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30 Jahre Zusammenhalt
Ende September feiert der Karpatendeutsche Verein seinen 30. Geburtstag. Aus die-
sem Anlass hat der Künstler Helmut Bistika aus Metzenseifen die Titelseite unseres Hef-
tes entworfen. Zu sehen sind Menschen mit Herz und Verstand vereint in dem, was 
unseren Verein am besten ausdrückt: Zusammenhalt. Mehr über die Vereinsgründung 
lesen Sie auf Seite 3 und Seite 8. Einen Bericht über einen Besuch bei dem mantaki-
schen Künstler finden Sie auf Seite 14.
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Infoservice

30 Jahre Karpatendeutscher Verein
Viele von uns haben eigene Erinnerungen an die Monate des Jahres 1990, die am 30. September 
1990 zur Gründung des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei in Metzenseifen führten. Wie 
es bei der Entstehung von etwas Neuem häufig ist, so war auch der Weg zur Gründung unseres 
Karpatendeutschen Vereins keine ebene Fahrbahn. Er hatte verschiedene Kurven, Sackgassen 
und sogar Gegenverkehr. Wichtig aber ist, dass der Weg durch eine Ziel führende Beschilderung 
gekennzeichnet wurde.

Die Schicksale der in der Tschechoslowakei 
lebenden Karpatendeutschen vor 1990 waren 
stark durch die Folgen des Krieges, Diskriminie-
rung und Assimilierung betroffen. Homogene 
deutsche Dörfer und Städte existierten nicht, 
in der Slowakei gab es keine Organisationen 
der Deutschen. In Tschechien gab es seit 1969 
den Kulturverband der Bürger deutscher Natio-
nalität, der aber nicht in der Slowakei tätig war.

Ein erstes Erwachen der Deutschen in der 
Tschechoslowakei in dieser Hinsicht haben wir 
am Jahresende 1989 registriert, als in Prag 
bei der antikommunistischen Bewegung, dem 
Bürgerforum, auch eine Nationalitäten-Kom-
mission mit einer deutschen Sektion entstand. 
Parallel verfolgten wir auch die Aussagen von 
Staatspräsident Vaclav Havel und Außenminis-
ter Jiří Dienstbier am Anfang des Jahres 1990. 
Sie meinten, dass das Problem der „Aussied-
lung“ der Deutschen neu zu überdenken sei. 
Kardinal Tomášek bedauerte die Vertreibungs-
verbrechen. Die heftigen Reaktionen darauf 
werden noch bis heute kommentiert.

Ein erstes karpatendeutsches öffentliches 
Auftreten waren die Artikel von Julius Kiss aus 
Deutschendorf in dem Wochenblatt Podtat-
ranské noviny vom Januar und Februar 1990. 
Am 2. März 1990 veröffentlichte er in der Zei-
tung „Východ“ den Artikel „Povedať pravdu o 
krivdách“ (Die Wahrheit über Unrecht sagen). 
Kiss schrieb auch, dass man einen Kulturverein 
oder einen Kreis von Bürgern deutscher Natio-
nalität gründen könnte.

Verband der Deutschen 
in der Tschechoslowakei
Im Januar 1990 war es gelungen, einen auf 
Deutsch und Tschechisch durchgeführten 
Fernsehaufruf an die im Lande verbliebenen 
Deutschen durchzuführen. Als sich danach die 
Leitung des Kulturverbandes ohne Rücksicht 
auf seine Mitglieder nicht demokratisieren woll-
te, wurde beschlossen, einen neuen Verband, 
den Verband der Deutschen in der Tschecho-

slowakei, aufzubauen. Am 12. März 1990 er-
teilte das tschechische Innenministerium dem 
Verband die Zustimmung zur Ausübung seiner 
Tätigkeit. Sein Wirkungsbereich war das ge-
samte Gebiet der Tschechoslowakei und es 
wurde empfohlen, vorbereitende Ausschüsse 
der Ortsgruppen zu bilden, die in der Slowakei 
auch über die örtliche VPN (Öffentlichkeit ge-
gen Gewalt) bekannt gegeben werden sollten. 
Auf dem Gründungskongress am 9. August 
1990 wurde Walter Piwerka zum Vorsitzenden 
des Verbandes gewählt. Als Vorstandsmitglied 
wurde auch Mathias Schmögner aus Metzen-
seifen gewählt, der zugleich für die Regionalor-
ganisationen der Karpatendeutschen zuständig 
sein sollte.

Etliche Karpatendeutsche nahmen mit dem 
Verband Kontakt auf: Da nennen wir nur Gab-
riele Kintzler, Julius Kiss, Stefan Kozak, Aurel 
Roth, Mathias Schmögner und besonders Jo-
sef Roob, der in der Verbandszeitung „Deut-
sche Zeitung“ auch einige Beiträge über die 
Karpatendeutschen veröffentlicht hat.

Die Leitung des Verbandes wollte auch in 

der Slowakei Verbandsstrukturen aufbauen. 
Am 15. Juni 1990 fand auf Einladung des 
Vorbereitungsausschusses dieses Verbandes 
in Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek nad Hnil-
com eine Sitzung statt, auf der man über die 
Gründung der Ortsgruppen des Verbandes in 
der Slowakei reden sollte. Anwesend waren 
zwei maßgebende Vertreter des Verbandes: 
Walter Piwerka und Arnold Keilbert. Die Karpa-
tendeutsche Landsmannschaft aus Deutsch-
land vertraten Ernst Hochberger und Adalbert 
Haas. Auf der slowakischen Seite waren es 
Deutsche aus der Unterzips und Metzenseifen 
unter der Leitung von Josef Roob und Matthias 
Schmögner (beide Metzenseifen) sowie Erika 
König (Einsiedel). Auf der Versammlung der 
Deutschen in Einsiedel am 22. Juni 1990 wur-
de beschlossen, den dortigen Ortsverband an 
den Verband der Deutschen in der Tschecho-
slowakei anzugliedern. Nach den Erinnerungen 
von Stefan Kozak aus Hopgarten war eine Orts-
gruppe des Verbandes seit Mai 1990 tätig. In 
Metzenseifen wurde am 4. Juni 1990 auf einer 
Versammlung von ungefähr 200 Deutschen die 
Ortsgruppe des Verbandes gegründet.

Im Juli und August waren aber die Ten-
denzen der Gründung eines selbständigen 
Vereins der Karpatendeutschen sichtbar – 
und das war der Hauptgrund dafür, dass die 
Bestrebungen des Verbandes in der Slowakei 
eingestellt wurden.

Gesellschaft 
der slowakisch-deutschen Freundschaft
In den Frühlingswochen 1990 wurde in Preß-
burg die Gesellschaft der slowakisch-deut-
schen Freundschaft mit dem Vorsitzendenden 
Friedrich Hlava gegründet. Diese Gesellschaft 
wollte auch: „Den deutschsprachigen Mitbür-
gern in der Slowakei mehr Mut und Selbstver-
trauen geben (…)“ F. Hlava hat die ehemaligen 
deutschen Städte und Orte schriftlich ange-
sprochen, aber die Resonanz war nicht stark. 
Bekannt ist die Gründung der Ortsvereine die-
ser Gesellschaft am 8. Mai 1990 in Einsiedel, 
wo man gleich 159 Mitglieder (73 aus Einsiedel, 
die restlichen aus der Unterzips und Kaschau) 
verzeichnete. Die Tätigkeit der Gesellschaft der 
slowakisch-deutschen Freundschaft hat sich in 
der Slowakei nicht weiter entwickelt, auch die 
in Einsiedel gegründete Ortsgruppe hat sich 
rasch über den Verband der Deutschen in der 
Tschechoslowakei in den Karpatendeutschen 
Verein in der Slowakei umgewandelt.

Diese kurz beschriebenen Bemühungen 
bestätigen das starke Bedürfnis der Karpaten-
deutschen, einen Verband zu gründen, der die 
verbliebenen Deutschen und ihre Sympathi-
santen verbindet. Wie es mit der Gründung des 
Karpatendeutschen Vereins weiterging, erfah-
ren Sie im nächsten Heft.

Ondrej Pöss
Aufruf von Josef RoobJulius Kiss



4

Botschafterin Barbara Wolf: „Es ist spannend, wie 
unterschiedlich die deutschen Minderheiten sind.“
Seit 20. August ist Barbara Wolf offiziell Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland in der 
Slowakei. Sie erzählt im Gespräch mit dem Karpatenblatt von ihren ersten Eindrücken, den Bezie-
hungen zwischen den beiden Ländern sowie ihren Erfahrungen mit Minderheiten.

Karpatenblatt: Wie war denn Ihre Ankunft in Preßburg/Bratisla-
va – organisatorisch und emotional?
Barbara Wolf: Ich bin nach mehreren Wochen Aufenthalt in Deutsch-
land zunächst von Berlin aus nach München gereist und dann von 
München aus mit dem Auto nach Preßburg gefahren. Es war recht 
einfach – eigentlich etwas untypisch in diesen schwierigen Zeiten. 
Es war ein regnerischer, aber warmer Tag und als ich ankam, wurde 
es richtig sonnig.

Haben Sie sich in Preßburg gleich wohl gefühlt oder dauert es 
eine Zeit, bis man mit einem neuen Land warm wird?
Ich kenne die Stadt schon. Ich war vor drei Jahren hier und habe 
meinen Vorgänger besucht. Außerdem war ich Mitte der 90er Jahre 
beruflich häufiger in Preßburg. Von dem her ist es auch eine Stadt, 
die ich wiederentdecken kann.

Wie hat sich denn die Stadt seit den 90er Jahren verändert?
Man merkt, dass die Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt gleich ge-
blieben sind. Man sieht sehr viel mehr Restaurants und Cafés in der 
Altstadt. Sie sind jetzt sicherlich nicht so belebt, wie sie sonst ohne 
die Pandemie wären. Man erkennt einige Fortschritte, aber man sieht 
auch, dass sich die Struktur der Stadt nicht so sehr verändert hat.

Welche Erwartungen haben Sie an die Beziehungen und das 
weitere Miteinander zwischen Deutschland und der Slowakei?
Eine Neuentwicklung ist sicherlich die Corona-Pandemie. Sie hat 
uns gezeigt, wie nahe wir uns sind und wie viele ähnliche Heraus-
forderungen wir haben. Sie hat uns aber auch gezeigt, wie schnell 
man getrennt ist. Das hat man bei den Grenzschließungen gesehen. 
Für uns ist das Thema Europa wichtig, das wird gleich bleiben. Zur 
Zeit haben wir ja auch die deutsche EU-Ratspräsidentschaft und das 
wird für mich sicherlich im ersten Halbjahr ein Schwerpunkt meiner 
Tätigkeit sein.

Sie hatten vor kurzem Ihren Antrittsbesuch bei Dr. Ondrej Pöss, 
dem Leiter des Museums der Kultur der Karpatendeutschen 
und Vorsitzenden des Karpatendeutschen Vereins. Welchen 
ersten Eindruck haben Sie denn von den Karpatendeutschen?
Es ist immer wieder überraschend, wie unterschiedlich die deutschen 
Minderheiten sind. Es ist ja nicht eine deutsche Minderheit. Ich habe 
erst jetzt gelernt, dass der Begriff „Karpatendeutsche“ ein Oberbe-
griff für verschiedene deutsche Minderheiten ist. Insofern gibt es da 
auch für mich Neues zu entdecken – auch über die verschiedenen 

Bewegungsströme in Europa, die ja auch zu der karpatendeutschen 
Minderheit hier geführt haben.

Welche Erfahrungen haben Sie denn bislang in der Zusammen-
arbeit mit Minderheiten gemacht?
Auf jedem Posten, auf dem ich bisher war, habe ich Erfahrungen mit 
Minderheiten gemacht – ob das religiöse oder ethnische Minderhei-
ten sind. Mit einer deutschen Minderheit hatte ich nur einmal näher 
Kontakt. Das war in Litauen. Dort gibt es ja unter anderen die Memel-
deutschen.

Wie gelingt es denn einer Botschafterin oder einem Botschaf-
ter Nähe mit den Menschen vor Ort herzustellen?
Jedes Land ist anders und jedes Land hat unterschiedliche Möglich-
keiten, in Kontakt zu kommen. Aber ich glaube, in jedem Land ist es 
wichtig, aus der Botschaft rauszugehen, das Land zu erkunden und 
viele Leute zu treffen. Das ist auch etwas, was ich mir hier für meine 
Zeit in der Slowakischen Republik vorgenommen habe.

Sie waren ja in Auslandsvertretungen in Brüssel, Paris, Ramal-
lah und Erbil im Irak tätig. Was erwarten Sie sich von Ihrem Ein-
satz hier in Preßburg?
Für mich ist es etwas die Rückkehr nach Europa. Von daher inte-
ressiert mich jetzt auch, wieder ein Bild des aktuellen Europas zu 
bekommen. Was hat sich verändert und wie ist hier die Gemütslage 
zu Europa? Ich kenne aus meiner Zeit in Litauen 1999 bis 2002 die 
hohen Erwartungen, die es damals an die Mitgliedschaft in der Eu-
ropäischen Union gab und ich bin gespannt, hier zu erleben, wie die 
Perzeption der Europäischen Union ist, wenn man schon eine Zeit 
lang Mitglied ist, was die Erwartungen sind und wie auch die emotio-
nalen Gefühle zu Europa sind.

Das Gespräch führten Katrin Litschko (Karpatenblatt) 
und Kay Zeisberg (RTVS Radio Slowakei International).

Die neue deutsche Botschafterin besuchte im August das Museum 
der Kultur der Karpatendeutschen und tauschte sich 
mit Dr. Ondrej Pöss aus, dem Direktor des Museums 
und Vorsitzenden des Karpatendeutschen Vereins.

Barbara Wolf stammt ursprünglich aus München.

Infoservice
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Mit dem Bergexpress durch das Hauerland

Filmpremiere und Gedenkveranstaltung in Krickerhau

Am Samstag, den 22. August 2020, veranstaltete die OG Krickerhau/Handlová dank der freund-
lichen Unterstützung unseres Vereines einen Ausflug für die Mitglieder – eine Fahrt mit dem 
Bergexpress (Banícky expres) von Schemnitz/Banská Štiavnica nach Kremnitz/Kremnica.

Haben wir zur Zeit Ferien im Verein? Oder ist es etwas anderes? Ja, etwas anderes. Das ist leider 
so. Aber damit wir uns nicht vergessen, organisieren wir in Krickerhau/Handlová immer kleine 
Treffen.

Auf die Idee, einen Ausflug zu organisieren, kam man bei der Probe 
der Singgruppe Grünwald. Schließlich ist Krickerhau eine Bergbau-
stadt und so war es mehr als angebracht, die Städte der edlen Erze 
zu besuchen, welche einst zu den berühmtesten Zentren der Region 
Hauerland zählten.

Schon am frühen Morgen versammelten sich die Teilnehmer an 
der Pfarrkirche in Krickerhau und warteten ungeduldig auf den Bus, 
welcher sie zuerst nach Schemnitz fuhr. Auf dem dortigen Bahnhof 
stiegen sie in den historischen Zug ein und fuhren über die „Stre-
cke der Jugend“ (Trať mládeže) nach Kremnitz. Im Zug wurden kleine 
Sketche vorgeführt, in denen man nicht nur die Strecke und die Ge-
schichte der Gegend, sondern auch die Süßigkeit „Kremnitzer Kar-
toffeln“ (Kremnické krumple) kurz vorstellte.

Die Strecke der Jugend
Die Strecke der Jugend ist eine 21 Kilometer lange Zugstrecke, welche 
von Hronská Dúbrava, einem Eisenbahnknoten am Fluss Gran, nach 
Schemnitz führt. Der Vorgänger der heutigen Strecke war eine Schmal-
spurbahn, die als erste öffentliche Schmalspurbahn Ungarns im Jahr 
1873 eröffnet wurde. Es dauerte anderthalb Stunden, bis man das Ende 
der Strecke erreichte. Der Bau der Normalspurstrecke begann im Jahr 
1943, im Jahre 1944 wurde er aufgrund des Ausbruchs des Slowaki-
schen Nationalaufstandes unterbrochen. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
konnte der Bau im Jahre 1946 wieder aufgenommen werden.

Wie man der Gedenktafel auf dem Bahnhofsgebäude in Schem-
nitz entnehmen kann, wurde die Strecke während 18 Monaten in den 
Jahren 1948 und 1949 von über 47 Tausend jungen Menschen aus 
der damaligen Tschechoslowakei, aus Albanien, Bulgarien, Polen, 
aber auch aus Frankreich, Norwegen und Österreich gebaut. Davon 
kommt der Name der Bahnstrecke.

Überraschung in Kremnitz
Auf dem Bahnhof in Kremnitz wartete auf die Reisenden eine net-
te Überraschung: Der Bürgermeister, Herr Ing. Mgr. Alexander Fe-
renčík, hieß alle herzlich willkommen und wünschte ihnen einen 

angenehmen Aufenthalt in der goldenen Stadt. Die Töne einer Blas-
kapelle machten die Begrüßung zu einem netten Erlebnis.

Danach wurde man mit dem Bus ins Zentrum der Stadt gefahren 
und konnte den Nachmittag selber gestalten. Wir waren mit Herrn Ing. 
Neuschl, dem Vorsitzenden der OG Kuneschau, verabredet, welcher 
uns nach einem leckeren Mittagessen bei einem Rundgang die wich-
tigsten und interessantesten Informationen aus der Geschichte und 
Gegenwart der Stadt erzählte. Dann gab es eine kurze Freizeit.

Nach dem Bustransfer zum Bahnhof – bei dem heißen Wetter war 
es eine lobenswerte Idee, einen Bus nehmen zu können – stiegen 
wir wieder in den Zug und fuhren zurück nach Schemnitz. Im Zug 
sangen wir lustige Lieder auf Deutsch, Slowakisch und in der Mund-
art. So verging die Fahrt recht schnell.

Aus Schemnitz wurden wir mit dem Bus zurück nach Krickerhau ge-
bracht, wo der Ausflug in einem Biergarten einen gemütlichen Ausklang 
fand. Bleibt zu hoffen, dass die epidemiologische Lage besser sein wird 
und uns die Rückkehr zum gewöhnlichen Vereinsleben ermöglicht.

OG Handlová/Krickerhau

So war es auch am 8. August. Wir gingen 
gemeinsam in unser Kulturhaus zu einer Film-
premiere. Der Film „Die Sommerrebellen“ 
(Letní rebeli) wurde im Jahre 2018 in unserer 
Stadt gedreht. Produzentin war Frau Katarína 
Krnáčová und Regisseurin Frau Martina Sako-
vá. Im Film war unsere Stadt nicht nur als Kulis-
se zu sehen, sondern mehr als die Hälfte des 
Filmes bildeten unsere Straßen, Häuser, Höfe, 
Spielplätze, Gärten und vieles mehr.

Vor der Vorführung gab es eine kleine An-
sprache von beiden Damen und Kinderschau-
spielern. Nach dem Film folgten ein Quiz, viele 
Fragen und Antworten. Wir waren überrascht, 
dass so viele Krickerhauer dabei waren.

Der Tag der weißen Rosen
Über die Tragödie, die am 10. August 2009 in 
unserer Grube passierte, wurde schon viel ge-

schrieben. Es sind schon elf Jahre vergangen, 
aber der Schmerz und die Trauer sind noch 
immer da. Bei dem Unglück kamen zwanzig 
Männer ums Leben, die ihre Kinder, Frauen 
und Eltern ohne Hilfe und Liebe hinterließen.

Bei der Niederlegung der weißen Rosen 

gab es schöne, traurige Ansprachen, viele De-
legationen waren dabei. Wie bereits viele Jah-
re legte auch unser Karpatendeutscher Verein 
in tiefer Trauer zwanzig weiße Rosen an dem 
Denkmal nieder.                             

Hildegard R.

Beim Stadtrundgang.

Am 10. August gab es in Krickerhau eine offizielle Gedenkfeier.

Aus den Regionen
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Interessante Trachtenausstellung im Hauerland

Brigitte-Freundeskreis in Krickerhau

Vor einiger Zeit wurden wir, die karpatendeutsche Minderheit in der Region Hauerland, seitens 
der Gemeinde Kordik/Kordíky nahe der Stadt Neusohl/Banská Bystrica angesprochen, um an 
dem Kulturprojekt „Výstava ľudových odevov a krojov“ (Ausstellung der Volksbekleidung und 
Trachten) teilzunehmen.

Nach einem schönen Ausflug nach Schemnitz/Banská Štiavnica und Kremnitz/Kremnica mit 
dem historischen Bergexpress wartete auf uns eine neue Aufgabe.

Ihr Ansprechpartner, Herr Murgaš, äußerte die Bitte, für diese Aus-
stellung auch unsere Trachten aus dem Gebiet um die Stadt Kremnitz 
und Oberturz auszuleihen. Ausgewählt wurden die Gemeinden Blau-
fuß/Krahule, Turz/Turček, Glaserhau/Sklené und Oberstuben/Horná 
Štubňa. Da die Situation bezüglich des Corona-Virus immer noch unsi-
cher war, wurde von einem Termin Mitte August gesprochen. Dies wurde 
dann für die Zeit vom 15. August bis 23. August bestätigt.

Natürlich haben wir uns gefreut, dass wir unsere Trachten auch in der 
Ausstellung zeigen können, in der es hauptsächlich um die slowakischen 
Gebiete und Gemeinden der Mittelslowakei ging. Als die Einladung via 
E-Mail gekommen ist, waren wir über die Vielfalt der ausgewählten Ge-
biete angenehm überrascht: Es waren Horehronie, Podpoľanie (Detva), 
Malohont, Gemer, Tekov, Horný Zemplín, Myjava und insbesondere die 
Umgebung von Banská Bystrica.

Zur feierlichen Eröffnung der Ausstellung am 15. August 2020 wur-
den die Vorsitzende des Karpatendeutschen Vereins der Region Hauer-
land, Frau Hilda Steinhüblova, sowie der Bürgermeister der Gemeinde 
Deutsch Litta/Kopernica, Herr Rastislav Slanina, und seine Begleitung 
eingeladen.

Reiches Begleitprogramm
Auf die Begrüßungsreden der Hauptorganisatoren folgten wunderschöne 
Lieder und Tänze lokaler Künstler im volkstümlichen Ton, die uns allen 
den sonnigen Nachmittag verschönert haben. Eine kleine Rede hat auch 
Frau Steinhüblova gehalten. Sie hat den Teilnehmern kurz über die Ge-
schichte der Karpatendeutschen erzählt und dann auch über die aktuelle 
kulturelle Arbeit in der ganzen Region Hauerland informiert.

Danach gingen wir in den Gemeinschaftssaal, wo wir die Ausstellung 
nur in kleinen Gruppen besuchen konnten. Aber es war kein Problem, die 
Besucher waren geduldig, denn auf sie wartete eine außergewöhnliche 
Ausstellung voller wunderschöner Fest-, Hochzeits- und Alltagstrachten. 
Die Ausstellung wurde durch Bekleidungszubehör ergänzt und ein tra-
ditioneller Wohnraum aus der Gemeinde Kordíky wurde auch gezeigt. 
Man konnte hier die Vielfalt der Handfertigkeit der älteren Generationen 
sehen. Nach der Ausstellungsbesichtigung hat man alle Gäste zu einer 
kleinen Erfrischung eingeladen.

Finissage der Trachtenausstellung
Eine Woche später wurden zu dem Ausstellungsabschluss auch die 
Vertreter der Karpatendeutschen aus den Gemeinden des Hauerlandes 

eingeladen, die ihre Trachten für die Ausstellung zur Verfügung gestellt 
hatten. Für diese Abschlussfeier wurde auch ein schönes Kulturpro-
gramm vorbereitet, das auch die Hauerländer mit einem deutschen Lied 
bereichert haben.

Der Abgeordnete aus Kordíky, Herr Murgaš, der sich für die Geschich-
te der Karpatendeutschen sehr interessierte, äußerte die Bitte, bei der 
Rückgabe der Trachten die Gemeinde Oberstuben/Horná Štubňa mit ih-
rer Heimatstube zu besuchen. Der Bürgermeister, Herr Ondrej Piški, hat 
ihm dann diese auch gezeigt und bei einem gemütlichen Gespräch hat 
man dann das ganze kulturelle Projekt abgeschlossen. Herzlichen Dank 
an alle Beteiligten!

Hilda Steinhüblova

Unsere Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins in Krickerhau/
Handlová ist vor drei Jahren dem Brigitte-Irrgang-Freundeskreis beige-
treten, der in der deutschen Stadt Loitz gegründet wurde. Dort lebte 
Brigitte, die aus Krickerhau stammte, mit ihren Eltern und Brüdern bis 
sie als 11-Jährige von ihrem Mörder getötet wurde. In Loitz sind ihr 
Grab, ein Wanderweg sowie ein Denkmal, das von dem Freundeskreis 
gepflegt wird.

Gedenkfeier für Brigitte Irrgang
Im September findet in Loitz eine große Gedenkfeier statt. Wir können 
aber nicht dabei sein, darum haben wir uns vorgenommen, eine DVD 
mit schönen Gedichten, Liedern und Erinnerungsworten über Brigitte 
aufzunehmen. Sie wird dann bei der Gedenkfeier vorgestellt. Das wird 
ein Gruß von uns und eine Unterstützung für den Seligsprechungspro-
zess von Brigitte sein. Wir haben außerdem für den 28. September eine 
Heilige Messe für Brigitte in unserer Kirche vorbereitet.       Hildegard R.

Aus den Regionen

Musikalische Einlage bei der Beendigung der Ausstellung.

Brigitte Irrgang wurde als 11-Jährige getötet. 
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Regionaltreffen in Schwedler

Nachruf für Herrn Ján Daubner

Am 21. August 2020 organisierten wir in unserer OG Schwedler mit den Mitgliedern ein Regional-
treffen, bei dem wir besprochen haben, was wir in der nächsten Zeit in unseren Reihen machen 
werden. Weil mehrere Mitglieder älter sind und sich auch in der Corona-Zeit wenig treffen, muss-
ten wir bislang zuhause in kleinen Gruppen arbeiten. Wir haben also zwei Ideen vorgeschlagen.

„Nichts ist mehr ohne Dich wie es war, doch Du lebst weiter in unserer Erinnerung.“ Die OG Kricker-
hau trauert um ihr Mitglied, Herrn Ján Daubner, welcher sie am 17. August 2020 im Alter von 90 
Jahren für immer verlassen hat.

Eine Idee oder ein Vorhaben war, unseren Mundartdichter Samuel 
Kurjan und seine Gedichte zu präsentieren. Die zweite Idee war, in 
unserer Begegnungsstätte eine Heimatstube mit der Original-Schule 
einzurichten, an der Samuel Kurjan auch wirklich die Schwedlerer 
Kinder unterrichtet hat. Paradox ist, dass wir gerade in diesem Raum 
in den vergangenen Jahren mantakische Lieder gesungen haben, 
Gedichte von Franz Ratzenberger vorgetragen haben, Proben gehabt 
haben und uns öfter getroffen haben.

Mundartdichter Samuel Kurjan
Viele von Samuel Kurjans Gedichten sind noch schriftlich festgehal-
ten. In dieser Zeit, als wir uns nicht treffen konnten, fanden wir zuhau-
se alte Bücher mit Gedichten von Samuel Kurjan. Natürlich haben wir 
auch ein paar Mitglieder, die den Mundartdichter noch persönlich 
kennengelernt haben. Deshalb sprechen diese Mitglieder auch noch 
Mantakisch und können diesen Dialekt lesen. Auf unserem Treffen 
haben wir auch ein paar Gedichte vorgetragen.

Ein Selbstporträt und ein Heft mit Gedichten von ihm haben seine 
Urenkel Oswald und Norbert Lipták in ihrem Familienhaus gefunden. 
Wir sind also zwei Schritte weiter. Jetzt wollen wir einen Band zusam-

menstellen und weiter Dinge suchen – für eine Stube, die Schule, eine 
Bibliothek und Alben. Wir wollen unsere Mitglieder um Fotos bitten und 
alles schön ausstellen. Das wollen wir dann zum 30. Gründungsjubiläum 
des Karpatendeutschen Vereins zeigen und in unserer OG bis Oktober 
2021 ausstellen. Das ist also das Ziel unserer Arbeit in der nächsten Zeit.

So wollen wir auch das Leben und die Arbeit in unserem Karpaten-
deutschen Verein fortführen, einige Traditionen und Gewohnheiten 
verstärken und für unsere Kinder und Kindeskinder erhalten.

Bitte an die Leser
Wer diesen Artikel liest, kann uns gerne helfen. Alles von der Schule, 
Schlafstube, aus den Schränken usw., was ihr nicht mehr braucht, 
kann uns helfen und wir können es für diese Aktivität nutzen. Wir ha-
ben also einige Hausaufgaben. Eigentlich waren wir froh, freundlich 
in unserem Kreise zusammenzusitzen, denn wir hatten uns das letzte 
Mal an Weihnachten 2019 getroffen.

Wir wünschen unseren Mitgliedern noch schöne Sommer- und 
Herbsttage und: Weg mit dieser Corona-Zeit, damit wir uns wieder 
engagieren und gemeinsam treffen können!

Gabriela Ivančová

Herr Ján Daubner wurde am 16. Januar 1930 in Krickerhau geboren. 
Er arbeitete sein ganzes Leben lang im Einzelhandel, viele Kricker-
hauer können sich an seinen Laden erinnern, den man „Beim Daub-
ner“ nannte.

In den 90er Jahren gehörte er zu den Gründern des Karpaten-
deutschen Vereines in Krickerhau/Handlová und arbeitete zuerst im 
Vorstand der Ortsgemeinschaft. Mit seiner Ehefrau Anežka, die im 
Januar 2020 verstorben ist, waren sie auch Mitglieder der Singgrup-
pe Grünwald, in der sie mit großer Freude und Begeisterung viele 
Jahre sangen.

Der letzte Abschied von Herrn Ján Daubner fand am 19. August 
2020 auf dem Krickerhauer Friedhof statt. Auf dem letzten Weg ver-
abschiedete sich auch die Singgruppe Grünwald von ihrem langjähri-
gen Sänger. Lieber Ján, wir werden Dich nicht vergessen. Gott gebe 
Dir die ewige Ruh! Ruhe sanft!                                     OG Krickerhau

Aus den Regionen

Wir sprachen bei unserem Treffen bis lang in den Abend hinein.Endlich konnten wir uns wieder treffen.

Ján Daubner mit seiner Schwester Hildegard Radovská.
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Das Jahr 2020 ist das Jubiläumsjahr für un-
seren Karpatendeutschen Verein, der vor 30 
Jahren gegründet wurde. Die Redaktion des 
Karpatenblattes hatte unter dem Titel „Ken-
nen Sie den KDV?“ ein interessantes Quiz 
ins Internet gestellt. Eine Frage war: „Wer hat 
den Begriff Karpatendeutsche geprägt?“ Die 
Antwort ist: „Als Karpatendeutsche wird die 
deutschsprachige Bevölkerung in der Slowa-
kei und der Karpato-Ukraine bezeichnet. Der 
Begriff wurde Anfang des 20. Jahrhunderts 
von dem Historiker und Ethnologen Raimund 
Friedrich Kaindl geprägt und er bezieht sich 
auf den Gebirgszug der Karpaten.“

Im September 2020 erinnern wir uns an 
die Gründung des Karpatendeutschen Ver-
eins. 30 Jahre sind vergangen! Kaum zu 
glauben! Es war nicht leicht, die älteren Leu-
te zu überzeugen, dass der KDV keine poli-
tische, sondern eine kulturelle Organisation 
sein sollte, die die Traditionen unserer Vor-
fahren erneuern und erhalten soll und will. 
Die Basis der Mitglieder damals bildeten im 
Durchschnitt die Fünfzigjährigen – die Gene-
ration, die keine deutsche Ausbildung hatte, 
die keine deutsche Schule mehr besuchte, 
die nur so Deutsch kann, wie sie zu Hause 
gesprochen haben, nämlich Mantakisch. 
Später kamen auch Ältere dazu.

Die Anfänge
Der Anfang war schwer, aber der Enthusias-
mus war groß! Wir organisierten Deutschkur-
se, die die Mitglieder mit großem Interesse 
besuchten. Man sollte das hauptsächlich 
mit den Kindern und der Jugend fortsetzen. 
Dank der gegenseitigen Treffen, der Gesprä-
che, der deutschen Literatur und des Kar-
patenblattes gelingt es uns, unser Deutsch 
zu verbessern. Gerade das ist auch das Ziel 
des KDV: die deutsche Sprache, die Identi-
tät und die Kultur unserer Vorfahren zu entwi-
ckeln und zu bewahren.

Die Begegnungen im vollbesetzten 
Saal – die wunderbare Atmosphäre! Die 
schönen Programme mit den Kindern, 
die in den ersten 15 Jahren bei der Zahl 
100 waren! Wir haben die alten Kinderlie-
der mit ihnen eingeübt und so kamen die 
Erinnerungen bei den Großeltern hoch, 
in ihren Augen waren Tränen zu sehen.

Die Ortsgruppe des KDV wurde zuerst 
in Einsiedel an der Göllnitz gegründet, dann 
gemäß der Zahl der Mitglieder auch in den 

anderen Gemeinden. In Einsiedel wurde in 
kurzer Zeit die Sängergruppe „Spitzenberg“ 
gegründet und unter der Leitung von Herrn 
Ján König wurden viele schöne deutsche 
Lieder eingeübt und bei vielen Veranstaltun-
gen mit Erfolg gesungen. Wir organisierten 
mehrere Treffen mit wertvollem Kulturpro-
gramm. Für die Kinder haben wir ein paar 
Mal auch „Märchennachmittage“ veranstal-
tet. Eine schöne Tradition in unserer Orts-
gruppe ist das „Literaturkränzchen“, das 
Frau Ilse Stupák schon seit 20 Jahren leitet.

Unterzipser Mantakentreffen
Einmal im Jahr gab es einen großen Fei-
ertag für uns und für die Ortsgruppen aus 
der ganzen Unterzips: das „Unterzipser 
Mantakentreffen“. Das erste hat Anfang Au-
gust 2006 stattgefunden. Begonnen hat es 
immer mit dem Aufstieg zum Kreuz auf den 
Spitzenberg. Aus jeder Ortsgruppe haben 
die Mitglieder ein Programm vorbereitet und 

mitgebracht. Immer war auch etwas in unse-
rer Mundart dabei. Der Klang der Mundart 
verbindet uns mit der Heimat. Es ist einfach 
das Gespräch von zu Hause! Das gemütliche 
Beisammensein, die Zelte im Hof des Hau-
ses der Begegnung und die Mitglieder aus 
der ganzen Unterzips, das bleibt unverges-
sen!

In diesem Jahr sollte das „15. Unterzip-
ser Mantakentreffen“ stattfinden. Wir haben 
uns getroffen, aber nur wir aus Einsiedel. 
Nach der Begrüßung und nach der Anspra-
che wurde Wurst gebraten, aber drinnen, 
denn das Wetter hat nicht mitgemacht. Es 
war trotzdem schön! Bei Kaffee und Klein-
gebäck haben wir gute Gespräche geführt, 
es waren schöne Erinnerungen an die ver-
gangenen 30 Jahre. Hoffen wir, dass sich 
in einem Jahr die Mantaken aus der ganzen 
Unterzips wieder in Einsiedel an der Göllnitz 
treffen können.

Emme Czölder

Anfang August war es erlaubt, sich in kleinen Gruppen zu treffen. So kamen die Mitglieder unse-
rer Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins in Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek nad Hnilcom 
im Haus der Begegnung im großen Saal zusammen. Denn wir hatten die Jahresversammlung 
organisiert. Dem Jubiläumsjahr des KDV haben wir besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Das Jubiläumsjahr - 30 Jahre KDV

Aus den Regionen

Die Einsiedler 2015 auf dem Spitzenberg.
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Der Monat August ist in unserer Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins in Einsiedel an der 
Göllnitz/Mníšek nad Hnilcom mit mehreren Veranstaltungen verbunden, die schöne Erinnerun-
gen hinterlassen haben. Denen haben wir uns auch bei unserem feierlichen Literaturkränzchen 
gewidmet. Es sollten, wie schon seit ein paar Jahren, auch Gäste aus den benachbarten Orts-
gruppen der Unterzips daran teilnehmen – leider konnte es dieses Mal nicht so sein.

Ein feierliches Literaturkränzchen 
in Einsiedel an der Göllnitz

Aus den Regionen

Am Montag, den 10. August 2020, haben wir uns im kleinen Saal im 
Haus der Begegnung getroffen – die Frauen vom Literaturkränzchen, 
unsere Vorsitzende, Frau Gabriele Wencel, und ein paar Mitglieder 
des Vorstandes. Als Gast war eine Studentin der Ethnographie von 
der Comenius-Universität Preßburg/Bratislava da, die eine Seminar-
arbeit über Einsiedel an der Göllnitz schreibt und für ein paar Tage 
unsere Gemeinde besuchte.

Begonnen haben wir unser Literaturkränzchen mit unserem Hei-
matdichter Rudolf Göllner und seinem Gedicht:

„Ansiedla!“
Von Korban pis an Raabastaan,
Von Horb pis roff zen Rechn,
Dos ës mei Haamet, benn ach klaan,
Ich konn se nëch vagessn!

„Einsiedler!“
Von Korban bis zum Räuberstein,
Von Horb bis hinauf zum Rechen,
Das ist meine Heimat, wenn auch klein,
Ich kann sie nicht vergessen!

Rudolf Göllner ist 1904 in Einsiedel an der Göllnitz geboren und 1991 
in Mengeringhausen in Deutschland gestorben, wohin er nach dem 
Zweiten Weltkrieg aus seiner sehr geliebten Heimat vertrieben wor-
den war. Gerade in Deutschland schrieb er das Gedicht „Ansiedla!“. 
„Ungebrochen der Wille, unendlich die Sehnsucht nach seinen ge-
liebten Gründen, die unvergessen bleiben!“, heißt es über ihn in dem 
Buch „Unterzipser Sprachschatz“, das 1989 in Stuttgart herauskam.

Fallers große Liebe
Über Thommie Bayer, der 1953 in Esslingen am Neckar geboren 
ist, sprachen wir zuvor schon. Dieses Mal wählten wir seinen Roman 
„Fallers große Liebe“ aus, der 2011 in München herauskam. Ein inte-
ressantes Buch. Der Leser lernt den jungen Antiquar Alexander Storz 
kennen. Eines Tages steht Marius Faller in seinem Laden und fragt: 
„Nehmen Sie auch eine ganze Bibliothek?“ Er lädt ihn zu sich ein. Die 
beiden machen sich am nächsten Tag auf eine Reise und der Leser 
fährt mit. Sie bereisen Universitätsstädte, in denen Faller Wohnungen 
vermietet und wo er nach dem Rechten schauen will. Alexander be-
sucht in dieser Zeit Buchhandlungen. Die beiden Männer sprechen 
über Kunst, über Bilder, über Bücher. Alexander sagt: „Was ich an 
den Büchern so liebe, ist, dass ich in ihnen verreisen kann, andere 
Leben ausprobieren, etwas fühlen, erfahren oder lernen kann.“

Heimatschriftsteller Hans Ernst
Der bekannte Heimatschriftsteller Hans Ernst ist 1904 in München 
geboren und 1984 in Kolbermoor gestorben. Die literarische Vereini-
gung LITTERA hat Hans Ernst die LITTERA-Medaille verliehen, eine 
Auszeichnung für Kunst und Wissenschaft, die vor ihm nur wenigen 
erteilt wurde. Wir haben uns für unser Literaturkränzchen dieses Mal 
seinen Roman „Gold in der Ackerfurche“ ausgewählt. Darin geht es 
darum, dass die Stadt immer weiter wächst und gierig nach Bau-
ernland greift. Sebastian Weingartner, der Jochbauer zu Salm und 
Bürgermeister einer kleinen Gemeinde, verfolgt diese Entwicklung 
mit einigem Unbehagen, denn die städtischen Einflüsse machen sich 
auch in seinem Dorf bemerkbar. Mit aller Leidenschaftlichkeit setzt er 
sich dagegen zur Wehr. Unbeschreiblich schön waren die Momente, 

als aus diesem Roman einige Ausschnitte vorgelesen wurden. Wir 
haben erfahren, wie die jungen Leute da leben, wie sie arbeiten, wie 
es ihnen gelingt, vieles zum Guten zu wenden. In dem Buch heißt es: 
„Und wenn einmal was zerbrochen war, es fügt sich immer wieder 
zusammen, wenn man dazu bereit ist. Selbst aus Asche kann neue 
Glut entstehen, wenn sich ein kleiner Funke darunter verborgen hat.“

Die Geschichte vom Räuberstein
Auch diesmal haben wir die „ZIPSER TRILOGIE Potoken und Man-
taken dazähln“ dabei gehabt. Gelesen haben wir „Die Geschichte 
von Raabastaan“ (Die Geschichte vom Räuberstein). Aufgeschrie-
ben hat sie Frau Irma Lumnitzer im Jahre 1996. Der Räuberstein ist 
1147 Meter hoch und er ist mit der 1155 Meter hohen Klopptanne 
durch einen zwei Kilometer langen Grat verbunden. Diese zwei Berge 
bilden eine Doppelspitze. Der Name Räuberstein ruft uns in Erinne-
rung, dass den Berg Räuber-Sagen umringen. Unter der Spitze des 
Räubersteins war eine Höhle, in dieser hatte der Sage nach Dovetz, 
der Räuberhäuptling, mit seinen zwölf Genossen seinen Aufenthalt. 
Dovetz erschien eines Tages als Zipser Graf auf einem Ball zu Un-
termetzenseifen und verliebte sich dort in die schöne Katharina, die 
Tochter eines Moldauer Grundbesitzers. Als Zipser Graf führte er sie 
zum Altar und nach der Trauung ging er mit seiner schönen Braut 
auf Hochzeitsreise ins Ausland. Das Ausland war aber die Höhle am 
Räuberstein und der schönen Katharina wurde erst da bewusst, dass 
sie in die Hände eines Räubers gefallen war.

Eine Bereicherung für uns waren die Fotos der bekannten Berge 
in der Umgebung: die Klopptanne, der Räuberstein, der Korban, der 
Spitzenstein und der 703 Meter hohe Spitzenberg, das Wahrzeichen 
unserer Gemeinde.

Anfang August bekamen wir netten Besuch. Herr Prof. Dr. Ferdi-
nand Klein und seine Frau Dr. Anna Klein-Krušinová haben uns ein 
Päckchen mit Büchern gebracht. Wir führten trotz der Corona-Zeiten 
ein gutes Gespräch am Fenster. „In diesem Geist der Freundschaft 
bleiben wir weiter verbunden mit all den lieben Menschen des Litera-
turkreises, der für seine vorbildliche Arbeit einen besonderen Dank 
und ein besonderes Lob verdient“, schrieb Herr Prof. Dr. Ferdinand 
Klein in seiner E-Mail. Herzlichen Dank für den Besuch und für die 
Bücher.                                                                                Ilse Stupák

Das Literaturkränzchen im kleinen Saal im Haus der Begegnung.
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Tatsächlich können beide Seiten mit einem 
gewissen Stolz auf diese stattliche Tradition 
blicken, die 1995 durch den ehrenamtlichen 
Einsatz einiger Studenten mit zumeist sude-
tendeutschem Familienhintergrund begann. 
Die einen können stolz darauf sein, den 
Startpunkt dieser Institution gesetzt zu haben 
und – das dürfte besonders bemerkenswert 
sein – nach zweieinhalb Jahrzehnten noch 
immer aus der entfernten Bundesrepublik 
Deutschland den Weg nach Metzenseifen zu 
finden; und die Metzenseifener können es 
wohl ihrer Herzlichkeit und ihrem schönen 
Ort als Verdienst anrechnen, über einen so 
langen Zeitraum hinweg Anziehungspunkt für 
die freiwilligen Helfer zu sein.

Tatsächlich musste nur ein einziges Mal, 
im Jahr 2015, das Kinderlager aus einigen 
widrigen Gründen ausfallen, bevor für 2016 
eine neue Leitung gefunden war, die jedoch 
tatkräftige Unterstützung von erfahrenem Be-
treuerpersonal der „ersten Stunde“ erhielt.

War nun das 25. Sprachlager etwas 
Besonderes oder nicht?
Langfristige und aufwendige Vorbereitungen, 
die einem solchen Jubiläum angemessen 
gewesen wären, entfielen jedenfalls, da über 
Monate hinweg unklar war, ob es unter den 
Ereignissen und Bedingungen, die über Eu-
ropa und die Welt im Frühjahr 2020 herein-
gebrochen waren, überhaupt stattfinden kön-
ne. Ja, selbst die Möglichkeit der Einreise in 
die Slowakei war keinesfalls gesichert. Nach 
zermürbender Wartezeit mit schwindender 
Hoffnung erhielten die Bundesdeutschen 
wenige Wochen vor dem anberaumten Ter-
min überraschend grünes Licht aus Metzen-
seifen: Die Verantwortlichen des Karpaten-
deutschen Vereins hatten die Entscheidung 
gefällt, das Kinderlager solle stattfinden!

Nun wurde auf die Schnelle herumge-
fragt, und tatsächlich fand sich kurzfristig 
eine unerwartet stattliche Gruppe Ehren-
amtlicher aus Deutschland zusammen. Das 
Besondere: Vier von ihnen hatten bereits 
das allererste Kinderlager begleitet! Aus dem 
Studentenalter waren sie natürlich längst he-
rausgewachsen. Stattdessen brachten sie 
schon eigene Kinder jugendlichen Alters mit, 
so wie auch andere frühere Betreuer, die 
nicht selbst kommen konnten, ihre ältesten 
Sprößlinge schickten, welche nun mit Eifer 
erstmals leitende Aufgaben übernahmen wie 
zum Beispiel das Programm für die Gruppe 
der jüngsten Teilnehmer. So sieht die „alte 
Garde“ hoffnungsfreudig auf die nachrü-
ckende Generation, die die Zukunft des Met-
zenseifener Kindersprachlagers sichern soll.

Doch braucht ein Kinderlager nicht nur mo-
tivierte Betreuer, sondern vor allem natürlich 
auch Kinder. Ein wenig geringer als im vo-
rigen Jahr war ihre Zahl zwar diesmal, was 
sicherlich der zum Teil noch in der Bevölke-
rung vorhandenen Verunsicherung geschul-
det war. Als gutes Zeichen zu werten ist auf 
jeden Fall, dass manche Kinder bereits zum 
vierten oder gar fünften Mal dabei waren. Sie 
und ihre Eltern scheinen also mit dieser Art 
der Feriengestaltung zufrieden zu sein und 
die Betreuer konnten merklich die Früchte 
ihrer Arbeit der vergangenen Jahre ernten, 
da viele Regeln des Miteinanders bereits zur 
Selbstverständlichkeit geworden waren.

Als besonders erfreulich empfanden die 
durchweg nicht der slowakischen Sprache 
mächtigen Bundesdeutschen, dass wieder 
mehr Kinder recht gut Deutsch verstanden. 
Verantwortlich hierfür war ganz offensichtlich 
nicht der Schulunterricht, sondern stets die 
Verwendung des Mantakischen oder Hoch-
deutschen innerhalb der Familie. Dies möge 
als Appell an alle karpatendeutschen Eltern 
und Großeltern aufgefasst werden!

Lagerthema Luft
Was die Betreuer sich unter dem ungewöhn-
lich anmutenden Lagerthema „Luft“ ausge-
dacht hatten, war vielfältig. So ziemlich alles, 
was Luft kann und wozu man Luft braucht, 
wurde in Liedern, Basteleien und Experi-
menten erfahren: Luftballons, Vögel und 
Papierflieger, Fächer, Froschquaken, Pfeifen 
und Flöten, Windmühle, Floßbau mit leeren 
Flaschen – all dies und noch viel mehr kam 
in den fünf kurzen Tagen zum Einsatz. Die 
aus Einheimischen und Gästen aus Deutsch-
land bestehende Gruppe der älteren Kinder 
bis 14 Jahre beschäftigte sich darüber hin-
aus mit „Luftigkeit“ der besonderen Art in 
Hans Christian Andersens Märchen „Des 

Kaisers neue Kleider“, welches sie beim Ab-
schlussabend sprachlich und schauspiele-
risch überzeugend zum Besten gab.

Da Luft auch nötig ist, um mittels eines 
Blasebalges ein ordentliches Schmiedefeu-
er in Gang zu halten, gehörte diesmal ein 
Besuch bei Metzenseifens letztem Ham-
merschmied Hannes Bröstl zum Programm. 
Leider hielt ein bösartiger, mit einer Was-
serpistole um sich schießender Kobold den 
Eingang versperrt, weshalb die Kinder zu-
erst gruppenweise mehrere Aufgaben lösen 
mussten, die sie erkennen ließen, dass das 
Zusammenspiel aller vier Elemente für den 
Betrieb der Schmiede notwendig ist. Als die 
Lösungssprüche gefunden waren, wurden 
die Elemente herbeigerufen, die gemein-
schaftlich den Kobold besiegten und den 
Weg in das Innere der Schmiede freimach-
ten.

Luft ist lebensnotwendig und kann als 
sehr erfrischend empfunden werden. In 
Anbetracht ihrer hochsommerlichen Tem-
peraturen rückte allerdings hin und wieder 
ein anderes Element in den Vordergrund: 
So mancher Luftballon wurde umgewandelt 
in eine Wasserbombe, was zum Lagerab-
schluss für eine kaum zu bändigende Abküh-
lungsorgie sorgte. 

Betrachtet man all die genannten er-
freulichen Entwicklungen und bedenkt man 
obendrein, dass der Elternnachmittag zu ei-
nem Gartenfest mit reichhaltigem Buffet und 
ausgiebigen Gesprächen erweitert wurde 
und dass sich neben weiteren Gästen sogar 
der Bürgermeister die Ehre gab, den Darbie-
tungen der Kinder zu folgen, dann darf man 
guten Gewissens den Schluss ziehen, dass 
in Metzenseifen im August 2020 ein würdi-
ges Jubiläum begangen wurde, das zugleich 
Lust auf und Vertrauen in die Zukunft weckte.

Sieglinde Wedekind

Ein Vierteljahrhundert Tradition in Metzenseifen:
das Kindersprachlager
Als sich die Betreuer im August 2019 nach erfolgreich abgehaltenem Kinderlager von Peter Sor-
ger und Wilma Bröstl als Vertretern des Karpatendeutschen Vereins verabschiedeten, war man 
sich einig: Im nächsten Jahr muss es etwas Besonderes geben, denn dann wird das Kinderlager 
in Metzenseifen zum 25. Mal stattfinden!

Gesangseinlage beim Kindersprachlager.
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„Es ist passiert, dass ich auch mit Herr Baum angesprochen wurde“, 
sagt er lächelnd. Christian arbeitet mit seinen Kolleginnen und Kol-
legen an dem Projekt BAUM 2020, das eine Kooperation zwischen 
der Stadt Preßburg/Bratislava und den österreichischen Umlandge-
meinden ermöglicht. Diese Plattform besteht aus acht Stadtteilen 
Bratislavas, elf niederösterreichischen und vier burgenländischen 
grenznahen Gemeinden. Christian Berger ist einer der wenigen, die 
aus dem Nachbarland Österreich in die Slowakei kommen, um hier 
zu arbeiten. „Ich pendle nicht jeden Tag. Ich bin mehrere Tage in 
der Slowakei und dann wieder mehrere Tage in Österreich und das 
ist eigentlich kein Problem. Also jeden Tag würde ich nicht pendeln 
wollen“, sagt er.

Die Slowakei hält er für ein landschaftlich schönes Land, wo man 
viel wandern kann und er findet die Leute sehr höflich, sogar in der 
Stadt. Er begann 2014 Slowakisch zu lernen, obwohl er damals nicht 
wusste, dass er es bei der Arbeit brauchen würde. Und es lohnte 
sich: 2016 erhielt er ein Angebot zur Mitarbeit am BAUM 2020-Pro-
jekt, was ihm sehr gefiel: „EU-Projekte interessieren mich und Slowa-
kisch auch.“ Im Büro sprechen sie drei Sprachen, was er mag, da es 
nicht langweilig, sondern abwechslungsreich ist. „Unsere Hauptrolle 
ist es, die Leute zu vernetzen“, denkt er. Das sei aber nicht immer so 
einfach, wie man denken würde.

Christian Berger und sein Team befassen sich auch mit schwieri-
gen und unangenehmen Themen, die ohne dieses Projekt nicht ge-
löst worden wären, daher ist eine gute Kommunikation entscheidend. 
Sie etablierten zwei Formate, um Österreicher und Slowaken einan-
der näher zu bringen, die „Bratislava Umland Konferenz“ und zwei 
Mal pro Jahr auch Bürgermeistertreffen. „Wir versuchen dort zusam-
menzuarbeiten, wo die Gemeinde und auch die Länder gemeinsame 
Interessen haben, weil alles andere wenig bringt“, erklärt er.

In der Zukunft nach Projektende möchten sie eine gemeinsame 
Organisation gründen, die „BAUM_cityregion“ genannt werden soll. 
Hauptmotivation ist es, positive langfristige Auswirkungen auf die 
Menschen in der Region zu haben und die Kooperation zu fördern. 
Oft wird auch die Zusammenarbeit mit den ungarischen Grenzge-
meinden erwähnt, aber ihnen fehle noch eine passende Person, um 
dieses Projekt zu starten. „Die Sprache ist eine sehr große Barriere“, 
sagt Christian Berger. Im Allgemeinen sieht er die Kooperation als 
Notwendigkeit, nicht nur als eine Frage des Wollens. „Wir sind Nach-
barn, wir haben gar keine Wahl, wir müssen zusammenarbeiten“, füg-
te er hinzu. Christian möchte eine bessere Zusammenarbeit – nicht 
nur wirtschaftlich, sondern auch auf persönlicher Ebene. Er glaubt, 

dass unsere Zukunft vielleicht in der Vergangenheit liege, als das alte 
Preßburg Zentrum von drei Welten war, nämlich der slowakischen, 
deutschen und ungarischen – es war für alle gemeinnützig.

Tereza Bieliková

Wenn man das Wort Baum sagt, stellt man sich sofort eine Buche, Birke oder eine andere 
Baumart vor. Dies gilt jedoch nicht für Christian Berger. Er weiß genau, was dieses Akronym be-
deutet – Bratislava Umland Management.
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„Wir sind Nachbarn, 
wir müssen zusammenarbeiten“

Blick auf die österreichisch-slowakische Grenzregion.

#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.
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Studieren und Forschen in Deutschland: 
Tipps für Finanzierungsmöglichkeiten
Stehst du vor dem Abitur oder deiner Bachelorprüfung und denkst darüber nach, weiter in 
Deutschland zu studieren? Sicherlich hast du einige Fragezeichen im Kopf, wie du dein Studium, 
deinen Forschungsaufenthalt oder einen Sommersprachkurs finanzieren kannst. Mit dem fol-
genden Text möchte ich dir ein paar Fördermöglichkeiten vorstellen, damit du dein Studium und 
deine Zukunft nicht aufgrund von Geldproblemen vorab aufgibst. Gespannt? Lies weiter und du 
erfährst, wie es wirklich klappen kann.

Fangen wir mit dem DAAD-Stipendium an. DAAD steht für den Deut-
schen Akademischen Austauschdienst. Der 1925 gegründete und 
von den deutschen Hochschulen und Studierendenschaften ge-
tragene Verein gehört heute zu den bedeutendsten Förderorgani-
sationen für den internationalen Austausch von Studierenden und 
Wissenschaftlern. Der DAAD vergibt Stipendien in verschiedenen 
Programmen, je nach Studienfach und Herkunftsland der Bewerber. 
Ein für dich passendes Förderprogramm findest du einfach in der 
Stipendiendatenbank des DAAD, unter www.funding-guide.de.

Kannst du dir nicht vorstellen? 
Hier der Beweis: Eine Bewerbung für das „Stipendienprogramm 
deutsche Auslandsschulen – DAAD“ hat auch die Schülerin, Lenka 
Koristeková (20) aus Čechánky in der Mittelslowakei abgeschickt. 
In diesem Jahr hat sie ihre Abiturprüfung an dem bilingualen Evan-
gelischen Gymnasium in Neusohl/Banská Bystrica abgelegt und 
sie sagt: „Deutsch ist für mich ein Instrument, mit dem ich näher an 
die Herzen der anderen kommen kann sowie sie an mein Herz.“ Bei 
ihrem fünfmonatigen Schulaufenthalt am Schiller-Gymnasium in Ha-
meln in Deutschland lernte sie das deutsche Schulsystem kennen 
und resümiert: „Ich fand den Unterricht, die immer entstehenden Dis-
kussionen und die Internationalität super. Das hat mir auch bei meiner 
Entscheidung, in Deutschland Wirtschaft und Sprachen zu studieren, 
geholfen.“ Auch für Lenka war es fraglich, ob sie sich das Studium 
in Deutschland leisten kann. Wie andere Abiturienten aus der ganzen 
Welt hat sie es probiert und zum Glück wurde sie im Februar für die 
Slowakei nominiert und hat später das Stipendium bekommen. „Das 
Stipendium sollte alle meine Ausgaben decken. Ich bin sehr dankbar. 
Ohne Stipendium könnte ich nicht in Deutschland studieren.“

Und wie sind Ihre Erwartungen an das Studium 
in Deutschland? 
„Das ist eine schwere Frage. Ich hoffe, dass ich Menschen kennen-
lerne, die mich persönlich weiterbringen werden, dass ich meine 
Leidenschaft für die Sprachen entfalte und nach dem Studium einen 
guten Job finde.“

Eine wunderbare Erfahrung mit dem DAAD hat auch die junge Aka-
demikerin Silvia Mrázková (29) aus Kaschau/Košice gemacht. 2018 
hat sie das „DAAD-Forschungsstipendium für Doktoranden und 
Nachwuchswissenschaftler“ bekommen und sagt: „Es war die beste 
Aufenthaltserfahrung meines Studiums. Dank DAAD konnte ich neun 
Monate als Gastforscherin an der Universität in Wuppertal verbringen. 
Bei zahlreichen Begleitaktivitäten (Stipendiatentreffen, DAAD-Freun-
deskreis) habe ich sehr gute internationale Freunde gefunden und 
viel gelernt.“ Zudem habe der DAAD ihr während ihres Aufenthalts 
zusätzlich finanzielle Unterstützung geboten. Auch die Gastuniversität 
und ihr Betreuer ermöglichten ihr perfekte Arbeitsbedingungen. Silvia 
erzählt: „Ich hatte auch die Chance, an einer in meinem Forschungs-
bereich renommierten europäischen Konferenz in Italien teilzuneh-
men, wo ich auch den Preis für das beste wissenschaftliche Plakat 
gewonnen habe.” 

Nach dem DAAD-Stipendium hat sie als Alumna an der Sommerschu-
le des Gustav-Stresemann-Instituts teilgenommen und Silvia freut 
sich darauf, im Oktober an der Online-DAAD-Alumniveranstaltung 
zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft unter der Schirmherrschaft 
des Außenministers Heiko Maas teilzunehmen. Sie fasst zusammen: 
„Sich für das DAAD-Stipendium zu bewerben war eine tolle Entschei-
dung, die sich definitiv gelohnt hat.“

Vertraue dir selbst!
Sei wie Lenka und Silvia. Such dir ein passendes Stipendienpro-
gramm des DAAD aus, schicke die nötigen Unterlagen wie zum Bei-
spiel ein Motivationsschreiben, einen Lebenslauf und deine Zeugnis-
se ab und bewirb dich auch. Du hast doch nichts zu verlieren. Im 
nächsten Karpatenblatt erfährst du mehr über weitere Finanzierungs-
möglichkeiten für einen Studienaufenthalt in Deutschland. 

Ľudmila Glembová

Jugendblatt

Lenka hat fünf Monate am Schiller-Gymnasium in Hameln verbracht.

Silvia Mrázková auf der Konferenz in Italien.
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Du kommst aus Humenné. Was hast du studiert und wieso hast 
du dich entschieden, in der Hauptstadt zu leben?
Ich studierte Geschichte und deutsche Sprache und Literatur auf 
Lehramt. Eines meiner ersten Seminare an der Fakultät war Litera-
turwissenschaft. Jeder sollte sich und seine Heimatstadt vorstellen. 
Ich muss zugeben, dass ich Vorwürfe von der Seite des Lehrenden 
an meine Adresse erwartet hatte. Dieser Lehrende hat zu mir aber 
gesagt, dass er froh darüber ist, nach längerer Zeit wieder jemanden 
aus der Ostslowakei willkommen zu heißen. Der Lehrende ist jetzt 
mein Doktorvater. Ich war damals sehr überrascht, dass an dem Insti-
tut so eine freundliche Atmosphäre war und bis heute ist. Damit hatte 
ich nicht gerechnet. Ich hoffe, dass dieser Genius loci nicht verfliegt. 
Ich werde mich bemühen, diesen „Geist des Ortes“ nicht loszulas-
sen, solange ich am Institut bin.

Wie ist es dazu gekommen, dass du promovierst?
Das Studium war anspruchsvoll, wegen meines Perfektionismus im 
Master-Studium. Ich hatte schon lange den Willen gespürt, Dokto-
randin zu sein, aber gleichzeitig habe ich es für eine Illusion gehalten. 
Dann habe ich mich nach Merkels Muster auf einzelne Schritte kon-
zentriert. Ich mochte die Zeit der pädagogischen Praxis sehr, aber 
ich musste dafür auch zahlen. Es gab Tage, an denen ich um 7 Uhr 
morgens von Zuhause weggehen musste und um 21.30 Uhr zurück-
gekommen bin. Aber ich war glücklich, weil ich das gemacht habe, 
was ich mochte. Meine Antriebskraft war die Möglichkeit, mich um 
ein Promotionsstudium zu bewerben.

Mit meiner „akademischen Mutter“, Frau PhDr. Jarmila Boboková, 
habe ich lange Gespräche geführt. Sie hat mich als ein Individuum 
in der Masse der Studentinnen und Studenten kennengelernt und 
wahrgenommen. Viele haben ihr Büro regelmäßig besucht, weil alle 
wussten, dass sie dort Aufmerksamkeit und Verständnis finden. Aber 
sie hat mich das Allerwichtigste gelehrt – und zwar sich am Ende 
nur auf sich selbst zu verlassen und dass man auch ins kalte Wasser 
springen muss. Mit meinem Doktorvater habe ich auch sehr viel über 
Literatur, Wissenschaft, Forschung und Schulwesen gesprochen 
und wir haben uns lange kennengelernt. Die Menschen, die mich 
umgeben haben, waren für mich in jeder Sphäre sehr wichtig, obwohl 
ich mir bewusst bin, dass eine solche Motivation ein zweischneidiges 
Schwert ist.

Wer hat dich in deinem Leben inspiriert?
Ich habe immer sehr gerne Autobiographien berühmter Persönlich-
keiten gelesen, was meine Mutter nie verstehen konnte. Letztes Mal 
war es die Autobiographie von Jean-Paul Belmondo: Meine tausend 
Leben. Sie ist ausgezeichnet. Vor ein paar Tagen konnte ich kurz 
mit dem Professor und Weihbischof der Erzdiözese Bratislava, Mons. 
Jozef Haľko, sprechen. Es war ein interdisziplinärer Dialog, wobei 
er sich für eine karpatendeutsche Autobiographie sehr interessiert 
hat. Inspiration suche ich auch im Leben einfacher Menschen und in 
alltäglichen Situationen, die so aussehen, als ob sie Bruno Ferrero 
geschrieben hätte.

Beschäftigst du dich mit der deutschen Sprache auch in der 
Freizeit?
In meiner Freizeit unterrichte ich zwei Mädchen. Wir arbeiten schon 
sehr lange zusammen, weil sie zweisprachig sind. Es ist nicht so ein-
fach für Kinder in unserer Gegend, die zweite Sprache beizubehal-
ten. Wir altern zusammen. Es ist für mich ein Geschenk zu sehen, 

wie sie wachsen und die Welt kennenlernen und dass ich dabei sein 
kann.

Welche Bedeutung hat für dich die deutsche Sprache?
Sie ist ein Bestandteil von mir.

Ich habe gehört, dass du auch das Haus der Begegnung be-
suchst. Warum gehst du dorthin und was machst du da?
Ich wurde von meinem Doktorvater beauftragt. Eines Tages hat er mir 
ein bisschen über das Haus erzählt und am Ende hat er gesagt: „Di-
ana, gehen Sie dorthin, wenn Sie Lust haben.“ Ich war froh darüber 
und fühlte mich im Haus immer wohl. Ich konnte mich an der Vorbe-
reitung der Feste zu Weihnachten und Neujahr beteiligen. Obwohl 
ich in dieser Zeit aus Vorsicht das Haus nicht besuche, was ich sehr 
bedauere, beobachte ich mit Freude die „digital skills“ der Älteren.

Was planst du noch in diesem Jahr?
Ich werde mich im Freiwilligendienst engagieren, was ich mir schon 
längere Zeit gewünscht habe und ich organisiere eine Diskussion bei 
uns am Institut. Aber, um ehrlich zu sein: Die Zeit der Pandemie hat 
mich in meiner Hartnäckigkeit, lange Zeit voraus zu planen, geschult. 
Vor Veränderungen habe ich in meinem Leben, keine Angst mehr. Ich 
halte mich an Matthäus (6,34): „Darum sorgt nicht für morgen, denn 
der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder 
Tag seine eigene Plage hat.“

Diana beschäftigt sich wissenschaftlich mit den Narrativen 
der Karpatendeutschen.

Bei einem Besuch des damaligen Präsidenten Andrej Kiska 
(Diana ist die Vierte von rechts).

„Man muss auch 
ins kalte Wasser springen“
Diana Balogáčová (25) kommt aus der ostslowakischen Stadt Humenné und promoviert derzeit am 
Institut für Sprache und Literatur der Comenius-Universität in Preßburg/Bratislava. In unserem Ge-
spräch erklärt sie nicht nur, warum sie von Anfang an Angst hatte, sondern auch welche Persönlichkei-
ten sie inspiriert haben und wieso es sich lohnt, das Haus der Begegnung in Preßburg zu besuchen.

Das Gespräch führte Hubert. Er interviewt das 
ganze Jahr über Mitglieder der Karpatendeut-
schen Jugend für die Reihe „KDJ auf ein Wort“.
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Viele Menschen allerdings, die ganz selbstverständlich Redewen-
dungen nutzen, kennen ihre tiefere Bedeutung nicht, denn viele sind 
schon vor langer Zeit entstanden. Somit sind Redewendungen ein 
wichtiger Teil und Ausdruck unseres kulturellen Erbes. Wir stellen re-
gelmäßig im Karpatenblatt alphabetisch die Bedeutung und Herkunft 
einiger Redewendungen vor. Fallen Ihnen auch interessante Rede-
wendungen ein? Schreiben Sie uns!

S (1)
In Sack und Asche gehen
Wer in Sack und Asche geht, erscheint bußfertig oder traurig. Die-
se Redewendung geht auf das Alte Testament zurück. Dort wird von 
dem altorientalischen Brauch berichtet, den Tod eines nahe stehen-
den Menschen zu betrauern, indem man sich Asche auf die Haare 
streut und sich in altes, grobes Tuch kleidet.

Die Salamitaktik anwenden
Mit diesem Ausdruck will man verdeutlichen, dass jemand einer an-
deren Person etwas vorsichtig beichtet, indem er nach und nach die 
Wahrheit erzählt, damit der Ärger oder die Aufregung nicht auf einmal 
allzu groß ist. Eine teure Salami schneidet man in dünnen Scheiben, 
um länger etwas davon zu haben.

Da haben wir den Salat
Mit dieser Redewendung bringt man zum Ausdruck, dass jemandem 
etwas Unangenehmes, oder ein Missgeschick passiert ist. Tatsäch-
lich ist damit aber selten der Salat an sich gemeint, sondern er steht 
eher als Sinnbild für Durcheinander.

Das Salz in der Suppe
Das Salz in der Suppe ist eine wichtige, entscheidende Zutat und 
wertet die Speise erheblich auf. Früher stand Salz symbolisch für 
Reinheit und Göttlichkeit. Im Laufe der Jahrtausende entstanden 
viele Mythen, Volksbräuche und Anekdoten ums Salz. So sagt man 
zum Beispiel bei einem versalzenen Essen, dass die Köchin oder der 
Koch wahrscheinlich verliebt ist.

Salz in die Wunde streuen
Wer Salz in eine Wunde streut, verschlimmert durch eine Äußerung 
die unangenehme Lage eines anderen oder führt jemandem seine 
Fehler und Unzulänglichkeiten schmerzhaft vor Augen. Einst streute 
man Salz in Wunden, um Entzündungen zu verhindern. Man ging da-
von aus, dass das Salz eine trocknende und wärmende Wirkung hat.

Zur Salzsäule erstarren
Das sagt man, wenn jemand vor Schreck oder Entsetzen wie ange-
wurzelt stehen bleibt und sich nicht mehr bewegt. Der Auslöser für 
den Schockzustand kann eine unerwartete Begegnung, aber auch 
ein besonderes Ereignis oder eine schockierende Nachricht sein. 
Der Ursprung dieser Redewendung ist in der Bibel zu finden, wo die 
Flucht Lots und seiner Familie aus der brennenden Stadt Sodom be-
schrieben wird. Gott verbietet ihnen, sich nach der lasterhaften Stadt 
umzudrehen. Lots Frau tut es dennoch und erstarrt zur Salzsäule.

Sand in die Augen streuen
Wenn man jemanden getäuscht oder irregeführt hat, hat man ihm 
Sand in die Augen gestreut. Diese Redewendung war schon in der 
Antike bekannt. Beim Fechten war es so, dass sich die Gegner Sand 
ins Gesicht streuten oder bewusst Staub aufwirbelten, um den ande-
ren zu besiegen.

Auf Sand gebaut haben
Mit diesem Ausdruck bezeichnet man, dass etwas ungewiss oder 
zweifelhaft ist und scheitern kann. In der Bibel steht die Geschich-
te von zwei Bauherren. Der eine baut sein Haus auf einen Felsen, 
der andere baut sein Haus auf Sand. Es kommt, wie es kommen 
muss: Das Fundament auf Sand gerät beim nächsten Unwetter ins 
Rutschen, das Haus stürzt ein. Das Fundament des Hauses gilt als 
Sinnbild für den Glauben des Menschen.

Etwas auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben
Dies beschreibt einen Termin, der nie stattfinden oder sich bis in alle 
Ewigkeiten hinauszögern wird. Sankt Nimmerlein ist ein erfundener 
Heiligenname. Den Ursprung dieser Redewendung findet man im frü-
hen Mittelalter, als man Termine in Urkunden oft mit dem Namenstag 
eines Heiligen festgelegt hat. Wenn aber etwas niemals passieren 
sollte, benützt man den Namen des Heiligen Nimmerleins.

Ein Sauwetter
Der Ursprung dieser Redewendung liegt in der Jägersprache. Wenn 
der Boden nach heftigen Regenfällen aufgeweicht und schlammig 
ist, fühlt sich das Schwarzwild – also Sau und Eber – erst so richtig 
wohl und die Jägerschaft hat freie Sicht auf ihre Beute.

Jemandem Saures geben
Wenn man jemanden verprügelt, leiden lässt oder gehörig die Mei-
nung sagt, dann gibt man ihm Saures. Schlechte Zeiten wurden 
oft auch „saure Zeiten“ genannt. Eine weitere mögliche Herleitung 
kommt von dem jiddischen „Zores“ für Ärger, Zorn.

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

Wenn etwas Schlechtes passiert ist, sagt man auch: 
Da haben wir den Salat.

Sprichwörtlich jemandem Sand in die Augen zu streuen bedeutet, 
diese Person zu täuschen.

Um das Salz drehen sich viele Redewendungen. 



Aus den Regionen

Wer kennt ihn nicht: Paracelsus, den berühmten Arzt und Universalge-
lehrten des Mittelalters. Eigentlich hieß er Theophrastus Bombastus von 
Hohenheim. Viele Kliniken, Schulen, naturheilkundliche Einrichtungen 
tragen seinen Namen. Ein eingetragener Verein fördert die naturgemäße 
Heilweise des Paracelsus, der sich auch eingehend mit den Krankheiten 
der Bergleute beschäftigt hat. Dazu reiste er meist zu Pferde durch Eu-
ropa, besuchte Bergwerke, sprach mit den Bergleuten, den Technikern 
und befasste sich mit den Erzen, Förderverfahren, mit den Techniken 
der Verhüttung. In der Zips, wahrscheinlich in Schmöllnitz, lernt er das 
Verfahren der Kupfergewinnung kennen, bei dem aus vitriolhaltigem 
Wasser, genannt Zementwasser, durch Hinzufügen von Eisenstücken 
das Kupfer abgeschieden wird. Er beschreibt es kurz und präzise in sei-
nem Werk „De tinctura physicorum“: „Denn die Bauren in Hungern, So 
sie eyn Eysen sein zeyt in zipser brunnen legen, so wird es zu eynem rost 
gefressen, welcher durch den Schmeltzofen gelassen, von stundan ist 
eyn reyn Kupfer, und nimmer zu Eysen wird reducieret.“

Dieses und noch viel mehr über den Schmöllnitzer Bergbau kann man 
erfahren, wenn man Otomar Vasilco und seiner Frau Maria, geb. Jäger, 
einen Besuch abstattet. Sie vermieten im Zentrum von Schmöllnitz ei-
nige Fremdenzimmer und betreiben ein kleines Geschäft und ein Café 
in einem stattlichen, historischen Haus aus dem 17. Jahrhundert. Hier 
residierte einst der Italiener Andreas Joanelli, der die Schmöllnitzer Gru-
ben von der adligen Familie Csáky, gepachtet hatte (1653-1682). Das 
Haus ist unterkellert mit weitläufigen Gewölbegängen. Hier wurden die 
geförderten Edelmetalle gelagert, bevor sie an die Käufer abtransportiert 
wurden. Das erklärt auch die verhältnismäßig große Anzahl von Zimmern 
des Hauses, da die erforderliche Wachmannschaft auch hier unterge-
bracht war. Heute sind es Fremdenzimmer.

Die Gewölbe nutzt Otomar Vasilco für seine Ausstellung über den 
Schmöllnitzer Bergbau. Zahlreiche bebilderte Informationstafeln mit zum 
Teil historischen Texten, Werkzeuge, Grubenlampen sowie andere Hilfs-
mittel, Kleidungsstücke der Bergleute, Gesteinsstücke und selbst gebas-
telte Modelle veranschaulichen die heimische Bergbaugeschichte und 

die Arbeit der Bergleute. Auch dem Münzwesen widmet er einen Teil der 
Ausstellung. 1705 ließ Franz Rákoczy II. in Schmöllnitz eine Münzprä-
geanstalt errichten. Bis 1816, also mehr als hundert Jahre, wurden hier 
Münzen geprägt. Als Münzzeichen, das Auskunft über die Herkunft von 
Münzen gibt, wurde „S“ für Schmöllnitz verwendet.

Aber auch den großen Gastraum sowie die weiträumigen Flure und ein 
weiteres Zimmer nutzt Otomar Vasilco zur Ausstellung seiner Sammler-
stücke, die sich nicht nur auf den Bergbau beziehen. So zeigt er eine 
Reihe von Produkten und Produktionsutensilien sowie historische Fotos 
von „Zigaroschken“, Arbeiterinnen der Schmöllnitzer Zigarrenfabrik, die 
2008 geschlossen wurde. 

In seine Amtszeit als Bürgermeister (1989 -1994) von Schmöllnitz fiel 
die Übernahme der Zigarrenfabrik des Hamburger Reemtsa-Konzerns 
(1992) und die bald danach erfolgte Reduzierung der Belegschaft um 
mehr als die Hälfte. Damals empfing Bürgermeister Vasilco den promi-
nenten tschechischen Schriftsteller Ota Filip, der nach dem Prager Früh-
ling nach Deutschland emigriert war und sich gerade auf einer journalis-
tischen Reise durch die Slowakei befand. So kam es, dass Schmöllnitz 
neben Pressburg/Bratislava und anderen bedeutenden Orten auch Ge-
genstand eines ausführlichen Berichts in der angesehenen deutschen 
Wochenzeitung „Die Zeit“ wurde.

Ein familiäres Objekt mit zeitgeschichtlicher Bedeutung hängt im 
Gastraum: Es ist das hölzerne Namensschild der Tischlerei Anton Jäger, 
Großvater von Maria Vasilcová, das ursprünglich in drei Sprachen abge-
fasst war. Wahrscheinlich wurde im Jahr 1918 mit der Eingliederung der 
Slowakei in die neue Tschechoslowakei das ungarische Wort „Asztalos“ 
übermalt, allerdings so, dass es noch zu lesen ist.

Das Steckenpferd der Vasilcos hat das Ziel, die Erinnerung an die 
Schmöllnitzer Vergangenheit zu bewahren und weiterzugeben. So ist 
Otomar Vasilco immer glücklich, wenn er sein Wissen auch an die Schul-
klassen weitergeben kann, die seine Ausstellung besuchen. Im Karpa-
tendeutschen Verein ist er als Vorsitzender der Ortsgruppe Schmöllnitz 
aktiv.                                                          Text und Fotos: Rudolf Göllner
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In Schmöllnitz/Smolník steht ein privates Museum, das interessante Geschichten über den Berg-
bau und die Region birgt.

Ein privates Bergbau- und Heimatmuseum in Schmöllnitz

Das stattliche Haus der Vasilcos im Zentrum der Stadt.

Produkte der Schmöllnitzer Zigarrenfabrik.

Die ausgedehnten Kellergewölbe eignen sich gut 
als stimmungsvolle Ausstellungsräume.

Ein Stück Zeitgeschichte: Das über hundert Jahre alte Firmenschild 
der Tischlerei Anton Jäger.
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Herr Tóth, auf Ihrer Visitenkarte lese ich 
„GRÓF DEGENFELD 1857 TOKAJ“. Ist 
1857 das Gründungsjahr des Weinguts? 
Graf Imre Degenfeld gründete 1857 mit an-
deren renommierten Winzern und Fachleuten 
einen Verband mit dem Ziel, die Qualität der 
Tokajer Weine zu regulieren und zu verbes-
sern. Diese Gemeinschaft hieß „Tokaj-Heg-
yaljai Bormívelő Egyesület“, also Winzerver-
band von Tokaj-Hegyalja. Das Ergebnis der 
Arbeit dieses Vereins ist die heute bekannte 
Produktpalette der Weinregion. Eine Neu-
gründung erfolgte 1995, unmittelbar nach 
der Rückgabe der enteigneten Besitztümer.

Ist es richtig, dass die Vorfahren des 
Grafen Imre Degenfeld aus Deutschland 
kommen?
Ja, der Sitz der Vorfahren, die bis ins 13. 
Jahrhundert zurückverfolgt werden können, 
ist seit dem 16. Jahrhundert das Schloss 
Eybach nahe Geislingen in Baden-Württem-
berg.

Warum kamen die Degenfelds nach 
Ungarn?
Die Heirat von Graf Maximilian Degenfeld 
(1766-1815) mit Gräfin Anna Teleki führte ein 
deutsches und ein siebenbürgisches Adels-
geschlecht zusammen. Im Jahr 1800 zog das 
Paar nach Erdőszáda (heute Ardusat, Rumä-
nien) in Siebenbürgen und hatte drei Söhne.

Bleiben wir noch bei der Familie Degen-
feld. Gibt es eine Beziehung zwischen 
denen in Tarcal und der Degenfeld-Linie 
in Téglás?
Maximilians Sohn Emmerich (1821-1883) 
begründete diesen ungarischen Zweig der 
Familie Degenfeld. Sein Enkel Graf Paul De-
genfeld (1871-1952) hatte keinen Nachfolger 
und adoptierte Graf Alexander (Sándor) De-
genfeld aus dem siebenbürgischen Zweig, 
um die ungarischen Grundstücke einschließ-
lich der Ländereien in Téglás, Baktalórántháza 
und Tokaj in der Familie weiterzugeben. 
Alexander Degenfeld ist der Vater der jetzigen 
Besitzerin des Weinguts in Tarcal, der Gräfin 
Marie Degenfeld.

Finden wir den Namen Degenfeld auch in 
der Politik?
Die bekannteste historische Figur aus dem 
deutschen Zweig ist Christoph Martin von 
Degenfeld (1599-1653). Er war ein ausge-
zeichneter Heerführer im 30-jährigen Krieg 
und wurde Generalgouverneur von Dalmatien 
und Albanien. In Ungarn spielten viele Fami-
lienmitglieder eine bedeutende Rolle in der 
Politik und im Johanniterorden.

Wann entstand das Schloss in Tarcal?
Es entstand 1873 im Rahmen eines landes-
weiten Programms zur Stärkung der Ausbil-
dung in Weinbau und Weinherstellung nach 
der Reblaus-Krise. Mit der amerikanischen 
Weinrebe Vitis aestivals wurde die Reblaus 
auf unseren Kontinent gebracht und bedroh-
te ab 1863 Europas Weinberge. Das Schloss 
wurde zur Bildungseinrichtung. Diese half 
mit, dass sich der Weinbau wieder erholte.

Wurden hier auch Kellermeister ausgebil-
det?
Davon zeugen die großen und geräumigen 
Weinkeller, die jetzt zum Weingut gehören. 
Das Gebäude selbst ist heute ein 4-Ster-
ne-Hotel, das Schlosshotel Gróf Degenfeld.

Welche Weine erzeugt das Weingut 
heute?
In der Tokajer Region dürfen nur fünf traditi-
onelle Sorten angebaut werden. All dies sind 
weiße Trauben und die drei wichtigsten sind 
Furmint, Hárslevelű und die Sárgamuskotály, 
auch bekannt als Gelber Muskateller. Unser 
Weingut produziert frische Sortenweine (d.h. 
Weine mit einem Reinheitsgrad nahe 100 
Prozent) aus diesen drei Sorten sowie eine 
Auswahl an im Fass gereiften Weinen. Neben 
den trockenen Weinen umfasst unser Portfo-
lio auch süße Spätlese-Weine wie den welt-
berühmten Tokaji Aszú und den Szamorodni. 
Im letzten Jahrzehnt haben wir begonnen, 
mit der traditionellen Methode Tokajer Sekt 
von Furmint zu experimentieren. Im Laufe der 

Jahre entstand so unsere sehr beliebte, re-
nommierte eigene Sektmarke, deren neues-
ter Jahrgang (2017) jetzt verfügbar ist.

Ein wichtiger Verkaufskanal ist ihr 4-Ster-
ne-Schlosshotel mit dem Restaurant. Bie-
ten Sie im Hotel auch Weinproben an?
Es befindet sich direkt neben dem Weingut. 
Das Design und die Ausstrahlung des Hotels 
basieren auf den Themen Aristokratie und 
Wein. Im Hotel gibt es einen Weinverkos-
tungskeller. Das Restaurant bietet 5- und 
6-Gänge-Weinabende an, bei denen spezi-
elle Gerichte perfekt unseren Weinen ange-
passt sind. Man kann auch Weinproben in 
ungarischer und englischer Sprache buchen. 
Diese Weinproben gehen immer mit einem 
geführten Besuch des Weinguts und des Kel-
lers einher.

Nehmen Sie an auch solchen Veranstal-
tungen wie den Wein-Festivals in Tokaj 
teil?
Wir stellen auf zahlreichen renommierten 
Weinfestivals in Ungarn aus. Das in Tokaj war 
im Vorjahr eines unserer erfolgreichsten Fes-
tivals. Es hat sich sehr gut angefühlt, unse-
re Weine im „Heimstadion“ zu präsentieren. 
Auch im Internet sind wir aktiv, so mit unse-
rer Homepage, auf Facebook und mit einem 
Newsletter.

Sie verfügen hier über große Weinkeller. 
Gibt es größere?
Ja (schmunzelt), jeder Weinkenner weiß, dass 
sich der größte Weinkeller der Welt in Cricova 
(Moldawien) befindet. Dort lagern 100 Meter 
unter der Erde auf sagenhaften 53 Hektar 
etwa 1,2 Millionen Weinflaschen. Aber ken-
nen Sie das größte Weinfass der Welt? Nein? 
In Deutschland, in Bad Dürkheim! Das Fass 
mit einem Durchmesser von 13,5 m und etwa 
12 m Länge wird als Restaurant genutzt.
Vielen Dank, Herr Tóth, für das interes-
sante Gespräch!

Dr. Heinz Schleusener
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Tokaj und die Weinbauregion um die Stadt sind seit Jahrhunderten ein Begriff. Bereits im 
18. Jahrhundert erwarb sich der Tokajer Wein die Bezeichnung „König der Weine und Wein der 
Könige“. Wer von Miskolc nach Tokaj fährt, passiert das Weingut Gróf (Graf) Degenfeld. Es wurde 
2019 als schönstes Weingut Ungarns ausgezeichnet und betreibt komplett biologischen Anbau. 
Wir wollten wissen, was sich hinter dem deutschen Namen verbirgt und sprachen darüber mit 
Máté Tóth, dem Manager des Weingutes.

Weingut mit historischen Wurzeln – Graf Degenfeld 

Gräfin Marie 
Degenfeld führt 

Weingut und 
Hotel seit 1995.

Kultur

Das Schlosshotel und sein Weingut.
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Leben, Tod, Freude oder Leid. Kind oder Erwachsener. Provokative Kunst oder Sehnsucht nach 
Freiheit. Statt „oder“ reicht ein „und“. Und wenn es kein „und“ gäbe, wäre das künstlerische Werk 
von Helmut Bistika nicht geschaffen.

“Ich will Funken in der Fantasie wecken” – ein Besuch 
bei dem mantakischen Künstler Helmut Bistika

Im letzten Monat habe ich mich auf die Suche nach karpatendeut-
scher Kunst und Kultur gemacht und den mantakischen Ort Metzen-
seifen/Medzev in der Nähe von Kaschau/Košice besucht, um Herrn 
Bistika und seine Kunst kennenzulernen. Helmut Bistika (*1963) ist 
ein freischaffender Künstler, Maler und Graphiker. Er hat die Holz-
bearbeitungsschule in Neuhäusel in der Liptau/Liptovský Hrádok 
besucht und Soziale Arbeit in Neutra/Nitra studiert. Heutzutage ist 
er vor allem in der Ostslowakei als Künstler und spezialisierter Päd-
agoge bekannt.

Auch schlechte Werbung ist Werbung
Unsere nette Begegnung fängt in seinem Atelier an, wo er gerne 
experimentiert und sich frei fühlt. Diese Freiheit erlaubt ihm neue 
Horizonte zu begreifen, das Unbekannte zu erforschen und somit 
künstlerisch tätig zu sein. „Die Menschen sind an einen gewissen 
kommerziellen Standard gewöhnt, doch mich interessiert, was sich 
auf der anderen Seite dieser Barrikade befindet. Ich will etwas Neu-
es zeigen, Funken in der Fantasie wecken. Es ist selbstverständlich, 
dass es nicht jedem gefallen muss.“ Wir unterhalten uns über seine 
Ausstellungen und Workshops in Deutschland, anderen deutsch-
sprachigen Ländern sowie in der Slowakei und den Nachbarländern 
und ich finde seine Zusammenarbeit mit berühmten Parfümerien be-
sonders interessant. Er erzählt: „Ich habe verschiedene Erfahrungen 
gemacht, doch das beste Erlebnis für mich war, als ich das Schau-
fenster einer unbenannten Parfümerie in Kaschau gestalten konnte 
und in der Gestaltung komplett frei war. Wer würde denn nur Nägel, 
Kissen, Fernseher oder ähnliche Objekte in einem Parfümerieschau-
fenster erwarten? Natürlich hat das viel Unruhe gebracht. Der Eigen-
tümer war aber glücklich und meinte, auch schlechte Werbung sei 
Werbung.“

Freiheit in der Welt und in der Kunst
Inhaltlich beschäftigt sich Bistika mit Freud und Leid des Lebens: 
„Einmal bist du glücklich, einmal traurig, das Leben dreht sich immer 
darum, wie du dich damit auseinandersetzt. Bei mir sind auch die 
positiven Erlebnisse und Ereignisse Inspiration. Dabei fühle ich mich 
wie ein Kind und bin neugierig, doch einmal muss ich erwachsen 
werden. Und da in der Mitte, wo sich das Kind und der Erwachsene 
treffen, stehe ich und kämpfe.“ 

Sein Werk beeinflusst seit mehreren Jahren besonders die künstle-
rische Arbeit mit behinderten Kindern. Zuvor machte er als Lehrer 
oder Erzieher Erfahrungen an der Kunstgrundschule. Bistika ist über-
zeugt: „Die Kinderwelten sind einfach rein, aufrichtig und dankbar, 
dort kalkuliert man nicht und spielt nichts vor. Entweder kommst du 
mit einer reinen Seele und bist stark oder sie lehnen dich ab.” Bei 
dieser Arbeit gehe es um die Integration, darum, sie an den Händen 
zu greifen und mit auf einen Spaziergang zu nehmen, darum, mit ih-
nen eine Farbe auf die Leinwand zu werfen und in dem Chaos eine 
Ordnung oder einen Weg zu finden: „Es fasziniert mich dabei so frei 
zu sein, denn es ist in dieser Welt nicht einfach.“

Bücher statt billigem Bier
Helmut Bistika ist auch durch sein nettes, kleines Café in Metzen-
seifen bekannt, in dem wir später eine Tasse Kaffee genießen. Dank 
seiner Sprachkenntnisse, die er in seinem Leben besonders wichtig 
findet, und seiner langjährigen Erfahrungen in Deutschland beobach-
tete er viele Unterschiede zwischen der deutschen und der slowaki-
schen Gesellschaft. Dies motivierte ihn auch dazu, ein eigenes Café 
zu eröffnen: „Ich wollte einen kultivierten Ort schaffen, an dem ich 
mich wohlfühle und auch unsere Kunst ausstellen kann. Das Ganze 
hier, sprich alte Stühle und Tische, habe ich alleine mit meiner Ehe-
frau bearbeitet und praktisch aus dem Nichts gemacht.” Wenn er und 
seine Frau aber nicht das Einfamilienhaus gehabt hätten, hätten sie 
es sich niemals leisten können, erzählt Bistika. „Leider bin ich viel 
Hass und Unannehmlichkeiten begegnet, da ich statt hartem Alkohol 
und billigem Bier, Bücher und Kunst angeboten habe.“ 

Bistika habe auch viel darüber nachgedacht, wie es wäre, nach 
Deutschland zu ziehen, aber er sagt: „Deutschland ist ein Land mit 
vielen Möglichkeiten. Was würden sie mir aber nützen, wenn meine 
Familie und Freunde hier zuhause geblieben wären? So habe ich ver-
sucht, die Möglichkeiten auch im Kleinen hier zu schaffen, obwohl es 
nicht einfach war. Mein ganzes Leben lang wollte ich etwas auspro-
bieren und etwas tun – und nur, wenn du ehrlich bist oder versuchst, 
etwas richtig zu machen, kann es auch gelingen.“

Ein Künstler in der Slowakei, besonders in Zeiten der Corona-Pan-
demie zu sein, ist meiner Meinung nach ein wirklich hartes Brot. Den-
noch freut es mich sehr, dass ich Helmut Bistika kennengelernt habe 
und ihn Ihnen, liebe Leserinnen und Leser kurz vorstellen durfte. Zur-
zeit ist seine Kunst in Deutschland sowie in Prag oder Kaschau zu 
sehen. Falls Sie andere Tipps zu karpatendeutschen Künstler haben, 
schreiben Sie gerne eine Mail an karpatenblatt@gmail.com.

Ľudmila Glembová

Kultur

Helmut Bistika arbeitet seit vielen Jahren kunstpädagogisch 
mit behinderten und nichtbehinderten Menschen.

Der mantakische Künstler in seinem Café in Metzenseifen.
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Berühmte Zipser

Vor mehr als einem Vierteljahrhundert, am 
15. Februar 1768, wurde Samuel Gener-
sich in Kesmark/Kežmarok geboren. Seine 
später ebenfalls Berühmtheit erlangten Brü-
der Christian (*1759, vgl. KB 5/2017) und 
Johann (*1761, vgl. KB 8/2016) waren zu 
diesen Zeitpunkt bereits neun bzw. sieben 
Jahre alt. Wie seine Brüder besuchte Sa-
muel nach der Volksschule das Kesmarker 
Gymnasium.

Muttersprache Deutsch
Über die sprachliche Ausbildung der Kes-
marker Gymnasiasten dieser Zeit schreibt 
Samuel Weber (über Weber vgl. KB 3/2019) 
den interessanten Satz „Es scheint damals 
allgemeine Sitte gewesen zu sein, dass die 
jüngeren Studenten neben der deutschen 
Muttersprache auch das Ungarische, und 
das Slavische erlernten.“

Von seinen älteren Brüdern wissen wir, 
wo sie Ungarisch und Slowakisch lernten - 
in Debrecen und Ober-Szalana/Vyšná Slaná 
(ung. Felső-Sajó).

Zum Studium nach Wien
Es folgte die Mittelschule, die er „vorzüglich 
absolvierte“, und danach das Studium, das 
sein Herzenswunsch war – das der Medizin. 
Samuel besuchte dazu die Hochschule in 
Wien. Das Studium schloss er erfolgreich mit 
dem Doktorat ab.

Physikus in Leutschau
Nun zog es Samuel wieder in die Heimat zu-
rück. In seiner Geburtsstadt konnte er das 
erworbene ärztliche Wissen und Geschick 
beweisen. Dazu kam seine Freundlichkeit 
und die unverkennbare Liebe zum Beruf. So 
wurde er schnell über die Stadtgrenzen be-
kannt.

Nach sechs Jahren bot ihm die Stadt 
Leutschau/Levoča die Stelle des Stadtphy-
sikus (Stadtarztes) an. Diese Position, die 

heute der eines Leiters des öffentlichen Ge-
sundheitswesens entspricht, nahm Samuel 
Genersich an. Er zog nach Leutschau, übte 
diese Funktion neben seiner Tätigkeit als Arzt 
aus und hielt dieser Stadt bis zu seinem Le-
bensende die Treue.

Großen Anteil daran hatte auch seine 
Frau, Johanna Fabriczy. In ihrer Ehe wurden 
zwischen 1809 und 1817 fünf Kinder gebo-
ren.

Bekämpfer der Rinderpest
Im Jahr 1829 erreichte die Rinderpest auch 
die Zips und damit Leutschau. In seiner Funk-
tion als Stadtarzt wurde Samuel Genersich 
beauftragt, die Bevölkerung über ihr Verhal-
ten zu belehren. Seine Schrift „Belehrung 
für das Publikum der königl. Greystadt Leut-
schau in Hinsicht der hier sich geäusserten 
und in der Umgegend von allen Seiten sich 
kundgebenden Rindviehseuche“ enthielt 
Verhaltensregeln für das Erkennen und den 
Umgang mit der Rinderpest, die noch bis ins 
20. Jahrhundert galten.

Zweite oder doch erste Liebe?
Es ist schwer zu glauben, dass Samuel Ge-
nersich in erster Linie Arzt war. Die Pflanzen-
welt zog ihn gleichermaßen in seinen Bann. 
Mit seinen Sammlungen von Pflanzen, vor 
allem aus der Bergwelt der Hohen Tatra, 
den genauen Beschreibungen und Syste-
matisierungen wurde er über die Zips hinaus 
bekannt.

Eine Art Vorreiter des GPS
Wenn heute der Besitzer eines Smartphones 
seine geografische Position mit einem kur-
zen Blick auf die entsprechende App erfährt, 
dann sollte er an Samuel Genersich denken. 
Dessen Aufzeichnungen lesen sich wie ein 
gedrucktes Bewegungsprotokoll einer sol-
chen App.

Samuel hat für fast alle Pflanzen sehr ge-
nau den Fundort notiert und in seinem Buch 
über die Flora der Zips aufgelistet. So kön-
nen wir mehr als 200 Jahre später nicht nur 
seinen Bewegungsradius gut erkennen, son-
dern auch die damaligen Pflanzenstandorte 
mit den heutigen vergleichen.

Fundorte und Buch
Sein Buch über die Pflanzenwelt der Zips 
machte ihn bei den Botanikern weltweit be-
kannt. In diesem führte er auf 74 Seiten 950 
Pflanzen auf. Den Fundort gab er in Deutsch 
an, die Namen der Pflanzen in lateinischer 
Sprache.

Zu den Fundorten zählen solche Plätze 

wie der hinter dem Zipser Calvario Jerusa-
lem, dem Kreuzweg am Zipser Kapitel, gele-
gene Galgenberg, wo er unter anderem das 
Leinblatt (thesium linophyllum) fand.

Am rechten Ufer der Popper am Golds-
berg entdeckte er das schmalblättrige Lun-
genkraut (pulmonia angustifolia).

Vor allem die Ufer der Seen und Flüsse (z.B. 
Pflocksee, Grüner See, Roter See, Schwar-
zer See, Hernad, Leibitzbach, Popper, Wei-
ßes Wasser) suchte er gründlich ab, sammel-
te und registrierte die Pflanzen.

Bekannt und geehrt
Mit Thomas Mauksch (vgl. KB 12/2015), 
dem Naturfreund Gregor von Berzeviczy (vgl. 
KB 6/2018), dem englischen Forschungs-
reisenden Robert Townson (1762-1827) und 
den führenden Botanikern dieser Zeit Georg 
Vahlenberg aus Schweden (1780-1851) und 
dem Ungarn Pál Kitaibel (1757-1817) stand 
er in engem Kontakt.

Die Botanische Gesellschaft zu Regens-
burg wählte ihn 1806 zum Ehrenmitglied, 
das ungarische Nationalmuseum in Buda-
pest bewahrt botanische Manuskripte von 
Genersich auf.

Leben in Leutschau vollendet
Samuel Genersich, der unvergessene Zipser 
Arzt und Botaniker, starb am 2. September 
1844 in Levoča. Sein 1871 von der Tochter 
gewidmeter Grabstein zerfiel nach und nach.

Auch die Gräber seiner Brüder sind nicht 
erhalten. Das Bild zeigt den von der Buda-
pester Antal-Genersich-Stiftung und der 
Semmelweis-Universität inzwischen original-
getreu rekonstruieren, einzigen an einen der 
Genersich-Brüder erinnernden Grabstein.

Dr. Heinz Schleusener

Samuel Genersich aus Kesmark/Kežmarok war nicht nur in seinem Beruf als Arzt erfolgreich. 
Sein Interesse für die Botanik führte zu einer umfangreichen Erfassung und Einordnung von 
Pflanzen, vor allem aus dem Gebiet der Hohen Tatra. Durch ihn wurde das Interesse der Botani-
ker auf die Zips gelenkt. Er führte das Klassifikationsschema von Carl von Linné, die Taxonomie, 
im damaligen Ungarn ein.

Der Arzt und Botaniker Samuel Genersich (1768-1844)

Das 1798 erschienene Buch 
von Samuel Genersich enthält erstmalig 

eine Auflistung der Zipser Flora

Das Leinblatt (li.) und das schmalblättrige 
Lungenkraut (thesium linophyllum 

bzw. pulmonia angustifolia)
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Na gut, na ja. Ich will jetzt im Nachhinein nicht 
meckern. Aber: Ich hatte zuletzt doch Mühe, 

aus meiner Wohnung in meinen Garten zu 
gelangen – und umgekehrt. Nein, nicht 
was Sie denken. Die Mädels haben mir 
keine leckeren Cannabis-Plätzchen 
gebacken, nach deren Genuss ich die 
Richtung nicht mehr gefunden hätte. 
Nein, ich musste durch meinen Garten 

mit Riesenschritten waten wie ein Storch. 
Die süßen Mädels haben es schlicht ver-

säumt, jede Woche einmal den Rasen zu mä-
hen. Der maß zum Schluss die stolze Höhe von 

20 Zentimetern. Da hatte ich dann auch schon ein bisschen Mühe, mich 
ordentlich zu orientieren. Ich habe ja nichts mehr richtig sehen können 
vor lauter großen Grashalmen.

Als mein Butler, der Herr Schmidt, aus dem Urlaub zurückkehrte, traf 
ihn fast der Schlag. Das, was er da sah, hatte mit seinem einstigen eng-
lischen Rasen nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun. Wildnis ohne 
Ende! Mein Butler, der Herr Schmidt, musste die Sache zweimal ange-
hen und dabei zwischendurch per Hand die Höheneinstellung der Räder 
meines tollen Rasenmähers verändern. Jetzt sieht der Rasen wieder wie 
Rasen aus.

Mein Butler hat daraus jetzt Konsequenzen gezogen: Er hat meine 

Cat-Sitterinnen für das kommende Frühjahr zu einem Wochenende nach 
Prag eingeladen. Dabei will er ihnen die Prager Burg und die Karlsbrü-
cke zeigen. Solche Sehenswürdigkeiten können sie sich leider nicht an-
sehen, wenn sie sich um mich zu kümmern haben. Vor allem aber soll 
an dem Wochenende die praktische Handhabung eines Rasenmähers 
erklärt werden. Na gut, na ja, es soll ein Versuch werden. Frauen und 
Technik. Man weiß ja, dass da vermutlich nicht viel bei rumkommen wird. 
Das ist genetisch bedingt. Frauen können andere Sachen einfach sehr 
viel besser.

Sie brauchen jetzt gar nicht losbrüllen, was sich dieser Kater erlaubt, 
solche völlig schrägen Thesen aus den 1950er Jahren neu zu kolportie-
ren. Glauben Sie mir: Ich LIEBE Mädels über alles. Wozu bin ich ein Ka-
ter? ABER: Wir Katzen haben es uns – anders als die Zweibeiner – noch 
bewahrt, die Dinge beim Namen zu nennen.

Also: Rasen zu mähen, gehört definitiv nicht zu den unendlich vielen 
Stärken der Frauen. Das zu sagen, bedeutet ja nicht, dass man die Da-
menwelt verunglimpft und schrecklich erniedrigt. Alles Quatsch! Wir lie-
ben die Mädels ja trotzdem. Das gilt auch für die männlichen Zweibeiner. 
Und die Frauen können die Männer ja auch gern kritisieren. Wenn die zu 
faul sind, den Rasen zu mähen und das Auto zu waschen. Oder nur eines 
auch im Schlaf richtig können – eine Bierflasche öffnen. Alles gut! Kein 
Stress! Čauky mňauky!

Schmidts Kater Lojzl 
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Gott sagt in unserem Bibelwort: „Ich bin Gott, und sonst keiner, ein Gott, 
dem nichts gleicht. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach 
kommen soll, und vorzeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage: 
Was ich beschlossen habe, geschieht, und alles, was ich mir vorgenom-
men habe, das tue ich“ (Jes 46, 9-11). Die Pläne Gottes können nicht 
zunichte gemacht werden, weil niemand wie Gott ist. Wenn ein Plan Got-
tes zunichte gemacht würde, dann gäbe es noch eine Macht, die größer 
ist als er. Aber „niemand kann seiner Hand wehren“, wie es schon der 
babylonische König Nebukadnezar sagte: „Ich pries und ehrte den, der 
ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für währt, 
gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er 
macht’s wie er will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf 
Erden wohnen. Und niemand kann seiner Hand wehren noch zu ihm 
sagen: Was machst du?“ (Daniel 4,31-32). Auch Hiob musste das be-
kennen. Nach all dem, was er erleiden musste, sagt er: „Ich erkenne, 
dass du alles vermagst, und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu 
schwer“ (Hiob 42,2).

Wenn Gott als souveräner Herrscher die Welt regiert, bewegt sich 
das Böse in der Welt nicht außerhalb seines Planes. Der Prophet Amos 
bekennt: „Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut?“ (Am 
3,6). Als Hiob mit Geschwüren geschlagen wurde, sagte er voller Ehr-
furcht: „Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht 
auch annehmen?“ (Hiob 2,10). In den ersten beiden Kapiteln des Bu-
ches Hiobs wird klar: Das vom Teufel verursachte Böse geschieht nur, 
weil Gott es zulässt. Deshalb hat Hiob nicht Unrecht, wenn er es aus der 
Hand Gottes nimmt. Es wäre unbiblisch und respektlos, wenn man dem 
Teufel (oder dem sündigen Menschen) die Macht zugestehen würde, die 
Pläne Gottes zu vereiteln.

Das deutlichste Beispiel dafür ist die Kreuzigung von Jesus Christus. Wer 
will behaupten, dass die Verachtung des Herodes (Lk 23,11), das op-
portunistische Verhalten des Pilatus (Lk 23,24), das „Kreuzige, kreuzige 
ihn!“ der Juden (Lk 23,21) oder der Spott der römischen Soldaten (Lk 
23,36) nicht sündig wären? Dennoch lesen wir in der Apostelgeschichte 
4,27-28 folgendes Gebet der Gemeinde Jesu: „Wahrhaftig, sie haben 
sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, 
den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und 
den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor 
bestimmt hatten, dass es geschehen solle.“

Dieser Gott stellt sich uns in der Bibel als allmächtiger und ehrfurcht-
gebietender Gott vor. Er führt alles aus, was er will. Nichts und niemand 
kann ihn daran hindern! Und er ist auch der heilige Gott, der unsere Sün-
den schwer bestrafen wird – mit einer ewigen Hölle. Allein für den, der 
in Jesus Christus Rettung, Vergebung, Freispruch, Liebe, Frieden und 
Führung für sein Leben sucht und findet, ist der heilige und allmächtige 
Gott der wahre Fels und Trost in den stürmischen Zeiten dieser Welt!

Schmidts Kater Lojzl

Monatsgruß von Thomas Herwing

Čauky mňauky, allerseits! Na, hatten Sie schöne Ferien? Ich für meinen Teil kann mich nicht bekla-
gen. Welcher Kerl kann das schon wirklich, wenn er auf drei rasch aufeinander wechselnde Part-
nerschaften mit süßen Cat-Sitterinnen zurückblickt? Also, mir ging es alles in allem sehr, sehr gut.

Stürmische Zeiten bewegen die Welt. Corona-Krise, Finanzkrise, Arbeitslosigkeit, Amokläufe, Kin-
desmissbrauch, Kriege, Knappheit an Ressourcen. In welcher Welt werden unsere Enkel und 
Urenkel leben? Und viel näher: Wie sehr wird mein Leben von den Wogen dieser Zeit hin und her 
geschüttelt? Ruhig und sicher darf sein, wer dem allmächtigen Gott vertraut, wenn dieser alles 
ausführt, was er nach seinem Plan tun will.
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Gedanken zur Zeit

Corona - wie lange noch?
Wir haben diese Coronazeit von Beginn an von der realistischen Seite aus betrachtet und uns dabei 
immer davor gehütet, diese zu leicht oder zu schwer zu nehmen. Wir sahen und sehen in ihm ein 
gewaltiges Völkerdrama, das unter Aufbietung aller unserer Kräfte zu einem segensreichen, gene-
senden Ende geführt werden muss.
Es ist nicht gleichgültig, wie lange dieses Ringen dauern soll; aber 
diese Frage steht in keinem Verhältnis zu der, dass wir es gewinnen 
müssen und auch alle Voraussetzungen dafür gegeben sind, dass wir 
es gewinnen können und werden.

Die große und entscheidende Frage eines kommenden Europas 
ist von einer säkularen Bedeutung. Sie war schon längst vor Aus-
bruch der Coronakrise reif zum Anschneiden, und es gehörte nicht 
allzu viel Sehergabe dazu, um zu erkennen, dass sie in seinem Ver-
lauf überhaupt zum Angelpunkt seiner ganzen Problematik werden 
würde. Dass die reaktionären, europafeindlichen Mächte sich schon 
gegen ein Aufwerfen dieser Frage zur Wehr setzen würden, war vo-
rauszusehen. Sie leben von der Ungelöstheit dieses Problems und 
kein Mittel ist ihnen zu abwegig oder zu widersinnig, seine Lösung 
zu hintertreiben.

Inmitten geschichtlicher Neugeburt
Man mag es bedauern oder nicht, jedenfalls steht fest, dass große 
geschichtliche Neubildungen nur unter großem Einsatz von Opfern 
mit viel Mühe und Schweiß, und leider auch Blut zustande kommen. 
Es wäre kurzsichtig, einen solchen geschichtlichen Prozess mit der 
Elle der zeitbedingten Sorgen und Wünsche zu messen und damit 
den Blick für das eigentliche Wesen eines solchen Vorganges zu ver-
lieren.

Gerade wir, Karpatendeutsche, die wir unter dem alten, eben in 
der Überwindung begriffenen Zustand unseres Kontinents viel zu 
oft zu leiden hatten, müssen dafür auch das meiste Verständnis ha-
ben. Wir leben im Zeitalter einer geschichtlichen Neugeburt mit allen 
Schmerzen, aber auch mit allen Wünschen und Hoffnungen einer 
kommenden Beglückung, die ein solches mit sich zu bringen pflegt.

Wie lange noch?
Die Frage nach der Dauer der Krise wird meist in ihrem Wunschbild 
vom Fragesteller selbst bestimmt. Sie hängt fast immer davon ab, 
was der einzelne sich eigentlich verspricht. Eine endgültige Antwort 
darauf gibt es nicht. Wie man in einer Krisenzeit vor Ausbruch einer 
Pandemie meistens nur wenig darüber sagen konnte, ob überhaupt 
und wann sie kommt, so weiß und kann man auch im Verlauf einer 
Pandemie meist nur wenig darüber sagen, zu welchem Zeitpunkt und 
wie die zweite Welle eingedämmt werden könnte. Aber die Erfahrung 
der Geschichte lehrt, dass wie eine Krise oder gar ein Krieg auch der 
Frieden oft dann nicht kommt, wenn man ihn nahe glaubt, und eben-
so oft dann plötzlich da ist, wenn man kaum damit gerechnet hat.

Zusammen zum Erfolg
Die Probleme, die damit aufgeworfen sind, können nur aus dem 
Geist der Gemeinschaft heraus gelöst werden. Alle Maßnahmen der 
Regierung, sie mögen im Einzelnen noch so viel Ungemach mit sich 
bringen, dienen auch auf diesem Gebiet dem Wohl des Volkes. Sie 
sind überhaupt nur einzuhalten, wenn die Bevölkerung sich in Diszi-
plin an ihrer geregelten Durchführung beteiligt. Es gibt kein Problem 
der Krise, das nicht durch die Solidarität aller zu lösen wäre. Jeder, 
auch der härteste Knoten entwirrt sich am Ende doch, wenn alle mit-
helfen, ihn zu entwirren, statt ihn durch Kurzsichtigkeit fester ziehen.

Wir müssen uns mit den gegenwärtigen Fragen der zweiten Wel-
le kühl und nüchtern auseinandersetzen. Es ist unsere menschliche 
und christliche Pflicht, diese Gefahren mutig ins Auge zu fassen und 
alles zu tun, um sie auf ein möglichst erträgliches Maß zu begrenzen.

Darum heißt das erste Gebot: Disziplin!
Wer außerhalb der erlassenen Richtlinien, die reiflich überlegt sind, 
eigenmächtig verfährt, tut das auf eigene Gefahr. Er darf sich nicht 
beklagen, wenn er plötzlich vor besonders großen Schwierigkeiten 
steht. Das alles bedingt eine noch weiter gehende Umstellung unse-
res ganzen Verhältnisses zur Krise, auch zum Leben selbst.

Es wird dadurch zwar härter, aber auch klarer werden. Gelingt es 
uns dabei noch obendrein, etwas mehr Rücksicht und Höflichkeit un-
tereinander obwalten zu lassen, dann haben wir damit eine Stellung 
zur Krise bezogen, die gänzlich unangreifbar ist.

Wir haben das meiste Verständnis dafür, dass viele unter uns et-
was überarbeitet und darum auch mehr als gewöhnlich reizbar sind. 
Das aber ist für niemanden ein ausreichender Grund, vom frühen 
Morgen bis zum späten Abend seine üble Laune spazieren zu führen. 
Wer sein Amt trotz der Schwere der Krisenzeit mit Höflichkeit oder so-
gar mit Mutterwitz und guter Laune versieht, ist ein wahres Gottesge-
schenk, der Liebling des fahrenden Publikums und ein Sonnenstrahl 
am grauen Winterhimmel.

Schlussfolgerung 
Keiner ist allwissend; ich kann nur nach den bisher inmitten der Co-
ronabekämpfung gesammelten und selbst gemachten Erfahrungen 
handeln und das tue auch ich, so gut ich es vermag. Ich gehorche 
dabei nur meinem Gewissen und meinem Pflichtgefühl. Möglich, 
dass die eine oder die andere getroffene Maßnahme zu viel ist, aber 
besser zu viel tun, als zu wenig oder sogar gar nichts. Das alles ergibt 
bald eine gute und glatte Rechnung.                             Oswald Lipták
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Region II. Hauerland
• Die OG des KDV in Tužina/Schmiedshau 
gratuliert Anna Herchelová zum 83., Júlia 
Slobodová zum 83., Karolína Cholevová
zum 81., Otto Schvarc zum 77., Júlia 
Rendeková zum 77., Hedvig Herbrik 
zum 74., Mária Kmeťková zum 72., Ján 
Henzel zum 57., Erika Kučerová zum 56., 
Lýdia Mikulová zum 54., Ing. Jozef Ďurica
zum 54., Robert Goľák zum 53., Silvia 
Polanská zum 49., Janka Oravcová zum 
48., Eva Hrabovská zum 48., Erika 
Igazová zum 38. und Mária Bodoriková zum 
32. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Gesundheit, Glück und Spaß im Kreise 
Ihrer Familien.
• Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Jozef Greschner 
zum 92., Anna Greschnerová zum 74., 
Ing. Erik Hirschner zum 44., Anton Poruba 
(Turz-Sankt Martin) zum 47., Daniel Prokša 
(Bad Stuben) zum 49. und Eva Sásiková 
zum 70. Geburtstag. Alles Gute, viel Ge-
sundheit, Zufriedenheit und Gottes Segen 
in den zukünftigen Lebensjahren!
• Die OG des KDV in Handlová/Krickerhau 
gratuliert Anna Masárová zum 75., Irena 
Pásztová zum 74., Mária Mitošinková zum 
67., Jozef Padyšák zum 58., Ing. Erika 
Sombathyová zum 57. und Karin 
Sombathyová zum 55. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen wünschen wir alles Gute, 
viel Gesundheit und Gottes Segen im Krei-
se der Liebsten!
• Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel gratu-
liert Genoveva Leitmanová zum 85., Otto 
Leitman zum 85., Otília Leitmanová zum 
81., Anna Čižniarová zum 77., Anna Ert-
lová zum 72., Paulína Mendelová zum 
69., Jo zefína Páleschová zum 68., Mária 
Langsfeldová zum 67., Alena Benešová 
zum 63., Mária Fábryová zum 62., Beata 
Slobodová zum 56., Kamil Kobza zum 46., 
Mária Zbiňovcová zum 43. und Viera 
Schusterová zum 38. Geburtstag. Viel Glück 
und viel Segen auf all Euren Wegen, Gesund-
heit und Frohsinn sei auch mit dabei. Das 
wünschen allen von Herzen Eure Gaidler.
• Die OG des KDV in Turček/Oberturz gra-
tuliert Alžbeta Chmárová zum 89., Margita 
Gajdošová zum 83., Gizela Pittnerová zum 
68. und Margita Stračinová zum 49. Ge-
burtstag. Wir wünschen viel Glück bei bes-

ter Gesundheit und Zufriedenheit mit Gottes 
Segen in den weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Jolana Kmeťová zum 79., 
Mgr. Edita Grossová zum 59., Ivan Filkorn 
d. Ä. zum 55. und Monika Krebesová zum 
44. Geburtstag. Wir wünschen viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit in den weite-
ren Jahren.
• Die OG des KDV in Kunešov/Kuneschhau 
gratuliert Margita Schmidtová zum 70., 
Margita Stenzlová zum 64. und Ján Neu-
schl zum 70. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit in 
den weiteren Jahren.
• Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert Miroslav 
Valchovník zum 69., Viera Kuklová zum 63., 
Werner Diera (Priwitz) zum 61., Peter Haluš 
zum 57. und Katarína Richterová zum 43. 
Geburtstag. Viel Gesundheit, Freude und 
Zufriedenheit verbunden mit Gottes Segen 
in den weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDV in Krahule/Blaufuss gra-
tuliert Rozália Groschová zum 93. Geburts-
tag. Wir wünschen von ganzem Herzen 
alles Gute, Glück, viel Gesundheit, Gottes 
Segen und Sonnenschein in den weiteren 
Jahren.

Region III. Oberzips
• Die OG des KDV in Poprad/Deutschen-
dorf gratuliert Richard Nitsch zum 80., Ing. 
Lýdia Krišková zum 75., Ing. Hans Lumtzer 
zum 67., Mgr. Kristína Plevová zum 65. 
und Robert Nitsch zum 48. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Gesundheit, 
Glück und Gottes Segen und noch viele 
schöne Tage im Kreise der Familie.
• Die OG des KDV in Kežmarok/Kesmark 
gratuliert Štefan Kredatus zum 70. Geburts-
tag. Zum Geburtstag wünschen wir viel 
Glück, beste Gesundheit und viel Lebens-
freude für die kommenden Jahre.
• Die OG des KDV in Chmeľnica/Hopgar-
ten gratuliert Johann Krafcik zum 72., Ma-
ria Recktenwald zum 71., Stefan Dufala zum 
67., Milan Stupak zum 66., Marta Krafcik 
zum 66., Johann Kozak zum 64. und Milan 
Šoltys zum 64. Geburtstag. Wir wünschen 
von Herzen alles Gute, Glück, viel Gesund-
heit, Gottes Segen und Sonnenschein in 
den weiteren Jahren.

Region IV. Unterzips
•Die OG des KDV in Mníšek nad Hnilcom/
Einsiedel an der Göllnitz gratuliert Anna 
Witkovská zum 81., Mgr. Elza Syčová zum 
80., Magdaléna Höltz zum 69., Mária 
Marcinková zum 65., Elvíra Rešovská zum 
53. und Adriana Vozárová zum 48. Geburts-
tag. Gottes Segen, Gesundheit, Glück, 
Ausdauer und viele weitere schöne Jahre 
wünschen wir von Herzen!
• Die OG des KDV in Dobšiná/Dobschau 
gratuliert Mgr. Maria Szöllösová zum 82., 
Soňa Ujčíková zum 70. und Štefan 
Štempel zum 57. Geburtstag. Wir wün-
schen alles Gute, Gesundheit, Gottes Se-
gen, viele sonnige Tage und Zufriedenheit 
im Kreise der Liebsten.
• Die OG des KDV in Gelnica/Göllnitz gra-
tuliert Amalia Hennelová zum 81. und Ing. 
Ivan Varga zum 36. Geburtstag. Wir wün-
schen viel Glück und Zufriedenheit im Krei-
se Ihrer Familie.
• Die OG des KDV in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert MUDr. Helena 
Sopková zum 65., Ján Bukšár zum 60. 
und Jarmila Hoffmann zum 57. Geburtstag. 
Vorwärts, vorwärts, nie zurück, soll die Lö-
sung sein! Ein neues Jahr, ein neues Glück, 
Gesundheit und Gottes Segen und nun mit 
frischem, frohem Mut ins neue Lebensjahr!
• Die OG des KDV in Smolník/Schmöllnitz 
gratuliert Mária Erbnová zum 78. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute, viel Gesund-
heit und Gottes Segen in den weiteren Jah-
ren.
• Die OG des KDV in Švedlár/Schwedler 
gratuliert Karolina Rosner zum 88., Karol 
Kraus zum 85., Viliam Gastgeb (Pracken-
dorf) zum 72., Anna Želinská zum 65., Mar-
gareta Danieliszová zum 59., Erich Rosner 
zum 55., Ladislav Roth zum 48. und Sylvia 
Patzová zum 44. Geburtstag. Wir wün-
schen Euch Glück, das Euch am Morgen 
begrüßt. Wir wünschen ein Lachen, das 
Eure Herzen singen lässt. Wir wünschen 
Euch Freundschaft, die teilt und sich küm-
mert. Und all die Freude, die nur ein Ge-
burtstag bringen kann.

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDV in Medzev/Metzen-
seifen gratuliert Michal Antl zum 80., Ján 
Bröstl zum 55., Maria Gedeon zum 49., 

Wir gratulieren

18



KB 09/2020 19

Nachrichten 
aus Heim und Familie

Karol Gedeon zum 75., Petronela Hiľovsky 
zum 50., Simona Herich zum 19., Alžbeta 
Müller zum 84., Robert Macorlik zum 43., 
Michal Meder zum 89., Tibor Pačay zum 
57., Ida Quallich zum 85., Gabriel Tomasch 
zum 53., Ladislav Sonntag zum 84., Irene 
Sonntag zum 82., Roman Smorada zum 
54., Ing. Henriete Šilarsky zum 56., Vav-
rinec Tomasch zum 75., Karol Schmiedt 
zum 73., Magda Schmiedt zum 72., Mag-
da Murcko zum 67., Inge Fabian zum 56. 
und Albín Schürger zum 83. Geburtstag. 
Gesundheit, Glück und Wohlergeben, da-
mit soll es auch im nächsten Lebensjahr gut 
weitergehen. Alles Gute zum Geburtstag.
• Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Ing. Renata 
Balogová zum 51., Kristina Dulová zum 63., 
Eva Flachbartová zum 73., Mgr. Jarmila 
Lukasová zum 52., Anna Schürgerová zum 
64., Danica Schmiedtová zum 69., Regina 
Eližerová zum 68., Ing. Peter Schwartz zum 
69. und Hilda Gašparová zum 75. Geburts-
tag. Zum Geburtstag alles Gute, ein Glas 
Sekt zu Eurem Wohl, dann wird das Jahr 

auch so toll, ein süßer Kuss gehört dazu 
und ein Lächeln statt Tablette – dann wird 
die Gesundheit in Palette.
• Die OG des KDV in Košice/Kaschau 
gratuliert Margita Korušiaková zum 85., 
Eva Bendičaková zum 83., Michal Gedeon 
zum 83., Hilda Zavilová zum 82., Angelika 
Cibereová zum 68., Ľuboslava Fedorová 
zum 64., Sonia Catterina zum 54., Mgr. art. 
Gábor Urbančok zum 45. und Ing. Lýdia 
Ovečková zum 42. Geburtstag. Von gan-
zem Herzen wünschen wir alles Gute, viel 
Gesundheit und Zufriedenheit im Kreise Ih-
rer Liebsten!

Die OG des KDVs in Dobschau/Dobšina 
verabschiedete sich von ihrem langjährigen 

Mitglied, Frau Evelina Gömöry, 
die unsere Reihen am 29. August 

im 89. Lebensjahr für immer verlassen hat. 
Gott schenke ihr die ewige Ruhe.

Die OG des KDVs in Zeche verabschiedete 
sich von ihren langjährigen Mitgliedern: 

Herrn Ján Pálesch, der uns im Alter 
von 77 Jahren für immer verlassen hat, 
Herrn Rudolf Gross, der uns im Alter 
von 69 Jahren für immer verlassen hat 

und Herrn Manfréd Stiffel, der uns im Alter 
von 58 Jahren für immer verlassen hat. 

Gott gebe ihnen die ewige Ruhe.

Die OG des KDVs in Einsiedel an 
der Göllnitz verabschiedete sich 
von ihrem langjährigen Mitglied, 

Frau Amalie Müller, geb. Alznauer, 
die uns am 2. September 2020 im 

Alter von 87 Jahren für immer verlassen hat. 
Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

Die OG des KDVs in Blaufuss verabschiede-
te sich von ihrem langjährigen Mitglied, 
Frau Anna Šafaríková, geb. Blahyjová, 

die uns im Alter von 85 Jahren 
für immer verlassen hat. 

Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

In stiller Trauer

Als ich ihn kennenlernte, war er Pfar-
rer in Botzdorf/ Batizovce. Die Kir-
chengemeinde Svit ohne eigene Kir-
che gehörte zu Botzdorf. Als wir mit 
dem Aufbau der Kirche in Svit ange-
fangen haben, war ich schon Mitglied 
des Karpatendeutschen Vereins, der 
Ortsgruppe in Deutschendorf/Po-
prad.

In dieser Zeit kamen auch viele 
Gruppen aus Deutschland zu diesem 
Pfarrer in seine Gemeinde und sie ka-
men alle auch nach Svit. Damals habe 
ich auch erfahren, dass er zwei Se-
mester an der Theologischen Fakultät 
in Leipzig studierte und die deutsche 
Sprache beherrschte. Da hat unsere 
Zusammenarbeit mit der OG des KDVs in Deutschendorf angefangen.

Gottesdienste in deutscher Sprache
Ján Bakalár ist am 15. September 1959 in Vranov nad Topľou geboren. 
Seine Kindheit verbrachte er in dem kleinen Dorf Kuková. Nach dem 
Abitur im Jahre 1979 studierte er an der Evangelischen Theologischen 
Fakultät in Pressburg/Bratislava, in den Jahren 1982 und 1983 stu-
dierte er zwei Semester an der Theologischen Fakultät der damaligen 
Karl-Marx-Universität in Leipzig. Als Pfarrer war er in mehreren Kirchen-
gemeinden aktiv.

Als Pfarrer in Botzdorf kümmerte er sich auch um die Gemeinde in Svit, 
wo er mit dem Aufbau einer Kirche mit Gemeindehaus und Pfarrei bei 
Alpha und Omega anfing. Da ich wusste, dass er Deutsch spricht, habe 
ich ihn gebeten, für die Karpatendeutschen in Deutschendorf einen Got-
tesdienst in deutscher Sprache zu halten. Das war in der Zeit zwischen 
Weihnachten und Neujahr und er hatte gerade Besuch eines deutschen 
Pfarrers, als wir den Gottesdienst in deutscher Sprache in der evangeli-
schen Kirche in Deutschendorf hielten.

Die Kirche war voll
Er hielt noch mehrmals Gottesdienste für uns in deutscher Sprache, 
auch in der neu aufgebauten Kirche in Svit. Er war auch Mitglied unserer 
OG bis er nach Eperies/Prešov versetzt wurde. Aber auch danach war 
er als Prediger bei den ökumenischen Gottesdiensten der Begegnungs-
feste in Kesmark/Kežmarok tätig. Das letzte Mal im Jahr 2017, als er 
schon mit seiner Krankheit kämpfte. In seiner Predigt bekannte er sich zu 
seinem Leben mit Gott und der Krankheit. Nach seinem 60. Geburtstag, 
als er in Rente ging, wollte er in sein Haus nach Gerlsdorf/Gerlachov 
wohnen kommen. Er hatte den Posten des Zweitpfarrers in Deutschen-
dorf angenommen. Bei den Frauen, die in der OG Deutschendorf sind, 
interessierte er sich auch für die Arbeit im Verein.

Umso trauriger waren wir, als wir erfahren haben, dass er am 22. Juli 
2020 im Alter von 60 Jahren seiner schweren Krankheit erlegen ist. Wir 
verabschieden uns hiermit von einem slowakischen, evangelischen Pfar-
rer, der für uns in deutscher Sprache Gottes Wort predigte.

Franzi Kovalčík (Vorsitzende) 
und die Mitglieder der OG des KDVs in Deutschendorf/Poprad

Zum Gedenken an 
den evangelischen Pfarrer Ján Bakalár
„Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe am Glauben festgehal-
ten; hinfort ist für mich bereits die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr, der gerechte Richter, 
an jenem Tage geben wird, nicht mir aber allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben.“ 
Das waren die Worte die ich in der Anzeige über das Ableben des evangelischen Pfarrers Ján Ba-
kalár gelesen haben. Warum ich dieses Pfarrers gedenken will? 

Ján Bakalár verstarb Ende Juli im 
Alter von 60 Jahren. 
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in diesen Tagen begehen wir zwei Jubiläen: den 30. Jahrestag der 
Wiedervereinigung Deutschlands und den 30. Jahrestag der Grün-
dung unseres Karpatendeutschen Vereins. Geopolitisch sind diese 
Ereignisse natürlich nicht vergleichbar, auch wenn man sagt, dass al-
les mit allem zusammenhängt. Auf die Wiedervereinigung konnte man 
das bekannteste Zitat von Willy Brand beziehen: „Es wächst zusam-
men, was zusammen gehört“. Zur Gründung unseres Vereins passte 
besser die Aussage: „Es trennt sich, was nicht zusammenpasst.“

Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Sie war auch das 
Symbol der Spaltung, nicht nur Berlins und Deutschlands, son-
dern Europas und der Welt in einen freien und einen unfreien Teil. 
Nach dem Mauerfall sollte nicht einmal ein Jahr vergehen, bis die 
Deutschen die Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit erreich-
te. Am 31. August wurde der „Vertrag zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die 
Herstellung der Einheit Deutschlands“ unterschrieben, in dem der 
3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit zum gesetzlichen Feiertag 
bestimmt wurde.

Während die beiden deutschen Staaten nach dem Fall des Ei-
sernen Vorhangs zusammenwuchsen, begannen in der Tschecho-

slowakei die Spaltungsprozesse: Zuerst ging es um den Namen des 
Staates (sog. Gedankenstrich-Krieg). Nach heftigen Diskussionen 
und einigen Verfassungsänderungen änderte sich die Benennung 

von Tschechoslowakische Sozialistische Republik auf Tschechische 

und Slowakische Föderative Republik. In der Kurzform Tschecho-

slowakei in Tschechien und Tschecho-Slowakei in der Slowakei. Ein 

Kompromiss für den Landesnamen war zwar gefunden, der Zerfall 

des Landes konnte aber letztlich nicht verhindert werden.

Vor diesem Hintergrund kann man auch zu dem Weg der Grün-

dung unseres Karpatendeutschen Vereins Parallelen ziehen. Die 

ersten Monate des Jahres 1990 wurde noch über karpatendeutsche 

Verbände als Teil des Verbandes der Deutschen in der Tschecho-

slowakei gesprochen. Es wurde aber auch diskutiert, welche Posi-

tion die karpatendeutschen Vereine in dem tschechoslowakischen 

Verband haben sollten. Da kam es nicht zu einem Konsensus und 

deswegen siegten in den Sommermonaten die Vorstellungen, einen 

selbständigen Karpatendeutschen Verein in der Slowakei zu grün-

den. Dies geschah am 30. September 1990 in Metzenseifen.

Sicher ist, dass diese beiden bewegenden Ereignisse zu den 

größten Glücksmomenten der deutschen und auch der karpaten-

deutschen Geschichte gehören. Beide sind ein fester Bestandteil 

unserer Erinnerungskultur und sie verdienen unsere Achtung.

Ihr

Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
      lieber Leser,

Der Ort wurde zum ersten Mal 1293 schriftlich erwähnt. Bis zum 
18. Jahrhundert gehörte der Ort der Adelsfamilie Görgey. Die Ge-
meinde hat zwei Kirchen. Die ursprünglich gotische Kirche der hei-
ligen Katharina von Alexandria aus dem 14. Jahrhundert wurde im 
19. Jahrhundert umgebaut. Die evangelische Kirche im barock-klas-
sizistischen Stil wurde im Jahre 1797 gebaut.

Im Jahre 1880 lebten in der Gemeinde 765 Menschen, von denen 
661 Deutsche waren, 1930 waren von den 514 Einwohnern 366 
Deutsche. Im Jahre 2011 gaben von 872 Einwohnern 6 Personen 
an, deutsche Nationalität zu haben.

Rastislav Fiľo

Im Strom der Zeit: Hollumtz
Die Gemeinde Hollumtz/Holumnica befindet sich am nordwestlichen Hang der Leutschauer Ber-
ge/Levočské vrchy im Tal des Baches Holumnický potok. Das Ortszentrum liegt auf einer Höhe 
von 593 Metern über dem Meeresspiegel und liegt siebzehn Kilometer von Kesmark/Kežmarok 
entfernt.

Die Gemeinde Hollumtz in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts… ...und heute.


