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Zeichen für die Überwindung der Seuche
Unser Titelbild ziert diesen Monat ein Kunstwerk, das an die Überwindung einer Epide-
mie erinnert – die Pestsäule im mittelslowakischen Kremnitz/Kremnica. Sie entstand 
Ende des 18. Jahrhunderts und geht auf den Bildhauer Dionysus Stanetti zurück. Er hat 
auch die Pestsäule in Schemnitz entworfen. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, 
blättern Sie doch mal auf Seite 12.
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Allein auf dem Petersplatz betete Papst Franziskus für ein Ende der Pandemie.

mit dieser Anrede habe ich mich in den ver-
gangenen Jahren von der letzten Seite un-
seres Karpatenblattes an Sie gewendet. Ja, 
es war oft nicht einfach ein Thema zu finden, 
das interessant oder auch einigermaßen ak-
tuell war, was bei einer Monatszeitschrift sehr 
schwierig ist. In den letzten (und sehr wahr-
scheinlich auch in den zukünftigen) Mona-
ten haben alle Themen die Verbreitung und 
Auswirkungen des neuartigen Corona-Virus 
total überwälzt. Die Entwicklung der CO-
VID-19-Pandemie und ihr Einfluss auf das öf-
fentliche Leben in den kommenden Monaten 
kann man nicht abschätzen. Die Pandemie 
zeigt uns, wie verwundbar die Menschheit 
ist. Vielleicht haben wir zu lange geglaubt, 
dass die Menschen alles schaffen, dass es 
immer schneller, weiter, besser geht. Das 
war ein Irrtum.

Für immer bleibt in unserem Gedächtnis 
das eindrucksvolle historische Bild von Papst 
Franziskus auf dem leeren Petersplatz in 
Rom am 27. März. Allein, bei strömendem 
Regen betete er für ein Ende der Pande-
mie: „Allmächtiger und barmherziger Gott, 
schaue auf unseren schmerzhaften Zustand, 
tröste Deine Kinder und öffne unsere Herzen 
für die Hoffnung.“ Der Sondersegen „Urbi et 
orbi“ belegt die Dramatik der weltweiten Aus-
nahmesituation.

Die Regierungen der einzelnen Länder 
haben zum Schutz der Gesundheit strenge 
gesetzliche Einschränkungen eingeführt. In 
der Slowakei ist ein generelles Verbot des 
Schulunterrichtes, aller Versammlungen 
und Veranstaltungen für unbestimmte Zeit 
verordnet. Auch wir, in der Slowakei leben-
de Karpatendeutsche, werden aus Verant-
wortungsbewusstsein und Solidarität diese 
Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit 
bestmöglich unterstützen und unser Leben, 
die öffentliche Tätigkeit und auch das Ver-
einsleben diesen Umständen anpassen.

Aus diesen Gründen bleibt uns nichts 
anderes übrig, als vorläufig alle bis zum 30. 
Juni 2020 geplanten Versammlungen und 
Veranstaltungen der Ortsgruppen, der Re-
gionen und des gesamten Vereins zu ver-
schieben oder sogar ganz abzusagen. Es ist 
für uns sicher keine leichte Entscheidung, 
aber der Schutz der Gesundheit hat für uns 
höchste Priorität.

Verschieben auf spätere Termine müssen 
wir das Jubiläums-Kultur- und Begegnungs-
fest der Karpatendeutschen in Kesmark, das 
Pressburger Treffen, die Tage der Zipser 
Kultur in Hopgarten, das Bodwataltreffen in 

Metzenseifen. Abgesagt wurden die wichtige 
Tagung in Bernried und auch die bedeuten-
de Sprachkonferenz in Kesmark. Auf die tra-
ditionellen Gewohnheiten und sozialen Kon-
takte in unseren Ortsgruppen und Häusern 
der Begegnung sowie die Proben und Auftrit-
te unserer Tanz- und Singgruppen mussten 
wir verzichten.

Absagen mussten wir auch unsere Ge-
neralversammlung des Karpatendeutschen 
Vereins, die für den 4. April in Deutschendorf 
geplant war. Mit der Situation, dass im Land 
alle Versammlungen verboten sein werden, 
wird in unseren Satzungen nicht gerechnet. 
Da müssen wir einen Ausweg finden, der 
auch zukunftsorientiert sein wird.

Priorität für uns hat unser Karpatenblatt. 
Leider werden in den nächsten Ausgaben 
die traditionellen Berichte aus unserem 
Vereinsleben weniger sein. Unsere Kultur-
tätigkeit wird sich stärker in die Privatsphä-
re verschieben, da können wir in diesen 
Zeiten intensiver die Möglichkeiten, die uns 
die virtuelle Kommunikation bietet, nutzen. 
Bitte schreiben Sie uns Berichte, Geschich-
ten, Erfahrungen und Empfehlungen, damit 
unser Karpatenblatt auch weiter interessant 
bleibt. Die Redaktion (karpatenblatt@gmail.
com, www.karpatenblatt.sk) hofft auf Ihre 
starke Unterstützung!

So große Beschränkungen in unserem All-
tagsleben aufgrund einer Pandemie haben 
unsere Generationen noch nie erlebt. Be-
sonders stark ist die Generation unserer 
Senioren betroffen. Unter uns leben auch 
solche, die keine nähere Familie haben, die 
auf die Hilfe und Solidarität der Anderen an-
gewiesen sind. Sie vor Ort wissen am bes-
ten, wer Hilfe braucht, zeigen wir, dass wir 
sie nicht vergessen haben!

Die Welt nach der Pandemie wird sicher 
eine andere sein. Wie sie aber wird, das 
liegt in unseren Händen. Wir wollen eine 
karpatendeutsche Gemeinschaft mit mehr 
Vertrauen, mit mehr Rücksicht, mit mehr Zu-
versicht bilden. Wir alle werden uns anpas-
sen müssen, dass auch in der Zukunft die 
große historische Tradition der Deutschen in 
der Slowakei lebendig bleibt. Da ist jede gut 
gesinnte Empfehlung sehr wünschenswert.

Liebe Leserin, lieber Leser, ich bedan-
ke mich herzlichst bei allen, die diese Ein-
schränkungen mittragen werden. Ich wün-
sche Ihnen und Ihren Familien nur das Beste, 
vor allem, dass Sie gesund bleiben.

Ihr
Dr. Ondrej Pöss

KDV-Vorsitzender

Liebe Leserin, 
      lieber Leser, liebe Karpatendeutsche,

© Vatican Media
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Mit der Zipser Trilogie auf Entdeckungsreise
Das vom Hilfsbund Karpatendeutscher Katholiken e.V. im Jahre 2000 herausgegebene Buch 
„ZIPSER ERZÄHLEN I - Potoken und Mantaken dazähln“ wurde von Ferdinand Klein, Aranka Liptak 
und Johann Schürger erarbeitet. Ein Band II war vorgesehen. Der Nachfrage nach ZIPSER ER-
ZÄHLEN I konnte nicht entsprochen werden. Doch nun erscheint die ZIPSER TRILOGIE.

Ferdinand Klein, Anna Klein-Krušinová und 
Aranka Stigloher-Liptak geben sie mit aus-
gewählten Texten aus Band I, aus dem nicht 
erschienenen Band II und weitere neue Tex-
te der beiden Unterzipser Franz Richweis 
(Švedlár/Schwedler) und Ladislaus Müller 
(Gelnica/Göllnitz) heraus.

Die Autoren widmen die „ZIPSER TRILO-
GIE“ dem Initiator des Buches „ZIPSER ER-
ZÄHLEN I“ Johann Schürger (1914-2007).

Die Herausgeber der „ZIPSER TRILOGIE“ 
danken Dr. Ondrej Pöss, dem Vorsitzenden 
des Karpatendeutschen Vereins in der Slo-
wakei, für das umsichtige Geleitwort. Zusam-
men mit den Mitarbeitern des Museums der 
Kultur der Karpatendeutschen in Bratisla-
va/Pressburg, Mgr. Rastislav Fiľo und Mgr. 
Anna Paulínyová, PhD., hat Dr. Pöss mit aus-
gewählten historischen Bildern die Bände 
bereichert. Das Team und der Verleger Ing. 
Mikuláš Lipták sorgten für ein ansprechen-
des Layout und eine leserfreundliche Gestal-
tung des Textes, den die in Bayern geborene 
Chefredakteurin des Karpatenblattes Katrin 
Litschko M.A., deren Großvater im Hauer-
land lebte, mit Herz und Tatkraft redigiert hat. 
Die Autoren danken herzlich allen Mitgestal-
tern sehr, die einen Beitrag für dieses Werk 
geleistet haben.

Wertvolle Einblicke in die Geschichte
Die „ZIPSER TRILOGIE“ gibt Einblick in die 
wechselvolle Geschichte der Deutschen in 
der Slowakei: Band 1 „Oberzipser erzäh-
len. Potoken dazähln“ (184 Seiten, inkl. 24 
Seiten Bildanhang), Band 2 „Unterzipser er-
zählen. Mantaken dazähln“ (156 Seiten, inkl. 
12 Seiten Bildanhang) und Band 3 „Franz 
Richweis und Ladislaus Müller. Zwei Man-
taken dazähln“ (132 Seiten, inkl. 16 Seiten 
Bildanhang).

Die Bücher möchten etwas von dem zeigen 
und bewusstmachen, was den Zipser-Deut-
schen am Herzen liegt und auch für die Ge-
genwart bedeutsam sein kann. Gerade an 
das Erlebte, also das, was uns etwas von 
der Seele der deutschen Menschen in der 
Zips spüren lässt, soll erinnert werden. Auch 
Erzählungen und Gedichte in der Mundart 
haben wir aufgenommen, denn die Zipser 
Seele zeigt sich gerade in dieser ganz ur-
sprünglichen Redeweise, in der Zipser mit 
dem Herzen sprechen. Der Unterzeichner 
dieses Beitrags schenkt das Werk seinen 
„lieben Landsleuten in der Zips“. Sie haben 
ihr schweres Schicksal mit der Kraft des 
Herzens und der Liebe immer wieder mutig 
gemeistert. 

Entdeckungsreise in die Zips
Die „ZIPSER TRILOGIE“ lädt zu einer Ent-
deckungsreise ein. Sie möchte Neugier und 

Interesse wecken. Besonders für Schule 
und Elternhaus, aber auch für Bildungs- und 
Kulturseminare mit Kindern und Jugendli-
chen können die Beiträge hilfreich sein. Sie 
ergänzen die Lehrwerke zur Geschichte und 
regen zum Nachdenken über das an, was 
einmal war und wie es heute in den beschrie-
benen Orten ist. Diese Kultur des Erinnerns 
ist notwendig, denn der Vertreibung aus der 
Heimat darf nicht die Vertreibung aus der 
Geschichte folgen.

Die „ZIPSER TRILOGIE“ kann beim Ver-
lag ViViT (Hviezdoslavova 18, SK-060 01 
Kežmarok) oder bei Frau Aranka Stigloher 
(Mühlmoosstraße 2, D-83043 Bad Aibling, 
Tel. 08061-1492) für 30.- Euro (zzgl. Porto) 
erworben werden.

Prof. Dr. Ferdinand Klein

Infoservice

e möchte Neugier und 

Johann Schürger, 
der sich dafür einsetzte, dass der erste Band 

der „ZIPSER ERZÄHLEN“ erschien. 

Die drei Bände der 
„ZIPSER TRILOGIE“
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Ein schönes, wertvolles Ostergeschenk
Die Frauen vom Literaturkränzchen in Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek nad Hnilcom haben kurz 
vor Ostern ein schönes, wertvolles Ostergeschenk erhalten. Herr Prof. Dr. Ferdinand Klein schenk-
te jeder von uns die „ZIPSER TRILOGIE – Potoken und Mantaken dazähln“, die 2020 herauskam.

Die „ZIPSER TRILOGIE“ gibt als Heimat- und Lesebuch einen leben-
digen Einblick in die bewegte Geschichte der Menschen, die seit 
über 800 Jahren bis 1945 in der Zips lebten: Deutsche, Ungarn und 
Slowaken. Das Werk möchte darauf aufmerksam machen, was in der 
Seele und im Herzen der Zipser-Deutschen schlummerte. Herausge-
geben wurde sie von Aranka Stigloher-Liptak, Dr. Anna Klein-Krušino-
vá und Prof. Dr. Ferdinand Klein.

„Diese Bücher werden eine Erinnerung an unsere schönen ge-
meinsamen Treffen bei deutscher Poesie und Prosa im Haus der Be-
gegnung sein“, sagte Prof. Dr. Ferdinand Klein am Telefon.

Vorwort des KDV-Vorsitzenden
Der Vorsitzende des Karpatendeutschen Vereins Dr. Ondrej Pöss 
schreibt im Geleitwort dieser Bücher: „Inhaltlich handelte es sich um 
Erinnerungen, die die Eltern und Großeltern erzählt haben, aber auch 
Erlebtes und Erlittenes, das das Leben der Karpatendeutschen mitbe-
stimmt hat, darunter waren neben Erzählungen auch Sagen, Geschich-
ten und Gedichte. (...) Die Trilogie erfüllt auch die besonders wichtige 
Aufgabe, das gesammelte Wissen an nachfolgende Generationen der 
Zipser zu überliefern. Möge sie viele interessierte Leser finden!“

Die ganze Welt ist lesbar
Durchgeblättert habe ich mit großem Interesse schon alle drei Bü-
cher, vieles daraus habe ich gelesen und da sind meine Erinnerun-
gen an den 23. April 2001 zurückgekehrt. Der 23. April ist der Welt-
tag des Buches, er steht unter dem Motto „Die ganze Welt ist lesbar“. 
An diesem Tag im Jahr 2001 hatte unsere Ortsgruppe des Karpaten-
deutschen Vereins in Einsiedel an der Göllnitz die Ehre, Herrn Prof. 
Dr. Ferdinand Klein bei sich begrüßen zu dürfen. Er stellte damals 
den ersten Band „ZIPSER ERZÄHLEN I – Potoken und Mantaken 
dazähln“ vor. Das Buch gab der Hilfsbund karpatendeutscher Katho-
liken im Jahr 2000 in Stuttgart heraus.

Ein unvergessliches Treffen
Ein Artikel über diesen Nachmittag erschien auch im Karpatenblatt, 
das zuvor über das Buch berichtet hatte. Frau Gabriele Kintzler 
schrieb, was für eine Freude es für sie war, dieses Buch als Ge-
schenk zu bekommen. Ja, es ist wirklich auch für uns eine Freude. 
Diesen Nachmittag – den Heimatnachmittag, wie ihn Herr Prof. Dr. 
Ferdinand Klein nannte – werden wir nicht so schnell vergessen.

Prof. Klein hatte uns erzählte, wie das Buch entstanden ist. Es war 
die Art und die Stimme, die uns das Geschriebene näherbrachten. Im 
Mittelpunkt des Buches stehen Erlebnisse, die den Zipserdeutschen 
am Herzen lagen. Der Leidensweg hat sie stärker gemacht, denn wo-
hin sie auch das Leben führte, sie arbeiteten gegen das Vergessen 
und für das Erinnern. Der Heimatnachmittag setzte mit einer Lesung 
der Texte aus der Unterzips fort. Darunter war auch die Erzählung 
„Das Grützweib Suslein aus Einsiedel und der Bär“, die im Jahre 
1998 Herr Ladislaus Müller aufgeschrieben hat.

Erinnerungen erhalten
Der erste Band der „ZIPSER ERZÄHLEN“ ist ein Heimat- und Lese-
buch, es soll dem Leser die Erinnerungen der Eltern näherbringen, 
es soll die Gedichte, die über die Heimat berichten, gut bewahren, es 
soll nichts verloren gehen, an das man sich erinnern sollte.

Möge in diesem Geist dieses Heimat- und Lesebuch verstan-
den werden, zum Erinnern und zur Versöhnung anregen, sagte zum 
Schluss Herr Prof. Dr. Ferdinand Klein und übergab als Geschenk 
für die Ortsgruppen des Karpatendeutschen Vereins ein paar Bücher 
an die Vorsitzende der Region Unterzips, Frau Erika König, die den 
ganzen Nachmittag organisiert hatte.

Wir freuen uns schon auf unseren nächsten Nachmittag der deut-
schen Poesie und Prosa, den wir diesem Buch widmen werden, um 
zu erfahren, was die Zipserdeutschen, „Die Potoken und Mantaken 
dazähln“ über ihre alte Heimat, die sie auch nach so vielen Jahren 
nicht vergessen können.

Freude über die Neuerscheinung
Die „ZIPSER TRILOGIE – Potoken und Mantaken dazähln“ ist schon 
in den Ortsgruppen angekommen. Die Freude und die Dankbarkeit 
ist groß. Man kann sagen, es ist ein „Lichtlein“ in dieser schweren 
Zeit. Möge uns das Lesen Vergnügen bereiten.

Auf Seite 14 steht: „Das große Ziel im europäischen Friedenshori-
zont ist uns Tag für Tag aufgegeben. Hierzu lädt besonders auch die 
Dichtkunst der Zipser ein, die wie jede Kunst dem Reich des Göttli-
chen und des Herzens nahe ist. Wir erinnern an das Gedicht ‚Jeder 
Tag‘ von Helga Blaschke-Pál, die 1926 in Kesmark/Kežmarok gebo-
ren wurde und 2019 in Salzburg gestorben ist:

Jeder Tag ist ein Geschenk,
an dem wir aneinander denken,
an dem wir lächelnd schenken
und wär es nur ein Gruß, der spricht (...)
Jeder Tag ist ein Geschenk,
atmen, fühlen, dürfen, schauen,
eine ganze Welt sich bauen,
Hand sein, Herzschlag und ein Licht.“

Ilse Stupák

Das Haus der Begegnung in Einsiedel an der Göllnitz.

Infoservice
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Singen mit Mutti im Herzen
„Als das Kind war, wusste es nicht, daß es Kind war, alles war ihm beseelt, und alle Seelen waren 
eins“, heißt es in Peter Handkes Lied „Vom Kindsein“. Liebe Landsleute, liebe Leser des Karpaten-
blattes, als ich meinen Beitrag für unsere Zeitschrift verfasste, fiel mir der Film „Der Himmel über 
Berlin“ ein. Das Lied „Vom Kindsein“ des Autoren Peter Handke mag vielen von uns bekannt sein. 
Ich möchte die Verse nutzen, um mich an meine Großmutter zu erinnern.

Meiner Meinung nach ist es gerade in der heutigen Zeit besonders 
wichtig zu wissen, wo unsere Wurzeln liegen. Damit wir Kraft, Hoff-
nung und Mut für die nicht leichten Tage schöpfen können. Als ich 
noch Kind war, habe ich oft meine Großmutter besucht. Sie wurde 
von ihren Kindern liebevoll Mutti genannt und so machte ich es auch. 
Obwohl ich gar nicht wusste, was dieses Wort bedeutet.

Mária Mečiarová, geborene Zech, war eine Deutsche. Sie war am 
24. Mai 1913 in Deutschland, in Sandau an der Elbe, geboren. Am 
14. Oktober 1939 heiratete sie einen Slowaken, meinen Opa Anton 
Mečiar (1904-1953) aus Prievidza/Priwitz. Mit ihm zog sie im Jahre 
1945 nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in seine Heimat. De-
ren Weg war weder leicht, noch angenehm. Es war in der Zeit nach 
dem Krieg, überall herrschten Hunger und Armut.

Neue Heimat in Krickerhau
Aus beruflichen Gründen ließ sich die junge Familie in Handlová/Kri-
ckerhau nieder. Meine Mutti war im Alter von 40 Jahren verwitwet, 
doch sie hatte ein langes Leben im Kreise der Familie und verließ uns 
im gesegneten Alter von 81 Jahren am 29. Dezember 1994.

Aber zurück zu meiner Kindheit: In der Familie wurde nur Deutsch 
gesprochen. Auch mit mir sprach die Mutti nur deutsch. Ja, schon 
damals begann meine Beziehung zu dieser Sprache. Ich liebte es, 
nach der Schule zur Mutti zu gehen und ihre Geschichten, wenn sie 
von ihrem Leben erzählte, zu hören. Dadurch lernte ich Deutsch: Ich 
verstand die ersten Wörter und Sätze, langsam gelang es mir, ihr auf 
Deutsch zu antworten.

In der Familie wurde deutsch gesprochen
Deutsch kriegte ich nicht nur bei ihr mit, in unserer Familie wurde 
auch deutsch gesprochen. Mein Vater, Heinz Mečiar, war das ältes-
te von neun Kindern meiner Großeltern. Wollten meine Eltern nicht, 
dass ich verstehe, worum es geht, unterhielten sie sich auf Deutsch. 
Ich war ein neugieriges Kind und lauschte ihnen. Mein Wortschatz 
wurde größer und reicher. Das war für mich von Vorteil, was meine 
lebenslange Herzensangelegenheit angeht: Meine Vorliebe für die 
deutschen Lieder.

Als ich später heiratete und eine eigene Familie gründete, kam uns 
die Mutti oft besuchen. Es gefiel ihr sehr, deutschsprachiges Fern-

sehen zu schauen. Manchmal lächelte sie den Bildschirm an, wahr-
scheinlich erinnerte sie sich an etwas Schönes aus ihrer Jugend. 
Liebe Landsleute, es ist gar nicht schwer, jemandem eine Freude 
zu bereiten. Und es ist sehr beruhigend, dass es heute immer noch 
machbar ist, kleine Freuden in den Alltag zu bringen.

Liebe für deutsche Lieder
Beim Hören der deutschsprachigen Lieder begann ich mitzusingen. 
Ich wusste gar nicht, dass ich singen kann. Ich war überglücklich, als 
ich erfuhr, dass in unserer Stadt Handlová/Krickerhau die Singgrup-
pe Grünwald tätig ist. Sie arbeitet im Rahmen der Ortsgruppe des 
Karpatendeutschen Vereins und hat einen guten Ruf. Nach den Sing-
proben wurde ich Mitglied dieser Singgruppe. Ich gebe zu, es war 
und ist nicht einfach, die Liedtexte auswendig zu lernen. Doch wo ein 
Wille, da ein Weg. Schöne Lieder, unzählige Auftritte im In- und Aus-
land, viele Erinnerungen an meine Mutti. Jetzt kann ich nachvollzie-
hen, warum sie immer so froh war, als sie die deutschen Lieder hörte.

Erlebnisse mit der Singgruppe Grünwald
Ich lerne nicht nur schöne Lieder, sondern ich darf Menschen ken-
nenlernen, neue Freunde gewinnen, von ihren Schicksalen erfahren. 
Und das Wichtigste ist, ich darf Leute glücklich machen. Manchmal 
müssen wir einen langen Weg im Bus zurücklegen und sind müde 
nach der Reise. Doch auf der Bühne verschwindet die Müdigkeit 
ganz schnell. Wir vergessen alle Strapazen und sind einfach froh, 
auftreten und singen zu dürfen. Der Gesang öffnet Herzen, ruft Lä-
cheln, aber auch Tränen hervor. Dann ist kein Weg zu lang.

Ich bin sehr stolz, Mitglied der Singgruppe Grünwald zu sein. Ich 
singe immer in Erinnerung an meine Mutti – ich, ihre Enkelin, singe 
Lieder in ihrer Muttersprache und bin sehr froh, die Zuschauer er-
freuen zu können.

Liebe Landsleute, ich hoffe, dass wenn diese schweren Tage 
vorbei sind und man zum Alltäglichen zurückkehrt, wir mit Grünwald 
wieder für Sie auftreten und viele schöne Lieder singen können, ich 
mit meiner Mutti im Herzen.

Adriána Oswaldová
OG Handlová/Krickerhau

Aus den Regionen

Dieses Bild wurde wahrscheinlich noch in Deutschland aufgenommen. 
Abgebildet sind meine Großeltern mit meinem Vater Heinz 
und seiner Schwester Inga. Sie waren die ältesten Kinder.

Adriána Oswaldová bei ihrem Auftritt mit der Singgruppe Grünwald 
auf dem Hauerlandfest 2019 (Zweite von links in der ersten Reihe)
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Feierlichkeiten in Oberstuben
In den vergangenen Monaten gab es mehrere kulturelle Veranstaltungen, welche durch die Teil-
nahme unserer KDV-Mitglieder sowie durch die Auftritte der Oberstubner Frauen-Singgruppe un-
terstützt wurden.

Anfang September kam eine Einladung zu der interessanten Aus-
stellung „Geteilte Erinnerungen“, die die Bücherei in der Kreisstadt 
Martin organisiert hat. Neben der Vorführung von Zeitzeugenvideos 
gab es eine sehr interessante Debatte, bei der unsere Mitglieder über 
ihre eigenen Erfahrungen und Erinnerungen mit den Vertretern der 
Redaktion gesprochen haben.

Netter Besuch aus Deutschland
Ende September hatten wir dann einen netten Besuch von unseren 
Landsleuten und Bekannten aus Rostock, die in den nahgelegenen 
Kurort Turčianske Teplice/Bad Stuben zu einem neuntägigen Kurauf-
enthalt angereist waren. Selbstverständlich war dabei auch freie Zeit 
eingeplant, für die wir zusammen mit Frau Lydia Russnak, unserer 
lieben Oberstubnerin, ein Programm organisiert haben.

Zuerst gab es eine halbtägige Rundreise durchs Hauerland – 
durch einige ehemals deutsche Ortschaften. Mit dabei war ich als 
Begleitung. Wir sind durch Oberstuben, Johannesberg, Turz, Blau-
fuß und Kremnitz gefahren, dann weiter in Richtung Krickerhau und 
vorbei an Drexlerhau. Unser Ziel war Nováky, wo das Internierungs-
lager stand, in dem vertriebene Karpatendeutsche unter unmenschli-
chen Bedingungen etwa drei Wochen ausharren mussten. Viele sind 
dabei verstorben.

Wir gedachten in einem stillen Gebet und mit einer Kranzniederle-
gung dieser schrecklichen Erlebnisse. Anschließend fuhren wir nach 
Schmiedshau, wo wir die katholische Kirche besuchten. Hier been-
deten wir diese Reise mit einer Strophe des Liedes „Großer Gott, 
wir loben Dich“. Dann folgte ein Sonntagstreffen in Oberstuben, wo 

sich die Reisegruppe mit unserer Singgruppe zu einem geselligen 
Nachmittag getroffen hat.

„Grüß Gott und guten Tag in Oberstuben!“
Mit diesen Worten haben wir unsere Gäste beim Eintreffen begrüßt. 
Nach einer kurzen Ansprache und Erfrischung mit Kaffee und selbst-
gebackenem Kuchen war die Zeit der melodischen Lieder gekom-
men, welche die Singgruppe auch zusammen mit den Gästen ge-
sungen hat. Es war alles sehr lustig, aufgeschlossen und herzlich. 
Wir verabschiedeten uns nach einer Weile voneinander in der Über-
zeugung, einen gelungenen Nachmittag unter Freunden verbracht zu 
haben.

Auf dem Forum der nationalen Minderheiten
Ende November nahmen wir am XII. Jahrgang des Forums der nati-
onalen Minderheiten in der Stadt Sillein/Žilina teil. Dort hat unsere 
Oberstubner Singgruppe die deutsche Minderheit repräsentiert. Wir 
hatten einen kurzen Auftritt, bei dem wir bekannte deutsche Volks-
lieder gesungen haben. Dieser wurde mit lautem Applaus belohnt.

Lang wurde das alte Kulturhaus in Oberstuben renoviert und Ende 
Dezember wurde es dann endlich wieder feierlich eröffnet. Und wie-
der dabei war die Frauen-Singgruppe, die das Programm mit ihrem 
wunderbaren Auftritt gekrönt hat.

Freuen wir uns zusammen auf weitere kulturelle Veranstaltungen, 
bei denen unsere lieben deutschen Volkslieder den Ablauf melodisch 
unterstützen und verschönern werden.

Hilda Steinhübl

Aus den Regionen

In der Bücherei in Martin nahmen wir an einer interessanten Debatte 
zu einer Ausstellung teil.

Zur feierlichen Wiedereröffnung des Kulturhauses in Oberstuben 
steuerten wir ein paar schöne deutsche Lieder bei.

Wir traten auf dem Forum der nationalen Minderheiten in Sillein auf. In Nováky gedachten wir der Lagerinsassen.
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Am 24. März 1945 wurden im Oberen Neutral drei Ortschaften bom-
bardiert: Handlová/Krickerhau, Poluvsie/Halbendorf und Nitrianske 
Pravno/Deutsch Proben. Am frühen Morgen um 8.20 Uhr kamen vier 
russische Bombardierflugzeuge und warfen 16 Bomben auf Handlová/
Krickerhau ab. Zwölf Menschen kamen ums Leben, davon sechs Zivilis-
ten, vier Soldaten der Wehrmacht und zwei slowakische Soldaten. Meh-
rere Menschen wurden verletzt, davon erlitten sechs Personen schwere 
und dreizehn Personen leichte Verletzungen. Was die materiellen Schä-
den anbelangt, wurden vier Häuser vernichtet und zehn beschädigt, da-
runter Wohn- und Hochhäuser, die Villa, das Bergbauhotel Lamika, aber 
auch der damalige Fußballplatz, mehrere Kraftfahrzeuge sowie verschie-
dene dem Wohnen und der Wirtschaft dienende Anlagen. Das Telefon-, 
Strom- und Wasserversorgungsnetz wurde beschädigt. Bei dem ersten 
Bombenabwurf wurde auch das Krankenhaus, der nahe liegende Fried-
hof und das Eisenbahnviadukt der Stadt vernichtet.

Erneut fallen Bomben
Zu der zweiten Bombardierung kam es am Montag, den 26. März 1945, 
um 7.45 Uhr. Die rumänische Luftwaffe konzentrierte sich auf die Che-
miefabrik und Unterkünfte der Arbeiter in der sogenannten Kolonie. Die 
erhaltenen Nachrichten sind eher knapp. Man geht davon aus, dass bei 
der Bombardierung wahrscheinlich neun Menschen ums Leben kamen. 
Bei den Kämpfen wurden durch die Artillerietruppen und durch den Bom-
benabwurf 70 Häuser vernichtet und 670 Gebäude beschädigt, unter 
anderem ging es um Objekte und Anlagen des Bergwerkes. In Nová 
Lehota/Neuhau, einem Ortsteil von Handlová/Krickerhau, mussten 200 
Häuser erneuert werden.

Um über den zweiten Bombenabwurf sprechen zu können, ist es 
wichtig, die dem vorausgehenden Ereignisse zu erwähnen. Kurz vor Os-
tern kam es im Bergwerk zu einem Unfall, bei dem sechs Bergleute star-
ben. Die Beerdigung fand am Samstag, den 24. März 1945, statt, und 
der Gottesdienst wurde zwei Tage später zelebriert. Die Kirche der Hl. 
Katharina war voll, denn es erschienen nicht nur unzählige Bergleute, um 
der Kollegen zu gedenken, sondern viele Leute kamen auch zur Oster-
beichte. Eine Bombe fiel auf die Kirche, wahrscheinlich aus Versehen.

Tragisches Ereignis in der Pfarrkirche
Die Pfarrkirche und der Pfarrer spielten im Leben aller Krickerhauer eine 
entscheidende Rolle, seit sie aus Kremnica/Kremnitz gekommen waren. 
Das erste Gebäude wurde auf Grundstücken gebaut, welche fromme 
Bürger für den Aufbau der Kirche gespendet hatten. Mit dem Bau hat-
te man noch früher begonnen, als Heinrich Kricker am 8. März 1376 
die Gründungsurkunde bekommen hatte. Bei der Einweihung wurde die 
Heilige Katharina Schutzpatronin der Kirche. Von dem ursprünglichen 
Kirchengebäude sind der 45 Meter hohe viereckige Turm, der älteste 

Teil der heutigen Kirche, sowie ein Teil des Presbyteriums erhalten ge-
blieben.

Dieses tragische Ereignis ruft auch nach Jahrzehnten Tränen hervor, 
denn es waren nur noch einige Wochen bis zum Ende des Zweiten Welt-
krieges. Unsere Landsfrau und Vorsitzende der Ortsgruppe Handlová/
Krickerhau, Frau Hildegard Radovská, gehört zu den letzten Augen-
zeugen. Sie war damals elf Jahre alt und kann sich noch genau an die 
schrecklichen Ereignisse erinnern. Sie erzählt: „Es war ein Montag vor 
Ostern, der 26. März 1945. Ich ging zusammen mit meinem Bruder, 
Johann Daubner, zur Beichte vor dem Osterfest in die Pfarrkirche. Vor 
dem Hauptaltar wurde die Heilige Messe für die verunglückten Bergleute 
zelebriert. Beim Nebenaltar zelebrierte Kaplan Štefan Bičaník eine so-
genannte stille Messe. Plötzlich hörte man Sirenen, Flugzeuge und die 
ersten Bomben fielen auf die Kirche. Es war schrecklich.“ Die Decke der 
Pfarrkirche der Hl. Katharina begann einzustürzen. Da, wo einst der Chor 
war, blieb nur ein großes Loch, erinnert sich Frau Radovská: „Ich war 
sehr erschrocken, unter den Trümmern und dem Priesterkleid erkannte 
ich unseren jungen Kaplan, Herrn Bičaník. Ich und mein Bruder began-
nen zu laufen. Über den Friedhof, auf den damals 15 Bomben fielen, 
rannten wir nach Hause.“ 

Die Erinnerungen sind auch nach Jahren grausam, Frau Radovská 
und ihr Bruder nutzten jede Möglichkeit, um sich zu verstecken. Den 
Schrecken, als Bomben Gräber mit Gebeinen öffneten, werden sie wohl 
nie vergessen.

Als der Krieg endete
Die Truppen der Roten Armee kamen am 3. April 1945 nach Handlová/
Krickerhau. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges begann man 
Schutt und Asche aufzuräumen – nicht nur von den durch Bomben der 
Luftwaffen zerstörten Gebäuden, sondern auch von der Dominante der 
Stadt, von der Pfarrkirche. Die Trümmer sind jedoch bis 1954 in der 
Kirche und in deren nahen Umgebung geblieben. Im Jahre 1954 wur-
den im Rahmen der gemeinnützigen Arbeiten alle Trümmer weggeräumt. 
Die Renovierung der Kirche endete im Jahre 1965 – die Reste des be-
schädigten Kirchenschiffes wurden entfernt. Auf den Grundmauern der 
ursprünglichen gotischen Kirche wurde ein neues Kirchenschiff erbaut. 
Man renovierte auch den Turm und das Presbyterium.

Am 26. März 2010, im Jahre der Priester, wurde für den jungen ver-
storbenen Kaplan Štefan Bičaník eine Gedenktafel enthüllt. Die Erinne-
rungstafel befindet sich am dortigen Pfarrhaus. Der junge Kaplan bleibt 
unvergessen – an seinem Grab auf dem Ortsfriedhof brennen immer 
Kerzen.                                                                                                    

VE
(Bearbeitet nach Quellen des Hornonitrianske múzeum in Prievidza/Priwitz und 
den Aussagen von Frau Radovská)

Wenige Tage vor der Befreiung im Jahr 1945, wurde Krickerhau/Handlová, die Bergbaustadt im 
Hauerland, in der letzten Woche im März 1945 zweimal bombardiert. Die russische Luftwaffe 
konzentrierte sich nämlich auf größere industrielle Gebiete im Bezirk Prievidza/Priwitz und wurde 
von den Verbündeten kräftig unterstützt.

Bombardierung der Pfarrkirche von Krickerhau

Die Katharinenkirche um 1938… …und heute.

Aus den Regionen
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Es war wieder so ein schöner, angenehmer Nachmittag in Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek nad 
Hnilcom, an dem wir uns in unserer Küche bei Kaffee, Tee und Kleingebäck getroffen haben, um 
über gute Bücher und schöne Gedichte zu sprechen.

Literaturkränzchen in Einsiedel an der Göllnitz

Der deutsche Lyriker Thilo Krause aus Zürich 
hat uns auf den deutschen Schriftsteller und 
Dichter Christian Saalberg aufmerksam ge-
macht. Er schrieb uns: „In den Gedichten von 
Christian Saalberg steckt eine stille Kraft, eine 
beharrliche Anziehung, dass ich mich manch-
mal vor dem Bücherregal wiederfinde, mit dem 
unbedingten Bedürfnis einige Verse zu lesen. 
Nie braucht es viel und ich bin das Kind von 
einst, in langen Sommern im Riesengebirge. 
Denn so fühle ich mich Christian Saalberg und 
seinen Texten verbunden: im Glauben oder 
vielleicht sogar der Gewissheit, dass wir die-
selben Orte mochten, dasselbe Licht über dem 
kargen Hauptkamm des Gebirges, wenn auch 
zu anderen Zeiten.“

Er hat uns sein Lieblingsgedicht von Chris-
tian Saalberg geschickt. In dem Gedicht „Saal-
berger Sommer“ haben wir erfahren, dass der 
Schriftsteller und Dichter seinen Namen von 
dem gleichnamigen Ort Saalberg im Riesen-
gebirge ableitete. Dort stand das Sommerhaus 
seiner Großeltern – heute Zachelmie – in dem 
er als Kind die Sommerferien verbrachte.

Schriftsteller aus Niederschlesien
Sein bürgerlicher Name ist Christian Udo Ru-
sche. Geboren wurde er 1926 in Hirschberg, 
in Niederschlesien. Gestorben ist er 2006 in 
Kronshagen. Er studierte Jura und war nach 
seiner Promotion als Rechtsanwalt und Notar 
tätig. Seit 1992 lebte er als freier Schriftsteller 
in Kronshagen in Schleswig-Holstein. Für sein 
Werk, das mehr als 20 Lyrikbände umfasst, 
erhielt Christian Saalberg mehrere Preise und 
Ehrungen.

Wir lasen bei unserem Literaturkränzchen 
sein Gedicht „Hier wohnt keiner“. Im Internet 
stand dazu: „Viele Gedichte Saalbergs drehen 
sich um eine in den Zeitläufen entschwundene 
Heimat (…) Diese Gedichte gleichen einem 
rhapsodischen Schwanengesang.“

Netter Gruß aus der Schweiz
Thilo Krause hat im Internet unseren Artikel im 
Februar-Heft des Karpatenblattes gelesen. Er 
hat uns zum zwanzigjährigen Bestehen des Li-
teraturkränzchens gratuliert: „Herzliche Grüße 
aus Zürich. Ich wünsche Ihnen viele weitere 
gesellige Treffen bei guter Literatur, Kaffee und 
Kuchen. Es ist schön zu wissen, dass Sie im-
mer wieder Gedichte von mir lesen.“ Und so 
war es auch dieses Mal: Wir haben sein Ge-
dicht „Kinderzeichnungen“ vorgetragen.

Bekannte Autorin aus Wien
Über die österreichische Schriftstellerin Dr. 
Ilse Helbich sprachen wir schon mehrmals. 
Sie wurde 1923 in Wien geboren und hat uns 
ihre Bücher „Schwalbenschrift“, „Das Haus“ 
und „Zwei Geschichten vom Glück“ geschickt. 
Im Internet sind wir auf ihr neuestes Buch 
„Diesseits“ aufmerksam geworden, das dieses 
Jahr erschien. Es sind gesammelte Erzählun-
gen der Autorin, darunter auch bisher unver-
öffentlichte Texte. Der Band umspannt einen 
Zeitraum von nahezu 40 Jahren. Dieses Buch 
belegt eindrucksvoll, dass Ilse Helbich von An-
fang an sehr aufmerksam auf die Lebensbedin-
gungen von Frauen eingegangen ist. In ihren 
Geschichten finden sich solche, die einem 
Märchen gleichen. Die jüngste Geschichte ist 
wieder ein Märchen, aber eines, das dem Le-
ser den Kopf gerade rückt und die Augen für 
das Diesseitige, das Nicht-Wunderbare und 
doch Rätselhafte öffnet. Wir lasen einen Aus-
zug aus „Jonas und der Walfisch“.

Der Dichterfürst der Unterzipser Gründler
Franz Ratzenberger ist 1863 in Schwedler ge-
boren. Nach dem Gymnasium absolvierte er 
die theologische Akademie in Eperjes/Prešov. 
Er war evangelischer Pfarrer und Religionsleh-
rer. Im Jahre 1908 wurde er als Pfarrer nach 
Zipser Bela berufen, wo er bis zu seinem Tode 

im Jahr 1930 wirkte. Diesmal erinnerten wir 
uns an seinen 90. Todestag.

Herr Ladislaus Sohler aus Bad Lauchstädt 
hat uns Anfang Januar 2020 das Buch „Über 
Berg und Tal – Iba Peak ond Tool“ von Franz 
Ratzenberger geschickt, das 2019 erschien. 
Herausgeber ist der Karpatendeutsche Ver-
ein. Die Gedichte sind in der Mundart und auf 
Hochdeutsch geschrieben. Im Nachwort be-
gründete Ladislaus Sohler den Impuls für die 
Publikation: „Um das Andenken an den Dichter 
zu erhalten und auch die Mundart im Gedächt-
nis zu bewahren.“

In seinem Brief betonte er, dass in einer Aus-
gabe des Karpatenblattes diese Worte von Frau 
Emme Czölder waren: „Wir sollten uns alle dar-
um kümmern, dass unsere Mundart in Zukunft 
nicht vergessen wird. Ich weiß aus eigener 
Erfahrung, dass es heutzutage schwierig ist, 
hauptsächlich mit der Jugend. In den Schulen 
lernen sie ja Deutsch, aber das Mantakische 
sollte man ihnen zu Hause, wo es nur möglich 
ist, beibringen. Das sind wir unserer Mutter-
sprache schuldig, damit auch noch in einigen 
Jahren hier Mantakisch gesprochen wird.“ 

Schwäbischer Lyriker
Das Land Baden-Württemberg feiert den 250. 
Geburtstag von Friedrich Hölderlin, der von 
1770 bis 1843 lebte. Der Hölderlinturm in Tü-
bingen wurde nach längeren Renovierungen 
am 15. Februar 2020 feierlich wiedereröffnet. 
Damit gaben sie den Auftakt zum Jubiläumsjahr 
des Lyrikers.

Das markante Gebäude am Neckar ist nach 
dem Dichter benannt, denn er verbrachte dort 
die zweite Hälfte seines Lebens. Mit dem Ge-
dicht „Der Frühling“ haben wir uns nochmal an 
den 250. Geburtstag von Friedrich Hölderlin 
erinnert. Der Lyriker sagte einst: „Es kann der 
Mensch nichts ändern und das Licht des Le-
bens kommt und scheint, wie es will.“

Ilse Stupák

Christian Saalberg 1983 in der Provence.

Der Erzählband „Diesseits“ kam 2020 heraus. 

Der Hölderlinturm in Tübingen.

Aus den Regionen

© wikipedia.de/Viola Rusche
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Deutsche Sprache

Viele Menschen allerdings, die ganz selbstverständlich Redewendun-
gen nutzen, kennen ihre tiefere Bedeutung nicht, denn viele sind schon 
vor langer Zeit entstanden. Somit sind Redewendungen ein wichtiger 
Teil und Ausdruck unseres kulturellen Erbes. Wir stellen regelmäßig im 
Karpatenblatt die Bedeutung und Herkunft einiger Redewendungen al-
phabetisch vor. Fallen Ihnen auch interessante Redewendungen ein? 
Schreiben Sie uns!

N
Die Nadel im Heuhaufen suchen
Wer eine Nadel im Heuhaufen sucht, hat wenig Aussicht auf Erfolg. Die 
Herkunft dieser Redensart ist nicht sicher. Belegt ist, dass sie schon im 
19. Jahrhundert verwendet wurde, wahrscheinlich ist sie aber noch älter. 
Wenn es fast unmöglich ist, etwas zu finden, das man sucht, dann ist es 
so schwer zu finden wie eine Nadel im Heuhaufen.

Den Nagel auf den Kopf treffen
Man trifft den Nagel auf den Kopf, wenn man das Wesentliche einer 
Sache benennt, das Richtige sagt, den Kern einer Angelegenheit 
erfasst oder etwas treffend beschreibt. Die Verwendung dieser Re-
dewendung reicht bis ins Antike Rom zurück und wird dem Dichter 
Platus zugeschrieben. 

Die Nagelprobe bestehen
Diese Redewendung verwendet man in Bezug auf eine wichtige oder 
entscheidende Prüfung, in der sich etwas oder jemand in einem kriti-
schen Fall beweisen muss. In der ältesten bekannten Bedeutung ist die 
Nagelprobe ein Trinkritual zur Prüfung eines leergetrunkenen Trinkgefä-
ßes. Dieses wird mit der einen Hand so umgedreht, dass der darin ver-
bliebene Inhalt auf den Daumennagel der anderen Hand rinnt: Ist mehr 
enthalten, als auf dem Nagel Platz findet, so gilt das Gefäß als nicht leer-
getrunken und die Probe als nicht bestanden. 

Bei Nacht und Nebel
Diese Redewendung stammt aus der Rechtssprache und man benützte 
sie, um den Zeitraum zu bezeichnen, in dem Dunkelheit herrscht und 
in dem deshalb unerlaubte Handlungen im Schutz der Dunkelheit ge-
schehen können. Das Deutsche Rechtswörterbuch führt Belege für die 
Formel aus dem 14. bis 17. Jahrhundert an.

Eine Nachteule sein
Wenn jemand besonders nachts aktiv ist oder spät heimkommt, dann 
bezeichnet man ihn als Nachteule. Dabei wird der Vergleich mit einer 
Eule herangezogen, weil dies Vögel sich bei Tag kaum blicken lassen.

Narrenfreiheit genießen
Wenn jemand tun und sagen kann was er will oder nicht ernst genommen 
wird, genießt er Narrenfreiheit. An den Königs- oder Fürstenhöfen im Mit-
telalter hatten auch die Hofnarren ihren Platz. Deren Aufgabe war es Wit-
ze und Späße zu machen, Dinge zu sagen, für welche andere Menschen 
eine Strafe bekommen hätten. Sie hatten Narrenfreiheit.

Eine lange Nase drehen
Das sagt man, um jemandem gegenüber Spott oder Hohn auszudrücken 
oder wenn man die Weisungen von jemandem ignoriert. Dabei hebt man 
eine gespreizte Hand zum Kopf, führt den Daumen an die Nasenspitze 
und zeigt mit dem kleinen Finger auf den Verspotteten. Lange Nasen 
galten im Spätmittelälter als Attribut der Narren, ähnlich wie heute die rote 
Pappnase der Clowns.

Die Nase voll haben
Wenn man von etwas genug hat, genervt ist und es nicht mehr ertragen 
kann, wenn jemand eine bestimmte Situation satt hat und nicht mehr da-
rüber reden will, dann hat er die Nase voll. Eine Theorie besagt, dass 
die Redewendung aus der Gaunersprache kommt. Gefängnisinsassen 
bekamen zur Strafverfolgung hinzu die Nase voll (gehauen).

Aus der Not eine Tugend machen
Diese Redewendung benützt man, wenn man einer unangenehmen Sa-
che noch etwas Gutes abgewinnen will, wenn man eine schlechte Situa-
tion zum Vorteil wendet. Den Ausdruck soll schon der römische Redner 
Cicero verwendet haben.

Not am Mann
Wenn eine Gefahr besonders groß ist, sagt man, es ist Not am Mann. 
Der Spruch stammt aus der Zeit, als beim Militär noch Mann gegen Mann 
gekämpft wurde. Man stand dem Gegner Auge in Auge gegenüber: Die 
Bedrohung, die „Not“, war ganz nah, direkt „am Mann“.

Die Notbremse ziehen
Wenn man eine Sache beendet, bevor sie gefährlich wird, zieht man die 
Notbremse. Der Ursprung dieser Redewendung liegt wahrscheinlich im 
Bereich des Verkehrs, wo die Notbremse in Gefahrensituationen gezo-
gen wird, um einen Wagen oder Zug zum Stehen zu bringen.

Redewendungen auf den Zahn gefühlt
Redewendungen sind ein fester Bestandteil der deutschen Sprache und finden auch heute noch 
Verwendung in unserem Alltag. In passenden Situationen bringen sie häufig eine Sache genau 
auf den Punkt, wo sonst eine umständliche und wortreiche Umschreibung nötig wäre.

Wer die Nadel im Heuhaufen sucht, muss sich darauf einstellen, 
länger beschäftigt zu sein.

Mit diesem Vogel werden Menschen verglichen, die eher nachts aktiv sind.

Den Nagel auf den Kopf trifft, wer eine Sache genau benennt.
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Das Gesehene und Gehörte bewegt mich tief, es gibt mir einen lehr-
reichen Einblick in die wechselvolle Geschichte, Kultur und Sprache 
der deutschen Minderheit in der Slowakei.

Im ersten Teil wird das Sprachenprofil der Interviewpartner aufge-
zeigt, die in ihrer deutschen Mundart erzählen. Dieser Einblick zeich-
nete eine vielfältige sprachliche Landkarte von der Region um Press-
burg, vom Hauerland sowie von der Ober- und Unterzips. So erhalten 
wir „Kostproben“ nicht nur aus dem Mantakischen und Potokischen, 
den Mundarten der Ober- und der Unterzipser. Die DVD gibt darüber 
hinaus Einblick in die reiche Tanz- und Musikkultur, in die Architektur, 
Gastronomie und das Brauchtum der Karpatendeutschen.

Dokumentarischer Lehrfilm
Der Film weist auch auf das individuelle und kollektive Schicksal der 
Volksgruppe von 1945 bis zur politischen Wende 1989/90 hin. Wir 
erfahren etwas über den Partisanenaufstand, über die Flucht, Ver-
treibung, Heimkehr und die Prerauer Tragödie. Eine sehr lange Zeit 
von 45 Jahren war das Sprechen der deutschen Sprache und damit 
die Weitergabe der Muttersprache an die Kinder, Enkelkinder und 
Urenkel verboten. Hier nehmen wir an Beispielen die ganze Breite 
und Tiefe der historischen Last, das tragische Schicksal der Karpa-
tendeutschen wahr.

Ich verstehe den Dokumentarfilm auch als Lehrfilm. Er knüpft an 
die Wurzeln und Tradition der Deutschen in der Slowakei an und er-
möglicht eine slowakisch-deutsche Spurensuche im vereinten Euro-
pa. In der Dokumentation kommt endlich der einzelne Mensch zur 
Sprache: Er spricht. Mit ihm wird auf Augenhöhe gesprochen und 
nicht über ihn, wie es sonst in distanzierten wissenschaftlichen Dar-
stellungen üblich ist.

Insofern ist die DVD für didaktisch-methodisches Bemühen be-
sonders in Kultur- und Bildungseinrichtungen höchst bedeutsam. Sie 
legt das „verschwiegene dramatische Schicksal“ (Prof. Tancer) der 
Karpatendeutschen in der Slowakei an authentischen Beispielen of-
fen und gipfelt in der Aussage der hochgeschätzten Pressburgerin 
Rosi Stolár-Hoffmann: „Wir sind Leute, die in ihrer Heimat leben, aber 
keine Heimat haben“.

Anregung zur Diskussion
Genau an diesem Punkt hat die Neu- und Wiederbelebung der deut-
schen Sprache und Kultur bei uns alten Karpatendeutschen, bei der 

jungen Generation, bei den Enkeln und Urenkeln anzusetzen. Die 
DVD sollte auch in Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen, 
in denen die deutsche Sprache gelehrt wird, gezeigt werden. 

Ich werde sie bei Veranstaltungen der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft in Bayern, bei Veranstaltungen des Karpatendeutschen 
Vereins in der Zips und der Karpatendeutschen Jugend anbieten und 
mit den Teilnehmern zukunftsgewandt diskutieren. Durch diese Wen-
de hin zum Positiven kann der zu beobachtenden Resignation die 
Stirn geboten werden. Das schulden wir unseren Vorfahren, denn es 
geht um die Zukunft der Karpatendeutschen, um ihr Selbstverständ-
nis im europäischen Haus.

Prof. Dr. Ferdinand Klein

Der vielen Karpatendeutschen bekannte Germanist der Comenius-Universität Bratislava/Press-
burg, Prof. Dr. Jozef Tancer, und die Regisseurin Anna Grusková konzipierten bereits 2018 den 
Dokumentarfilm „Smutné jazyky. Sprechen Sie Karpatendeutsch?“ Den Film schenkte mir kürz-
lich Kollege Tancer als DVD. Ich schaute ihn gleich neugierig an. 

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

Der Dokumentarfilm liefert einen Einblick in die Geschichte 
und die Sprache der Karpatendeutschen. 

Auf slowakisch-deutscher
Spurensuche
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Das Grützweib Suslein 
aus Einsiedel und der Bär
Meine Urgroßmutter Dorothea Wenzel, geborene Lerch (1862 - 1958), plauderte mit mir oft über 
das alte Einsiedel. Einmal erzählte sie mir eine spannende Geschichte, die sich folgendermaßen 
zugetragen haben soll.

Als meine Uroma noch ein junges Mädchen 
war, gab es in Einsiedel fünf Mühlen. In den 
Mühlen wurde nicht nur Getreide zu Mehl ge-
mahlen, sondern vorwiegend auch Gerste zu 
Grütze. Mit Grütze wurde nicht nur durch Zu-
gabe von Kartoffeln und Gemüse eine gute 
Suppe gekocht, sondern beim Schweine-
schlachten auch eine hervorragend schme-
ckende Wurst hergestellt. Die sogenannte 
Grützwurst (Grétzbuescht) oder Kochwurst 
- ähnlich der Pfälzer Leberwurst. Die Grütze 
war auch Handelsware.

Die Lebenserwartung der Bergleute in 
der Unterzips war nicht hoch. Viele Frauen 
wurden sehr früh Witwen. Vom Geld aus der 
Bruderlade, der Sozialhilfe der Knappschaft, 
konnten sie sich und ihre Kinder nicht er-
nähren. Sie mussten noch dazu verdienen. 
Einige kauften Gerste, ließen sie zu Grütze 
mahlen und verkauften sie in der Umgebung.

Auch Suslein, eine fleißige Witwe mit fünf 
hungrigen Kindern, verdiente als Grützeweib 
ein paar Groschen. Sie hat oft viele Pfund 
Grütze auf dem Rücken über die Einsiedler 
Höhen getragen und in Städten und Dörfern 
verkauft. Sie war mutig, kannte keine Gefah-
ren und dachte nur an ihre lieben Kinder. Ein 
Erlebnis hat sie bis ins Grab im Gedächtnis 
behalten.

Es war Spätsommer. Die Kinder lagen 
noch im Bett. Die älteste Tochter wusste, 
wenn die Mutter unterwegs war, wie sie ihre 
Geschwister tagsüber versorgen und be-
treuen sollte. Suslein packte ihr schweres 
Gebündel mit Grütze auf den Rücken und 
machte sich auf den Weg über die Berge. 

Der Wald rauschte, die Vögelein zwitscher-
ten und Suslein wurde langsam müde. Sie 
setzte sich, verzehrte ein Schmalzbrot und 
schloss für eine Weile die Augen. Ein Brum-
men weckte sie aus dem Nickerchen. Sie 
öffnete die Augen und sah vor sich einen gro-
ßen Bären. Leise flüsterte sie: „Herr, verzeih 
mir meine Sünden und behüte meine Kinder! 
Meine letzte Stunde hat geschlagen.“ Der 
Bär aber tötete sie nicht, obwohl er es mit ei-
ner Pranke hätte leicht tun können. Nein, er 
streckte sein linkes Vorderbein fast unter ihre 
Nase und brummte. Suslein schaute besser 
hin und sah, dass seine Tatze geschwollen 
war. Das tapfere Grützeweib überlegte nicht 
lange, fasste sich ein Herz, blickte zum Him-
mel und sprach: „Herr, Dein Wille gesche-
he!“ Sie nahm eine Haarnadel und stach sie 
in die dicke Pfote des mächtigen Tieres. Der 
Eiter floss, ja sie war so kühn, dass sie sogar 
mit den Fingern leicht auf die wunde Stelle 
drückte. Nach einer Weile brummte der Bär 
wieder, drehte sich um, und verschwand im 
Dickicht. Suslein konnte aber nicht gleich 
weitergehen. Ihre Beine waren wie gelähmt. 
Sie sagte sich: „Nach Hause laufen? Nein! 
Die Grütze muss verkauft werden, denn die 
Familie braucht das Geld.“ Nach einer Weile 
ging sie weiter, verkaufte die Grütze. Zurück 
nach Einsiedel ging sie einen anderen Weg, 
denn dem Bären wollte sie nicht noch einmal 
begegnen.

Ladislaus Müller (1998)

(Aus Band 2 der „ZIPSER TRILOGIE“, 
die 2020 im Verlag ViViT Kesmark erschien)

Jugendblatt

Neuer Podcast 
des Karpatenblattes

Diese und andere spannende Geschichten 
können Sie auch in unserem Podcast „Kar-
patenfunk“ hören. Neue Folgen gibt es am 
Donnerstagabend mit Mundart-Geschich-
ten, Erinnerungen, Märchen und Interviews 
– nicht nur über die deutsche Minderheit. 
Den Karpatenfunk finden Sie überall dort, 
wo es Podcasts gibt und auf unserer Web-
seite www.karpatenblatt.sk



KARPATENBLATT: Du kommst aus Metzenseifen/Medzev und be-
suchst die Uni in Prešov/Eperies. Was studierst du und warum ge-
rade in dieser Stadt?

ERIKA MEDEROVÁ: Ich studiere Vorschul- und Elementarpädagogik an 
der Universität in Prešov. Wieso gerade in Prešov? Das ist die Stadt, die 
von meinem Wohnort am wenigsten entfernt ist und an der man gerade 
dieses Fach studieren kann.

Wie kam es dazu, dass du in einer Tanzgruppe der Karpatendeut-
schen Jugend mitmachst? 
Ich bin vor sechs Jahren Mitglied der Tanzgruppe Schadirattam gewor-
den. Damals hatten wir in der neunten Klasse an der Grundschule einen 
Tanzkurs. Als der Kurs endete, hat mich die Leiterin der Gruppe, Frau 
Vilma, gefragt, ob ich nicht Schadirattam beitreten möchte, da sie neue 
Tänzer gesucht hat. Seit Oktober habe ich damit aufgehört, da ich mich 
mehr der Schule und anderen Hobbys widmen möchte. Jetzt überlasse 
ich das Tanzen den Neuen und Jüngeren.

Wer hat dich in deinem Leben besonders inspiriert?
Im alltäglichen Leben ist für mich meine Mutter ein Idol, da sie sehr 
kämpferisch ist und weil ich wie sie werden möchte.

Ich habe gehört, dass du mehrere Fremdsprachen oder Mundarten 
sprichst. Welche sind das?
Ich verstehe ein bisschen Englisch, Mantakisch und Ungarisch. Das 
Sprechen macht mir eher Schwierigkeiten. In der letzten Zeit versuche 
ich mir wenigstens Filme in der englischen oder der ungarischen Spra-
che anzuschauen, damit mein Wortschatz besser wird.

Du bist auch in der Karpatendeutschen Jugend aktiv. Warum bist 

du Mitglied im Karpatendeutschen Verein? 
Mitglied im Karpatendeutschen Verein bin ich schon sehr lange, da ich 
früher immer bei den Kinderlagern, Nikolausabenden, Rezitationswett-
bewerben und Olympiaden teilgenommen habe.

Derzeit ist die Situation in der Slowakei und in ganz Europa wegen 
des COVID19-Virus schwierig. Was machst du zur Zeit?
In dieser schwierigen Zeit beschäftige ich mich mit den Aufgaben, die 
uns die Uni schickt und die wir ausarbeiten sollen. Natürlich helfe ich im 
Haushalt oder Garten mit und habe dadurch endlich Zeit, ein neues Lied 
auf dem Klavier zu lernen: Oogway Ascends. Das habe ich schon meh-
rere Monate nicht mehr gespielt. Momentan versuche ich, mich auch in 
der ungarischen Sprache zu verbessern.

Welche Bedeutung hat für dich die deutsche Sprache? 
Mir gefällt die Sprache sehr, denn sie ist ein Plus, nicht umsonst sagt 
man: „Wie viele Sprachen du sprichst, sooft mal bist du Mensch.“ Dank 
der deutschen Sprache konnte ich mich immer mit den Leitern der Kin-
derlager verständigen, die Sprachdiplome B1 und C1 absolvieren und in 
Frankfurt an einem Workshop mitmachen. All dies wäre wahrscheinlich 
nicht möglich gewesen, wenn ich als Kind keine deutschen Sendungen 
geschaut hätte.

Wenn du dir etwas für den Karpatendeutschen Verein wünschen 
würdest, was wäre es?
Wenn ich mir etwas für den KDV wünschen könnte, dann wäre es be-
stimmt, dass man mehr solche Workshops im Ausland organisieren 
würde, denn man verbessert nicht nur die Sprachkenntnisse, sondern 
schließt auch neue Freundschaften und lernt kulturelle Unterschiede zu 
akzeptieren.

IV
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Erika engagiert sich für die Karpatendeutsche Jugend. Erika nutzt die freie Zeit, um mehr auf dem Klavier zu spielen.

Bei einem Auftritt mit der Metzenseifner Tanzgruppe Schadirattam. Mit Mundschutz in Zeiten der Corona-Krise.

„Deutsch ist ein Plus“
„Wie viele Sprachen du sprichst, sooft mal bist du Mensch“, sagt Erika Mederová (21) von der Karpa-
tendeutschen Jugend. Kein Wunder – sie beherrscht schließlich mehrere Sprachen. Im Gespräch mit 
dem Karpatenblatt verrät die Studentin der Vorschul- und Elementarpädagogik unter anderem, was 
sie in Zeiten von Corona macht.

Das Gespräch führte Hubert. Er interviewt das 
ganze Jahr über Mitglieder der Karpatendeut-
schen Jugend für die Reihe „KDJ auf ein Wort“.
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Berühmte Zipser

Die Szakmárys waren in Kesmark/Kežmarok angesehene Bürger, sie stellten 1682, 1704 und 
1709 mit David Szakmáry bzw. Andreas Szakmáry den Richter der Stadt. Donat Szakmáry war 
Händler, seinen Reichtum nutzte er auch im Interesse der Bürger.

Der Händler Donat Várady-Szakmáry (1696 - 1754)

Die Vorfahren des am 13. März 1696 in Kes-
mark als Sohn von Andreas Várady-Szakmáry 
und Anna Mauks geborenen Donat lassen sich 
vier Generationen zurückverfolgen. 

Der Älteste in dieser Linie ist Donats 
etwa Mitte des 16. Jahrhunderts geborener 
Ur-Ur-Großvater Martin, der den Nachnamen 
Várady (auch Wárady geschrieben) führte. Ein 
genaues Geburtsdatum kennen wir erst von 
Davids Großvater Andreas (23. Mai 1629) und 
dessen Nachkommen.

Von Sathmar zu Szakmáry
Martin Várady ergänzte zu Lebzeiten seinen Na-
men mit dem Zusatz Szakmáry. Für die Gründe 
gibt es unterschiedliche Darstellungen. Un-
bestritten ist, dass damit ein Bezug zur Stadt 
Sathmar (ung.: Szatmár), dem heute in Rumä-
nien gelegenen Satu Mare, geschaffen wurde. 
Keine Rolle spielt die bis heute in Ungarn exis-
tierende Gemeinde Szakmár.

Die wohl wahrscheinlichste Erklärung fin-
den wir in alten ungarischen Quellen. Dort wird 
über die Tätigkeit von Martins Sohn Peter für 
Stephan Thököly (1581-1651) berichtet. In 
dessen Auftrag hielt sich Peter Várady oft und 
über längere Zeit in Szatmár auf.

Man nannte ihn „der aus Szatmár”, woraus der 
Beiname Szatmáry entstand, der sich in Szak-
máry wandelte und zum Doppelnamen Vára-
dy-Szakmáry führte.

Die folgenden Generationen waren sich 
über das Weiterführen des Doppelnamens 
nicht einig. So gab es Nachkommen, die sich 
Várady-Szakmáry und andere, die sich nur 
Szakmáry nannten. 

Leckerbissen für Wappenkundler
Die Váradys bekamen 1572 erstmals das 
Recht, ein Wappen zu führen. Später, 1712, 
finden wir für einen Nachkommenszweig ein 
anderes. Der ins damalige Komitat Sáros gezo-
gene Zweig der Familie war diplomatisch – sein 
Wappen vereinigt die beiden.

Kesmarks Tokajer Weinberge
Donat Várady-Szakmáry übernahm den Wein-
handel seines Vaters Andreas. Dass man durch 
Handel gutes Geld verdienen kann, ist be-
kannt. Nicht so bekannt dürfte sein, dass die 
Stadt Kesmark Weingüter in der Tokaj besaß. 

Eine besondere Spezialität waren (und sind) 
die Weine aus dem „Eperies-Tokajer-Erzgebir-
ge”. Das ist die frühere Bezeichnung für das 
nördlich von Tokaj gelegene Weingebiet (ung. 
Tokaj Hegyalja). Dieses umfasst den Hauptteil 
des Tokajer Weingebiets (Tokaji borvidék) und 
wurde 2002 von der UNESCO zum Weltkultur-
erbe erklärt. Mit seinen Weinen aus der Tokaj 
schaffte es Donat Várady-Szakmáry bis zum 
Lieferanten für den polnischen König August 
(1670-1733), bekannt als August der Starke.

Ein Dorf wird gekauft
Die Einnahmen aus den guten Geschäften 
nutzt der umsichtige Donat, um seinen Grund-
besitz systematisch zu vergrößern. Als Kes-
mark für das Tilgen von Schulden das der Stadt 
gehörende Dorf Lautschburg/Lučivná verkau-
fen wollte, greift der Weinhändler zu und zahlt 
dafür 28.000 Gulden. 

Die Freude über diesen Kauf währte nicht 
lange. Manchmal reicht es nicht aus, nur Geld 
zu haben. Auch gute Beziehungen zu Politikern 
können wichtig sein. Diese fehlten Donat und 

so musste er ansehen, wie Graf Grassalkovich 
(1694-1771), Präsident der königlich ungari-
schen Hofkammer, diesen Kauf durch Kaiser 
Franz I. (1708-1765) annullieren ließ, um einen 
Verwandten zu begünstigen. 

Das Vermögen und der Einfluss von Gras-
salkovich lässt sich daran erkennen, dass 
er sich nach dem Schloss Gödöllö bei Bu-
dapest außerdem 1760 den „Grasalkovičov 
palác”, den heutigen Sitz des slowakischen 
Staatsoberhauptes, in Pressburg/Bratislava 
bauen ließ. 

Familiengrab in Lautschburg
Lautschburg/Lučivná ist heute mehr durch sein 
Heilbad und den Snowpark bekannt als durch 
das alte, zuletzt von den Várady-Szakmárys ge-
nutzte Herrenhaus mit den Familiengräbern.

Golddraht hilft
Manchmal hilft der Zufall. Hier war es ein na-
türlich entstandener Golddraht, der auf einem 
von Szakmárys Äckern gefunden wurde. Kaiser 
Franz I. war naturwissenschaftlich interessiert, 
sammelte Münzen und Mineralien. Szakmáry 
versuchte, den Fund als Gegengewicht einzu-
setzen. Tatsächlich gelang es ihm, sein Kauf 
blieb gültig und er bewahrte so die Stadt Kes-
mark vor Zahlungsschwierigkeiten. 

Follywark über der Magura
Christian Genersich (1759-1825) schildert 
einen Zwist zwischen Szakmáry und Baron 
Mednyansky um das „Dorf Follywark über der 
Magura”. Dieses Dorf ist vermutlich ein größe-
rer Gutshof (poln.: Folwark) auf der nördlichen 
Seite der Zipser Magura, den bereits Donats 
Vater von der Stadt Kesmark gekauft hatte. Es 
kam zum Prozess, bei dem Mednyansky Doku-
mente vorlegte, die „Follywark” als sein Erbgut 
bewiesen und gewann. 

Danach hätte das zu dieser Zeit verarmte 
Kesmark den Kaufpreis an Donat Szakmáry 
zurückzahlen müssen. Szakmáry, der am 
23. April 1754 starb, verzichtete aber auf die 
Rückerstattung und wurde erneut als treuer Be-
schützer der Stadt gerühmt.

Dr. Heinz Schleusener

Das Wappen des Sároser Zweiges der Familie.

Donat Várady-Szakmár (1696-1754).

Das Wappen von 1573.

Das Wappen von 1712.
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Während des 18. Jahrhunderts gab es auf unserem Gebiet mehrere 
Pestepidemien. Die letzte war in den Jahren 1710-1711 nach dem 
letzten anti-habsburgischen Aufstand von Franz Rákóczi.

Pestsäulen sind künstlerische Denkmäler, die den menschlichen 
Kampf und Sieg über eine Epidemie dokumentieren. Sie erinnern 
uns jedoch nicht an das durch die Krankheit verursachte Leiden, son-
dern an die menschliche Dankbarkeit für ihr Ende und die geistige 
Hilfe, die der Glaube ihnen gebracht hat. Sie sind an vielen Orten der 
damaligen Monarchie zu finden und tragen die typischen Merkmale 
der fortgeschrittenen Barockskulptur und der zeitgenössischen Iko-
nographie.

UNESCO-Weltkulturerbe Schemnitz
Zu den Juwelen der Barockskulptur zählen die Pestsäulen von Di-
onysus Ignác Stanetti, dessen Skulpturenwerkstatt ihren Sitz in der 
Stadt Schemnitz/Banská Štiavnica hatte, die heute zum UNESCO-
Weltkulturerbe gehört.

Die ursprüngliche einfache Pestsäule mit der Statue der Maria Im-
maculata wurde unmittelbar nach dem Ende der Epidemie von 1711 
auf dem Dreifaltigkeitsplatz aufgestellt. Auf Initiative des Jesuitenor-
dens wurde sie 1755-1764 durch eine prächtige Barocksäule von 
Stanetti und K. Holzknecht ersetzt. Die Mittel für die großartige Arbeit 
wurden aus Beiträgen der Stadt, der Bergbaukammer und der Berg-
mannskasse gesammelt.

Drei massive Säulen, die mit einem Baldachin bedeckt sind, sind 
durch eine reiche skulpturale Dekoration ergänzt. Das wichtigste 

Wahrzeichen ist die Dreifaltigkeitsdarstellung. Auf dem Baldachin be-
finden sich drei Wappen: das von Lothringen-Toskana, das der Berg-
baukammer und das der Stadt Schemnitz.

Zahlreiche Heiligendarstellungen
Zwischen den Säulen befindet sich die Originalstatue der Jungfrau 
Maria, umgeben von Gönnern von Bergleuten und Beschützern: die 
Heilige Barbara, die Heilige Katharina, der Heilige Sebastian, der 
Heilige Joseph, der Heilige Franz Xaver und der Heilige Rochus. 
Für die Skulpturen wurde Stein aus der Mine in Hontianske Trstany 
verwendet, der schnell Korrosion und schädlichen Schadstoffen aus 
dem nahe gelegenen Aluminiumwerk ausgesetzt war. Dies erforderte 
eine erneute Restaurierung. Bei der letzten Rekonstruktion im Jahr 
1982 wurden jedoch aufgrund des schlechten Zustands die Heili-
genstatuen durch Kopien ersetzt. Die Originale befinden sich heute 
in den Räumlichkeiten des Alten Schlosses.

Die hohe Qualität von Stanettis Arbeit zeigt sich auch darin, dass 
die Pestsäule zu einem der Symbole und Wahrzeichen der Stadt ge-
worden ist und die Aufmerksamkeit aller Besucher in Schemnitz auf 
sich zieht.

Anna Paulinyová

Die Pestsäule in Schemnitz
Schwierige Momente in der Geschichte wie eine Pandemie brachten den Menschen nicht nur 
Leiden und Trauma, sondern auch Beweise für den Sieg des menschlichen Geistes auf dem Ge-
biet der Wissenschaft und Kunst.

Die Pestsäule auf dem Dreifaltigkeitsplatz in Schemnitz.

Eine historische Abbildung der Säule.

Detail der Pestsäule: die Dreifaltigkeitsdarstellung.
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Was direkt nach der Gründung von „The 
Automatic Machine & Tool Co.” im Oktober 
1898 und der Ausstattung mit Arbeitsgeräten 
geschah, beschreibt John Gabel in seiner 
Autobiographie: „Der erste Mann, den ich 
engagierte, war Emil Müller als Modellbauer. 
Sobald ich die experimentelle Arbeit beendet 
hatte, begann Müller mit seiner Arbeit. An-
statt nachts zu schlafen, bereitete ich meine 
Arbeit für den nächsten Morgen vor. Unsere 
Arbeitszeit war 7:00 Uhr bis 17.30 Uhr, aber 
manchmal arbeitete ich bis Mitternacht. 

Mitte Dezember kamen die Eisengussteile 
aus der Gießerei und ich stellte einen jungen 
Mann für die Montage ein. Vor Weihnachten 
hatte ich drei (Glücks-)Spielautomaten fertig 
und lieferte sie marktreif an Edward Mikkel-
sen, damit er sie in Schränke baut.” 

Gabel will Werbung 
Mikkelsen, der zwei Drittel der Firma hielt, 
wollte kein Geld für Werbung ausgeben. Von 
Gabel erfahren wir dazu: „Als Mikkelsen und 
ich das Geschäft aufnahmen, versprach ich 
ihm, dass ich einen neuen Automaten in drei 
Monaten fertigstellen lassen würde. Indem 
ich mich abarbeitete, hatte ich es in zwei Mo-
naten geschafft. Auf diese Weise habe ich 
ihm mehr Geld gespart als die Werbekosten. 
Ich hatte das Gefühl, dass es Mikkelsen egal 
war, das Geschäft zu verbessern. 

Ich kannte verschiedene Restaurants in 
der Stadt und bat sie, einige unserer Spielau-

tomaten für einen Testbetrieb zu verwenden. 
Sie schienen diese zu mögen und ich bekam 
neue Bestellungen. Der Umsatz stieg da-
durch aber nur langsam.” 

Wirklicher Geschäftsstart 1899 
„Im Februar 1899 bot Mikkelsen seine Ak-
tien für 1500 Dollar an. Er meinte, dieses 
Geschäft sollte wirklich nur mir gehören, er 
wollte aber weiterhin die Schränke bauen. 
Mir gefiel das. Ich wusste aber nicht, woher 
ich 1500 Dollar nehmen sollte. Am nächsten 
Morgen rief ich meine vier Männer zusam-
men. Ich erzählte ihnen vom Mikkelsen-An-
gebot und ob sie sich beteiligen würden.“ 

Mitarbeiter kaufen Aktien 
Sie beteiligten sich. Im Februar gründeten 
sie eine Aktiengesellschaft, John Gabel wur-
de ihr Präsident. Es folgte der Umzug in grö-
ßere Räume und der Aufschwung begann. 

„In zwei Wochen nahm das Geschäft so 
stark zu, dass mehr Hilfe in der Werkstatt und 
ein Buchhalter nötig wurden. Ich arbeitete je-
den Abend, um die Aufträge zu erfüllen. Mik-
kelsen erhielt von mir so viele Bestellungen 
von Schränken, dass er anrief, um heraus-
zufinden, ob das richtig war. Trotz der har-
ten Arbeit war ich glücklich. Ich hatte keine 
kaufmännische Ausbildung, aber ich war ein 
geborener Mechaniker und freute mich, Tag 
und Nacht in der Fabrik zu arbeiten.” 

Glücksgriff Miss Rose Carey
„Ich engagierte eine junge Dame für die Bü-
roarbeit, Miss Rose Carey. Sie war lahm, 
aber eine gute Arbeiterin und ehrlich. Jetzt 
war es notwendig, eine Schreibmaschine zu 
kaufen. Bei einem Gebrauchthändler bekam 
ich sie für 15,00 USD. Dann musste ich an-
fangen, Briefe zu diktieren. Mein Diktat war 
ungefähr so gut wie mein Briefeschreiben. 
Miss Carey bemerkte dies sofort. Es war 
nicht ihre Art, über meine Fehler zu lachen. 
Sie sagte: 'Mr. Gabel, ich weiß, dass Sie in 
der Fabrik sehr beschäftigt und Ihre Gedan-
ken in der Produktion sind. Wenn Sie mir 
andeuten, was Sie Ihren Kunden schreiben 
möchten, kann ich die Briefe schreiben. Le-
sen Sie diese dann durch und sagen mir, was 
zu korrigieren ist.' Miss Carey erwies sich als 
eine sehr vertrauenswürdige Assistentin." 

Etwa 25 Jahre später half sie John Gabel 
beim Zusammenstellen und Schreiben sei-
ner Autobiografie. 

Neues Leben beginnt 
„Mein neues Leben begann 1899. In die-
sem Jahr passierten viele Dinge, an die ich 
mich immer erinnern werde. Im Sommer 
machte ich meine erste Geschäftsreise nach 
New York. Ich hielt am Hoffman House an, 
wo in der Lobby ein Gemälde im Wert von 
20.000 US-Dollar ausgestellt war. Dies so-
wie die Stadt selbst und der Zwischenstopp 

an den Niagarafällen waren für mich wirklich 
aufregend. Spät im Sommer machte ich ei-
nen Ausflug nach Cleveland, um Verwandte 
zu besuchen, und den Ort meiner Ankunft in 
den USA (Baltimore).” 

Gabel erfindet die Jukebox (Musikbox)
Weil ihm das Wechseln der Schallplatten zu 
mühselig erschien, entwarf er eine Maschi-
ne, die dies automatisch vornahm – die Ju-
kebox (Musikbox) war erfunden. Da einige 
Bundesstaaten das Aufstellen von Glücks-
spielautomaten verboten, konnte er nun Ge-
räte produzieren, die er im ganzen Land und 
im Ausland verkaufen konnte. 

Seine Musikbox wechselte nicht nur die 
Schallplatten, sondern auch die Nadeln. Ga-
bel nutzte die Fortschritte in der Verstärker-
technik, um die Wiedergabequalität seiner 
Geräte immer weiter zu verbessern. Diese 
wurden international prämiert und in die gan-
ze Welt verkauft. 

Sein Fleiß und Können hatten ihn zu ei-
nem wohlhabenden Mann gemacht, als er 
1936 in den Ruhestand ging. Diesen genoss 
er bis zum 23. Dezember 1955, als er im Al-
ter von 83 Jahren starb. 

Damit enden die Auszüge aus der Biogra-
phie des John Gabel, der sein Schicksal 
als „von einer unsichtbaren Hand geführt” 
bezeichnete. Besonderer Dank geht an 
Rick Crandell (rickcrandell.net), der Origi-
naltexte und Bilder zur Verfügung stellte, 
sowie Bill Butterfield und Hildegard Sta-
mann (jukebox-world.de). 

Dr. Heinz Schleusener 

John Gabel – Der Erfi nder aus Ober-Metzenseifen 
Als Johannes Göbl 1872 geboren, mit 14 ausgewandert, lernte er erst in den USA richtig Deutsch 
zu lesen und zu schreiben. Anschließend erlernte er die englische Sprache, arbeitete als Mecha-
niker und Konstrukteur. Durch fleißige Arbeit und eigene Ideen erreichte er seinen Traum – Aner-
kennung, Selbständigkeit und Wohlstand. 

Der „Automatic Entertainer” (1906, 24 Platten). Die Musikbox „Starlite“ (1936, 18 Platten).

Kultur
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Glücklicherweise kommen die von weither, 
von Radio Estland, oder wie es richtig heißt 

Eesti Rahvusringhääling? Das veröffent-
lichte jüngst einen bösen Kommentar 
über uns Katzen und über Haustiere 
allgemein. In dem Kommentar wurde 
eine „Studie“ aus Finnland bemüht, 
um uns als vorgebliche Klima-Killer an-

zuschwärzen. In dieser Studie heiße es, 
die etwa 1,5 Millionen Katzen und Hun-

de in Finnland würden jährlich so viel klima-
schädliches CO2 an die Umwelt abgeben wie 

120.000 Autos. Wie viele Katzen und Hunde in Estland leben, wollte 
der Kommentator von Eesti Rahvusringhääling nicht selbst heraus-
bekommen. Also schätzte er bloß, dass die estnischen Katzen und 
Hunde immerhin so sehr das Klima schädigen würden wie 30.000 
Autos, konkret mindestens 150.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr in 
die Umwelt pusteten oder pupsten.

Das sei jedoch ein Tabuthema selbst für Klimaaktivisten und Um-
weltschützer. Und dann heißt weiter: „Dies sollte aber kein Tabuthe-
ma sein. Seien wir ehrlich - heutzutage ist es einfach eine Frage der 
Bequemlichkeit oder Gewohnheit, Hunde und Katzen zu besitzen. 
Aus praktischen Gründen ist das nicht erforderlich. Die meisten Tier-
halter haben keinen entscheidenden Grund, ihr Haustier zu behalten 
- sie sind einfach, ganz offen gesagt, ziemlich egoistisch.“ Das ist mit 
anderen Worten ein Aufruf, uns alle abzumurksen.

Ich muss gestehen, dass ich völlig fertig mit mir und der Welt war, 
als mir mein Butler, der Herr Schmidt, das vorgelesen hatte. Na gut, 

na ja, dass diese Welt keine Hunde braucht, würde ich ja noch un-
terschreiben. Die Kläffer nerven bloß, kacken überall ihre Häufchen 
hin und verpesten die Umwelt mit ihrem CO2. Aber der Kommen-
tator will ja auch uns süße, anheimelnde, herrlich schnurrende und 
schmu sende Katzen killen. Das ist nun wirklich eine bodenlose Un-
verschämtheit.

Es gibt unendlich viele Gründe für das glückliche Zusammenleben 
von Mensch und Katze. Da fällt mir als Erstes der Spruch aus der 
Fernsehwerbung ein: „Ist die Katze gesund, freut sich der Mensch.“ 
Aber umgekehrt ist es ganz genauso. Zweibeinige „richtige“ Wis-
senschaftler haben beispielsweise in „richtigen“ Studien schon vor 
Jahrzehnten nachgewiesen, dass der zu hohe Blutdruck von Men-
schen sinkt, wenn sie eine Katze streicheln. Und dieses Streicheln 
hat anders als blutdrucksenkende Präparate keinerlei schädliche Ne-
benwirkungen. Da muss der Streichler nicht einmal seinen Arzt oder 
Apotheker fragen.

Schließlich: Gäbe es uns Vierbeiner nicht, würde die Katzenfutter-
industrie pleitegehen. Immerhin kosten die Dinge, die uns munden, 
im Monat etwa 50 Euro. Jedes Jahr verdient die Futterindustrie in 
Deutschland nur am Fresschen und an den Leckerlis für uns Katzen 
mehr als 1,5 Milliarden Euro. An die vielen Arbeitsplätze, die daran 
hängen, hat der Katzenfeind vom Eesti Rahvusringhääling auch nicht 
gedacht. Ich schicke ihm zur Strafe einen Haufen lebender Mäuse 
und Ratten. Strafe muss sein! Čauky mňauky!

Schmidts Kater Lojzl 
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Schmidts Kater Lojzl
Čauky mňauky, allerseits! Im Februar hatte ich an dieser Stelle von frevelhaften Bemühungen in 
Sachsen und Tschechien berichtet, uns vierbeinigen Weltenbeherrschern an den Kragen zu ge-
hen. Ich muss mich leider noch einmal diesem Thema widmen, weil die fiesen Angriffe auf uns 
einen neuen Höhepunkt erreicht haben.
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Je länger solche Gemüts- und Gefühlsregungen andauern, desto 
eher sind die Menschen geneigt, sie mit ihrem Alltag in Übereinstim-
mung zu bringen und Parolen, die gestern noch eine Welt in Bewe-
gung setzten, sind heute schon dabei, in den Umgangsjargon einzu-
gehen.

Wenn auch in diesem wahren Pandemiekrieg von oben peinlichst 
darauf geachtet wird, dass Dinge der Alltäglichkeit und Fragen unse-
res individuellen und kollektiven, bzw. nationalen Schicksals säuber-
lich voneinander getrennt werden und somit ihre Konturen behalten, 
so kann man doch hier und da beobachten, dass bestimmte Begriffe 
durch zu häufigen Gebrauch abgenutzt werden und wir dann, wenn 
wir sie wirklich einmal zum Ausdruck bringen wollen, dafür keinen 
passenden Ausdruck mehr zur Verfügung haben.

Das Leben überholt sie, hier zählen nur noch Taten. Diesbezüg-
lich lieferte John F. Kennedy eine gut lenkende Regel, als er sagte: 
Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage lieber, was du für 
dein Land tun kannst.

Disziplin und Selbstverzicht
Wir Bürgerinnen und Bürger unseres fünfeinhalb Millionen Einwohner 
zählenden Landes, haben es gewiss viel schwerer als wir es uns un-
längst hätten träumen lassen. Wir können nur einträchtig und in Frie-
den neben- und miteinander leben, wenn die Disziplin zum obersten 
Gesetz des Gemeinwesens erhoben wird.

Auch wir Karpatendeutsche als Gemeinbürger unseres Landes, 
als Europäer und Weltenbürger müssen jetzt zusammenhalten und 
aufeinander Rücksicht nehmen, wenn wir als Minderheit in unserem 
Staat überhaupt bestehen wollen.

Der Führungs- und Verwaltungsmechanismus unseres Staates 
und der Europäischen Union ist so feinnervig und kompliziert, dass 
sie nur dann funktionieren können, wenn alle Bürgerinnen und Bür-
ger mitarbeiten und dabei mit Eifer bestrebt sind, in Coronazeiten die 
öffentliche Ordnung zum vornehmsten Ideal ihres Zusammenlebens 
zu machen.

Da haben viele Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen Co-
ronawochen in anerkennenswerter Weise vieles getan. Heute weiß 
die Heimat, was sie denen schuldig ist, die sich mit ganzer Kraft für 
sie einsetzen. Wie sie uns nicht im Stich lassen, so werden wir sie 
nicht im Stich lassen. Die Heimat, aber auch das von der Pandemie 
heimgesuchte Europa und eigentlich die ganze Welt wären der har-
ten und schweren Opfer, die heute Millionen, ja Milliarden Menschen 
für sie bringen, gar nicht wert, wenn sie nicht immerfort bestrebt wä-
ren, sich ihrer würdig zu erweisen – nämlich gemeinsamer Werte, 
auf denen nicht nur unser Land, sondern ganz Europa, ja die ganze 
Zivilisation steht.

Aufopferung und Dank
Gewiss hat es in dieser Krise niemand leicht. Man muss auf viele 
liebgewordene Gewohnheiten, was zu Ostern besonders schmerzte, 
auch auf viele familiäre und soziale Kontakte verzichten, willig und ge-
duldig tausend kleine und große Einschränkungen auf sich nehmen. 
Vor allem die Bevölkerung in den meist bedrohten Gebieten, sei es 
Bratislava/Pressburg oder die auf dem Land lebende Bevölkerung 
haben Schweres zu ertragen und verdienen für ihre tapfere Haltung 
höchstes Lob und wärmste Anerkennung.

Aber das, was wir in unserer Heimat alle auf uns nehmen müssen, 
ist ja nur ein geringer Bruchteil der Opfer, Strapazen und Entbehrun-
gen, des Einsatzes und der Gefahren, die unsere weißgekleideten 
Soldaten auf ihren Vorposten – unsere Ärzte, Krankenschwestern 
sowie Rettungs- und Pflegekräfte oder Verkaufspersonal in Laden-
ketten oder aber die Bahn- und Busmitarbeiter – für uns auf sich neh-

men. Wir im gemütlichen Haushalt Lebende haben im Vergleich mit 
ihnen viel geringeren Grund zur Klage. Und unseren wahren Helden 
gebührt der verdiente Beifall, so wie wir es heute häufig in unseren 
nächtlichen Städten sehen. Beispiele solcher Solidarität sprechen 
Bände und machen Schule – im ganzen Land, das somit nicht ausei-
nander geht, sondern zusammenwächst.

Arbeiten nicht zweifeln
Das Leben ist aber hart. Dieser wahre Krieg hat es nur noch härter 
gemacht. Mit Empfindsamkeit allein werden wir seiner nicht Herr. Wir 
müssen tapfer sein und ständig unseren Mann stehen. Das Besiegen 
der Pandemie wird uns nicht geschenkt, wir können es uns nur ver-
dienen. Jeder muss daran mitarbeiten.

Geben wir uns also alle einen Ruck und fassen wir den festen 
Entschluss: nach Möglichkeit noch mehr zu leisten als bisher, unsere 
Arbeit und unseren Alltag so rationell wie denkbar zu organisieren, al-
les Überflüssige abzustoßen, Verzichtsopfer bezüglich des Familien-
besuchs zu liefern, sogar die Einschränkung gewisser bürgerlicher 
Freiheiten in Kauf zu nehmen, weniger über die Coronakrise zu reden 
und mehr Rücksicht aufeinander zu nehmen, höflich und zuvorkom-
mend zueinander zu sein, wenn auch auf gebotener Distanz.

Zukunftszuversicht
Es wird bestimmt auch wieder die Zeit kommen, in der die Anstren-
gungen des Coronakrieges vorbei sind. Dann werden wir sicherlich 
mit Gelassenheit an diese Zeit zurückdenken. Sie wird dann in ver-
klärtem Licht in unserer Erinnerung auftauchen. Dann werden vor 
allem die vorbildlichen Kämpfer des Coronakrieges als die leuchten-
den Helden vor unseren Augen erscheinen, die ihr Leben einsetzten, 
um das Ringen um und für unser Leben, das Leben unserer Lieben 
und Liebsten zu gewinnen.

Es ist wohl niemand unter uns, der nicht in dieser Stunde seine 
Blicke nicht nach oben lenkte, der Kampf lehrt uns nicht nur hart 
und stark zu sein, sondern auch demütig vor unserem Schicksal und 
seinem göttlichen Lenker.

Danken wir also dem Allmächtigen für die stolzen inneren und äu-
ßeren Erfolge und Errungenschaften, die er uns wieder geschenkt 
hat. Wir werden weiterkämpfen und geben nicht auf, bis diese 
Schlacht gewonnen ist und wir den verdienten gemeinsamen Ap-
plaus für unser Verhalten und Verbleiben ernten werden.

Oswald Lipták
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Coronakrise - Vom Appell zum Applaus
In Zeiten großer Gemüts- und Gefühlsregungen – und die Coronakrise ist ja eine solche – verlie-
ren Worte und Begriffe manchmal ihren eigentlichen Sinn und die Sprache läuft Gefahr, an Präg-
nanz und Schlagkraft einzubüßen.

Gedanken zur Zeit



Jeder sucht sich (in unserer postmodernen Zeit) die für ihn richtige 
Antwort aus, oder lässt die Fragen offen und sich einfach überra-
schen, ob diese nach dem Tod irgendwo geklärt werden.

Bei mir persönlich war es ähnlich. Als junger Mann hatte ich wenig 
Interesse an Fragen über den Sinn des Lebens. Religiöse Themen 
haben mich auch nicht sonderlich interessiert. Der Inhalt meines Le-
bens war damals einfach: so gut wie möglich, für mich das Beste 
rauszuholen. Also, im Grunde das, was heute die Mehrheit als Le-
bensziel ausgibt: Selbstverwirklichung.

Aber auf diesem Weg der Selbstverwirklichung merkte ich, dass 
die Dinge, von denen ich glaubte, dass sie mich befriedigen werden, 
mich nicht wirklich erfüllen konnten. Es blieb immer eine Leere zu-
rück. Und so kam ich doch zu der einen Frage: Gibt es etwa einen 
letztgültigen Sinn für mein Leben? Gibt es etwas, was mich wirklich 
und für immer glücklich und zufrieden machen könnte?

So kam ich zur Lektüre der Bibel. Darin fand ich unter anderem 
diesen Satz des Apostels Paulus: „Denn die Liebe Christi drängt 
uns“. Mit anderen Worten: „Die Liebe, die Jesus Christus uns erwie-
sen hat, bestimmt mein ganzes Handeln.“ Ich fragte mich: Kann das 
wirklich sein? Kann die Liebe eines anderen mein ganzes Handeln 
bestimmen? Wie ist das möglich? Welcher Art müsste die Liebe die-
ses anderen sein, dass sie mich so vollkommen in Beschlag nimmt? 

Und so las ich weiter: „Denn wir sind überzeugt: Einer ist für alle ge-
storben (…) und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche 
leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie 
gestorben und auferstanden ist“ (2 Kor 5,14-15). Die Liebe Christi 
ist untrennbar mit seinem stellvertretenden Tod für uns verbunden. 
Diese bis in den Tod hinein sich aufopfernde und hingebende Liebe, 
ist so stark, dass diejenigen, die sie erfahren haben, nicht anders 
können, als „nicht mehr für sich selbst“ (sprich: nach dem Selbst-
verwirklichungsprinzip) zu leben, sondern von dieser Liebe, das gan-
ze Handeln bestimmen zu lassen. Es ist die Liebe, die sich für den 
Sünder bestrafen lässt am Kreuz, damit wir nicht mehr dem Zorn des 
heiligen Gottes ausgesetzt sind und in die Hölle kommen.

Diese Liebe habe ich in meinem Leben erfahren. Und deshalb 
kann ich nur jeden dazu einladen, sich auf die Liebe Christi einzulas-
sen, um zu sehen, ob sie die eigentliche Lebenssehnsucht und den 
eigentlichen Lebenshunger und die große Frage nach dem Sinn des 
Lebens vollends befriedigen kann. Und so sagt uns die Bibel, geht es 
im Christentum in erster Linie um diese lebendige Liebeserfahrung 
und Liebesbeziehung zwischen dem, der seine kostbare Liebe zu mir 
erwiesen hat, indem er sein Leben für mich gab. So ist mein Gebet 
für Sie und für mich, dass diese Liebe unser ganzes Leben und Han-
deln bestimmen möge.

Monatsgruß von Thomas Herwing
Was treibt unser Leben an? Was drängt uns? Warum rasen wir auf einem kleinen Planeten namens 
„Erde“ durch das Weltall? Was ist der Sinn von dem Ganzen und was ist der Sinn meines eigenen 
Lebens? Muss es überhaupt einen bestimmten Sinn fürs Leben geben? Nur zu gut wissen wir, dass 
es auf dem religiösen und philosophischen Markt viele Antworten auf diese Fragen gibt.

Der Ort wurde 1268 zum ersten Mal schriftlich erwähnt. Er befindet 
sich an der Stelle, an der einst eine alte slawische Siedlung war. Dort 
siedelten sich nach dem verheerenden Mongoleneinfall im Jahr 1241 
deutsche Siedler an.

Im späten 13. Jahrhundert gehörte Mühlenbach zum Bund der 
Zipser Sachsen, dem Bund der 24 Zipser Städte und zur Bruder-
schaft der 24 königlichen Pfarreien der Zips. Die erste Kirche wurde 
dort Mitte des 13. Jahrhunderts im romanischen Stil gebaut. Als 1412 
durch den ungarischen König Sigismund dreizehn Städte an Polen 
verpfändet wurden, gehörte Mühlenbach zu den elf Gemeinden, die 
übrig blieben. Diese hatten aber nicht mehr den Rückhalt des Bun-
des und gerieten 1465 in die Abhängigkeit der Zipser Burg. Die Ge-
meinde wurde später an Graf Thurzo verpfändet.

Umbau unter Graf Thurzo
Dieser förderte immerhin den Umbau der Margaretenkirche in den Jah-
ren 1425 bis 1434. Der Ort war die erste Gemeinde in der Zips, der 
den Protestantismus angenommen hat. Von 1545 bis 1672 wurde die 
Margaretenkirche von den Protestanten genutzt. Eine eigene evangeli-
sche Kirche wurde im Jahre 1830 im klassizistischen Stil gebaut.

Im Jahre 1880 lebten in der Gemeinde 438 Bewohner, davon wa-
ren 415 Deutsche. Im Jahre 1930 waren 389 von 604 Einwohnern 
Deutsche. Ab 1919 wurde der Ortsname Milbach amtlich gebraucht, 
seit 1948 trägt der Ort den slowakischen Namen Mlynica. Bei der 
Volkszählung 2011 war von den 445 Einwohnern eine Person deut-
scher Nationalität.

Rastislav Filo

Im Strom der Zeit: Mühlenbach
Die Gemeinde Mühlenbach/Mlynica befindet sich im südöstlichen Teil des Beckens Podtat-
ranská kotlina in der Nähe der Hohen Tatra und liegt auf einer Höhe von 688 Metern über dem 
Meeresspiegel. Sie ist acht Kilometer nördlich von Deutschendorf, am Bach Červený potok, der 
hinter dem Ort in den Fluss Popper mündet.

Nachrichten 
aus Heim und FamilieGedanken zur Zeit

Die Margaretenkirche und ihre Umgebung um 1935... ...und heute. 
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Johannes Schürger wurde am 25. Januar 1930 als erstes Kind von 
Emma Eiben und Johannes Schürger geboren. Sein genauer Ge-
burtsort, das Gasthaus in Ober-Metzenseifen, war so ungewöhn-
lich wie die Lebensabläufe seiner Vorfahren. Sein Großvater, auch 
Johannes, wanderte nach Amerika aus. Sein Vater wurde daher in 
Cleveland, Ohio, USA, geboren. Die Liebe zur Heimat ließ die Groß-
eltern mit Sohn aber wieder nach Metzenseifen zurückkehren. Aus 
dieser Zeit ergab sich der Zuname, den die Familie erhielt - Čani, was 
an Johnny (Johannes), erinnert. 

Johannes Schürger wuchs auf dem häuslichen Bauernhof auf, er 
pflegte gute Kameradschaften. Sein bester Freund war Viliam Roob 
(Zuname Bebra). Auch ihre Väter waren gut befreundet und oft ge-
meinsam auf der Jagd. Beim Klettern der beiden Jungs auf einem 
Kirschbaum war Johannes zu übermütig, fiel vom Baum und brach 
sich den Fuß. Damals gab es nur ein Auto in Metzenseifen, das hat-
te gerade keinen Sprit. Erst am nächsten Tag konnte er ins Kran-
kenhaus in Göllnitz gebracht werden. Kaschau gehörte damals zu 
Ungarn. Der Bruch heilte schnell, bald war er wieder unter seinen 
Kameraden zum Spielen. 

Fangen spielte er gerne, mit einigen musste er sich auf Slowa-
kisch verständigen. Beim Erklären der Regeln half er sich mit ge-
brochenem Slowakisch: „Teraz mušiš idzem!”. Bis heute schmunzelt 
man darüber in der Familie. Als er den Eltern helfen musste und Rei-
sig aus dem Puchbal (Buchenwald) holte, kam er in den Bereich der 
Grenze, wo ihn die Wache erwischte und ihn fragte „Kdze idzeš?” 
Seine Antwort war „Tam do Puchbal, toto Raisa.”

Seine Kindheit ging vorbei, es begannen schlimme Zeiten. Viele 
der Kameraden mussten in die deutsche Armee einrücken, nur weni-
ge kamen zurück. Auch seine Familie wurde zum Kriegsende von der 
deutschen Armee zwangsevakuiert. Der junge Johannes verliert in all 
dem Leid und drohendem Tod seinen Optimismus nicht. Wenn er ein 
Pferd fand, nutzte er die Gelegenheit, um auf den Weiden herumzu-
reiten. Auch setzte er sich in verlassene deutsche Kriegsfahrzeuge 
und fuhr mit ihnen, wenn es ging. 

Familie Schürger schaffte den Weg nach Westen nicht, bei Ost-
rava wurde sie mit anderen von der Roten Armee eingeholt und zur 
Umkehr gezwungen. Was man ihnen nicht schon hier abnahm, wur-

de auf dem schweren Heimweg gestohlen. Sie kamen mittellos nach 
Hause. Auch hier war alles anders als zuvor, Familienangehörige und 
Freunde, die den Ort nicht verlassen hatten, wurden nach Russland 
verschleppt und die eigenen Häuser von fremden Slowaken besetzt. 

Nach dem Ende des Krieges versuchten die Schürgers, nach Ka-
nada auszuwandern. Es scheiterte an fehlenden Bürgen. So musste 
sich Johannes der Situation anpassen. Er lernte den Beruf des Dre-
hers und begann seine Arbeit in Metzenseifen. In dieser Zeit wurde 
die Drehmaschine noch von einer Dampfmaschine über Lederriemen 
angetrieben. Unterbrechen musste er seine Tätigkeit in Metzenseifen 
nur, als er in die Armee einberufen wurde und als Panzerfahrer in 
Martin stationiert war. 

Im persönlichen Leben heiratete er Maria Stark. Beider drei Söh-
ne wurden Förster, Bauunternehmer bzw. Dreher und Fräser. Sein 
großes Hobby, die Jagd, begleitet ihn sein ganzes Leben. Viele schö-
ne Stunden hat er mit Jagdfreunden wie Eduard Gedeon, Jan Meder, 
Kaspar Meder (Rüera), Ludwig Schmotzer und Rudi Zawacki und an-
deren, die uns leider schon verlassen haben, verbracht. 

Auch wenn er inzwischen nicht mehr Füchse und Marder fängt, so 
geht er doch in den Wald von Ober-Metzenseifen und kümmert sich 
um das Füttern der Wildtiere. In den letzten Jahrzehnten widmete er 
viel Zeit dem Karpatendeutschen Verein, auch als aktives Vorstands-
mitglied. Gerne geht er zum Sängerchor und lässt es sich nicht neh-
men, vor der Probe mit den Sängerfreunden eine Partie Ruschwarz, 
ein Metzenseifner Kartenspiel, zu spielen. 

Bei den Auftritten ist er natürlich dabei, wie auch bei den Got-
tesdiensten in der Ober-Metzenseifener Maria Magdalena-Kirche. Er 
ist nicht nur im Kirchenrat tätig, sondern den Pfarrern Andráš und 
Attila ein guter Freund und Berater. Vor einigen Jahren musste er für 
immer von seiner Gattin Maria Abschied nehmen. Seine Familie, d.h. 
die Kinder, drei Enkel und nun auch ein Urenkel, bringen viel Freude, 
wenn sie mit ihrem „Grufota“ zusammen sind. 

Wir wünschen unserem Johannes Schürger im neuen Lebensjahr 
viel Gesundheit, damit wir mit ihm weiterhin viele schöne Stunden 
verbringen und uns an seinem Humor und Optimismus erfreuen kön-
nen.

Die KDV-Ortsgruppe Ober-Metzenseifen

Gedanken zur Zeit

Zum 90. Geburtstag von Johannes Schürger
Es ist nicht so häufig, dass sich eine KDV-Ortsgruppe zu einem 90. Ehrentag eines ihrer Mitglieder 
zusammenfindet. Im Januar 2020 fand so ein schönes Ereignis statt - die Ortsgruppe Ober-Metzen-
seifen feierte den Geburtstag ihres Jubilars Johannes Schürger.

Die OG mit dem Jubilar.
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Region II. Hauerland

• Die OG des KDVs in Tužina/Schmieds-

hau gratuliert Ľudmila Chupková zum 82. 

Geburtstag. Alles Gute, viel Gesundheit 

und Gottes Segen in den weiteren Jahren.

• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/

Ober-Stuben gratuliert Albert Hogh zum 

83., Vladimír Hufka zum 68., Viliam Klein 

zum 81., Mária Petríková zum 79., Alžbeta 

Kočišová (Bad Stuben) zum 61. und Jaros-

lav Rišiaň (Bad Stuben) zum 43. Geburts-

tag. Alles Gute, viel Glück und Gesundheit 

im Kreise der Liebsten.

• Die OG des KDVs in Handlová/Kricker-

hau gratuliert Hildegarda Radovská zum 

87., Erika Mečiarová zum 86., Koloman 

Jakab zum 79., Žofia Prokainová zum 78., 

Anastázia Koberčíková zum 74., Milan 

Reichmann zum 67., MUDr. Hildegarda 

Hotz zum 63., Rudolf Bartalský zum 55., 

Eva Tušková zum 54. und Zuzana Kozstová

zum 40. Geburtstag. Wir wünschen Ge-

sundheit, Gottes Segen und Zufriedenheit 

in den kommenden Jahren.

• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gra-

tuliert Blanka Gajdošová zum 69. und Ingrid 

Paleschová zum 49. Geburtstag. Gesund-

heit, Glück und Gottes Segen und dass alle 

Wünsche in Erfüllung gehen!

• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 

gratuliert Albert Medveď zum 61. und 

Andrej Kováč zum 41. Geburtstag. Wir wün-

schen viel Glück bei bester Gesundheit und 

Zufriedenheit mit Gottes Segen in den wei-

teren Lebensjahren.

• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche 

gratuliert Miriam Danišová zum 43., Jaros-

lav Elischer zum 63., Anton Goldberger 

zum 81., Lýdia Krebesová zum 69., Roman 

Maurer zum 48., Anna Paleschová zum 

69., Gerlinda Ručkayová zum 75. und Dá-

vid Perlička zum 22. Geburtstag. Wir wün-

schen viel Glück, gute Gesundheit und Zu-

friedenheit im Kreise der Liebsten.

• Die OG des KDVs in Kunešov/Ku-

neschhau gratuliert Ing. Anton Oswald, 

CSc. zum 70. und Mgr. Renata Oswaldová 

zum 38. Geburtstag. Wir wünschen viel Ge-

sundheit und Zufriedenheit in den kommen-

den Jahren.

• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/

Deutsch-Proben gratuliert Konstantin Hollay

(Eperjes) zum 84., Anton Horst zum 76., 

Julius Pastorek zum 64., Konrad Richter 

zum 77. und Maria Mendelová zum 80. 

Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, viel 

Gesundheit, Glück und alles Gute im Kreise 

der Familie.

• Die OG des KDVs in Janova Lehota/

Drexlerhau gratuliert Anna Binderová zum 

86., Helena Legínová zum 59., Vlasta 

Klajbanová zum 56., Jana Pogádlová zum 

34., Lívia Vlčeková zum 32., Michal Vlček 

zum 29., Slavomír Müller zum 29. und 

Miroslav Mičinec zum 25. Geburtstag. Alles 

Gute, viel Glück und Gottes Segen im Krei-

se der Familie.

• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 

gratuliert Ján Wagner zum 79. und Hele-

na Bednárová zum 72. Geburtstag. Zum 

Geburtstag alles Gute, beste Gesundheit, 

Gottes Segen und ein langes, zufriedenes 

Leben.

Region III. Oberzips

• Die OG des KDVs in Spišská Nová Ves/

Zipser Neudorf gratuliert Juliana Hönischová

zum 69. Geburtstag. Wir wünschen Ge-

sundheit, Freude und Zufriedenheit in den 

weiteren Jahren.

• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschen-

dorf gratuliert Erika Horvay zum 89., Fran-

tišek Stupak zum 76., Peter Erm zum 72. 

und Ing. Peter Schütz zum 62. Geburtstag. 

Wir wünschen alles Gute, viel Gesundheit, 

Glück und Gottes Segen und noch viele 

schöne Tage im Kreise der Familie.

• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kes-

mark gratuliert Ilse Vojtasová zum 87., Juraj 

Heutschy zum 85., Elena Zemančíková 

zum 80. und Anna Horvathová zum 70. 

Geburtstag. Wir wünschen viel Gesundheit, 

alles Beste, Glück und Lebensmut für die 

weiteren Lebensjahre.

• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hopgar-

ten gratuliert Peter Gurka zum 81., Dušan 

Lukáč zum 67., Josef Faba zum 56., Jaros-

lav Kundrat zum 51., Eva Setlak zum 40. 

und Helena Murcková zum 39. Geburtstag. 

Alles Gute!

Region IV. Unterzips

• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-

com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert 

Ladislav Czölder zum 83., Margita Kujnisch 

zum 79., Marianne Czölder zum 76., Teré-

zia Hudecová zum 70., Ing. Ladislav Stupák 

zum 53. und Jarmila Kötelešová zum 38. 

Geburtstag. Wir wünschen von ganzem 

Herzen viel Glück, Erfolg, Ausdauer und 

Gottes Segen für die kommenden Jahre.

• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau 

gratuliert Ing. Arpad Kavečansky zum 86., 

Johann Quitko zum 86., Gabriela Holá zum 

82., Mgr. Žofia Špirková zum 81., Michal 

Wagner zum 81., Anna Kačalová zum 

79., Kornélia Mikulíková zum 73., Tibor 

Harmatha zum 68., Jana Jindrová zum 45. 

und Zuzana Adamová zum 42. Geburtstag. 

Von ganzem Herzen wünschen wir alles 

Gute, viel Gesundheit, Glück und Gottes 

Segen!

• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/

Schmöllnitz Hütte gratuliert Edita Leitnerová 

zum 80., Berta Jablonovská zum 79., La-

dislaus Sohler (Deutschland) zum 76., Ger-

hard Sopko zum 75., Daniela Tlčimuková

zum 64., Ján Slovinský zum 64., Gerda 

Foltinová zum 59., Ernest Foltin zum 57. 

und Silvia Pušová zum 43. Geburtstag. Wir 

wünschen alles Gute: Gesundheit, Glück 

und Sonnenschein. Und nun mit frischem, 

frohem Mut ins neue Lebensjahr hinein. 

Das möge euch der liebe Gott geben.

• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöll-

nitz gratuliert Margita Majerová zum 81., 

Eva Pinčáková zum 67., Ivana Franková 

zum 54., Janka Plencner zum 45. und Ing. 

Marián Ňoch zum 30. Geburtstag. Wir wün-

schen allen viel Glück, gute Gesundheit, 

Zufriedenheit und Gottes Segen in den wei-

teren Jahren!

• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwedler 

Wir gratulieren
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gratuliert Margarete Murzko (Österreich) 

zum 80., František Schmidt (Schmögen) 

zum 75., Rosalia Klimko zum 66., Jo-

zef Repko (Schmögen) zum 65., Danica 

Kropková zum 56. und Janka Stanková zum 

55. Geburtstag. Regen und Sonne wech-

seln sich stets ab, es geht mal im Schritt 

und auch mal im Trab! Nur jeder, der im Al-

ter seinen Humor behält, der wird viel mehr 

erreichen als nur Gut und Geld. Alles Gute 

zum Geburtstag!

• Die OG des KDVs in Gelnica/Göll-

nitz gratuliert Kamila Blahovská zum 51., 

MUDr. František Kluknavský zum 61., Jana 

Tokarčíková zum 54. und Ing. Peter Varga 

zum 64. Geburtstag. Herzlichen Glück-

wunsch! 

Region V. Bodvatal

•Die OG des KDVs in Medzev/Metzen-

seifen gratuliert Erna Antl zum 82., Lucia 

Bistika zum 82., Helene Flachbart zum 86., 

Eleonore Hegedüs zum 78., Valerie Kokles 

zum 68., Monika Nižnik zum 41., Eva Neča 

zum 51., Ing. Walter Quallich zum 64., Mar-

ta Gawron zum 58., Adriana Orlický zum 

46., Matilde Schmiedl zum 80., Ing. Gerta 

Schürger zum 61., Adriana Šomody zum 

50., Peter Timko zum 55., Karin Fabian 

zum 19. und Gisela Trebuna zum 77. Ge-

burtstag. Alles Gute!

• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/

Ober-Metzenseifen gratuliert Ing. Gerhard 

Ballasch zum 54., Michal Bröstl zum 89., 

Michaela Jamnická zum 34., Dana Kirstová 

zum 40., Edita Lacherová zum 79., Ervin 

Schürger zum 53., Edita Antlová zum 68., 

Helena Mederová zum 72., Ervin Gašpar 

zum 51., Jozef Wagner zum 72. Geburts-

tag.Geburtstagswünsche kriegst du viele. 

Doch dieser hier besteht aus Liebe! Herz-

lichen Glückwunsch!

• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 

gratuliert Helena Karchová zum 89., Georg 

Linkesch zum 84., Ing. Jozef Hadbavník 

zum 84., Margita Majerová zum 81., Fe-

lix Kolschovský zum 77., Anna Labancová 

zum 69., Katarína Kadlecová zum 44. und 

Ján Fabišik zum 42. Von ganzem Herzen 

wünschen wir alles Gute, viel Gesundheit, 

Glück und Gottes Segen, und noch viele 

schöne Tage im Kreise der Familie.

Wenn die Singenden Omas auf der Büh-
ne das Volkslied „Es war einmal am Abend 
spät“ und die Solistin dabei ihren Jodler an-
stimmten, so hat mancher im Saal den Atem 
angehalten – so schön klang das! In den 
letzten Märztagen erreichte uns die traurige 
Nachricht, dass Frau Maria Trenkner im 99. 
Lebensjahr gestorben ist. Sie wurde in ihrem 

Wohnort Sládkovičovo beerdigt und wir, der 
Rest dieser Singgruppe, konnten ihr keine 
Blume schenken, kein Abschiedslied singen, 
aber im Herzen trauern wir um diese uns so 
lieb gewesene Maria. Sie war eine tapfere 
Frau! Das Leben hat sie oft hart angefasst. 
Schon im hohen Alter hat sie zwei ihrer Kin-
der, einen Sohn und eine Tochter, im Verlauf 

einer Woche verloren, eine Tochter lebt im 
Ausland und so blieb ihr nur die Jüngste, Bri-
gitte, die sie aufopfernd und liebevoll bis zum 
letzten Atemzug in ihrer Wohnung betreut 
hat. Uns bleibt nur die Erinnerung an einen 
lieben treuen Menschen.

OG Pressburg

Unsere Maria singt nicht mehr

A Freund Ein Freund
von Franz Razenberger

Mei Haz titt bëh, mei Aag dos greint, Mein Herz tut weh, mein Auge greint,

Valoß mich nëch, du treua Freund ! Verlass mich nicht, du treuer Freund!

Denn benn du miä dein Trost gereicht, Denn hast du mir deinen Trost gereicht,

Boat ma dos Leben duäch fedaleicht. War mir das Leben dadurch federleicht.

Komm nähnta zu ma, en mei Hand, Komm näher zu mir, in meine Hand,

Komm, loß dich drëcken mët Vastand; Komm, lass dich drücken mit Verstand;

Komm, doß ich dich petracht ond schmatz, Komm, dass ich dich betrachte und küsse,

Oft biät’s ma bëama ëm es Haz. Dann wird es mir wärmer um das Herz.

Mei Aagn, die funkeln volla Fraad, Meine Augen, die funkeln voller Freude,

Vagessen ës mei Hazenlaad. Vergessen ist mein Herzeleid.

Es Plut rollt schnell, es Bang ma gliht, Das Blut rollt schnell, die Wange mir glüht,

ond pald sing ich a losteg Lied. Und bald singe ich ein lustiges Lied.

Siehst, benn die Freundschoft treu ond echt, Siehst du, wenn deine Freundschaft treu und echt,

Dos es mët miä noch Bonda mächt. Dass es mit mir noch Wunder macht.

Fadoos komm hëa, ich mach an Klapps Darum komm her, ich mache einen Schluck

ond trink dich aus, mei Gläsal Schnaps! Und trink dich aus, mein Gläschen Schnaps!

(Das Gedicht stammt aus dem Buch „Franz Ratzenberger: Über Berg und Tal – Iba Peak ond Tol“, für das Ladislaus Sohler Mund-
art-Texte des Heimatdichters übersetzte. Die Publikation gab 2019 der KDV heraus.)
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Der Anti-Rüpel von 1908
Stört es Sie, wenn in Bus oder Bahn der Nachbar laut telefoniert? Hat Ihr Nachbar einen oft bellen-
den Hund in der Wohnung oder feiert lautstark bis in die tiefe Nacht? Missfällt Ihnen das Drängeln 
beim Einsteigen in ein Verkehrsmittel oder anderes, unhöfliches oder rücksichtsloses Verhalten? 
Dagegen organisierten sich bereits vor mehr als 110 Jahren Bewegungen, die sich Antilärmbund 
(1905, USA) oder Lärmschutzbewegung (Deutschland, 1908) nannten.

In der Aberdeen Weekly (Mississippi, USA) vom 
11. November 1904 wird auf Seite 6 folgendes 
humorvolles Gespräch abgedruckt: 

Frau Church: „Wussten Sie, dass ein neu-
er Verein gegründet wurde, der die Geschäfte 
Ihres Mannes gefährdet? Frau Gotham: „Was 
für ein Verein soll denn das sein?“ „Die Ge-
sellschaft für das Unterdrücken unnötiger Ge-
räusche.” „Wie soll das die Geschäfte meines 
Mannes beeinflussen?” „Er verkauft doch Pho-
nographen!”

Unnötige Geräusche!
Vorausgegangen war die Mitteilung, dass die 
Ärztin und Mutter von sechs Kindern, Julia 
Rice, eine Kampagne gegen jede Art von stö-
renden Lärm, der nicht für das Leben in der 
Stadt notwendig ist, begonnen hatte. 

Frau Rice lebte mit ihrem Mann, einem 
wohlhabenden Rechtsanwalt und Unterneh-
mer, in der Riverside Drive, einer parallel zum 
Hudson River gelegenen Straße. Sie fühlte sich 
wie viele von den Geräuschen der Flussschiff-
fahrt gestört, insbesondere von den Lotsen, 
die Pfeifen und Sirenen für persönliche Nach-
richten verwendeten. 

Auch über die damals zum Teil notwendigen 
akustischen Signale der Schifffahrt hinaus gab 
es genug andere Lärmquellen, wie etwa das 
Klappern der Pferdehufe, Geräusche aus den 
Werkshallen und von den vielen Baustellen in 
der schnell wachsenden Stadt. Als störende 
Geräusche nannte Frau Rice auch „Fabriksire-
nen, Feuerwerkskörper und das Klappern mit 
Stöcken entlang eiserner Zäune”.

Breite Unterstützung
Die „Society for the suppression of unneces-
sary noise” (Gesellschaft für die Unterdrü-
ckung unnötiger Geräusche), so der Name 
des von ihr dann gegründeten Vereins, fand 
schnell Unterstützer und Einfluss. Man stell-
te fest, dass von Schiffen im Hudson River 
allein in einer Nacht etwa 3000 akustische 
Signale abgegeben wurden. Daraufhin trat 
1908 in den USA ein Gesetz in Kraft, dass 
das Verursachen überflüssiger Schiffssigna-
le bestrafte, bis hin zum Entziehen der Anle-
gekonzession.

Vorsitzender Mark Twain
Eine Abteilung des Vereins kümmerte sich 
um das Vermeiden von Geräuschen in der 
Nähe von Kinderkrankenhäusern. Für deren 
Vorsitz stellte sich Mark Twain, der bei Kin-
dern beliebte Buchautor, zur Verfügung. 

Belächelter Gründer
Die Diskussion in den USA wurde durch poli-
tischen Spürsinn und ökonomische Elemen-
te, wie das Sinken der Grundstückspreise in 
lärmbelasteten Gegenden, bestimmt. 

Dagegen belächelte man in Deutschland 
den Gründer der dortigen Lärmschutzbe-
wegung, den Philosophiedozenten Theodor 
Lessing, als Phantast. Nicht nur, weil die Mit-
glieder seines Verbandes vor allem Musiker, 
Künstler, Schriftsteller und Ärzte waren, sein 
Konzept war eine Mischung aus romanti-
schen und sozialistischen Ideen. 

Monatsblatt „Der Anti-Rüpel“
Neben Lärm spielte für den Verband das 
Verhalten der Menschen zueinander, ihre 
Höflichkeit und Hilfsbereitschaft, eine große 
Rolle. Man wollte auch gegen das Rüpeltum 
vorgehen. Dazu diente ein Monatsblatt mit 
dem Namen „Der Anti-Rüpel”. In der ersten 
Ausgabe wird das Ziel genannt, eine „Partei 
der anständigen Leute” zu werden.

Die Bezeichnung „Der Anti-Rüpel“ für das 
Monatsblatt stand jedoch schnell in der Kri-
tik und wurde erst in „Das Recht auf Stille” 
und dann nach Befragung der Mitglieder in 
„Recht auf Stille” geändert. 

Das Blatt berichtete über Fälle von Lärm 
und Unhöflichkeit, die Klagen dagegen und 
deren Erfolge sowie neue Gesetze zum The-
ma Lärm. Es wurde über den wachsenden 
Einfluss der Lärmschutzvereine außerhalb 
Deutschlands geschrieben und dafür gewor-
ben, dass das Blatt in Hotels, Restaurants, 
Bibliotheken und Warteräumen ausgelegt 
wird. Auch die Poesie kam nicht zu kurz, wie 
das Gedicht „Musiksteuer” zeigt.

Verständnis fehlte zunächst
Der zunehmende Straßen- und Schienenver-
kehr und der damit verbundene Lärm wur-
den aber von der Bevölkerung noch positiv 
gesehen. Auch die Gewerkschaften konn-
ten nicht überzeugt werden, denn Lärm am 
Arbeitsplatz war kein Punkt in ihrem Forde-
rungskatalog. 

Der Erste Weltkrieg verdrängte die The-
men der Lärmschutzbewegung von der Ta-
gesordnung. 

Neues Lärmbewusstsein
Die Lärmquellen und das Lärmbewusstsein 
haben sich seitdem verändert. Lärmschutz 
gehört zum Arbeitsschutz. Seit 1998 gibt es 
in Deutschland den „Tag gegen Lärm”, der 
international am 29. April begangen wird und 
es gibt eine EU-Umgebungslärmrichtlinie. 
Trotzdem entstehen heute noch lokale Lärm-
schutzvereine. Meist bündeln sie Proteste 
gegen Bauvorhaben, in deren Folge der ört-
liche Geräuschpegel ansteigt, zum Beispiel 
durch den Bau neuer Straßen.

Höflichkeit ist bislang in keiner EU-Ver-
ordnung definiert. Aber auch ohne Richtlini-
en und Vereine kann jeder von uns ein wenig 
selbst das „Recht auf Stille”, einschließlich 
der gegenseitigen Rücksichtnahme, für sich 
und seine Umwelt verwirklichen.

Dr. Heinz Schleusener

Julia Rice (1860-1929).

Die erste Ausgabe der Zeitschrift 
der deutschen Lärmschutzbewegung.
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