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Dem KDV-Vorsitzenden 
zum runden Geburtstag
Im Jahre 2012 hat Dr. Ondrej Pöss das Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesre-
publik Deutschland erhalten. Anfang November hatte der Vorsitzende des Karpatendeut-
schen Vereins und Direktor des Museums der Kultur der Karpatendeutschen seinen 70. 
Geburtstag. Wie er gefeiert hat, erfahren Sie auf Seite 4.
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KDV-Vorsitzender feierte 70. Geburtstag
Am 7. November feierte der Vorsitzende des Karpatendeutschen Vereins und Direktor des Muse-
ums der Kultur der Karpatendeutschen, Dr. Ondrej Pöss, seinen 70. Geburtstag.

Ondrej Pöss wurde am 7. No-
vember 1950 in Krickerhau/
Handlová geboren. Sowohl sei-
ne Mutter als auch sein Vater 
stammten aus altansässigen 
deutschen Familien, die seit 
dem 14. Jahrhundert in Kricker-
hau lebten.

Seit 1976 ist er mit der Ju-
ristin Katarína Pössová verheira-
tet. Beide wohnen seit 1982 in 
Preßburg.

Ondrej Pöss studierte an der 
Comenius-Universität in Preß-
burg, machte 1973 das Staats-
examen in Mathematik und 
Physik, promovierte zum RNDr 
und CSc. Nach dem Studium 
arbeitete er vier Jahre als Assis-
tent am Lehrstuhl für allgemeine 
Physik an der Comenius-Uni-
versität und war von 1978 bis 
1994 wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Historischen Institut 
der Slowakischen Akademie der 
Wissenschaften, wo er unter an-
derem die Abteilung für Wissen-
schafts- und Technikgeschichte 
leitete.

Direktor des Museums der 
Karpatendeutschen
Ab 1992 führte er mit mehreren 
Landsleuten Gespräche über 
die Gründung eines Museums 
der Karpatendeutschen. Im 
Sommer 1994 wurde er als Mit-
arbeiter des Slowakischen Nati-
onalmuseums damit beauftragt, 
das Museum der Kultur der 
Karpatendeutschen aufzubau-
en. Drei Jahre später wurde das 
Museum dann offiziell eröffnet 
und Ondrej Pöss zum Direktor 
ernannt. Das Museum organi-
sierte nicht nur Ausstellungen in 
der ganzen Slowakei, sondern 
auch in Österreich, Ungarn und 
Deutschland. Selbst im Deut-
schen Bundestag war schon 
eine Ausstellung des Museums 
zu sehen.

Inzwischen verfügt das Museum über mehr als 6.500 Ausstellungs-
gegenstände, die bestsortierte Bibliothek mit Publikationen über die 
Karpatendeutschen und hat vier Außenstellen in der ganzen Slowa-
kei. Außerdem gibt es die eigene Publikationsreihe „Acta Carpa-
tho-Germanica“ heraus.

Engagement für den Karpatendeutschen Verein
Seit den 1990er Jahren engagiert sich Ondrej Pöss für den Karpa-
tendeutschen Verein. Im Jahre 1991 war er Mitgründer der Ortsgrup-
pe des Vereins in seiner Heimatstadt Krickerhau, deren Ehrenbürger 
er auch ist. Von 2003 bis 2008 war er zum ersten Mal Vorsitzender 
des Karpatendeutschen Vereins und ist es seit 2013 wieder. Ondrej 
Pöss erhielt mehrere Auszeichnungen, so ist er beispielsweise Trä-
ger des Bundesverdienstkreuzes am Bande der Bundesrepublik 
Deutschland.

Bekannt ist er auch als Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publika-
tionen, Bücher über die Karpatendeutschen und hunderter Artikel für 
das Karpatenblatt.

Der Karpatendeutsche Verein dankt Dr. Ondrej Pöss für sein Engage-
ment und wünscht ihm alles Gute, vor allem beste Gesundheit zum 
70. Geburtstag!                                                                              Red

Bei der Vernissage der Ausstellung über die Karpatendeutschen
 im Deutschen Bundestag 2011.

Die neueste Publikation von Dr. Ondrej Pöss

Treffen anlässlich des Beitritts der Slowakei zur Europäischen Union 
2004 in Preßburg: Dr. Ondrej Pöss mit der deutschen Botschafterin, 

Uta Mayer-Schalburg, und den Mitgliedern der Ortsgruppe Krickerhau 
des Karpatendeutschen Vereins

Weihnachten 1953 mit Bruder 
und Mutter in Krickerhau

Dr. Ondrej Pöss mit der Ehrenbür-
ger-Plakette seiner Geburtsstadt 

Krickerhau 
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Im Gespräch mit dem Vorsitzenden 
des Karpatendeutschen Vereins
Anlässlich seines runden Geburtstages haben wir mit dem Vorsitzenden des Karpatendeutschen 
Vereins, Dr. Ondrej Pöss, einen Blick zurück und einen in die Zukunft geworfen.
Herr Vorsitzender, am 7. November waren Sie 70. Wie haben Sie 
dieses runde Jubiläum gefeiert? 
Ja, ich wollte diesen runden Geburtstag mit meinen Nächsten entspre-
chend feiern, doch die Beschränkungen in dieser Pandemie-Zeit sind 
allen gut bekannt. Aber mit meiner Gattin habe ich doch einen schönen, 
feierlichen Abend erlebt. Die Hoffnung, dass ich mit meinen Nächsten, 
Freunden, Museums- und Vereinsmitarbeitern meine Geburtstagsfeier 
noch in absehbarer Zeit nachholen kann, ist geblieben.

Wie ich Sie kenne, haben Sie sicher über ihren Lebensweg nach-
gedacht. 
Stimmt, je älter man wird, je mehr Lebenserfahrung man gesammelt hat, 
desto nachdenklicher wird man. Beim Zurückschauen kommen mir vor 
allem Lebensfelder in den Sinn, die angenehm waren, aber auch Le-
bensabschnitte, die man gerne anders gehabt hätte.

Können Sie da konkreter sein?
Mein Lebensglück ist meine bereits 45-jährige Ehe mit meiner Gattin 
Katka. Wir haben etliche Glücksmomente erlebt, gemeinsam besuch-
ten wir bereits die ganze Welt, was uns viele Erlebnisse gebracht hat. 
Dazu gehören auch fröhliche Begegnungen auf den Veranstaltungen der 
Karpatendeutschen, ob in der Slowakei oder im Ausland.  Mit Freude 
erinnere ich mich an etliche Momente in meinem Beruf, ob als Lehrer 
an der Uni, als Wissenschaftler an der Akademie oder zuletzt in unserem 
karpatendeutschen Museum. Die Gründungs- und Aufbauarbeit im Mu-
seum gehören zu beglückenden Erinnerungen. Aber mit Freude blicke 
ich auch auf unser Karpatenblatt, welches im Sommer 2021 seinen 30. 
Geburtstag feiern wird. Seit Juni 1992 war ich stets dabei, sogar in der 
Ausgabe Null hatte ich einen Artikel. Seit dieser Zeit waren es hunderte.

Sie sagten aber auch, dass einiges auch hätte anders sein können.
Ja, es ist sicher bei jedem so. Was immer ein Bestandteil meines Lebens 
war, war das Kriegsfolgeschicksal der verbliebenen Karpatendeutschen. 
Mein Vater als Bergmann konnte, oder besser musste, in Krickerhau blei-
ben und ist leider schon drei Monate nach meiner Geburt gestorben. 
Meine Mutter, die nur wenig Slowakisch konnte, ist allein mit zwei kleinen 
Kindern zurückgeblieben. Das waren schwere Jahre für sie. Leider hat 
auch sie uns zu früh verlassen.   

Ab wann sind Sie mit dem Thema Karpatendeutsche in Berührung 
gekommen?
Ich stamme aus einer altansässigen Krickerhauer Familie. Heutzutage 
bin ich leider der einzige von der breiten Familie, der in der Slowakei lebt, 
alle haben eine neue Heimat in Deutschland oder Österreich gefunden. 
Es war bei uns üblich, dass meine Mutter sich oft mit den verbliebe-
nen Krickerhauern getroffen hat, es wurde häufig über die Familien in 
Deutschland oder Österreich gesprochen. Es war eine Feier, wenn je-
mand zu Besuch kam, denn wir freuten uns auf den Kaugummi. Dass ich 

und mehrere meiner Freunde Deutsche sind, hat man auch bei den Kin-
derspielen bemerkt: Bei den Streitereien hörte man „Nemec, Halušky mi 
nejedz“ oder bei den Soldatenspielen mussten wir immer verlieren. Aber 
ich hatte zu meiner Geburtsstadt mit den dortigen Bewohnern immer 
sehr gute Beziehungen. Das zeigt auch die Erteilung der Ehrenbürger-
schaft vor einem Jahr, worauf ich als eine von insgesamt fünf Personen 
sehr stolz bin. 

Kommen wir aber zu Ihrer Tätigkeit im Verein. 
Ich hatte das Glück, die vergangenen drei Jahrzehnte meiner Tätigkeit 
mit den Karpatendeutschen zu verbinden. Wahrscheinlich habe ich 
schon am zweiten Treffen der Preßburger im November 1990 teilge-
nommen. Ich war auch bei der Gründung der Ortsgruppe des Vereins 
in Krickerhau 1991 aktiv, der erste Vorsitzende Josef Howoritsch war 
mein Firmvater. Seit 1994 wurde ich ständig als Mitglied der Landes-
leitung gewählt, in den Jahren 2003 bis 2008 und seit 2013 trage ich 
die Verantwortung als Vorsitzender. Im Jahre 1994 habe ich die Grün-
dungsarbeiten bei dem Museum der Karpatendeutschen übernommen, 
dessen Direktor ich bis heute bin. Eines will ich noch betonen: Ohne die 
starke Unterstützung meiner Gattin, die mich als Rechtsanwältin oft sehr 
nützlich beraten hat, wäre es für mich unmöglich gewesen, so viele Jahre 
den Beruf mit der Vereinsarbeit zu verbinden. 

In dieser Corona-Pandemie stellt man auch die Frage, wie es wei-
tergehen wird. 
Ja, in diesen Zeiten weiß niemand, wie es weitergeht, wie diese schwieri-
ge Zeit unser Vereinsleben beeinflusst. In der Zukunft würde ich mir wün-
schen, das ehrenamtliche Engagement unserer Mitglieder zu stärken. 
Unsere Kultur ist untrennbar mit der deutschen Sprache verbunden, da 
sie von ihr getragen wird. Da wird es uns viel Mühe kosten, bis die erlit-
tene große Wunde teilweise verheilt. Weitere wichtige Zukunftsthemen 
sind Völkerverständigung, Engagement in der Kommunalpolitik, Wahr-
heit in der Geschichte, Fragen beim Generationswechsel, Zusammen-
arbeit mit karpatendeutschen Verbänden. Erreichen können wir diese 
lebenswichtigen Ziele nur mit fleißiger Mitarbeit und gemeinsamem Ver-
trauen, um welches ich Sie auch jetzt bitte.

Werden Sie sich dafür auch weiter einsetzen?
Vor dreißig Jahren war ich überzeugt, dass man das Leben eines Men-
schen in drei Phasen einteilen kann: Ausbildung, Berufstätigkeit und 
Ruhestand. Heute denke ich, scheint es mir passender, das Leben in 
vier Phasen einzuteilen: Ausbildung, Berufstätigkeit, freie Tätigkeit und 
Ruhestand. Die zweite und dritte Phase können sich decken, was auch 
mein Fall jetzt noch ist, aber langsam werde ich tiefer in die freie Tä-
tigkeit eintauchen. Sicher aber ist, dass ich auch die dritte und vierte 
Phase meines Lebens mit dem Karpatendeutschen Verein und deren 
Mitgliedern verbinden will, hoffentlich wird der Gott gnädig sein und es 
mir ermöglichen.   

Infoservice

Die Eheleute Pöss 2020.Das Hochzeitsfoto der Eheleute Pöss.
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Rat des Karpatendeutschen Vereins 
gratuliert Vorsitzendem
Unsere kleine Laudatio zum 70. Geburtstag von Herrn RNDr. Ondrej Pöss will ich mit den Worten 
beginnen: „Er ist ein Vorbild für uns alle!“

Wenn man dich ansieht, dann verliert das Altern seinen Schrecken. 
Lieber Ondrej, wir kennen uns schon seit 30 Jahren, wir sind ge-
meinsam durch Höhen und Tiefen, Erfolge und Misserfolge seit der 
Gründung des Karpatendeutschen Vereins gegangen. Dein Engage-
ment und deine Arbeit im Karpatendeutschen Verein ist unabkömm-
lich. Du hast im Karpatendeutschen Gremium immer eine wichtige 
Position bekleidet.

Kurz zu deinen Verdiensten: Von 1994 bis 2003 hattest du den 
stellvertretenden Vorsitz inne, von 2003 bis 2008 übernahmst du 
zum ersten Mal den Vorsitz des Vereins der deutschen Minderheit 
seit 2013 bist du zum zweiten Mal wieder an der Spitze des Karpa-
tendeutschen Vereins.

Als Leiter der Abteilung am Historischen Institut der Slowakischen 
Akademie der Wissenschaften hast du dich zudem intensiv mit der Ge-
schichte und Kultur der karpatendeutschen Minderheit auseinander-
gesetzt und unzählige Artikel, Bücher und Vorträge zu diesem Thema 
verfasst. Deinen unermüdlichen Bemühungen ist es zu verdanken, 
dass das kulturelle Erbe der deutschen Minderheit in der Slowakei 
nicht in Vergessenheit geraten ist. Du warst nicht nur am Aufbau des 
Vereins und seinen Strukturen beteiligt, sondern hast dich auch inten-
siv für die Gründung und den Aufbau des Museums der Kultur der Kar-
patendeutschen in Preßburg engagiert. Im Jahr 1994 wurdest du als 
Mitarbeiter des Slowakischen Nationalmuseums damit beauftragt und 
drei Jahre später wurde das Museum offiziell eröffnet und du wurdest 
zum Direktor ernannt. Inzwischen hast du sehr gute Arbeit geleistet bei 
der Sichtbarmachung der deutschen Minderheit durch Ausstellungen 
in der ganzen Slowakei, Deutschland, Österreich und Ungarn, sowie 
mit den über 6.500 Ausstellungsgegenständen und der Bibliothek im 
Museum der Kultur der Karpatendeutschen in der Slowakei.

Deiner Arbeit ist es mit zu verdanken, dass die Karpatendeutschen 
heute als eine der am besten integrierten Minderheiten in der Slowa-
kei angesehen werden.

Kein Zufall sind deine Ehrenzeichen, wie die Verleihung des Bun-
desverdienstkreuzes am Bande, das dir im Jahr 2012 vom Herrn Bot-
schafter der BRD, Dr. Axel Hartmann, persönlich verliehen wurde.

Das Goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich wurde dir 
vom Staatspräsidenten Herrn Dr. Heinz Fischer verliehen und vom 
österreichischen Botschafter, Herrn Dr.  Josef Markus Wuketich, im 
Jahr 2014 übergeben.

Im Jahr 2019 folgte die Ehrenbürgerschaft deiner Heimatstadt Kri-
ckerhau/Handlová. Du gehörst seit Beginn der 1990er Jahre zu den 
herausragenden Persönlichkeiten des Karpatendeutschen Vereins in 
der Slowakei.

Lieber Ondrej, ich wünsche dir im Namen des Karpatendeut-
schen Rates in der Slowakei von Herzen weiterhin beste Gesundheit 
und Schaffenskraft bei der Verwirklichung deiner Ideen. Wir möchten 
dir für deine Unterstützung, Ratschläge, kompetente Führung des 
Karpatendeutschen Vereins und die hervorragende Präsentation der 
deutschen Minderheit herzlich danken.

Wir sind dir zu großem Dank verpflichtet.
Erika König

im Namen des Karpatendeutschen Rates 
in der Slowakei

Der Karpatendeutsche Rat gratuliert dem KDV-Vorsitzenden herzlich zum 70. Geburtstag.

Infoservice
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30 Jahre KDV: 
Der Weg zum eigenständigen Verein
In den Monaten Juli und August 1990 hat sich unter den maßgeblichen karpatendeutschen Per-
sönlichkeiten die Meinung durchgesetzt, dass man in der Slowakei einen selbständigen Verband 
der Karpatendeutschen bilden sollte. In der im Juli von Josef Roob vorbereiteten Satzung ist 
schon die Rede davon, dass der KDV ein selbständiger Verein sein sollte.
In der Sudetendeutschen Zeitung vom 17. 
August 1990 schrieb der neugewählte Vor-
sitzende des Verbandes, Walter Piwerka: 
„Hinsichtlich der Einbeziehung der Karpaten-
deutschen in den neuen Verband war man 
sich in Vorgesprächen, an denen auch der 
Bundesvorsitzende der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft, Isidor Lasslob, und Horst 
Löffler für den Bundesvorstand der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft beteiligt waren, 
einig geworden, dass die Karpatendeutschen 
für den Bereich der Slowakei einen eigenen 
Verband gründen, sich damit jedoch unter 
das Dach des ‚Verbandes der Deutschen in 
der Tschechoslowakei‘ stellen werden.“ W. 
Piwerka hatte offensichtlich die Entwicklung 
in der Slowakei in den letzten Wochen nicht 
eingehend verfolgt. 

Auf diesen Artikel reagierte auch Isidor 
Lasslob in seinem Schreiben vom 20. August 
1990 an Walter Piwerka. Er freue sich, „(...) 
dass mit der eigenständigen Organisation 
der Karpatendeutschen in der Slowakei eine 
enge Zusammenarbeit angestrebt wird (...) 
Durch die Wahl des Herrn Mathias Schmög-
ner in Ihren Vorstand haben Sie bereits einen 
aktiven Verbindungsmann zu den Landsleu-
ten in der Slowakei gewonnen. Wir begrüßen 
dies.“ I. Lasslob hat in diesem ziemlich forma-
len Brief nirgendwo erwähnt, dass der KDV 
eine Sektion des Verbandes sein soll. Ihm als 
einem der Hauptinitiatoren für die Selbstän-
digkeit des KDVs musste damals schon klar 
sein, dass die Bestrebungen, einen Verein 
der Karpatendeutschen unter ein Dach mit 
dem Verband zu bringen, schon einige Wo-
chen zuvor gescheitert waren.

Erste Satzungen
Die Initiative haben danach die Metzenseif-
ner Josef Roob mit Matthias Schmögner und 
Augustin Josef Lang aus Priwitz im Hauerland 
ergriffen. Am 16. Juli 1990 haben sie die Sat-
zung des Karpatendeutschen Vereins in der 

Slowakei geschrieben und an das Innenminis-
terium der Slowakischen Republik geschickt. 
Herr Roob hat am 22. Juli 1990 an mehrere 
schon aktive Karpatendeutsche ein Schrei-
ben mit dem Entwurf einer Satzung für einen 
neuen Karpatendeutschen Verein in der Slo-
wakei gesendet. In diesem Brief stand, dass 
im Hinblick auf die Ereignisse im Verband der 
Deutschen in der Tschechoslowakei in Prag 
und laut der Ansicht unserer Landsleute in der 
Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der 
Slowakei ein eigenständiger Verein der Deut-
schen entstehen sollte – der Karpatendeut-
sche Verein in der Slowakei.

Regionen und Gemeinden 
schließen sich an
Auf der Versammlung der Ortsgruppe Deut-
schendorf am 27. Juli 1990 wurden die Brie-
fe der Karpatendeutschen Landsmannschaft 
und Herrn Josef Roob aus Sillein bespro-
chen, in welchen die Gründung und Satzung 
eines selbständigen Vereins behandelt wur-
den. Die Anwesenden haben den eigenstän-
digen Verein begrüßt und in Richtung des Ver-
bandes müsse „(...) die Zusammenarbeit mit 
Prag abgewartet werden.“ Bei der nächsten 
Tagung der Ortsgruppe am 7. August 1990 
wurde in Deutschendorf die Sektion des Kar-
patendeutschen Vereins in der Slowakei ge-
gründet. Dieser Sektion schloss sich auch die 
Ortsgruppe Hopgarten des Verbandes der 
Deutschen aus der Tschechoslowakei an. Die 
Oberzips war auf die Eingliederung in einen 
neuen, gesamtslowakischen Karpatendeut-
schen Verein in der Slowakei gut vorbereitet.

Auch die Unterzipser haben das Schrei-
ben von J. Roob und die beigelegte Satzung 
am 25. Juli 1990 eingehend besprochen. Sie 
kamen zu der Entscheidung, dass „(…) im 
Rahmen der Slowakei ein eigenständiger Ver-
ein der Deutschen – der Karpatendeutsche 
Verein in der Slowakei – entstehen sollte.“ 
Gleich wurden acht Delegierte für die geplan-

te Generalversammlung des Karpatendeut-
schen Vereins in der Slowakei vorgeschlagen.

Im Hauerland waren wegen der Zerstreu-
ung der dortigen Gemeinden in dieser Phase 
nur einzelne Personen beteiligt wie Augustin 
Josef Lang aus Priwitz, Erwin Schlenker aus 
Deutsch Proben und Elena Šimková aus Neu-
hau.

Hauptinitiator der Gründung eines deut-
schen Vereins in Preßburg war Ing. Aurel 
Roth, geboren in Deutschendorf. Im Sommer 
1990 hat er in einer Zeitschrift über die Kar-
patendeutschen gesprochen. Er war auch 
die Kontaktperson für die Karpatendeutsche 
Landsmannschaft in der Phase der Vorberei-
tungen der Gründung des KDVs.

Gründung des Karpatendeutschen 
Vereins
Das Innenministerium der Slowakischen Re-
publik hat die Satzung des Karpatendeut-
schen Vereins in der Slowakei (KDV) am 29. 
August 1990 registriert. Der Ort der Grün-
dungsversammlung war Anfang September 
noch nicht festgelegt. Josef Roob schrieb am 
3. September 1990 an Frau G. Kintzler, dass 
er nach den Gesprächen mit M. Schmögner 
in Metzenseifen zum Schluss gekommen sei, 
„(...) unsere Gründungsversammlung etwas 
repräsentativer in der Hohen Tatra oder aber 
in Deutschendorf/Poprad zu veranstalten.“ 
Gerechnet hat man mit einer Gründungsver-
sammlung mit ungefähr 50 Personen in der 
Zeit zwischen dem 22. und dem 30. Septem-
ber.“ 

Acht Tage später, also am 11. September 
1990, schrieb Josef Roob in einem Rund-
schreiben schon, dass die Gründungsver-
sammlung des KDVs am 30. September 1990 
in Metzenseifen stattfindet. Die Einladung mit 
dazugehörigen Unterlagen hat J. Roob in den 
nächsten Tagen an die Delegierten gesendet.

O.P.

Augustin Josef Lang Josef Roob Mathias Schmögner

Infoservice
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Ein neues Lebensjahrzehnt für Lydia Grentzer
Wer kann heute von sich sagen, zu den Gründungsmitgliedern des Karpatendeutschen Vereins 
zu gehören? Zu den Aktiven dieser Zeit, die damals, am 30. September 1990, den Karpatendeut-
schen Verein in der Slowakei ins Leben riefen, zählt die bei den Karpatendeutschen vor allem als 
exzellente Chorleiterin bekannte Lydia Grentzer. Nicht nur die Mitglieder des KDVs in Metzensei-
fen und Ober-Metzenseifen gratulieren ihr zum 80. Geburtstag, den sie am 22. November feierte. 

Als Tochter von Georg Bodenlos und Edit Bolgar in Metzenseifen/
Medzev geboren, beeinflusste die Musikstadt Wien ihre Jugend. Ihr 
Großvater, MUDr. Lorenz Bolgar, war der erste Arzt der Stadt, der in 
Wien studiert hatte. Bei der aus Wien nach Metzenseifen gezogenen 
Musikpädagogin Hermine Ribényi lernte sie das Klavierspielen. Wien 
war weit weg, aber die Musik trug sie im Herzen. Und so ist es bis 
heute. 

Das Interesse an einer Ausbildung in Pädagogik und Musik hatte 
der damals bekannte Pädagoge und Professor am Konservatorium, 
Eugen Száraz, geweckt. So studierte die junge Lydia Bodenlos an 
der Pädagogischen Schule J. A. Komenský in Kaschau/Košice. Vie-
le Jahrgänge von Schülern wurden nach Studienabschluss von Lydia 
Grentzer unterrichtet. Daher kurz die Stationen ihrer Tätigkeit. 

Ihr Arbeitsleben begann 1960 als Lehrerin an der X. Grundschule 
in Kaschau. Sofort bemühte sie sich um eine höhere Qualifikation, 
die sie mit einem Zusatzstudium an der Pädagogischen Fakultät der 
Kaschauer Universität für die Fächer Russische Sprache, Musik und 
Geographie auch erreichte. In dieser Zeit wechselte sie erst an die 
Schule in Poproč und 1962 an die Metzenseifener Grundschule, wo 
sie bis zu ihrem Ruhestand im Jahr 1996 arbeitete. Sie erhielt mehre-
re Auszeichnungen für ihre pädagogische Arbeit. Für ihr Lebenswerk 
wurde sie im Jahr 2007 mit der „Medaila sv. Gorazda“ des Ministeri-
ums für Schulwesen der Slowakei geehrt. 

Engagierte und qualifizierte Chorleiterin 
An allen Schulen unterrichtete Lydia Bodenlos Musik. Im Jahr 1996 
heiratete sie Konstantin Grentzer, beide haben zwei Töchter. Für den 
Chorgesang hatte sie sich schon im Studium besonders interessiert. 
Das Leiten eines Chores stellt aber höhere Ansprüche. Lydia wollte 
diesen gerecht werden wollte. Sie nahm daher an Kursen teil, die 
zunächst Grundlagen und dann das fortgeschrittene Dirigieren lehr-
ten. Diese Kurse führten solche Persönlichkeiten wie der Leiter des 
Hochschulchores Vojtech Adamec, der Dirigent des Staatstheaters 
Štefan Gajdoš, der Dirigent und Pädagoge Anton Šándrik sowie Eu-
gen Száraz durch. 

Ihre Schüler begeisterte sie für das Singen im Chor. Stets leitete 
sie einen Schulchor. Kennzeichnend ist der Name des von ihr an der 
Metzenseifner Schule 1963 gegründeten Chores – Radosť (Freude). 
Dieser Chor machte seinem Namen alle Ehre und bestand fast 30 
Jahre! 

Im Jahr 1987 gründete Lydia Grentzer einen Frauenchor, also ei-
nen Chor, der in jeder Stimmlage mehrfach besetzt ist. Dieser ging 
1989 in den gemischten Chor „Goldseifen“ über und wurde von ihr 
zehn Jahre geleitet. Teilweise parallel dazu war sie Kantorin der Met-
zenseifener Kirche, als sie 1992 den slowakischen Kirchenchor Ce-
cilky gründete. 

Wie im Karpatenblatt bereits berichtet wurde, sind die von ihr kon-
zipierten Weihnachtskonzerte der von ihr 2011 zum Chor „Melodie“ 
zusammengeführten Stimmen aus dem Ort und der Umgebung zu 
einer anspruchsvollen Veranstaltung mit bereits guter Tradition ge-
worden. Das Konzert in diesem Jahr fällt leider den wegen der Coro-
na-Krise erfolgten Einschränkungen zum Opfer. 

Deutsch im Vordergrund 
Lydia Grentzer hat sich um die Belange der deutschen Kultur vielfach 
verdient gemacht. Durch die Auswahl ihrer Lieder pflegt sie und ver-
breitet sie nicht nur deutsche Volkslieder. Auch klassische Musik und 
Schlager gehörten und gehören zum Repertoire ihrer Chöre. 

Aber nicht nur das. Als Lehrerin bekam sie 1964 sogar die Un-
terstützung des Direktors der Metzenseifener Grundschule, als sie 
den von staatlichen Organen unbeliebten Unterricht in der deutschen 
Sprache vom Nachmittag in den Vormittag verlegte und selbst aus-
führte. 

Kommen wir an den Anfang zurück. Lydia Grentzer war nicht nur 
Gründungsmitglied des Karpatendeutschen Vereins, sie hat diese 
Gründungsveranstaltung mit dem Anstimmen von deutschen Liedern 
aus einem formalen, bürokratischen Akt auch zu einem hörbar freudi-
gen Ereignis gemacht. 

Ihr großartiges Engagement für die Musik, die Pflege der deut-
schen Kultur, ist bewundernswert und sollte für die deutsche Ge-
meinschaft in der Slowakei, ob Mitglied im KDV oder nicht, Ansporn 
zu ähnlichem Einsatz sein. An die Jubilarin gehen nochmals alle gu-
ten Wünsche für gute Gesundheit und viel Schaffenskraft!

Dr. Heinz Schleusener

Aus den Regionen

Lydia Grentzer feierte im November ihren 80. Geburtstag. 
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Die Entstehung des ersten Friedhofes in Krickerhau hängt mit der 
Gründung der Stadt zusammen. Die Gründungsurkunde stammt 
aus dem Jahre 1376. Ungefähr zu dieser Zeit wurde in der Mitte der 
damaligen Gemeinde die ursprünglich gotische Kirche der Hl. Ka-
tharina von Alexandrien gebaut. Wie es damals üblich war, befand 
sich unter der Kirche eine Gruft, in der Priester begraben wurden. 
Außer ihnen konnten dort gegen Entgelt auch wichtigere Bürger der 
Stadt ihre letzte Ruhestätte finden. Im Falle von Krickerhau war es 
wahrscheinlich die Familie von dem Gründer der Stadt, Henrich Chri-
cker, und in den Jahren 1523 bis 1693 die Familie der Bürgermeister 
Goldperger. Die anderen Krickerhauer wurden auf dem Friedhof in 
der Nähe der Kirche begraben. Dies bezeugt auch ein Eintrag im 
ältesten Todesregister der Pfarrei Krickerhau aus dem Jahre 1643, 
wo der Friedhof als „Cemiterio St. Catharinae“ vorkommt.

Diese Lage herrschte bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Kai-
ser Josef II. befahl in seiner Verordnung, dass Tote weder in Zentren 
der Gemeinden, noch in der Nähe von Wohngebieten oder auf Plät-
zen, wo viele Leute zusammenkommen, begraben werden dürfen. 
Es handelte sich um eine Maßnahme zum Schutz vor lebensgefährli-
chen Seuchen. In Krickerhau wurde verboten, Tote in der Nähe der 
Kirche und in der Gruft unter der Kirche zu begraben, wenn sie nur 
von der Kirche aus zugänglich war. Deshalb entstand der neue Fried-
hof. In der Matrikel der Pfarrei ist vom Ende des 18. Jahrhunderts ein 
interessanter Eintrag zu finden: Am 18. August 1788 wurde auf dem 
Grundstück von Andreas Derer der neue Friedhof eingeweiht. Dieser 
wurde fast 200 Jahre benutzt.

Beim Erholungspark
Im Laufe der Zeit entstanden mehr Häuser und Gebäude, und der 
Friedhof lag plötzlich in einem Wohngebiet. Im 20. Jahrhundert wur-

de in der Nachbarschaft ein Krankenhaus gebaut. Der alte Friedhof 
blieb bis 1970 an der ursprünglichen Stelle. Im Jahre 1970 wurde er 
von Amts wegen aufgelöst. Die in Krickerhau wohnenden Verwand-
ten ließen ihre Familienmitglieder exhumieren und auf den neuen 
Friedhof bringen. Die Gräber von Personen, die in der Bergbaustadt 
niemanden mehr hatten, blieben auf dem alten Friedhof. In der Nähe 
wurde eine Straße gebaut und laut Zeugen wurden bei den Bauarbei-
ten auch Knochen ausgegraben. Im Jahre 1971 wurde zum 50. Jah-
restag der Gründung der Kommunistischen Partei der Tschechoslo-
wakei in der Gegend ein Park errichtet – mit einem Springbrunnen, 
einem Kinderbereich und einem Spielplatz. Nach der Wende wurde 
der Springbrunnen mit Erde zugeschüttet und wegen mangelnder 
Wartung und Vandalismus wurde der Park baufällig.

Der Handpark von Krickerhau
Im Jahre 1993 fiel die 23.000 Quadratmeter große Fläche wieder der 
katholischen Kirche zu. Die Wartungsarbeiten übernahm die Stadt. 
Seit 2003 versuchte die Stadt, den Park zu kaufen, das Streben war 
bisher erfolglos. Im Jahre 2006 brachte die Selbstverwaltung ein 
Konzept der Revitalisierung des Parks vor: Sie ließ im Park Kletter-
gerüste für Kinder und eine Halfpipe errichten. Im Jahre 2012 wollte 
ein Investor auf dem Parkgelände ein Einkaufzentrum errichten. Die 
Bewohner waren dagegen und wandten sich mit einer Petition an die 
Selbstverwaltung. Die Stadt fragte die Bürger nach ihrer Meinung 
dazu, wie sie die Zukunft des Parks sehen. Die meisten Krickerhauer 
wollten den Park erhalten. Freiwillige bereiteten ein Projekt vor und 
ließen auf eigene Kosten einen Workout-Spielplatz errichten.

Seit 2014 werden im Park, der unter dem Namen Handpark be-
kannt ist, regelmäßig Wartungsarbeiten durchgeführt. Viele Kricker-
hauer verbringen dort gerne ihre Freizeit. Die letzte Ruhestätte von 
vielen Landsleuten wird also zumindest nicht gestört.

Regionalvorstand Hauerland
(bearbeitet und übersetzt nach den Unterlagen von Ing. Erik 
Kližan, dem Regionalhistoriker)

Liebe Landsleute, wir möchten unseres verstorbenen Landsmannes, Herrn Ján Daubner aus Kri-
ckerhau/Handlová gedenken. In der April-Ausgabe des Karpatenblattes haben wir von der Bom-
bardierung der Krickerhauer Pfarrkirche kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges berichtet. 
Herr Daubner und seine Schwester, Frau Hildegard Radovská, welche die Bombardierung der 
Pfarrkirche in Krickerhau miterlebten, versteckten sich damals als kleine Kinder auf dem Friedhof. 
Es handelte sich dabei um den alten Friedhof, um den es in diesem Artikel geht.

Der alte Friedhof in Krickerhau

Aus den Regionen

Die Krickerhauer Kirche nach der Bombardierung.

Begräbnis eines verunglückten Bergmannes in Krickerhau.
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Sein Herz pochte wie vor einer Klausur, in seiner Hand hielt er eine schwarze Goldwaschpfanne. 
Neben ihm ein Metallbehälter mit Wasser und ein Eimer voller Sand mit echten Goldkörnchen 
darin. Patrik Blažek hatte keine Ahnung, wie viele es waren. Das wussten nur die Organisatoren 
und die Schiedsrichter. Doch er wusste, dass er sie alle so schnell wie möglich finden muss – auf 
die klassische Weise, wie die Goldwäscher dies seit Jahrhunderten tun. Vierhundert Goldsucher 
trafen sich im August im tschechischen Nový Knín, um am Finale der 28. Goldwasch-Weltmeis-
terschaft teilzunehmen. Patrik Blažek trat in der Junioren-Kategorie an.

Gold im Blut - Patrik Blažek 
ist Weltmeister im Goldwaschen

Aus den Regionen

Beim Goldwaschen

Als er den Startschuss hörte, dachte er an nichts anderes mehr, lud den 
Sand in die Goldwaschpfanne und bewegte sie im Wasser. Einmal, zwei-
mal, dreimal. Und wieder. Der Sand verschwand bei jeder Bewegung, 
bis der Eimer leer war und kaum noch etwas in der Goldwaschpfanne 
übrigblieb. Der Rest war außerordentlich kostbar. Er sollte alle Goldflitter 
enthalten, die vierzehn Mal schwerer als Sand sind und deswegen immer 
unten bleiben. Er musste die Goldwaschpfanne nur noch ein wenig kip-
pen, um das Wasser und den Rest des kleinen Sandes mit einer sanften 
Bewegung wegzuspülen. Die gelb glänzenden Stückchen hatte er schon 
gesehen. Dann übertrug er sie vorsichtig in ein vorbereitetes Röhrchen 
mit sauberem Wasser und zählte sie: eins, zwei, drei... zehn! Er stoppte 
den Timer und hob die Hand, um der Jury mitzuteilen, dass er fertig war.

Erst dann streckte er sich und sah seine Gegner an. Einige waren 
noch immer über das Wasser gebeugt, aber bald hielten auch sie die 
Hände hoch. Obwohl die Zeit beim Goldwaschen gezählt wird, wird für 
jedes verlorene Goldstück eine Strafe von drei Minuten erhoben. Nach 
einer Weile stand es auf der Anzeigetafel: Er war Weltmeister!

Goldionen im Blut
Derzeit lebt Patrik Blažek mit seinen Eltern in Priwitz/Prievidza, stammt 
aber aus dem nahe gelegenen Malinová – auf Deutsch Zeche oder um-
gangssprachlich Cach. So wurde dieses Dorf bis zum Ende des Zwei-
ten Weltkriegs genannt. Und es ist bekannt, dass in dessen Umgebung 
mehrere Jahrhunderte lang Gold gefördert wurde. Der Ort wurde von 
deutschen Siedlern gegründet, die große Experten für den Abbau von 
Edelmetallen waren. Die ersten Daten zu Goldfunden in dieser Gegend 
stammen aus dem 17. Jahrhundert. Aber wahrscheinlich wurde hier seit 
dem 13. Jahrhundert Gold gewaschen. Das erfuhr Patrik Blažek alles als 
kleiner Junge von seinem Großvater Ladislav Páleš, bei dem er in Zeche 
immer seine Ferien verbrachte. Gemeinsam spazierten sie an Orte, an 
denen noch Überreste des Goldwaschens zu sehen sind.

Patriks Großvater konnte mitreißend über seine Vorfahren sprechen, 
die alten Goldwäscher. Der Junge interessierte sich besonders dafür und 

fragte, ob man dort noch im-
mer Gold finden könne. Der 
Großvater bejahte dies, mein-
te aber, dass es sich nicht 
mehr lohne. Man könnte das 
Goldwaschen aber mal aus-
probieren.

Ein großer Traum wird wahr
Als Patrik Blažek gerade ein-
mal zehn Jahre alt war, hatte 
er schon alles Mögliche im In-
ternet über das Goldwaschen 
herausgefunden – auch, dass 
es Wettbewerbe im Goldwa-
schen gibt und welche Pfan-
nen dabei verwendet werden. 
Mit Zustimmung seiner Eltern 
bestellte er schließlich online 
seine erste Goldwaschpfan-
ne. Auch der Großvater war 
neugierig und so machten 
sie sich auf den Weg zum 
Gold. Sie wählten den Fluss 
Chvoj nica, der durch das 
Dorf fließt. Sie luden Kies und 
Sand in die Goldwaschpfan-

ne. Wie in den Filmen über Goldsucher versuchten sie das Material in 
dem fließenden Wasser zu waschen. Und das war der Moment, in dem 
Patrik zwei winzige, weniger als einen Millimeter große Flitter entdeckte. 
Es war ein großer Erfolg, der den jungen Goldwäscher anspornte.

Der erste Wettbewerb
Nach einem Jahr nahm er am ersten Goldwasch-Wettbewerb teil. Er fand 
in Kremnitz/Kremnica statt und Patrik belegte direkt den fünften Platz 
in seiner Altersklasse. Das größte Goldstück, das er jemals gefunden 
hat, ist drei Millimeter groß. „In den letzten fünf Jahren, in denen ich in 
Zeche herumgereist bin, habe ich Gold mit einem Gewicht von nur zwei 
Zehntel Gramm gewonnen“, sagt der junge Goldwäscher. Zuhause hat 
er noch mehr Goldkörner, die er inzwischen in dutzenden Wettbewerben 
gewonnen hat. Ihr Gewicht beträgt 3,5 Gramm. Die kann er behalten. 
Darüber hinaus gewann er 25 verschiedene Auszeichnungen, Pokale, 
Medaillen, Plaketten und Urkunden. Nun ist die wertvollste Goldmedaille 
hinzugekommen – die des Weltmeisters.

Auf der Suche nach dem Edelmetall
Schürfarbeiten auf der Suche nach Gold fanden in der Nähe von Deutsch 
Proben/Nitrianske Pravno oder Nickelsdorf/Poruba statt, jedoch mit ge-
ringem Ergebnis. Einer der größten Orte für das Goldwaschen in der 
Slowakei befand sich zwischen Fundstollen/Chvojnica und Zeche. 
In Fundstollen gab es auch Versuche, über einen Stollen nach der ur-
sprünglichen Goldader zu suchen, um das Edelmetall wie in Kremnitz 
unterirdisch abzubauen, doch die Versuche scheiterten. In Zeche wurde 
Gold nur durch Goldwaschen gewonnen. Genaue Aufzeichnungen über 
die Menge des so erhaltenen Goldes gibt es nicht.

Die Pläne des jungen Goldwäschers
Patrik Blažek ist zwar im August während der Weltmeisterschaft erst 
fünfzehn geworden, weiß aber schon, was er nach der Schule machen 
möchte. Ihm wurde geraten, nach der Grundschule auf das Gymnasium 
zu gehen, aber er möchte lieber die Flugtechnische Mittelschule besu-
chen. So bald wie möglich will er Abitur machen, Geld verdienen und so 
seine Eltern teilweise entlasten. Denn sie finanzieren seine Reisen zu 
den Wettbewerben. Und danach? Danach will Patrik Blažek Geologie 
studieren.

Mgr. Edita Grossová im Auftrag von Mgr. Pavol Remiaš
Fotos: Mgr. Pavol Remiaš und Patrik Blažek

Der junge Goldwäscher hat eine ganze 
Sammlung an Auszeichnungen.
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Begonnen haben wir mit Karl Konrad (1874-
1956) und dem Gedicht „Meine Heimat“. Von 
Rudolf Göllner (1904-1991) war das Gedicht 
„Ansiedla!“ (Einsiedler!) dabei. Diese Gedich-
te haben wir vorgetragen und das nächste Li-
teraturkränzchen geplant. Aber leider kam es 
ganz anders!

Wir haben beschlossen, das geplante 
Programm dennoch durchzuführen – aber 
nicht in unserer Küche, denn wir durften uns 
nicht treffen. Die Frauen haben die Themen 
in ausgedruckter Form „zum Mitnehmen“ be-
kommen und so können sie sie sich zu Hause 
durchlesen, wann immer sie Lust dazu haben.

In dem Programm war auch unser Heimat-
dichter Adalbert Mehly. Er ist am 27. März 
1891 in Wagendrüssel/Nálepkovo geboren 
und war wie sein Vater ein erfolgreicher Leh-
rer. 1912 kam er nach Einsiedel an der Göll-
nitz, wo er später Direktor der achtklassigen 
deutschen Volksschule wurde. Er war auch 
Kantor in der evangelischen Kirchengemein-
de, leitete den Männergesangsverein und 
veranstaltete mehrere Theateraufführungen. 
Adalbert Mehly hatte auch die Idee, einen 
Tanzplatz im Bergsattel des 703 Meter hohen 
Spitzenberges anzulegen. Gedichte schrieb 
er teils in Einsiedler Mundart, aber auch auf 
Hochdeutsch. Seine Gründler hat er in vielen 
Mundartgedichten gerne in heiterer Weise 
dargestellt, wie in diesem Gedicht:

De Ansiedla
Ach Jomma Leit, es boa ka Vogl
A Kiepl boa gelëgt ze treign
Ond den hom halt de gutn Jäga
Zelechat duet of allen Seitn,
Di solln vil Joggleëck hobn de Prida
De Ansiedla, de Kieplschießa!
(Kiepl = Kürpel, spitzer Lederschuh, 
aus dem slow. Krpec)

Die Einsiedler
Ach Jammer Leut, es war kein Vogel
Ein Kürpel war gelegt zu trocknen
Und den haben halt die guten Jäger
Zerlöchert dort auf allen Seiten,
Die solln viel Jagdglück haben die Brüder
Die Einsiedler, die Kürpelschießer!

Der hochgeachtete Lehrer lebte nach seiner 
Pensionierung 1936 in dem „Bienenhaus“, 
aber schon nach zwei Jahren erwarb er in 
Kirchdrauf/Spišské Podhradie ein kleines 
Häuschen, wo er seinen Lebensabend ver-
brachte. Nach einer Erkrankung kam er ins 
Krankenhaus in Leutschau/Levoča, wo er 
am 23. März 1970 verstarb. Dort ist auf dem 
evangelischen Friedhof auch seine letzte Ru-
hestätte. Die Gedichte und Geschichten von 
Adalbert Mehly konnte man in der Monatszeit-
schrift „Der Gründler“ lesen. Die erste Ausga-

be kam am 15. Juli 1925 in Göllnitz heraus, 
darin findet sich dieses Gedicht:

Gründler
Auf deiner Bahn, im Dienste deines Volkes
Mögen drei Sterne dauernd vor dir schwe-
ben:
Der Stern des Wahren, Guten und Schönen.
Durch sie geführt, wirst nie den Pfad du fehlen.

Berühmter Wegbereiter der Moderne
Längere Zeit haben wir im Haus der Begeg-
nung die deutsche Zeitschrift „Frau im Spie-
gel“ lesen können. Dort stand viel Interessan-
tes. In der Rubrik „Kultur“ waren Meisterwerke 
zum Mitreden abgedruckt wie die Frage „Wis-
sen Sie noch, wer die berühmten Sonnenblu-
men malte?“ Das wussten wir und erfuhren im 
Internet: Vincent Willem van Gogh ist 1853 in 
Groot-Zundert in den Niederlanden geboren. 
Gestorben ist er 1890 im französischen Au-
vers-sur-Oise. Der Maler und Zeichner gilt als 
einer der Begründer der modernen Malerei. 
Nach gegenwärtigem Wissensstand hinterließ 
er 864 Gemälde und über 1.000 Zeichnun-
gen, die allesamt in den letzten zehn Jahren 
seines Lebens entstanden sind. Vincent van 
Gogh führte einen umfangreichen Briefwech-
sel, der eine Fülle von Hinweisen auf sein ma-
lerisches Werk enthält und selbst von literari-
schem Rang ist.

Eines der bekanntesten Bilder von Vincent van 
Gogh sind die Sonnenblumen. Wir haben sie 
auf einer Ansichtskarte und gerade die war der 
Anlass, dass wir Vincent van Gogh und seine 
Malereien in unser Programm aufgenommen 
haben. Das Buch „VAN GOGH“ (2018) hat 
Olaf Mextorf zusammengestellt. Es ist ein Ge-
nuss in diesem Buch zu blättern und die Ma-
lereien und Porträts des Künstlers zu bewun-
dern. Wir haben uns an den 130. Todestag 
des Künstlers erinnert, von dem dieses Zitat 
stammt: „Wenn man die Natur wahrhaft liebt, 
so findet man sie überall schön.“

Auch Thomas Mann haben wir in unserem 
Programm gehabt. Geboren ist er 1875 in Lü-
beck und 1955 in Zürich gestorben. Er war 
einer der bedeutendsten Erzähler des 20. 
Jahrhunderts. Mit ihm erreichte der moderne 
deutsche Roman den Anschluss an die Weltli-
teratur. 1929 erhielt er den Nobelpreis für Lite-
ratur. Über Thomas Mann sprachen wir schon 
öfter. Diesmal haben wir „Die Bekenntnisse 
des Hochstaplers Felix Krull“ ausgewählt. Da-
rin blickt der 40-jährige Felix auf ein Leben vol-
ler Eskapaden zurück. Das Buch ist amüsant 
und man wird beim Lesen in die damalige Zeit 
mitgenommen.

Hölderlin-Jahr 2020
Zum Friedrich-Hölderlin-Jahr waren mehre-
re Veranstaltungen geplant, doch es wurden 
nur wenige durchgeführt. Die Stadt Laufen 
am Neckar hat das Hölderlinhaus, in dem der 
deutsche Dichter, Übersetzer, Philosoph und 
Hauslehrer am 20. März 1770 geboren ist, re-
noviert und es ist seit Juli 2020 für die Besu-
cher geöffnet. Friedrich Hölderlin gilt als einer 
der größten Lyriker der Welt. Hölderlins Verse 
aus seiner 1803 vollendeten Hymne „Patmos“ 
sind sprichwörtlich wieder aktuell geworden, 
das zeigt sich gerade in diesen Corona-Zei-
ten. Menschen posten sie auf Facebook. Zum 
Glück können wir uns seinen Gedichten heute 
unbefangen nähern und sie lesen wie Musik. 
Friedrich Hölderlin sagte einmal: „Es ist nichts 
so klein und wenig, woran man sich begeis-
tern könnte.“                                             

Ilse Stupák

Literaturkränzchen einmal ganz anders
Die Frauen vom Literaturkränzchen in Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek nad Hnilcom haben sich 
vorgenommen, die Begegnungen bei guten Büchern und schönen Gedichten im Jahr 2020 et-
was feierlicher zu gestalten. Ein guter Anlass dazu war die Eröffnung des Hölderlinjahres 2020 im 
Deutschen Literaturarchiv Marbach zum 250. Geburtstag des deutschen Heimatdichters Fried-
rich Hölderlin (1770-1843). So haben auch wir unsere Heimatdichter eingeplant, um ihnen die 
Ehre und die Huldigung zu erweisen für die schönen und gefühlvollen Gedichte, die sie für uns 
und für die nächsten Generationen geschrieben haben.
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Er reiste nie allein, immer mit einem Freund bei sich, um unbekann-
te Länder leichter und friedlicher bereisen zu können. Eines Tages 
entschied er sich, beruflich ins Ausland zu gehen und stand vor der 
Wahl des Landes. Zuerst entschied er sich für Großbritannien, weil 
ein Freund dort Familie hatte und es einfacher war, dorthin zu reisen.

Aber es war nicht das, wovon er immer geträumt hatte. Die Umge-
bung, Landschaft und auch das Wetter passten ihm überhaupt nicht. 
Als Hauptgrund, dorthin zu reisen, nennt er: „Ich wollte etwas Neues 
erleben, in einem Land, in dem man auch gut verdienen kann und in 
dem es gute Bedingungen für Ausländer gibt. Natürlich spielten auch 
Bekannte in diesem Land eine große Rolle, deshalb habe ich mich 
für England entschieden.“

Eindrücke von England
Die ersten Eindrücke seiner mehrjährigen Tätigkeit in England waren 
gemischt. Er machte dort viele interessante und schöne Erfahrun-
gen, aber auch viele negative. Marián musste viel zur Arbeit pendeln. 
Die Arbeit war sehr schwer und das hat ihn erschöpft. Er selbst er-
klärt jedoch: „England hat mich gestärkt und obwohl es an manchen 
Stellen so schwierig und manchmal sehr unangenehm war, hat es 
mir Selbstständigkeit, Furchtlosigkeit und die Fähigkeit beigebracht, 
die richtigen Informationen zu finden, die für einen unbeschwerten 
Verlauf eines neuen Auslandsaufenthaltes erforderlich sind. Und es 
hat mich auch gelehrt, dass ich nie wieder einen Mitbewohner haben 
möchte“, bemerkt er mit Humor.

Große Veränderung
Nach zwei Jahren in England kam ein Wendepunkt in seinem Le-
ben, der seine schnelle Rückkehr in die Slowakei verursachte. In der 
Slowakei, in seiner Heimatstadt Rimavská Sobota, blieb er nur kurze 
Zeit. Nach weniger als einem halben Jahr und Überlegungen darü-
ber, was er anfangen sollte – Unternehmer zu werden oder zu Hause 
einen Job zu finden – beschloss er, wieder ins Ausland zu reisen.

Diesmal wusste er, 
dass er nicht nach Eng-
land gehen würde und war 
fast überzeugt, dass sein 
nächstes Ziel sein „Traum-
deutschland“ sein würde. 
Sein größtes Problem war 
es, dort aus einiger Entfer-
nung einen Job zu finden 
und er hatte dort keine Be-
kanntschaften. Eines Ta-
ges fragte ihn ein Bekann-
ter, ob er in die Schweiz 
gehen wolle. Nach einem 

kurzen Treffen mit ihm beschloss Marián, dass dies seine nächste 
Reise sein werde. Er begann mit allen Vorbereitungen für einen Um-
zug in die Schweiz.

Unerwartet in die Schweiz
Die Landschaft, die Kultur und „diese mit der Geschichte verbundene 
moderne Architektur“ verzauberten ihn so sehr, dass er sagte: „Es ist 
wie ein Märchen! Ich habe noch nie in meinem Leben ein schöneres 
und besseres Land gesehen.“

Nach ein paar Monaten wusste Marián, dass er länger bleiben 
werde. Er ist seit einem Jahr in der Schweiz und sagt, dass er nir-
gendwo anders sein möchte. Es ist genauso wie das Deutschland, 
das er sich in seiner Kindheit vorgestellt hat.

Deutsche Sprache
Schon immer mochte er die deutsche Sprache. Es sei zwar eine 
schwere Sprache und er behauptet, oft selbst Probleme zu haben, 
aber dies hindere ihn nicht daran, sich ihr zu widmen und sie zu ver-
bessern. Seine größte Motivation ist, fließend Deutsch zu sprechen, 
um ohne Sprachbarriere mit Deutschen und Schweizern zu kommu-
nizieren.

Jakub Ismail, Alžbeta Buhajová, 
Anna Tischliarová, Sylvia Mužíková

Marián Kuča ist ehrgeizig, hat einen offenen Geist und hohe Ziele. Seit seiner Kindheit liebt er 
Deutschland und seine Kultur und träumte davon, dort zu leben. Zwar interessierten ihn auch an-
dere Länder, aber am meisten die deutschsprachigen Länder.
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Unerwartet verzaubert 
in der deutschsprachigen Schweiz

#Europaweit: Grenzgänger*innen erzählen
Studierende der Wirtschaftsuniversität Bratislava/Pressburg (Fakul-
tät für angewandte Sprachen) und dem Zentrum für Interkulturelles 
Lernen an der Europa-Universität Frankfurt (Oder) erforschten in 
einem Partnerschaftsprojekt ihre jeweiligen Grenzregionen. Sie gin-
gen Fragen nach wie: „Was bedeuten innereuropäische Grenzen für 
Menschen, welche diese alltäglich übertreten? Wie gestalten sich 
Momente des Grenzübertritts? Wie wirkt sich dieses Übertreten auf 
Identitäten aus?“ Hieraus entstanden interessante multimediale Port-
räts von Grenzgänger*innen.Marián Kuča in England, 

wo er mehrere Jahre arbeitete.



Andor Barabás ist neuer JEV-Präsident

II

Die Jugend Europäischer Volksgruppen hat gewählt: Andor Barabás aus Siebenbürgen/Rumä-
nien ist der neue Präsident der europaweiten Jugendorganisation der Minderheiten. Er ist 25 Jah-
re alt und stammt aus einer ungarischen Familie. Er ist aber in einem siebenbürger-sächsischen 
Umfeld, in Zeiden/Feketehalom/Codlea aufgewachsen.

Andor hat auch sächsische Schulen besucht, die deutsche Grund-
schule in Zeiden und später das berühmte Johannes-Honterus-Ly-
zeum in Kronstadt/Brassó/Brasov. Vor Kurzem hat er sein Mas-
terstudium in „Leadership und Kommunikation in internationalen 
Organisationen“ an der Klausenburger Babeș-Bolyai-Universität 
beendet. Andor war schon immer gesellschaftlich aktiv, er tanzte in 
einer sächsischen Tanzgruppe und ist ein engagiertes Mitglied der 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendorganisationen (ADJ), die-
se Organisation delegierte ihn zu der Jugend Europäischer Volks-
gruppen (JEV), zu deren Präsident er am 10. Oktober bei der On-
line-Hauptversammlung gewählt wurde.

Ich bin froh, dass Andor seit dem Kick-Off Seminar der JEV in Un-
garn ein guter Freund von mir ist. Selbstverständlich freue ich mich 
sehr über seine neue Position. Aus diesem Anlass habe ich mich des-
halb für seine Vorgeschichte in der JEV sowie für sein Vorhaben als 
Präsident interessiert.

Sein Weg zur JEV
„Die Wahlen fanden genau 1,5 Jahre statt, nachdem ich diese wun-
derbare Organisation und ihre Menschen beim Osterseminar in 
Sankt Georgen/Sepsiszentgyörgy/Sfântu Gheorghe in Rumänien 
zum ersten Mal getroffen habe“, erinnert sich Andor. Seit diesem 
Moment habe er den Einsatz der JEV für die jungen Mitglieder nati-
onaler, ethnischer und sprachlicher Minderheiten in Europa bewun-
dert. Aus diesem Grund hat er dann auch an anderen Workshops 
und Seminaren teilgenommen, die von der JEV organisiert oder als 
Partner durchgeführt wurden. Im September und Oktober 2019 hat 
er dann sogar ein Praktikum im Berliner JEV-Büro absolviert. „Diese 
Aktivitäten und Veranstaltungen bereicherten mich nicht nur mit wich-
tigen Erfahrungen und Kenntnissen über Minderheiten- und Jugend-
fragen, sondern brachten mir auch Freunde und wertvolle Erinnerun-
gen innerhalb der Organisation.“

Erfahrungen und Pläne
„Während dieser Zeit habe ich verstanden, dass es für die JEV sehr 
wichtig ist, junge Menschen zum politischen Leben zu befähigen, 
zu ihrer persönlichen Entwicklung beizutragen“, erzählt der neue 
JEV-Präsident. Ihm selbst habe die Jugend Europäischer Volksgrup-
pen geholfen, seine organisatorischen und kommunikativen Fähig-
keiten zu stärken. Diese Erlebnisse haben Andor schließlich zu der 
Entscheidung motiviert, als Präsident zu kandidieren. Und was er-
wartet er sich von seiner neuen Aufgabe? Andor meint: „Diese neue 
Position wird mir bestimmt auch dabei helfen, andere wichtige soziale 
Kompetenzen zu erringen, Demokratie und Teilhabe an der Zivilge-
sellschaft zu üben, beziehungsweise die Jugendperspektiven der 
europäischen Institutionen zu erweitern. Darüber hinaus wird mir das 
Amt des Präsidenten die Möglichkeit geben, zur persönlichen Ent-
wicklung anderer junger Menschen beizutragen, was ebenfalls eine 
ehrenvolle Aufgabe ist.“

Und welche Prioritäten hat er sich für seine Zeit als JEV-Präsident 
gesetzt? „Sie werden unter anderem darin bestehen, das Netzwerk 
mit neuen Mitgliedern und Partnern zu stärken“, meint Andor. Außer-
dem ist er überzeugt, dass es notwendig ist, der Kommunikations-
abteilung der JEV mehr Ressourcen zuzuweisen, da besonders in 
der nächsten Zeit, die von der Covid-19-Pandemie beeinflusst wird, 
mehr digitale Präsenz nötig sein wird. Es würde ihn auch freuen, 
bei der Vernetzung zwischen den Mitgliedsorganisationen zu helfen 
und die Mitgliedsorganisationen mehr zu unterstützen. Dabei hat er 
eine Bitte: „Das Erreichen dieser Ziele ist nur mit euch gemeinsam 
möglich. Wenn ihr neue Ideen oder Ratschläge habt, sprecht mich 
ruhig an, ich bin offen für eure Initiativen!“ Andor Barabás erreicht 
ihr per E-Mail unter andor.barabas@yeni.org oder telefonisch unter 
+40/766-414-999.

Martin Surman-Majeczki
Vizevorsitzender der Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher

Jugendblatt

Andor Barabás ist seit Anfang Oktober neuer JEV-Präsident. Andor Barabás mit dem FUEN-Vorsitzenden Loránt Vincze.
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Studieren und Forschen in Deutschland: 
Das Stipendium der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt
Im November erinnern wir uns an die Verstorbenen. Viele von uns gehen auf den Friedhof und 
zünden an den Gräbern Kerzen an - Kerzen, die eine Plastikhülle haben oder in einer Alutasse 
und in Plastik eingeschweißt sind. Nach Allerheiligen bleiben oft Tonnen Plastikmüll zurück. Viele 
von uns setzen sich mit dem Thema Umwelt nicht auseinander. Begriffe wie Bio, Fairtrade oder 
Nachhaltigkeit seien nur für die Aufgeklärten und Reichen. Sicher wird das Thema in der Slowa-
kei wenig diskutiert. Stört dich das? Willst du es vielleicht ändern? Hast du ein eigenes Projekt 
oder beschäftigt dich ein Umwelt-Thema, das du gerne erforschen möchtest? Findest du keine 
Möglichkeit hier zu Hause? Ich glaube, das Stipendium von der Deutschen Bundesstiftung Um-
welt wäre eine perfekte Option für dich. 

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt bietet 
Stipendien für mittel- und osteuropäische 
Hochschulabsolventinnen und -absolventen 
aller Fachrichtungen zu umweltrelevanten 
Themen an. Ihre Ziele sind Wissenstransfer 
in Wissenschaft, Verwaltung und Praxis so-
wie internationale Netzwerkbildung zwischen 
Umweltexpertinnen und -experten. Für dich 
heißt das, auch wenn du Jura oder Musik 
studierst, kannst du dich entweder für ein 
sechs- oder zwölfmonatiges Programm on-
line bewerben. Sogar zweimal im Jahr. Du 
musst nur in der Slowakei wohnen, ausrei-
chende Deutschkenntnisse nachweisen und 
ein umweltrelevantes Thema vorschlagen 
und schon kann es losgehen. Vielleicht. 

Forschungsthema 
Elektromobilität
Eine tolle Erfahrung hat 2014 auch Peter 
Gajdoš aus Preßburg/Bratislava gemacht, 
der sein Stipendium beim e-mobil BW der 
damaligen Landesagentur für Elektromobi-
lität und Brennstoffzellentechnologie des 
Landes Baden-Württemberg verbracht hat. 
Sein Thema „Elektromobilität als nachhaltige 
Lösung des Stadtverkehrs. Positive Beispie-
le aus deutschen Modellregionen als Anstoß 
für eine Implementation in der Slowakei“ ist 
bis zum heutigen Tag sehr relevant und sei-
ne Forschung hat im Nachhinein auch in der 
Slowakei Aufmerksamkeit hervorgerufen. 

Ziel des Projekts war es, wichtige Kennt-
nisse im Bereich Elektromobilität und deren 
Verbreitung in Deutschland zu gewinnen. Vor 
allem sollten Modellprojekte in Deutschland 
studiert werden sowie Kenntnisse erworben 
und Möglichkeiten festgestellt werden, die 
man in der Slowakei anschließend hätte ap-
plizieren können. Der Schwerpunkt lag auf 
der Nachhaltigkeit. Im Vordergrund stand 
die Frage: „Kann Elektromobilität als nach-
haltige Lösung des Stadtverkehrs dienen?“ 
Peter sagt dazu: „Der Aufenthalt in Deutsch-
land hat meinen Horizont erweitert. Ich habe 
viele Menschen, das Arbeitssystem sowie 
das Leben in einem anderen Land kennen-
gelernt.” Das Programm der DBU empfehle 

ich jedem, der eine Beziehung zur Natur hat 
und sich weiterentwickeln möchte. Bei der 
DBU haben sie sich um uns gekümmert und 
wir haben uns bei jedem Schritt unterstützt 
gefühlt.“ 

Finanzielle 
und ideelle Unterstützung
Tatsächlich bekommt man eine tolle Förde-
rung sowohl finanziell (monatliches Stipen-
dium: 1.250 Euro, Kranken-, Unfall- und 
Haftpflichtversicherung, mehrwöchiger 
Deutsch-Intensivkurs) als auch ideelle (Hil-
festellung bei der Suche nach einer Gast-
geber-Institution in Deutschland, Stipendia-
ten-Seminare zum gegenseitigen Austausch, 
Einladungen zu wichtigen Veranstaltungen 
der DBU, zum Beispiel zur Verleihung des 
Deutschen Umweltpreises).

Peter hat Betriebswirtschaftslehre an der 
Ökonomischen Universität studiert. Sei-
ne Freizeit verbringt er gerne in der Natur, 
macht Sport, beschäftigt sich mit der Familie 
und sieht gerne Dokumentarfilme. Außerdem 
lernt er Spanisch und ist auch dem Deut-
schen treu geblieben. Er nutzt die Sprache 
bei der Arbeit und ist für seine Deutschkennt-
nisse sehr dankbar. Sein Fazit: „Deutsch hat 
mir eine weitere Tür zur Erkenntnis geöffnet. 
Ich erinnere mich an das großartige Gefühl, 
als ich das erste Buch auf Deutsch las.“

Mehr Informationen zum Stipendium fin-
dest du auf der Webseite der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt: 
www.dbu.de/stipendien_international

Ľudmila Glembová

Jugendblatt

Peter Gajdoš und Christoph Goeser, der Honorarkonsul der Slowakischen Republik 
in Baden-Württemberg, beim WAVE-Weltrekordversuch im Mai 2014 in Stuttgart 
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Heutzutage hört man oft, dass die Jugend-
lichen in der Slowakei nicht aktiv genug 
sind. Du hast in mehreren Ländern gelebt. 
Wie würdest du die Jugendlichen in unter-
schiedlichen Ländern vergleichen?
In vielen Aspekten sind sich heutzutage viele 
Jugendliche in den meisten Ländern der west-
lichen Welt durch die starke Globalisierung 
der letzten Jahrzehnte sehr ähnlich. Sie haben 
denselben Humor, dieselben Ideen, politische 
Meinungen, sie schauen dieselben Filme, sie 
hören die gleiche Musik. Doch es wäre sicher 
falsch zu sagen, dass alle gleich sind. Wenn ich 
zum Beispiel die Jugendlichen in Bratislava mit 
denen in der nur 80 Kilometer entfernten Stadt 
Wien (wo ich vorher gelebt habe) vergleiche, 
sind deutliche Unterschiede zu erkennen. Dies 
hat meiner Meinung nach vor allem mit zwei 
Faktoren zu tun: einerseits mit den soziopoli-
tischen Umständen im jeweiligen Land in den 
letzten 60 Jahren und andererseits mit der Men-
talität der Völker. Ich würde die Österreicher als 
extrovertierter bezeichnen, davon geht dann 
auch die Aktivität aus. Sie werden von klein auf 
zu einem ausgeprägten Selbstbewusstsein er-
zogen; sie werden dazu hingeführt, immer ihre 
eigene Meinung zu präsentieren. Die Slowaken 
sind in solchen Aspekten passiver und zurück-
haltender. Dies kann man zum Beispiel in der 
Schule relativ klar beobachten.

Du hast auch ein interessantes Projekt ge-
macht, das etwas mit dem Karpatendeut-
schen Verein zu tun hat, was war das?
Ja, ich habe bei der diesjährigen Ge-
schichtsolympiade mitgemacht, wo ich mit 
dem Thema „Huncokári“ angetreten bin. Der 
Begriff kommt von dem Wort „Holzhacker“ und 
wurde im Laufe der Jahre „slowakisiert“. Dabei 
handelte sich um eine Gruppe von ethnisch 
deutschen, beziehungsweise österreichischen 
Personen, die ab dem 18. Jahrhundert in das 
Gebiet der Kleinen Karpaten eingewandert wa-
ren und dort bis zum Jahr 1945 in endogenen 
Kommunitäten abseits der slowakischen Be-
völkerung in den Wäldern lebten. Ich habe mir 
dieses Thema ausgesucht, weil es den meisten 
Leuten wenig bekannt ist. Das finde ich scha-
de, weil es sich um einen sehr interessanten 
Bestandteil unserer regionalen Geschichte 
handelt. Außerdem waren auch einige meiner 
Vorfahren ein Teil dieser ethnischen Gruppe 
und ich sah diesen Wettbewerb als eine gute 
Möglichkeit, mehr über meinen Wurzeln zu er-
fahren. Da sich aber nur wenige Historiker mit 
der Geschichte der Holzhacker beschäftigt ha-
ben, war es relativ schwierig, relevante Quellen 
für meine Arbeit zu finden. Ich bin dann zufällig 

auf eine sehr gute Publikation vom Leiter des 
Museums der Kultur der Karpatendeutschen, 
Herrn Pöss, gestoßen, die sich mit diesem 
Thema beschäftigt. Dadurch bin ich auf die 
Idee gekommen, einen Termin mit ihm zu ver-
einbaren. Und so kam ich erstmals in Kontakt 
mit dem Museum und auch mit dem Karpaten-
deutschen Verein.

Was sind aktuelle Jugendthemen?
Ich glaube das aktuellste Jugendthema in den 
letzten Jahren war und ist das Klima. Wir hatten 
die Möglichkeit, das Phänomen Greta Thun-
berg und die massiven, weltweiten „Fridays for 
Future“-Proteste zu beobachten. Das war wirk-
lich etwas Einzigartiges, was die meisten Ju-
gendlichen aus vielen Ländern vereint hat. Al-
lerdings glaube ich persönlich, dass sich nach 
dieser Krise die Aufmerksamkeit der Jugendli-
chen auch auf andere Themen fokussieren soll-
te. Dank Corona wird auch meine Generation 
eine desaströse ökonomische Situation erben 
und wir werden es sein, die für die Folgen die-
ser Situation noch lange büßen werden.

Was planst du für deine Zukunft?
Ich bin jetzt in der siebten Klasse, nächstes 
Jahr steht also die Matura an. Danach werde 
ich höchstwahrscheinlich an der Uni Wien 
studieren, ganz genau weiß ich es aber noch 
nicht. Da ich mein ganzes Leben gereist und 
umgezogen bin, kann ich mir ein Leben an nur 
einem Ort nur schwer vorstellen. Ich werde ver-

suchen, mir einen Job zu suchen, der mir die-
sen Wunsch erfüllen kann. Idealerweise würde 
ich gerne Diplomat werden wie meine Eltern, 
aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist; es 
gibt heutzutage schon zu viele Leute, die sich 
um solche Stellen bewerben. Und so viele Dip-
lomaten werden auch nicht gebraucht. Was ich 
studieren werde, weiß ich noch nicht genau, 
sicher ist aber, dass es etwas in der humanisti-
schen Richtung sein wird.

Foto aus dem Urlaub

Andrés Ruiz Böhmann

An der Geschichtsolympiade dieses Jahr 
nahm Andrés mit einem Beitrag über 

die deutschen Holzhacker teil.

„Ich wollte mehr über 
meine Vorfahren erfahren“
Andrés Ruiz Böhman hat schon in mehreren Staaten gelebt. Zur Zeit besucht er die 7. Klasse des La-
dislav Novomeský-Gymnasiums in Preßburg/Bratislava. In unserem Gespräch verrät er, wie er zum 
Karpatendeutschen Verein kam, wer die „Huncokári“ sind und was er über seine Zeitgenossen denkt.

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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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 alphabetisch die Bedeutung und Herkunft einiger Rede-
wendungen vor. Fallen Ihnen auch interessante Redewendungen ein? 
Schreiben Sie uns!

S (3)
Sich wie im siebten Himmel fühlen
Das sagt man, wenn jemand aufgrund seiner Freude sich vom Rest der 
Welt abgeschottet fühlt. Den Ursprung dieser Redewendung kann man 
in den ältesten Religionen der Menschheit finden und deren Glauben 
an die Wiedergeburt der Seele. Demnach entscheidet sich nach sieben 
Wiedergeburten, ob die Seele genügend gute Eigenschaften hat und in 
den „siebenten Himmel“ eintreten darf.

Sisyphusarbeit leisten
Mit einer Sisyphusarbeit ist eine Arbeit gemeint, die so umfangreich, 
kompliziert und schwierig ist, dass sie niemals erledigt werden kann. Der 
griechischen Sage nach verärgerte Sisyphus, der König von Korinth, die 
Götter und sie dachten sich dann eine ganz besondere Strafe für ihn aus. 
Seine Aufgabe war es, einen riesigen Steinbrocken einen Berg hinauf zu 
rollen. Der Stein war aber zu groß und zu schwer und als Sisyphus ihn 
rollen wollte, ist er ihm immer wieder entglitten und hinuntergerollt. So 
musste der König ständig von vorne anfangen. Die Aufgabe konnte er 
nie erfüllen.

Ein Spatz in der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach
Diese Redewendung nutzt man, wenn man ausdrücken will, dass man 
sich mit dem zufriedengeben soll, was man sicher hat - selbst wenn es 
so erscheint, als wäre dies nicht sehr viel wert.

Die Spitze des Eisbergs
Wenn man von der Spitze eines Eisbergs spricht, spielt man darauf an, 

dass abseits des Sichtbaren sich noch ein viel größerer Bereich befindet, 
der nicht gleich erkennbar ist. Bekannt ist, dass der sichtbare Teil eines 
Eisbergs über Wasser liegt und nur einen Bruchteil der tatsächlichen 
Masse des Eisriesen ausmacht. Dessen größter Teil liegt verbogen unter 
der Meeresoberfläche, was auch die Ursache des Unglücks des berühm-
testen Passagierschiffes der Welt, der Titanic, am 14. April 1912 war.

Den Stab über jemanden brechen
Wer den Stab über jemanden bricht, verurteilt ihn oder bewertet ihn 
negativ. Den Stab zu brechen war einst bei Gericht Brauch. Der Ge-
richtsstab war das Zeichen der richterlichen Gewalt. Wenn über einen 
Angeklagten die Todesstrafe verhängt wurde, zerbrach der Richter den 
Gerichtsstab über dem Kopf des Verurteilten. Dazu sprach er: „Nun helfe 
dir Gott, ich kann dir nicht mehr helfen!“

Jemanden im Stich lassen
Diese Redewendung verwendet man, wenn man jemandem nicht hilft 
oder ihn mit seinen Problemen alleine lässt. Der Ursprung dieses Aus-
drucks lässt sich im Mittelalter finden, er entstand bei den damaligen 
Ritterturnieren. Fiel ein Ritter während eines Turniers vom Pferd, konnte 
er leicht von der Lanze des Gegners durchstochen werden. Das nannte 
man damals „im Stich lassen“.

Einen Strich durch die Rechnung machen
Wer jemandem einen Strich durch die Rechnung macht, macht das 
Vorhaben von jemandem unmöglich, verhindert es oder durchkreuzt die 
Pläne von jemandem. Der Ursprung dieses Ausdrucks liegt im Mittelalter, 
als die Gastwirte einen Strich durch die Rechnung des Gastes gezogen 
haben, um diese als beglichen oder ungültig zu markieren.

Strohwitwer oder Strohwitwe sein
Wer ein Strohwitwer oder eine Strohwitwe ist, ist vorübergehend ohne 
seine Frau oder seinen Mann. Die Herkunft dieser Redewendung ist 
nicht eindeutig geklärt. Älter ist die Bezeichnung Strohwitwe, welche von 
Strohbraut abgeleitet ist. Strohbraut bezeichnete Mädchen, die schon 
vor der Hochzeit ein Kind erwarteten. Sie mussten sich zur Strafe mit 
einem Strohkranz auf dem Kopf trauen lassen.

Ein Sündenbock sein
Diese Redewendung nutzt man, um jemanden zu beschreiben, der für 
die Fehler Dritter bestraft oder verantwortlich gemacht wurde, ohne 
etwas dafür zu können. Ursprünglich kommt dieser Ausdruck aus der 
Sühnepraxis der Juden. Dabei wurden zwei Böcke aus der Herde einer 
Gemeinde ausgesucht, per Los wurde entschieden, welcher dem Gott 
Jahwe geopfert werden sollte. Der andere bekam durch das Handaufle-
gen eines Priesters alle Sünden des Volkes auferlegt und wurde dann in 
die Wüste gejagt – er wurde also zum Sündenbock gemacht, obwohl er 
keine einzige der Sünden begangen hatte.

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.

Im siebten Himmel oder ein Gefühl wie über den Wolken?

Dieser Vogel in der Hand ist sprichwörtlich besser 
als eine Taube auf dem Dach.

Ein Eisberg ist spezifisch dafür, dass der größte Teil seiner Masse 
nicht sichtbar ist, sondern unter Wasser liegt.



Aus den Regionen

Göllnitz, das Zentrum der Unterzips, war in der Vergangenheit ein be-
deutendes Bergbaugebiet. Die tatsächliche Blüte der Region begann 
im 13. Jahrhundert nach der Ankunft der deutschen Kolonisten. Der 
Ort erhielt die Stadtprivilegien und seine Einwohner das Recht, Gold, 
Silber, Kupfer und Eisen abzubauen. Ende des 20. Jahrhunderts ver-
siegte der Bergbau dort.

Engagement für Bergbaumuseum
In der Umgebung der Stadt befinden sich noch viele historisch be-
deutende Bergbaustätten. Interessant waren auch die Arbeitsplätze 
beim unteren Thurzo-Teich. Die Leitung der Stadt und fachlich ver-
sierte Bergmänner wollten den künftigen Generationen Hinweise 
auf die historische Arbeit hinterlassen und so wurde vor fünf Jahren 
begonnen, das Freilichtmuseum Pochwerk beim Erbstollen Josef zu 
errichten.

Besonderes berufliches und persönliches Interesse zeigte dabei 
Ing. Stefan Slivenský, der die Grubenobjekte erneuerte. Unter seiner 
Leitung wurde der Lehrpfad angelegt, der Stollen Josef zugänglich 
gemacht und am interessantesten: Das Pochwerk wurde erneuert, 

das ursprünglich Erz zerkleinerte. Über den Erbstollen Josef wurde 
ein Teil der Göllnitzer Ader zugänglich gemacht. Er ist ungefähr 1.700 
Meter lang. Dort wurde Kupfer gefördert und das Wasser von höhe-
ren Schichten abgeleitet sowie das Bergwasser reguliert.

Freilichtmuseum mit neuem Pochwerk
Heute betritt man das Freilichtmuseum über die Nachbildung eines 
historischen Portals, das örtliche Enthusiasten aufbauten, die sich für 
die Bergbaugeschichte interessieren. In der Nähe der Grube steht 
inzwischen eine Kopie des historischen Pochwerks. Es läuft mit Was-
serantrieb. Dabei werden über ein Wasserrad Hammer angetrieben, 
die dann das Gestein zerkleinern.

Das Projekt des Wiederaufbaus des Pochwerkes geht auf Ar-
chitekt Igor Cziel zurück. Er wollte damit Interessenten zeigen, wie 
schwer die Mühe der Bergarbeiter war.

Der Bürgermeister der Stadt, Herr Ing. Dušan Tomaško, plant 
noch mehr derartige Objekte zu errichten. So soll zum Beispiel das 
Freilichtmuseum vergrößert werden, ein Klopfturm oder ein Teil des 
Eisenbahnweges mit einem Bergzug entstehen. Das wäre sicher 
auch für große und kleine Besucher der Stadt interessant.

Das Freilichtmuseum können Touristen und Gäste jeden Tag besu-
chen. Man sollte allerdings vorher telefonisch beim Bergbaumuseum 
in Göllnitz einen Termin vereinbaren. Jeder Besucher ist willkommen.

Mgr. Anna Mitríková
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Kultur

Immer im September feierte unsere alte Bergbaustadt ihren Gedenktag im Bergbaumuseum. 
Fast jedes Jahr beteiligten wir uns an dem kulturellen Programm und unser Lied „Glück auf“ durf-
te dabei nicht fehlen. Dieses Jahr war alles ganz anders. Wegen der Corona-Situation konzen-
trierten wir uns mehr auf die Geschichte unserer alten Bergbaustadt und die Renovierung einiger 
alter Gruben.

Das Bergbaufreilichtmuseum mit Pochwerk in Göllnitz

Der Bürgermeister von Göllnitz, Dušan Tomaško, und der Vorsitzende 
der Selbstverwaltungsregion Kaschau, Rastislav Trnka, 

eröffneten das Pochwerk 2019 feierlich.

Das Pochwerk mit seinem Wasserrad.Bergmannstracht und -flagge waren bei der Eröffnung auch zu sehen.
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Nicht überraschend sind die Namen, die wir in Paul Topperczers Ahnen- 
und Verwandtenliste finden. Seine Eltern, Samuel Topperczer und Eva 
Elisabetha Kray, waren adlig und wohlhabend.

Der spätere General-Feldzeugmeister und Freiherr von Krajova und Topo-
lya, Paul Kray (1735-1804) ist der Neffe von Eva Krays Vater, der ebenfalls 
Paul heißt, Eva Krays Großvater Jakob Kray zählt ebenfalls zu den Berühmt-
heiten der Zips und insbesondere von Kesmark. Er lebte von 1661-1709. 
Evas Mutter Anna kommt aus dem Geschlecht der Várady-Szakmáry.

Doch damit nicht genug. Da Evas Vater im Jahr 1720 mit nur 32 Jah-
ren starb, heiratete Anna nochmals – einen Jób (Hiob) Görgey. Mit Kray, 
Görgey und Várady-Szakmáry sind nicht einmal alle familiären Verbindun-
gen, welche die Topperczers zu anderen Reichen hatten, aufgezählt. Ei-
nes wird aber deutlich – geheiratet wurde unter seinesgleichen.

Handwerkliche Ausbildung
Paul Topperczers Eltern ließen dem Sohn eine handwerkliche Ausbil-
dung zukommen. Vermutlich war es die eines Fleischers, denn adlige 
Topperczers gehörten in Kesmark über sehr lange Zeit zur Gilde der 
Fleischer, wie das Gildebuch für die Zeit von 1606 bis 1871 zeigt. Die 
Meister dieses Handwerks gehörten zu den reichsten und angesehens-
ten Bürgern. Ihre Häuser befanden sich in den Hauptstraßen oder am 
Hauptplatz des Ortes. In Kesmark zum Beispiel traf das für die Familien 
Cormides, Lany, Mauksch und Topperczer zu.

Auf Onkels Spuren
Alle Bemühungen der Eltern, ihn über das Handwerk hinaus ausbilden 
zu lassen, scheiterten. Als Grund wird sein Onkel Paul von Kray ange-
sehen, dessen militärische Karriere den jungen Mann mehr interessierte 
als Handwerk und Handel.

Dazu kam der Einfluss seines älteren Freundes Márk (Markus) Horva-
th Stansith von Gradecz (1734-1790), mit dem er die Nachrichten vom 
Krieg zwischen Preußen und Österreich verfolgte. Dieser 1756 begon-
nene Krieg wurde später als Siebenjähriger Krieg bezeichnet.

1761 war erneut Schlesien Kriegsschauplatz, umkämpft war das 
vom preußischen König Friedrich II. errichtete Lager von Bunzelwitz/Bo-
lesławice im Landkreis Schweidnitz/Świdnica in Niederschlesien/Dolný 
Śląsk. Paul, gerade 20 Jahre alt, und sein Freund traten in den Kriegs-
dienst ein und wurden Soldaten für Österreich.

Im Laudohn’schen Heer
Ohne größere Ausbildung wurde Paul Topperczer gleich an die Front 
nach Schweidnitz geschickt. Das Lager des Preußenkönigs sollte ge-
stürmt werden. Kommandant des 60.000 Mann starken österreichi-
schen Heeres war Freiherr Gideon Ernst von Laudohn (1717-1790).

Dass Laudohn diese Armee befehligte, ist eine Ironie der Geschichte. 
Laudohn, seit dem 15. Lebensjahr im Militärdienst, wollte 1742 in die 
preußische Armee eintreten. Dort lehnte man ihn aber ab. Die Österrei-
cher nahmen den kämpferischen Mann jedoch gern.

Vom Hauptmann diente er sich bis zum Feldzeugmeister (1760) hoch. 
Später, 1789, ernannte man ihn sogar zum Generalissimus, d.h. Ober-
befehlshaber.

Verschüttet und geehrt
Bei Schweidnitz überraschte Laudohn das gut geschützte Lager der 
Preußen mit einem Sturmangriff. Die Tore der Festung waren durch Mi-
nen gesichert. Der in den ersten Angriffsreihen befindliche Topperczer 
wurde von der Explosion einer Mine schwer getroffen, betäubt und ver-
schüttet.

Zum Glück kam sein Bewusstsein bald zurück, auch konnte er sich 
aus der Verschüttung befreien. Als wäre nichts passiert, reihte er sich 
wieder in die Kämpfenden ein. Sein Mut blieb den Vorgesetzten nicht 
verborgen, für seine Tapferkeit stieg er zum Feldwebel auf. 

Eigeninitiative hilft
Dass er diesen Dienstgrad aber elf Jahre lang besaß und im Gegensatz 
zu anderen nicht erneut befördert wurde, verstand Topperczer nicht. Da 
erhielt er 1772 den Befehl, in Wien Infanteriemützen abzuholen.

Den Aufenthalt in Wien nutzte er, um eine Audienz bei Kaiserin Maria 
Theresia zu erbitten. Tatsächlich wurde er vorgelassen. Paul Topperczer 
schilderte der Kaiserin seine Leistungen und bat sie, sich für ihn einzu-
setzen. Nach seiner Rückkehr dauerte es noch einige Monate, bis er 
auf „kriegshofräthlichen Befehl“ tatsächlich in den Rang eines Leutnants 
erhoben wurde.

Hauptmann und geadelt
In dieser Zeit gab es kaum friedliche Jahre. Österreich führte nicht nur 
gegen Preußen, auch gegen die Franzosen und Türken Kriege, aus un-
terschiedlichen Gründen. Es ging oft um Gebiete, die weit entfernt vom 
Kernland lagen. Topperczer kämpfte 1778 erneut in Schlesien, diesmal 
bei Neustädtel/Nowe Miasteczko.

Dann ging es gegen die Türken, danach gegen die Franzosen in der 
Gegend um Charleroi an der Sambre. Erinnern wir uns: Ein breiter Land-
streifen von Brügge über Gent, Antwerpen, Brüssel bis Luxemburg wa-
ren damals die „Österreichischen Niederlanden“, an denen auch Frank-
reich interessiert war.

Topperczer überraschte auch hier den Gegner mit tollkühnen Angrif-
fen in Unterzahl. Sein Anteil an der Übernahme von Charleroi war be-
deutend und brachte ihm die Beförderung zum Hauptmann im Infante-
rieregiment des Fürsten Anton I. Eszterházy und eine Empfehlung am 
kaiserlichen Hof. Kaiser Franz I. nahm diese auf und erhob Paul Topperc-
zer in den Adelsstand mit dem Prädikat „von Todtenfeld“.

Lieber tot als Krüppel
Ein Jahr später, 1796, beim Kampf um Mannheim, ging es erneut oder 
noch immer gegen die Franzosen. Wieder in vorderer Front kämpfend, 
zerschmetterte eine Kanonenkugel seinen rechten Fuß. Die Beinam-
putation, die sein Leben hätte retten können, lehnte er ab.

Seiner in Preßburg mit drei Kindern lebenden Frau schrieb er zum Ab-
schied, dass er sich als Invalide nicht mehr bewaffnet dem Feind stellen 
könne und daher lieber sterben werde.                Dr. Heinz Schleusener
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Wer sich mit der Geschichte der Zips beschäftigt, kommt am Namen Topperczer bzw. Toppert-
zer oder Toperczer nicht vorbei. Der am 10. November 1741 in Kesmark/Kežmarok geborene 
Paul Topperczer hat dabei eine besondere Lebensgeschichte. Auch sein Tod ist außergewöhn-
lich.

Paul Topperczer von Todtenfeld (1741-1796)

Berühmte Zipser

Auszug aus der namhaften Verwandtschaft.

Ausführungen des Topperczer-Wappens.
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Kolumne

Ihre unschönen Erfahrungen geben sie jetzt 
an Verwandte und Bekannte weiter, von 

denen einige bislang über Corona Wit-
ze machten und die ganzen Vorkeh-
rungen für blanken Blödsinn hielten. 
Diese Leute sind auf einmal sehr still 
geworden.
Dass die beiden Betroffenen ungeach-

tet andauernder Beschwerden wieder 
neuen Lebensmut gefasst haben, liegt zu 

einem großen Teil an Ajax. Ajax ist ein Deut-
scher Schäferhund, der quasi ein Familienmit-

glied ist. Ajax ist zwar fix im Kopf, kann sich aber nur schlecht allein 
versorgen, weil er die Kühlschranktür nicht allein geöffnet bekommt. 
Während des Krankenhausaufenthaltes von Frauchen und Herrchen 
kümmerte sich die Tochter um den Hund. Aber Frauchen und Herr-
chen sind eben doch etwas anderes. Und so wurde aus Ajax bei der 
Rückkehr seiner Familie der erste Anwärter auf den Titel eines mähri-
schen Weltmeisters im Schwanzwedeln vor lauter Freude.

Hunde und natürlich vor allem wir Katzen sind prima Kumpel, 
wenn es darum geht, unsere geliebten Zweibeiner wieder auf ihre 
zwei Beine zu stellen. Manchmal gibt es da eine richtige Win-win-Si-
tuation, also eine, bei der beide Seiten profitieren. Wenn uns unser 
Zweibeiner streichelt, dann fühlen wir uns prächtig. Das Streicheln 

nützt aber auch unserem Zweibeiner. Es beruhigt ihn und kann sogar 
dessen Blutdruck und seine Herzfrequenz senken. Krankheiten ver-
schlimmern sich nicht, können gar gänzlich verschwinden.

Generell freut sich der Zweibeiner, wenn er für uns da sein kann. 
Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass ihm das gut tut. Ist 
der Butler krank, sind wir ihm eine wichtige Motivation, sich schnell 
wieder zu erholen. Vierbeiner sind vor allem für allein lebende Zwei-
beiner unverzichtbar. Sie lassen nämlich das ungute Gefühl der Ein-
samkeit gar nicht erst aufkommen. Dass sich Hundebesitzer beim 
Gassi gehen kennenlernen und anfreunden, gehört zu den bekann-
ten Geschichten, die immer wieder erzählt werden. Für Katzenhalter 
ist eine Alternative erfunden worden: das Internet. Katzen sind meist 
gepostete Objekte bei Facebook und Instagram. Und über die sozia-
len Medien kann man sich bekanntlich auch näher kommen.

Also: Wenn Sie stolze Besitzer von Katzen oder Hunden sind, 
dann kommen sie besser durch jede persönliche Krise. Auch durch 
jede gesundheitliche. Aber Achtung: Für Besitzer eines Goldfischs in 
einem Aquarium gilt das nicht. Und weiße Mäuse sind zwar ganz pos-
sierlich, aber nicht so richtig gut geeignet für das friedvolle Zusam-
menleben mit einer Katze. Bleiben Sie bitte weiter hübsch gesund! 
Čauky mňauky!

Schmidts Kater Lojzl 
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Schmidts Kater Lojzl
Čauky mňauky, allerseits! Die Einschläge kommen näher. Jetzt hatte es kürzlich auch eine Be-
kannte meines Butlers, dem Herrn Schmidt, erwischt. Ich rede vom blöden Coronavirus. Die bei-
den älteren Herrschaften aus Mähren traf es wie der Blitz aus heiterem Himmel. Glücklicherweise 
verlief die Erkrankung bei ihnen glimpflich. Sie mussten aber trotzdem beide eine Woche lang 
im Krankenhaus zubringen. Eine Zeit, die sie nie wieder erleben möchten. Nicht wegen der Ärz-
te und Schwestern, die sich mustergültig um sie gesorgt haben. Aber wegen der fürchterlichen 
Atemprobleme, die sie hatten.
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Eine Tafel am Museum der Kultur der Karpatendeutschen 
in Preßburg erinnert an die Vertreibung der Karpatendeutschen. 

Am Anfang der Charta wird das Koordinatensystem genannt, der gro-
ße Zusammenhang, in den alles hineingehört: im Bewusstsein. Vier 
Aspekte hebe ich hervor.

Verantwortung vor Gott und Menschen
So beginnt auch die Präambel des deutschen Grundgesetzes: „Im 
Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen“. Ist 
dieser Ewigkeitsbezug heute überholt, kann er je überholt sein? Eine 
ganz andere Dimension wird hier benannt. Nicht Erfolg und Zustim-
mung, sondern das Wissen, dass wir Menschen Gott antworten, das 
heißt uns vor ihm verantworten müssen. Hitler und andere Diktatoren 
trennen diese unauflösliche Verbindung und behaupten: „Ich über-
nehme alle Verantwortung.“ Damit entmündigen sie alle und ernied-
rigen sie zu ihren Helfershelfern. Die Verantwortung vor Gott ist aber 
eine Verantwortung vor den Menschen und muss sich in Recht und 
Gesetz ausweisen.

Zugehörigkeit zum christlich-abendländischen Kulturkreis
Wir werden in der Charta daran erinnert, dass es keinen Bruch mit 
der Vergangenheit gibt. Das Neue im gemeinsamen Haus Europa 
darf nichts anderes sein oder werden. Jede Gesellschaft ist eine 
Wertegemeinschaft. Ohne gemeinsame Werte fehlt die entscheiden-
de Orientierung, ohne die es keine gemeinsame Existenz auf Dauer 
gibt. Der Einzelne lebt sträflich naiv, wenn er diese Zusammenhän-
ge verkennt und nicht mehr respektiert, dass Werte eine religiöse 
Grundlage besitzen.

Bezug zur eigenen Nation
Und noch einen dritten Orientierungspunkt nennt die Charta: im 
Bewusstsein ihres deutschen Volkstums und in der Erkenntnis der 
gemeinsamen Aufgabe aller europäischen Völker. Der Bezug zur ei-
genen Nation ist verständlicherweise nach 1945 zutiefst ins Wanken 
geraten. Die Einsichten in die Verbrechen des Dritten Reiches wa-
ren entsetzlich, keiner wollte auf die eigene Nation stolz sein. Die 
Charta erinnert uns an das notwendige „Bewusstsein des deutschen 
Volkes", gerade in der „Erkenntnis der gemeinsamen Aufgaben aller 
europäischen Völker“.

Ich spreche von der geistlichen Bedeutung der Charta, der Got-
tesbeziehung. Unser Bezug zur eigenen Nation greift vor diesem 
Hintergrund tief, weil er uns innerhalb der Völkergemeinschaft einen 
Platz zuweist. Wir sollen in der Gemeinschaft aller europäischen Völ-
ker als Deutsche leben, die Slowaken als Slowaken, die Ungarn als 
Ungarn. Diese Platzanweisung Gottes anzunehmen ist ein Glaubens-
schritt. Im Zentrum der Charta heißt es: „Wir Heimatvertriebenen 
verzichten auf Rache und Vergeltung“. Wir müssen das Gedenken 
an das unendliche Leid lebendig erhalten, damit wir den einmaligen 
Hintergrund dieser tiefen Verzichtserklärung begreifen. Natürlich ist 
es schwer, schreckliche Erinnerungen wach zu halten, ohne Hass 
aufkommen zu lassen. Aber diese Aufgabe ist unumgänglich!

Was sagt uns die Charta heute?
Einem geeinten Europa sind wir in 70 Jahren gewaltig nähergekom-
men. Die Völker Europas „können ohne Furcht und Zwang leben“, 
wie es die Charta benennt. Sie war der erste Entwurf für eine Ver-
ständigung zwischen den Staaten Europas, die erste Markierung ei-
ner gesamteuropäischen Friedensordnung. Angesichts der notvollen 
Situation der Heimatvertriebenen ist dieses Ja zu einem übernationa-
len Miteinander bewundernswert.

Die Charta mit ihren geistlichen Einsichten gelten nicht nur für einen 
Tag oder für ein Jahrzehnt. Sie bestimmen den Weg in die Zukunft, 
sie ermutigen uns zum Handeln, neue Aufgaben anzufassen und mit 
Zuversicht die Gegenwart miteinander zu gestalten. Diese Einsichten 
setzen Wahrhaftigkeit voraus und die beginnt mit der Wahrhaftigkeit 
gegenüber sich selbst. Diese Einsichten setzen aber auch voraus, 
was uns die deutsche Jüdin und Politikerin Hannah Arendt ans Herz 
legt. Für sie ist der Sinn von Politik Freiheit. Freisein können wir aber 
nur in Bezug aufeinander, nicht auf uns selbst. Denn eine Handlung, 
die sich nur auf mich selbst bezieht, entbehrt jeglichen Bezug zum 
anderen Menschen und zur Welt. Erst im Miteinander-Handeln kön-
nen wir frei sein.

Abschließende Betrachtung
Heute breiten sich Ellenbogenmentalität und soziale Kälte weiter aus 
und spalten die Gesellschaft. Weit verbreitet ist die Angst vor dem 
Anderen. Sozialpsychiater sprechen von Menschen mit „Sozialpho-
bie“ und weisen sogar auf eine sich entwickelnde „autistische Ge-
sellschaft“ hin. Sie sehen in der autistischen Beziehungsstörung mit 
der ihr eigenen Gefühlskälte und Distanz zum anderen Menschen 
eine Gefahr für die Demokratie, für das Denken in Freiheit, für die 
Liebe zum Leben. Untersuchungen zeigen, dass die ökonomische 
Denkweise weiter schreitet. Die Welt wird zur Ware. Kann hier noch 
echte Begegnung sein, die auf Vertrauen baut?

So wie das kleine Kind friedlich und glücklich lebt, seinen Entde-
ckergeist pflegt und der Welt vertraut, können wir von ihm lernen, 
dem anderen Menschen und der Welt mit Vertrauen zu begegnen 
und im Dialog mit der Welt zu sein.

Aus dieser Haltung erwächst die Verantwortung für den Anderen. 
Hier tut sich eine sinnerfüllte Welt auf, eine Welt des Friedens und 
der Freude. Diese Welt lässt das ökonomische Denken hinter sich 
und pflegt eine Weltbeziehung, auf die uns die Charta hinweist: Sie 
wandelt mit Resilienz, mit geistiger Kraft das Leiden in ein Handeln, 
das heute auch auf gesellschaftliche Diskriminierung, Intoleranz und 
neonazistische Tendenzen antwortet. In diesem geistigen Kampf 
kann jeder seine Heimat finden – unabhängig vom Ort.

Prof. Dr. Ferdinand Klein

Im August vor 70 Jahren wurde in Stuttgart die Charta der deutschen Heimatvertriebenen verab-
schiedet. Sie ist ein klares Bekenntnis zur Schaffung eines vereinten Europa, zur Verständigung 
zwischen den Staaten, den Völkern und Volksgruppen.

Grundlegende Gedanken zur Charta 
der deutschen Heimatvertriebenen

Gedanken zur Zeit



Monatsgruß von Thomas Herwing
Das Jahr 2020 begann mit riesigen Bränden in Australien und furchtbaren Heuschreckenschwär-
men in Afrika. Darauf folgte die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus. Die Angst vor der Aus-
breitung dieses gefährlichen Virus hat fast auf der ganzen Erde zu Maßnahmen geführt, wie wir 
sie seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie erlebt haben: Versammlungsverbot, Schulschließungen, 
Ausgangssperren, weitgehende Lahmlegung der Wirtschaft.

Gedanken zur Zeit
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Mit dem Versammlungsverbot kam auch das Verbot von öffentlichen Got-
tesdiensten, was es selbst in Kriegszeiten in dieser Weise noch nie gab. 
Zugleich halten es viele Christen für ein deutliches Reden Gottes in der 
Endzeit, für einen vielleicht letzten Ruf zur Umkehr. Aber nun kommt die 
gute Nachricht: Diese Krise kann auch zur Chance werden – und zwar 
mindestens in dreifacher Weise: Eine Chance für unser Volk und die Völ-
ker weltweit – eine Chance für unsere Familien – eine Chance für die 
Mission. Werden wir diese Chance ergreifen, bevor es zu spät ist?

Petrus schrieb seinen ersten Brief in der Bibel an Christen, die leiden 
mussten, weil sie verfolgt wurden und Nachteile hatten. Er weiß, dass Lei-
den für einen Christen nichts Außergewöhnliches ist, sondern eine Chan-
ce, Gott darin zu verherrlichen. Es ist sogar ein Grund zur Freude! Er 
schreibt: „Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein 
Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube 
auf die Probe gestellt wird; denkt nicht, dass euch damit etwas Unge-
wöhnliches zustößt (…) Wenn jemand Schweres durchmacht, weil er ein 
Christ ist, braucht er sich deswegen nicht zu schämen. Vielmehr soll er 
Gott ehren, indem er ohne Scheu dazu steht, dass er nach dem Namen 
von Christus genannt ist“ (1. Petrus 4,12 + 14 + 16). Also, die Chance für 
Christen damals war, trotz Leiden und Verfolgung sich darin zu freuen und 
Christus damit zu ehren, dass man sich zu ihm bekennt.

Die Begründung dafür liefert Petrus in dem nächsten Vers: „Denn die 
Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält und er beginnt damit bei 
seinem eigenen Haus. Wenn aber das Gericht an uns nur der Anfang ist, 
wie wird dann erst das Ende aussehen – das Gericht an denen, die nicht 
bereit sind, Gottes rettender Botschaft Glauben zu schenken?“ (Vers 17). 

Die Zeit, die angebrochen ist, ist die sogenannte Endzeit. Sie kennzeich-
net den Zeitraum zwischen der Himmelfahrt von Jesus und seiner Wieder-
kunft auf Erden, um Gericht zu halten. Die Tatsache, dass auch Gottes 
Kinder leiden müssen – durch Verfolgungen, Krankheit, Virus, Arbeitsver-
lust, wirtschaftliche und familiäre Krisen – ist ein Gericht Gottes an uns. 
Nur, dass das Gericht Gottes an seinen Gläubigen ein Erziehungshandeln 
ist. Es ist, wie wenn Eltern ihre Kinder erziehen, weil sie ihre Kinder lieben 
und das Beste für sie wollen. Und doch schmerzt so manche strenge 
Erziehung, aber am Ende bewirkt sie das Gute.

Petrus fragt dann aber weiter: „Wie wird dann erst das Ende aussehen 
– das Gericht an denen, die nicht bereit sind, Gottes rettender Botschaft 
Glauben zu schenken?“ Diejenigen, die nicht bereit sind, Jesus als ihren 
Retter anzunehmen und ihn vertrauensvoll zu lieben, erwartet das end-
gültige Gericht Gottes – eine Ewigkeit ohne Gott nach dem Tod. Petrus 
erläutert weiter: „Wenn schon der, der sich nach Gottes Willen richtet, nur 
mit knapper Not gerettet wird, wie wird es dann dem gottlosen und sün-
digen Mensch ergehen?“ Darum sollen die, die nach dem Willen Gottes 
zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer, und 
sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist.“ 
(Vers 18-19).

Nichts anderes bleibt uns übrig in dieser Corona-Krise und es ist das 
Beste für uns: unser Leben dem treuen Schöpfer anzuvertrauen, und uns 
nicht davon abbringen zu lassen, das Gute und Richtige zu tun. Lieber 
Leser, vertrauen Sie sich doch ganz neu ihrem Schöpfer an, damit Sie 
völlige Vergebung Ihrer Schuld bekommen. Nur dann können Sie im Lei-
den sich innerlich freuen und zuversichtlich der Zukunft entgegenblicken.

Die Kirche in der Farská-Straße ist eine rö-
misch-katholische Pfarrkirche, die der Himmel-
fahrt der unbefleckten Jungfrau Maria geweiht 
wurde. Sie wurde im frühen 14. Jahrhundert 
im gotischen Stil erbaut, wahrscheinlich an der 
Stelle einer romanischen Kirche oder Kapelle 
aus dem 13. Jahrhundert.

Die Kirche hatte ursprünglich keinen Turm. 
Die Gönner waren eine Familie von Grafen aus 
St. Georgen und Bösing, wie ihre im Gewölbe 
angebrachten Wappen belegen. Das Gewölbe 
der Kirche wurden im 15. Jahrhundert im spät-
gotischen Stil nach dem Vorbild des Gewöl-
bes im St.-Veits-Dom in Prag angebracht. Das 
Wertvollste des Innenraums ist die Kanzel von 
1523. Weitere bemerkenswerte Werke sind 
das Taufbecken aus rotem Marmor, das Epi-
taph des Grafen Georg von Bösing von 1426, 
ebenfalls aus rotem Marmor, und die Grabka-
pelle von Stephan Illésházy.

Wechselhafte Geschichte
Während der Reformation in der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts fiel die Pfarrkirche in die 
Hände der Lutheraner. 1674 wurde die Kirche 
von den Kapuzinern erworben. Während des 
Aufstands von Rákoczy zu Beginn des 18. Jahr-
hunderts wurde sie wieder eine Pfarrkirche.

Der Hauptaltar geht auf Štefan Steinmassler 
zurück, einen Schüler des Preßburger Bildhau-
ers Ľudovít Gode, der wiederum Schüler des 
wichtigsten transalpinen Bildhauers Juraj Rafa-

el Donner war. 1789 wurde das Altarbild mit 
einer Maria-Himmelfahrt-Darstellung gemalt. 
1863 baute der slowakische Organist Martin 
Šaško eine neue Orgel für die Kirche. Im 18. 
Jahrhundert erhielt die Kirche einen Turm, in 

dem sich drei Glocken und eine Totenglocke 
befinden. In den Jahren 2004 bis 2018 wurde 
die Kirche umfassend rekonstruiert.

Rastislav Fiľo

Im Strom der Zeit: Bösing
Zu den wichtigsten kulturellen und historischen Denkmälern in Bösing/Pezinok zählen vier histo-
risch und architektonisch bedeutende Kirchen.

Die Pfarrkirche in den 1930er Jahren... ...und heute.
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Gedanken zur Zeit

Erinnerung an Tante Käthe
Am 22. Oktober hätten wir mit Tante Käthe ihren 90. Geburtstag gefeiert. Sie wurde als Katarína 
Kaiser (später Špičuková) am 22. Oktober 1930 in Dobschau/Dobšiná geboren und starb am 3. Juli 
2014 in Zipser Neudorf/Spišská Nová Ves. Ich erinnere mich sehr gut an unsere alten Nachbarn aus 
Zipser Neudorf.
Tante Käthe lebte mit ihrem Mann Gejza in der mittleren Wohnung im 
ersten Stock unseres Hauses. Sie hatten zwei Söhne, Miro und Milan. 
Tante Käthe hatte auch eine Schwester Gita, die sie einmal pro Jahr aus 
Deutschland besuchen kam. Mir als kleinem Jungen hat es sehr gefal-
len, wie sie miteinander deutsch sprachen und ich habe mir gesagt, dass 
ich auch einmal so sprechen werde. Tante Käthe habe ich sogar einmal 
gebeten: Wenn sie stirbt, sollte ihr das Gehirn rausoperiert und mir im-
plantiert werden, damit ich einmal so gut Deutsch spreche wie sie. In 
der fünften Klasse unserer Grundschule habe ich angefangen, Deutsch 
zu lernen. Die Frau Lehrerin Richtarčíková war wirklich eine sehr gute 
Deutschlehrerin. Ich habe fleißig Vokabeln gelernt und die Hausaufga-
ben geschrieben, die mir Tante Käthe freundlicherweise immer kontrol-
lierte. Sie erklärte mir, wie man die Vergangenheitsform Perfekt bildet. 
Sie hat nie gesagt, dass sie keine Zeit hat und später haben wir dann nur 
noch deutsch miteinander gesprochen.

Ein Traum wird wahr
Sie war eine sehr liebe Tante, zuhause immer hergerichtet, eine Detail-
listin. Ihr Herd in der Küche sah aus, als würde auf ihm gar nicht ge-
kocht werden. Ich werde nie vergessen, wie sorgfältig sie die Fenster, 
die Treppen und die Haustüre geputzt hat. Im Frühling und Herbst habe 
ich ihr draußen mit dem Aufräumen geholfen. Später sind wir gemeinsam 
auch zu den „Sitzungen“ des Karpatendeutschen Vereins gegangen. Ich 
mochte sie sehr gerne und sie war wie eine Großmutter für mich. Bei 
meinem letzten Besuch habe ich ihr dafür gedankt, dass sie sich mir 
gewidmet hat und mir geholfen hat, meinen Traum zu verwirklichen – 

Deutsch zu sprechen wie sie. Jetzt unterrichte ich selbst Kinder an der 
Grundschule und das, was ich von Tante Käthe gelernt habe, gebe ich 
an sie weiter. Liebe Käthe, voller Liebe und Dank erinnern wir, Vladko 
und die Mitglieder der KDV-Ortsgruppe aus Zipser Neudorf, uns an Sie.

Mgr. Vladimír Andraš
Hotelfachschule in der Hohen Tatra

Papa
Du bist im Himmel und siehst mich an,
vielleicht lächelst du mich sogar jetzt an.
Ich vermisse dich
und denke immer noch an dich.

Jeden Tag hast du mein Leben
in etwas Wundervolles verwandelt.
Für das Leben,
nach dem sich jeder von uns sehnt.
Für ein Leben ohne Schmerzen,
für ein Leben voller Lachen.

Du warst ein Mann,
der in seinem Leben viel erlebt hatte.
Und doch hast du dich
nie über irgendetwas beschwert.
Erstaunlicher Mann,
der viel zurückgelassen hat.

Papa,
ich habe mich immer auf dich gefreut,
auf unsere gemeinsamen Momente
voller Lachen und Freude.
Jetzt kam leider die Zeit,
dass du mich verlassen musstest.
Es ist die Zeit gekommen,
in der ich mich
von dir verabschieden muss.

Deshalb danke ich dir von ganzem Herzen.
für unsere gemeinsame Zeit,
für jede Lieblosung des Abschieds.
Für jeden kleinen Augenblick,
in dem du meine kleinen Händen hielst.

Deshalb schreibe ich diese Zeilen
und hoffe,
du kannst sie hören,
wie sehr ich dich vermisse.
Du bist mit leeren Händen heimgegangen,
aber in meinen Erinnerungen
doch, mein Papa,
ich werde dich nie vergessen.
Du hast mein Leben mit etwas Schönem gefüllt,
was mir niemand nehmen kann.
Mein Leben lang
werde ich dich nie vergessen.

Die ewige Flamme
brennt in meinem Herzen für dich.
Mein Papa,ich liebe dich.

Otec
Si hore v nebi
a na mňa sa pozeráš,
možno sa práve teraz usmievaš.
Chýbaš mi a stále myslím na teba.

Každý deň si mi menil život na nádherný.
Na život,
po ktorom každý z nás túži.
Na život bez bolesti,
na život smiechu plný.

Bol si človekom,
ktorý v živote zažil veľa.
No nikdy na nič si sa nestažoval.
Úžasný človek,
ktorý po sebe veľa zanechal.

Ocko,
vždy som sa na teba tešil.
Na naše spoločné chvíle plné smiechu
a radosti.
Teraz prišla chvíla,
kedy si ma musel už opustiť.
Prišla chvíla,
kedy sa budem musieť  s tebou rozlúčiť.

Preto ti za všetko zo srdca ďakujem.
Za chvíle s tebou stravené.
Za každé jedno pohladenie na rozlúčku.
Za každý pohlaď,
keď som bol malý,
chytenie za rúčku.

Preto píšem tieto riadky
a verím,
že  počuješ môj tichý hlas
a že vieš,
že mi veĺmi chýbaš.

Odišiel si na prázdno ,
no v spomienkach na teba
nezabudnem nikdy ocko.
Naplnil si môj život pekným,
čo si nedám vziať nikým.
Pokým žijem,
nezabudnem.

V mojom srdci pre teba horí večný plamienok...
Ľúbim ťa, ocko.

Patrícia Britaňáková

Tante Käthe und ich bei meinem Besuch 2013.
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Region II. Hauerland
• Die OG des KDVs in Tužina/Schmieds-
hau gratuliert Adela Slobodová zum 87., 
Anna Čertíková zum 81., Ľudmila Pračková 
zum 80., Štefan Schwertschik zum 76., 
Hilda Pojezdálová zum 56., Dáša Bačíková 
zum 51. und Ladislav Šdovčík zum 50. 
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, viel 
Gesundheit und Gottes Segen in den kom-
menden Jahren.
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Melánia Moczová 
zum 78., Jozef Steinhübl zum 62., Ing. 
Eva Maršalová (Turz-Sankt Martin) zum 60., 
Jana Prokšová zum 38. Geburtstag und 
Anita Šarlinová zum 53. Geburtstag. Wir 
wünschen viel Glück, Gottes Segen und 
Zufriedenheit im Kreise der Liebsten.
• Die OG des KDVs in Handlová/Kricker-
hau gratuliert Margita Bobriková zum 88., 
Kata rína Maďarová zum 84., Alžbeta Vaňová 
zum 80., Magdaléna Frimmelová zum 78., 
Ester Szelešová zum 78., Dr. Ondrej Pöss 
zum 70, Valéria Vicianová zum 69., Adriana 
Oswaldová zum 67., Daniela Hečková zum 
53. und Michal Pastorok zum 38. Geburts-
tag. Von ganzem Herzen wünschen wir viel 
Gesundheit, Glück und Gottes Segen in 
den weiteren Lebensjahren!
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel 
gratuliert Viliam Solčány zum 87., Werhild  
Janovcová zum 82., Edita Zeislová zum 
78., Horst Greschner zum 66., Anna  
Grolmusová zum 65., Anna Pape-Brezányi 
zum 64., Vilibald Greschner zum 56., Alfred 
Greschner zum 55., Roland Janovec zum 
54., Jarmila Ďurišová zum 48., Monika  
Štifelová zum 38. und Silvia Šujanová zum 
35. Geburtstag. Möge euer Geburtstag und 
jeder weitere Tag gefüllt sein mit der Wärme 
der Sonne, der Fröhlichkeit schmunzelnder 
Gesichter, den Klängen des Lachens. Alles 
Gute und Gesundheit wünschen von Her-
zen eure Gaidler.
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 
gratuliert Mária Šipková zum 72. und Ján 
Dérer zum 67. Geburtstag. Wir wünschen 
viel Glück bei bester Gesundheit und Zufrie-
denheit mit Gottes Segen in den weiteren 
Lebensjahren!
• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche 
gratuliert Ida Richterová zum 85., Elfrie-
da Stiffelová zum 82., Štefánia Richterová 
zum 81., Oľga Maurerová zum 73., Monika  
Páleschová zum 72., Leopold Maurer zum 
71., Anna Maurerová zum 70., Miroslav  
Elischer zum 56., Miroslav Hegedüš zum 
51. und Sebastián Richter zum 22. Ge-
burtstag. Wir wünschen viel Glück, gute 
Gesundheit und Gottes Segen in den wei-
teren Jahren.
• Die OG des KDVs in Kunešov/Ku-

neschhau gratuliert Mária Neuschlová zum 
79., Anna Sivoková zum 71. und Ing. Edu-
ard Oswald zum 42. Geburtstag. Wir wün-
schen viel Glück, gute Gesundheit und Zu-
friedenheit im Kreise der Liebsten.
• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben gratuliert Otília Žiaková 
zum 84., Zlatica Paldaufová zum 82., Ing. 
Anton Minárik zum 82., Eva Rapošová zum 
80., Ludmila Hianiková zum 79., Mária 
Balčiráková zum 78., Eva Tallová zum 70., 
Anna Richterová zum 69, Alfred Antol zum 
48. und Jozef Tallo zum 45. Geburtstag. 
Wir wünschen viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Janova Lehota/Drex-
lerhau gratuliert Ida Karásková zum 78., 
Stanislav Pogádl zum 59., Eva Gašpírová 
zum 58., Mária Belianska zum 55., Adela 
Binderová zum 32. und Dávid Kortiš zum 
27. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!
• Die OG des KDVs in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Ján Daubner zum 64., Ján 
Schnierer zum 63., Mária Vahlandtová zum 
56. und Ingrid Paulovičová zum 55. Ge-
burtstag. Alles Gute zum Geburtstag, gute 
Gesundheit, Glück und Gottes Segen und 
Zufriedenheit im Kreise eurer Liebsten.

Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschen-
dorf gratuliert Grete Lumtzer zum 93., Mar-
garete Jasovský zum 89., Ing. Werner Frank 
zum 79., PaedDr. Eva Stojanovičová zum 
57. und Ramin Saade zum 28. 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 Elvíra Ťažká zum 74., Karol  
Szentivanyi zum 66. und Mgr. Silvia  
Rusnaková zum 51. Geburtstag. Wir wün-
schen viel Glück, Lebensfreude und be-
sonders gute Gesundheit für die weiteren 
Lebensjahre.
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Helene Setlak zum 90., 
Rastislav Majerčák zum 47. Geburtstag, 
Andreas Krafcik zum 74., Marta Boratko 
zum 72., Maria Faltinsky zum 68., Andreas 
Jachmann zum 68., Andreas Falticko zum 
61., Viera Guzy zum 61., Helene Gurka zum 
59., Hilda Baguska zum 59., Ján Sulík zum 
56., Miroslav Pitoňák zum 45., Paul Spes 
zum 46., Filip Lichvarčík zum 42., Beata 
Lang zum 40. und Beata Alexanderčík zum 
40. Geburtstag. Die Wunder wirkende Kraft 
deines Unterbewusstseins wird durch dein 
erfolgreiches Leben immer neue Kräfte 
entwickeln. Sie hält dich dadurch auf natür-
liche Weise gesund.

Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratu-
liert Alžbeta Zavatzka zum 76. und Erika  
Czebrik zum 69. Geburtstag. Wir wünschen 
von ganzem Herzen bei bester Gesundheit 
viel Glück und Gottes Segen für die kom-
menden Jahre.
• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau 
gratuliert Katarína Štempelová zum 87., 
RNDr. Ondrej Rozložník zum 85., Jozef 
Lindák zum 72., Milan Pamula zum 67. und 
Erika Góčová zum 53. Geburtstag. Nur fro-
he Tage soll es geben, Gesundheit, Glück 
und ein langes Leben.
• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz gra-
tuliert Gertrúda Mrázová zum 81., Magdalé-
na Vargová zum 65. und Michal Rozner zum 
62. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen in 
den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Alžbeta 
Semčišáková zum 77., Lucia Slovinská zum 
46. und Alfréd Heiser zum 45. Geburtstag. 
Wir wünschen herzlich alles Gute: Gesund-
heit, Glück und Sonnenschein. Und mit 
frischem, frohem Mut ins neue Lebensjahr 
hinein!
• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöllnitz 
gratuliert Otomár Vasilco zum 62. und Ing. 
Renáta Ňochová zum 56. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Glück, Gesund-
heit, Gottes Segen und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Familien.
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwedler 
gratuliert Ladislav Loy zum 86., Ján Sopko 
zum 71., Oswald Lipták zum 58. und Ja-
roslav Stanko zum 55. Geburtstag. Alter, 
tanze, trotz der Jahren! Welche Freude, 
wenn es heißt: Alter, du bist alt an Haaren, 
blühend aber ist dein Geist. Alles Gute zum 
Geburtstag!

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzen-
seifen gratuliert Anna Antl zum 77., Ondrej 
Ballasch zum 66., Karol Bernath zum 86., 
Mgr. Renata Fox zum 57., Mgr. Michae-
la Frantz zum 41., Andreas Gedeon zum 
76., Mgr. Veronika Gedeon zum 37., Peter 
Hospodár zum 21., Ján Kušnír zum 22., 
Mgr. Helene Progner zum 72., Emil Puchir 
zum 73., Marianne Quallich zum 56., Eva 
Sasak zum 46., Mgr. Viktoria Schmiedt zum 
80., Magdalene Špak zum 69., Magdalene 
Tomasch zum 71. und Ing. Ida Višňovsky 
zum 60. Geburtstag. Das schönste beste 
Los auf Erden, soll heute euch gegeben 
werden. Gesundheit, Glück, Geld und Gut, 
Zufriedenheit und froher Mut!
• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/

Wir gratulieren
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Ober-Metzenseifen gratuliert Jan Gašpar 
zum 81., Mgr. Katarína Prestlová zum 80., 
Irena Bučková zum 76., Viera Schürgerová 
zum 73., Zdenek Hiľovský zum 60., Rudolf 
Bučko zum 57., Ing. Robert Nálepka zum 
49., Karin Šebestová zum 44. und Ľubomír 
Fabian zum 43. Geburtstag. Drei gute 
Wünsche: Gesundheit so viel wie möglich, 
Glück so viel wie machbar, Geld so viel wie 
nötig. Herzlichen Glückwunsch zum Ge-
burtstag.
• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 
gratuliert Edita Brodíková zum 84., Wilhelm 

Schwartz zum 81., Ing. Vratko Hric zum 71., 
Elena Klimová zum 67, Emil Žák zum 65. 
und Radoslav Thuroczy zum 43. und Ing. 
Richard Tomasch zum 33. Geburtstag. Wir 

wünschen alles Gute, viel Gesundheit, Er-
folg und Zufriedenheit im Kreise der Liebs-
ten.

Eine kleine Feier hat für sie der Beirat für Bür-
gerangelegenheiten des Gemeindeamtes in 
Malinová/Zeche vorbereitet. Im Namen des 
Gemeindeamtes und der anderen Bürger hat 
Bürgermeister Juraj Stiffel den beiden gratuliert 
und ihnen eine Gedenkplakette überreicht.

In seiner Ansprache meinte er: „Sie haben 
beide im ganzen Leben dazu beigetragen, das 
Leben in unserem Dorf reicher zu machen und 
sie haben eine markante Spur hinterlassen. 
Sie haben in gegenseitiger Liebe und Glauben 
zusammengelebt. Sie haben eine wunderbare 
Familie mit eigenen Traditionen gegründet. Sie 

sind ein leuchtendes Beispiel für andere. Dafür 
gebührt Ihnen unsere tiefe Ehre und aufrichti-
ger Dank, denn Sie sind Inspiration und eine 
unerschöpfliche Quelle der Weisheit.“

Wir wünschen dem Ehepaar Richter, dass 
sie in physischer Frische und guter Stimmung 
sich noch lange an der gegenseitigen Nähe 
freuen können.

Mgr. Edita Grossová 
in Auftrag von Mgr. Pavol Remiaš

Seit dieser Zeit war er in der Funktion als „Kassier“ Be-
gleiter unserer Tätigkeit und wenn er auch nicht direkt 
im Rampenlicht stand, so war seine Mitarbeit Jahrzehn-
te lang für den reibungslosen Ablauf unserer Veranstal-
tungen maßgebend.

Er wollte für seine Bemühungen keine Auszeichnung 
und arbeitete lieber in der Stille, führte unsere Kassenbü-
cher, kontrollierte die Ausgaben und Einnahmen, wobei 
er sich bemühte, die meist sehr spärlichen Finanzen der 

Region in einer annehmbaren Form zu halten. Wenn uns 
manchmal im Überschwang unserer Begeisterung eine 
Überschreitung der uns zur Verfügung stehenden Mittel 
drohte, hob er mahnend seinen Zeigefinger und meinte: 
„So geht das nicht, das könnt ihr nicht verrechnen.“

Für seine treue und aufopfernde Arbeit wollen wir, 
ihm unseren Dank aussprechen und ihm in seinem Alter 
noch recht schöne Sonnentage wüschen.

                                               (st)

Ehepaar Richter feierte Diamantene Hochzeit

Glückwunsch um 84. Geburtstag unserem 
verdienten Mitglied Eduard Wenzl

Die Jahre fliegen unaufhaltbar vorüber und so hat das Ehepaar Štefánia und Štefan Richter im Kreise 
seiner Familie ein außergewöhnliches Jubiläum gefeiert: Diamantene Hochzeit. Am 1. Oktober 1960 
haben sie sich das Ja-Wort gegeben.

Kennengelernt haben wir uns schon bei der Vorbereitung der Gründung des Karpatendeutschen 
Vereins in Preßburg, an der unser Freund Eduard Wenzl als Gründungsmitglied teilgenommen hat. 
Im Mitgliedsausweis der Ortsgruppe Preßburg hat er sogar die Nummer 1.

Die OG des KDVs in Krickerhau 
verabschiedete sich am 12. No-
vember 2020 von ihrem langjäh-
rigen Mitglied, Frau Klari Linkeš, 
geb. Dienes. Die Verstorbene 
wurde am 4. März 1934 in Kri-
ckerhau geboren, sie stammt aus 
einer dort altansässigen deut-

schen Familie. Die Familie des 
Ehemannes Linkeš/Linkesch kam 
aus Deutsch Litta nach Krickerhau. 
Ihr Ableben hat bei den Kricker-
hauern eine tiefe Lücke hinterlas-
sen, sie werden ihr ein ehrendes 
Andenken bewahren. Gott gebe ihr 
die ewige Ruhe!

In stiller Trauer

Wir erinnern uns in Dankbarkeit an diese Alt-Preßbur-
ger Familie, mit der wir seit unserer Kindheit befreundet 
waren. Ihr Ehegatte Willi Gall und sein Bruder Heinrich 
waren auch bei der Geburtsstunde des Karpatendeut-
schen Vereins in Preßburg dabei, als wir uns damals im 
Jahr 1990 zum ersten Mal im Hotel Carlton trafen. Sie 

sind uns bis zu ihrem Tod treu zur Seite gestanden.
Leider konnte Hilde in den letzten Jahren wegen 

eines Unfalls, der sie an ihre Wohnung gebunden hat, 
nicht mehr an unseren Veranstaltungen teilnehmen. Es 
bleibt nur die Erinnerung an eine schöne Zeit, die wir 
miteinander erleben durften.                                                                  

(st)

Nachruf für Hilde Gall
Die Reihen der „alten Preßburger Generation“ lichten sich bedenklich. Vor kurzem erhielten wir  
die traurige Nachricht, dass uns unser langjähriges Mitglied Frau Hilde Gall, geborene Lebwohl,  
am 19. Oktober 2020 im Alter von 92 Jahren verlassen hat.

Hilde Gall starb im Oktober im Alter von 92 Jahren.

Das Ehepaar Richter ist bereits 
seit 60 Jahren verheiratet.
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die Zahlen begleiten Menschen auf ihrem gesamten Lebensweg. In 
diesen Zeiten der Pandemie interessieren uns die Zahlen der Infi-
zierten, die auch unser Alltagsleben bestimmen, Anfang November 
verfolgten wir in den USA die spannenden Zahlen der Wahlstimmen, 
Geburtstage oder Hochzeitstage sind wiederum Zahlen mit großer 
emotionaler Bedeutung. Etwas über den Zustand der Gesellschaft, 
über ihre sozioökonomischen und kulturellen Strukturen erfährt man 
durch die Zahlen von der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungs-
zählung, die in der Slowakei alle zehn Jahre stattfindet.

Jetzt stehen wir vor der Volkszählung 2021. Die Gebäude- und 
Wohnungszählung findet vom 1. Juni 2020 bis zum 12. Februar 2021 
statt, sie betrifft unser Vereinsleben nur indirekt. Anders ist es bei 
dem Zensus der Bürger, der läuft vom 15. Februar 2021 bis zum 31. 
März 2021. Alle Bürger der Slowakischen Republik und Personen 
mit Wohnsitz in der Slowakei sind verpflichtet, sich durch das Aus-
füllen des Zensus-Fragebogens daran zu beteiligen. Zum ersten Mal 
wird der Bürger ausschließlich elektronisch an der Volkszählung teil-
nehmen. Falls er keinen Zugang zum Computer hat oder den Compu-
ter nicht bedienen kann, kann er Hilfe in Anspruch nehmen. In jeder 
Gemeinde werden auch Kontaktstellen errichtet, wo man mit einem 
Assistenten die Fragebögen ausfüllen kann. Die Zensus-Fragebögen 
werden auch auf Deutsch zur Verfügung stehen. Mehr Informationen 
finden Sie auf www.scitanie.sk

Für die Angehörigen der nationalen Minderheiten ist das Bekennt-
nis zur Minderheit nicht bloß eine Zahl. Diese Zahlen wurden und 
werden, ob direkt oder indirekt, als Grundlage für die Anwendung 
einiger Minderheitenrechten gelten, welche zur Erhaltung der Spra-
che und Kultur der Minderheit beitragen. Und uns ist klar, dass die 
Zahl der Angehörigen der Minderheiten immer einer der wichtigsten 
Faktoren bei den Diskussionen über ihre Unterstützung sein wird.

Bei der Volkszählung 2021 wird es auch Fragen zur Nationalität 
und Muttersprache geben, aber anders, wie es in den vorherigen 
Volkszählungen war. Es werden jetzt drei Fragen gestellt, um die Na-
tionalität und Muttersprache zu ermitteln:

1. Die Frage zur Ermittlung der Nationalität wird lauten: „Was ist 
Ihre Nationalität?“ Da kann man auch die deutsche Nationa-
lität eintragen.

2. Die zweite Frage lautet: „Bekennen Sie sich auch zu einer 
anderen Nationalität?“ Da besteht die Möglichkeit, auch eine 
andere Nationalität einzutragen.

3. Die dritte Frage „Was ist Ihre Muttersprache?“ spielt eine 
wichtige Rolle im Bereich des Schulwesens, der Kultur und 
des Sprachgebrauchs.

Ganz neu ist die Möglichkeit, sich zu zwei Nationalitäten zu beken-
nen. Damit ist aber die Slowakei keine Ausnahme – zum Beispiel 
konnten die Bürger bei der Volkszählung 2011 in der Tschechischen 
Republik oder Ungarn und Polen auch mehr als eine Nationalität an-
geben. Bei diesem Konzept ist man Personen aus einer ethnisch ge-
mischten Familie oder Umgebung entgegengekommen, was sicher 
auch die Karpatendeutschen betrifft. Ich hoffe, so wird man auch 

ein umfassenderes Bild über die Zahl der Karpatendeutschen be-
kommen. Ich bitte Sie, denken Sie daran, reden Sie in den nächsten 
Wochen in Ihrer Umgebung über diese neue Möglichkeit, sich zu den 
Karpatendeutschen zu bekennen. Der Bedeutung dieser Zahlen sind 
wir uns alle sehr bewusst.

Ihr Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
      lieber Leser,


