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Keramik-Kunst der Habaner
Auf unserem Titelblatt ist eine Habaner-Keramik abgebildet, die man sich im Museum 
der Kultur der Karpatendeutschen in Preßburg/Bratislava anschauen kann. Wenn Sie 
mehr über die Habaner in der Slowakei erfahren wollen, blättern Sie doch mal auf 
Seite 20. Wir haben in diesem Heft aber auch andere Ausflugstipps für Sie wie das 
Luftfahrtmuseum in Kaschau/Košice. Mehr darüber lesen Sie auf Seite 11.
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Infoservice

Bundesverdienstkreuz für Dr. Michal Bochin

70 Jahre Charta der deutschen Heimatvertriebenen

Dr. Michal Bochin ist Ende Juli das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen worden. Er wirk-
te über 30 Jahre lang als Beauftragter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in der 
Slowakei. Mit seinem Engagement hat er sich in besonderer Weise um das bilaterale Verhältnis 
zwischen der Slowakei und Deutschland verdient gemacht.

Am 5. August vor 70 Jahren wurde in Stuttgart die Charta der deutschen Heimatvertriebenen 
verabschiedet. Sie ist ein klares Bekenntnis zur Schaffung eines vereinten Europa, zur Verständi-
gung zwischen den Staaten, den Völkern und Volksgruppen.

Der bemerkenswert gute Zustand der elf 
deutschen Kriegsgräberstätten in der Slo-
wakei ist maßgeblich auf seine Arbeit zurück-
zuführen. Joachim Bleicker, der im Juli noch 
deutscher Botschafter war, überreichte Dr. 
Bochin im Beisein von Vertretern aus dem 
slowakischen Innen- und dem Verteidigungs-

ministerium sowie vom Volksbund und aus 
der Stadt Prešov/Eperies diese von Bundes-
präsident Frank-Walter Steinmeier verliehe-
ne hohe Auszeichnung.

DBP/Red

Der Text auf dieser Sonderbriefmarke erschien 
nach der politischen Wende im Jahre 1990. 
Er enthält den Leitgedanken der Charta, dem 
sich das Präsidium des Bundes der Vertrie-
benen (BDV) anschließt, das sich einstimmig 
dafür entschieden hat, „70 Jahre Charta der 
deutschen Heimatvertriebenen“ programma-
tisch zum Leitwort für das Jahr 2020 zu ma-
chen. Das Präsidium folgt damit dem ersten 
Bundespräsidenten Theodor Heuss, der die 
„Charta als Dokument des Mutes, der Weis-
heit und Tapferkeit“ verstand. 

Gedanken zur Charta
Am 5. August 1950 wurde die Charta im 
Kursaal von Stuttgart-Bad Cannstatt feierlich 
verlesen. Im Anschluss daran wurde das Ma-
nifest in der Villa Reitzenstein, dem Sitz des 
baden-württembergischen Ministerpräsiden-
ten, von den Verfassern und Repräsentanten 
der Vertriebenen unterschrieben. Es trägt die 
Unterschriften der Sprecher der Landsmann-
schaften sowie der Vorsitzenden des Zentral-
verbandes der vertriebenen Deutschen und 
seiner Landesverbände. Für die Karpaten-
deutschen unterzeichnete Anton Birkner; er 
war Vorsitzender der Landsmannschaft.

Unterschriften unter der Charta
Einen Tag später wurde das Manifest vor den 
ausgebrannten Fassaden des Neuen Schlos-
ses im Herzen Stuttgarts vor etwa 150.000 
Heimatvertriebenen auf einer Großkund-
gebung in Gegenwart von Mitgliedern der 
Bundesregierung, der Kirchen und der Par-
lamente verkündet. Eine tief beeindruckende 
Kulisse vor dem zerstörten Schloss!

In allen Teilen Deutschlands wurde die 
Charta auf Großkundgebungen bestätigt. Sie 
waren der Auftakt zum ersten „Tag der Hei-
mat“. Wohl nur wenige ahnten vor 70 Jahren, 

dass dieses Dokument bis heute als Grund-
gesetz der Vertriebenen gesehen wird.

Mit dieser ersten politischen Willens-
kundgebung wollten die Verfasser auf das 
Unrecht der Vertreibung und damit das fünf 
Jahre zuvor von den Besatzungsmächten be-
schlossene Potsdamer Abkommen aufmerk-
sam machen, um Wiedergutmachung bitten 
und den Willen zur Verständigung und zum 
Wiederaufbau Deutschlands und Europas 
bekunden. 

In ihrem Kern enthält die Charta, die am 
5. Jahrestag des denkwürdigen Potsdamer 
Abkommens unterzeichnet wurde, einen Aufruf 
zum Verzicht auf Rache und Gewalt, trotz des 
eigenen gerade erlittenen Unrechts. Sie ist ein 
klares Bekenntnis zur Schaffung eines verein-
ten Europa, zur Verständigung zwischen den 
Staaten, den Völkern und Volksgruppen. Damit 
war sie ihrer Zeit weit voraus und eine große 
moralische Leistung der Vertriebenen, die da-
mals noch nicht wussten, was überhaupt mit 
ihnen geschehen und wie es weitergehen wird.

Bei den im Potsdamer Abkommen vom 
2. August 1945 beschlossenen Bestimmun-
gen gaben die Westmächte ihre Zustimmung 
zur Ausweisung der Deutschen aus Polen, 
der Tschechoslowakei und Ungarn. Diese 
„Überführung“ im Namen der internationalen 
Gemeinschaft solle ordnungsgemäß und in 
humaner Weise erfolgen.

Statt einer humanen Rückführung begann 
der Terror einer brutalen Vertreibung für über 
12 Millionen Deutsche, von denen viele die 
Überführung nicht überleben.

Etliche der Potsdamer Artikel waren, vor 
allem in Bezug auf die territorialen Regelun-
gen nur provisorisch formuliert, im Hinblick 
auf einen erwarteten Friedensvertrag mit 
Gesamtdeutschland. Dieser Vertrag kommt 
in den Nachkriegsjahren aber nicht zustan-
de. Erst mit Abschluss der „Zwei-plus-Vier-
Gespräche“ bekommt Deutschland einen 
Friedensvertrag, der wirksam wird mit dem 
Auslaufen der alliierten Hoheitsrechte am 
3. Oktober 1990.

Unter dem Eindruck der völkerrechts-
widrigen Vertreibung wurde die Charta mit 
Resilienz unterzeichnet. Wir verdanken die 
Charta mit ihrer christlichen Prägung vor al-
lem Geistlichen der beiden großen Konfes-
sionen. Sie haben mit geistiger Widerstands-
kraft ein einzigartiges Versöhnungs- und 
Friedensdokument geschaffen.

Festakt verschoben
Der Bund der Vertriebenen plante am 5. Au-
gust 2020, also genau 70 Jahre nach der 
Charta-Unterzeichnung, den Tag der Hei-
mat in Stuttgart zu feiern. Aufgrund der CO-
VID-19-Pandemie wird der Festakt „70 Jahre 
Charta der deutschen Heimatvertriebenen“ 
erst 2021 stattfinden.

Statt des geplanten Festaktes im Stutt-
garter Schloss gab es am 5. August 2020 
eine feierliche Kranzniederlegung im Freien, 
am Denkmal der Charta der deutschen Hei-
matvertriebenen in Stuttgart-Bad Cannstatt. 
Diese fand wegen der strengen Auflagen für 
Veranstaltungen nur mit einigen wenigen Mit-
gliedern des Präsidiums statt. 

Prof. Dr. Ferdinand Klein

Dr. Michael Bochin erhielt Ende Juli von dem 
damaligen Botschafter Joachim Bleicker 

das Bundesverdienstkreuz verliehen. © Deutsche Botschaft Pressburg
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Eine ergreifende Erinnerung - Glaube stärker 
als Hass und Trauer
Voll demütiger Reue gestehe ich, dass ich ohne Wissen fast jeden Arbeitstag seit 42 Jahren am 
Ort des Grauens, der im Buch „Aufgewacht in der Patronenfabrik am 4. Juli 1945“ erwähnt wird, 
vorbeigehe. Meine Arbeitsstätte steht fast gegenüber dem ehemaligen Lager. Als ich die Erin-
nerungen las, lief es mir kalt über den Rücken. Srebrenica, Knin, Erbil, Aleppo... und das vor der 
eigenen Tür!

Von unseren Landsleuten aus Österreich wurden wir nach einer fast 
vier Monate langen Trennung eingeladen, am 3. Juli 2020 im Haus 
der Heimat in Wien an der Präsentation des von Pater Alois Sághy he-
rausgegebenen Buches „Aufgewacht in der Patronenfabrik am 4. Juli 
1945“ teilzunehmen. Es hat uns sehr leidgetan, dass wir an dieser 
Veranstaltung, wegen des noch wütenden Corona-Virus nicht teilneh-
men konnten. Als uns von der Karpatendeutschen Landsmannschaft 
in Wien und den Veranstaltern Pater Alois Sághy und Stephan Sághy 
mitgeteilt wurde, dass am 24. Juli 2020 an der „alten Grenze“ eine 
Gedenkstunde mit anschließender heiliger Messe in Kittsee stattfin-
det, wollten wir diese nicht versäumen. Nach einigen kleinen Umwe-
gen sind wir dann an der „alten Grenze“ zwischen Engerau/Petržalka 
und Kittsee an der daneben liegenden Wiese, dem Ort dieser Ge-
dächtnisstunde, angekommen.

Zahlreiche Teilnehmer
Erfreulich war die Teilnahme unseres Landesvorsitzenden RNDr. 
Ondrej Pöss. Die Region Preßburg hat unser Regionsvorsitzender 
RNDr. Michael Stolár vertreten und die Ortsgruppe Preßburg Ing. 
Judith Kubincová, Rosi Stolár-Hoffmann und Diana Balogáčová. 
Wir waren überrascht, dass trotz der immer noch bestehenden An-
steckungsgefahr mehr als zweihundert Leute gekommen sind. Der 
Mitorganisator der Gedenkveranstaltung, Gymnasialdirektor Walter 
Roth, begrüßte die Teilnehmer, darunter aus der Politik unter anderen 
Christoph Zarits, der Vertriebenensprecher der ÖVP im Nationalrat 
sowie die burgenländischen Landtagsabgeordneten Gerhard Bach-
mann und Gerald Handig. Auch der künftige Provinzial der Salesianer 
Don Boscos, P. Siegfried Kettner, die Bürgermeister von Kittsee und 
der umliegenden Gemeinden sowie Vertreter slowakischer und un-
garischer Gruppen und Zeitzeugen aus Bruck an der Donau nahmen 
daran teil.

Erinnerung an die Ereignisse vor 75 Jahren
Salesianerpater Alois Sághy erinnerte an die tragischen Ereignisse 
vor 75 Jahren, vergaß aber nicht darauf hinzuweisen, dass die Ver-
söhnung im christlichen Sinne auch bei solchen Gräueln nicht weg-
zudenken ist. Auch der Präsident der VLÖ, Norbert K. Kapeller, trug 
mit einem Grußwort zur Veranstaltung bei. Der Kittseer Bürgermeis-
ter Johannes Hornek überbrachte eine persönliche Grußbotschaft 
von Bundespräsident Alexander van der Bellen. Zeitzeugin Rosina 
Stolár-Hoffmann hielt den Vortrag „Bleibende Erinnerung“. Ange-
sichts der „aussterbenden“ Zeitzeugen gelte es heute mehr denn je, 
den rohen, absurden, ja kriminellen Akt der Vertreibungen von 1945 
in Erinnerung zu rufen, betonte sie, die nach dem Krieg in Preßburg 
blieb und dort später die deutsche Gemeinde koordinierte. Durch 
ein Verbot, auf der Straße Deutsch zu sprechen, sei ihr damals die 
Muttersprache aus dem Mund genommen worden. Heute seien die 
Beziehungen zwischen der deutschsprachigen und slowakischen 
Bevölkerung gut. Man könne sich wieder die Hände reichen und den 
meisten sei es gelungen, die Erlebnisse von damals zu verzeihen. 
Vergessen könne man die Geschehnisse von 1945 jedoch nicht, 
weshalb das Bekenntnis zum gemeinsamen Versöhnungsweg stän-
dig erneuert werden müsse. Nötig sei auch Wachsamkeit gegenüber 
der Hilfsbedürftigkeit heutiger Vertriebener. Wer von sich behauptet, 
ein guter Christ zu sein, habe die Pflicht zu vergeben, aber auch Ver-
ständnis für heutige Flüchtlinge zu zeigen und ihnen entgegenzukom-
men. Auch bei ihnen handle es sich um Menschen in Not.

Die Historikerin Michaela Pucher-Schwartz legte auch aus ihren 
Forschungsergebnissen dar, dass Familien über Jahrzehnte getrennt 
und Beziehungen unterbrochen waren, Briefe zensiert und langzeitig 
wirkende Traumata ausgelöst wurden.

Eine besondere Grußbotschaft erreichte die Teilnehmer von Ele-
onore Schönborn, der Mutter des Wiener Erzbischofs Christoph 
Schönborn. Sie erinnere sich noch an alle Ereignisse ihrer eigenen 
Flucht, erklärte die 100-Jährige, die 1945 mit ihren noch kleinen Kin-
dern - darunter auch dem heutigen Kardinal - aus dem tschechischen 
Skalken/Skalsko ebenfalls infolge der Beneš-Dekrete vertrieben 
wurde. Besonders der Tod ihrer Mutter in einem Flüchtlingslager sei 
ihr bis heute stets vor Augen.

Die Gedenkfeier fand an der slowakisch-österreichischen Grenze statt.Zeitzeugin Rosi Stolár-Hoffmann berichtete von ihren Erinnerungen.

Aus den Regionen
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Der emeritierte Linzer Diözesanbischof Ludwig Schwarz, der damals 
als Fünfjähriger mit seiner Familie Bruck verlassen musste, segnete 
am Ende der Gedenkfeier ein Kreuz als „Weg der Versöhnung“ und 
eine aus der ehemaligen Heimat gebrachte Linde als symbolhaften 
„Baum des Lebens“.

Vergeben als einzige Option hob in seiner Predigt beim abschlie-
ßenden Dankgottesdienst in der Pfarrkirche Kittsee auch der eme-
ritierte Wiener Domvikar Karl Rühringer hervor, der selbst in seiner 
Kindheit aus Südmähren vertrieben wurde.

Bemerkenswert ist, wie der Ort Kittsee und sein Bürgermeister 
zum Gelingen der Gedenkstunde ihren Teil beigetragen haben. Die 
örtliche Freiwillige Feuerwehr half mit technischem Gerät und Geträn-
ken, die Musikkapelle hat für die musikalische Untermalung gesorgt.

Was damals geschah
Von rund 150 000 Deutschen, die vor dem Zweiten Weltkrieg in der 
Slowakei lebten, wurden nach dessen Ende rund 120.000 aufgrund 
der „Beneš-Dekrete“ vertrieben, 10.000 weitere kamen im Krieg, auf 
der Flucht oder in Lagern um, jeweils 5.000 wurden vermisst oder 
verblieben in der Slowakei. Dies umschreibt auch das Schicksal des 
auf der Schüttinsel gelegenen vormals deutschen Ortes Bruck.

Die Gemeinde Bruck befindet sich im nordwestlichen Teil der 
Großen Schüttinsel am rechten Ufer der Kleinen Donau. Nach dem 
Mongoleneinfall ließen sich hier deutsche Einwohner aus Württem-
berg nieder. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts kamen dorthin 
weitere Siedler aus Kärnten. Im Jahr 1896 wurde der Ort in Hidas 
oder auch Dunahidas umbenannt. Bis 1918 gehörte Bruck zum Kö-
nigreich Ungarn und ab dem Jahr 1918 zur Tschechoslowakei. Da-
nach wurde er im Jahr 1920 wieder in Bruck umbenannt, ab 1927 
nannte er sich Most na Ostrove. Im Jahr 1939 kam er zur damals 
selbständigen Slowakei.

Bis zum 3. Juli 1945 war Bruck ein deutscher Ort. Dann wurden 
2.000 Einwohner der Ortschaft Bruck – Greise, Kinder, Frauen und 
Männer – in einer Blitzaktion vertrieben. Die Männer waren auf dem 
Feld, um die in Garben gebundene Ernte einzubringen, die Frauen 
bereiteten das Mittagessen zu. Es war ein gewöhnlicher Tag und nie-
mand ahnte die kommenden Ereignisse. Das Dorf war schon von der 
Miliz umstellt, die Männer wurden nach Hause geschickt und es wur-
de ihnen mitgeteilt, dass sie binnen einer Stunde mit ihren Familien 
den Ort verlassen müssen und nur Dinge, die sie tragen können, 
mitnehmen dürfen. Dieser verstörte Zug wurde auf den Platz vor der 
Kirche zusammengetrieben und in den Nachmittagsstunden zu Fuß 
in das Sammellager in der Preßburger Patronenfabrik getrieben. Die-
ser Fußmarsch dauerte lange Stunden und im Lager kamen sie erst 
spät nach Mitternacht an. Zweitausend Menschen wurden in Bara-
cken gepfercht, in denen vorher Schweine untergebracht waren.

In den Baracken
Dort wurden sie drei Wochen unter menschenunwürdigen Umstän-
den festgehalten. Im Lager hatte es nicht einmal die notwendigste 
Versorgung gegeben, weshalb in diesen Wochen viele Kinder und 
ältere Menschen „wie die Fliegen“ an der Ruhr gestorben sind. Dann 
wurden sie am 23. Juli 1945 mit ihren letzten Habseligkeiten über 
eine Pontonbrücke über die Donau zur Grenze bei Kittsee getrieben. 
Dabei wurden ihnen noch die letzten Habseligkeiten gestohlen. Auf 
der an der Grenze liegenden Wiese verbrachten sie die Nacht, weil 
sie nicht nach Österreich durften.

Wegen dieser unhaltbaren Lage gingen einige der Bruckner Män-
ner nach Kittsee, um die Situation zu klären. Dort wurden sie auf die 
russische Kommandantur verwiesen. Der Kommandant setzte sich 
in ein Auto und an der Grenze angekommen, sagten die Russen nur 
„Davaj - davaj!“ und der ganze Zug bewegte sich nach Kittsee. Der 
Grenzort Kittsee ist „der erste Ort in Freiheit“ gewesen. Weiter ging 
es nach Berg und in die umliegenden Dörfer. Manche Familien blie-
ben noch einige Tage in Kittsee und den umliegenden Orten. Dann 
ging es aus Hainburg mit einem Güterzug nach Wien, wo viele in den 
Baracken des Auffanglagers auf dem Wiener Küniglberg landeten. 
Viele von ihnen haben in diesem Lager dann noch einige Jahre ver-
bracht.

Die ursprüngliche Hoffnung der Menschen auf eine Rückkehr in 
ihre Heimat ist mit der Ausweisung aus der Slowakei endgültig gestor-
ben. Viele fanden später in den Grenzorten oder in Wien eine neue 
Heimat, andere in Deutschland oder in Übersee.

Bruck nach dem Krieg
Nach der Vertreibung der Deutschen und der Konfiszierung ihres ge-
samten Vermögens wurden im Ort Slowaken angesiedelt und den 
Zuwanderern wurden die Häuser der Deutschen zugeteilt. Nach 
dem Jahr 1948 begann die „Sozialisierung“ des Ortes. Im Jahr 1949 
wurde die Landwirtschaftsgenossenschaft gegründet und somit den 
damaligen Besitzern der Landbesitz wieder abgenommen. Im Jahr 
1953 kamen noch weitere Familien aus Rumänien, Ungarn, Bulga-
rien, Jugoslawien und aus der Umgebung von Bánovce ins ehema-
lige Bruck.

Im Jahr 1974 bekam dann der Ort den Namen Most pri Bratislave. 
Laut der letzten Volkszählung vom Jahr 2011 wohnten in Bruck 2.144 
Einwohner. Davon 1.883 Slowaken, 41 Ungarn, 20 Tschechen, je-
weils zwei Mährer und Ukrainer und 1 Deutscher! Bis zum 31. De-
zember 2019 wuchs die Anzahl der Bewohner auf 3.716 Seelen aber 
ohne Deutsche.

Stephan Sághy, Michael Stolár, Rosi Stolár-Hoffmann

Auch eine heilige Messe wurde gehalten. 

Aus den Regionen

Rund 200 Teilnehmer kamen zu der Veranstaltung.
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Erinnerungswerte Verabschiedung in Schwedler/Švedlár

Anni Zjaba feiert 85. Geburtstag

Preßburg gratuliert Marian Markus zum 94. Geburtstag

Nach 20-jähriger Tätigkeit wurde am 2. August der Schwedlerer evangelische Pfarrer Vladimír 
Schvarc im Rahmen eines Festgottesdienstes verabschiedet.

Frau Anni Zjaba feiert am 27. August ein schönes Lebensjubiläum: Die Vorsitzende des Regional-
verbandes für Schmiedshau/Tužina der Karpatendeutschen Landsmannschaft in Deutschland 
wird 85 Jahre alt.

Anfang August feierte Marian Markus seinen 94. Geburtstag. Er ist ein treues Mitglied der Preß-
burger Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins.

Nach der herzlichen Begrüßung durch die Kircheninspektorin Zuzana 
Patzová wandte sich der scheidende Pfarrer in seiner Predigt mit tiefsin-
nigen Worten an seine Gemeinde. Kurator Zoltán Klein dankte ihm im 
Namen der Kirchengemeinde, Bürgermeister Vladimír Končík erinnerte 
an die gute Zusammenarbeit, ebenso der katholische Pfarrer Martin Pi-
vovarník. Der evangelische Pfarrer der Gemeinde Einsiedel Ján Sabanoš 
erwähnte die jahrzehntelange Freundschaft seit Studienzeiten. Die ab-
schließenden Worte des Kaschauer Seniors Samuel Linkesch rundeten 
die festliche Veranstaltung ab, die auch mit Gedichten und Liedern von 
Kindern und ihren Erzieherinnen mitgestaltet wurde.

Grußworte zur Verabschiedung
Im Grußwort erinnerte ich auch an die mühevolle Renovierung des Pfarr-
hauses, die heimatverbliebene und heimatvertriebene Schwedlerer ge-
meinsam meisterten. Abschließend erwähnte ich den Gruß des Pfarrers 
i. R. Andreas Metzl, langjähriger geistlicher Vorsitzender des Hilfskomi-
tees für die evangelisch-lutherischen Slowakeideutschen. Er sagte sinn-
gemäß: Es ist so befreiend, wenn man nichts mehr tun muss, aber doch 
immer noch etwas tun darf, was persönlich Freude macht. Diese Freude 
wurde durch das Schlusslied „So nimm denn meine Hände und führe 
mich“ nochmals lebendig.

Als Dank überreichte ich dem scheidenden Pfarrer unter anderem das 
Bild, das an die Übergabe an den neuen Hausherrn erinnert. Die Kir-
cheninspektorin Zuzana Patzová wird den Gruß mit Bild den Landsleuten 
in Deutschland zusenden. So reichen sich die Schwedlerer in Ost und 
West weiter die Hand.                                        

Prof. Dr. Ferdinand Klein

Marian Markus ist am 4. August 
1926 als Sohn eines Försters in eine 
deutschstämmige Familie geboren. 
Sein Großvater war Berggeodät im 
Opalbergwerk Dubník und es ist ver-
ständlich, dass ihm die Liebe zur Na-
tur von Kindheit an am Herzen lag.

Nach seinem Studium wirkte er 
sechs Jahre lang als Professor an 
der Handelsakademie in Neusohl/
Banská Bystrica, wegen seiner christ-
lichen Einstellung wurde er aber auf-
gefordert, diese Tätigkeit selbst zu 
kündigen. Nach einigen Bemühun-
gen konnte er trotz seiner politischen 
Isolation, als Verwalter und später 
auch als kunsttechnischer Leiter im Theater J. G. Tajomského arbei-
ten. Nach seiner Übersiedlung nach Preßburg bereiste er dank sei-

ner guten deutschen und französischen Sprachkenntnisse als Frem-
denführer fast ganz Europa.

Zahlreiche Veröffentlichungen
Er schrieb eine Fülle von Publikationen wie zum Beispiel Sagen aus 
dem Hauerland und Preßburg oder die Geschichte der Holzfäller 
(gen. „Huncokári“) in den Kleinen Karpaten. Im Jahr 1996 wurde er 
Mitglied des Karpatendeutschen Vereins in Preßburg. Jahrzehnte 
lang war er als „Chronist“ unserer Ortsgruppe tätig. Seine unzähligen 
Wandtafeln, die gleich nach dem Betreten unserer Begegnungsstät-
te von unseren Mitgliedern, aber auch von deren Besuchern große 
Beachtung fanden, sind uns auch heute noch bei der Zusammen-
stellung unserer dreißigjährigen Tätigkeit außerordentlich behilflich.

Für seine unermüdliche Aktivität aber auch seine Hilfsbereitschaft 
und sein freundliches Entgegenkommen sind wir „unserem“ Marian 
dankbar und wünschen ihm vor allem gute Gesundheit und noch viele 
erfreuliche Erlebnisse! 

Die Mitglieder des Karpatendeutschen Vereins in Preßburg

Zu diesem schönen Lebensjubiläum wünscht die Ortsgruppe des Kar-
patendeutschen Vereins in Schmiedshau/Tužina und besonders die 
Singgruppe „Schmiedshauer“ Frau Anni Zjaba noch viele wunderschöne 
Momente und viel Gesundheit in den nächsten Jahren ihres Lebens.

Wir bedanken uns bei Frau Zjaba bei dieser Gelegenheit für alles, 
was sie für den Karpatendeutschen Verein in Schmiedshau geleistet 
hat. Der Gratulation schließt sich auch der Bürgermeister der Gemein-
de, Herr Miroslav Dzina, sowie der ganze KDV an. Vielen Dank für alles, 
Frau Anni Zjaba!                                                                          OG Schmiedshau

Aus den Regionen

Marian Markus feierte vor 
kurzem seinen 94. Geburtstag.

Das Bild, das an die Übergabe an den neuen Hausherren vom 1. Oktober 
2000 erinnert, überreichte ich dem scheidenden Pfarrer.

Anni Zjaba feiert im August ihren 85. Geburtstag.
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Befreiendes Aufatmen in Gaidel

Ein ungewöhnliches Fest: Wir feierten 165 Lebensjahre

Corona. Das wohl meistgebrauchte Wort dieses Jahres. Ein winziges stacheliges Kügelchen, das 
die Straßen menschenleer machte und uns für lange Wochen in unsere vier Wände einsperrte. 
Alle Veranstaltungen, auf die sich die ganze Gemeinde lange vorher gefreut hatte, wurden ab-
gesagt. Umso größer war die Freude, als die Epidemie zurückgegangen war und die strengen 
Gegenmaßnahmen wieder lockerer wurden – in Gaidel/Kľačno ein guter Grund sich wieder zu 
sehen und zu treffen.

Unser liebes Ehepaar Erika und Josef Kailing erlebte noch kurz vor der Corona-Krise (7. März 2020) 
ein schönes Lebensfest: In dem großartig gestalteten Konferenzraum des Kesmarker Hotels Hvie-
zdoslav feierte im Kreis ihrer Freunde Erika ihren 80. und Josef seinen 85. Geburtstag. Doch die 
beiden hatten noch einen anderen Anlass zum Feiern: 60 Ehejahre – Diamantene Hochzeit.

Die örtliche Frauen-Union und die Ortsgruppe des Karpatendeutschen 
Vereins veranstalteten unter der Obhut des Gemeindeamtes auf dem 
hiesigen Sportplatz einen angenehmen Nachmittag für Groß und Klein. 
Schon am frühen Vormittag lockte Gulaschduft auf das Sportgelände. 
Zum Gulasch luden die Mitglieder des Karpatendeutschen Vereins ein. 
Auch andere Köstlichkeiten für Leib und Seele wurden zubereitet.

Ablenkung vom Alltag
Die Frauen-Union sorgte auch bei den Kindern für Spaß. Die „Ba-
binec“-Mitglieder bereiteten mehrere Kinderwettbewerbe und Spiele vor. 
Wem es nicht nach Wettbewerben war, der konnte sich auf der Hüpfburg 
austoben oder sich ein Märchen- oder Tiermotiv aufs Gesicht malen las-
sen. Es wurde am Lagerfeuer gesungen, zur Diskomusik getanzt, ge-
grillt, geredet und viel gelacht. Jedes Kind bekam eine süße Belohnung – 
einen Jeton für die hiesige Eisdiele. Spaß und gute Stimmung herrschten 
bis in den späten Abend. Das Schönste an der Veranstaltung war aber 
die Freude am Beisammensein. Für ein paar Momente war Corona ganz 
vergessen.                                                                        Alena Benešová

Josef Kailing stammt aus Menhard/Vrbov, das er nach dem Krieg un-
freiwillig verlassen musste. Ab 1964 besuchte er seinen geliebten 
Heimatort außerordentlich oft – in die Zips kam er bisher schon 68 
Mal. Bei seinem 70. Geburtstag 2005 erschien im ViViT-Verlag das 
von ihm vorbereitete Heimatbuch über Menhard. Fleißig und enga-
giert sammelte er Jahre vorher die Unterlagen dafür und (auch da-
nach) die Anschriften seiner Landsleute, um auch sie an diesen Infor-
mationen und der Freude teilhaben zu lassen. Fast 15 Jahre kamen 
immer wieder noch Nachbestellungen dieses Buches.

Auch der damalige Gemeindevorsteher von Vrbov Ing. Jozef Ko-
valčík war für dieses Buch sehr dankbar und ehrte Josef als Ehren-
bürger. Bei seinem 80. Geburtstag tat dies auch die jetzige Vorstehe-
rin Mgr. Tatiana Faltinová.

Zurück aber zu unserem Fest: Beide Jubilare freuten sich über die 
Gesellschaft vieler Verwandten und Freunde aus der Slowakei und 
Deutschland. Das Fest begann mit einem liebevollen Geburtstags-

gedicht von Erika, in dem sie Josefs Leben mit einer steilen Leiter 
verglich.

Frohes Fest im Kreis von Freunden
Kurz nach dem Anfang kam auch der warmherzige römisch-katholi-
sche Priester aus Vrbov Andrej Legutky (zur Zeit ist er in der Gemein-
de Jánovce tätig). Als dann die Volksmusikkapelle zu spielen begann, 
sahen wir bald beide Jubilare mit so einem jugendlichen Elan im Tanz 
kreisen, dass auch der freundliche deutschsprachige Pfarrer die Auf-
forderung zum Tanzen annahm.

Unsere zwei optimistischen Gastgeber machten für uns dieses 
Fest unvergesslich. Auch sie waren ihren Gästen und der Leitung des 
Hotels Hviezdoslav für diesen schönen Abend sehr dankbar. Aber vor 
allem galt ihre Dankbarkeit Gott gegenüber, denn schon eine Woche 
später wurden die Grenzen und Einrichtungen wegen des unsichtba-
ren Corona-Virus geschlossen.                                             Mikuláš Lipták

Aus den Regionen

Gulaschduft lockte die Besucher an.

Die Jubilare freuten sich über eine beeindruckende Geburtstagstorte. Ein Prosit auf die Geburtstagskinder.
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Wie jeder weiß, hatte mein Gatte ein großes Herz für die Musik und stu-
dierte alles, was mit der Musik verbunden ist. So entstand auch die Idee, 
die Blaskapellenschau zu organisieren, denn die Karpatendeutschen 
sind eng mit der Blasmusik verbunden. In unserer Region Unterzips 
war der Bergbau einst außerordentlich wichtig für den Lebensunterhalt. 
Mit dem Bergbau hängt alles, was das alltägliche Leben betrifft, zusam-
men – die Musik nicht ausgenommen. Jeder Bergbauverein hatte in der 
Vergangenheit eine eigene Blaskapelle, auch in den Gemeinden waren 
Blasmusikkapellen tätig. Bis heute sind die Blaskapellen in der Zips ein 
starker Teil der Kultur der dort lebenden Karpatendeutschen.

Die Blaskapellenschau in Einsiedel
Vor sechs Jahren fand das erste Mal im Hof der Begegnungsstätte in 
Einsiedel an der Göllnitz eine großartige Kulturveranstaltung statt – die 
Blaskapellenschau. Mein Mann, der Urheber dieser Idee, war mit dem 
Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden, auch wenn die Vorbereitung 
anstrengend war und große Leistung gefordert war, hat diese Veranstal-
tung einen sehr guten Ruf erlangt. Jahr für Jahr sind mehr Teilnehmer 
gekommen und die Blaskapellen haben immer mehr Interesse bekundet, 
an der Veranstaltung zu teilnehmen.

Der heimische Posaunenchor, der die Karpatendeutsche Jugend in 
der Unterzips vertritt, ist auch als Mitorganisator jedes Jahr mit seinem 
Programm aufgetreten. Die Geschichte des Posaunenchores in Einsie-
del an der Göllnitz geht auf das Jahr 1931 zurück. Damals gründete ihn 
der damalige evangelische Pfarrer, Herr Mathias Danielis, nach dem 
Vorbild der deutschen Posaunenchöre, der evangelischen Blaskapellen, 

die meist in der Kirche gespielt haben. Es ist ein direktes Vermächtnis 
unserer deutschen Vorfahren. In der evangelischen Kirche in Einsiedel 
an der Göllnitz spielt der Posaunenchor bei jeder Feierlichkeit und die 
Bergmänner stehen in Uniform mit den Schätzen in der Hand vor dem 
Altar – ein Symbol des Bergbaus in unserer Region.

Zahlreiche Blaskapellen aus dem In- und Ausland
Mehrmals trat bei der Blaskapellenschau die Blaskapelle Grinavanka auf. 
Sie kommt aus der Westslowakei aus der Gemeinde Bösing-Grünau/
Pezinok-Grinava und ist eine erfolgreiche und bekannte Blaskapelle, 
die auch schon viele Auftritte in der Slowakei und im Ausland hatte. Sie 
spielte nicht nur Volksmusik, sondern auch andere Musikrichtungen und 
begeisterte damit stets das Publikum. Grinavanka bringt die Zuschauer 
zum Singen und Tanzen.

Die Blaskapelle aus Stoß/Štós hat auch mehrmals an der Veranstal-
tung teilgenommen. Sie wurde im Jahr 1925 vom Sohn des Besitzers 
der dortigen Messerfabrik gegründet. Seitdem hatte sie schon mehrere 
Kapellmeister. Ein besonderer Kapellmeister war Peter Hartmann, ein 
guter Freund von meinem Mann. Sie haben gemeinsam (noch vor der 
Wende) mehrere mantakische Lieder komponiert und sie auch zusam-
men gesungen wie „Das Hütnalied“ oder „Mantáčik“. Peter Hartmann 
dirigierte die Blaskapelle seit 1975 bis zu seinem Ableben. Er sorgte 
dafür, dass die Kapelle erfolgreich wurde, viele Spieler stammen aus sei-
ner Musikschule.

Ein besonderer Gast, der im Jahr 2017 an der Blaskapellenschau 
teilgenommen hat, war die Spielgemeinschaft Stadtkapelle Hainburg an 

Die größte Veranstaltung der Region Unterzips, der 6. Jahrgang der Blaskapellenschau, der am 
8. August 2020 stattfinden sollte, konnte dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht durch-
geführt werden. Es ist sehr schade, denn dieses Jahr hätte die Veranstaltung unter dem Titel 
„Blaskapellenschau in memoriam Jan König“ laufen sollen.

Blaskapellenschau in Einsiedel an der Göllnitz

Aus den Regionen

Die Blaskapellenschau im Jahre 2015...

...2016...

...und 2017.
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der Donau – Musikverein Wolfsthal aus Österreich. Die Kapelle feierte 
im August 2018 ihr 50-jähriges Jubiläum. Die Kapelle besteht aus zwei 
Musikvereinen: dem aus Wolfsthal und der Werkskapelle der Austria Ta-
bakwerke Hainburg a. d. D. Die Spielgemeinschaft sorgt bei zahlreichen 
Veranstaltungen und Anlässen für musikalische Unterhaltung und das ist 
ihr auch bei unserem Fest gelungen.

Die Blaskapelle Svitanka aus Svit in der Oberzips wurde im Jahr 1942 
unter der Leitung von Herrn Skrobak gegründet. Durch verschiedene 
Veränderungen spielte die Kapelle in der Slowakei, aber auch im Aus-
land, beispielsweise in Deutschland, Österreich oder Ungarn. Im Jahr 
2012 hat sie das 70-jährige Gründungsjubiläum gefeiert.

Letztes Jahr haben ganz neue Blaskapellen an der Veranstaltung teil-
genommen wie Selčianka aus Selce bei Neusohl/Banská Bystrica in der 
Mittelslowakei. Sie wurde im Jahr 1978 gegründet und tritt in der ganzen 
Slowakei und im Ausland auf. Zweimal war die Blaskapelle sogar Sieger 
im Wettbewerb der kleinen Blaskapellen in der Slowakei.

Zu den Gästen der Blaskapellenschau gehörte auch die Blaskapelle 
Nováčanka aus Kaschau/Košice, die 1990 gegründet wurde. Die Mu-
sikanten sind Mitglieder eines ehemaligen Blasmusikkorps, sie spielen 
schöne Marschmusik. Die Kapelle hat nur sieben Spieler und drei Sän-
ger, die schöne Volkslieder aus der Ostslowakei zum Besten geben.

Die Blaskapelle Hornád aus Trstené pri Hornáde, die am letzten Fest 
teilgenommen hat, wurde im Jahr 1947 gegründet, spielt in der Ostslo-
wakei und wurde durch mehrere Wettbewerbe bekannt – und durch die 
Blaskapellenschau.

Umzug durch Einsiedel
Die Schau fing stets mit einem feierlichen Umzug durch die Gemeinde 
an, wo die Kapellen mit Marschmusik die Einwohner begrüßten und sie 
zum Fest einluden. Auch ein Marsch der Shining Stars Majoretten gehör-
te dazu. Sie hatten später einen schönen Auftritt im Hof der Begegnungs-
stätte. Sie haben die Europa- und Weltmeisterschaft gewonnen.

Die Blasmusiktöne unterbrach mit seinem Auftritt immer auch mein Gat-
te, Jan König, der bekannte karpatendeutsche Schlagersänger, mit sei-
nen Liedern wie „Sierra Madre“ oder „Griechischer Wein“.

Nach der ersten Hälfte des Programms ist die Hummeltanzgruppe 
aus Obermetzenseifen aufgetreten. Die Mädchen haben mit ihrem Auf-
tritt voriges Jahr das Publikum in gute Laune versetzt, dafür wurden sie 
mit lautem Applaus belohnt.

Gern gesehene Gäste
Unsere Blaskapellenschau beehrte mit seinem Besuch der Landesvor-
sitzende, Herr Dr. Ondrej Pöss, der deutsche Botschafter, Herr Joachim 
Bleicker, und voriges Jahr hat an der Veranstaltung ein besonderer Be-
such teilgenommen: Herr Prof. Dr. Bernd Fabritius, der Beauftragte der 
Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten sowie 
Frau Brunhilde Reitmeier-Zwick, die Bundesvorsitzende der Karpaten-
deutschen Landsmannschaft aus Deutschland und eine Reisegruppe 
aus der österreichischen Gemeinde Hundsheim. Bei ihr war auch die 
freiwillige Feuerwehr aus Hundsheim dabei, die eine Partnerschaft mit 
der heimischen Feuerwehr geknüpft hat.

Es war eine großartige Veranstaltung, auf die wir heuer verzichten 
mussten. Ich hoffe und bin überzeugt, dass wir uns nächstes Jahr wieder 
alle bei diesem Fest treffen werden, weil uns die Liebe zur Musik verbin-
det. Es ist unser besonderes Anliegen, dass sich die karpatendeutschen 
Traditionen – ob es die Kultur, Sprache oder Musik ist – weiter erhalten. 
Auch mit solchen Veranstaltungen können wir beweisen, dass die deut-
sche Kultur noch immer unter uns lebendig ist.

Dank der finanziellen Unterstützung des BMI aus Berlin und den 
Sponsoren aus unserer Region können wir solche gelungenen Feste 
organisieren. Wir freuen uns auf den nächsten Jahrgang der Blaskapel-
lenschau.

Erika König
Vorsitzende der Region Unterzips

Aus den Regionen

Die Blaskapellenschau im Jahre 2018... ...und 2019.
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Deutsche Sprache

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!

Q
Die Quadratur des Kreises suchen
Diese Redewendung wird benützt, wenn man zum Ausdruck bringen 
will, dass etwas unserer Meinung nach unmöglich ist oder eine Frage 
nicht zu einhundert Prozent beantwortet werden kann. Der Begriff 
kommt aus der Mathematik: Wenn man nämlich die Fläche des Krei-
ses durch Quadrate oder Vielecke berechnen will, kommt man immer 
nur auf einen angenäherten Wert. Das Problem war schon bei Hippo-
krates und den Pythagoräern in der Antike bekannt.

Jemanden unter Quarantäne stellen
Wer in Quarantäne muss, kommt nicht mit anderen Menschen in 
Kontakt, muss sich von anderen abgeschottet aufhalten. Der Begriff 
Quarantäne geht zurück auf die Zeit der großen Pest-Pandemie im 
14. Jahrhundert. Um die Pest einzudämmen, beschloss Venedig an-
kommende Schiffe 40 Tage lang zu isolieren, das heißt die Schiffe 
lagen im Hafen, die Besatzung durfte aber nicht an Land. Die Zahl 40 
heißt auf Italienisch „Quaranta“ – davon leitet sich der Begriff Qua-
rantäne ab.

Ein Quartalssäufer sein
Wer ein Quartalssäufer ist, erlebt oft wochen- oder monatelange 
Phasen der Abstinenz und trinkt danach mehrere Tage bis zur Besin-
nungslosigkeit Alkohol. Ein Quartal bezeichnet ein Viertel eines Ka-
lenderjahres. Das Wort stammt ursprünglich aus dem Lateinischen.

R
Ein Rad ab haben
Diese Redewendung benützt man, wenn jemand etwas Unverständ-
liches tut, nicht recht bei Verstand ist oder Unsinn redet. Fehlt einem 
Fahrzeug ein Rad, ist der Betrieb nur noch stark eingeschränkt mög-
lich.

Im Rampenlicht stehen
Wer im Rampenlicht steht, zieht Aufmerksamkeit oder Interesse auf 
sich, steht in der Öffentlichkeit im Vordergrund. Das Rampenlicht war 
ein wichtiger Bestandteil der historischen Theaterbeleuchtung. Es 
besteht aus einer Anordnung von Leuchtmitteln am vorderen Bühnen-
rand. Hinter dem Rampenlicht ist die Bühne mit den Schauspielern, 
die die Aufmerksamkeit der Zuschauer genießen.

Vom Regen in die Traufe kommen
Diese Redewendung wird verwendet, wenn man ein Übel gegen ein 
noch größeres austauscht und sich in eine noch schlimmere Situa-
tion als der gegenwärtigen bringt. Die Redensart kommt vermutlich 
aus dem Orient, im deutschen Sprachraum ist sie etwa seit dem 
17. Jahrhundert geläufig.

Reinen Wein einschenken
Dies bedeutet, jemandem ohne Umschweife und Ausflüchte die Wahr-
heit zu sagen. Oftmals handelt sich dabei um eine unangenehme 
Wahrheit. Der Ursprung dieser Redensart liegt im Mittelalter. Die Gast-
wirte, die den Wein nicht mit Wasser verdünnten, galten als ehrlich.

Wie ein Rohrspatz schimpfen
Wer schimpft wie ein Rohrspatz, der verleiht sich in einem lärmen-
den Wortschwall Ausdruck und ist sehr laut. Belegt ist die Redensart 
seit dem 18. Jahrhundert. Namensgebend für diese Redensart ist 
der Vogel Rohrspatz, auch Rohrammer genannt. Er ist sehr laut und 
gellend.

Mit dem Rücken zur Wand stehen
Damit bezeichnet man Menschen, die in großer Bedrängnis, in einer 
Notlage oder ausweglosen Situation sind. Die Redewendung geht 
davon aus, dass man einst beim Kampf mit dem Säbel oder Schwert 
tatsächlich versuchte, den Gegner gegen die Wand zu treiben, um 
ihm etwa eine Fluchtmöglichkeit zu nehmen.

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

Wer in Quarantäne ist, ist abgeschottet von anderen.

Wer wie dieser kleine Vogel schimpft, verschafft sich lautstark Gehör. 

Woher kommt eigentlich die Redewendung „im Rampenlicht stehen“?
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Katrin Litschko ist seit 2015 Chefredakteurin des Karpatenblattes. 
Ihre Redaktion befindet sich im Museum der Kultur der Karpaten-
deutschen. Unsere gute Beziehung besteht seit dem Herbstseminar 
der Jugend Europäischer Volksgruppen 2018. Schon damals habe 
ich über ihre journalistische Tätigkeit berichtet. Damals arbeitete Kat-
rin alleine für das karpatendeutsche Medium, heute verfügt sie schon 
Dank des Instituts für Auslandsbeziehungen über ein tolles Redak-
tionsteam mit engagierten jungen Erwachsenen. In diesem Bericht 
möchte ich vor allem deren Einsatz vorstellen.

Von Berlin nach Pressburg
Zoe Luck kommt aus Berlin und verstärkt seit September als ifa-Kul-
turmanagerin den Karpatendeutschen Verein sowie das Karpaten-
blatt. Ihre Einsatzstelle liegt in Pressburg, aber sie ist bestrebt, die 
karpatendeutschen Gemeinschaften im ganzen Land so gut wie 
möglich kennenzulernen. Ich habe sie zum ersten Mal in Rosenberg 
beim Jugendfest 2019 getroffen. Dieses Mal haben wir uns in einem 
netten Pressburger Lokal am Donauufer ausgetauscht, vor allem 
über ihr erstes Jahr in der Slowakei, über ihre Erfahrungen bezie-
hungsweise über neue Kooperationsmöglichkeiten zwischen unse-
ren jungen Mitgliedern.

Zoe kam kurz vor unserem Gespräch erst aus Metzenseifen zu-
rück. In der Gemeinde, nicht weit von Kaschau, hat sie die dort le-
bende deutsche Minderheit besucht. Während der Reise hat sie sich 
auf die Spuren der örtlichen mantakischen Mundart begeben. Es ist 
ein sehr interessantes Interview über das Leben der Mantakinnen 
und Mantaken für den Podcast Karpatenfunk entstanden. Für die Zu-
sammenstellung der nagelneuen Podcasts ist unter anderem Zoe zu-
ständig. Die Folgen sind auf der Webseite des Karpatenblattes, aber 

auch bei allen Podcastanbietern erreichbar. Zoe gefällt das Leben in 
der Slowakei sehr gut, sie verfügt schon über viele Kontakte, daher 
möchte sie gerne ihren Aufenthalt als ifa-Kulturmanagerin verlängern.

Nicht nur Zoe hat Metzenseifen besucht, sondern auch Hubert 
Kožár sowie Partik Lompart, der Vorsitzende der Karpatendeutschen 
Jugend. Hubert stammt ursprünglich aus Rosenberg und hat banat-
schwäbische und karpatendeutsche Wurzeln. Er studiert Medizin in 
Pressburg und seit dem 1. Juli setzt er sich auch als ifa-Kulturassis-
tent für die deutsche Minderheit in der Slowakei ein. Ich durfte ihn im 
Museum der Kultur der Karpatendeutschen kennenlernen.

Spaziergang durch die Hauptstadt
Nach der Museumsbesichtigung zeigten Hubert und Katrin mir das 
deutsche Gesicht der Hauptstadt. Während des Spaziergangs habe 
ich einiges über Huberts Vorhaben erfahren: Er möchte im Rahmen 
des Assistenzprogramms vor allem die karpatendeutschen Ort-
schaften bekannter machen und die Vergangenheit mit der Zukunft 
verbinden. Er möchte die Online-Präsenz der Karpatendeutschen 
verstärken. Ich habe Hubert als einen weltoffenen Menschen ken-
nengelernt, mit dem man spannende Gespräche über Geographie 
und Geschichte führen kann. Hoffentlich werden wir in der Zukunft 
auch gemeinsame Projekte durchführen können.

Ich möchte mich bei Katrin, Zoe und Hubert herzlichst bedanken, 
dass sie mich so nett empfangen haben. Vielen lieben Dank für die 
anregenden Gespräche und für die neuen Impulse! Hoffentlich kön-
nen wir uns bald in Ungarn wiedersehen, ihr seid immer herzlich will-
kommen bei uns!

Martin Surman-Majeczki

Die Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher pflegte schon Anfang der 90er Jahre und seit zwei 
Jahren wieder eine ausgezeichnete Freundschaft mit der Karpatendeutschen Jugend in der Slo-
wakei. In den letzten zwei Jahren hatten wir mehrmals das Glück, uns mit ihren VertreterInnen 
zu treffen, zum Beispiel in Kaschau, Kesmark und Rosenberg. Diesmal haben wir uns privat im 
Rahmen meines Urlaubs ausgetauscht – und zwar in der slowakischen Hauptstadt Pressburg.

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

Zu Besuch in der Redaktion des Karpatenblattes

Vor dem Museum der Kultur der Karpatendeutschen in Pressburg. Katrin und Hubert suchen die karpatendeutschen Ortschaften.
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Als Mädchen aus einem slowakischen Dorf 
nach Deutschland
Die 25-jährige Marta Zábojníková wollte sich schon immer mit Fremdsprachen befassen und 
sich in einer Umgebung befinden, wo sie ihre Kenntnisse verwenden kann. Sie wollte ihr Sprach-
niveau verbessern und etwas Neues über Menschen einer anderen Kultur erfahren. In der Ver-
gangenheit ist sie schon mehrmals wegen der Arbeit nach Deutschland gefahren. Nach ihrem 
Studienabschluss an einer Universität in Pressburg/Bratislava, wo sie sich auf die deutsche Spra-
che konzentrierte, fuhr sie für immer weg.

Genau vor einem Jahr begann Marta als Zustellerin in Deutschland 
zu arbeiten und sie sagt, dass ihr dieser Job vor allem am Anfang 
ein Gefühl von Sicherheit gebe. Sie ist Herrin ihrer selbst, niemand 
kontrolliert sie und sie ist immer an der frischen Luft.

Sie stammt aus einer Bauernfamilie, in der sie sich immer um den 
gesamten Haushalt bis hin zur harten Arbeit gekümmert hat. Daher ist 
diese Arbeit für sie nicht so anspruchsvoll. Für Marta ist dies jedoch 
kein Traumjob. Sie bemüht sich, eine Stelle zu finden, bei der sie ihre 
Sprachkenntnisse wirklich einsetzen könnte, beispielsweise in einem 
internationalen Unternehmen.

Marta ist sehr ehrgeizig und bereit, alles für ihre Karriere zu tun. 
Sie erkennt, dass dies viele Veränderungen in ihrem persönlichen 
Leben bedeutet, aber sie kann sich jeder Situation anpassen.

Die Anfänge waren nicht immer einfach für sie
Obwohl Marta seit mehr als einem Jahr in Deutschland lebt, nimmt 
sie die deutsche Kultur immer noch als fremd wahr: „Egal, ob Sie 
einen Monat oder zehn Jahre in Deutschland leben, Sie werden von 
den Anderen immer als ein Ausländer wahrgenommen.“ Laut Marta 
seien die Deutschen kalt und halten Abstand, aber es sei viel ein-
facher, wenn man Deutsch sprechen könne. Sie sieht den größten 
Unterschied zu den Slowaken darin, dass die Deutschen distanziert 
seien und Angst hätten, Fehler zu machen – sie würden immer per-
fekt sein wollen. Anfangs sei es für sie sehr schwierig gewesen, sich 
ins Kollektiv ihrer deutschen Kolleginnen zu integrieren, aber die Situ-
ation habe sich bereits verbessert. Sie glaubt, dass mit der Zeit alles 
noch besser werde.

Nicht alles ist so, wie es scheint
Marta hört verschiedene Ansichten zu ihrem Umzug; wie dass sie 
aufgrund des höheren Einkommens nach Deutschland umgezogen 
sei. Sie behauptet jedoch, dass die Arbeit im Ausland nicht immer so 
sei, wie man sie erwarte. Man vergesse oft, dass man auch andere 
Kosten habe, wenn man in diesem Land lebe. Sie sagt, in Deutsch-
land würden Steuern, wenn man ledig lebt, fast 50 Prozent des Ge-

halts ausmachen. Sie verdiene also so viel wie in der Slowakei. Auch 
Dienstleistungen, Versicherungen und andere Gebühren seien hier 
viel teurer. Daher habe das Geld keine wesentliche Rolle bei ihrer 
Entscheidung gespielt, nach Deutschland auszuwandern.

Marta reiste auf eigene Faust aus, weil sie sowohl eine neue Kultur 
kennenlernen, ihre Sprachkenntnisse anwenden als auch reisen und 
sich frei fühlen wollte. Sie möchte neue Erfahrungen sammeln. Sie 
liebt Deutschland und ist entschlossen, alles zu tun, um ihre Träume 
zu verwirklichen und ein besseres und schöneres Leben zu führen.

Sylvia Mužíková, Anna Tischliarová

Jugendblatt

#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.

Die 25-jährige Marta Zábojníková.

Martas Arbeitskleidung bei ihrem Job als Zustellerin.
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Jugendblatt

Karpatenblatt: Was studierst du und wieso hast du dich entschie-
den, im Ausland zu studieren?
Ľudka: Ich studiere Kultur und Management in der wunderschönen 
deutschen Stadt Görlitz. Die Motivation in Deutschland zu studie-
ren hat sich bereits während meiner Schuljahre in Deutschendorf/
Poprad entwickelt und hatte mehrere Ursachen: von der Liebe zur 
deutschen Sprache über Sommerjobs an der Ostsee bis zu inhalts-
reichen Austauschprogrammen am Gymnasium. Deutschland und 
sein Bildungssystem haben mich inspiriert und so kam ein Studium in 
der Slowakei für mich nicht in Frage.

Wie ist es dazu gekommen, dass du singst?
In unserem Dorf sind die Volksmusik sowie die Blasmusik ziemlich 
beliebt. Auch in meiner Familie singt man viel und so kam es ganz 
natürlich dazu, dass ich noch als Schülerin gesungen und die Mu-
sik-Grundschule in Rosenberg/Ružomberok, später auch in Deut-
schendorf/Poprad, besucht habe. Verliebt habe ich mich jedoch in 
die klassische Musik, in die Opernwelt, und ich habe mich dann im 
klassischen Gesang weitergebildet. Der Musik bin ich bis jetzt treu 
geblieben und ich bin froh und sehr dankbar dafür, dass ich mit tollen 
Musikern, Chorsängern aus Sachsen, Polen und Tschechien unter 
der Leitung von dem erstklassigen Dirigenten und Organisten, KMD 
Prof.Dr. Neithard Bethke, musizieren konnte. Jetzt singe ich leider 
nicht mehr so oft, da unter COVID-19-Umständen vieles abgesagt 
wurde und selbst das Sommersemester online verlaufen ist.

Wer hat dich in deinem Leben inspiriert?
Ich glaube, es waren überwiegend meine MusiklehrerInnen. Ich wür-
de sie nur ungern einzeln nennen, aber ich kann sagen, dass über 
Musik vieles Ungesagte ausgedrückt werden kann. Sie haben mich 
als Person geformt und unterstützt, oftmals die Rolle meiner Eltern 
ersetzt, da der Musikunterricht individuell und intensiv ist. Dabei ist 
eine Lehrer-Schüler-Beziehung auf einer Ebene sehr wichtig und 
ausschlaggebend. Sie haben mir gezeigt, wie wichtig fleißige Arbeit, 

kritisches Denken und Qualität statt Quantität sind – nicht nur in der 
Musik. Sie waren bei vielen Entscheidungen Begleitpersonen und 
haben mich nicht zuletzt in Ausdauer und Anstrengungen unterstützt. 
Inspiration finde ich allerdings auch in Kleinigkeiten, zum Beispiel 
wenn im Frühjahr die ersten Blumen blühen.

Ich habe gehört, dass du auch in mehreren Ländern aktiv warst. 
Was hast du alles gemacht?
Ich habe einfach die Studienmöglichkeiten genutzt. Als Bache-
lorstudentin war ich über Erasmus ein Semester lang an der Jagi-
ellonen-Universität in Krakau, weiterhin habe ich ein Praktikum im 
Goethe-Institut Slowakei absolviert und ich bin oft mit unserem Aka-
demischen Chor herumgereist. Eine wunderbare Erfahrung habe ich 
an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien gemacht. 
Dort habe ich wirklich gesehen, wie ein hochqualitatives Universitäts-
studium verlaufen kann, nicht nur als Studentin sondern auch intern 
als Mitarbeiterin, da ich auch ein Volontariat im Künstlerischen Be-
triebsbüro am Anton Bruckner Institut absolviert habe. Abgesehen 
von studentischen Tätigkeiten habe ich das Internationale Parla-
mentsstipendium bekommen und bin in diesem Frühling für ein paar 
Monate nach Berlin umgezogen.

Jetzt herrscht wegen des Virus eine schwierige Zeit in der Slo-
wakei und in ganz Europa. Was machst du derzeit? Beschäf-
tigst du dich auch in der Freizeit mit der deutschen Sprache?
Ganz ehrlich? Ich genieße die Zeit zu Hause. Es ist ja auch eine Zeit, 
in der alles irgendwie verlangsamt wurde, was uns viel Zwischen-
menschliches gebracht hat. Und ja, selbstverständlich beschäftige 
ich mich mit der deutschen Sprache – langsam muss ich meine Mas-
terarbeit fertig schreiben.

Welche Bedeutung hat für dich die deutsche Sprache?
„Je mehr Sprachen du sprichst, desto mehr bist du Mensch.“ Die 
deutsche Sprache hat mir viele Türen aufgemacht und mir ermög-
licht, mit tollen Menschen zu kommunizieren und mich mit ihnen zu 
verbinden. Sie ist für mich ein Weg zur besseren Bildung und ein 
Schlüssel zu verschiedenen Quellen von Kultur über Medien bis zu 
wertvollen Erfahrungen und Reisemöglichkeiten. Letztendlich glaube 
ich und erhoffe mir, dass die deutsche Sprache eine große Rolle in 
meiner zukünftigen Arbeitswelt spielen wird.

Luďka stammt aus der Liptau und studiert in Deutschland. 

Im Deutschen Bundestag

„Die deutsche 
Sprache hat mir viele Türen geöffnet“
Ľudka kommt eigentlich aus dem Dorf Liptovská Lúžna, das 20 Minuten Autofahrt von Ružomberok/
Rosenberg entfernt liegt. Sie studiert aber in Deutschland. In unserem Interview verrät sie auch etwas 
über ihre Vorliebe für die Musik.

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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Das seit 2002 bestehende Museum für Luftfahrt ist das einzige sei-
ner Art in der Slowakei. Zum Vergleich: In Deutschland existieren eine 
ganze Reihe derartiger Museen wie etwa das Luftfahrtmuseum in 
Hannover-Laatzen, das Hubschrauber-Museum in Bückeberg, das Se-
gelflugmuseum in Gersfeld/Rhön, das Technik-Museum in Sinsheim, 
die Flugwerft Schleißheim/München, das Verkehrsmuseum Dresden,
das Technik-Museum in Berlin und nicht zu vergessen das Otto-Lilien-
thal-Museum in Anklam sowie das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen 
am Bodensee.

Direkt am Flughafen
Das Luftfahrt-Museum ist dem Slowakischen Technischen Museum 
(STM) in Kaschau zugeordnet. Dessen Hauptsitz befindet sich in der 
Hlavná 88. Zum STM gehören neben dem Luftfahrtmuseum weitere, 
außerhalb Kaschaus liegende Objekte. Das sind unter anderem das 
Verkehrsmuseum in Preßburg/Bratislava, das Petzval-Museum in Zipser 
Bela/Spišská Belá, das Herrenhaus (Kaštieľ) in Budimír, das Museum 
für Kinematografie der Familie Schuster und ein Hammerwerk, beides in 
Metzenseifen/Medzev.

Das Luftfahrtmuseum befindet sich am Stadtrand, direkt neben dem 
Flugplatz. Dieser Ort ist sicher ein idealer Platz für die hauptsächlichen 
Ausstellungsstücke, die Flugzeuge. Sie sind auf freier Fläche und auch 
in Hangars aufgestellt.

Warum Košice?
Für die Wahl der Stadt Košice als Standort des Museums gab es mehre-
re Gründe. Hier entstand 1924 der zweite Flughafen auf dem Gebiet der 
Slowakei. Auch die Flugausbildung hat hier Tradition. Sie erfolgte durch 
die Luftwaffenakademie M. R. Štefáník, die im Jahr 2005 als Fakultät der 
TU Košice zugeordnet wurde.

Exponate aus Deutschland
Im Mittelpunkt steht die Luftfahrt in der Slowakei. Die Ausstellung geht da-
bei bis auf die Anfänge des Fliegens zurück. Historische Flugobjekte und 
die Entwicklung der Flugzeugtriebwerke werden dargestellt. Die ältesten 
Ausstellungsstücke dazu stammen aus dem Jahr 1915. Aus Deutschland 
sind Triebwerke verschiedener Hersteller (Daimler, Junkers, BMW) und 
auch Flugzeuge zu sehen.

Die Story eines Jagdflugzeuges
Das Prachtstück ist sicher ein von den Technikern des Museums kom-
plett rekonstruiertes Jagdflugzeug: die legendäre Messerschmitt Bf-109 
G. Sie wurde am 1. Januar 1945 über der Gemeinde Felsberg/Saar ab-
geschossen, das Wrack vor Ort eingegraben. Ein deutscher Enthusiast 
grub es 1988 aus und setzte zusammen, was noch möglich war. Die 
Messerschmitt-Stiftung unterstützte dann die weitere Rekonstruktion, die 
aber so schwierig wurde, dass man sie abbrach.

Das Flugzeug wurde nun vom Slowakischen Technischen Museum 
übernommen, das die Arbeiten weiterführte. Eine ganze Reihe von Bau-

teilen musste selbst hergestellt werden, da sie nicht mehr verfügbar sind.
Es gelang tatsächlich. Einen besseren Beweis seiner Fähigkeiten konnte 
das Techniker-Team des Museums nicht liefern!

Flugzeugbau im Wohnzimmer 
Nicht nur bei der Rekonstruktion, auch beim Bau von Flugzeugen gibt 
es Erstaunliches zu berichten. Marián Barus aus Lanschütz/Bernolákovo 
stellte 1987 ein selbstentworfenes Kleinflugzeug her. Die Bezeichnung: 
J-1B Don Quijote. Die Größe des Flugzeuges, so erklärte Barus, sei 
durch das Wohnzimmer begrenzt worden. Das war kein Scherz, tatsäch-
lich baute er dort fast alles zusammen.

Galerien – Flugzeuge und Piloten
Neben den einzeln zu besichtigenden Flugzeugen verschiedener Bauart 
und Größe, einschließlich Helikoptern, bis hin zu einer aus dem Dienst 
genommenen TU 154, existiert eine „Galerie der Präsidentenflugzeuge“. 
Sie wird gerade mit der von Michail Gorbatschow genutzten Maschine 
ergänzt. Dass dieses Flugzeug dem Kaschauer Museum übergeben 
wurde, ist auch dem Engagement des Ex-Präsidenten Rudolf Schuster 
zu verdanken.

Diesen entdeckt man dann tatsächlich auf einem Foto an der Stelle 
des Museums, wo die tollkühnen „Biele Albatrosy“, die Kunstflieger, vor-
gestellt werden.

Beratung vorbildlich
Viele interessante Dinge sind im Museum zu finden, ein Auto, mit dem 
man auch fliegen kann, Flugsimulatoren, Instrumententafeln. Wie auch 
immer die speziellen Interessen sind, die Beratung durch das Personal 
ist vorbildlich.

Stellvertretend soll Gustáv Szabó genannt werden, der an der Präparati-
on vieler Objekte beteiligt war und daher perfekt Auskunft geben kann.                                                                            

Dr. Heinz Schleusener
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Die Tafel am Eingang informiert über die Ausstellungen. 

Aufnahme nach dem Absturz 1945.

Gustáv Szabó beeindruckt mit großem Fachwissen.

Luftfahrtmuseum statt Flug in den Urlaub
Sie bleiben in diesem Jahr mit Kind oder Enkel in der Slowakei? Ob die Corona-Pandemie daran 
Schuld ist oder nicht – es gibt hier im Land genügend besuchenswerte Orte, die auch Kinder und 
Jugendliche begeistern. Dazu zählt das Museum für Luftfahrt (Múzeum letectva) in Kaschau/
Košice. Wer die deutsche Sprache beherrscht, ist bei einem Besuch dort im Vorteil.



Aus den Regionen

Herr Göbl, wann wurde die „Hydinárska farma Medzev“ gegründet? 
Die Geflügelfarm wurde 1995 offiziell gegründet, aber die Idee entstand 
früher. Die Vorbereitungsarbeiten begannen bereits 1993.

Was hat Sie dazu bewogen, einen landwirtschaftlichen Betrieb auf-
zubauen? Metzenseifen ist doch eher für sein Handwerk bekannt. 
Auch meine Vorfahren waren Schmiede. Da mein Vater früh Invaliden-
rentner wurde, beschäftigte er sich mit Hilfe der Familie mit kleinbäuerli-
cher Landwirtschaft. Wir hielten Hühner, Enten, Gänse, Kaninchen und 
Bienen. So konnte die Familie mit eigenen Produkten, das heißt frischem 
Fleisch, Eiern und Honig, versorgt werden. Ich wuchs mit Nutztieren auf 
und half gleichzeitig meinem Vater bei deren Aufzucht und Pflege. 

Erinnern Sie sich noch an Probleme beim Aufbau des Betriebes? 
Probleme hatten wir ständig zu lösen. Das größte Problem waren damals 
Bürokratie und Korruption.

Gab es Unterstützung durch den Karpatendeutschen Verein bzw. 
die Karpatendeutsche Assoziation (KDA)?
Die Karpatendeutsche Assoziation gewährte zu dieser Zeit sehr große 
und hilfreiche Unterstützung, die wir dreimal in Anspruch nehmen konn-
ten. Zu diesem Zeitpunkt gewährten Banken Kredite zu extrem hohen 
Zinsen von 18 bis 22 Prozent! Von der KDA bekamen wir einen zinslosen 
Kredit. Das war eine sehr große Hilfe.

Würden Sie heute anders beginnen?
Heute würde ich dasselbe tun, nur mit größerem Wissen und weniger 
Fehlern. Von Anfang an würde es eine bessere Produktivität und Pro-
duktion geben.

Produziert Ihr Unternehmen nur Eier oder auch andere Produkte?
Unsere Haupttätigkeit besteht in der Eierproduktion und der Zucht von 
Küken und jungen Legehennen. Letztere verkaufen wir auch an andere 
Landwirte. 

Wie werden die Hühner gehalten?
Derzeit haben wir die sogenannte Bodenhaltung, wobei wir Volieren ver-
wenden. Das bedeutet Kleingruppenhaltung in mehreren Etagen mit ab-
gedunkeltem Nestbereich, Sitzstangen und einem Bereich zum Schar-
ren und Picken. In diesem Jahr werden wir damit beginnen, eine Halle 
für die Küken- und Legehennenaufzucht umzubauen. 

Woraus besteht ein Ei?
Es besteht zu etwa 74 Prozent aus Wasser, das Eiklar enthält sogar etwa 
90 Prozent. Die restlichen 26 Prozent sind Vitamine (vor allem A, D, E, 
K, B1, B2 und B6), Mineralstoffe (Natrium, Kalium, Calcium, Phosphor, 
Magnesium, Eisen, Jod) und Proteine. Der Proteingehalt im Eigelb ist 
höher als im Eiklar. Der immer wieder diskutierte Cholesteringehalt ist 
vernachlässigbar. Da sich der Embryo im Ei bildet, enthält er alle Vitami-
ne und Spurenelemente im natürlichen Gleichgewicht. Das Ei ist keine 

Konserve, in die Menschen eingegriffen und Konservierungsstoffe hin-
zugefügt haben. 

Beeinflussen Sie mit der Ernährung der Legehennen gezielt den 
Nährwert der Eier?
Ja, natürlich. Die Futtermischung hat großen Einfluss auf die Qualität der 
Eier. Deshalb stellen wir selbst qualitativ hochwertige und abwechslungs-
reiche Futtermischungen her. So sichern wir die größtmögliche Qualität 
der Eier, die sich in deren Nährwert widerspiegelt.

Unterscheiden sich weiße und braune Eier in ihren Inhaltsstoffen?
Nein, die Qualität des Inhalts von Eiern hängt von der Qualität des 
Mischfutters ab. 

Welche Eier sind gefragter - weiße oder braune?
Eier mit braunen Schalen sind das ganze Jahr über gefragter, aber vor 
Ostern lieben viele Kunden Eier mit weißen Schalen - natürlich um sie 
zu bemalen.

Gibt es Vorlieben der Kunden für bestimmte Größen der Eier? 
Am meisten nachgefragt sind größere Eier. Aber auch für kleinere und 
mittelgroße Eier gibt es genügend Interessenten. 

In Deutschland legt ein Huhn etwa 300 Eier im Jahr. Wie viele 
schaffen Ihre Hühner? 
Wir kaufen Eintagsküken der Marke Lohmann-Brown aus Deutschland, 
züchten also die gleichen braune Eier produzierenden Legehennen wie 
in Deutschland. Der heutige Standard ist 300-320 Eier je Legehenne. 

Wer sind Ihre Kunden?
Wir beliefern vorrangig kleinere Supermärkte, Schulkantinen und Cate-
ring-Einheiten 

Der Pro-Kopf-Konsum von Eiern betrug in Deutschland im vergan-
genen Jahr 236 Stück, in den USA sogar 290. Wieviel Eier isst man 
hier? 
In den letzten 10 Jahren lag der Verzehr von Eiern in der Slowakei zwi-
schen 204 und 212 Stück pro Kopf und Jahr. 

Essen Sie das Ei lieber gekocht oder als Rührei? 
Ich esse Eier in jeder Zubereitung gern, zum Frühstück zum Beispiel 
Ham and Eggs. 

Wenn Sie Rührei zubereiten, wie groß ist Ihre Bratpfanne?
Bei dieser Frage denken Sie bestimmt an den im Oktober 2019 in Ko-
lumbien aufgestellten Guiness Weltrekord. Aus etwa 62.000 Eiern ent-
standen mehr als dreitausend Kilogramm Rührei. Die Pfanne war wohl 12 
mal 4 Meter groß und über einen halben Meter hoch. Muss ich jetzt noch 
die Frage beantworten? Nein? Trotzdem verrate ich Ihnen, dass meine 
Bratpfanne viel kleiner ist (schmunzelt).

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Göbl! 
Dr. Heinz Schleusener
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Die Metzenseifener Hühnerfarm, die „Hydinárska farma Medzev“ liegt abseits der Durchfahrts-
straße des Ortes. Nimmt man den Zustand der zu ihr führenden Straße aber als Maß, muss sie 
viel befahren sein. Dafür gibt es einen Grund – die Qualität der hier produzierten Eier. Über das 
Unternehmen sprachen wir mit Eduard Göbl, dem Chef der Firma.

Rund ums Ei aus Metzenseifen

Eduard Göbl vor der Hühnerfarm.

Blick auf das Gelände der Hühnerfarm.
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Beim Versuch, das Leben von Karl Grusz 
nachzuzeichnen, stößt man auf widersprüch-
liche Angaben in den historischen Dokumen-
ten und in späteren Beschreibungen dieser 
Zeit. Trotzdem ist es möglich, markante Er-
eignisse um das Leben dieses Mannes zu-
sammenzufassen.

Rissdorfer Lehrerfamilie
Vom am 30. August 1804 in Rissdorf gebo-
renen Karl Grusz wissen wir, dass sein Va-
ter Lehrer war. Auch Karls Brüder Johann 
und Konstantin übten den Lehrerberuf aus. 
Seine Ausbildung bis hin zum Lehrer war an-
scheinend gradlinig. Nach Volksschule und 
Gymnasium studierte er Theologie an der 
Königlichen Akademie, der Academia regia 
Cassoviensis, und besuchte anschließend 
das Lehrerinstitut.
 
Erster Kaschauer Kindergarten
Karl Grusz wurde im Jahr 1840 in Kaschau 
erster Leiter einer Einrichtung, die den heu-
tigen Kindergärten ähnelte. Dort nahm man 
aber auch Waisen auf. Eltern hatten nur ei-
nen geringen Betrag für das Essen und Trin-
ken zu zahlen.

Wohltätige Frauenvereine
In Deutschland und im Österreich-Ungarn 
des 19. Jahrhunderts schlossen sich begü-
terte Frauen zu Frauenvereinen zusammen. 
Während die in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts und danach entstandenen 
Frauenvereinigungen vorrangig für die Rech-
te der Frauen kämpften, ging es hier um das 
Sammeln von Geld für wohltätige Zwecke. 
Auch in und um die Zips bildeten sich Frau-
envereine. In Kesmark/Kežmarok war es der 
„Allgemeine Frauenverein“ (Általános nőegy-
let), weitere entstanden zum Beispiel in Zip-
ser Neudorf/Spišská Nová Ves, Schmöllnitz/
Smolník und Metzenseifen/Medzev. 

1838 wurde der Kaschauer Frauen-Wohl-
tätigkeitsverein gegründet. Dieser unterstütz-
te maßgeblich den Bau und die Ausstattung 
eines Kinderheims, also dieser „Kinder-Be-

wahrungs-Anstalt“ (Kisdedóvó intézet). Der 
Frauenverein führte dazu sogar Straßen-
sammlungen durch. 

Die großzügigsten Spenden wurden aber bei 
festlichen Bällen eingenommen. Diese Bälle 
verbanden geselliges Leben der Vermögen-
den und das Vorführen von Garderobe mit 
der Spendensammlung, wie die Meldung der 
Zeitung „Kaschauer-Eperieser Kundschafts-
blatt“ vom 29. Januar 1859 belegt.

Eingeweiht als Ferdinandium
Die Eröffnung der Kinderanstalt erfolgte am 
31. Mai 1840 durch den im November 1838 
zum Bischof von Kaschau berufenen Doktor 
der Theologie und Philosophie Anton von 
Ocskay.

Wer heute die Galéria Cassovar besucht, 
kann sich kaum vorstellen, dass unweit der 

als Insel in der Floriánska noch existierenden 
kleinen Kapelle dieses Gebäude mit einer di-
rekt an sie grenzenden Volksschule befand 
– damals zählte das zur Kaschauer Vorstadt. 
Die Kinderanstalt erhielt den Namen „Ferdi-
nandium“, zu Ehren von Ferdinand I. (1793-
1875), dem von Epilepsie geplagten öster-
reichischen Kaiser und zugleich König von 
Ungarn und Kroatien. 

Karl Grusz in Doppelfunktion
Karl Grusz und seine Nachfolger hatten auch 
als Lehrer in der benachbarten Volksschule 
zu arbeiten. In der Kinderanstalt betreute 
er bereits im ersten Jahr etwa 100 Kinder, 
unter ihnen auch Waisen. Daher hatte sich 
Karl Grusz als bestellter Vormund unter an-
derem um den Nachlass verstorbener Eltern 
zu kümmern. Diese Arbeit führte er 18 Jahre 
aus, bis 1858. 

An der Volksschule unterrichtete er weiter, 
in deutscher, ungarischer und slowakischer 
Sprache. Im Jahr 1873 schied er aus dem 
Dienst aus, fast blind. Insgesamt war er 50 
Jahre im Schuldienst. Danach bekam er von 
der Stadt eine Pension. 

Vaterfreuden mit etwa 70?
Grusz starb im Alter von 84 Jahren. Er hin-
terließ seine Frau und eine minderjährige 
Tochter.

Seine Witwe beantragte bei der Stadt ein 
Gnadengehalt. Es wurde nicht gewährt, wohl 
aber eine Unterstützung von monatlich 5 Gul-
den - bis zum 16. Geburtstag der Tochter.

Dr. Heinz Schleusener
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Der aus Rissdorf/Ruskinovce stammende Karol Grusz ist heute fast so vergessen wie seine nicht 
mehr existierende Geburtsstadt. Neben dem Ort seiner Geburt ist auch die Hauptstätte seines 
Wirkens, die „Kinder-Bewahrungs-Anstalt“, verschwunden. Diese wurde 1840 in Kaschau/Košice 
eröffnet und als Ferdinandium bezeichnet. Sie ist nur noch auf historischen Dokumenten zu fin-
den. Um Karol Grusz und seine Arbeit ranken sich aber Ereignisse, die nicht nur für die Zips und 
diese Zeit typisch sind.

Der Lehrer und Erzieher Karl Grusz (1804-1885)

Skizze für das Hauptgebäude 
des ersten Kaschauer Kindergartens 

in der heutigen Floriánska.

Danksagung des Frauenvereins an die Spender 
im Kaschauer Kundschaftsblatt.

Das Kundschaftsblatt vom 29. Januar 1859 
berichtet über einen Ball des Frauenvereins.

Als Vormund der Waisen hatte Karl Grusz 
umfangreiche Aufgaben zu erfüllen.

Zur Beerdigung kamen die Lehrer 
aller Kaschauer Schulen.

Die alte Kapelle in der Floriánska

Berühmte Zipser
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Sie haben bestimmt gedacht, so eine Ko-
lumne wie die meine, schreibt sich von 

allein. Nach dem Motto: die Chefre-
dakteurin ruft: „Abrakadabra, hocus 
pocus fidibus, dreimal schwarzer 
Kater!“ und schon steht der Ka-
ter-Text in ihrem Computer. Und das 

zur Sicherheit dreimal.

Aber da sind Sie, liebe Leser, einem 
schweren Irrtum aufgesessen. Nur wenn ich 

vorher drei Kilo Gehirnschmalz aufgewendet habe, ploppt da etwas 
auf dem Chef-Bildschirm auf. Und im Sommer ist es sogar noch viel 
schlimmer: Da kann ich meinem Butler, dem Herrn Schmidt, zwar 
telefonisch mitteilen, was ich mir für Sie, liebe Katzenfreunde, ausge-
dacht habe. Ich wünsche dabei selbstverständlich keinerlei Kritik von 
meinem Dosenöffner. Danach nämlich kommt erst der ganz schwere 
Teil der Arbeit: Ich muss meinen Text auch noch selbst auf meinem 
Computer sozusagen zu Papier bringen.

Das ist die reinste Qual. Ich muss vorher immer zur Katzenpfoten-Ma-
niküre. Dort werden mir meine Krallen genau auf Länge gekürzt und 
gefeilt, damit ich die Tasten mit den Buchstaben auch ja perfekt tref-
fe. Mein Butler, der Herr Schmidt, schreibt zu diesem Zweck immer 
ein dreiseitiges Hinweisblatt an die Damen von der Maniküre, damit 
die genau wissen, was sie zu feilen haben. Wer mal gesehen hat, 
wie lange und ausdauernd beispielsweise weibliche Bankangestellte 
sich die Fingernägel schön machen, obwohl an der Kasse der Bank 

eine lange Schlange von Kunden steht, der ahnt, dass das Feilen 
meiner Krallen ein ganz schönes Stück Arbeit ist.

Bin ich krallenmäßig auf dem idealen Stand, muss ich mich schnellst-
möglich an den Computer setzen, weil meine Krallen ja ständig wach-
sen. Da wäre alles umsonst gewesen. Die Chefredakteurin müsste 
in ihrer schieren Verzweiflung meinen Butler, den Herrn Schmidt, in 
seinem Urlaubsort anrufen und sofort nach Pressburg expedieren, 
damit er meine Kater-Kolumne in die Tasten haut.

Das aber wäre der schlimmste anzunehmende Fall. Meinem Butler, 
dem Herrn Schmidt, wäre der Urlaub versaut. Das riskiere ich lieber 
nicht.

In diesem Jahr ist mir aber eine glänzende Idee gekommen: Es wäre 
doch gelacht, wenn sich die Arbeit meiner süßen Cat-Sitterinnen dar-
in erschöpfen sollte, mir die Futterdosen zu öffnen, mich ausgiebig zu 
streicheln und mit mir zu spielen, bis ich ermattet eindöse. Eigentlich 
könnten die völlig unterforderten Cat-Sitterinnen meine Kolumne in 
meinen Computer schreiben. Das müsste natürlich unter uns blei-
ben. Ich für meinen Teil bin jedenfalls nicht so blöd, diesen tollen 
Trick meinem Butler zu verraten. Und meine Cat-Sitterinnen belohne 
ich mit langen gemeinsamen Schmusestunden. Wäre doch gelacht, 
wenn ich die Mädels nicht rumkriegte. Bin ich ein Kater oder bin ich 
ein Kater? Čauky mňauky!

Schmidts Kater Lojzl 
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Schmidts Kater Lojzl
Čauky mňauky, allerseits! Eigentlich sollten jetzt alle Urlaub oder sonst wie Ferien haben. Haben 
sie auch. Nur ich nicht! Ich muss mich quälen!
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Genauso ist es: Als 7-Jähriger musste/durfte ich, da wieder österreichischer Staatsbürger, Süd-
mähren zu Fuß verlassen. Drei Tage später waren meine Mutter, mein ein Jahr jüngerer Bruder 
und ich unversehrt in unserer Wohnung in Wien. Dazwischen war Evakuierung wegen der Bom-
benangriffe. Und in Wien hatten wir dann Einquartierung von Vertriebenen aus Jugoslawien: Was 
ich damals als Kind mitanhören musste, ist unvergessen.

„Ein Kenner und ein Mitfühlender“

Käsmark war mir damals bald ein Begriff, da 
dorthin meine einzige Cousine Traute Weigel 
mit ihrer Mutter gekommen war; ihr Vater war 
bereits in Mähren verstorben. Wie es dann 
leichter wurde, begannen 1963 meine „Ver-
sorgungsfahrten“. Inzwischen war Traute bei 
einem geheimnisvollen Arbeitgeber tätig. 
Nach vielen Jahren erfuhr ich immerhin: in 
einem Forstbetrieb. Dass damit einer der da-
mals größten Truppenübungsplätze Europas, 
östlich von Käsmark gelegen, gemeint war 
(inzwischen aufgelassen), kam erst nach der 
Wende heraus - durch eine westliche Veröf-
fentlichung, die ich ihr zeigte. 

Sie durfte uns zwar nach dem zweiten Ein-
marsch der Truppen des Warschauer Paktes 
in Wien besuchen, aber ihr Chef musste 
für sie bürgen. Inzwischen hatte sie eine 
brauchbare Neubau-Eigentumswohnung, 
keine Anverwandten außer uns in Wien, und 
eine verhältnismäßig gut bezahlte Stelle als 
Chefbuchhalterin - nach sehr schweren Jahr-
zehnten endlich ein nahezu normales Leben.

Wie die Zufälle so sind, lernte ich in Wie-
ner Alpenvereinskreisen sehr früh Dipl. Ing. 
Julius/Jus Gretzmacher kennen; seine Frau 
war gebürtig aus Brünn und dort in dersel-
ben Wandervogel-Gruppe wie meine Mutter 
gewesen. Jus stammte aus Hunsdorf in der 
Slowakei und blieb seiner Heimat immer sehr 
verbunden: So half er tatkräftig bei der Re-
novierung der historischen Evangelischen 
Holzkirche in Käsmark mit und erstellte unter 
anderem eine bis heute vielfach verwendete 
illustrierte Übersichts-Karte der drei deut-
schen Haupt-Siedlungsgebiete in der Slo-
wakei. Sein Grab auf dem Wiener Friedhof 
Hietzing ziert ein Relief der Hohen Tatra.

Versorgungsfahrten in die Zips
Bei meinen Versorgungsfahrten für Traute 
lernte ich auch noch Prof. Alfred Grosz aus 
und in Käsmark kennen: gezeichnet durch 
Alter und Armut, aber mit den blitzenden Au-
gen des begabten Lehrers und Bergsteigers. 
In einer kleinen Grünfläche nahe des Fried-
hofs befindet sich auch ein für die frühere 
Zips typisches dreisprachiges Denkmal für 
Prof. Grosz – deutsch, slowakisch, magya-
risch. Es kam zu Urlaubswochen in der Ho-

hen Tatra, zu Fahrten mit Freunden ins Bod-
wa-Tal und nach Käsmark, zu Führungen, 
Veranstaltungen.

Besonders vertieft wurden dann, gleich 
nach der Wende, die Beziehungen zu Hop-
garten in der Ober-Zips. Hinweise führten 
zur dortigen Schule mit Kindergarten, eine 
der wenigen Grundschulen mit Deutsch als 
Minderheitensprache in der Slowakei. Die 
Dorf-Umgangssprache war damals in vielen 
Familien noch Deutsch bzw. die Mundart. 
Familie Recktenwald, Maria als Schulleite-
rin und Peter als Obmann der Ortsgruppe 
überzeugten durch vielfältige Tätigkeiten für 
Deutsch als Unterrichts- bzw. Schulsprache 
und Veranstaltungen im und vor dem Kultur-
haus.

In dieser etwas abgelegenen Gemeinde 
war schon früh deutsches Kulturleben durch 
die Großfamilie Kozak begonnen worden, 
mit Besuchs-Vermittlungen sowohl von/nach 
Österreich als auch BRD und "DDR". Hop-
garten hat inzwischen Karriere gemacht - die 
1945/46 nicht gelungene Vertreibung hat 
zu Fernsehberichten etc. geführt. Vor der 
römisch-katholischen Kirche gibt es inzwi-

schen auch ein Denkmal für die 1946 in die 
Sowjetunion Deportierten. In Hopgarten lebt 
auch noch, in hohem Alter, jedoch geistig 
sehr beweglich, die Frau Zavacká, die Mut-
ter von Maria Recktenwald, die ihre Depor-
tationserfahrungen niedergeschrieben hat.

Erinnerungen an die Preßburger Bahn
Die Preßburger Umstände sind mir durch 
die „Preßburger Bahn“ als Kind schon wirk-
lich nahe gekommen, da ich in der Nähe der 
damaligen Wiener Endstelle wohne. Heute 
ist die Strecke bekanntlich nicht mehr bis 
Preßburg, sondern nur mehr bis Wolfsthal/
Nieder-Österreich befahrbar. In Schwechat 
gibt es ein entsprechendes Museum.

So hat sich im Laufe der Jahrzehnte ein 
dichtes Netz an Personen und Informatio-
nen ergeben, für das ich sehr dankbar bin. 
Deshalb bin ich auch in der Österreichischen 
Landsmannschaft, Wien 3. Obmann und un-
ter anderem mit den karpatendeutschen Be-
langen befasst.

Dr. Wolfgang Steffanides, Wien

Dr. Wolfgang Steffanides von der Österreichischen Landsmannschaft.



Durch Wollen und Wissen zu Kraft und Wahrheit
Es wird kaum jemanden in den krisenbekämpfenden Ländern geben, der sich nicht schon offen 
oder insgeheim ein Bild von dem Zustand entworfen hätte, in dem sich sein Volk, unser Erdteil und 
die Welt nach dem Ende der Coronakrise befinden werden. Bei den meisten ist diese Konstruktion 
mehr das Resultat der Fantasie oder gar einer undefinierbaren Wunschvorstellung als das eines 
nüchternen und auf Tatsachen aufgebauten Realismus.
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Wir sind seit Beginn dieser Krise nicht müde geworden, unsere kar-
patendeutsche Lesergemeinde und die ganze Öffentlichkeit nicht nur 
auf ihre Ursache, sondern auch auf ihr Wesen und bevorstehende 
Ziele bezüglich ihrer Bekämpfung aufmerksam zu machen. Wir er-
freuen uns bei unseren nüchternen und gänzlich unpathetischen Dar-
stellungen der Lage eines ständig wachsenden Kreises von Lesern 
und Zuhörern und glauben, dass die Kraft unserer realistischen Be-
weisführung länger durchzuhalten sein wird, als die der Irreführung. 
Die Zeit arbeitet auch in dieser Beziehung für uns.

Ehrlichkeit statt Demagogie
Wir halten in der Nachrichtenpolitik die Wiederaufnahme von Metho-
den wie im Kalten Krieg für absolut verfehlt und sehen uns in die-
ser Meinung durch die Entwicklung selbst immer wieder aufs Neue 
bestätigt. Wir brauchen keine Agitationstricks anzuwenden, um uns 
Gehör zu verschaffen. Fernab von jeder eitlen Popularitätshasche-
rei verfolgen wir den Weg einer klaren und ungeschminkten Darstel-
lungsweise, die nur da Grenzen setzt, wo die allgemeinen gesell-
schaftlichen und moralischen Interessen das erfordern.

Was sollte uns auch veranlassen, diese Krisenlage rosiger zu se-
hen als sie ist? Sie gibt uns ohnehin jede Chance zum segensreichen 
Erfolg. Sie wird von uns noch viele Opfer und Anstrengungen verlan-
gen. Aber wir halten es für richtiger, die Öffentlichkeit rechtzeitig dar-
auf aufmerksam zu machen, damit auch wir Karpatendeutsche nicht 
irgendeiner Täuschung oder Panikmacherei anheimfallen.

Wägen nicht nur zählen
Wir halten nicht viel von Gegenüberstellungen von Zahlenreihen 
und Statistiken, aus denen der Laie die Fähigkeit zum Durchhalten 
schließen soll. Statistiken gewinnen erfahrungsgemäß nur durch die 
Menschen, die dahinterstehen, an Beweiskraft. Wenn man aus der 
Vergangenheit auf die Zukunft schließen darf, so hat uns bisher min-
destens die Entwicklung Recht gegeben.

Es ist bekannt, dass das Angstgefühl der Gefahr gegenüber mit der 
Nähe zur Gefahr nicht wächst, sondern abnimmt. Auch das muss man 
als eine Weisheit der Natur bezeichnen, dass sie im Menschen während 
der Krise den Sinn für alle Möglichkeiten zu ihrer Überwindung wach hält 
und schärft. Je weiter er aber vom Ernst einer Situation entfernt ist, umso 
mehr wird er geneigt sein, ihre Schwierigkeiten zu überschätzen und für 
unlösbar zu halten. Der Selbsterhaltungstrieb wird dann am tatkräftigsten 
reagieren, wenn er am dringendsten gebraucht wird, ebenso aber auch 
abstumpfen, wenn man seiner nicht mehr bedarf.

Wandlungsweg durch innere Zeitlupe
Es ist klar und verständlich, dass die Frage nach der vermutlichen 
Dauer und dem Ausgang dieser Krise in ihrer zweiten vermutlichen 
Runde häufiger gestellt wird als in der ersten. Nicht nur die Coro-
na-Krise selbst, sondern auch die Menschen haben in dieser Zeit 
eine gewisse nicht mehr wegdenkbare Wandlung durchgemacht. 
Hüben wie drüben sehen sie die Dinge heute realistischer als an ih-
rem Beginn. Taten haben gegenwärtig mehr zu bedeuten als Reden 
und Parolen. Die Menschen wollen Klarheit gewinnen über Sinn, 
Zweck und Ziel dieses gewaltigen medizinischen, wirtschaftlichen 
und politischen Geschehens.

Schlussfolgerung 
Es ist das Vorrecht derer, die keine Verantwortung zu tragen ha-
ben, sich die Welt und das Leben so zu denken, wie sie ihren per-
sönlichen Bedürfnissen entsprechen. Anders bei den Presse- und 
Medienleuten. Sie müssen die Interessen ihrer Lesergemeinden 
insgesamt verspüren und vertreten – und zwar nicht nur für die Ge-
genwart, sondern, was viel wichtiger ist, auch für die Zukunft, deren 
Hoffnungsträger sie ja selbst sind.

Sie haben deshalb ihren Wünschen und Handlungen auch be-
sondere Maßstäbe zu unterlegen, die Rücksicht nehmen müssen 
auf die verschiedenartigen Bedingungen des Lebens ihrer Leserge-
meinden, die in ihren Interessenzonen liegen. Es mag sich einer jetzt 
nachträglich noch einmal davon überzeugen, dass der Ablauf der Ge-
schehnisse in keinem Augenblick den Zügeln unserer innewohnen-
den, aber auch vernünftig vermittelnden Lenkung entglitten ist, dass 
wir diese Zügel stets fest in Händen hielten und der weiteren Entwick-
lung immer zuverlässige und keine überstürzte Prognosen stellten.

Ein steiler Aufstieg liegt gewiss noch vor uns. Aber wir glauben, 
dass er eher von solchen Menschen bezwungen werden kann, die 
durch jahrelange harte Übung in den Strapazen des Bergsteigens 
geschult sind, als durch Leute, die das Bergsteigen nur in der Ebene 
gelernt haben. So, wie auch wir, die Karpatendeutschen, und das 
insbesondere auch dank unserer Medien. Wir haben keinen Grund, 
uns oder der Welt etwas vorzumachen. Wir sind uns über unsere Auf-
gaben, aber auch über unsere Chancen vollauf im Klaren. Wir wis-
sen, was wir wollen. Aber was noch wichtiger ist: Wir wollen auch, 
was wir wissen.                                                              

Oswald Lipták
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Sei es schwarze Magie, Wahrsagerei oder Zauberei – wer derart in 
der Gewalt von Dämonen stand, war mit Sicherheit ein Medium durch 
das diese Geister mit Menschen kommunizierten. Und so hatte sich 
Maria von Magdala auf ein grausames Schicksal eingelassen. Denn 
nicht sie war Herrin über die Geister, die bösen Geister besaßen sie. 
Die Zahl 7 steht in der Bibel für Vollkommenheit; das heißt Maria war 
vollkommen in der Gewalt der Dämonen. Sie hätte sich nicht selber 
von ihnen befreien können, wenn sie es gewollt hätte. Ihre Situation 
war hoffnungslos. Hoffnungslos? Aus menschlicher Perspektive: Ja. 
Aber nicht aus göttlicher.

Denn eines Tages kam Jesus in ihr Dorf. Er sieht sie und weiß, 
was mit ihr los ist. Er kennt sie durch und durch, bevor sie nur ein 
Wort sagt. Und er erbarmt sich über sie. Er geht zu ihr hin und treibt 
die sieben bösen Geister aus. Plötzlich ist Maria aus Magdala frei. 
Plötzlich tut sich eine neue Welt für sie auf. Plötzlich ist die totale 
Finsternis gewichen und Gottes Licht in ihr Herz eingezogen. Sie er-
kennt, dass sie gegen Gott gesündigt hatte. Sie erkennt, dass Gott 
ihr den Retter Jesus Christus gesandt hatte, um sie zu befreien und 
ihr zu vergeben. Ihr Herz strömt fortan über vor Liebe zu ihrem Erlö-
ser. Nun will sie nur noch bei ihrem Herrn Jesus Christus sein. Ihm 
nachfolgen. Und so heißt es von ihr und anderen Frauen, die Je-
sus auch von bösen Geistern und Krankheiten befreit hatte: „Sie alle 
sorgten aus ihren eigenen Mitteln für Jesus und den Kreis der zwölf 
Jünger“ (Lk 8,3).

Was lesen wir als Nächstes von Maria aus Magdala? Sie stand mit 
einigen anderen nahe beim Kreuz, an das Jesus genagelt wurde (Joh 
19,25). Die meisten Anhänger waren geflohen – Maria aber war un-

ter denen, die bei Jesus bleiben wollten. Jesus starb und sein Leich-
nam wurde in ein Grab getragen. Maria aus Magdala beobachtete, 
wohin sie Jesus brachten (Mk 15,47). Dann ging sie in die Stadt, 
um wohlriechende Salböle zu kaufen, um den Leichnam Jesu ein-
zusalben (Lk 23,56). Am Sonntagmorgen in aller Frühe, als es noch 
dunkel war, ging sie zum Grab Jesu’, um ihn einzusalben. Dort sah 
sie, dass der Stein vom Eingang des Grabes entfernt war (Joh 20,1). 
Jesus war auferstanden von den Toten! Doch Maria wusste es noch 
nicht. Sie fing an zu weinen, weil der Leichnam Jesu weg war. Und da 
erscheint Jesus und gibt sich ihr zu erkennen: „Frau, warum weinst 
du?“, fragt er sie. Es waren Tränen der Liebe zu ihrem Herrn, bei 
dem sie Zeit ihres Lebens sein wollte. Es ist nicht zufällig, dass Jesus 
als Auferstandener dieser Maria aus Magdala begegnet. Jesus wollte 
sich der als Erstes zeigen, die ihn so sehr geliebt hat.

Liebe Leser, darum geht es im Christenleben! Wer befreit wird von 
totaler Finsternis, wem die riesige Sündenlast vergeben wurde, der 
will fortan einzig und allein diesem wunderbaren Herrn Jesus Chris-
tus nachfolgen. Aus Liebe zu ihm bei ihm sein. Darum geht’s! Die 
Liebe zu Jesus trieb Maria aus Magdala dazu, immer und überall in 
der Gemeinschaft mit Jesus sein zu wollen und ihm zu dienen. Ist das 
bei Ihnen ähnlich, der Sie sich Christ nennen?

Prüfen Sie sich selbst: Würden Sie gerne in den Himmel kommen, 
wenn Jesus Christus nicht dort wäre? Das ist eine entscheidende 
Frage! Sie zeigt, ob Sie wirklich Jesus lieben oder „nur“ irgendwie in 
den Himmel kommen wollen. Letzterer Weg wäre eine fatale Sack-
gasse, denn das Wort Gottes ermahnt uns: „Wenn jemand den Herrn 
Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht“ (1Kor 16,22).

Gedanken zur Zeit

Monatsgruß von Thomas Herwing
Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die mich fasziniert. Eine Geschichte, die beispielhaft dafür steht, 
worum es im Leben eines Christen geht. Es ist die Geschichte von Maria aus Magdala. Das Erste, 
was wir über sie in der Bibel lesen, ist, dass Jesus aus ihr sieben böse Geister ausgetrieben hatte 
(Lk 8,2). Wie es dazu kam, dass diese Frau von bösen Geistern besessen war, wissen wir nicht; aber 
sicherlich hatte sie sich bewusst auf dunkle Mächte eingelassen. 
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Region II. Hauerland
• Die OG des KDVs in Tužina/Schmieds-
hau gratuliert Anna Herchelová zum 
83., Júlia Slobodová zum 83., Karolína 
Cholevová zum 81., Otto Schwarc zum 77. 
und Janka Oravcová zum 48. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Glück, Gesundheit und Zu-
friedenheit im Kreise der Liebsten!
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Ing. Jozef Hogh 
zum 55., Ján Hogh d. J. zum 45., Mária 
Hrúzová zum 63., Alojz Rurik zum 92. und 
Regina Vronská zum 72. Geburtstag. Wir 
wünschen viel Glück bei bester Gesundheit 
und Gottes Segen in den kommenden Le-
bensjahren!
• Die OG des KDVs in Handlová/Kricker-
hau gratuliert Jozef Padyšák zum 81., 
PhDr. Ľudmila Beznosková zum 78., Anna 
Labancová zum 76., Ľudmila Róžová zum 
73., Magdaléna Slováková zum 71., Anna 
Padyšáková zum 56. und Mgr. Janka 
Oswaldová zum 43. Geburtstag. Von gan-
zem Herzen wünschen wir alles Gute!
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gra-
tuliert Juraj Dírer zum 65., Štefánia Leitma-
nová zum 76., Jozefína Páleschová zum 
68. und Ľuboš Leitman zum 52. Geburts-
tag. Liebe Freunde, jetzt wollen wir Euch 
gratulieren, zu Eurem besonderen Ehrenta-
ge, Gesundheit soll Euch das Jahr beglei-
ten, Glück Euch Euren Weg bereiten. Von 
Herzen Eure Gaidler.
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 
gratuliert Elisabeth Gregušová zum 84. und 
Edita Teltschová zum 69. Geburtstag. Wir 
wünschen viel Glück bei bester Gesundheit 
und Zufriedenheit mit Gottes Segen in den 
weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche 
gratuliert Ing. Miroslav Gross zum 61., 
Bc. Zuzana Luprichová zum 31., Jürgen 
Maurer zum 52., Anton Richter zum 64., 
Eva Schwarzová zum 66., Ing. Anežka 
Košťálová zum 50., Jaroslav Petráš zum 
54., Mgr. Alena Maľová zum 40. und Lýdia 
Auzoult zum 42. Geburtstag. Wir wünschen 
allen viel Glück, gute Gesundheit und Zu-
friedenheit in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Ján Ihring zum 72. und 
Lubko Ihring zum 43. Geburtstag. Wir wün-

schen alles Gute, Gottes Segen und Zufrie-
denheit in den weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben gratuliert MUDr. Viliam 
Elischer zum 67., Tibor Medveď (Press-
burg) zum 65., Anna Šverčíková zum 65., 
Elena Jamrichová zum 63., Štefan Supek 
zum 58., Peter Witkovský zum 56., Ľubomír 
Gross d. J. zum 48., Katarína Grossová 
zum 46., Magdaléna Lajstríková zum 44., 
Katarína Ivinová zum 38. und Ing. Viliam 
Elischer zum 34. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen wünschen wir alles Gute, viel Ge-
sundheit, Glück und Gottes Segen in den 
weiteren Jahren!
• Die OG des KDVs in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Reinhold Gerschner 
zum 80., Helmuth Stredák zum 76., Mária 
Neuschlová zum 75., Pavol Müller zum 56. 
und Monika Klajbanová zum 28. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute und Gottes 
Segen.
• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 
gratuliert Anna Čechová zum 85., Rudolf 
Kmeť zum 69., Alena Tomeková zum 65. 
und Mária Robová zum 59. Geburtstag. Wir 
wünschen von ganzem Herzen alles Gute, 
Gesundheit und viel Glück.

Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Spišská Nová Ves/Zip-
ser Neudorf gratuliert Erika Kapsdorferová
zum 86., Helena Kirnerová zum 82., Paed-
Dr. Jaroslava Okályová zum 65., Anna 
Holešková zum 59., Ing. Martin Augustini 
zum 37. und Ulrika Schwabik zum 31. Ge-
burtstag. Wir wünschen Gesundheit und 
Zufriedenheit im Kreise der Lieben.
• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschen-
dorf gratuliert Anna Simonis zum 86., Anna 
Chábová zum 82., Bernarda Patakyová 
zum 71., Lýdia Kraková zum 68., Klaudia 
Smetanová zum 67., Katarína Nikerlová 
zum 58., Ing. Zuzana Valečková zum 57., 
Ing. Mária Rúčková zum 57., Norbert 
Kintzler zum 48. und Silvia Ivanidesová zum 
34. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Gesundheit, Glück und Gottes Segen 
und noch viele schöne Tage im Kreise der 
Familie.
• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark 
gratuliert Anna Schwell aus Stuttgart zum 

70. Geburtstag. Wir wünschen in den wei-
teren Jahren viel Gesundheit, Glück und 
Lebensfreude.
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hopgar-
ten gratuliert Norbert Frank zum 77., Paul 
Boratko zum 75., Stefan Kana zum 74., 
Stefan Lang zum 70., Anna Dufala 69., 
Darina Bartovicová zum 68., Maria Ribovič 
zum 64., Anna Šoltýs zum 61., Maria Kozak 
zum 60., Rudolf Haničák zum 56. und Mo-
nika Lang zum 36. Geburtstag. Das Leben 
ist ein freudiges Abenteuer, egal, wie viele 
dunkle Täler du heute durchqueren musst. 
Alles Gute!

Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert 
Rudolf Weag zum 97., Hildegard Kujnisch 
zum 78., Walter Tóth zum 78., Ivan Stankov 
zum 74., Eva Stankovová zum 69., Pharm. 
Dr. Ingeborg Lichner zum 67., Tibor Czölder 
zum 57.,  Ing. Günter Zavatzky zum 55. und 
Mgr. Lívia Grossová zum 49. Geburtstag. 
Wir wünschen von ganzem Herzen alles 
Gute bei bester Gesundheit, viel Glück, Er-
folg und Gottes Segen für die kommenden 
Jahre.
• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau 
gratuliert Gertrúda Malinová zum 89., Justí-
na Paulíková zum 84., MUDr. Juraj Pálka 
zum 82., Gabriela Chmelová zum 73. und 
MUDr. Andrej Breuer zum 70. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, beste Gesund-
heit, Gottes Segen, viele sonnigen Tage 
und Zufriedenheit.
• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz 
gratuliert Amália Hennelová zum 81., Mari-
a nna Vargová zum 66., Stanislav Gatinger 
zum 56., Mária Pentková zum 49. und Ivan 
Varga zum 36. Geburtstag. Wir wünschen 
von Herzen viel Glück, Gesundheit und al-
les Gute.
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Darina Mikulová 
zum 68., Marián Pohly zum 57. und Ľu-
bomír Krompaský zum 44. Geburtstag. Für 
das neue Lebensjahr wünschen wir, das ist 
doch klar, Glück, Zufriedenheit und Gottes 
Segen, schöne Stunden jederzeit! Gesund-
heit, Freude und auch Mut, denn das tut 
allen Menschen gut.

Wir gratulieren
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• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöllnitz 
gratuliert Hildegard Zavillová zum 82., Kor-
nel Púchy zum 77. und Ing. Lenka Ďorďová 
zum 37. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen in 
den weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwedler 
gratuliert Margita Gatinger (Zipser Neudorf) 
zum 88., Štefan Ivančo zum 61., Monika 
Liptáková zum 55., Ján Krištofory (Bella) 
zum 39., Mgr. Štefan Ivančo zum 36., und 
Jozef Küffer (Wagendrüssel) zum 28. Ge-
burtstag. Freude soll nimmer schweigen. 
Freude soll offen sich zeigen. Freude soll la-
chen, glänzen und singen. Freude soll wei-
ter schwingen. Wir wünschen alles Gute, 
auf die Geburtstagkinder!

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzensei-
fen gratuliert Jana Ballasch zum 57, Miro-
slava Bordiga zum 27., Zlatica Bröstl zum 
83., Adriana Eližer zum 43., JUDr. Valeria 
Flachbart zum 65., Monika Frankovič zum 
41., Ing. Teresia Gedeon zum 59., Brigit-

te Göbl zum 56., Diana Gedeon zum 20., 
Jozef Knap zum 50., Anna Meder zum 81., 
Katarina Pačay zum 31., Kornel Richter 
zum 71., Roland Schmotzer zum 53., Ma-
ria Slašťan zum 66., Katarina Sorger zum 
56., Erik Sorger zum 38., Herman Trebuna 
zum 84. und Rudolf Werdenits zum 53. Ge-
burtstag. Liebe, Glück und keine Sorgen, 
Gesundheit für heut und morgen. All das 
wünschen wir zum Feste, für Euch natürlich 
nur das Beste!
• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Helmut Lud-
wig Eiben zum 78., Jolana Bučková zum 
80., Michal Mrozek zum 80., Hildegard No-
vysedlak zum 48, Rajmund Stark zum 63., 
Ing., Zoltan Tomasch zum 70., Ivana Špa-
caiova zum 43. und Eduard Jasaň zum 72. 
Wieder ist ein Jahr vorbei, jeder Wunsch 
soll erfüllt nun sein. Schau nach vorne nie 
zurück, das bringt viel Lebensfreude und 
erwünschtes Glück.
• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 
gratuliert Mária Kleinová zum 96., Gertrud 
Greser zum 91., Mária Grančičová zum 

87., Mgr. art. Vladislav Klein zum 76., Ján 
Olšavský zum 76., Mária Alexyová zum 75., 
Dr.-Ing. Milan Alexy zum 74., PhDr. Mária 
Gedeonová zum 69., Ing. Agáta Dubinová 
zum 66. und Irena Kohútová zum 41. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, beste 
Gesundheit, viele sonnigen Tage und Zu-
friedenheit im Kreise der Familie.

Die OG des KDVs in Oberstuben verab-
schiedete sich von ihrem langjährigen

Mitglied, Herrn Peter Rurik, der uns im Alter 
von 60 Jahren für immer verlassen hat. 

Gott gebe ihm die ewige Ruhe.

Die OG des KDVs in Oberstuben 
verabschiedete sich von ihrem langjährigen 

Mitglied, Frau Elena Kapustová, 
die uns im Alter von 94 Jahren für immer 
verlassen hat. Sie war seit der Gründung 
der Ortsgemeinschaft Oberstuben aktiv 

dabei und auch viele Jahre als 
Korrespondentin des Karpatenblattes tätig. 

Wir werden sie in liebevoller Erinnerung 
behalten. Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

In stiller Trauer

Erich Diera wurde am 14. Mai 1934 in 
Deutsch Proben in einer alten Probner 
Familie von Andreas Diera und Anna 
(geb. Zeisel) geboren. Im Jahre 1940 
kam er in die deutsche Bürgerschule, 
welche er vier Jahre lang besuchte. 
Während des Zweiten Weltkrieges 
wurde die Familie nach Tschechien, 
über Stefansruh/Příchovice nach 
Priesen bei Komotau/Březno u Cho-
mutova, vorübergehend evakuiert. Zu 
Fuß und mit den Ochsenkarren kam 
die Familie nach dem Krieg nach Pro-
ben zurück. Dort setzte Erich Diera 
seinen Schulbesuch fort, auf der Bür-
gerschule mit dem Slowakischen als 
Unterrichtssprache. In seiner Freizeit 
ging er in die Musikschule, die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
kamen in seinem Leben später wiederholt zur Geltung.

Ereignisreicher Werdegang
Aber der Reihe nach: 1951-53 besuchte Herr Diera die Försterfach-
schule in Pezinok/Bösing. Aufgrund seiner Nationalität absolvierte 
er den zweijährigen Pflichtmilitärdienst in den Technischen Hilfsbatail-
lonen (Pomocné technické prapory), welche für die Umerziehung von 
Feinden des Regimes und illoyalen Personen bestimmt waren. Um das 
schwere Schicksal in dem Arbeitslager zu ertragen, spielte Erich Diera 
in der Freizeit in der Bataillon-Blaskapelle. Nach dem Militärdienst spielte 
Herr Diera in Tanz- und Blaskapellen in Proben, er gab das Musizieren 
erst im Jahre 1987 auf.

Nach dem Militärdienst arbeitete Erich Diera zuerst im Holzlager 

in Proben. Danach absolvierte er die Baufachschule und arbeitete bis 
zum Eintritt in den Ruhestand im Jahre 1991 im Betrieb Priemstav in 
Priwitz/Prievidza als Bautechniker im Kontroll-Labor. Seine Kenntnisse 
waren geschätzt, sogar als Rentner wurde er von der Leitung der Bau-
fachschule in Priwitz angesprochen, um beim Errichten von den Schul-
werkstätten zu helfen.

Im Jahre 1959 heiratete er Erika, geb. Schlenker, aus Zeche/Ma-
linová, welche ihm den einzigen Sohn Werner (geb. 1959) schenkte. 
Nach einem Jahr in Zeche zog die junge Familie nach Deutsch Proben 
um. Die glückliche Ehe dauerte 48 Jahre. Erich Diera widmete sich viel 
und gerne seiner Familie, im Ruhestand unternahm er viel mit seinem 
Enkelsohn Andreas.

Engagement für den Karpatendeutschen Verein
Was den KDV angeht, war Erich Diera bei dessen Gründung im Rahmen 
der Slowakei und in der Heimatgemeinde aktiv. In Proben arbeitete er 
von 1993 bis 2006 als Vorsitzender der OG. Er betreute die Renovie-
rungsarbeiten an unserem Haus der Begegnung und arbeitete fleißig 
bei der Einrichtung der Heimatstube mit. Er half die Gedenkwallfahrt im 
Jahre 1994 sowie das Probner Heimattreffen im Jahre 1998 zu veran-
stalten. Man darf nicht vergessen, dass Herr Diera die Renovierung der 
Gedenkkapelle für die Opfer des Zweiten Weltkrieges auf dem Friedhof 
in Proben leitete und sehr eng mit den Landsleuten in Deutschland zu-
sammenarbeitete.

Der letzte Abschied von Herrn Erich Diera fand am 16. Juli 2020 in 
Deutsch Proben statt. Mitglieder des KDVs aus Proben, Vorsitzende der 
Ortsgemeinschaften aus dem ganzen Hauerland sowie die Regionalvor-
sitzende, Frau Hilda Steinhübl, erwiesen Herrn Diera die letzte Ehre.

Lieber Erich, vielen Dank für Dein Engagement und für Deinen uner-
müdlichen Einsatz! Ruhe sanft! Wir werden Dich nicht vergessen.

OG Deutsch Proben

Nachruf für Herrn Erich Diera
Im Juli erreichte unsere Ortsgemeinschaft (OG) in Deutsch Proben/Nitrianske Pravno eine traurige 
Nachricht: Am 13. Juli 2020 ist im Alter von 86 Jahren Herr Erich Diera – der ehemalige langjährige 
Vorsitzende unserer OG – im Kreise seiner Familie friedlich entschlafen.

Erich Diera verstarb im Juli.
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im Potsdamer Schloss Cecilienhof kamen vor 75 Jahren, im Juli 1945, 
die drei mächtigsten Männer der damaligen Welt zusammen. Das kreis-
runde Beet mit dem roten Stern aus Geranien im Innenhof des Schlosses 
sollte allen unmissverständlich klarmachen, wer der Gastgeber der Kon-
ferenz zur Nachkriegsordnung war.

Der US-amerikanische Präsident Harry Truman ist erst wenige Mo-
nate als Präsident im Amt, Winston Churchill erleidet noch während des 
Treffens eine Wahlniederlage und wird durch Clement Attlee ersetzt. Nur 
Stalin war „eine Konstante“: Er fühlte sich überlegen. Das demonstrierte 
er auch durch die verspätete Anreise mit elf Waggons, rund 900 Leib-
wächtern und 19.000 Soldaten entlang der Bahnschienen von Moskau 
bis Potsdam.

Vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 war Potsdam Zentrum der Welt-
politik. Ursprünglich soll eine Berliner Konferenz geplant gewesen sein, 
aber in der zerstörten Hauptstadt waren weder Unterkünfte noch Konfe-
renzräume vorhanden.

Die am 2. August 1945 verabschiedeten Beschlüsse der Konfe-
renz werden im Volksmund oft als „Potsdamer Abkommen“ bezeichnet. 
Festgeschrieben wurden die politische und geografische Neuordnung 
Deutschlands, seine Entmilitarisierung, die von Deutschland zu ent-
richtenden Reparationen, der Umgang mit deutschen Kriegsverbre-

chern. Damit wurde eine Rechts- und Friedensordnung verhandelt, die 
bis in unsere Tage reicht.

In Reaktion auf die kriegsbedingten Fluchtbewegungen und die wil-
den Vertreibungen bei Kriegsende hatte das Potsdamer Abkommen im 
Artikel XIII bestimmt, dass ein Transfer der Deutschen in das „Rumpf-
Reich“ auf geordnete und humane Weise durchzuführen seien. Die 
Lektüre dieses Artikels zeigt, dass auf der Konferenz keine Vertreibung 
der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa angeordnet worden ist. Auch eine 
Billigung der bereits eingeleiteten Verbrechen ist nicht ersichtlich. Mit 
den Worten des tschechischen Historikers Tomáš Dvořák gesagt: „Es 
ist nicht wahr, dass die Alliierten bei der Potsdamer Konferenz die Aus-
siedlung entschieden hätten. Die tschechoslowakische Regierung war 
entschlossen, die Aussiedlung mit jeglichen Mitteln in größtmöglichem 
Umfang durchzuführen, und das auch ohne internationale Zustimmung.“ 
Oder auch mit den Worten der Bundeskanzlerin Angela Merkel: „Für die 
Vertreibung gab es weder eine moralische noch eine politische Rechtfer-
tigung“. In der damaligen Tschechoslowakei gab es keine Rechtsgrund-
lage im Sinne eines Gesetzes über die Aussiedlung, was zur Entstehung 
vom „Mythos von Potsdam“ führte.

Ihr
Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
      lieber Leser,

Schon im Jahre 1546 haben die Habaner ein Anwesen und eine Müh-
le in Sobotischt erworben. Im Jahre 1546 haben sie sich in Nussdorf/
Orešany, in Trentschin/Trenčín und in Banowitz/Bánovce nad Bebravou 
im Komitat Trentschin niedergelassen.

Im Jahre 1548 wurden sie schon in Holitsch/Holíč, Schoßberg/
Šaštín und Podbrantsch/Podbranč beobachtet. Im Jahre 1550 waren 
sie in Klatov, im Jahre 1551 in Popudin, im Jahre 1554 in Brodsko/
Brodské, im Jahre 1582 in Sekel/Sekule, im Jahre 1588 in Großschüt-
zen/Veľké Leváre, im Jahre 1602 in Koptschan/Kopčany, im Jahre 1605 
in Bur-Sankt-Georg/Borský Svätý Jur und im Jahre 1620 in Schächtitz/
Čachtice ansässig.

Im dritten Viertel des 18. Jahrhunderts ist es den Jesuiten nur mit 
viel Mühe gelungen, die meisten in der Slowakei lebenden Habaner zum 
katholischen Glauben zu bekehren.

Die Höfe der Habaner
Die Habaner-Höfe lagen meist am Rande der Gemeinden und bestanden 
aus langgestreckten Häusern mit hohen Dachgiebeln. Bekannt waren 

auch ihre Messer- und Töpferwerkstätten. Die Habaner waren weit und 
breit geschätzt und als Gärtner, Köche, Bademeister und Ärzte gefragt. 
Viele Habaner-Siedlungen wurden später aus verschiedenen Gründen 
zerstört.

Der Habaner-Hof in Großschützen ist ein geschütztes Denkmal der 
Volksarchitektur. Im Jahr 1978 wurde die Siedlung zum Denkmal erklärt. 
Die Habaner-Gemeinschaft lebte noch in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts in der Gemeinde. Von der Siedlung, die ursprünglich aus 30 
Gebäuden bestand, sind heute noch 22 Gebäude erhalten. Die Gebäu-
de aus Lehm wurden Mitte des 16. Jahrhunderts um einen viereckigen 
Platz erbaut. Die Wohnflächen befinden sich im Dachgeschoss. Die 
Häuser, von denen manche auch mehrere Stockwerke haben, waren ur-
sprünglich mit Stroh bedeckt, haben aber heute ein Ziegeldach.

Im Jahr 1970 wurde das Haus, ursprünglich aus dem Jahr 1717, 
restauriert. Im Jahr 1972 entstand hier das Habaner-Museum. Es zeigt 
die Geschichte und das Leben dieser interessanten Gemeinschaft, die 
Besonderheiten ihres sozialen, familiären und wirtschaftlichen Lebens 
sowie ihr traditionelles Handwerk.                                        Rastislav Fiľo

Im Strom der Zeit: Großschützen
Um die Mitte des 16. Jahrhunderts haben sich in der Westslowakei die ersten Vorboten einer 
neuen Siedlergruppe – die Habaner – bemerkbar gemacht. Es handelte sich um eine in vielen 
Regionen Deutschlands verbreitete, anabaptistische Sekte, die in den ersten Jahren der Refor-
mation in der Schweiz entstand und deren Angehörige von Katholiken und von Lutheranern glei-
chermaßen verfolgt wurden.

Der Habaner-Hof in Großschützen in den 1930er Jahren... ...und heute.


