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Die Vorsitzende begrüßte die anwesenden Mitglieder und die Gäste, 
und legte das Programm der Versammlung vor.

Ein kurzes Programm gaben die Schüler der Dostojevského-Grund-
schule in Poprad zum Besten. Mit einer Gedenkminute gedachte man 
danach der Mitglieder, die uns im Jahr 2019 und im Januar 2020 für 
immer verlassen hatten. Die Vorsitzende Frau Františka Kovalčíková 
informierte über die einzelnen Tätigkeiten im Jahre 2019.

Immer am letzten Freitag im Monat trafen wir uns zur Monatsver-
sammlung, wo wir gemeinsam über das Programm für den nächsten 
Monat sprachen, den Jubilaren gratulierten und bei Kaffee, Tee und 
Kuchen gemeinsam plauderten.

Am 15. Mai hatten wir im Freizeitzentrum Poprad die Ortsrunde 
des Wettbewerbes im Vortragen von Prosa und Poesie der Grund-
schulen. Die Ersten in jeder Kategorie repräsentierten uns bei der 
Regionsrunde in Kesmark.

Muttertag, Fahrten in die Region und Zipser Weihnachten
Am 29. Mai feierten wir im Hotel Poprad Muttertag. Die Schüler der 
Dostojevského Grundschule in Poprad hatten für uns ein schönes 
Programm vorbereitet. Jede Mutter bekam ein kleines Geschenk.

Anfang Juni nahmen wir an den Deutschen Kulturtagen in Hopgar-
ten teil, so wie Ende des Monats am Kultur- und Begegnungsfest in 
Kesmark. Anfang September trafen wir uns im Garten der evangeli-

schen Kirchengemeinde in Poprad-Velka zum Grillen.
Ende September hatten wir gemeinsam mit der A. E. Mayerhof-

fer-Gesellschaft einen Gedenkgottesdienst in deutscher Sprache in 
der verwaisten evangelischen Kirche in Durelsdorf organisiert. An-
lass dafür war der 475. Jahrestag der Gründung der evangelischen 
lateinischen Schule. Das Jahr 2019 beendeten wir am 14. Dezember 
mit den Zipserdeutschen Weihnachten, die wir schon das zehnte Mal 
in der evangelischen Kirche in Svit organisierten.

Neue Projekte für 2020
Ein Grußwort sprach auf der Jahresversammlung auch die Vorsitzen-
de der Region Oberzips, Frau Mária Recktenwald. Sie informierte 
über die Projekte des Jahres 2020 für die Oberzips. Der Vorsitzende 
der Karpatendeutschen Jugend, Patrik Lompart, berichtete über die 
Aktivitäten der Jugend in unserem Verein.

Jeder Anwesende hatte im Vorhinein den Programmvorschlag für 
das Jahr 2020 bekommen. Dieses Programm konnten die Anwesen-
den noch ergänzen. Das Programm für das Jahr 2020 wurde einstim-
mig beschlossen.

Die Sitzung endete mit einer Erfrischung und dabei konnte man 
noch viel besprechen. Wir hoffen, dass auch das Jahr 2020 erfolg-
reich sein wird.                                                              

Franzi Kovalčík

Es ist die Zeit, in der die Ortsgruppen des Karpatendeutschen Vereins ihre Aktivitäten des Jahres 
2019 auswerten. Die Mitglieder der Ortsgruppe des KDVs in Poprad/Deutschendorf trafen sich 
am 29. Februar 2020 im Hotel Tatra in Poprad zu ihrer Jahresversammlung.

Erfolgreiches Jahr 
der Ortsgruppe in Deutschendorf

Die Schülerinnen sorgten für musikalische Unterhaltung. Im Februar traf sich die Ortsgruppe Deutschendorf, 
um einen Blick zurück auf 2019 zu werfen. 

Auch die KDV-Vorsitzende der Region Oberzips Maria Recktenwald (Zweite von rechts) und der Vorsitzende 
der KDJ Patrik Lompart nahmen an der Jahresversammlung teil.

Aus den Regionen
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Am Samstag, den 22. Februar 2020, organisierte die Ungarische Sozial- und Kulturvereinigung 
der Slowakei unter der Leitung der beiden Csemadok-Organisationen aus Košice/Kaschau und 
Moldava nad Bodvou/Moldau an der Bodwa eine Gedenkfeier am Gebäude der Kaschauer 
„Sedria“.

Gedenkfeier in Kaschau

Die ungarische Minderheitenorganisation hatte Hinterbliebene und 
überlebende Augenzeugen zu der Veranstaltung in Košice auf die 
Hauptstraße 6 eingeladen. Zur Gedenkfeier versammelten sich die 
Teilnehmer vor dem Gebäude des ursprünglichen Gefängnisses, um 
an die tragischen Ereignisse, die vor 75 Jahren geschehen waren, 
zu erinnern: die Deportation und Zwangsverschickung slowakischer 
Bürger in die Sowjetunion. An der Feier nahmen auch Gäste teil. An-
wesend waren die ungarische Konsulin, Frau Diána Gris Emese, und 
Geistliche verschiedener Konfessionen aus Košice.

Erinnern an die Ereignisse vor 75 Jahren
Der Hauptredner, László Köteles, Vizepräsident von Csemadok, be-
gleitete das ganze Programm. Weitere Redner waren der Publizist 
Zoltán Balassa und Frau Angelika Dubíková, die den Karpatendeut-
schen Verein vertrat. In ihrer Gedenkrede ging sie von den histori-
schen Ereignissen aus. Sie erwähnte, dass die Ankunft der Sowjetar-
mee auf dem Gebiet der Slowakei vor 75 Jahren die Niederlage des 
Faschismus und das Ende des Krieges bedeutete. Die Menschen 
freuten sich auf den Frieden, Ruhe und ein Leben nach ihren Vorstel-
lungen und Wünschen. Aber für viele entwickelte sich die Realität an-
ders: Nach der Befreiung vom Faschismus erlebten sie die totalitären 
Praktiken des Kommunismus.

Einige wurden verhaftet, von zu Hause vertrieben und in Arbeits-
lager auf dem Gebiet der Sowjetunion verschleppt. Dieses grausame 
Schicksal betraf in den ersten Monaten des Jahres 1945 Tausende 
Slowaken, Ungarn, Ruthenen und auch Karpatendeutsche. Aus den 
deutschen Gemeinden der Ostslowakei wurden hunderte Personen 
in die Gulags verschleppt. Am 11. Februar 1945 zum Beispiel, wur-
den 199 Deutsche aus Metzenseifen mit einer Lastwagenkolonne 
über Kaschau in sowjetische Gulags abtransportiert.

Malenkij robot
Das Arbeitslager, das sogenannte „Malenkij robot“, hat sich bei ihnen 
von den vermuteten wenigen Tagen auf fünf Jahre verlängert. Ähnli-
che Schicksale hatten 150 Bürger aus Smolník/Schmöllnitz sowie 
220 Einwohner aus Kežmarok/Kesmark und anderen deutschen Ge-
meinden der Zips.

Etwa ein Fünftel dieser verschleppten Personen hat das Leiden 
der Zwangsarbeiten in den Gruben, Wäldern und Kolchosen nicht 
überlebt. Wir gedenken aller Opfer, die ihr Leben dort gelassen ha-
ben, ohne einen Unterschied bei der Nationalität zu machen.

„Dieses Erinnern ist nicht nur Vermächtnis und Memento für jün-
gere Generationen, sondern auch Mahnung an uns alle, dass sich 
diese tragischen Ereignisse nie mehr wiederholen.“ Mit diesen Ge-
danken beendete Frau Dubíková ihre Ansprache.

Anschließend beteten Dechant Zoltán Orémus, calvinistischer 
Pfarrer, Tomás Belá, katholischer Kaplan, und Béla Bokács, grie-
chisch-katholischer Parochus, mit den versammelten Bürgern und 
segneten sie. Zum Schluss der Gedenkfeier wurde gemeinsam das 
nationale Gebet gesungen.

Nach dem offiziellen Teil bedankte sich der Organisator, Herr Kö-
teles, für die Teilnahme und lud alle zu einer kleinen Bewirtung und 
Diskussion in die Csemadok-Räume in Košice ein. Mit dem Erzählen 
und Austauschen persönlicher Erinnerungen klang der Gedenktag 
dann aus.

ADU

Rund 70 Menschen nahmen an der Gedenkveranstaltung teil.

Auszug aus der Liste der Verschleppten.

Aus den Regionen
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Es trafen alle Vereinsmitglieder ein, denen 
die Grippe keinen Strich durch die Rech-
nung gemacht hatte. Sie hörten sich die 
einzelnen Beiträge an und besprachen die 
Tätigkeiten der Ortsgruppe. Auch der Leiter 
der KDV-Region Bodwatal Peter Sorger kam 
zu dem Treffen.

Die Sitzung leitete Ing. Renáta Balogová 
als Vertretung des Vorsitzenden der OG Ing. 
Zoltán Tomasch, der aus gesundheitlichen 
Gründen nicht teilnehmen konnte. In seinem 
Namen trug sie den Auswertungsbericht 
über die Tätigkeit des vergangenen Jahres 
vor. Dabei hob sie besonders die Sing- und 
Tanzgruppen hervor, die die deutsche Min-
derheit nicht nur in der Slowakei, sondern 
auch in Ungarn und Deutschland vertraten.

Ein rundes Jubiläum
Das Jahr 2019 war für die Ortsgruppe et-
was Besonderes, denn sie hat das zehnte 

Gründungsjubiläum gefeiert. Alle Mitglieder 
des Organisationsausschusses erhielten 
eine Dankesurkunde für ihren Beitrag zur 
Gründung der Ortsgruppe. Während unse-
res Feiertages am 20. Juli 2019 wurden in 
einer Heiligen Messe die neuen Fahnen der 
Ortsgruppe Ober-Metzenseifen geweiht. 
Sie sind der Gründung der Gemeinde durch 
die Ankunft der Gäste aus Deutschland und 
der Gründung der Ortsgruppe gewidmet. 
Beide Fahnen befinden sich in der Maria 
Magdalena-Kirche. Sie werden genutzt, 
wenn unsere Gruppen bei Veranstaltungen 
auftreten oder bei Beerdigungen unserer 
Mitglieder.

Die Ortsgruppe hat sich auch an gemein-
samen Projekten mit der Gemeinde beteiligt 
wie Fasching, die Hubertusmesse oder die 
Gemeindefeierlichkeiten. Sie richteten sich 
sowohl an die älteren als auch an die jünge-
ren Mitglieder.

Finanz- und Kassenbericht
Ing. Erich Fabian und Anna Schürger trugen 
auf der Mitgliederversammlung den Finanz- 
und Kassenbericht vor. Dank der Unterstüt-
zung des deutschen Ministeriums des In-
nern, für Bau und Heimat, des slowakischen 
Regierungsamtes und Spendengeldern der 
Gemeinde, der Firma Rosenberg-Slova-
kia, TOP-TERM und der finanziellen Unter-
stützung des KDV-Vorsitzes konnten die 
Gruppen auch im Ausland auftreten und ein 
Treffen anlässlich des zehnten Gründungs-
jubiläums konnte organisiert werden. Allen 
Spendern danken wir sehr.

Buntes Programm für 2020
Danach hat Ing. Renáta Balogová das Pro-
gramm für 2020 vorgestellt. Die Ortsgruppe 
ist dieses Jahr bereits um eine Gruppe rei-
cher geworden: die Ahornblaskapelle, die 
Familie Bučková gegründet hat.

Nach dem offiziellen Teil sprach der Vor-
sitzende der Region Bodwatal, Peter Sorger, 
ein kurzes Grußwort. Das neue Jahr wird für 
die Ortsgruppe wieder voller verschiedener 
Veranstaltungen sein, auf die sich alle schon 
freuen.

Das Treffen endete mit einem Abendes-
sen, während dessen auch ein Film über un-
sere 10-jährige Geschichte gezeigt wurde. 
Darin sind verschiedene Momente unserer 
Tätigkeit festgehalten, kulturelle Veranstal-
tungen, die mit der Ankunft der deutschen 
Bürger zusammenhängen sowie die deut-
sche Kultur und mantakische Sprache in 
Ober-Metzenseifen. 

Renáta Balogová

Aus den Regionen

Am 8. Februar sind die Mitglieder der Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins in Ober-Met-
zenseifen im Kulturzentrum zusammengekommen, um das Jahr 2019 zu bewerten und über 
neue Projekte für 2020 zu sprechen.

Mitgliederversammlung in Ober-Metzenseifen

Auch der Vorsitzende der KDV-Region Bodwatal Peter Sorger sprach ein kurzes Grußwort.

Auf der Mitgliederversammlung wurde 2019 ausgewertet.
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Dort hast du die Möglichkeit, verschiedene 
Institutionen der deutschen Minderheiten 
(DMi) zu besuchen und als Social-Media-Re-
porter täglich von deren Arbeit und deinen 
Erlebnissen zu berichten.

Du nimmst vor Reiseantritt an einem Soci-
al-Media-Workshop am Institut für Auslands-
beziehungen (ifa) teil und kannst dein Wissen 
direkt in der Praxis anwenden. Die während 
deiner Reise erworbenen Kenntnisse er-
möglichen dir im Anschluss den Social-Me-
dia-Auftritt deines Vereins auszubauen.

Das Projekt findet in Kooperation mit 
der Plattform Mind_Netz statt. Für die Soci-
al-Media-Kanäle von Mind_Netz erstellst du 
während deiner Reise täglich Beiträge, Fo-
tos und Videos über die Alltagswelt der DMi 
und die Arbeit ihrer Organisationen. Wenn 
dir dabei ein bestimmter Aspekt besonders 
am Herzen liegt, kannst du in Absprache mit 
der Mind_Netz-Redaktion den Schwerpunkt 
deiner Beiträge gerne auf dieses Interessen-
gebiet verlagern. 

Das ifa bietet:
- eine einmalige Stipendienpauschale für 

die Aufenthalts- und Reisekosten (inkl. 
Qualifizierungsworkshop in Stuttgart) in 
Höhe von 1500 bis 1800 EUR, abhängig 
von den Reiseländern 

- 2-tägiger Qualifizierungsworkshop zum 
Thema Social Media in Stuttgart 

- Organisatorische Betreuung und inhaltli-
che Begleitung des Stipendiums 

- Kontakt zu Vertretern und Organisationen 
der deutschen Minderheiten 

- Möglichkeit, dich als Social-Media-Re-
porter kreativ auszuprobieren und deine 
Arbeit einer großen Community zu prä-
sentieren 

- Teilnahme an einem Weiterbildungssemi-
nar des ifa-Kulturassistenten- und Hospi-
tationsprogramms

- Abschlussgespräch nach deiner Reise

Was du mitbringen solltest:
- Du bist mindestens 18 Jahre alt und enga-

gierst dich in einem Verein, Verband oder 
einer Redaktion der DMi mit Sitz im östli-
chen Europa/in den Staaten der GUS. 

- Du möchtest dich im Zuge deines En-
gagements fachlich weiterqualifizieren. 

- Du verfügst über gute Deutschkenntnisse 
sowie erste praktische Erfahrungen im 
Social-Media-Bereich. 

- Du stehst gerne sowohl hinter als auch 
vor der Kamera. 

- Du besitzt ein Smartphone und/oder eine 
Kamera, einen Laptop oder was du sonst 
für deine Beiträge verwenden möchtest. 

- Du bist spontan, neugierig und gehst of-
fen auf Menschen zu. 

Wie geht’s weiter?
Schicke bis zum 29.03.2020 deinen Le-
benslauf, das Auskunftsformular (auf www.
ifa.de zu finden) und ein max. 90-sekündiges 
Video per E-Mail an dmi-stipendien(at)ifa.de. 
Große Videodateien, die nicht per E-Mail 

verschickt werden können, können per File-
sharing-Dienst ans ifa übermittelt werden. Im 
Video solltest du dich kurz vorstellen, sagen, 
was dich besonders an den deutschen Min-
derheiten interessiert, wie du dir deine Reise 
vorstellst und warum wir das Stipendium aus-
gerechnet an dich vergeben sollten.

Die überzeugendsten Bewerberinnen 
und Bewerber erhalten eine Einladung zu 
einem Video-Telefonat, damit wir euch näher 
kennenlernen können.

Das Programm findet im Rahmen des 
ifa-Hospitationsprogramms, vorbehaltlich 
der Mittelbewilligung durch das Auswärti-
ge Amt der Bundesrepublik Deutschland 
statt. 

Kontakt 
Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) 
Charlottenplatz 17 
D-70173 Stuttgart 
Programmkoordination: Linda Khan 
Telefon: +49 (0)711/ 2225.145

In diesem Jahr werden im Rahmen des ifa-Hospitationsprogramms vier Social-Media-Stipendien 
ausgeschrieben. Das Stipendium umfasst eine zweiwöchige Reise (im Zeitraum von Juni bis No-
vember 2020) durch mindestens zwei Länder im östlichen Europa und in der GUS. 
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Hast du Reisefi eber?



Der Traum vom Ski-Museum

II

Zweimal fanden die Weltmeisterschaften in den Nordischen Disziplinen in der Hohen Tatra statt, 
1935 und 1970. Das Ski-Museum in Tatranská Lomnica/Tatralomnitz erinnert in einem Teil seiner 
Ausstellung an die vor 50 Jahren erfolgte Austragung der Wettkämpfe. Darüber sprachen wir mit 
Martina Hubačová, die gemeinsam mit ihrem Mann Ing. Vladimír Hubač das Museum gründete.

Frau Hubačová, wir führen dieses Gespräch in Deutsch. Woher 
stammen Ihre guten Deutschkenntnisse? 
Martina Hubačová: Mein Deutsch könnte besser sein. Gelernt habe 
ich es in der Grundschule, am Gymnasium und an der Universität. Mit 
meiner Oma, deren Mutter aus Österreich kam, sprach ich Deutsch. 
Da hatte es mein Mann Vlado schwerer. Er lernte die Sprache erst, 
als er in Deutschland arbeitete. 

Liefen und laufen Sie selbst Ski? 
Wir kommen beide aus Tatranská Lomnica. Als Kinder und später 
in der Jugend waren wir in verschiedenen Sportarten aktiv, auch im 
Wintersport. Vlado zog es zum Langlauf und später Biathlon, mich 
zum Skilauf. Heute ist Skialpinismus unser gemeinsames Hobby. 
Auch unsere drei Söhne treiben Sport. 

Kommen wir zum Ski-Museum. Seit wann besteht es?
Das Ski-Museum in Tatranská Lomnica ist das erste private Museum 
dieser Art in der Hohen Tatra und wurde am 13. Mai 2013 eröffnet. 

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Ski-Museum zu grün-
den?
Ende der 90er Jahre richtete Vlado mit einem Partner eine kleine 
Pension hier in Tatranská Lomnica ein. Das Innere des Restaurants 
wurde mit alten Skiern, Skistöcken und Skischuhen dekoriert. 

Mein Mann mochte diese „Exponate“ sehr und fing an, weitere 
nur für sich selbst zu sammeln. Er wurde von Leuten angesprochen, 
die ähnliche „Stücke“ im Nachlass ihrer Vorfahren fanden. Schlitten, 
Schlittschuhe und Schneeschuhe kamen hinzu. Schließlich war die 
Sammlung so umfangreich, dass Vlado das Eröffnen eines eigenen 
Museums vorschlug.

Wie ging es weiter?
Für mich war nicht vorstellbar, dass wir uns davon ernähren könnten. 
Seine Idee gab Vlado jedoch nicht auf, er sammelte weiter. Mit je-

dem neuen, historisch bedeutsamen Stück überzeugte er auch mich. 
Schließlich konnten wir gemeinsam seinen Traum verwirklichen. 

Wir verkauften die Beteiligung an dem Gästehaus an den Mit-
gründer, nahmen einen Kredit auf, erwarben das Grundstück und 
bauten. Um das Risiko, welches das Betreiben eines Museums dar-
stellt, etwas zu verringern, ergänzten wir die Ausstellungsräume um 
ein kleines Café. So können die Besucher nach dem Erkunden des 
Museums einen guten Kaffee und Kuchen in der Atmosphäre alter 
Zeiten genießen. 

Jugendblatt

Martina und Vladimír Hubač.

Der Eingangsbereich des Ski-Museums.
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Können Sie heute sagen, dass diese Verbindung von Museum 
und Café tragfähig ist? 
Wir wussten nicht, worauf wir uns einließen, was uns erwartete und 
wie es ausgehen würde. Angesichts der Einzigartigkeit des Projekts 
gab es nicht viele Leute, die uns beraten konnten. Die meisten ha-
ben uns abgeraten. Die Kombination von Museum und Café hat sich 
bewährt. Persönlich kann ich mir das Museum ohne Café nicht mehr 
vorstellen. Das Café wird gern besucht.

Welchen Zeitraum umfassen Ihre Ausstellungsstücke, wie groß 
ist die Ausstellungsfläche?
Die Fläche des Museums beträgt ca. 300 Quadratmeter. Die Ausstel-
lung des Museums beschreibt die Geschichte des Wintersports in 
der Hohen Tatra größtenteils bis 1945. Am 14. Februar wurde sie um 
eine temporäre Ausstellung zum 50. Jahrestag der Organisation der 
Weltmeisterschaft in den nordischen Disziplinen in Štrbské Pleso/
Tschirmer See erweitert. 

Wie kommen Sie zu neuen Objekten für das Museum? 
Die große Mehrheit der Exponate wurde gekauft. Es gibt aber auch 
Stücke, die von ihren ursprünglichen Besitzern gespendet wurden. 
Die Leute kommen entweder persönlich oder kontaktieren uns per 
Mail oder Telefon.

Manche Leute merken erst, dass sie so etwas zu Hause haben, 
wenn sie das Museum besuchen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob 
es sich um ein Museumsstück handelt, ist es immer besser, ein Foto 
zu machen und es uns zuzusenden.

Auf welche Objekte sind Sie besonders stolz?
Zu unseren „Top“-Exponaten gehören sicherlich die 307 cm langen 
Skier skandinavischen Typs und drei Bobs, die einst für Bobbahnen 
in Tatranská Lomnica verwendet wurden.

Historische Ausstellungsstücke sind meist mit einer Geschichte 
verbunden. 
Jedes unserer Objekte hat eine eigene Geschichte. Die gerade er-
wähnten skandinavischen Skier gehören zu den Exponaten, deren 
Weg in unser Museum etwas komplizierter war. Diese Skier kaufte 
mein Mann über das Internet. 

Die Verkäuferin lebte in den USA und gab sie nur dort zum Verkauf 
frei. Ich führte mit ihr deshalb eine ziemlich lange Korrespondenz 
und bat sie, diese Bedingung zu ändern. Die Skier wurden zu Beginn 
des letzten Jahrhunderts von einer Familie aus Skandinavien in die 
USA gebracht. Ich argumentierte, dass sie nun, fast ein Jahrhundert 
später, wieder in ihre ursprüngliche Heimat zurückkehren und einen 
Ehrenplatz im Wintersportmuseum haben würden. Das überzeugte 
die Frau. 

Den Transport der Skier von den USA nach Europa mussten wir 
aber organisieren. Aufgrund der Länge von 307 cm konnten sie nur 
per Schiff transportiert werden. Da sie zu den teureren Exponaten 
gehören, wollten wir nicht einmal darüber nachdenken, was mit ihnen 
hätte passieren können. Das Glück war uns hold, die Skier kamen 
nach mehr als vier Monaten unversehrt in unserem Museum an.

Warum haben Sie sich so viel Mühe mit einer Sonderausstel-
lung zur Ski-WM 1970 gegeben?
Die Nordische Weltmeisterschaft, die 1970 in Štrbské Pleso/Tschir-
mer See stattfand, ist ein Meilenstein in der Geschichte der Hohen 
Tatra sowie in der Geschichte des Wintersports in der Slowakei. Trotz 
der schwierigen Zeit (nach 1968), in der sie stattfanden, wurden ihre 
Vorbereitung, Organisation sowie die Durchführung gut gemeistert.

Die Menschen engagierten sich, um etwas zu schaffen, von dem 
ich wage zu sagen, dass es auch nach 50 Jahren nicht übertroffen 
wurde. Die Ausstellung zum 50. Jahrestag dieser Weltmeisterschaft 
ist den Menschen gewidmet, die zum Erfolg dieser Meisterschaften 
beigetragen haben. Sie haben unseren Dank und unsere Bewunde-
rung. An sie auf diese Weise zu erinnern, ist das Mindeste, was wir 
für sie tun können.

Haben Sie Pläne für die zukünftige Gestaltung des Museums?
Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, die Museumssammlung 
jedes Jahr mit neuen Exponaten zu bereichern, und wenn Zeit und 
Geld es ermöglichen, temporäre Ausstellungen wie in diesem Jahr 
zur WM 70 durchzuführen.

Vielen Dank für das Gespräch, Frau Hubačová!
Dr. Heinz Schleusener

Die 3,07 Meter-Skier reichen fast bis zur Decke.



KARPATENBLATT: Johann, du bist Sportler. Hattest du immer 
den Traum, ein Profi zu werden?

JOHANN SCHWABIK: Ich war schon von meiner Kindheit an sportbe-
geistert. Als ich elf Jahre alt war, wünschte ich mir ein Rennrad. Mein 
Vater war früher auch Radsportler, also hat er mir sehr viel über den Rad-
sport beigebracht. Der Traum meiner Kindheit war es, einmal als Rad-
profi an der Tour de France teilzunehmen. Mit vierzehn habe ich mich in 
einem Radsportklub angemeldet und so hat meine Kariere angefangen. 
Kurz danach sind die ersten Siege gekommen. Dadurch habe ich mich 
fürs slowakische Nationalteam qualifiziert, wo ich acht Jahre die Slowa-
kei repräsentiert habe. Ich war mehrfacher Slowakischer Meister und 
habe an fünf Weltmeisterschaften teilgenommen.

Wie wichtig ist es, einen Plan B zu haben?
Man muss einfach einverstanden sein, dass nicht immer alles so kommt, 
wie wir es uns wünschen, auch wenn wir das Maximum gegeben haben. 
So war es auch bei meiner Radsportkarriere. Ich habe meine Zeit, Ener-
gie und Geld in die Vorbereitung investiert, um einen Vertrag mit einem 
Profi-Team zu unterschreiben. Ich war in Bestform, aber ich konnte es 
nicht unter Beweis stellen, da ich bei einem Rennen in Österreich einen 
Unfall hatte. Darauf sind drei Operationen in Graz gefolgt. Da war mir 
klar, dass ich nicht mehr die Tour de France gewinnen werde und ich 
habe mich entschlossen, dass ich meine Erfahrungen mit dem Sport und 
besonders dem Radsport anders nützen werde.

Wie bist du denn mit sportlichen Niederlagen umgegangen?
Ich habe mich nicht zu ernst genommen. Nach jeder Niederlage habe 
ich analysiert, welche Fehler ich gemacht habe und was ich in der Zu-
kunft verbessern kann. Mit dieser Methode haben mich die Niederlagen 
gestärkt. Damit man nicht demotiviert ist, hilft es auch, andere Hobbys 
zu haben. Für mich war das die Gesellschaft von Freunden, Natur und 
lange philosophische Gespräche. Der Sport hat mir viel beigebracht. Die 
Erfahrungen als Sportler machen mich zu einem stärkeren Menschen – 
auch in nicht sportlichen Tätigkeiten.

Was machst du jetzt beruflich?
Weil ich viele Kenntnisse über Radsport und Fahrräder besitze und Krea-
tivität mag, habe ich angefangen, unternehmerisch tätig zu sein. Ich leite 
jetzt ein Fahrradgeschäft in Zipser Neudorf/Spišská Nová Ves. Außer-
dem bin ich im Bereich E-Commerce tätig und leite ein Internet-Geschäft 

mit Fahrrädern und Zubehör. Ich fühle mich auch berufen, meine Erfah-
rungen mit dem Radsport an die Jugend weiterzugeben. Mit meinem 
Vater bilden wir die Radsportjugend in unserer Stadt aus und es ist wun-
derbar zu beobachten, wie die Leistung unserer Jugend sich von einem 
zum nächsten Jahr verbessert.

Du bist auch in der Karpatendeutschen Jugend aktiv. Warum 
bist du Mitglied im Karpatendeutschen Verein?
Mit dem KDV bin ich seit meiner Kindheit verbunden. Der KDV ist ein 
Teil meiner Identität. Als ich klein war, habe ich zusammen mit meinen 
Eltern und Geschwistern an verschiedenen Veranstaltungen des Vereins 
teilgenommen. Damit sind für mich also auch Kindheitserinnerungen ver-
bunden. Im Sommer 2019 hat mich Patrik Lompart kontaktiert und wir 
haben zusammen über die Aktivitäten der Karpatendeutschen Jugend 
gesprochen und darüber, was wir verbessern könnten. Ich finde, dass es 
eine wunderschöne Idee ist, unsere Identität auch der Jugend zu vermit-
teln. Ich denke mir, dass die Idee KDV/KDJ eine so starke Perspektive 
hat, dass wir nicht nachdenken müssen, ob sie nachhaltig ist, sondern 
wie wir sie noch weiter verbreiten können.

Legst du zu Hause Wert auf die deutsche Sprache und deut-
sche Sitten?
Das ist das Hauptmotiv, worauf wir (die deutsche Minderheit) am meisten 
fokussiert sein sollten. Wozu die ganzen Veranstaltungen und Projekte, 
wenn die deutsche Sprache und auch die Sitten in der Slowakei nicht 
mehr lebendig sind? Die Sprache macht die Kultur aus und ich bin davon 
überzeugt, dass es erstmal wichtig ist, unsere Sprache auf eine höhere 
Ebene zu stellen und erst dann kommt alles andere. Es gibt Familien, 
in denen bis heute Deutsch gesprochen wird – Gott sei Dank. Aber wir 
sollten das Maximum dafür tun, dass alle Mitglieder oder auch Sympathi-
santen Deutsch sprechen.

Wenn du dir etwas für den KDV wünschen würdest, was wäre es?
Ich wünsche mir, dass der KDV in der Slowakei auch mich und meine 
Altersgenossen überlebt, dass die deutsche Sprache in unserem Verein, 
aber auch in der Slowakei viel mehr verbreitet und gelebt wird und dass 
auch meine Kinder (wenn ich das Glück haben werde) ihre Identität ken-
nen werden.

Danke für das Gespräch.

IV

Jugendblatt

Johann ist seit seiner Kindheit 
mit dem Karpatendeutschen Verein verbunden. 

Radfahren ist Johanns große Leidenschaft. 

„Der Karpatendeutsche 
Verein ist Teil meiner Identität“
Johann Alexander Konrad Schwabik (27) ist ein karpatendeutscher Sportler und Unternehmer aus 
Zipser Neudorf/Spišská Nová Ves. Gleichzeitig leitet er das Rennrad-Team SCHWABIK CYCLING CEA, 
um die Jugend zu unterstützen und zu motivieren. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie er sei-
ne Karriere mit dem Unternehmen gemeistert hat.

Das Gespräch führte Hubert. Er interviewt das 
ganze Jahr über Mitglieder der Karpatendeut-
schen Jugend für die Reihe „KDJ auf ein Wort“.
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Viele Menschen allerdings, die ganz selbstverständlich 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! 

M
Ein lukullisches Mahl
Wer ein lukullisches Mahl zu sich nimmt, kann mit einem üppigen Essen 
rechnen, das sich durch edle und extravagante Zutaten auszeichnet. Der 
Name stammt von dem altrömischen Feldherrn und Konsul Lucullus (117-
56 v. Chr.). Er war ein großer Feinschmecker und Genießer. Besonders 
berühmt war er für seine überaus üppig und extravagant bestückte Tafel.

Jemanden in die Mangel nehmen
Wenn man jemanden mit Nachdruck befragt oder verhört, nimmt man 
ihn in die Mangel. Eine Mangel ist eine Maschine, die aus zwei parallelen 
Walzen mit einem geringen Abstand besteht. Bei dem Drehen wird die 
Ware zwischen den Walzen einem starken Druck ausgesetzt, wenn es 
Textilien sind, drückt man das Wasser heraus.

Jemandem den Marsch blasen
Benützt man, wenn man andere, zumeist faule, träge oder widerspens-
tige Personen mit meist heftigen verbalen Mitteln zur Räson bringt oder 
verjagt. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Soldatensprache. Zum 
(Ab-)Marsch blasen war ein Trompetensignal zum Sammeln vor dem Ab-
marsch der Truppe. Wer ihm nicht folgte, musste mit schweren Konse-
quenzen rechnen. Den Begriff findet man seit Beginn des 19. Jahrhun-
derts in der Literatur.

Mit jemandem Katz und Maus spielen
Wer mit jemandem Katz und Maus spielt, hält seinen Gegenüber hin. Die-
se Redewendung beruht auf der simplen Beobachtung einer Katze, die 
eine Maus fängt. Da wird der Maus vorgegaukelt, sie hätte eine Chance 
auf Flucht, dabei spielt die Katze nur mit ihr, um sie dann letztendlich zu 
töten.

Weiße Mäuse sehen
Wenn jemand Wahnvorstellungen hat, vor allem im Rausch, dann sieht er 
weiße Mäuse. Die Maus soll bereits in der Mythologie der Indogermanen 
bekannt gewesen sein. Bei Entzugserscheinungen von alkoholkranken 
Menschen, dem sogenannten Delirium tremens, können Halluzinationen 
auftreten. Dabei berichteten Personen auf Entzug davon, weiße Mäuse 
zu sehen. 

Alt wie Methusalem
Das ist eine Bezeichnung eines sehr alten Menschen. Nach der Bibel 

wurde Methusalem 969 Jahre alt und ist damit der älteste in der Heiligen 
Schrift erwähnte Mensch überhaupt. Die Altersangabe dürfte allerdings 
mit unserer Zählweise sehr wenig gemein haben.

Modus Vivendi
„Modus Vivendi“ benützt man als Bezeichnung für eine erträgliche Form 
des Zusammenlebens oder der Vereinbarung einer vorläufigen Regelung 
mit dem Vorbehalt einer späteren endgültigen Lösung. Der Ursprung 
liegt im Latein: Modus bedeutet „Art“, Vivendi „zu leben“. 

Der letzte Mohikaner
Benützt man, wenn man einen als Letzten bezeichnen will, z. B. der letzte 
Euro oder der Letzte aus der Gruppe der Freunde. Der Ursprung liegt im 
gleichnamigen Roman von James Fenimore Cooper.

Hinter dem Mond leben
Hinter dem Mond leben, bedeutet wirklichkeitsfremd sein. Jemand, der 
hinter dem Mond (also auf dessen Rückseite) „lebt“, kann von dort aus 
die Erde nicht sehen, das heißt er bekommt nichts mit und ist nicht auf 
dem neuesten Stand. Er sieht nicht, was in der Tat geschieht.

Jemanden Mores lehren
Diese Redewendung benützt man, wenn man jemandem Anstand oder 
Benehmen beibringen will. Der Ausdruck kommt von dem lateinischen 
Wort „mores“, was Sitte, Anstand oder Moral bedeutet. Entstanden ist er 
im Mittelalter als Teil der damaligen Studenten- und Gelehrtensprache.

Morgenstund hat Gold im Mund
„Morgendstund hat Gold im Mund“ wird benützt, wenn man sagen will, 
das es sich lohnt, früh aufzustehen, weil das Arbeiten dann am leich-
testen fallen soll. Es handelt sich dabei um die Übersetzung des lateini-
schen Lehrbuchsatzes „Aurora habet aurum in ore“. Dieser bezieht sich 
auf die personifizierte Morgenröte (lat.: aurora), die Gold im Mund und 
im Haar trägt.

Aus einer Mücke einen Elefanten machen 
Wenn jemand eine Kleinigkeit aufbauscht und sie schlimmer darstellt, 
als sie wirklich ist, dann macht er aus einer Mücke einen Elefanten. Die 
Redewendung stammt daher, dass man bildlich gesprochen aus einer 
winzigen Kleinigkeit wie einer Mücke in seinen Erzählungen eine riesige 
Angelegenheit macht, die so groß und mächtig wirkt wie ein Elefant.

Murphys Gesetz
Benützt man für die Annahme, dass alles, was schiefgehen kann, auch 
mit Sicherheit schiefgehen wird. Die Redewendung stammt vom Anfang 
des 20. Jahrhunderts aus den USA. Sie geht auf den Ingenieur Edward 
A. Murphy zurück. Er stellte bei seinen Untersuchungen über Arbeitsab-
läufe fest, dass etwas, was falsch gemacht werden kann, auch immer 
falsch gemacht wird.

11

Deutsche Sprache

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.

Wenn dieses Tier sprichwörtlich einmal ein anderes war, 
neigt man dazu zu übertreiben. 

Wer mit jemandem Katz und Maus spielt, 
muss nicht unbedingt damit rechnen, gefressen zu werden. 
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Berühmte Zipser

„Ein bescheidener Mann, gründlich in der Wissenschaft und korrekt als Anwalt. Es gibt Personen, 
deren Namen besser als ihre Verdienste sind, und andere, die einer größeren Ehre würdig wären, 
als sie erhalten haben. Fabriczy ist einer der letzteren.“ Dies schrieb 1844 der ungarische Politiker 
und Historiker László Szalay (1813-1864). Was aber sind die Verdienste dieses Samuel Fabriczy?

Rechtsanwalt Samuel von Fabriczy (1791-1858)

Er kam am 18. März 1791 als erstes von sechs 
Kindern des 40-jährigen lutherischen Pfarrers 
Andreas Fabriczy und dessen Frau Klara Au-
gustini ab Hortis in Deutschendorf/Poprad zur 
Welt. Seine Mutter Klara ist eine Tochter des 
Samuel Augustini ab Hortis (vgl. KB 9/2019).

Lyzeum in Leutschau und Kesmark
In der Familie deutschsprachig aufgewach-
sen, lernte Samuel in der lutherischen Schule 
in Poprad Ungarisch und Latein. Es folgte von 
1805 bis 1806 das Lyzeum in Leutschau/Le-
voča, wo er auch Theologie, Kirchengeschich-
te, Ästhetik und Französisch studierte. Sein 
Professor für Mathematik und Philosophie war 
Johann Samuel Fuchs (1770-1817), vgl. dazu 
KB 10/2018.

Im Jahr 1807 setzte er seine Ausbildung im 
Lyzeum Kesmark/Kežmarok fort. Hier lernte 
er Andreas von Thaisz kennen, der später auf 
seine literarische Arbeit großen Einfluss haben 
sollte. Samuels Interessen richteten sich jetzt 
besonders auf die Fächer Politik- und Wirt-
schaftswissenschaft.

Juristische Ausbildung in Miskolc
Im Alter von 17 Jahren ging er zur juristischen 
Ausbildung nach Mischkolz/Miskolc, wo er 
beim Bezirksstaatsanwalt erste Erfahrungen 
sammelte. Die Prozesse wurden hier größten-
teils in ungarischer Sprache geführt, er konnte 
so seine Sprachkenntnisse perfektionieren. 
Ein Jahr später arbeitete er in Eperies/Prešov 
beim dortigen Bezirksstaatsanwalt.

Bereits im November 1810 erfolgte seine 
Vereidigung zum Anwalt. Danach arbeitete er 
zunächst im Archiv einer reichen Witwe, bis er 
1811 Sekretär des Landtagsabgeordneten Jo-
hann von Okolicsányí wurde. Samuel begleitete 
diesen zu den Sitzungen des Landtages.

Der Landtag kam von 1802 bis 1848 im 
Palais der Ungarischen Königlichen Kammer 
(Palác Uhorskej kráľovskej komory) in der 
Michalská in Pressburg/Bratislava zusammen. 
Das Gebäude ist nationales Kulturdenkmal, in 
ihm befindet sich heute ein Teil der Universitäts-
bibliothek. 

Journalistische Vorübungen 
Zu Fabriczys Aufgaben gehörte auch, der zu 
Hause gebliebenen Gattin des Abgeordneten 
über die geführten Debatten zu berichten. 
Über diese bis 1813 dauernde Zeit sagt er 
später, dass er an den Landtagsdebatten ein 
„unaussprechliches Vergnügen“ fand. Das Be-
richterstatten hätte ihn sehr gut auf die spätere 
publizistische Tätigkeit vorbereitet. Die Arbeit 
brachte ihn mit vielen Abgeordneten zusammen 
und er wurde bekannt. Wenn möglich nutzte 
Fabriczy die Bibliothek des Landtages, um dort 
zu lesen und zu studieren.

Experte für Recht und Finanzen
Gregor von Berzeviczy (1763-1822; vgl. KB 
6/2018) berief Samuel Fabriczy 1814 zu sei-
nem Finanz- und Rechtsberater. Dieser folgte 
dem Ruf, da auch seine Eltern dies wünschten. 
Sieben Jahre war er im Haus und in Gesell-
schaft des verdienstvollen Mannes tätig.

Umzug, Heirat, Nachwuchs
Sein neuer Lebensmittelpunkt wurde nun Leut-
schau/Levoča, deren evangelische Gemeinde 
ihn zum Lokal-Inspektor wählte. Auch die Zeit 
für eine Heirat war gekommen. Er vermählte 
sich 1821 mit Maria Isabella Catharina Seultity, 
der Tochter des Botzdorfer/Batizovcer Pfar-
rers. Am 1. November 1824 wurde ihr erstes 

Kind, Sohn Julius Albert, geboren. Insgesamt 
hatte das Paar drei Kinder.

Schritt für Schritt aufwärts
Fabriczy verschaffte sich auch in seiner an-
waltlichen Tätigkeit für die Kirche Anerkennung 
und Achtung. So stieg er 1826 eine Stufe nach 
oben und wurde als Senioral-Inspektor gewählt. 
Er vertrat nun die XIII Zipser Städte. Die unga-
rische Akademie der Wissenschaften nahm ihn 
1832 als korrespondierendes Mitglied auf.

Am 12. April 1848 wählte man ihn zum Dist-
riktual-Inspektor. Der Freude über die Wahl ge-
gen zwei Mitkandidaten kam eine weitere hinzu 
– die Ernennung zum Ministerialrat des neu or-
ganisierten Kultus- und Unterrichtsministeriums 
am 24. April. Im Mai 1848 trat er seinen Dienst 
in Ofen/Buda an. Auch hier war er nicht lange, 
denn wegen der Revolutionsereignisse endete 
diese Tätigkeit nach einigen Monaten. Danach 
führte er in Leutschau seine anwaltlichen Arbei-
ten weiter und war stärker publizistisch aktiv.

Erzählungen und Aufsätze
Seit 1819 war Fabriczy schriftstellerisch ak-
tiv. Den Impuls gab sein Freund Andreas von 
Thaisz, der Redakteur der Zeitschrift „Tudomá-
nyos Gyűjtmény“ (Wissenschaftliche Samm-
lung). Für diese schrieb er vor allem Buchrezen-
sionen. Sein 1819 in Leutschau erschienenes 
Buch „Elementa juris criminalis hungarici“ 
(Elemente des ungarischen Strafrechts) wurde 
Lehrbuch im Kesmarker Lyzeum. Der „Társal-
kodó“ (Gesellschafter) druckte zwischen 1833 
und 1840 mehrere seiner Erzählungen und 
zwischen 1847 und 1852 finden wir seine Ar-
beiten auch im „Athenaeum“, im „Magyar Mu-
seum“ und „Budapesti Hiradó“. Seine Aufsätze 
zum Strafrecht belegte er oft mit Beispielen aus 
der juristischen Praxis wie in „Über das Recht 
der Selbstverteidigung“.

Familiäre Schicksale
Schwer getroffen wurde Samuel von Fabriczy 
vom frühen Tod seines ältesten Sohnes Julius 
(1854) und dem bald darauf folgenden Tod 
seiner Frau (1855) an Cholera.

Er selbst erlitt 1857 einen Schlaganfall und 
erholte sich davon nicht wieder. Am 18. März 
1858 starb er in Leutschau. Seine Grabstätte 
befindet sich im IX. Sektor des dortigen evan-
gelischen Friedhofs.     

Dr. Heinz Schleusener

Lászlo Szalay würdigt Fabriczy in seiner 
„Ungarischen Geschichte“.

Das Wappen der Familie Okolicsányi.

Der Geburtseintrag für Sohn Julius Albert.
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„Als ich in Chicago ankam, konnte ich weder 
Englisch lesen noch schreiben. Eines Tages 
kam ich auf eine Idee. Ich schaute mir in ei-
ner Zeitung die Comics an. Als ich die Bilder 
ansah, verstand ich deren Bedeutung. Dann 
habe ich den Text unter den Bildern gelesen. 
Ich stellte fest, dass mir das leicht fiel. Von 
nun an studierte ich jeden Tag die Comic-Bil-
der. Das hat mir geholfen, lesen zu lernen.“

Kontakt mit dem amerikanischen Kom-
munismus
„Bald traf ich Leute, die über Freiheit spra-
chen und dass sich die Werktätigen vom 
Joch des Kapitalismus und der Unterdrü-
ckung befreien müssen. Frank Gedeon hatte 
mich zu einem Treffen von Mitgliedern der 
Kommunistischen Union mitgenommen, von 
einem anderen wurde ich als Mitglied der 
Metallarbeitergewerkschaft angeworben. In 
dieser Zeit kam ich auf Versammlungen mit 
solchen Personen wie Frau Spies, deren 
Mann nach dem Haymarket-Aufstand ge-
hängt wurde, Emma Goldman und Alexander 
Berkman zusammen.

Durch den Kontakt mit diesen Menschen 
erfuhr ich von ihrem Leben. Weil sie bislang 
erfolglos waren, gaben sie dem System und 
den Bedingungen die Schuld, die auf der 
ganzen Welt existierten.

Diese Redner waren so radikal und un-
vernünftig, dass ein gewöhnlicher Arbeiter 
(wenn er den gesunden Menschenverstand 
benutzen würde) erkennen konnte, dass ihre 
Theorie unmöglich war. 

Also habe ich die Organisation verlassen 
und alle, die damit verbunden sind (...) Mein 
Ziel war es, den richtigen Weg zu finden, der 
zu Erfolg und Glück führt.”

Mit Messing und Drehmaschine
„Im Sommer 1889 ging ich zu Adams & 
Westlake Co., um dort in der Produktion von 
Messingerzeugnissen zu arbeiten. Ich moch-
te den Ort und kam sehr gut mit dem Vorar-
beiter aus. Adams & Westlake war eine große 
Fabrik und stellte viele verschiedene Artikel 
her. Dies gab mir die Möglichkeit, mehr Wis-
sen zu erwerben. 

Nach einem Jahr wurde ich in die Maschi-
nenwerkstatt geschickt. Ich war jetzt für eine 
Drehmaschine zuständig. Ein Jahr arbeitete 
ich dort und sah mich dann nach anderer 
Arbeit um.” 

Kompliziertere Maschinen
„Auf der Suche nach neuen Erkenntnissen 
bekam ich als Nächstes einen Job bei Felt 
& Tarrant und baute Addiermaschinen, soge-
nannte Comptometer. Herr Felt war ein sehr 
guter Mechaniker und der Erfinder dieser 

Maschinen. Er sah mich an und erkundigte 
sich, was ich tun könnte. Ich erzählte ihm, 
wo ich gearbeitet hatte und welche Art von 
Arbeit ich getan hatte. Er sagte mir, ich sol-
le mit ihm in die Fabrik kommen. Dort stellte 
er Fragen, die ich gut beantworten konnte, 
denn ich hatte bereits Erfahrungen in Präzi-
sionsarbeiten mit Messing, Eisen und Stahl.

Ich wurde mit der Montage des Compto-
meters beauftragt. Die Arbeit machte ich 
gut und wechselte bald zum Werkzeug- und 
Formenbau. Im Frühjahr 1892 verlief das Ge-
schäft in Chicago schlecht und Felt & Tarrant 
kündigten den Mitarbeitern.”

Hoffnung nach Misserfolg
„Der Samstag, 17. September 1892, war 
einer der großen Tage meines Lebens. Jo-
sephine Berretta und ich heirateten. Sie war 
siebzehn und ich war zwanzig. Wir waren 
sehr jung und zu der Zeit vielleicht dumm, 
aber wir haben den Schritt nie bereut.

Mit ihrer Unterstützung und einem Finanz-
partner versuchte ich Geschäfte in der land-
wirtschaftlichen Versorgung aufzubauen. 
Es war eine dreijährige Geschichte mit Ge-
schäftsfehlern, die ich schließlich beendete. 
Danach machte ich mich auf die Suche nach 
einem Job. Ich lief mehrere Tage lang viele 
Kilometer und fand endlich einen Job in der 
Clinton Street.“

Gabel wird Spezialist für Spielautomaten
John Gabel wurde Mechaniker in der Mills 
Novelty Company. Schnell erkannte er die 
Schwächen der dort hergestellten Verkaufs- 
und Glücksspielautomaten und verbesserte 
diese, zum Beispiel den „Kalamazoo”, das 
Roulette „Little Monte Carlo”, „Klondyke” 
und „The Owl”. 

Gabel musste mit ansehen, wie durch 
seine Ideen Mills Firma auf 65 Mitarbeiter 
wuchs und dieser innerhalb von drei Mona-
ten 50.000 Dollar verdiente. Zudem ärgerte 
ihn, dass Mills Vater, der die Firma gegründet 

hatte, oft seine Vorschläge ablehnte. Dazu 
schreibt er: 

„Mills rief mich ins Büro und sagte: Ga-
bel, ich möchte, dass Sie ab morgen im Ver-
suchsraum arbeiten. Ich habe Ihr Gehalt auf 
3,00 US-Dollar gesenkt, aber wenn Sie dort 
gut arbeiten, werde ich es erhöhen. Darauf 
antwortete ich: Im Versuchsraum arbeite ich 
gerne, aber nicht mit Ihrem Vater zusammen. 
Ich kündige!”

The Automatic Machine & Tool Company
„So war ich im August 1898 wieder arbeits-
los. Die Arbeitssuche entfiel aber diesmal, 
denn mehrere Angebote erhielt ich gleich 
einige Tage später.

So kam der Tischlereibesitzer Edward 
Mikkelsen zu mir und sagte: Gabel, wenn 
Sie selbst produzieren, könnten Sie viel Geld 
verdienen. Ich weiß, dass Sie die Fähigkeit 
haben. Ich lachte und sagte: Es braucht 
mehr als die Fähigkeit, ein Geschäft zu füh-
ren, ich habe nicht die Mittel. Darauf Mik-
kelsen: Wenn Sie wollen, können Sie gleich 
anfangen. Ich bin bereit, eine Partnerschaft 
mit Ihnen einzugehen. Ich baue die Gehäuse 
und Sie die Maschinen. Meine Antwort war: 
Wenn Sie das Geld bereitstellen, gebe ich 
meine Fähigkeiten dazu.”

Am Freitag, dem 13. Oktober 1898, wur-
de die „The Automatic Machine & Tool Co.” 
mit einem Grundkapital von 3.000 Dollar 
gegründet. Gabels Anteil war ein Drittel, 
sein Gehalt 12 Dollar pro Woche. Er kaufte 
gebrauchte Maschinen und richtete die Pro-
duktionsstätte ein. Und damit begann John 
Gabels Erfolgsgeschichte erst richtig. 

Dr. Heinz Schleusener

John Gabel – Der Weg in die Selbstständigkeit
Mit 14 kam er als Johannes Göbl nach Amerika, mit 16 verließ er als John Gabel Verwandte und 
Freunde in Cleveland/Ohio und reiste nach Chicago, um sich eine Zukunft aufzubauen. Die fol-
genden Auszüge aus seiner Autobiographie machen deutlich, wie schwer es war und wie enga-
giert er um ein besseres Leben kämpfte (vgl. KB 1/2020 und 2/2020).

Von Gabel verbessert: 
Der Glücksspielautomat „The Klondyke“.

Comptometer von 1896: 
Diese Rechenmaschine wurde erstmalig 
nur durch Drücken von Tasten bedient.

Kultur



Die österliche Zeit begann bei uns eigentlich schon mit dem soge-
nannten „Schwarzen Sonntag“, also dem Passionssonntag. An die-
sem Tag war in Kesmark, wie man sagte, „Ablass“, es wurde das 
Kirchweihfest der Kreuzkirche gefeiert. Aus der Umgebung, den 
Dörfern und Gemeinden unter der Hohen Tatra, kamen die Leute aus 
diesem Anlass nach Kesmark, wo sie zugleich ihre Osterbeichte ver-
richteten. In der Nähe der Kirche wurden Verkaufsstände, die soge-
nannten „Tschater“ (ungarisch Sator) aufgestellt. 

Die Buben kauften sich da ihre bunten Kugerln und die schillern-
den Glaskugeln, die hier in größter Auswahl angeboten wurden und 
die sie ab dieser Zeit daheim, vor dem Haus, auf den Straßen und 
Gassen zum Kugelspielen verwendeten.

Das beliebteste Zelt war das des Wachsziehers und Lebzelters 
Karl Hayde, der am Hauptplatz seinen ständigen Verkaufsladen hat-
te. Was man dort alles, abgesehen von den verschiedensten schö-
nen Kerzen, an Köstlichkeiten und Leckereien erhalten konnte, hatte 
nicht sobald seinesgleichen. Am begehrtesten waren die nach Zimt 
und Nelken duftenden, herrlich schmeckenden „Debreziner“. Das 
war ein Honigteig, im Model mit verschiedenen Verzierungen ge-
formt, zu kleinen bis tellergroßen Lebzeltplätzchen gebacken.

Beginn der Osterräumerei
Nach dem „Schwarzen Sonntag“ wurde mit der Osterräumerei be-
gonnen, denn in der Karwoche herrschte schon stiller Ernst. Man 
besuchte die Gottesdienste und las täglich ein Kapitel aus der Lei-
densgeschichte. Am Palmsonntag wurden die Palmenweihe - als 
„Palmzweige“ dienten ausschließlich Palmkatzerl - mit Palmprozes-
sion in der Kirche und die Zeremonien, wie in Domkirchen, abge-
halten. Die Tür zwischen der Kreuzkapelle und dem eigentlichen Kir-
cheninnern wurde geschlossen. 

Nach Wechselgesängen zwischen dem in der Kirche verbliebe-
nen Chor und dem in der Kreuzkapelle versammelten Klerus und 
nachdem der Priester mit dem Schaft des Kreuzes dreimal an der 
Tür angeklopft hatte, wurde diese wieder geöffnet (Symbol für die 
Wiedereröffnung des verschlossenen Paradieses durch den Erlö-
sungstod Christi) und der Klerus zog in die Kirche ein, wo das heilige 
Amt begann. 

Froschschenkel mit Spinat
Ab dem Palmsonntag wurde kein Fleisch mehr gegessen. Am Grün-
donnerstag gab es allerdings etwas „Fleischiges“ zum obligaten Spi-
nat, und zwar „Dschaben“. Das waren Froschschenkel paniert und 
ausgebacken. Besonders schmackhaft waren sie, wenn es noch 
kein frisches grünes Gras gab. Der Gründonnerstagsgottesdienst 
fand damals noch am Vormittag statt. Die Kirche war zum Bersten 
voll.

An diesem Tag gingen selbst die größten Sünder zum Tisch des 
Herrn. So wurden die Gefangenen aus dem Bezirksgericht unter der 
Aufsicht des Herrn Valent mit geschultertem Gewehr in die Kirche 
geführt, was für die Kinder eine Sensation war. Zum feierlich intonier-
ten „Gloria“ erklangen sämtliche Glocken und Glöckchen zum letz-
ten Mal und wurden von den hölzernen „Kleppern“ (ein kleines Brett 
mit einem Stil zum Halten nach unten, nach oben mit einem kleinen 
zweiseitig beweglichen Hammer, der auf dem Brett anschlägt) bis zur 
Auferstehungsfeier abgelöst. Statt des Glockengeläutes zu den Tag-
zeiten und zum Kirchgang zogen die Buben mit diesen Kleppern um 
die Kirche herum und klepperten gehörig.

Am Ostersonntagmorgen brachte man in einem Körbchen ge-
kochten Schinken, Zunge, Kren, Käse, Eier, Brot, Salz, Wein und 
Kuchen zum Weihen in die Kirche. Davon wurde als Erstes, noch vor 

dem Frühstück, gegessen. Natürlich brachte uns Kindern der Os-
terhase ein Osternest mit allerlei bunten Eiern, Piperln und Häschen 
aus Schokolade. Auf dem festlich geschmückten Ostertisch gab es 
u. a. das gebackene Osterlamm, einen Kuchen in Lämmchenform, 
mit Wolle aus gespritztem Zucker und kunstvoll bemalte Ostereier, in 
die mit einem Messer oder einer Nadel Verzierungen, Blumen, Orna-
mente, Namen und Sprüche eingeritzt waren.

Das österliche Baden
Mündlich oder schriftlich an weibliche Personen vorgetragene Oster-
wünsche endeten immer mit der Floskel: „...und viele Bader!“. Das 
bezog sich auf das „Baden“, einen allgemein verbreiteten Brauch am 
Ostermontag. Die Herren kamen die Damen, die jungen Burschen 
die jungen Mädchen und die kleinen Buben die kleinen Mäderl mit 
Parfüm guter und weniger guter Sorte zu begießen. Die Fläschchen 
hatten einen eigenen Verschluss, mit dem man die duftende Flüssig-
keit auf das Objekt seiner Verehrung versprühen konnte. 

Die „Bader“ wurden mit guten Sachen, wie Schinken und Eiern, 
Likören, Wein und feinem Gebäck bewirtet. Die Kinder wurden be-
schenkt. Auf dem Lande ging dieser Brauch, abgesehen von kleinen 
Verschiedenheiten, überall in der gleichen Weise vor sich. Mit klarem 
Wasser, oft kübelweise, wurden die Mädchen am Ostermontag und 
am Osterdienstag die Burschen begossen.

Helga Blaschke-Pál

(Dieser Text erscheint in voller Länge im Band 3 der ZIPSER TRILOGIE: Ober-
zipser erzählen. Potoken dazähln, den Ferdinand Klein, Anna Klein-Krušinová 
und Aranka Stigloher-Liptak 2020 im Verlag ViViT Kesmark herausgeben.)

Kultur
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Erinnerungen an Ostern in Kesmark
Wenn ich als Kind Osterkarten sah, mit kleinen Mädchen und Buben, die mit weißen Socken und 
leicht bekleidet in einen Garten mit grünem Rasen und blühenden Obstbäumen bunte Ostereier 
suchten, hielt ich das für eine fantasievolle, märchenhafte Darstellung. Bei uns in Kesmark lag oft 
noch Schnee.

Zur Autorin
Helga Blaschke-Pál wurde 1926 in Kesmark geboren, wo sie 
auch das Gymnasium besuchte. Daneben studierte sie Musik 
und Gesang und maturierte nach dem Krieg am Salzburger Hu-
mananistischen Gymnasium. Sie brachte zehn eigene Bücher 
heraus und leitete über 20 Jahre als Präsiden-
tin die Salzburger Schriftstellervereinigung. 
Helga Blaschke-Pál wurde mit mehreren 
Lyrikpreisen ausgezeichnet und erhielt 
1998 das „Österreichische Ehrenkreuz für 
Wissenschaft und Kunst“. Im Vorjahr starb 
sie in Salzburg.
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Kolumne

Danach räumte der Herr Schmidt sorgsam 
meinen Fernsehapparat vom Fernseh-

tischchen ab. Da begann ich zu froh-
locken. Der Fernsehapparat ist ein 
Gerät, das ich zu meinem Wohlbefin-
den nicht brauche. Er fesselt nämlich 
häufig genug über Stunden die volle 
Aufmerksamkeit meiner Zweibeiner, 

die dann weder Zeit noch Bock haben, 
sich mir zu widmen, dem Wertvollsten, 

was sie haben. Mir bringt ein solcher Apparat 
nichts. Auch nicht die zwei Kanäle, auf denen Bilder 

aus einem Aquarium mit herum sausenden Fischen oder von einem 
knisternden Feuer in einem Kamin zu sehen sind. Ich habe das bei 
mehreren vorsichtigen Annäherungen an den Kasten untersucht. 
Und dabei merkte ich schnell, dass die Fische und das Feuer gar 
nicht „in echt“ existieren. Das Glas an dem Fernsehapparat wird vom 
Kamin überhaupt nicht kuschelwarm, wie wir Katzen es mögen. Und 
die Scheibe riecht auf dem anderen Kanal auch gar nicht nach lecker 
Fisch. Alles nur Fake-News!

Als der unnütze Fernsehapparat endlich weg war, war ich irgendwie 
stolz auf meinen Butler. Er hatte wohl nun auch begriffen, dass man 
so ein Ding, was einem nur etwas vorgaukelt, das aber im wahren 

Leben weder nach Fisch noch nach verkohltem Holz riecht, nicht 
braucht.

Doch mein Stolz war nur von kurzer Dauer. Er endete in dem Augen-
blick, als mein gemeinhin auf das Öffnen von Dosen spezialisierter 
Butler den Riesenkarton öffnete und unter Aufbietung aller Kräfte 
einen neuen Fernsehapparat ans Licht der Welt zerrte. Drei Mal so 
groß wie unser bisheriger Kasten, mit einer Bildschirmdiagonale von 
57 Zoll. Ich dachte, mich streift ein Bus.

Die Bilder sind jetzt UHD-scharf, vor allem aber einen gewaltigen Tick 
größer als früher. Bei den Nachrichtensprechern kann ich jetzt die 
bei der letzten Rasur vergessenen Nasenhaare einzeln zählen. Die 
Fische haben auch kräftig zugelegt, der Kamin bullert mit viel mehr 
Kraft. Aber riechen tun die Wasserpatscher immer noch nicht. Und 
warm wird es am Kaminbildschirm auch nicht. Ich gucke diese Pro-
gramme jetzt einfach nicht mehr. Ein bisschen habe ich auch Angst, 
dass mein ganzes Wohnzimmer unter Wasser stehen könnte, wenn 
das Aquarium versehentlich mal auslaufen sollte. Drauflegen kann ich 
mich auf den neuen Fernseher leider nicht. Der ist noch dünner als 
der alte. Sag ja, unnützes Möbel. Čauky mňauky!

Schmidts Kater Lojzl 
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Schmidts Kater Lojzl
Čauky mňauky, allerseits! Mein Butler, der Herr Schmidt, hat sich schon wieder etwas ausge-
dacht, um mein gewohntes Leben völlig durcheinander zu bringen. Er kam dieser Tage mit hoch-
rotem Kopf, heftig schwitzend, schwer ächzend und unter Zuhilfenahme seiner Freundin Anni in 
meine Wohnung. Die beiden Zweibeiner bugsierten mühsam einen riesengroßen Karton durch 
meinen engen Flur ins Wohnzimmer.



COVID-19, wie das Virus genannt wird, ist schlimm, keine Frage. 
Aber die panischen Reaktionen weltweit zeigen etwas Tieferliegen-
des: Wir haben Angst. Angst, die Dinge nicht mehr in der Hand zu 
haben, Angst vor einem Kontrollverlust. Und schlussendlich: Angst 
davor, zu sterben.

Wir sind für das Leben gemacht
In uns ist etwas, das leben will. Es ist ganz natürlich, den Tod ver-
meiden und - weil das nicht geht - hinauszögern zu wollen. Natürlich 
wollen wir nicht an einem Virus, bei einer Naturkatastrophe oder ei-
nem Unfall vermeintlich zu früh sterben. Denn ursprünglich wurden 
wir geschaffen, um zu leben. Gott, der Erfinder dieser Welt und 
von uns Menschen, schenkt uns das Leben. Der Tod mit all seinem 
Schrecken war nicht Teil der Schöpfung. Er kam in die Welt, weil die 
Menschen nicht nach Gottes Willen gefragt haben. Der Apostel Pau-
lus beschreibt es so: „Die Macht des Todes kommt von der Sünde.“ 
(1. Korintherbrief 15,56)

Seither fürchten wir uns vor dem Tod. Wir haben Krankheitserre-
ger erfolgreich bekämpft, sind auf den Mond geflogen und erwecken 
Roboter scheinbar zum Leben. Doch wir haben es nicht geschafft, 
den Tod zu besiegen. Tod und Leben sind eine andere Dimension, 
über die wir nicht verfügen können. Das macht uns Angst.

Das Leben besiegte den Tod
Jesus Christus, der Sohn Gottes, wusste das. Er kam als Mensch 
in diese vom Tod durchdrungene Welt und starb. Seine Familie und 
Freunde glaubten, dass seine Geschichte damit zu Ende sei. Doch 
sie irrten. Was unglaublich klingt, ist eine der bestbezeugten histori-
schen Tatsachen: Jesus stand am dritten Tag von den Toten auf. Nur 
so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor 
dem Tod waren. (Hebräer 2,15).

Jesus besiegte den Tod. Er nahm ihm endgültig die Endgültigkeit. 
Jesus befreit Menschen vom Tod, indem er ihnen Auferstehungs-
hoffnung und das ewige Leben gibt (Johannes 17,3). Jeder, der auf 
ihn vertraut, kann das erfahren. Generationen von Christen können 
das bestätigen. Die erste Frage des im 16. Jahrhundert entstande-
nen Heidelberger Katechismus lautet: „Was ist unser einziger Trost 
im Leben und im Sterben?“ Die Antwort: „Dass wir nicht uns selbst 
gehören, sondern mit Leib und Seele im Leben und im Sterben un-
serem Gott und unserem Erlöser Jesus Christus.“ Das gilt über all die 
Jahrhunderte bis heute.

Überwinden der Angst vor dem Tod – praktische Schritte
Wer auf Jesus Christus vertraut, möchte sich trotzdem nicht mit dem 
Coronavirus infizieren oder früh sterben. Aber er weiß, was nach dem 
Tod kommt – die ewige Gemeinschaft mit Gott mit viel Freude und 
ohne Leid. Der Tod wird für immer gestorben sein (vgl. Offenbarung 
21,3-4). Diese Aussicht hilft, der Todesangst zu begegnen. Genauso 
wie einige ganz praktische Dinge: Kläre deine Beziehungen und lebe 
in Frieden (Römer 12,18). 

Wenn du Kinder hast oder andere Menschen, für die du verant-
wortlich bist, kümmere dich darum, was in deinem Todesfall ge-
schehen soll. Regle deine Verantwortlichkeiten, auch in finanzieller 
Hinsicht. Mache ein Testament, setze dich mit den Themen Patien-
tenverfügung und Organspendeausweis auseinander. Lebe bei all 
den Gedanken und Vorkehrungen aber nicht für das Sterben — son-
dern für Jesus Christus. Er ist es, der dir Leben in Ewigkeit gibt und 
eine himmlische Wohnung für dich vorbereitet. Das nimmt die Todes-
angst und gibt Lebenshoffnung. Gerade in Zeiten der Panikmache.

Monatsgruß von Thomas Herwing
Die Angst geht um: Das Coronavirus kommt gefährlich nahe. Atemschutzmasken und Desinfekti-
onsmittel sind ausverkauft; die Panik greift um sich und Fake News befeuern diese noch.

Laut Gründungsurkunde legten deutsche 
Siedler den Ort 1390 auf dem Besitz von Pe-
trus von Haj an. Der Gründungsname ist „Wy-
lehota“, was „Neuhau“ bedeutet. Die heuti-
ge katholische St. Anna-Kirche ist im Jahre 
1650 an der Stelle eines älteren Baus als 
evangelisches Gotteshaus errichtet worden.

Eine Besonderheit des Ortes stellten die 
aus Holz errichteten Blockhäuser für meist 
vier Familien dar. 1933 lebten in einem sol-
chen Mehrfamilienhaus 26 Personen, davon 
17 Kinder. 1785 betrug die Zahl der Einwoh-
ner 989, sie lebten in 79 Häusern. Im Jah-
re 1880 waren von den 1 958 Einwohnern 
1 839 Deutsche, 1930 waren 2 710 von 
3 105 Einwohnern Deutsche. Im Jahre 2011 
hatten von 1 603 Personen 42 deutsche Na-
tionalität. In der Mundart heißt der Ort „Nuas-
tuum“.

Rastislav Fiľo

Im Strom der Zeit: Oberstuben
Oberstuben/Horná Štubňa liegt im obersten Teil des Turzer Beckens, am Rande der Wälder 
der Kremnitzer Berge.

Die St. Anna-Kirche um 1930 ... und heute.

Nachrichten 
aus Heim und FamilieGedanken zur Zeit
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Es ist unsere Aufgabe wachsam zu sein, damit der Sinn des Wor-
tes „Freiheit“ nicht wieder in Vergessenheit gerät. Es hilft uns nicht 
weiter, wenn wir uns über das Unrecht, das in der Welt geschieht, 
empören und am Ende empörungsmüde werden, über all das nur 
noch den Kopf schütteln und uns resignierend wie in ein Schnecken-
haus zurückziehen und nichts weiter tun. Wir benötigen alle Register 
der Kommunikation: Empathie und Verständnis, Toleranz und absolut 
entschiedene Intoleranz gegenüber der Intoleranz, die mit überwun-
den geglaubten Begriffen aus der Nazi-Diktatur am demokratischen 
Rechtsstaat zündeln.

Gegen das Vergessen
Eco erkannte schon vor Jahren, dass der Ur-Faschismus immer noch 
um uns herum ist. Er kann in gutbürgerlicher und ziviler Kleidung und 
in unschuldigsten Gewändern daherkommen. Und es wäre so be-
quem für uns, wenn jemand wieder auf die Bühne der Welt träte und 
erklärte: „Ich will, dass die Schwarzhemden wieder über Italiens Plät-
ze marschieren!“ 

Doch das Leben ist nicht so einfach! Es ist unsere Pflicht, den 
Ur-Faschismus zu entlarven und mit dem Finger auf jede seiner neu-
en Formen zu zeigen – jeden Tag, überall in der Welt, denn Freiheit 
und Befreiung sind eine niemals endende Aufgabe. Unser Motto 
muss heißen: „Nicht vergessen“. 

Weil heute der Ur-Faschismus wieder den Humanismus in sei-
ner Substanz bedroht, stellt sich uns die Aufgabe, die Achtung des 
Anderen noch deutlicher öffentlich bewusst zu machen. Denn ohne 
das achtsame Miteinander, auch im Streit mit dem vernünftigen Argu-
ment, gelingt kein demokratischer Prozess in der westlichen Kultur, 
die nach Eco die Fähigkeit entwickelt hat, ihre eigenen oft wider-
sprüchlichen Bedingungen freimütig offenzulegen. Freilich ist das 
Miteinander-Reden und Miteinander-Streiten eine anspruchsvolle 
Kunst, jenseits aller Harmonie- und Konsenssehnsucht. Diese Kunst 
wird heute schwieriger und anspruchsvoller. Der Einsatz ist hoch. Er 
lohnt sich, den ein Nichts-Tun und damit ein Mit-Zündeln würde (wie-
der) in die Katastrophe der Humanität führen.

Wir dürfen uns nicht gestatten, dass das Wahrnehmen des an-
deren Menschen sich in negativen Bildern festsetzt, die sich dann 
schnell verfärben und verzerren, was sich dann schwer verändern 
lässt. Und im Laufe der Zeit schieben sich noch mehr Bilder dazwi-
schen und verstellen dann den Blick immer weiter. Und wenn wir 
manchmal nicht gleich weiterwissen, dann gestehen wir uns die ei-
gene Ratlosigkeit und Trauer über unser Unvermögen ein und tragen 
in uns das Problem als weiter zu lösende Aufgabe, suchen weitere 
Kommunikation und Kooperation zur Überwindung der Irritation und 
des Leidens unschuldiger Menschen. 

Dem Ur-Faschismus die Stirn bieten
Wir können dem Ur-Faschismus durch ein sinn-orientiertes Handeln 
die Stirn bieten, indem wir die Gestaltung der Welt als gemeinsamen 
geistigen Gestaltungsprozess vor Ort verstehen. Hier denke ich 
nicht an ein strategisches Handeln, das mich an die Sprache des 
Krieges erinnert. Verstehendes Denken ist keine machtvolle Stra-
tegie und nicht von vornherein auf feste Ziele fixiert. Verstehendes 

Denken öffnet vielmehr neue Räume des Erkennens und ermöglicht 
das Wahrnehmen verschiedener Gesichtspunkte, für die Verständnis 
möglich ist, jedoch nicht immer Einverständnis. Hier entstehen offe-
ne Denk-Räume in einem nicht abschließbaren Prozess in Freiheit 
und Verantwortung für den Nächsten.

In diesen Räumen kann sich Demokratie als Lebensform entwi-
ckeln, die durch Anerkennung der Differenzen und durch wechsel-
seitige Perspektivübernahme das Neue im Raum der Freiheit ent-
stehen lässt. Genau das hatte Umberto Eco im Sinn, der durch die 
Kraft des Wortes „Freiheit“ neu geboren wurde. Deshalb müssen wir 
wachsam bleiben, damit der Sinn dieses großen Wortes nicht wieder 
vergessen oder verwässert wird. Es ist also unsere Pflicht, dass wir 
als mündige Bürgerinnen und Bürger den Ur-Faschismus entlarven 
und mit dem Finger auf jede seiner neuen Formen zeigen – jeden Tag 
und überall in der Welt.

Warum?
Weil „Freiheit eine niemals endende Aufgabe ist“. Dazu mahnt uns 
auch die heute hoch im Kurs stehende Sinn-Lehre „Logotherapie 
und Existenzanalyse“ des Seelenarztes Viktor E. Frankl, der Dank 
der an sich selbst in Extremsituationen erprobten Sinn-Lehre den Ho-
locaust überlebt: Den Sinn der Freiheit müssen wir uns immer wieder 
und immer wieder neu bewusstmachen.

Prof. Dr. Ferdinand Klein, Logotherapeut

Gedanken zur Zeit

Auf die Kraft des Wortes Freiheit vertrauen
Es ist für unser demokratisches Gemeinwesen die immerwährende Aufgabe dem radikalen politi-
schen Denken zu antworten. Davon handeln die moralischen Schriften des weltbekannten italieni-
schen Humanisten Umberto Eco (1932-2016). Er spricht davon, dass er durch die Kraft des Wortes 
„Freiheit“ neu geboren wurde. Wie können wir mit Eco die um sich greifende Angst, die Ratlosigkeit 
in unserer Demokratie verstehen? Sich verkriechen und Trübsal blasen, darf nicht die Antwort sein!

Der italienische Schriftsteller Umberto Eco 1984.
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Region II. Hauerland

• Die OG des KDVs in Tužina/Schmiedshau 

gratuliert Gertruda Wiesnerová zum 80., 

Frída Brídová zum 78., Elfrída Drobcová

zum 59., Ivan Suľava zum 59. und Miriama 

Hrabovská zum 27. Geburtstag. Wir wün-

schen viele schöne Tage in den kommen-

den Jahren!

• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/

Ober-Stuben gratuliert Ing. Adriana Dererová

(Priwitz) zum 59., Gabriela Hodžová zum 

49., Emília Hulejová zum 82., Monika 

Porubová (Turz-Sankt Martin) zum 79., 

Emília Sklenárová zum 89. und Jozef Stricz 

zum 63. Geburtstag. Alles Gute!

• Die OG des KDVs in Handlová/Kricker-

hau gratuliert Klára Linkešová zum 86., He-

lena Farkašová zum 83., Alžbeta Bahnová 

zum 82., Gizela Kucová zum 78. und Jo-

zef Kuco zum 57. Geburtstag. Von ganzem 

Herzen wünschen wir alles Gute und beste 

Gesundheit!

• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel 

gratuliert Edita Vajcíková zum 76., Bruno 

Palesch zum 65., Reinhold Petruch zum 

62, Elena Poláčiková zum 60., František 

Palesch zum 52., František Kobza zum 37. 

und Kristína Petruchová zum 28. Wer mor-

gens dreimal schmunzelt, wenn´s regnet, 

nicht die Stirne runzelt und abends lacht, 

so dass es schallt, wird 120 Jahre alt. Al-

les Gute wünschen euch von Herzen eure 

Gaidler.

• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 

gratuliert Jozef Daubner zum 83., Elfrída 

Kostolná zum 81. und Mária Molnárová zum 

68. Geburtstag. Wir wünschen viel Glück 

bei bester Gesundheit und Zufriedenheit!

• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche 

gratuliert Jozef Maurer zum 78., Lýdia 

Filkornová zum 76., Eduard Richter zum 

75., Václav Marko zum 70., Agnes Grossová

zum 65., Monika Períčková zum 44. und 

Mgr. Roman Gross zum 36. Geburtstag. 

Wir wünschen viel Glück, und Zufriedenheit 

in den weiteren Jahren!

• Die OG des KDVs in Kunešov/Ku-

neschhau gratuliert Anna Schniererová zum 

90. und Ing. Viliam Neuschl zum 76. Ge-

burtstag. Alles Gute!

• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/

Deutsch-Proben gratuliert Anna Husárová 

zum 76., Rudolf Leitman zum 75., Jarmila 

Mokrá zum 74., Edita Antolová zum 70., 

Mária Schwarzová (Priwitz) zum 69., Jo zef 

Richter zum 69., Viktória Dedíková zum 

65., Daniela Šiatinská zum 64., Horst Antol 

zum 48. und Daniel Richter zum 46. Ge-

burtstag. Herzlichen Glückwunsch!

• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 

gratuliert Miroslav Schwarz zum 64., Diana 

Antonyová zum 45. und Vasil Lukáč zum 41. 

Geburtstag. Wir wünschen alles Gute und 

Gottes Segen!

Region III. Oberzips

• Die OG des KDVs in Spišská Nová 

Ves/Zipser Neudorf gratuliert PhDr. Ivan 

Chalupecký zum 88., PhDr. Anna Hodá-

ková zum 63. und Peter Martinko zum 59. 

Geburtstag. Wir wünschen Gesundheit und 

Zufriedenheit im Kreise Ihrer Lieben!

• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschen-

dorf gratuliert Tibor Horvay zum 70., Erika 

Magerová zum 68. und Tibor Klug zum 55. 

Geburtstag. Wir wünschen alles Gute und 

viele schöne Tage im Kreise der Familie!

• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark 

gratuliert Gertruda Gildeinova zum 86., Jo-

sef Keiling (Deutschland) zum 85., Erika 

Imrichová zum 76., Darina Wagnerová zum 

74., Terézia Gladišová zum 71. und Elvíra 

Kredatusová zum 63. Geburtstag. Herzli-

chen Glückwunsch!

• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hop-

garten gratuliert Anna Zavacka zum 94., 

Johann Lang zum 84., Jan Dufala zum 73., 

Johann Dufala zum 68., Elena Polaharova 

zum 67., Pavol Jelen zum 66., Magdalena 

Lang zum 65., Jozef Kandráč zum 65., 

Rudi Lambert aus Hierscheid (Deutschland) 

zum 79. und Julia Alexanderčík zum 39. 

Region IV. Unterzips

• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz 

gratuliert Marta Marcineková zum 84., Bri-

gita Pinčáková zum 80., MUDr. Karol Svitek 

zum 56., Ing. Anna Weagová zum 80. und 

Vladimír Janko zum 69. Geburtstag. Wir 

wünschen alles Gute, viel Gesundheit und 

Zufriedenheit im Kreise der Familie!

• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-

com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert 

Emma Kujnisch zum 84., Malvine Kujnisch 

zum 78., Edita Stoklasová zum 72., Emma 

Zimmermannová zum 67., Magdaléna Cöl-

der zum 66., Jarmila Kiššová zum 60., 

Gerhard Müller zum 53., Ladislav Strompf 

zum 51., Radovan Strompf zum 50., Klau-

dia Medvedzová zum 50., Peter Strompf 

zum 47. und Ing. Janka Vargová zum 40. 

Geburtstag. Alles Gute, Gesundheit, Glück 

und Gottes Segen auf Euren Wegen!

• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau 

gratuliert Eva Gotthardtová zum 81., Anna 

Zvolenská zum 79., Mgr. Viera Bebčáková 

zum 75., Ján Thern zum 73., Mgr. Valéria 

Majerská zum 72., Ing. Elena Thernová 

zum 72. und Ing. Milan Krivanský zum 53. 

Geburtstag. Wir wünschen gute Gesund-

heit, viel Glück und Zufriedenheit im Kreise 

eurer Liebsten!

• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/

Schmöllnitz Hütte gratuliert Marianna 

Gedeonová zum 79., Ladislaus Sohler 

(Deutschland) zum 77., Dr. Gerhard Wein-

börmair (Österreich) zum 71., Roland Erm 

zum 62. und Michal Sudimák zum 37. Ge-

burtstag. Geburtstag ist wohl ohne Frage 

der schönste aller Ehrentage. Drum wollen 

wir keine Zeit verlieren, zum Geburtstag 

Euch gratulieren. Das Neue Lebensjahr sei 

heiter, Gesundheit, Glück und Gottes Se-

gen sei der ständige Begleiter!

• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöll-

nitz gratuliert Marta Hudáková zum 73., 

Ing. Roland Franko zum 50. und Ing. Lucia 

Kapinová zum 41. Geburtstag. Zum Ge-

burtstag wünschen wir alles Gute, beste 

Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes Se-

gen in den weiteren Jahren!

• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwed-

ler gratuliert Hilde Gundl (Deutschland) 

zum 84., Helena Želinská zum 84., Magda 

Dzurová zum 69., Ladislav Patz zum 56., 

Katarína Pavorisová zum 56. und Renata 

Wir gratulieren
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Slatkovská zum 55. Geburtstag. Wünschen 

Euch Glück, das Euch am Morgen begrüßt. 

Wünschen Euch ein Lachen, das Eure 

Herzen singen lassen. Wünschen Euch 

Freundschaft, die teilt und sich kümmert. 

Und all die Freude, die nur ein Geburtstag 

bringen kann.

Region V. Bodvatal

•Die OG des KDVs in Medzev/Metzensei-

fen gratuliert Jozef Antl zum 80., Renata 

Antl zum 55., Peter Barna zum 42., Martin 

Benedik zum 72., Mgr. Vilma Bröstl zum 

72., Mgr. Agnes Bröstl zum 70., Gabriele 

Bröstl zum 78., Klotilde Dolinsky zum 53., 

Jozef Eiben zum 81., Jozef Frantz zum 32., 

Georg Friedl zum 87., Adalbert Gaal zum 

83., Klara Gášpar zum 81., Andrej Gedeon 

zum 40., Richard Göbl zum 95., Kristian 

Göbl zum 29., Hana Hovanec zum 49., Do-

minik Kislík zum 25., Lenka Klement zum 

41., Jozef Kočiš zum 67., Lukáš Marikovský 

zum 22., Anna Meder zum 83., Anna 

Meder zum 81., Mgr. Rudolf Müller zum 

54., Štefan Murcko zum 68., Magdalene 

Pöhm zum 79., Rudolf Schmiedl zum 84., 

Anette Schmiedt zum 42., Ivana Šimko zum 

21., MUDr. Iveta Vavrek zum 55., und Ingrid 

Werdenits zum 49. Geburtstag. Nur schö-

ne Tage soll es geben, Gesundheit, Glück 

und ein langes Leben. 

•Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/

Ober-Metzenseifen gratuliert Eleonora 

Fabianová zum 73., Valéria Pirhalová zum 

67., Magdaléna Babejová zum 66., Jan 

Schürger zum 62., Dagmar Schmotzerová 

zum 59., Jarmila Gedeonová zum 56., Pet-

ra Trubačíková zum 38., Robert Meder zum 

35., MUDr. Barbora Baníková zum 28. und 

Dominika Šarinová zum 19. Geburtstag. Ein 

kleiner Wunsch, er schaut vorbei. Er möch-

te gerne bei dir sein. Er breitet seine Hände 

aus und bringt mit einem Blumenstrauß ein 

kleines Glück ins Haus.

•Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 

gratuliert Katarína Szabóová zum 76., Ko-

loman Kollár zum 69., Štefan Labanc zum 

69., PhDr. Angelika Dubíková zum 68., 

Ervín Grančič zum 64. und Iveta Štefanová 

zum 49. Geburtstag. Wir wünschen gute 

Gesundheit, viel Glück und Zufriedenheit 

im Kreise eurer Liebsten!

Die OG des KDVs in Schmiedshau 
verabschiedete sich von ihrem langjährigen 

Mitglied, Frau Ľudmila CHUPKOVÁ, 
geb. Kohútová, die uns am 10. Februar 

2020 im Alter von 81 Jahren 
für immer verlassen hat. 

Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

Die OG des KDVs in Schwedler trauert 
um ihr langjähriges Mitglied, 

Herrn Reinhold MÜNNICH, der uns am 
12. Februar 2020 im Alter von 82 Jahren 

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

In stiller Trauer

Die OG des KDVs in Schwedler 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Gründungsmitglied, 
Herrn Ladislav HAMRÁK, der uns im Alter 

von 85 Jahren für immer verlassen hat. 
Er war auch Gründer der Kapelle Freude 

in unserer OG. Auf seiner Geige 
begleitete er den Chor Schbaadla bei ver-

schiedenen Anlässen. 
Gott schenke ihm die ewige Ruhe.

Die OG des KDVs in Kesmark verabschie-
dete sich von ihrem langjährigen Mitglied, 

Herrn Eduard ZEMANČÍK, 
der uns am 17. Februar 2020 im Alter 

von 81 Jahren für immer verlassen hat. 
Gott gebe ihm die ewige Ruhe.

Die OG des KDVs in Zeche verabschiedete 
sich von ihrem Gründungsmitglied, 

Herrn Erich KREBES, 
der uns am 6. März 2020 im Alter von 72 

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

Die OG des KDVs in Einsiedel 
an der Göllnitz verabschiedete sich 

von ihrem Gründungsmitglied, 
Herrn Johann KÖNIG, 

der uns am 7. März 2020 
im Alter von 66 Jahren für immer 

verlassen hat. Der Verstorbene hat 
die Sängergruppe „Spitzenberg“ gegründet, 
mit Erfolg viele schöne Aktionen organisiert 
und an allen Veranstaltungen teilgenommen. 

Er wird der OG und uns allen sehr fehlen. 
Gott schenke ihm die ewige Ruhe!

In stiller Trauer

Darin haben sie sich auf die Suche nach 
deutschen Mundarten in der Slowakei be-
geben. Der Film basiert auf sogenannten 
Sprachbiografien und möchte nicht nur die 
Schönheit der Sprachen und Kulturen öf-
fentlich zeigen, sondern auch eine politische 
Dimension der Geschichte der Karpaten-
deutschen, die Vielfalt ihrer Ansichten, ihre 
einzigartigen Erinnerungen und ebenso die 
weniger bekannten Einstellungen ihrer slo-
wakischen Nachbarn.

Der Film ist 60 Minuten lang und entstand 
in Zusammenarbeit mit dem Rundfunk und 
Fernsehen der Slowakei RTVS. In dessen 
Mediathek ist er nun frei zugänglich. Hier 
können Sie ihn sich anschauen:

Film über Karpatendeutsche jetzt online verfügbar
„Sprechen Sie Karpatendeutsch?" Diese Frage stellen die slowakische Regisseurin Anna Grusková 
und der Leiter des Germanistik-Lehrstuhls in Bratislava/Pressburg Jozef Tancer den Zuschauern 
ihres Dokumentarfilms.
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Ein Buch, 
das Beachtung verdient
Das bei vielen alten Karpatendeutschen bekannte und 
beliebte Werk des Gründler Pfarrers und Heimatdich-
ters Franz Ratzenberger „Iba Pëag ond Tol“ (Über Berg 
und Tal) hat der karpatendeutsche Landsmann Ladis-
laus Sohler unter „Iba Peak ond Tool“ in sorgfältiger und 
mühsamer Arbeit in die deutsche Sprache übertragen.

Die im Unterzipser Dialekt, dem so genannten Mantakischen, verfassten Gedich-
te von Franz Ratzenberger (1863-1930) hat Sohler nun vor allem auch interessier-
ten jungen Menschen und ebenso der Forschung in erweiterter Form zugänglich 
gemacht. Dafür dürfen wir Herrn Sohler herzlich danken, der in seinem Nachwort 
(S. 521) sehr zurecht auf die humorvollen Gedichte in der mantakischen Mundart 
und auf die tiefe Religiosität dieses „Dichterfürsten“ hinweist.

Die übersichtlich und äußerst sorgfältig gestaltete Publikation lädt mit ihren 522 
Seiten zum vergleichenden Lesen und Studieren ein. Sie wurde 2019 vom Karpa-
tendeutschen Verein in der Slowakei (KDV) unter der ISBN 978-80-969872-5-2
herausgegeben und kann über die Geschäftsstelle des KDV (Lichardova 20, 
SK-04000 Košice) erworben werden.

Prof. Dr. Ferdinand Klein 

ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe den 
Eindruck, das neue Jahr, kaum drei Monate alt, hetzt 
uns von einer düsteren Nachricht zur nächsten. Mit 
ständigen Nachrichten über Hitze, Stürme, Waldbrän-
de, warmen und schneelosen Winter, schmelzende 
Gletscher machte sich der Klimawandel bemerkbar. 
Das Wetter bricht alle Rekorde: Dieser Winter in Euro-
pa war der wärmste seit dem Beginn der Aufzeichnun-
gen. Den Psychologen nach kann der Klimawandel ei-
nem Angst einjagen. Laut Studien der Amerikanischen 
Gesellschaft für Psychologie kann die Angst vor dem 
Klimawandel die psychische Gesundheit beeinträch-
tigen. Das Phänomen der Klimaangst ist auch schon 
in der amerikanischen Popkultur angekommen: In der 
Serie „Big Little Lies“ brach eine neunjährige Schü-
lerin aus Panik vor dem Klimawandel zusammen und 
versteckte sich in einem Schrank.

Und als wir zwischendurch einmal Frühlingsluft 
schnappen wollten, kamen die neuesten Zahlen zur 
Corona-Pandemie. Dieser unsichtbare Feind hat die 
Welt im Griff. Er lässt keine Grenzen gelten, die Wirt-
schaft zittern und versetzt Milliarden Menschen in 
Angst. Nach der Aussage der Bundeskanzlerin Angela 
Merkel (11. März) könnten sich angeblich 60 bis 70 
Prozent der deutschen Bevölkerung anstecken. Sie 
stützt sich auf Expertengespräche und meint, man 
habe es mit einer Sache zu tun, deren Wirkung man 
nicht von vornherein einschätzen könne.

Diese Krisensituation in der Slowakei hat natürlich 
auch unsere Pläne beeinflusst: Wir mussten die vor-
gesehene Generalversammlung, die Projekte, das 
Pressburger Treffen sowie die Sprachkonferenz auf ei-
nen späteren Zeitpunkt verlegen. Viele von uns hat be-
sonders getroffen, dass wir am letzten Abschied von 
Johann König am 14. März in Einsiedel an der Göllnitz 
nicht teilnehmen konnten. Wir wollten uns noch ein 
letztes Mal mit ihm treffen und uns für seinen Einsatz 
für die Assoziation und den Verein bedanken. Leider 
haben es uns die außergewöhnlichen Umstände nicht 
ermöglicht.

Niemand von uns geht gern durch schwere Zeiten, 
die Menschen gehen aber auch durch schwere Zeiten 
hindurch. Nach Jakobus steht in der Bibel: „Seht es 
als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, mei-
ne Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster 
Art durchmachen müsst.“ Vor den Zeiten der Prüfung 
können wir nicht weglaufen, durch sie lernen wir, in-
nerlich standhaft zu bleiben und geduldig zu werden. 
Wer geduldig ist, ist auch standfest und diszipliniert – 
er läuft nicht vor den schwierigen Dingen davon, son-
dern steht sie durch.

Ihr
Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
      lieber Leser,


