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Herbststimmung im Hauerland
Die Titelseite unseres November-Heftes ziert ein Foto des Trauschlberges (in der Mundart Trauschlpeak), das Ende Oktober entstanden ist. Er liegt zwischen Krickerhau/
Handlová und Neuhau/Nová Lehota. Wenn Sie wissen wollen, was bei den Karpatendeutschen im Hauerland in letzter Zeit so los war, blättern Sie doch mal auf Seite 6. Auf
der Seite danach lesen Sie etwas über ein spannendes Schülerprojekt aus der Region.
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Hohe Auszeichnung für KDV-Vorsitzenden
Der Vorsitzende des Karpatendeutschen Vereins Dr. Ondrej Pöss hat in Österreich eine hohe
Auszeichnung erhalten. ”Für seinen langjährigen unermüdlichen Einsatz für die Karpatendeutschen in der Slowakei und als Dank für die Kooperation mit dem VLÖ“ verlieh der Verband der
deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich (VLÖ) ihm die Goldene Ehrennadel des VLÖ.
Die Verleihung fand am 21. Oktober
2021 während des traditionellen
„Volksgruppensymposiums“ im Kulturzentrum im Haus der Heimat in
Wien statt.
Der VLÖ ist die Dachorganisation
mehrerer österreichischer Vertriebenenverbände, zu denen auch die
Karpatendeutsche Landsmannschaft
gehört. Das wichtigste Ziel dieses Vereines ist die Bewahrung der Identität
der einzelnen vertriebenen Volksgruppen. Der Verein bekämpft Unrecht und
setzt sich für Menschenrechte ein. Außerdem pflegt der VLÖ Kontakte zu den
Verbänden der deutschen Minderheiten
in Mittel- und Osteuropa, unter anderem
auch zu unserem Karpatendeutschen
Verein.
Red

Die Urkunde

Gerhard Zeihsel (1. Vizepräsident des VLÖ), Dieter Lütze
(2. Vizepräsident des VLÖ), Ondrej Pöss (Vorsitzender des KDVs),
Norbert Kapeller (VLÖ-Präsident)

Partei der dänischen Minderheit zum ersten Mal
seit über 70 Jahren wieder im Bundestag vertreten
Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) zieht mit einem Abgeordneten in den deutschen Bundestag ein. Die Partei der dänischen Minderheit und der nationalen Friesen war von der Fünf-Prozent-Hürde ausgeschlossen und musste nur so viele Stimmen gewinnen, dass ihr nach dem Berechnungsverfahren ein Sitz zusteht. Gewählt werden konnte der SSW nur in Schleswig-Holstein.
Den SSW vertritt künftig der Flensburger
Stefan Seidler im Parlament. Der 41-Jährige hat Politikwissenschaft an der Universität
Aarhus studiert. Nach seinem Studium war
er Programmmanager beim Interreg-Entwicklungsprogramm der Europäischen Union sowie Berater für grenzüberschreitende
Zusammenarbeit zwischen Dänemark und
Deutschland. Seit 2014 koordinierte er im
Auftrag der schleswig-holsteinischen Landesregierung die Zusammenarbeit mit Dänemark.

Der Südschleswigsche Wählerverband hatte zuletzt ab 1949 mit Hermann Clausen für
eine Legislaturperiode einen Abgeordneten
im deutschen Parlament.
Red

Stefan Seidler zieht für den SSW
ins deutsche Parlament ein.

© stefan-seidler.info

„Herzlicht“-Ausstellung von Helmut Bistika in Kaschau
Der karpatendeutsche Künstler Helmut Bistika stellt im Ostslowakischen Museum (Východoslovenské múzeum) in Kaschau/Košice Bilder und Skulpturen aus. Unter dem Titel ”Herzlicht“ zeigt der Künstler
aus Metzenseifen/Medzev seine Betrachtung der heutigen Zeit und
will die Aufmerksamkeit auf das blutende Herz des gegenwärtigen
Menschen lenken.
Er spielt dabei mit surrealen Elementen und wagt
mit dem Herzen auf die heutige Zeit zu sehen, die
voller Gegensätze ist. Seine Werke zeigen dem
Betrachter viel über Licht und Schatten in unseren
Herzen.

Die Ausstellung kann man sich bis 7. Dezember im historischen Gebäude des Museums
am Platz des Friedensmarathons täglich außer montags von 9 bis 17 Uhr anschauen.
Red
Das Plakat zur Ausstellung
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Warum alte Fotos wahre Schätze sind
Alte Fotos sind alles andere als nur altes und verblasstes Papier. Sie halten einen Moment fest, geben Erinnerung und dadurch auch Halt. Sie zeigen und zeugen nicht nur von der Vergangenheit,
mitunter erzählen sie gar spannende Geschichten oder von besonderen Ereignissen. Sie lassen
uns wissen, wie es früher war oder unsere Großeltern aussahen. Im wahrsten Sinne des Wortes
sind sie stumme Zeugen von damals und wenn man genau hinschaut, dann können sie oftmals
viele spannende und wichtige Einzelheiten preisgeben.
noch alte Fotos von damals außer von ihren verstorbenen Eltern, Großeltern und oder ihrer Heimatorte haben, um diese archivieren zu können, war die Antwort meist „nein“. Denn nach dem Tod der Eltern oder
Großeltern habe man damit so gar nichts anfangen können und habe
es daher entsorgt. Es muss nicht jeder alles wissen wollen. Aber was
sagen eigentlich die, die nichts wissen wollten, dann ihren Kindern oder
Enkeln, wenn sie plötzlich mehr erfahren wollen? Auch von anderen Karpatendeutschen habe ich von „Entsorgung“ alter Fotos, Dokumente und
Gegenstände gehört.

Dieses Foto stammt vom 22. Juni 1938 und ist eines meiner Lieblingsfotos. Obgleich ich niemanden auf dem Foto kenne und nicht einmal mit
Sicherheit sagen kann, wo das Foto gemacht wurde. Selbst mein Vater,
Jahrgang 1931, kennt weder jemanden auf dem Foto noch den Grund,
warum es in unserem Fotoalbum ist.
Und doch fanden wir es stets
sehr interessant. Wo könnte das
gewesen sein und was für Menschen sind darauf zu sehen und
zu welchem Anlass? Vermutlich
in der Nähe unseres alten Heimatdorfes, in einer größeren
Ortschaft also, in Kesmark oder
Deutschendorf. Und so wie es
damals üblich war, gab es nicht
nur am Sonntag ein Konzert.
Woran man das erkennt? Bei
genauerem Hinsehen sieht man,
dass die Menschen vor einer Tribüne sitzen. Oben links, rechts
vom Baum sieht man ein zweisprachiges Schild: „Dnes/Heute
Programm“. In der damaligen
Tschechoslowakei waren solch
zweisprachige Schilder nicht nur
in der Zips üblich. Man sieht Damen im Kostüm mit Hut, Soldaten
in Ausgehuniform, die Herren
tragen alle Anzug und auch die
kleinen Jungs in der ersten Reihe
sind rausgeputzt mit Blazer und
Rudolf Hecht 1936 an einem
Wasserfall in der Hohen Tatra
Schirmkappe. So eine hatte auch
mein Vater als kleiner Junge.
Ganz oben erkennt man bei genauerer Betrachtung, dass auch Leute
von einem angrenzenden Café oder Restaurant zuhören. Hinten rechts,
neben dem kleinen Baum scheint es sich der Kopfbedeckung nach um
einen Studenten zu handeln. Man sieht auch, wer nicht stillgehalten hat
im Moment der Aufnahme. Selbst das kleine Mädchen rechts, auf dem
Schoß ihrer Mutter, trägt schon ganz Dame wie ihre Mama auch einen
schicken Hut. Es spiegelt eben in einem kleinen Ausschnitt die Zeit wie
auch die Mode wider. Der 22. Juni 1938 war übrigens ein Mittwoch.
Damals hat man sich nicht nur am Sonntag fein gemacht.
Vieles ist unwiederbringlich verloren
Bei meinen Nachforschungen über Familie und alte Heimat habe ich mit
so einigen Nachfahren ehemaliger Zipser gesprochen. Leider haben
manche der nächsten Generation nur wenig bis gar keinen Bezug beziehungsweise Interesse an der alten Heimat. Auf meine Frage, ob sie
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Zur Erinnerung an den 12-Kilometer-Langlauf zu Deutschendorf/Poprad,
der am 16. Februar 1930 stattfand (ein Sonntag). In der Mitte mein Großvater Rudolf Hecht mit der Startnummer 4. Man beachte oben links das
zweisprachige Schild: Obchod Kvetinami/Blumenhandlung.

Für die Nachwelt wahren
Darum sei an dieser Stelle das slowakische Gedächtnisportal „PAMMAP“
erwähnt. Dessen Internetseite ist auch auf Deutsch aufrufbar. Diese archiviert alte Fotos, Postkarten und Dokumente, um sie für die Nachwelt
zu wahren. Es fing mit nur ein paar Fotos von Preßburg an. Mittlerweile
sind es bereits knapp 70.000 Digitalbilder. Neben Preßburg sind auch
andere Städte und Regionen wie das Hauerland hinzugekommen. Auch
die Zips hat kürzlich einen kleinen Anfang gemacht. Durch diese „nur
alten Fotos“ haben bereits Menschen ihr Geburtshaus wieder erkannt,
Verwandte gefunden oder sich selbst darauf entdeckt. Es werden aber
auch immer wieder engagierte Leute gesucht, die ehrenamtlich bei der
Digitalisierung helfen – sei es, dass sie ihre Fotos scannen und zur Verfügung stellen beziehungsweise einstellen helfen oder mit Geldspenden
unterstützen können.
Und wer nicht ganz so internetaffin ist, der frage seine Enkel um Hilfe.
Vielleicht kommt dann auch die Neugier? Wer so gar nichts mit seinen
alten Fotos anfangen kann, der kann sie aber auch an das Karpatendeutsche Kulturwerk in Karlsruhe oder an das Museum der Kultur der Karpatendeutschen in Preßburg/Bratislava abgeben. Es ist eben wie mit vielen alten Dingen: Was dem einen nichtig erscheint, ist dem anderen ein
wahrer Schatz. Was es für wen warum auch immer sei, es ist und bleibt
Kulturerbe und muss daher erhalten bleiben. So schadet es sicherlich
nicht, selbst den Erhalt seiner alten Fotos im Testament zu regeln.
Norbert Hecht
Weitere Infos und Kontakte
Gedächtnisportal PAMMAP: www.pammap.sk
Stiftung
Karpatendeutsches Kulturerbe
Stadt Karlsruhe-Kulturamt
Herr Friedmann Schäfer
Rathaus, Marktplatz
DE-76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 / 133 - 40 73
E-Mail:
Friedemann.Schäfer@kultur.karlsruhe.de

Museum der Kultur
der Karpatendeutschen
in Preßburg
Museum kultúry karpatských Nemcov
Vajanského nábrežie 2
P. O. Box 13
SK-810 06 Bratislava
Tel.: +421 - 2/204 912 30
E-Mail: mkkn@snm.sk

Aus den Regionen

Gedenken in und bei Preßburg:
Die Gemeinschaft pflegen
Die Covid-Krise hat das Leben der Menschen wohl in der ganzen Welt verändert und auch uns
vor einige unangenehme Probleme gestellt. Besonders hart hat uns betroffen, dass wir unsere
so beliebten Veranstaltungen streichen mussten. Aber wenn man ein wenig darüber nachdenkt,
kann man darin auch einige positive Verweise finden.
Nach der eher schwachen Erleichterung haben wir unsere Begegnungsstätte wenigstens für einen Tag pro Woche (Donnerstag) geöffnet und
wir waren freudig überrascht, dass einige unserer „Treuesten“ die letzten
schönen Sommertage im Garten gesessen sind, um zu plaudern. Man
konnte die Freude über diese neuerlichen Zusammentreffen an ihren Gesichtern ablesen. So wurde uns in der Region bewusst, wie wichtig es
ist, die Gemeinschaft zu pflegen.
Dann haben sich auch unsere Landsleute aus Österreich gemeldet und wir mussten feststellen, dass sie von den gleichen Problemen wie wir betroffen sind. Gleiche Probleme und Sorgen führen die
Menschen zusammen. So hat uns auch diese schwere Zeit enger
zusammengeschweißt. Mit „unseren Österreichern“, wie wir sie zu
nennen pflegen, gibt es ja seit Jahrzehnten eine gute Zusammenarbeit. Wir haben sie bei ihren Veranstaltungen besucht, haben uns an
so manchen Treffen in Hainburg, in Wien und anderen Orten beteiligt
und bei unseren Festlichkeiten hatten sie immer ihren Ehrenplatz.
Beim letzten Besuch unserer Freunde Stephan Saghy und Pater Alois Sághy von der Karpatendeutschen Landsmannschaft in Österreich
Ende des Sommers haben sie uns eingeladen, an ihren Gedenken
an die verstorbenen Landsleute und die Vertreibung der Deutschen
aus der Slowakei, insbesondere der Bewohner der Schüttinsel und
Preßburgs, teilzunehmen. Diese Einladung haben wir gerne angenommen.

Anschließend ging es zum „Brucker Kreuz“ direkt an der österreichisch-slowakischen Grenze, wo man die Brucker 1945 aus dem Internierungslager in der Patronenfabrik zu Fuß nach Österreich getrieben
hat. Dieser Gedenktag war eine Erinnerung an die schrecklichen Ereignisse der Nachkriegszeit, aber auch Mahnung zur christlichen Gesinnung und Vergebung. Nur auf diese Weise können die Erinnerungen an
diese für uns so schmerzlichen Gegebenheiten aufgearbeitet werden.
Dieser Tag der Besinnung und des Gedenkens war für uns, die wir daran
teilnehmen durften, ein Tag der Erkenntnis und Ansporn, in unseren Bemühungen um den Erhalt unserer bisher so wunderbaren Gemeinschaft
nicht müde zu werden und Menschen zu finden, die uns in dieser langjährigen freudigen Arbeit unterstützen.

Gedenktag
So fuhr am Morgen des 28. Oktober eine kleine Gruppe aus Preßburg
nach Hainburg. Die Region vertrat ihr Vorsitzender Michael Stolár und
die Ortsgruppe ihre Leiterin Judita Kubincová. Es kam zu einer außerordentlichen Begrüßung vor dem Hainburger Friedhof mit unseren
Landsleuten aus Österreich. Nach langer Trennung folgten Umarmungen, Händeschütteln, Wiedersehensfreude. Unsere Landsleute haben
die Gedenkfeier hervorragend vorbereitet. Am Friedhof gedachten wir in
einer Andacht, geleitet von Mag. Othmar Posch von der römisch-katholischen Pfarrgemeinde in Hainburg, der Opfer des letzten Weltkrieges und
der Vertreibung aus der Slowakei.
Wir begannen mit dem Lied „Herr, ich bin dein Eigentum“ und der
Vorsitzende der Karpatendeutschen Landsmannschaft, Herr Karl Putz,
verlas Bibelzitate. Er sprach vom Leid der Betroffenen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Mit einem Marienlied endete diese Andacht. Danach fuhren wir auf den Braunsberg oberhalb von Hainburg, um uns mit
den noch wenigen Zeitzeugen aus dieser schweren Zeit bei dem im Jahr
1980 errichteten Gedenkstein zu erinnern.

Totengedenken in Pressburg
Eine kleine Gruppe Vertreter der Preßburger Region unter Leitung ihres
Vorsitzenden Michael Stolár gedachte am 31. Oktober auf dem Soldatenfriedhof in Engerau/Petržalka der Opfer des Ersten Weltkrieges. Dieser Friedhof nahe der Grenze zu Österreich wurde 1916 als Teil einer
militärischen Krankenstation angelegt und umschließt 331 Gräber von
Soldaten verschiedener Nationalitäten – alles Opfer des unsinnigen Ersten Weltkrieges, die in den Jahren 1916 bis 1918 im Garnisonsspital in
Preßburg und Abteilungskrankenhaus in Kittsee/Kopčany starben.
Der Friedhof verfiel seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und nach
der kommunistischen Machtübernahme 1948, da er sich im unzugänglichen Grenzstreifen befand. Erst 2008 wurde er nach Art amerikanischer
Soldatenfriedhöfe mit regelmäßigen Reihen weißer Kreuze wieder aufgebaut. Die Inschrift am zentralen Kreuz spricht von der Sinnlosigkeit der
Kriege: „Halt an, Pilger, verkünde denen, die uns gesandt haben, dass
wir hier liegen, wie es uns die Gesetze befohlen haben.“
Am darauffolgenden Tag, dem 1. November, gedachte die Gruppe
von Vertretern der Preßburger Region auch der Opfer des Massakers an
deutschen Kriegsgefangenen in Theben Neudorf/Devínska Nová Ves.
Am 10. Juni 1945 hielt am dortigen Bahnhof ein sowjetischer Kriegsgefangenentransport mit deutschen Soldaten, denen ein langer Weg in die
sowjetischen Gulags bevorstand. Vor jedem Waggon standen Wachen,
da erschallte ein Schuss und ein sowjetischer Soldat fiel tot auf die Gleise. Alle 42 deutschen Soldaten mussten vom Zug aussteigen, wurden
gnadenlos erschossen und in einem Massengrab unweit des Bahnhofes
verscharrt. An der Landstraße zwischen dem Stadtteil Theben-Neudorf
und Thebner See/Devínske Jazero steht seit dem Jahre 2008 ein zweisprachiger Gedenkstein, der an diese Opfer des Krieges erinnert.
Rosi Stolár-Hoffmann

Bei der Gedenkfeier in Hainburg

Am Denkmal in Theben-Neudorf
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Pfarrer Johann Kotschner zu Besuch im Hauerland
Im Oktober 2021 hat der Geistliche Rat, Pfarrer Johann Kotschner, aus der Bundesrepublik
Deutschland seinen Geburtsort Deutsch Proben/Nitrianske Pravno im Hauerland besucht.
Im Rahmen des fast zweiwöchigen Aufenthaltes wartete auf ihn ein vielfältiges Programm – natürlich unter Beachtung aller notwendigen Maßnahmen. Pfarrer Kotschner traf sich mit Landsleuten: privat, im Haus der
Begegnung und auch in der Probner Pfarrkirche. Außerdem kam er mit
Vertretern der Heimatgemeinde, dem Bürgermeister Mgr. Andrej Richter
sowie dem Ortspfarrer Pavol Michalovič zusammen.
Erinnerungen und Ausflüge
Er besuchte die Kirche in Fundstollen/Chvojnica, welche sein Vater, der
Baumeister Johann Kotschner gebaut hatte. Die Kirche der Kreuzerhöhung wurde am 21. November 1937 festlich geweiht. Die Werke von
seinem Vater bewunderte Pfarrer Kotschner auch bei einer Wanderung
auf den Kalvarienberg. In der Umgebung von Deutsch Proben/Nitrianske
Pravno strahlte die Landschaft schon in herbstlichen Farben, was auf der
Rundreise gut zu sehen war. Auf dem Friedhof in Schmiedshau/Tužina
besichtigte Pfarrer Kotschner die Werke von dem bekannten Probner
Bildhauer Josef Damko.
Im Schmiedshauer Gemeindemuseum wurden viele Gegenstände,
welche Pfarrer Kotschner an seine Kindheit und den Haushalt der Familie in Deutsch Proben erinnerten, bewundert. Die Besichtigung betreute
Frau Matilda Ďuricová, die Vorsitzende der Schmiedshauer OG unseres
Vereines. Als der ehemalige langjährige Vorsitzende des Hilfsbundes
Karpatendeutscher Katholiken war Pfarrer Kotschner sehr froh darüber,
im Museum viele Heimatbücher zu finden, welche vom Hilfsbund herausgegeben wurden.
Gedenken an das Lager Nováky
In seiner Taufkirche in Nitrianske Pravno/Deutsch Proben hielt Pfarrer

Kotschner am Sonntag, dem 17. Oktober 2021, beim Sonntagsgottesdienst die Predigt, welche auch in der slowakischen Sprache vorgelesen
wurde. Nach dem Gottesdienst besuchte Pfarrer Kotschner das Denkmal in Andreasdorf/Koš. Er selbst hatte das Denkmal am Massengrab
des ehemaligen Internierungslagers Nováky im August 2018 festlich
geweiht. Beim Gebet gedachte er der unzähligen unschuldigen Opfer.
Am Abend vor seiner Rückreise nach Deutschland fand im Haus der
Begegnung in Deutsch Proben ein nettes Zusammentreffen mit den Mitgliedern des Karpatendeutschen Vereines statt, welches der Vorsitzende
der Probner OG des KDVs, Herr Alfréd Šverčík, organisiert hatte. Alle
waren sehr froh, sich zu sehen. Man freut sich auf die nächsten Begegnungen in der Zukunft.
OG Deutsch Proben

MUDr. Viliam Elischer und Pfarrer Kotschner am Denkmal bei Nováky

Gedenkveranstaltung in Andreasdorf bei Nováky
”Wir werden euch nicht vergessen.“ Im Sinne dieser Worte hat man am sonnigen Donnerstag,
den 28. Oktober 2021, ein Zusammentreffen anlässlich der Gedenkfeier am Denkmal in Andreasdorf/Koš bei Nováky organisiert.
Mit dabei waren die Vorsitzenden der Ortsgemeinschaften aus dem Hauerland sowie die geladenen Gäste: der Bürgermeister der Gemeinde
Koš, Herr Peter Závadinka, und Herr Dr. Jozef Lang, der eine bedeutende Rolle bei der Errichtung dieses Denkmals gespielt hat.
Die Vorsitzende der Region Hauerland, Frau Hilda Steinhüblová, erinnerte in ihrer kurzen Ansprache an die vielen unschuldigen Karpatendeutschen, die hier im Lager unter unmenschlichen Bedingungen den
erzwungenen Aufenthalt mit ihrem Leben bezahlt haben.
Nach einer kurzen Schweigeminute wurde bei den brennenden Kerzen in beiden Sprachen gebetet – auf Slowakisch und Deutsch. Auch ein
Trauerlied wurde gesungen. Am Ende bedankte sich Frau Steinhüblová
bei dem Bürgermeister, Herrn Závadinka, für die Pflege und Wartung
des Denkmals und der Umgebung. Die Anwesenden haben dann auch
einen Kranz am nahe gelegenen Holzkreuz niedergelegt und nach einem
kurzen Aufenthalt diese Gedenkveranstaltung beendet.
Hilda Steinhüblová

Gemeinsames Bild am Denkmal

Altkönigin Madame Linde in meinem Heimatort Glaserhau
Spieglein, Spieglein an der Wand, wo wächst die schönste Linde in unserem Land? Schöne gibt
es überall. Doch die schönste wächst bei uns in Glaserhau.
Unsere Urahnen haben sie damals vor der
neuen Kirche eingesetzt. Jahrhunderte ist
sie in ihrer Schönheit gewachsen und hatte
keine Konkurrenz. Mit der Kirche zusammen
bildete sie ein zauberhaftes Paar. Den Friedhof unserer Ahnen bewachten sie treu. Unter
ihrem mächtigen Schirm wurden viele Generationen erzogen. In ihre Rinde sind manche Geheimnisse hineingeflogen. Es wurde
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so oft bei uns gefragt: Willst dich erinnern,
singen, lieben oder weinen? Willst Landsleute, Gäste, liebe Freunde umarmen? Komm‘
Sonntag in die Kirche! Danach erwartet dich
ein Stopp bei der Madame Linde.
Mein Gott! Warum hast du die tragische
Nacht zugelassen? Warum hast du das treue
Paar verlassen? Das Kirchendach wurde
schon renoviert, doch die arme Linde steht

ruiniert. Nach Mitternacht in der Nacht vom
16. auf den 17. August haben ein riesiger,
starker Wind und das Blitzwetter das Kirchendach und die Linde beschädigt.
Zur Erinnerung für die Verwandten,
Bekannten, Landsleute und
Freunde in weiter Ferne zusammengestellt
von Dr. med. Helga Schwarz Nikles

Aus den Regionen

Spielerisch und lustig – Kinder erobern
das Museum in Deutsch Proben

Das Schuljahr ist schon in vollem Gange. Die weltweite Corona-Krise hat nicht nur unseren Alltag,
sondern auch das Leben in den Schulen komplett verändert. Was die Organisation von verschiedenen Veranstaltungen betrifft, hat sie uns einen ”Strich durch die Rechnung“ gemacht. Schulen
sind zwar im Rahmen ihrer Möglichkeiten geöffnet, aber Massenveranstaltungen sind nicht empfohlen beziehungsweise verboten.
Auch bei uns an der Grundschule in Deutsch Proben/Nitrianske Pravno wurden einige Projekte, die geplant waren, nicht realisiert. Generell ist uns am Anfang des Schuljahres aufgefallen, wie wichtig kreative
Beschäftigungen für Kinder außerhalb der Schule sind. Die Frage der
Deutschlehrerinnen lautete: „Würde es uns gelingen, unter Einhaltung
der Sicherheitsmaßnahmen wenigstens eine kleinere Veranstaltung mit
den Kindern zu organisieren?“
Letztendlich hat es dann geklappt. Unsere Schulleitung hat zugestimmt und wir konnten beginnen. In Zusammenarbeit mit dem Karpatendeutschen Verein in Deutsch Proben haben wir im Haus der Begegnung
einen Workshop realisiert. Damit sich die Kinder untereinander nicht vermischen, haben wir eine Klasse mit 22 Schülern ausgewählt. Die Kinder
aus dieser Klasse lieben Deutsch, sind sehr fleißig, kreativ und neugierig.
Sie wollen immer etwas Neues lernen und erleben. Als sie erfuhren, dass
sie diesen Tag nicht klassisch in der Schule verbringen, freuten sie sich
sehr und konnten es kaum erwarten.
Auf ins Museum!
Am Dienstag, dem 26. Oktober 2021, ist es endlich losgegangen. Nach
der ersten Unterrichtsstunde sind sie in Begleitung der Lehrerinnen Mgr.
Juliana Pálešová und Mgr. Ivona Haneschová ins Haus der Begegnung in
Deutsch Proben gegangen, um hier einen schönen Vormittag zu verbringen. Hier hat uns schon Frau Mária Haneschová herzlich empfangen.
Sie ist Mitglied des KDVs und begleitet Besucher durch das Museum.
Für die Kinder hat sie eine altersgerechte, wertvolle Museumsführung
gemacht. Sie war sehr geduldig und nett zu den Kleinen.
Die Führung hatte eine erlebnisorientierte Lernform und die Schüler
erfuhren einiges über die Geschichte unserer Ahnen. Die Kinder stellten neugierige Fragen und haben sich für die Ausstellungsgegenstände
interessiert – zum Beispiel das alte Bügeleisen, alte Trachten, Spielzeuge, Bücher, Werkzeug, Keramik und Bergbauhelme. Wir waren positiv
überrascht, wie leicht sie alle neuen Informationen aufgenommen haben
und wie schnell, aber auch richtig, sie auf die Fragen der Begleiterin
geantwortet haben. Sie haben sehr viel im Gedächtnis behalten. Es war
ein Vergnügen zuzuhören!

le Kinderwerke entstanden. Außerdem haben alle ein paar neue Wörter
gelernt. Bei der kreativen Arbeit herrschte eine angenehme Atmosphäre
und es erklangen deutsche Kinderlieder. Die Kleinen haben nicht nur
zugehört, sondern auch mit Freude mitgesungen.
Als alle Kinder fertig waren, hat jeder seine Zeichnung in der Mitte
des Kreises präsentiert. Anschließend durfte eine Werkausstellung nicht
fehlen! Nach der Bewertung der Tätigkeiten haben wir uns mit diesem
Gedichtchen und großem Applaus verabschiedet: „Unser Städtchen, es
ist toll! Dort fühlen wir uns immer wohl. Deutsch lernen ist wunderbar, wir
stimmen zu! Alles klar!“
Besuch vom KDV
Während des Vormittags haben uns auch Frau Anna Husárová (Mitglied des KDVs) sowie Herr Alfréd Šverčík (der Vorsitzende des KDVs
in Deutsch Proben) begrüßt. Mit ihrem Besuch hat uns auch Frau Hilda
Steinhüblová (KDV-Vorsitzende für die Region Hauerland) beehrt. Sie
hat großen Anteil daran, dass diese Veranstaltung umgesetzt wurde. Wir
möchten uns bei ihr sowie dem KDV in Deutsch Proben im Namen der
Grundschule noch einmal herzlich für die Unterstützung bedanken.
Großer Dank gebührt auch Frau Juliana Pálešová, der Leiterin der
Schulfachkommission für Deutsch.
Die strahlenden und zufriedenen Kindergesichter bewiesen, dass
dieses Projekt große Bedeutung hatte. Wir planen schon jetzt ähnliche
Aktivitäten für Schüler aus anderen Klassen. Wir hoffen, dass die Corona-Krise in naher Zukunft vorbei ist und nicht mehr im Wege stehen wird.
Wir freuen uns auf zukünftige Projekte!
Mgr. Ivona Haneschová

Schöne Kinderkunstwerke
Nach dem Besuch des Museums sind wir nach oben in den Gesellschaftsraum gegangen, um dort den Hauptteil des Workshops zu absolvieren. Die Kinder konnten hier die Bibliothek besichtigen, in der es auch
Kinderbücher gibt. In der Zwischenzeit konnten sie eine kleine Pause
mit belegten Broten, Kuchen und Orangensaft einlegen. In Verbindung
mit dem Museum sollten sie dann zeichnen, was ihnen am besten gefallen hat. Wer hätte gedacht, dass sie auch das Haus der Begegnung
von außen zeichnen werden? Und wie schön! Schritt für Schritt sind tol-

Die Schüler zeigten großes Interesse.

Frau Haneschová erklärt den Kindern ein altes Bügeleisen.

Stolz auf die eigenen Kunstwerke
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Aus den Regionen

Pflege der Erinnerungskultur in Schwedler
Mein Bemühen um meine Heimatgemeinde Schwedler ist Teil meiner beruflichen Arbeit als Heilpä
dagoge, dem das Helfen am Herzen liegt. Dies ist von schönen Erfahrungen in der Kinderzeit nicht zu
trennen und öffnet den Blick für ein dankbares Nachdenken über das Vergangene und für eine unbegrenzte Versöhnung und mitgestaltende Hoffnung.
Mit der Errichtung und Ausgestaltung des Heimatmuseums in den Räumen der ehemaligen evangelischen Schule und jetzigen Begegnungsstätte der Ortsgemeinschaft (OG) Schwedler des Karpatendeutschen
Vereins (KDV) wird die Erinnerungskultur beispielgebend gepflegt. Diese
Initiative ist besonders der Vorsitzenden der OG des KDVs, Frau Ing.
Gabriele Ivančová und Herrn Oswald Lipták sowie dem Ahnen- und Familienforscher, Rüdiger Langermann, zu verdanken. Nun kann das reichliche kulturelle Erbe der persönlichen und wissenschaftlichen Forschung
dienen, die sich auch an der zweisprachigen Chronik der „Evangelischen
Kirchengemeinde A. B. Schwedler“ (kann über das evangelische Pfarramt Schwedler bezogen werden) und der zweisprachigen Monografie
„Švedlár/Schwedler“ (Bezug über das Gemeindeamt) orientieren kann.
Wird diese kulturellen Schätze die jüngere Generation der Gemeinde
Švedlár weiter achten und entwickeln? Geboten ist ein kurzer Rückblick.
Zur Erinnerung
Die Dokumentation meiner Tätigkeit nach der Emeritierung (1997) für
einen gelingenden Ost-West-Dialog im vereinten friedlichen Europa –
Gastprofessor an der Masaryk-Universität Brünn/Brno, an der Comenius-Universität Preßburg/Bratislava (Evangelische Theologische Fakultät
und Pädagogische Fakultät), an der Konstantin-Universität Neutra/Nitra
(Pädagogische Fakultät, Aufbau des Studiengangs für Grundschullehrer
„Deutsch als Fremdsprache“), an der Gusztáv-Bárczi-Fakultät für Heilpädagogik der Eötvös-Loránd-Universität Budapest und für die Karpatendeutschen, insbesondere für meinen Geburtsort Schwedler – übergab
ich 2021 der Erinnerungsforschung. Und die 12-seitige „Dokumentation
der Hilfen für die Heimatgemeinde Švedlár/Schwedler“ vom 31. Dezember 2015, die Herta Hudak (OG Schwedler des KDVs), Maria Patz
(Evangelische Kirchengemeinde) und Valerie Gröh (Katholische Kirchengemeinde) geprüft haben, übergab ich der Gemeinde Schwedler, der
evangelischen und katholischen Kirchengemeinde und der OG Schwedler, ebenso auch dem Museum der Kultur der Karpatendeutschen in
Preßburg und dem Karpatendeutschen Kulturwerk in Karlsruhe. Diesem
ideellen und materiellen Rechenschaftsbericht ist zu entnehmen, wie der
von der deutschen Bundesregierung beauftragte Architekt Bela Haas
und der Vorsitzende der OG Schwedler des KDVs Franz Richweis den
Umbau der alten Evangelischen Schule zur Caritas-Tagesstätte (im Erdgeschoss) und Begegnungsstätte (im 1. Stock) planten und zu realisieren
versuchten.
Darin ist auch zu lesen: „Die Ausstattung der Zimmer, Küche und des
Vereinsraumes (Bilder, Kissen, Bettdecken, Bettwäsche, Geschirr, Gläser u. a.) erfolgte vor allem durch Irene Heinrich, Aranka Stigloher, Hilde
Gundel, Helene (Lona) Flaig, Gabriele (Ella) Pilgram, Gabriele Pille, Helene Heller, Edwina Groh-Churavy, Margarete Murcko, Reinhold Guschak,
Pfarrer Eberhard Murzko, Ladislaus Murzko, Soltan Guzak. (…) Ferner
ist hervorzuheben, dass Familie Loy (Heidenheim) die sanitären Geräte
(Wasch- und Duschbecken, Armaturen, Kloschüsseln u. a.) zur Verfügung stellte und mit dem LKW nach Schwedler transportierte.“
Zu erwähnen ist, dass Aranka Stigloher für ihren unermüdlichen und
vielseitigen Einsatz für ihr liebes Schbaadla (Schwedler) die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Švedlár bei einem Heimattreffen erhielt. Bei einem anderen Heimattreffen wurde Ladislaus Murzko für seine Verdienste
(Errichtung der Gedenkstätte auf dem Friedhof und Erinnerungstafel an
die Menschen, die im Zweiten Weltkrieg ihre Leben lassen mussten)
ebenfalls zum Ehrenbürger der Gemeinde Schwedler ernannt. Diese Ehrung wurde auch mir zuteil. Ich nahm sie gerne an – auch stellvertretend
für die Freunde und Freundinnen, die in selbstloser Weise mit viel Hingabe für ihr Schwedler sorgten und heute noch mit ihren über 80 Jahren
aus weiter Ferne an ihre Heimat denken.
Was eine Erinnerung hinterlässt, ist nicht vergebens
Bereits von 1997 bis 1998 wurde eine deutschsprachige Bibliothek mit
etwa 1.500 Büchern, Spiel- und Sachbüchern in der Begegnungsstätte
aufgebaut, die junge Menschen und Erwachsene dankbar angenommen
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hatten. Ebenso wurden Schreibmaschinen und Musikinstrumente für die
Kulturarbeit mit den Kindern bereitgestellt. 2001 fand das 1. Wochenseminar „Vorurteile gegenüber anderen Menschen“ in der Begegnungsstätte mit 20 jungen Teilnehmern aus der Unterzips statt.

Mit Teilnehmern auf dem Weg zum Buchwald

Von 2008 an wurden in der Begegnungsstätte sechs weitere Kulturund Bildungsseminare mit 25 Schulkindern, darunter auch Kinder von
Roma-Familien, durchgeführt. Themen wie „Aus der Heimatgeschichte
lernen“ oder „Heimat in deutscher Sprache erleben“ bestimmten die
Struktur der Seminare. Darüber wurde im Karpatenblatt und in der Karpatenpost ausführlich berichtet, freilich auch mit der leisen Absicht andere
Ortsgemeinschaften für ähnliche Projekte zu motivieren.
Heute stellt sich die Frage: Wie kann die Kultur und Sprache der
Karpatendeutschen vor allem an die jüngere Generation weitergegeben
werden? Seit etwa sechs Jahren gibt es keinen Deutschunterricht in der
Schwedlerer Schule. Wir können nur hoffen, dass junge Menschen im
Rahmen von Projekten initiativ werden und die Erinnerungskultur pflegen.
Vertiefender Impuls
Die OG Schwedler wurde vor genau 30 Jahren gegründet. In diesem
Zusammenhang stellt sich die Frage „Was bleibt neben der Erinnerung?“
Darauf antwortet Franz Richweis in einem Gedicht, das er Aranka Stigloher gewidmet hat und wir achten können (aus ZIPSER TRIOLOGIE III.
Potoken und Mantaken dazähln. Kesmark, ViViT Verlag, 2020, S. 20):
EIN TROST
Meine Heimat ist in Schwedler,
im schönen Göllnitz-Tal.
Dort bin ich geboren, dort bin ich zu Hause,
hier fühle ich mich auch wohl.
Dort kenne ich ein jedes Winkelchen,
wo ich herumgelaufen bin.
Als Kind habe ich hier gespielt,
hier kenne ich jedes Zeichen.
Über der Göllnitz steht mein Vaterhaus.
Das Herzchen tut mir weh.
Denk‘ ich jetzt in der weiten Welt:
Hab‘ ich keine Heimat mehr?
Du sollst aber nicht traurig sein,
nicht zweifeln in der weiten Welt.
Du hast viele Freunde daheim in Schwedler,
kannst kommen, wann es dir gefällt.
Prof. Dr. Dr. et Prof. h.c. Ferdinand Klein

Aus den Regionen

Echo auf Helmut Bistikas „Herzlicht“
und ein Weg alles unter einen Hut zu bringen

Im Ostslowakischen Museum in Kaschau/Košice stellt derzeit der mantakische Künstler Helmut
Bistika seine Werke aus. Unter dem Titel ”Herzlicht“ lockt und lenkt er unsere Aufmerksamkeit auf
das blutende Herz der Menschen von heute.
Der Künstler meistert sein Vorhaben, indem er sich surrealer Elemente bedient und so dem Besucher eine gewisse Herzbetrachtung der
heutigen, von lauter Gegensätzen gezeichneten Zeit ermöglicht. Dabei führt er uns durch ein Labyrinth der Lichter und Schatten unserer
Seelen- und Herzensstürme.
Roter Faden seines Gesamtwerks
Das ganze Werk von Helmut Bistika lässt sich in den Worten des
Scholastikers Thomas von Aquin ausdrücken: „Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel nichts mit dir anzufangen.“
Die in seinen Bildern zum Ausdruck kommenden Veränderungen in
Rhythmen, Linien und Formen führen zu immer neuen Charakteren,
die dem Betrachter ein Bewusstsein von sich selbst vermitteln.
Die Bildauswahl und ihre kompositorische Anordnung sind surreale Ensembles und spiegeln damit die heutige Realität voller kollektivem Unsinn und Schizophrenie wider.

werke, begleitet mit Gedichten von ihm und seiner Frau Jana Bistiková
in slowakischer und deutscher Sprache, stellen dadurch eine neue
Phase seines künstlerischen Schaffens in Bild wie auch in Wort dar.
Dieses Werk appelliert nicht mehr an die Spontanität und Vielfältigkeit des Kindes aus seinen früheren Werken, die im Buch „Eabtaal“
(2014) gesammelt wurden, sondern entlarvt Schmerz und Traurigkeit
und schockiert durch seine offene Körperlichkeit und Intimität. Das
Buch „Herzlicht. Herzleid“ fügt sich aus einem Zusammenspiel von
Bild und Wort als eine tiefe Erfahrung von Menschlichkeit und künstlerischem Schaffen zusammen.
Vom Zeitgeist in die Pflicht genommen
Für Bistika ist Kunst nicht nur eine pure Ausdrucksform, sondern
auch Verpflichtung für andere. Er ist zugleich ein wichtiger Vertreter
der Kunsttherapie. In seinem Engagement zum Wohle anderer organisiert er Kunstworkshops für Kinder und Jugendliche. Zugleich
macht er Kunst mit und für behinderte Menschen, was auf seinen
erzieherischen Beruf zurückzuführen ist.
Einen wichtigen Platz im gesamten Schaffen des Künstlers nehmen zugleich auch Sprache, Kultur und Traditionen der deutschsprachigen Einwohner von Metzenseifen, die Mantaken, und deren
authentische Angaben und Aufzeichnungen ein. Somit werden in der
Zeit der Digitalisierung Tradition, Erinnerungs- und Sprachkultur mit
modernem Kunstverständnis unter einen Hut gebracht.

Kontrast zwischen Sein und Schein
Im Gegensatz zur idealen Schönheit ihres Körpers dominiert das
„Kind ihres Herzens“ das schützende Familiennest einerseits, mit der
Dornenkrone als Symbol für die emanzipierte Frau andererseits.
Somit wird der Kontrast zwischen Sein und Schein meisterhaft
versinnlicht und hoch evozierend dargestellt. In diesem Sinne präsentiert sich der Autor als Künstler mit der Gabe, mit dem Herzen zu
sehen. Durch sorgfältige Wahrnehmung seiner Werke haben wir den
Eindruck, als wollten sie uns den großen Schmerz, den wir jedoch
durch gleichgültiges und egoistisches Handeln selbst verschulden,
ja sogar weiter nähren, aus dem Herzen räumen.
Kritischer Betrachter
Der Künstler ist auch in der Lage, seine eigene Generation und ihr
sinnloses Handeln kritisch zu betrachten. Die Komposition zweier sitzender Figuren mit einem Kinderwagen voller Plastikflaschen ist ein
adäquates Symbol, ein Vermächtnis und ein ungewolltes Erbgut für
die nächste Generation.
Das Herz unserer Mutter Erde blutet – dies ist ein Mahnruf an
unsere Zivilisation und die Kernaussage wie auch wahres Motto der
Ausstellung des Künstlers.
Hintergründe
Die Hintergründe für seine Ausstellung wurden in seinem im Jahre
2018 erschienenen Buch „Herzlicht. Herzleid“ präsentiert. Seine Bild-
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Folgerung
Dies ist also der Weg, den wir einschlagen sollten – mit einem Bein
in der traditionellen Erinnerungswelt fußend, mit dem zweiten nach
einer besseren Zukunft suchend und gemeinsam mit Herz und Hand
das Leben mit und für uns sinnvoll nutzend.
Und auf diesem Wege gibt es für jeden von uns ein wahres und
wegweisendes Licht – das „Herzlicht“, wie es uns Helmut Bistika in
schillerndem Glanz und mannigfaltigen Schattierungen präsentiert.
Oswald Lipták
Fotos: Ostslowakisches Museum/Východoslovenské múzeum
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Deutsche Sprache

Eulen mit Schnee im Mund nach Athen tragen –
Redewendungen unter der Lupe
Unsere Sprache ist ein reiches System an Zeichen, das der Kommunikation dient. Dazu gehören auch
Redewendungen. Sie verschönern unsere Ausdrucksweise, machen unsere Alltagssprache bunter
und begleiten uns auf Schritt und Tritt. In dieser Serie nehmen wir die Herkunft und Bedeutung ausgewählter deutscher Redewendungen sowie mögliche Übersetzungen ins Slowakische unter die Lupe.
Eulen nach Athen tragen
Die Redewendung „Eulen nach Athen tragen“ beschreibt eine Handlung, die absolut unnötig und überflüssig ist. Blickt man auf die Herkunft der Redewendung, muss man weit in die Geschichte zurückkehren. Die Redensart ist schon über 2400 Jahre alt und kommt aus
der Antike. Als Erster erwähnte der griechische Dichter Aristophanes
die Verbindung zwischen Athen und Eulen in seiner Komödie „Die
Vögel“. Ein Symbol für die Schutzgöttin der Stadt Athen war gerade
die Eule und im Allgemeinen steht dieser Vogel für Weisheit. In der
griechischen Hauptstadt war man überall von Eulen umgeben, ob in
Form von Statuen oder Bildern. Darum entstand der Spruch „Eulen
nach Athen tragen“, denn Eulen gab es in der Stadt schon genug.
Die andere Deutung bezieht sich auf das Geld der alten Athener.
In der Vergangenheit war die Eule auf den athenischen Silbermünzen
abgebildet und es war bekannt, dass Athen in der Antike eine sehr
reiche Stadt war. Mehr Goldstücke in die Stadt zu bringen, wo ohnehin schon so viel Reichtum zu finden war, schien vielen Menschen
schon damals unnötig vorzukommen.
Heutzutage werden in der deutschen Sprache auch andere Variationen der Redewendung benutzt, zum Beispiel „Käse in die Schweiz
rollen“ oder „Holz in den Wald tragen“. Gerade diese Variante – „Holz
in den Wald tragen“ verwendet man auch im Slowakischen und zwar
„nosiť drevo do lesa“.

Die Redewendung kommt ursprünglich aus der Übersetzung eines
geflügelten Wortes aus dem Lateinischen. „Aurora habet aurum in
ore“. Dies bedeutet im übertragenen Sinne, dass es sich lohnt, früh
aufzustehen, denn es ist der Teil des Tages, an dem das Arbeiten am
leichtesten fällt.
Auf Slowakisch wird das Frühaufstehen mit dem Bild eines Jungvogels dargestellt, der früh aufsteht und dadurch weiter springt:
„Ranné vtáča ďalej doskáče“. Die slowakische Version erinnert an
die deutsche Redewendung „Der frühe Vogel fängt den Wurm“.

„Ranné vtáča ďalej doskáče“
heißt die slowakische Redewendung, für die man auf Deutsch
„Morgenstund hat Gold im Mund“ verwenden kann.

Auf Slowakisch wurden in der Redewendung Eulen durch Holz
und die griechische Hauptstadt durch den Wald ersetzt.

Morgenstund hat Gold im Mund
Das Sprichwort „Morgenstund hat Gold im Mund“ besagt, dass sich
frühes Aufstehen lohnt und Frühaufsteher mehr erreichen können.
Schon in der Vergangenheit wurde es als erstrebenswert erachtet,
viel zu schaffen. Doch früher wie heute gilt: Wer von uns mag schon
früh aufstehen? Vielleicht konnte sich durch diese Redewendung
aber der eine oder andere überwinden und machte sich früh an die
Arbeit.
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Schnee von gestern
Die Redensart „Schnee von gestern“ wird in einer Situation benutzt,
wenn etwas schon veraltet und uninteressant geworden ist. Die Redewendung deutet darauf hin, dass Schnee schmilzt und dann nichts
mehr übrig ist. Genauso ist es mit Dingen, die als „Schnee von gestern“ bezeichnet werden.
Der französische Dichter Francois Villon prägte als Erster den
Ausdruck in seiner Ballade „Mais ou sont les neiges d'antan?“ (Aber
wo ist der Schnee von gestern?). Ursprünglich lautete die Redewendung „Schnee vom vergangenen Jahr“ und stammt aus dem späten
19. Jahrhundert, als Villon künstlerisch aktiv war. Villon nutzte die Redewendung als Refrain und verweist damit auf Vergangenes wie historische Ereignisse und Personen und längst vergangene Schönheit.
In der Slowakei wird etwas Veraltetes oder Uninteressantes als
„pasé“ bezeichnet, was auf das französische Wort „passé“ (vergangen) hinweist. „To už je pasé.“ (Das ist schon passé) kann man auf
Slowakisch für die deutsche Redewendung „Schnee von gestern“
sagen.
Matej Lanča
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Müllsammelaktion
an der Kleinen Donau in Preßburg
Am 16. Oktober 2021 hat unter dem Motto der Vielfältigkeit eine Müllsammelaktion in Vlčie Hrdlo
an der Kleinen Donau in Preßburg/Bratislava stattgefunden.
Mit der Unterstützung von ADEL Slovakia und dem Enthusiasmus und
der Erfahrung von Tamara Zajacová des Goethe-Instituts Slowakei
war diese Veranstaltung sehr erfolgreich. Nicht nur Senioren/innen
haben Engagement gezeigt, sondern auch viele junge Menschen
und Aktivisten/innen. Ein klares Zeichen hat auch die Botschafterin
der Bundesrepublik Deutschland, Barbara Wolf, mit ihrer tüchtigen
Arbeit gegeben. Aus der Altstadt kam auch der Architekt, Aktivist und
Altstadtabgeordnete Martin Gajdoš und das Karpatenblatt durfte dabei auch nicht fehlen.

Über einhundert Säcke Müll gesammelt
Das Treffen hat seine Aufgabe erfüllt, da mehr als 20 Leute eine
harmonische Gruppe gebildet haben, die in über drei Stunden insgesamt 135 Säcke gefüllt und somit die Umgebung von Preßburg/
Bratislava schöner gemacht hat.
Wir leben in einer Zeit, in der wir noch solidarischer denken sollten
und mehr Respekt gegenüber der Natur zeigen sollten. Mit solchen
Projekten kann man noch mehr die Wichtigkeit des Naturschutzes
und der Nachhaltigkeit unterstreichen und somit für eine müllfreie
Stadt kämpfen.
Hubert Kožár

Die Helfer packten tatkräftig mit an.

Auf dem Weg zur Müllsammelaktion

Auch die deutsche Botschafterin Barbara Wolf (links)
nahm an der Aktion teil, die Tamara Zajacová
vom Goethe-Institut organisiert hatte.

Über einhundert Säcke Müll sammelten die Freiwilligen.
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Jugendblatt

Kochen mit dem Karpatenblatt:
Krautnudeln
Krautnudeln sind nicht nur in der Zips bekannt und wie der Name schon sagt Nudeln mit Weißkraut. Auf Zipserisch, sprich po špišsky: ”Nudle s kapustou“. Nudle von Nudeln aus dem Deutschen entlehnt. Ein wahrlich sehr einfaches Gericht. Und doch schmeckt es wohl gerade wegen
seiner bodenständigen Einfachheit, besonders gut.
Man stelle sich vor, insbesondere die „einfachen Leute“ hatten früher
im Herbst und Winter oftmals nichts anderes oder überwiegend nur
Kraut zum Essen. Nicht nur deftige Eintöpfe, die gerade in der kalten
Jahreszeit gern gegessen werden, lassen sich mit Weißkraut kochen.
Es ist auch sehr reich an Vitamin C, Magnesium, Kalium und Kalzium.
Dank der im Weißkraut ebenso enthalten Senfölglycosiden hat es gar
eine antibiotische Wirkung. Aufgrund der vielen enthaltenden Ballaststoffe hält es länger satt und regt zudem die Verdauung an.

Wer ganzen Kümmel nicht mag, kann auch gemahlenen verwenden
oder den Kümmel ganz weglassen. Aber mit Verlaub, Weißkraut ohne
Kümmel, das wäre wie die Zips ohne Hohe Tatra oder ein Engel ohne
Flügel. Kümmel und Weißkraut harmonieren geschmacklich nicht nur
perfekt, Kümmel macht es wie Speisen allgemein auch bekömmlicher. Zudem reduziert er beim Kochen die starke Geruchsbildung
vom Kraut. Kümmel ist krampflösend. Aufgrund eines sehr hohen
Anteils an Eisen wird er auch bei Blutarmut empfohlen. Aber auch
die geistige Leistungsfähigkeit und Gedächtnisleistung beeinflusst er
positiv, dank seines ebenfalls hohen Anteils der B-Gruppen-Vitamine.
Lorbeer ist wie Kümmel bereits seit der Antike bekannt und hochgeschätzt. Auch er hilft bei Allerlei wie Bronchitis, Gefäßverletzungen,
Nierenproblemen oder Blasenbeschwerden. Nicht umsonst wird er
auch Götterstrauch oder Nierenblatt genannt. Der griechische und
römische Gott der Heilkunst Asklepios sprach ihm die Kraft zu, Tote
zum Leben erwecken zu können. Unsere Vorfahren haben es eben
noch gewusst, wie man nicht nur einfach und preiswert, sondern
auch und vor allem gesund kocht.

Die Zutaten
● Für 3 Personen:
● Etwas Pflanzenöl
● 1 Kopf Weißkraut je nach Größe etwa die Hälfte oder ganz
(geschnitten 500 Gramm)
● 1 Zwiebel, mittelgroß
● 300 Gramm Bandnudeln
● Hähnchen-, Rinder- oder Gemüsebrühe
für 300 Milliliter Wasser
● Schwarzer Pfeffer, gemahlen
● 1 Teelöffel Kümmel
● 3 Lorbeerblätter
Für die, die es auch oder mal etwas deftiger mögen: 150 Gramm
Speck oder Schinkenwürfel.

II

1. Die obersten Blätter vom Kraut entfernen und den Strunk herausschneiden. Die geschälte Zwiebel in mittelgroße Würfel und das
Kraut in etwa gleich große Vierecke schneiden. Bei kräftigeren Blättern in der Mitte den Strunk herausschneiden.

Jugendblatt

2. Etwas Pflanzenöl in einer Pfanne erhitzen. Zwiebel, Kraut, Kümmel und Lorbeerblatt hinzugeben und etwa 5 Minuten andünsten. Mit
300 Milliliter Wasser ablöschen, Brühe und eine große Brise Pfeffer
hinzugeben. Bei offener Pfanne köcheln lassen, bis das Kraut weichgekocht ist. Die Kochdauer ist vom Kraut abhängig, kann in etwa
10 – 25 Minuten betragen.

3. Bandnudeln in Salzwasser kochen, abseihen und zurück in den
Kochtopf geben. Wenn das Kraut fertig ist (mit dem Speck) dazugeben und alles vermischen. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Wer seine Krautnudeln mit Speck möchte, der brate zuerst den
Speck an, gebe ihn danach in eine Schüssel und folge der
Anweisung siehe oben.

4. Anrichten und genießen.
Zur Abwechslung lässt sich das gedünstete Kraut – ob mit
oder ohne Speck – auch nur mit einer Scheibe Brot genießen. Sollte wider Erwarten tatsächlich etwas davon übrig bleiben, bietet es sich von selbst an, es in ein feines
Rindergulasch zu geben. Aber das ist wieder ein anderes
Rezept… Als korrespondiere Getränk bietet sich hierzu ein
Bier, ganz gleich ob Pils, Weißbier oder Helles sehr gut an.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und „Dobrú
chuť“, ”Guten Appetit“!
Norbert Hecht
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„Der Karpatendeutsche
Verein ist Teil meines Lebensweges“

Das Gespräch führte Hubert. Er interviewt das
ganze Jahr über Mitglieder der Karpatendeutschen Jugend für die Reihe „KDJ auf ein Wort“.

Alan Laifer ist Anfang zwanzig und studiert in Preßburg/Bratislava Europäische Studien. Seit Anfang
des Jahres engagiert er sich außerdem für den Karpatendeutschen Verein. Im Karpatenblatt-Interview
erzählt er, was er gerne in seiner Freizeit macht, wie er auf den KDV aufmerksam geworden ist und
was er Besuchern in Preßburg zeigen würde.
Könntest du dich unseren Lesern/innen
vorstellen?
Ich bin Alan, ein Student an der Universität in
Preßburg/Bratislava und mein Leben lang lebe
ich auch hier in dieser Stadt. Meine Familie
stammt aber ursprünglich aus der Mittelslowakei. Seit Frühling 2021 ist überdies der
Karpatendeutsche Verein auch ein Teil meines
Lebensweges, denn ich beteilige mich an externen Veranstaltungen des KDVs.
Das erste Mal haben wir uns bei einem Treffen der KDV/KDJ gesehen. Welche Gefühle
hattest du bei diesem Treffen?
Ich hatte von Anfang an einen positiven Eindruck bekommen, deswegen fand ich das erste Erlebnis bei einem KDV-Treffen sehr gut. Da
es um eine kleinere und deswegen heutzutage
eng verbundene Gemeinschaft geht, hat sich
das gegenseitige Kennenlernen mit dem KDV
auf eine Art vertraut angefühlt. Ich hatte nicht
das Gefühl, als wäre ich bei einem ersten Treffen.
Du hast erwähnt, dass du Geschichte
magst. Welche Epoche findest du besonders spannend?
Besonders spannend finde ich aus der globalen Perspektive das 20. Jahrhundert. Das ist
eine Epoche, die die Mehrheit der Bevölkerung noch frisch im Gedächtnis hat. Außerdem
hat sie ein starker Aufschwung der technologischen Entwicklung begleitet. Dieser hat eine
schnellere Verbreitung von Informationen und
Wissen ermöglicht, was zur Vernetzung der
Welt geführt hat. Am Ende des Jahrhunderts
war ein Großteil der Welt bereits stark politisch,
wirtschaftlich, kulturell und infrastrukturell miteinander verbunden. Die Vertrautheit mit einer
nur unlängst vergangenen Zeit in Kombination
mit unserer neu erworbenen Fähigkeit, unser
Leben bis ins Detail mit der neuen Technik zu
dokumentieren, führt dazu, dass sich diese
Epoche sehr greifbar und dementsprechend
spannend anfühlt.
Deine Heimatstadt ist Preßburg/Bratislava. Wenn wir hier als Gäste zu Besuch wären, wohin würdest du uns mitnehmen?
Warum?
Da ich im Touristeninformationszentrum arbeite, finde ich, dass dies eine gut passende
Frage ist. Denen, die nur Zeit hätten, einen Ort
zu besuchen, würde ich empfehlen, einen Spaziergang vom Michaeler Tor zum Martinsdom
zu unternehmen. Jemanden, der sich nicht besonders für Geschichte interessiert, würde ich
ins nordöstliche Preßburg mitnehmen – nämlich in den Stadtpark.

IV

Der KDV hat eine lange Tradition in der Slowakei. Wie hast du vom KDV beziehungsweise der KDJ erfahren?
Mit 12 habe ich das erste Mal vom Begriff „Karpatendeutsche“ gehört, als mein Mitschüler im
Geschichtsunterricht über seine Vorfahren und
seine Herkunft gesprochen hat. Da hat er bemerkt, seine Eltern seien aus der Mittelslowakei stammende Karpatendeutsche. Es dauerte
allerdings bis zu meinem 20. Lebensjahr, bis
ich mehr über den Verein erfahren habe. Ich
bin tatsächlich zuerst auf den Podcast Karpatenfunk gestoßen, der vom Karpatenblatt zusammengestellt wird. Über dessen offizielle
Website habe ich mehr über das Magazin und
den Verein erfahren, wodurch mein Interesse
an einer Zusammenarbeit geweckt wurde. Kurz
danach, im Vorfrühling 2021, habe ich Kontakt
mit dem Verein aufgenommen und seitdem assoziiere ich mich mit dem KDV.
Du bist ein engagierter Mensch, was
machst du in deiner Freizeit?
Ich versuche definitiv, wenn möglich, mir in
meinem Alltag dafür Zeit zu nehmen, entweder in der Altstadt herumzulaufen oder im Wald
spazieren zu gehen. Ich bin ein ziemlich familienorientierter Mensch, deswegen versuche
ich auch regelmäßige Familientreffen in meinen
Zeitplan einzuarbeiten. Sonst gehören noch
ein bisschen Sport, Sprachenlernen und Reisen zu einem idealen Tag.
Was könnte man besser machen, damit
die Tradition der karpatendeutschen Kultur
und der Karpatendeutsche Verein noch viele Jahre erhalten bleiben?

Angekommen am zweihöchsten Gipfel
der Kleinen Karpaten

Eine Grundlage dafür ist meiner Ansicht nach
die Förderung des Deutschunterrichts, besonders in den von Karpatendeutschen bewohnten Gebieten. Dadurch entstünde eine
„zusätzliche“ gemeinsame sprachliche Ebene.
Obwohl heutzutage die Karpatendeutschen bestimmt auch Slowakisch beherrschen, könnte
dies eine Art Entgegenkommen der deutschen
Minderheit nach einem stürmischen 20. Jahrhundert sein.
Andererseits scheint es attraktiv, genau das zu
unternehmen, worum sich neuerdings der KDV
in der Region Preßburg bemüht: Es sollen Gelegenheiten dafür geschaffen werden, dass sich
Leute, die sich für den KDV oder die deutsche
Sprache interessieren, regelmäßig treffen. Der
Verein bereitet gerade im Haus der Begegnung
Preßburg einige Veranstaltungen für den Winter vor. Dadurch, dass die Menschen bei einer
solchen Gelegenheit zusammenkommen, entsteht auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl,
das sehr wichtig für die Bewahrung und Weiterentwicklung der Gemeinschaft und deren
Erbes ist.
Was planst du für das Jahr 2022?
Vieles hängt von der epidemiologischen Lage
ab, also von den künftig gültigen Corona-Maßnahmen. Ich habe jedenfalls vor, mit der Arbeit
im Touristeninformationszentrum weiterzumachen. Was mein Studium und meine Sprachkenntnisse angeht, würde ich gerne an einem
Sommerfachkurs zum Thema Europäischer
Integration an einer deutschen Universität teilnehmen. Natürlich mache ich beim KDV weiter
mit – bereits im Januar haben wir einiges vor.

Alan ist in seiner Freizeit gerne
in den Bergen unterwegs.

Kultur

Rund um Bräuche und Welttage im November
Bräuche sind nicht nur ein fester Bestandteil der Kultur, sondern auch der Geschichte eines Landes
und das gilt natürlich auch für die der Slowakei. Im Wandel der Zeit haben sich Traditionen geprägt und
wurden von einer Generation an die andere überliefert. So gibt es während des Jahres viele Feiertage,
die auf verschiedene Art und Weise mit Sitten und Bräuchen verbunden sind. Hier erfahren Sie mehr
über ein paar von denen, die man in der Slowakei im November feiert.

Allerheiligen/Halloween
Als einer der wichtigsten christlichen Feiertage in der Slowakei gilt Allerheiligen. An diesem Tag wird an die Heiligen gedacht. Das Fest wird in
der Westkirche am 1. November begangen, in den orthodoxen Kirchen
am ersten Sonntag nach Pfingsten. In der römisch-katholischen Kirche
und einigen anderen westlichen Kirchen folgt auf diesen Feiertag das
Gedenken an alle Verstorbenen (auch Allerseelen genannt). An diesen
beiden Tagen ist es in Ländern mit christlicher Tradition üblich, den Friedhof und das Familiengrab zu besuchen und eine Kerze anzuzünden, einen Blumenstrauß oder einen Kranz abzulegen und zu beten.
Im Osten wird seit dem 4. Jahrhundert ein gemeinsamer Feiertag aller Märtyrer gefeiert – in der syrischen Zeremonie zur Osterzeit und in
der byzantinischen Zeremonie am ersten Sonntag nach Pfingsten. Ein
gemeinsamer Feiertag wurde eingeführt, weil es unmöglich war, jedes
Heiligen an einem eigenen Fest zu gedenken. In der Westkirche weihte
Papst Bonifatius IV. im Jahr 609 das zuvor allen Göttern Roms geweihte
Pantheon der Jungfrau Maria und allen Märtyrern und ordnete eine jährliche Feier an. Papst Gregor III. weihte über einhundert Jahre später eine
Kapelle in der Sankt-Peters-Basilika allen Heiligen und legte damit den
Feiertag auf den 1. November fest.
Seit dem 8. Jahrhundert wird in Irland und England am 1. November
das Fest Allerheiligen gefeiert. Dieser Feiertag wird seit dem 9. Jahrhundert auch in anderen Ländern gefeiert. Gleichzeitig mit diesem Feiertag
wird in den angelsächsischen Ländern auch der keltische Feiertag, der
heutzutage unter dem Namen „Halloween“ bekannt ist, begangen. Der
Name „Halloween“ kommt von der ursprünglichen Bezeichnung „All Hallows’ Eve“ (Der Abend vor Allerheiligen) und bezeichnet die Volksbräuche am Abend und in der Nacht vor dem Hochfest Allerheiligen, also in
der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November. Dieser Brauchtum war
ursprünglich vor allem im katholischen Irland verbreitet. Die irischen Einwanderer in den USA pflegten ihre Bräuche in Erinnerung an die Heimat
und bauten sie aus.

einen großen Schritt zur Demokratie. Dieser Tag steht für den Befreiungsprozess vom sozialistischen Staatsapparat. Im November 1989
fanden in mehreren Städten der Slowakei und Tschechiens friedliche
Kundgebungen statt, die heute als Sanfte beziehungsweise Samtene
Revolution bezeichnet werden. Die Demonstrationen, die von Studenten und Studentenvereinigungen mit Unterstützung mehrerer gesellschaftlicher Persönlichkeiten organisiert wurden, dauerten bis Ende
Dezember 1989. Begleitet wurden die Demonstrationen teilweise von
brutalen Eingriffen der Sicherheitskräfte. Als wichtigste Vereinigungen
der Opposition entstanden das „Občianske fórum“ (Bürgerforum) in
Prag und die „Verejnosť proti násiliu“ (die Öffentlichkeit gegen Gewalt) in
Preßburg/Bratislava. In allen größeren Städten fanden Massenprotestkundgebungen statt, in denen der Dialog mit der Regierung und Reformen gefordert wurden.
Schlüssel wurden zu einem Symbol für die Proteste. Die Menschen
auf den Straßen klimperten mit Schlüsseln in der Hand und drückten so
ihre Unzufriedenheit mit der Einparteienregierung aus. Ein landesweiter
Generalstreik am 27. November 1989 half, die herrschende Elite zu verändern, am 10. Dezember 1989 trat der damalige Präsident zurück. Eine
neue Regierung wurde gebildet, ein neuer Parlamentspräsident und Präsident gewählt. Die Sanfte Revolution leitete einen Demokratisierungsprozess ein. Es fiel der Eiserne Vorhang, der unter anderen Slowaken
und Tschechen vom Rest Westeuropas getrennt hatte. Auch für Pressefreiheit wurde gekämpft.
Es entwickelte sich ein pluralistisches Parteiensystem. Seit Anfang
der 1990er Jahre sind in der Slowakei viele politische Bewegungen und
Parteien entstanden und auch wieder verschwunden.
Nach mehr als vier Jahrzehnten bereitete sich damals das Land auf
die ersten freien und demokratischen Wahlen vor, die 1990 stattfanden.
In der Slowakei und in Tschechien gewannen nichtkommunistische Kräfte und in beiden Ländern begann eine neue demokratische Ära.
Matej Lanča

Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie
Der 17. November ist für die Slowakei und Tschechien ein Zeichen für

An Halloween besuchen verkleidete Kinder die Nachbarn
und sagen den berühmten Satz: „Trick or treat“
(auf Deutsch „Süßes, sonst gibt's Saures!“)
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Ein Denkmal der Proteste für die demokratische Zukunft beider Länder.
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Kultur

„Ich mache keine Unterschiede zwischen
einzelnen in der Slowakei lebenden Minderheiten“

Am 28. Oktober hat die Historikerin Katarína Mešková Hradská ihr neues Buch ”Die Juden in der
1. Tschechoslowakischen Republik - Politische Ambitionen und Enttäuschungen“ vorgestellt. Bei
dieser Gelegenheit haben wir mit ihr über ihre Arbeit, Geschichte und die neue Publikation gesprochen.
Dein professionelles Leben hast du dich mit Themen wie der
Endlösung der Judenfrage und dem Holocaust beschäftigt. Wie
bist du zu diesem speziellen Fachgebiet gekommen?
Ich gehöre zu denen, die sich schon während des früheren Regimes
für die Geschichte der Juden im mitteleuropäischen Raum interessiert haben, mit dem Schwerpunkt auf der jüdischen Gemeinde in
der Slowakei. Natürlich war es während der kommunistischen totalitären Zeit ein Tabuthema. Es war nicht möglich, laut darüber zu
sprechen, es gab keine Literatur, die die Existenz der jüdischen Minderheit in unserem Land aufklären und näher bringen konnte. Die
Juden gehörten nämlich noch immer zu den Feinden des Regimes
– dieses Stereotyp stammt aus der Zeit des slowakischen Staates,
der Juden grundlegender Menschenrechte beraubte und sie aus allen Bereichen des sozialen, wirtschaftlichen und politischen Lebens
ausschloss. Auch in den Schulen wurde zu diesem Thema nichts
gelehrt. Das Wort Jude auszusprechen und sich zur jüdischen Herkunft zu bekennen war mit einem gewissen Risiko verbunden. Ich
bin nicht zufällig zu diesem Thema gekommen, sondern es war eine
logische Konsequenz vieler Zusammenhänge, einschließlich beruflicher Interessen und familiärer Hintergründe. In meiner Arbeit spielte
zudem von Anfang an das Wissen eine wichtige Rolle, dass ich Unbekanntes, Geheimnisvolles und Verbotenes entdecke. Das ist das
Wichtigste und zugleich Schönste im Leben eines Historikers. Ich
habe mich von dem angezogen gefühlt, was verboten war. Nach dem
Fall des Kommunismus habe ich jede Gelegenheit genutzt, Kontakte
zu Kollegen im Ausland geknüpft, habe in vielen Archiven im In- und
Ausland studiert und nach und nach die Tragödie der jüdischen Gemeinde rekonstruiert. Und das tue ich im Grunde bis heute, denn es
gibt noch viele offene Fragen.
Die Schoa gehört zu den größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte und gehört in das dunkelste Kapitel der europäischen und auch der slowakischen Geschichte. Wie siehst du
die Rolle dieses Themas für die Jugend?
Viele der heutigen Jugendlichen sind aus verschiedenen Gründen
nicht auf das Thema fokussiert. Ich habe das Gefühl, dass sich viele

Katarína Mešková Hradská bei der Vorstellung ihres neuen Buches
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Der Direktor des Holocaust-Museums in Sereď Martin Korčok,
Historikerin Katarína Mešková Hradská, der Direktor des Slowakischen
Nationalmuseums-Museums der jüdischen Kultur Michal Vaněk
und Verleger Albert Marenčín

nicht einmal für die Vergangenheit interessieren und daher nicht nur
gleichgültig an das Thema herangehen, sondern es oft abwerten und
abwertend wahrnehmen und sogar ignorieren. Ich schöpfe aus meiner eigenen Erfahrung. Viele meiner Studenten haben erst in meinen
Vorlesungen etwas über den Holocaust erfahren, was wirklich eine
Überlegung wert ist. Auf der anderen Seite muss ich die Bemühungen
und den Enthusiasmus einiger Geschichtslehrer hervorheben – nicht
nur in der Zips, sondern auch in anderen Teilen der Slowakei – die
das Interesse junger Menschen am Lernen über den Kontext wecken
konnten, was eine Lektion für zukünftige Generationen sein sollte.
Wir leben jedoch in einer besonderen Zeit. Holocaustleugner entziehen sich bis auf wenige Ausnahmen erfolgreich der Verantwortung
für ihre eigenen Worte und gewinnen zunehmend junge Menschen
für sich. Das halte ich für eine große Gefahr. Deshalb schätze ich diese jungen Leute, die kein Problem damit haben, die Vergangenheit
ihres Landes zu kennen und ernsthaft argumentieren können.
Welche Verantwortung ergibt sich für die Menschen heute aus
den Verbrechen des Holocausts? Was siehst du als Botschaft
für die heutige slowakische Gesellschaft?
Der Holocaust beziehungsweise die Endlösung der Judenfrage ist in
der Tat ein Thema, das die heutige slowakische Gesellschaft noch
immer spaltet. Ein gewisser Teil der Bevölkerung kann nicht akzeptieren, dass die Souveränität, die das Deutsche Reich der Slowakei
versprach, nur illusorisch war. Ja, der slowakische Staat war ein
treuer Partner des Deutschen Reiches, er war ein Satellitenstaat Nazi-Deutschlands, und das Szenario der Lösung der Judenfrage – also
die Ermordung eines wesentlichen Teils der jüdischen Gemeinde –
ist aus Nazi-Deutschland gekommen. Obwohl viele Publikationen von
renommierten Historikern veröffentlicht wurden, die sich ausschließlich an Fakten und historische Zusammenhänge halten (ich gehöre
auch zu denen, die Sprache der Dokumente steht für mich im Vorder-
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grund) – gibt es immer noch genug von denen, die diese Tatsache
negieren und dies mit verschiedenen Verschwörungen begründen,
die keine logische Grundlage haben. Über Holocaust-Verbrechen
muss ständig gesprochen werden. Gleichzeitig ist es notwendig, den
historischen Kontext zu kennen, der Teil des gesamten Mosaiks ist.
Nur so kann man Traumata loswerden.
Du hast mehrere Bücher zu der jüdischen Problematik geschrieben. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus deinem
neuesten Buch?
Die Wahrheit ist, dass ich mehrere Bücher und wissenschaftliche
Studien zur Judenfrage geschrieben und zusammen mit meinem
Kollegen umfangreiche Dokumente über Präsident Jozef Tiso erstellt
habe, der für Historiker und die Öffentlichkeit immer noch eine offene
Frage ist. Irgendwann war ich jedoch bereits voller Tragödien, die in
den Gaskammern gipfelten, und beschloss, in eine andere Zeit zu
gehen, die für Juden in der Tschechoslowakei eine Insel der positiven Abweichung war. Mein neuestes Buch erzählt davon, wie sich die
jüdische Gemeinde nach der Gründung der Ersten Republik gebildet
hat, die alle ihre Existenz beeinflusst hat, mit welchen Problemen sie
sich auseinandersetzen musste, um die Anerkennung ihrer Rechte
zu erreichen. Es spricht aber auch von der Geburt jüdischer Parteien, deren Vertreter Ambitionen hatten, in die Spitzenpolitik zu gehen.
Für mich war es äußerst interessant, das Verhältnis der Mehrheitsgesellschaft zur jüdischen Minderheit zu beobachten, aber auch umgekehrt, sowie die Entstehung von Stereotypen aus Sicht der jüdischen
Bevölkerung. Ich muss sagen, dass viele dieser Stereotypen auch
heute noch gelten.

Jerusalem des Ostens genannt wurde. In der komplexen Geschichte, die die Juden begleitet hat, finden wir reichlich Beweise dafür, wie
die Juden die ersten Siedlungen bauten, wie sich die Herrscher zu
ihnen stellten, wie sie im mittelalterlichen Prešporok prosperierten,
wie sie aus der Stadt vertrieben wurden, um nach Jahren zurückzukehren und Teil der neuen Konzepte der Stadt zu werden, auf die
Tragödien folgten, einschließlich des Holocausts. In aller Bescheidenheit empfehle ich ein weiteres meiner Bücher namens „Jüdisches
Bratislava“. Darin habe ich alles geschrieben, was ich wusste.
Welche Zukunft wünschst du dir für die jüdische Minderheit in
der Slowakei und wie könnten die Mehrheitsgesellschaft und
andere Minderheiten dazu beitragen?
Ich mache keine Unterschiede zwischen einzelnen in der Slowakei
lebenden Minderheiten. Alle haben beziehungsweise sollten die
gleichen Rechte, aber auch Pflichten haben. Ich glaube, dass unser
Zusammenleben eine Frage der gegenseitigen Kenntnis (auch aus
historischer Sicht), der Offenheit, der Anstrengung, des guten Willens und des Wunsches nach einem normalen Leben ist. Es stimmt,
all dies wäre ideal und wir alle wissen, dass es nicht so einfach ist,
diesen Zustand zu erreichen. Inwieweit die Grundsätze der Minderheitenpolitik eingehalten werden können, hängt von vielen Umständen und der politischen Natur ab. Sie sollten in jeder demokratischen
Gesellschaft universell sein.
Das Gespräch führte Hubert Kožár.

Das jüdische Leben in der Tschechoslowakei war sehr eng mit
der deutschen Sprache verbunden, da diese Sprache in vielen
jüdischen Familien Alltagssprache war. Welche Rolle spielte
diese Sprache in dieser Zeit?
Auch für die jüdische Gemeinde war die Sprache ein wichtiges Kommunikationsmittel. Die Juden hatten jedoch keine gemeinsame Sprache, in jedem Teil der Slowakei sprachen sie eine andere Sprache,
je nach Gebiet, in dem die Juden lebten. Im Westen der Slowakei
war es auch Slowakisch (es wurde hauptsächlich von assimilierten
Juden verwendet), aber es war auch Ungarisch. In vielen Regionen
bevorzugten Juden Deutsch und Jiddisch, das dem Deutschen sehr
ähnlich war, weil es auf deutschen Wörtern basierte. Es gilt immer
noch: Je mehr Sprachen man spricht, desto menschlicher ist man.
Deshalb spricht man auch in heutigen Familien mit starker jüdischer
Bindung meist mehrere Sprachen, Deutsch nicht ausgenommen. Es
hatte eine kleine und hat immer noch eine praktische Bedeutung.
Auch für Historiker ist es ein großer Vorteil, da die meisten Dokumente auf Deutsch verfasst sind. Ich hatte die Gelegenheit, alten und
weisen Juden zuzuhören, die ihren Monolog immer mit der Weisheit
beendeten, die aus der Kombination von Jiddisch und Deutsch entstand. Zum Beispiel: A menš iz starker ajzn un švacher fun a flíg (Der
Mensch ist stärker als Eisen und schwächer als eine Fliege). Ich denke, das gilt auch heute noch.
Preßburg/Bratislava war eine bedeutende Stadt für das Judentum in Europa. Welchen kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Einfluss hatte die jüdische Bevölkerung in Preßburg/Bratislava?
Diese Frage ist sehr weit gefasst und erfordert sicherlich mehr Platz
als ein paar Zeilen dieses Artikels. Bratislava beziehungsweise Preßburg und Prešporok ist seit langem Zentrum jüdischen Denkens, der
Philosophie, aber auch der Kultur und Kunst. Dazu gehörten natürlich auch die Juden, die einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung
dieser Phänomene leisteten und dazu beitrugen, dass diese Stadt
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Die neue Publikation über die Juden
in der 1. Tschechoslowakischen Republik
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Schmidts Kater Lojzl
Čauky mňauky, allerseits! Zu all den Leckerbissen, die ich täglich so zu mir nehme, trinke ich immer Wasser. Ausschließlich Wasser. Ob ich damit richtig liege, wusste ich lange nicht. Auch, weil
mein Butler, der Herr Schmidt, gern über Wassertrinker lästert. Etwa mit solchen Sprüchen wie
”Durst ist nur bierlöslich“ oder ”Alle Epidemien in der Geschichte der Menschheit wurden von
Wasser ausgelöst. Nie von Alkohol.“
Trotzdem bleibe ich beim Wasser. Das hängt
mit dem aktuellen Gesundheitszustand
des Chefs auf der Prager Burg zusammen, dem tschechischen Präsidenten
Zeman. Der genießt bei mir eine gewisse Sympathie, weil er anders als
andere Politiker nicht etwa Wasser
predigt und selbst Wein trinkt. Der
Herr Präsident predigt auch Wein. Wobei Wein in seinem Fall für Alkohol aller
Art steht.
Das Problem des Herrn Zeman ist, dass er in seinem langen Leben besser deutlich mehr Wasser als Alkohol zu sich
hätte nehmen sollen. So kam es vor einem reichlichen Monat dazu,
dass er „dehydriert“ war und deshalb ins Krankenhaus an den Tropf
musste. Er hatte wohl irrtümlich gedacht, dass er den Wassermangel
locker mit anderen, inhaltsreicheren Flüssigkeiten ausgleichen könne. Das hat aber nicht so wahnsinnig gut funktioniert.
Das wiederum liegt bestimmt daran, dass der Herr Zeman denkt, er
sei so ein Kerl wie sein leider schon verblichenes Vorbild, der große britische Kriegsheld und Premier Sir Winston Churchill. Den mag
der Herr Zeman vor allem so sehr, weil der den Herrn Führer Adolf
Hitler vernichtend geschlagen hat. Und zwar, weil er den ganzen Tag
reichlich Alkohol gepichelt hatte, während der Herr Führer nie Alko-
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hol trank. Mein Butler, der Herr Schmidt, bezweifelt zwar, dass der
massive Alkoholkonsum des adligen Herrn Churchill den Krieg entschieden hat, aber der Herr Schmidt versteht nicht so viel von Alkohol
wie der Herr Zeman. Dessen Diagnose wird schon stimmen.
Weil ich gerade von Diagnose spreche: Dummerweise ist der tschechische Herr Präsident zwar ein Kerl wie ein Baum, selbst noch im
Rollstuhl. Aber das sieht nur von außen so aus. Es gibt da offenkundig ein Organ in seinem Körper, das zu sehr unter jahrzehntelanger
falscher Flüssigkeitszufuhr gelitten hat – die Leber.
Während die behandelnden Ärzte immer ein bisschen rumschwurbelten, wenn sie sagen sollten, was denn dem Herrn Präsidenten
fehle, dass er auf die Intensivstation musste, sprach einer aus dem
Ärztekonsilium Klartext. Der Herr Professor Pavel Pafko, der einst
dem Herrn Präsidenten Václav Havel mit einer Lungenkrebs-Operation das Leben gerettet hatte, sprach im Radio das böse Wort von der
„Leberzirrhose“ aus. Diese Diagnose wünscht man nicht mal seinem
ärgsten Feind.
Ich jedenfalls hänge meine Zunge auch weiterhin nur und nur an den
Wasserhahn. Čauky mňauky!
Schmidts Kater Lojzl
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Berühmte Zipser

Der Geologe Georg Teschler (1851-1933)
Georg Teschler (1851-1933) trug mit seinen Arbeiten wesentlich zur Erweiterung des Wissensstandes über die geologische Struktur und die chemische und physikalische Beschaffenheit der
Gesteine, deren Eigenschaften und Zusammensetzung (die Petrographie), des Kremnitzer Gebirges bei.
Georg (Juraj/György) wurde am 4. Mai 1851
als jüngstes von 12 Kindern des Försters
Vincent Teschler geboren. In seinem Geburtsort Wernsdorf/Vernár besuchte er die
Volksschule, das Gymnasium in Leutschau/
Levoča. Er ging nach Mischkolz/Miskolc,
um Ungarisch zu lernen.
Sein Vater und die Schule hatten bei ihm
Interesse für die Naturwissenschaften geweckt, daher schrieb er sich im Jahr 1872
an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der
Pester Universität für die Fächer Naturgeschichte und Chemie ein.
Es war wohl ein Glücksfall, dass er dort
Vorlesungen bei J. Szabó, Professor für
Geologie und Petrographie, hörte. Diese begeisterten ihn, auch Prof. Szabo wurde auf
den jungen Georg Teschler aufmerksam. So
ist es kaum verwunderlich, dass Georg ab
1876, nach dem Studienabschluss, eine Tätigkeit als Assistent bei Prof. Szabó begann.
Ein Jahr später unterbrach er diese Assistenz, um ein einjähriges Unterrichtspraktikum am Gymnasium in Kremnitz/Kremnica
abzuleisten.
Bekanntschaft ändert alles
Während seines Praktikums in Kremnitz
lernte er Maria Zechenter-Laskomerský kennen. Sie war die Tochter von Gustáv Kazimír
Zechenter-Laskomerský (1824-1908), einem Arzt und Schriftsteller, der auch in der
Geologie, Mineralogie und Botanik großes
Wissen besaß. Für Georg und Maria muss
es Liebe auf den ersten Blick gewesen sein,
denn Georg Teschler kehrte nicht mehr an
die Universität in Budapest (Pest wurde 1873
Teil von Budapest) zurück. Beide heirateten
1878 und lebten in Kremnitz.

Wanderungen. Das Fach Geologie, gerade
in für den Bergbau typischen Regionen wie
Kremnitz, wurde in Österreich-Ungarn nur
anschaulich vermittelt. Teschler bemühte
sich, der Geologie den richtigen Platz im
Schulsystem zu verschaffen. Er verknüpfte
das Interesse der Schüler an Wanderungen
rund um Kremnitz mit der Wahl der Wege
bezüglich der Gesteinsarten. So entstanden
im Ergebnis dieser geologischen Exkursionen Gesteinssammlungen des Gymnasiums.
Diese Zusammenstellungen wurden liebevoll
aufgebaut und auch über das Gymnasium
hinaus auf Fachausstellungen präsentiert.
Teschler hatte viele Kontakte zu Sammlern
im In- und Ausland, mit diesen hatte er einen
regen, seine Sammlungen ausbauenden
Austausch von Mineralien. Seine frühere Arbeitsstelle, die Universität Budapest, schätzte Teschlers Arbeit so sehr, dass sie jedes
Jahr mehrere Studenten zu einem Pflichtpraktikum zu ihm nach Kremnitz schickte
und ihn als Gutachter für Dissertationen zu
geologischen Themen einsetzte.
Zahlreiche Fachartikel
Teschler war u.a. Mitglied des Karpathen-Vereins, der Ungarischen Geologischen Gesellschaft und Korrespondent der
Französischen Geologischen Gesellschaft.
Viele seiner Ergebnisse veröffentlichte er
in der in Schemnitz/Banská Štiavnica/Selmecbánya herausgegebenen Zeitschrift für
Bergbau und Hüttenwesen, der „Bányászati
és kohászati lapok“. Auch die Jahresberichte
des Gymnasiums informierten über den Fortgang und Bestand der Gesteinssammlungen, für die ein Kabinett eingerichtet wurde.

Gesteinsuntersuchungen gehen weiter
Für Georg Teschler, der nun den Lehrerberuf ausübte, bedeutete das aber keine Abkehr von der an der Universität begonnenen
wissenschaftlichen Arbeit, insbesondere der
Petrographie. Er sammelte und untersuchte
die vulkanischen Gesteine in der Umgebung
von Kremnitz und stellte geologische Karten auf. Insbesondere befasste er sich mit
Andesiten, einem Vulkangestein, dessen
Lage er auf seinen Karten vermerkte. Eine
detaillierte geologische Karte des Gebietes
um Kremnitz im Maßstab 1:50.000 stellte er
1898 vor. Diese Karte brachte eine Vielzahl
neuer Erkenntnisse und war bis um 1950 die
genaueste geologische Karte dieser Region.
Pädagoge und geschätzter Fachmann
Mit seinen Schülern des Kremnitzer Gymnasium unternahm Georg Teschler geologische
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Vom Gestein zum Zahnbein (Dentin)
Neben seinen Publikationen zu geologischen und petrographischen Themen fällt
eine Arbeit auf, die in ein ganz anderes
Gebiet fällt: Seine als Buch erschienenen
„Beiträge zur Kenntniss des feineren Baues
des Zahnbeins“, im ungarischen Originaltitel
„Adatok a dentinfogak finomabb szerkezetének ismeretéhez“.
Teschler untersucht hier sehr genau die
Dentinkanälchen. In diesen befinden sich
Nervenzellfortsätze, die Schmerzen auslösen, wenn das unter dem Zahnschmelz liegende Dentin, das Zahnbein, verletzt wird.
Eine Erklärung sollte die Zusammenarbeit mit
seinem Schwiegervater, dem Arzt Gustáv Zechenter-Laskomerský sein, die über geologische Themen vermutlich ins Medizinische
reichte und Teschler dazu brachte, seine
bisher auf Mineralien gerichteten Strukturuntersuchungen auf ein für Mediziner interessantes Objekt zu richten.

Teschlers 1879 erschienenes Buch
„Adatok a dentinfogak finomabb szerkezetenek
ismeretehez“ (Beiträge zur Kenntniss des feineren Baues der Knorpelzähne)

Georg Teschler ging 1924, nach 47 Jahren
Tätigkeit am Kremnitzer Gymnasium, in den
Ruhestand. Er starb am 14. November 1933
in Kremnitz.
Dr. Heinz Schleusener

G. Teschler veröffentlichte oft in der Zeitschrift
„Banyaszati es kohaszati lapok“
(Bergbau und Hüttenwesen).
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Im Strom der Zeit: Turz
Im 14. Jahrhundert wurden rund um die mittelslowakischen Städte Kremnitz/Kremnica und
Deutsch Proben/Nitrianske Pravno zahlreiche deutsche Gemeinden gegründet, deren Einwohner sich neben der Arbeit in den Bergwerken auch mit der Bestellung des wenig fruchtbaren
Bodens und mit der Arbeit in den Wäldern beschäftigt haben. Zu diesen Gemeinden gehört auch
das am südlichsten Rand des Turzer Beckens liegende Dorf Turz/Turček, das im Jahre 1951
durch den Zusammenschluss von Unter- und Ober-Turz entstanden ist.
Über die eigentliche Gründung des Dorfes gibt es keine schriftlichen
Dokumente, die Gemeinde wurde aber bereits im Jahre 1371 zum
ersten Mal erwähnt. Im Jahr 1930 haben sich von den 1.112 Einwohnern 631 zur deutschen, 470 zur slowakischen, 4 zur jüdischen und
7 zu einer anderen Nationalität bekannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg
kam es infolge der Aussiedlung der Deutschen zu einem massiven
Rückgang der Einwohnerzahl von 1.259 (im Jahre 1940) auf 671
(1950). Von den ursprünglichen deutschen Familien sind nach dem
Zweiten Weltkrieg nur etwa 20 in Ober-Turz geblieben.

das Slowakische Nationalmuseum. Danach wurde der Bauernhof
auseinander genommen und ins Museum des slowakischen Dorfes
in Turz-Sankt Martin/Martin überführt.

Typisch deutsche Architektur
Zu den typischen Beispielen eines deutschen Hauses in der Region
Kremnitz gehört der Bauernhof von Ober-Turz. In dem Haus wohnte der Bauer Vincent Rusnak (1897-1982) und seine Frau Alžbeta,
geb. Priwitzer (1899-1987). Sie hatten insgesamt neun Kinder. Die
Familie besaß und nutzte den Bauernhof bis zu dessen Verkauf an

Ein Haus wechselt seinen Ort
Der Bauernhof von Turz stellt den Wohnsitz der deutschen Bevölkerung in der Umgebung von Kremnitz Ende des 19. und Anfang des
20. Jahrhunderts dar. Er besteht aus einem einstöckigen Wohnhaus
und Wirtschaftsobjekten – Ställen und Scheunen, die im Rahmen
des Ortsbereichs einen frei bebauten, geöffneten Hoftyp darstellen.
Das Wohnhaus weist eine Blockkonstruktion auf und basiert auf einer
steinernen Grundmauer. Die Blockwände wurden aus beidseitig beschnittenem Rundholz gefertigt und sind von der Innen- und Außenseite mit Lehm verschmiert. Die Außenwände des Erdgeschosses
und die südliche Seite des Stockes samt Außengang sind mit Kalk
getüncht.
Rastislav Fiľo

Der deutsche Bauernhof in Ober-Turz um 1930...

...und heute im Museum des slowakischen Dorfes in Martin.

Kennen Sie diese Personen?
Helfen Sie mit, die Personen auf dieser Abbildung zu identifizieren. Zu sehen sind Bewohner von Oberstuben/Horná Štubňa in einer
Molkerei. Das Foto entstand wahrscheinlich
irgendwann zwischen 1938 und 1942 und
ist nachkoloriert. Es ist Teil des Online-Gedächtnisportals PAMMAP (www.pammap.
sk), auf dem Sie eine ganze Sammlung an
alten Fotografien finden. Wenn Sie jemanden auf diesem Foto erkennen, schreiben
Sie uns an karpatenblatt@gmail.com oder an
oberstuben@stric.cz!
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Monatsgruß von Thomas Herwing
Was ist das Kostbarste in Deinem Leben? Auf was in Deinem Alltag kannst du in keinem Fall verzichten? Martin Luther sagte: ”Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott.“
Letzten Sonntag habe ich über einen Bibeltext gepredigt, der dieses
Thema genau anspricht. Es sind die Verse 57 bis 72 im 119. Psalm.
Es war eben auch dieser Martin Luther, der in seiner Vorlesung
über diesen Psalm gesagt hat, was einen wahren Theologen (und
er meinte damit Christen) ausmacht. Unser Abschnitt aus dem 119.
Psalm nennt das, was Luther damals meinte: Um Gott als kostbarsten
Schatz im Leben zu haben, braucht es drei Dinge: Anfechtung, Meditation über Gottes Wort und Gebet.
Ein Christenleben ist von diesen drei Dingen bestimmt, ansonsten
ist es kein Christenleben. Denn nur der Weg über diese drei Komponenten führt zu dem Ziel, Gott als kostbarsten Schatz zu besitzen.
Wer dieses Ziel nicht hat, der darf sich nicht Christ nennen. Sagte
nicht Jesus selbst, was das höchste Gebot ist? „Du sollst Gott lieben
mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller deiner Kraft“ (siehe Matthäus 22,37-40). Schrieb nicht der Apostel Paulus den Christen in Korinth in seinem ersten Brief zum Abschluss: „Wer den Herrn
Jesus nicht liebt, der sei verflucht“?
So kommen wir also zu unserem Abschnitt aus Psalm 119. Ich
zitiere ihn hier ganz, damit Sie, lieber Leser, in den Genuss kommen,
Gottes Wort am Stück zu lesen. Interessanterweise endet dieser Abschnitt mit der Aussage: „Das Gesetz, das du ausgesprochen hast,
bedeutet mir mehr als Tausende von Gold- und Silberstücken“ (Vers
72). Das Gesetz meint hier das ganze Wort Gottes. Und diese Aussage bildet einen Rahmen mit dem ersten Vers unseres Abschnittes
(Vers 57): „Herr, du selbst bist mein kostbarer Schatz“. Der Rahmen
bestimmt also das Thema: Gott als kostbarsten Schatz zu haben ist
nur möglich, wenn mir sein Wort über alles kostbarer ist. Wie kann es
dazu kommen? Indem mich Gott mancherlei Bedrängnisse, Angst,
Leid und Anfechtung durchleben lässt, und ich im ständigen Gebet
zu ihm rufe. Und im ständigen Lesen der ganzen Bibel bekomme ich
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Antworten und Versprechen von Gott, lerne ihn kennen und lieben,
und er wird mir zum kostbarsten Schatz. Das wünsche ich Ihnen von
Herzen, lieber Leser! Kehren Sie um zu Gott, indem Sie an das Evangelium von seinem Sohn Jesus Christus glauben. Alles, was Sie dazu
wissen müssen, finden Sie in der Bibel.
Psalm 119,57-72: „Ich habe versprochen, deine Worte zu befolgen. Von ganzem Herzen suche ich deine Gunst – sei mir gnädig, wie
du es zugesagt hast. Ich überdenke alle meine Wege und lenke meine Schritte zurück zu dem, was du als richtig bezeugst. Entschlossen
und ohne zu zögern bemühe ich mich, deine Gebote zu halten. Um
mich her liegen die Fallstricke, die gottlose Menschen ausgelegt haben, ich aber vergesse dein Gesetz nicht. Selbst mitten in der Nacht
stehe ich auf, um dir zu danken für die Rechtsordnung, in der sich
deine Gerechtigkeit spiegelt. Ich bin ein Freund all derer, die Ehrfurcht vor dir haben und sich an deine Ordnungen halten. Herr, die
Erde ist erfüllt von deiner Gnade. Lehre mich, deinen Bestimmungen
zu folgen. Du hast mir, deinem Diener, stets Gutes erwiesen, Herr,
so wie du es in deinem Wort zugesagt hast. Lehre mich gesundes
Urteil und rechte Erkenntnis, denn auf deine Gebote vertraue ich.
Bevor ich vom Leid getroffen wurde, war ich verstrickt in Irrtum,
doch nun achte ich auf das, was du sagst. Du bist gütig und tust
den Menschen Gutes; lehre mich, deinen Bestimmungen zu folgen.
Überhebliche Leute erdichten Lügen über mich, ich aber halte mich
von ganzem Herzen an deine Anordnungen. Das Herz dieser Leute
ist abgestumpft, ich aber habe große Freude an deinem Gesetz. Es
hat mir gut getan, dass ich vom Leid getroffen wurde, erst dadurch
lernte ich, mich auf deine Bestimmungen zu besinnen. Das Gesetz,
das du ausgesprochen hast, bedeutet mir mehr als Tausende von
Gold- und Silberstücken.“
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Wir gratulieren
Region II. Hauerland
• Die OG des KDVs in Tužina/Schmiedshau gratuliert Adela Slobodová zum 88.,
Anna Čertíková zum 83., Ľudmila Pračková
zum 81., Štefan Schwertschik zum 77.,
Dáša Bačíková zum 53. und Ladislav Šovčík
zum 51. Geburtstag. Wir wünschen alles
Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen in
den kommenden Jahren.
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Melánia Moczová
zum 79., Jozef Steinhübl zum 63.,
Ing. Eva Maršalová (Turz-Sankt Martin) zum
61., Jana Prokšová zum 39. Geburtstag
und Anita Šarlinová zum 54. Geburtstag.
Wir wünschen viel Glück, Gottes Segen
und Zufriedenheit im Kreise der Liebsten.
• Die OG des KDVs in Handlová/Krickerhau gratuliert Margita Bobriková zum
89., Katarína Maďarová zum 85., Alžbeta
Vaňová zum 81., Ester Szelešová zum 79.,
Dr. Ondrej Pöss zum 71, Valéria Vicianová
zum 70., Adriana Oswaldová zum 68.,
Daniela Hečková zum 54. und Michal
Pastorok zum 39. Geburtstag. Von ganzem Herzen wünschen wir viel Gesundheit,
Glück und Gottes Segen in den weiteren
Lebensjahren!
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gratuliert Viliam Solčány sen. zum 88., Werhild Janovcová zum 83., Edita Zeislová
zum 79., Horst Greschner zum 67., Anna
Grolmusová zum 66., Anna Pape-Brezányi
zum 65., Vilibald Greschner zum 57., Alfred
Greschner zum 56., Roland Janovec zum
55., Jarmila Ďurišová zum 49., Monika
Štifelová zum 39. und Silvia Šujanová zum
36. Geburtstag. Wir wünschen euch eine
schöne Zeit, dass euch die Sonne immer
scheint, Gesundheit und Gottes Segen
sollen euch das ganze Jahr begleiten. Von
Herzen, eure Gaidler.
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz
gratuliert Mária Šipková zum 73. und Ján
Dérer zum 68. 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 Ida Richterová zum 86., Elfrie-
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da Stiffelová zum 83., Štefánia Richterová
zum 82., Oľga Maurerová zum 74., Monika
Páleschová zum 73., Leopold Maurer zum
72., Anna Maurerová zum 71., Miroslav
Elischer zum 57., Miroslav Hegedüš zum
52. und Sebastián Richter zum 23. Geburtstag. Wir wünschen viel Glück, gute
Gesundheit und Gottes Segen in den weiteren Jahren.

Die OG Zeche gratuliert außerdem ganz
besonders ihrem Gründungsmitglied Štefan
Richter. In all den Jahren, in denen du uns
bis zum heutigen Tag begleitet hast, freuen
wir uns über deine Liebe, dein Verständnis
und deinen Rat. Zum 85. Geburtstag wollen wir ganz besonders Danke sagen – für
all das Liebe und Gute, das wir von dir erfahren haben. Bleib weiter jung in deinem
Herzen und unser Fels in allen Lebenslagen. Dazu wünschen wir dir alle Gesundheit, Glück und Gottes Segen! Familie und
Mitglieder des KDVs in Zeche.
• Die OG des KDVs in Kunešov/Kuneschhau gratuliert Anna Sivoková zum 74.
Geburtstag. Von ganzem Herzen wünschen
wir alles Gute, viel Gesundheit, Glück und
Gottes Segen in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben gratuliert Otília Žiaková
zum 85., Zlatica Paldaufová zum 83., Ing.
Anton Minárik zum 83., Eva Rapošová zum
81., Ludmila Hianiková zum 80., Mária
Balčiráková zum 79., Eva Tallová zum 71.,
Anna Richterová zum 70, Alfred Antol zum
49. und Jozef Tallo zum 46. Geburtstag.
Wir wünschen viel Glück, Gesundheit und
Zufriedenheit im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Janova Lehota/Drexlerhau gratuliert Ida Karásková zum 79.,
Stanislav Pogádl zum 60., Eva Gašpírová
zum 59., Mária Belianska zum 56., Adela
Binderová zum 33. und Dávid Kortiš zum

28. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!
• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss
gratuliert Ján Daubner zum 65. und Ján
Schnierer zum 65. Geburtstag. Alles Gute
zum Geburtstag, gute Gesundheit, Glück
und Gottes Segen und Zufriedenheit im
Kreise eurer Liebsten.
Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschendorf gratuliert Margita Jasovský zum 90.,
Ing. Werner Frank zum 80., PaedDr. Eva
Stojanovičová zum 58. und Ramin Saade
zum 28. Geburtstag. Wir wünschen alles
Gute, viel Gesundheit, Glück und Gottes
Segen und noch viele schöne Tage im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark
gratuliert Anna Danielčaková zum 87. und
Gertrúda Nitschová zum 84. Geburtstag.
Zum Geburtstag wünschen wir viel Glück,
Kraft und Gesundheit für die weiteren Lebensjahre.
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hopgarten gratuliert Helene Setlak zum 91.,
Andreas Krafčik zum 75., Marta Boratko
zum 73., Maria Faltinsky zum 69., Andreas
Jachmann zum 69., Andreas Faltičko zum
62., Viera Guzy zum 62., Helene Gurka
zum 60., Hilda Boguska zum 60., Ján Sulík
zum 57., Miroslav Pitoňák zum 46., Paul
Spes zum 47., Filip Lichvarčík zum 43., Beata Lang zum 41. und Beata Alexanderčík
zum 41. Geburtstag. Alles Gute!
Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert
Alžbeta Zavatzka zum 77. und Erika Czebrik
zum 70. Geburtstag. Wir wünschen alles
Gute bei bester Gesundheit, Zufriedenheit,
viel Glück und Gottes Segen für die kommenden Jahre.
• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau
gratuliert Katarína Štempelová zum 88.,
RNDr. Ondrej Rozložník zum 86., Jozef
Lindák zum 73., Milan Pamula zum 68.
und Erika Góčová zum 54. Geburtstag. Wir
wünschen euch für alle Zeit Gesundheit,
Glück, Zufriedenheit.
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• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz gratuliert Gertrúda Mrázová zum 82., Magdaléna Vargová zum 66. und Michal Rozner zum
63. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute,
viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen in
den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz
Hütte
gratuliert
Alžbeta Semčišáková zum 78., RNDr. Lucia
Slovinská PhD zum 47. und Alfréd Heiser
zum 46. Geburtstag. Sonnenschein und
gute Zeiten sollen das neue Lebensjahr begleiten. Gesundheit, Freude, Gottes Segen
und auch Geld – dann ist‘s doch herrlich
auf der Welt.
• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöllnitz
gratuliert Otomár Vasilco zum 63. und Ing.
Renáta Ňochová zum 57. Geburtstag. Von
ganzem Herzen wünschen wir alles Gute,
viel Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und
Gottes Segen in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwedler
gratuliert Ladislav Loy zum 87., Ján Sopko
zum 72., Oswald Lipták zum 59. und Jaroslav Stanko zum 56. Geburtstag. Wer die
Körner wollte zählen, die dem Stundenglas
entrinnen, würde Zeit und Ziel verfehlen,
solchem Strome nachzusinnen. Das Glück
eines Geburtstages ist einfach: Es ist das

Glück, viele Tage gehabt zu haben und
noch mehr erwarten zu dürfen.
Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzenseifen gratuliert Anna Antl zum 78., Ondrej
Ballasch zum 67., Karol Bernath zum 87.,
Mgr. Renate Fox zum 58., Mgr. Michaela Frantz zum 42., Andreas Gedeon zum
77., Mgr. Veronika Gedeon zum 38., Peter
Hospodár zum 22., Ján Kušnír zum 23.,
Mgr. Helene Progner zum 73., Emil
Puchir zum 74., Marianne Quallich zum
57., Eva Sasak zum 47., Mgr. Viktoria
Schmiedt zum 81., Magdalene Špak zum
70., Magdalene Tomasch zum 72. und
Ing. Ida Višňovsky zum 61. Geburtstag. Das
schönste Los auf Erden soll heute euch gegeben werden. Gesundheit, Glück, Geld
und Gut, Zufriedenheit und froher Mut!
• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Jan Gašpar
zum 82., Mgr. Katarína Prestlová zum 81.,
Irena Bučková zum 78., Viera Schürgerová
zum 74., Zdenek Hiľovský zum 61., Rudolf
Bučko zum 58., Ing. Robert Nálepka zum
50., Karin Šebestová zum 45. und Ľubomír
Fabian zum 44. Geburtstag. Ein kleiner
Wunsch, er schaut vorbei. Er möchte gerne

bei dir sein. Er breitet seine Hände aus und
bringt mit einem Blumenstrauß ein kleines
Glück ins Haus.
• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau
gratuliert Edita Brodíková zum 85., Wilhelm
Schwartz zum 82., Ing. Vratko Hric zum
72., Elena Klimová zum 68., Emil Žák zum
66. und Radoslav Thuroczy zum 44. und
Ing. Richard Tomasch zum 34. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, viel Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit im Kreise der
Liebsten.

In stiller Trauer

Die OG des KDVs in Oberturz-Turz verabschiedete sich von ihrem Mitglied,
Frau Elfrída Kostolná, die uns im Alter
von 82 Jahren für immer verlassen hat.
Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

Die OG des KDVs in Kesmark
verabschiedete sich von ihrem
langjährigen Mitglied,
Frau Ilse Vojtas, die uns am
9. Oktober 2021 im Alter von 88 Jahren
für immer verlassen hat.
Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

Der erste Vorsitzende
der Ortsgruppe Oberstuben ist verstorben

Am 6. November ist Alojz Rurik im Alter von 93 Jahren für immer von uns gegangen. Er war der
erste Vorsitzende der Ortsgruppe Oberstuben/Horná Štubňa.

Alojz Rurik (1928-2021)

Er war von Anfang an dabei, als
der Karpatendeutsche Verein in
der Slowakei entstand – nicht nur
bei der Gründung der Ortsgemeinschaft Oberstuben im Jahr 1990,
wo er auch zum Vorsitzenden gewählt wurde.
Er hat auch an vielen Besprechungen in der Region Hauerland
teilgenommen, wo über die Tätigkeit, die Gründung der anderen
Ortsgemeinschaften und auch
die Zukunftsarbeit der Karpatendeutschen gesprochen wurde. Mit
seinen Erfahrungen und seinem
Wissen war er ein gefragter Mann
bei wichtigen Entscheidungen in
unserer Region.

Worte, die in Erinnerung bleiben
In unserem Gedächtnis ist seine Anrede bei der feierlichen Sitzung
zum 5-jährigen Gründungsjubiläum der OG Oberstuben geblieben,
wo er gemeint hat: „Am Anfang waren wir bloß ganz wenige im Verein, denn unter uns herrschte noch viel Misstrauen gegenüber der
neuen Gesellschaftsordnung. Die vielen Jahre, in denen wir uns nur
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heimlich zur deutschen Nationalität bekennen konnten, waren noch
zu tief in unserem Gedächtnis verankert.“ Erst nach und nach hätten
sich Landsleute gemeldet, um sich öffentlich zur eigenen Herkunft
zu bekennen.
Zu dieser Zeit zählte unsere Oberstubner Ortsgemeinschaft zu
den größten mit über 100 Mitgliedern und Herr Rurik war ein festes
Fundament des Aufbaus unseres Vereinslebens.
Heute können wir feststellen, dass man mit der richtigen Person
an der Spitze viel erreichen kann und das nicht nur im eigenen Heimatort. Sehr wichtig waren auch seine persönlichen Verbindungen
zu den Landsleuten im Ausland.
Zahlreiche Veranstaltungen im In- und Ausland
Wir erinnern uns gerne an unzählige Veranstaltungen, welche die OG
unter seiner Leitung vorbereitet hat. Das waren vor allem die Heimattreffen der Landsleute – nicht nur in Oberstuben, sondern auch in Iggingen bei Schwäbisch Gmünd und in Satow bei Rostock. Unser Heimattreffen hat dann ab 1992 regelmäßig jedes Jahr stattgefunden.
Unter seiner Leitung wurden auch viele Aktivitäten in der OG umgesetzt, die dazu beitrugen die freundschaftlichen Beziehungen zu
festigen. Im Jahr 2004 hat er die Stafette an die Jüngeren überreicht,
war aber weiterhin ein fester Bestandteil unserer Veranstaltungen.
Herzlichen Dank für alles, ruhe in Frieden.
OG Oberstuben/Horná Štubňa
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Kaleidoskop

Liebe Leserin,
lieber Leser,
die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten (AGDM) feiert in
diesem Jahr ihren 30-jährigen Geburtstag. An dieses, für die deutschen Minderheiten wichtiges Gremium, wollten wir vom 4. bis
7. November 2021 in Hadersleben in Dänemark während der 30.
Jahrestagung erinnern. Die deutsche Minderheit in Dänemark, die in
Nordschleswig in Süddänemark lebt, hat das Treffen länger vorbereitet. Leider war es aufgrund der um sich greifenden Coronapandemie,
wie wir es in den letzten Wochen überall erleben, vielen Verbänden
nicht möglich in Präsens, sondern nur online teilzunehmen. Unser
Karpatendeutscher Verein war in Dänemark durch den Jungendvorsitzenden Patrik Lompart vertreten. Ich war wie etliche Vertreter der
deutschen Minderheiten nur virtuell dabei.
Deutschsprachige Minderheiten gibt es in 27 Ländern: Armenien,
Aserbaidschan, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Dänemark, Estland, Frankreich, Georgien, Italien, Kasachstan, Kirgistan, Kroatien,
Lettland, Litauen, Moldawien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien,
Slowakei, Slowenien, Tschechien, Tadschikistan, Ukraine, Ungarn,
Usbekistan und Weißrussland. Die Meisten von ihnen sind in der
AGDM zusammengeschlossen. Die meisten Jahrestreffen fanden in
Deutschland statt, zweimal waren sie in Ungarn und Dänemark, einmal in Polen, Russland, Belgien und im Jahre 2008 war der Karpatendeutsche Verein Gastgeber der Veranstaltung. Das Treffen fand in
Kaschau und Metzenseifen statt.
Die AGDM ist nur ein Jahr jünger als der Karpatendeutsche Verein. Es ist deswegen ganz verständlich, dass wir schon seit den
1990er Jahren eng mit der AGDM verbunden sind. Das war eine Zeit,

in welcher sich auch die Situation der deutschen Minderheiten in den
Ländern Mittel- und Osteuropas, aber auch in den GUS-Ländern veränderte. Die deutschen Minderheiten mussten sich neu organisieren
und neue Vereine gründen, sie suchten Verbindungen zu den Landsleuten in Deutschland, aber auch neue Verbindungen zur deutschen
Politik. Da bekamen wir eine sehr wirksame Unterstützung von den
damaligen AGDM-Vorsitzenden aus Dänemark – Hermann Heil und
Hans Heinrich Hansen.
Ein Ergebnis dieser Entwicklung war auch die Gründung der
AGDM, zu welcher es im Jahre 1991 in Budapest kam. Die ersten
Mitglieder waren Verbände, die sich als Vertreter der deutschen
Minderheiten betrachten. Es wurde beschlossen, dass die Vertreter sich jährlich treffen werden. Die direkten Begegnungen dienen
dazu Anliegen auszusprechen, sie ermöglichen den Austausch der
Erfahrungen und die Zusammenarbeit der deutschen Minderheiten
in verschiedenen Ländern.
Für uns als eine kleinere deutsche Minderheit war die enge Beziehung zur AGDM und ihren Mitgliedsorganisationen besonders
wichtig. Es ist uns doch gut bekannt, dass Kleine nur in einer Solidaritätsgemeinschaft stark sind! Die Karpatendeutschen wollen auch in
Zukunft ein aktiver, zuverlässiger Partner der AGDM sein, was sicher
den Interessen und Wünschen von uns allen entspricht. Und in diesem Sinne wünsche ich unserer AGDM alles Beste!
Ihr
Ondrej Pöss

Vertreter deutscher Minderheiten trafen sich auf der Jahrestagung der AGDM in Dänemark © Patrik Lompart
KARPATENBLATT, mesačník Nemcov na Slovensku. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Vydavateľ: Karpatskonemecký spolok, Lichardova 20, 040 01 Košice, IČO 17 083 664
Roč.: 30. • Číslo: 350 • Uzávierka do 5. každého mesiaca • Dátum vydania: 15.11.2021
ISSN - 1336-0736 • Evidenčné číslo: 3095/09 • Náklad: 2000 výtlačkov
Korešpondenčná adresa redakcie: Redakcia Karpatenblatt, Lichardova 20, 040 01 Košice
Tel.: +421-55-622 41 45 • E-Mail: karpatenblatt@gmail.com • Web: www.karpatenblatt.sk • IBAN: SK89 1100 0000 0026 2801 6701 • BIC: TATRSKBX
Šéfredaktor: Katrin Litschko M. A. • Predseda redakčnej rady: Dr. Ondrej Pöss, CSc. • Grafika a pre-press: Beki Design, s. r. o., Košice • Nepredajné

