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Die Volkszählung
Auf unserer Titelseite ist ein Ausschnitt des Gemäldes „Die Volkszählung zu Bethlehem“ 
von Pieter Bruegel dem Älteren zu sehen, das 1566 entstanden ist. Das Thema ist der 
Bibel entnommen, der Maler verlegt die Szene aber in seine Zeit. In der Slowakei be-
ginnt am 15. Februar die Volkszählung. Auf Seite 4 und Seite 5 werfen wir einen Blick auf 
die Volkszählungen in der Geschichte. Auf Seite 3 gehen wir auf die wichtigsten Fragen 
und Antworten zum Zensus ein.
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Die hohe Auszeichnung hat ihm der Regie-
rungsbeauftragte der Slowakischen Republik 
für nationale Minderheiten, László Bukovszky, 
feierlich im kleinen Kreise im Museum der Kul-
tur der Karpatendeutschen in Preßburg/Bra-
tislava übergeben. In der Urkunde steht: „Ich 
schätze Ihre Arbeit auf dem Gebiet der Förde-
rung, des Schutzes und der Entwicklung der 
Rechte und der Identität der deutschen natio-
nalen Minderheit und ihrer Angehörigen sehr.“

Red

Infoservice

Hohe Auszeichnung für KDV-Vorsitzenden

14 Fragen zur Volkszählung

Anlässlich seines 70. Geburtstages hat der Vorsitzende des Karpatendeutschen Vereins,  
Dr. Ondrej Pöss, Ende des vergangenen Jahres die Goldene Gedenkmedaille der Slowakischen 
Republik erhalten.

Vom 15. Februar bis 31. März findet in der Slowakei die Volkszählung statt. Zum ersten Mal wird 
sie ausschließlich elektronisch durchgeführt. Aber muss eigentlich jeder Bürger der Slowaki-
schen Republik an der Volkszählung teilnehmen? Wie wird sie genau ablaufen? Und sind meine 
Daten geschützt? Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Volkszählung 2021.

László Bukovszky überreichte Dr. Ondrej Pöss 
Ende 2020 die Auszeichnung.

Die Goldene Gedenkmedaille 
der Slowakischen Republik.

1. Was ist eigentlich eine Volkszählung?
Bei einer Volkszählung werden Daten zur Be-
völkerung, zu Haushalten, Wohnungen und 
Gebäuden erhoben. In der Slowakei findet die 
Volkszählung alle zehn Jahre statt. 

2. Was ist ein integrierter Zensus?
Der Zensus 2021 ist integriert, das bedeutet, 
dass dabei Daten von Verwaltungsregistern 
und Daten der Bevölkerung kombiniert werden.

3. Wie viele Fragen muss ich beantwor-
ten?

Die Bürger müssen höchstens 14 Fragen be-
antworten.

4. Wann findet die Volkszählung statt?
Die Zählung der Gebäude und Wohnung läuft 
bereits seit Juni 2020 und endet am 12. Febru-
ar 2021. Sie findet ohne direkte Befragung der 
Bevölkerung statt. Die Gemeinden erhielten 
Unterlagen vom Statistikamt, die sie bearbei-
ten. Vom 15. Februar bis 31. März werden die 
Bürger in die Volkszählung miteinbezogen, die 
Befragung dauert also sechs Wochen. 

5. Muss ich an der Volkszählung teilneh-
men?

Alle Bürger der Slowakischen Republik sind 
verpflichtet, sich am Zensus zu beteiligen. Da-
von betroffen sind auch Personen, die einen 
ständigen, vorübergehenden oder tolerierten 
Wohnsitz in der Slowakei haben. 

6. Wer kümmert sich um die Vorberei-
tung, den Verlauf und die Durchführung der 
Volkszählung?

Das Statistikamt der Slowakischen Republik. 
Die Verwaltungsaufgaben übernehmen die Ge-
meinden.

7. Wie nehme ich an der Volkszählung 
teil?

Die Fragebögen werden online ausgefüllt – 

entweder zuhause, an einer Kontaktstelle der 
Gemeinde oder mit einer Assistenz.

8. In welchen Sprachen sind die Fragebö-
gen?

Slowakisch, Ungarisch, Romani, Ruthenisch, 
Ukrainisch, Englisch, Französisch und Deutsch.

9. Welche Fragen betreffen die Nationali-
tät und die Muttersprache?

Drei Fragen betreffen die Nationalität und die 
Muttersprache: Was ist Ihre Nationalität? Be-
kennen Sie sich auch zu einer anderen Natio-
nalität? Was ist Ihre Muttersprache? Bei allen 
drei Fragen steht „Deutsch“ als Antwortmög-
lichkeit zur Verfügung.

10. Was ist der Unterschied zwischen 
Staatsbürgerschaft und Nationalität?

Generell stellt die Staatsangehörigkeit eine 
Rechtsbeziehung zwischen einem Staat und 
einem Bürger dar, die auf den Rechten und 
Pflichten des Bürgers beruht, während die 
Nationalität die Zugehörigkeit zu einer Nation, 
Nationalität oder ethnischen Gruppe bedeutet, 
deren Mitglieder eine gemeinsame Geschich-
te, Kultur und Sprache haben. Ein Bürger der 
Slowakischen Republik kann eine Person je-
der Nationalität sein. Sie können Bürger der 
Slowakischen Republik sein und gleichzeitig 
beispielsweise die deutsche Nationalität be-
sitzen.

11. Warum werden Daten zur Nationalität 
und Muttersprache erhoben?

Diese Daten liefern Informationen, die für Maß-
nahmen im Bereich des Schulwesens, der 
Unterstützung der Kultur und des Sprachge-
brauchs eine Schlüsselrolle spielen werden. 
Je mehr Personen sich zur deutschen Natio-
nalität und Muttersprache bekennen, desto 
stärker werden die deutsche Minderheit und 
Sprache in den kommenden Jahren unterstützt 
werden.

12. Was passiert mit meinen Daten?
Alle Daten unterliegen dem Datenschutzge-
setz. Sie werden durch ein Sicherheitssystem 
geschützt.

13. Wann erfahre ich die Ergebnisse der 
Volkszählung?

Das Statistikamt der Slowakischen Republik 
veröffentlicht bis spätestens 1. Januar 2022 
die grundlegenden Ergebnisse der Volkszäh-
lung. Die ausführlichen Ergebnisse werden bis 
spätestens 31. März 2024 bekannt gegeben.

14. Wo erhalte ich nähere Informationen 
zur Volkszählung?

Das Statistikamt hat eine Webseite einge-
richtet, auf der Sie sich über die Volkszäh-
lung informieren können: www.scitanie.sk.  
Informationen auf Deutsch finden Sie auch auf 
der Webseite des Regierungsbeauftragten für 
nationale Minderheiten: 
www.narodnostnemensiny.gov.sk.
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Volkszählungen in der Geschichte
Eine Volkszählung wird durchgeführt, um möglichst genaue Informationen über verschiedenste 
statistische Parameter zu erhalten, die als Grundlage für das politische und verwaltungsmäßige 
Handeln genutzt werden sollen. Die Erfassung des Bevölkerungsstandes durch Volkszählungen 
hat eine sehr lange Geschichte.

Zu allen Zeiten waren Herrscher und Regierungen an der Ermittlung 
von Informationen zur besseren Organisation ihres Staatswesens so-
wie Aussagen über die zu erwartenden Steuereinnahmen oder die 
militärische Stärke ihres Reiches interessiert. Die Ziele der Erhebung 
und Registrierung in den jeweiligen historischen Epochen waren un-
terschiedlich.

Frühe Geschichte
Indirekte Ermittlungen von Bevölkerungszahlen für Steuerzwecke 
lassen sich bereits um 2700 vor Christus in Ägypten nachweisen. 
Aufgrund von Tonscherben aus der Stadt Mari lässt sich auch für die 
Zeit um 1700 vor Christus eine lokale Volkszählung in Mesopotamien 
für militärische Zwecke belegen. Belegt sind (lokale) Volkszählungen 
in Ägypten um ca. 1100 vor Christus. Aus den früheren Epochen sind 
ferner Zählungen in China (2 nach Christus), in Persien und Grie-
chenland, außerdem in Ägypten unter Amasis (569 vor Christus). 
Man beschränkte sich dabei oft auf die Erfassung der waffenfähigen 
Männer.

Im Römischen Reich gab es seit dem 6. Jahrhundert vor Christus 
alle fünf Jahre Volkszählungen und Erhebungen über die Einkünfte 
der römischen Bürger. Für den Zensus und die Steuerschätzungen 
war der Censor, ein altrömischer Beamter, verantwortlich. Er legte 
die Höhe der Steuer fest, die jeder Bürger zu zahlen hatte und war 
dem Senat verantwortlich. Die Censoren waren sehr einflussreich 
und genossen hohes Ansehen.

Der Zensus in der Bibel
Aus der Weihnachtsgeschichte im Neuen Testament der Bibel ist die 
vom römischen Kaiser Augustus befohlene Volkszählung bekannt. 
Laut dem Lukas-Evangelium hatte der Kaiser angeordnet, dass sich 
jeder in seinem Herkunftsort in die Steuerlisten einzutragen habe. 
Aus diesem Grund seien Maria und Josef nach Bethlehem gereist, 
wo Jesus Christus geboren wurde: „So zog auch Josef von der Stadt 
Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Beth-
lehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er 
wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind 
erwartete.“

Als Thema der christlichen Kunst wurde dieser Zensus im Ge-
mälde „Die Volkszählung zu Bethlehem“ (1566) von Pieter Bruegel 
dem Älteren dargestellt. Er hat diese biblische Szene in das Flandern 
seiner Zeit verlegt. Das Bild ist auch auf der Titelseite dieses Karpa-
tenblattes zu sehen. Was ist dort abgebildet? Im Vordergrund ist als 
Zimmermann mit seiner Säge Josef dargestellt. Ihm folgt die hoch-
schwangere Maria in einen großen blauen Mantel gehüllt sitzend auf 
einem Esel.

Zählungen im Mittelalter
Im Mittelalter sind Volkszählungen in der arabischen Stadt Medina 
und auch in China bekannt, beide noch im 7. Jahrhundert. Nach der 
normannischen Eroberung Englands 1066 veranlasste König Wil-
helm der Eroberer einen Zensus. In Europa gab es im Mittelalter nur 
wenige Volkszählungen; meist wurden die Feuerstellen registriert, 
doch waren die erhobenen Daten oft ungenau, so dass Angaben zur 
Bevölkerung in der Regel nur Hochrechnungen (zum Beispiel eine 

Feuerstelle = ca. 10 Einwohner) und nicht überlieferte Zahlen sind.
Verlässliche Daten sind hier meist die Urbare der Klöster und Stifte, 
die teils in das Hochmittelalter datieren, oft aber nur indirekte Schlüs-
se auf die Bevölkerung zulassen. Von Bedeutung bei der Erfassung 
der Bevölkerung waren kirchliche Aufzeichnungen der Pfarreien. In 
Venedig soll es seit dem 13. Jahrhundert Volkszählungen gegeben 
haben. Das älteste erhaltene Dokument einer solchen stammt aus 
dem Jahr 1509 und seit dem 16. Jahrhundert wurden in Venedig 
regelmäßig Bevölkerungserhebungen durchgeführt, deren Doku-
mente weitgehend in den Archiven erhalten geblieben sind. Die ers-
te Landes-Bevölkerungszählung im modernen Sinne fand um 1528 
in Litauen statt, anfangs noch als reine Erfassung der bäuerlichen 
Bevölkerung oder der wehrfähigen Männer, dann als Steuerkataster.

Volkszählungen in Österreich-Ungarn
Die erste Volkszählung (Seelenbeschreibung) fand in Österreich 
unter Maria Theresia 1754 statt. Im ungarischen Teil der Monarchie 
wurde von 1767 bis 1775 ein landesweites Urbarregister geschaffen. 
Nach 1769 wurden aber auf Grund des Widerstandes von Adel und 
katholischer Kirche keine vollständigen Volkszählungen mehr durch-
geführt. Im Vordergrund stand die Erfassung der wehrfähigen männ-
lichen Bevölkerung.

Nach der kaiserlichen Verordnung vom März 1869 wurde die 
erste Zählung für das gesamte Land für 31. Dezember 1869 in Ös-
terreich-Ungarn verordnet. Die Volkszählung in Österreich-Ungarn 
1869 war die erste moderne Volkszählung in Österreich und der Ös-
terreichisch-Ungarischen Monarchie. Nach der Volkszählung 1869 
fanden von 1880 an bis zum Ersten Weltkrieg alle zehn Jahre Zählun-
gen statt (1880, 1890, 1900 und 1910). Mit dem Ersten Weltkrieg 
und dem Ende der Monarchie endete diese Serie an Zählungen.

Volkszählungen in den letzten hundert Jahren
Die erste Volkszählung in der Tschechoslowakei ist mit dem Datum 
15. Februar 1921 verbunden. Im Jahre 1930 folgte die nächste 
Volkszählung. Im Jahre 1938 wurde in der Slowakei ein außerordent-

Infoservice

Ethnographische Karte von Ungarn, 1829
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licher Zensus durchgeführt, danach fand 1940 die offizielle Volkszäh-
lung statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand in der Tschechoslowa-
kei 1946 und 1947 ein Zensus aufgrund der Ermittlung der Verluste 
und Neubesiedlungen in der Nachkriegszeit statt. Dann folgten die 
ordentlichen Volkszählungen 1950, 1961, 1970, 1980 und als letzte 
in der Tschechoslowakei 1991. Die letzten beiden Volkszählungen in 
der neuen Slowakischen Republik waren im Jahr 2001 und im Jahr 
2011.

Deutsche bei den Volkszählungen
Bei der Betrachtung jedweder nationalen Minderheit spielt natürlich 
die Frage eine wichtige Rolle, wie viele Menschen ihr zugerechnet 
werden können. Seit der Volkszählung 1880 hat man auch die Zu-

gehörigkeit zur Minderheit ermittelt, ob durch Muttersprache oder 
durch Bekennung zur Minderheit. Von den 2 Millionen 461 Tausend 
Einwohnern der Slowakei haben damals 229 Tausend Deutsch als 
Muttersprache angegeben, was 9,3 Prozent der Bevölkerung ent-
sprach. Aufgrund der Assimilation ist dieser Anteil stets gesunken: 
auf 216 Tausend (7,8 Prozent, 1900) und 198 Tausend (6,8 Prozent, 
1910).

In der Ersten Tschechoslowakei war der Anteil 4,66 Prozent 
(139.902, 1921) und 4,5 Prozent (147.501, 1930). In der Slowa-
kischen Republik ist im Jahr 1940 der Anteil der Deutschen auf  
5,1 Prozent gestiegen, was 135.408 Personen entsprach.

Die Folgen des Zweiten Weltkrieges haben die Deutschen in der 
Slowakei hart betroffen: Der größte Anteil von ihnen musste seine 
alte Heimat verlassen. Das spiegelte sich auch bei allen Volkszäh-
lungen in den letzten 70 Jahren wider. Tatsache ist aber auch, dass 
ein großer Anteil der Verbliebenen seine deutsche Nationalitätszuge-
hörigkeit nicht angegeben hat. Die Gründe dafür waren unterschied-
lich: meist Angst vor einer möglichen Verfolgung, politische Gründe, 
Einfluss des Umfeldes u. a. Die amtlichen Zahlen der Deutschen seit 
1880 bis zur letzten Zählung ist auf dem beigelegten Bild angegeben.

Jetzt stehen wir vor der Volkszählung 2021
Die Gebäude- und Wohnungszählung findet vom 1. Juni 2020 bis 
zum 12. Februar 2021 statt, sie betrifft unser Vereinsleben nur indi-
rekt. Anders ist es bei dem Zensus der Bürger, der läuft vom 15. Fe-
bruar 2021 bis zum 31. März 2021. Die Zensus-Fragebögen werden 
auch auf Deutsch zur Verfügung stehen. Bei der Volkszählung 2021 
wird es auch Fragen zur Nationalität und Muttersprache geben, aber 
anders als bei den vorherigen Volkszählungen. Es werden jetzt drei 
Fragen gestellt, um die Nationalität und Muttersprache zu ermitteln: 
1. Die Frage zur Ermittlung der Nationalität wird lauten: „Was ist Ihre 
Nationalität?“ Da kann man auch die deutsche Nationalität eintragen. 
2. Die zweite Frage lautet: „Bekennen Sie sich auch zu einer anderen 
Nationalität?“ Da besteht die Möglichkeit, auch eine andere Natio-
nalität einzutragen (auch „Deutsch“, wenn dies in der Frage 1 nicht 
eingetragen wurde) 3. Die dritte Frage „Was ist Ihre Muttersprache?“ 
spielt eine wichtige Rolle im Bereich des Schulwesens, der Kultur 
und des Sprachgebrauchs. Ganz neu ist die Möglichkeit, sich zu zwei 
Nationalitäten zu bekennen.

Nutzen Sie und Ihre Familienangehörigen diese neue Möglichkeit 
sich zu der langen Tradition der Deutschen in der Slowakei zu beken-
nen und geben Sie als Nationalität und Muttersprache „Deutsch“ an!

Ondrej Pöss

Volkszählung in Krickerhau, 1869

Entwicklung der Zahl der Deutschen in der Slowakei

Urbarialtabelle für Forberg/Stráne pod Tatrami, 1773

Infoservice
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Liebe Mitglieder der Großfamilie der Deutschen, die Ihre Wurzeln 
im slowakischen Oberstuben haben, und deren Familien nicht nur 
in Deutschland zerstreut leben. Mein Name ist Ivo Štric und auch 
ich bin einer davon. Ich lebe in Prag und seit Jahren beschäftige ich 
mich mit der Historie der deutschen Siedler im Kremnitzer Raum. Der 
Mittelpunkt meiner Interessen ist Oberstuben/Horná Štubňa. Meine 
Vorfahren – die Familie Stritz/Stricz – lebten dort seit der Gründung 
im frühen 15. Jahrhundert.

Ich habe jahrelang nicht nur im Kreis meiner Familie, wo ich viele 
interessante Geschichten und Fotografien zusammengetragen habe, 
aber auch in Archiven recherchiert. Bei den Recherchen habe ich 
aber mit großer Enttäuschung festgestellt, dass es aus Oberstuben 
aus der Zeit vor 1946 kaum Fotografien oder sonstige schriftliche 

Unterlagen gibt – nicht nur bei den Familien, aber auch in den Publi-
kationen über Oberstuben und bei den verschiedenen Vereinen. Es 
ist in den letzten Jahrzehnten vieles unwiderruflich verloren gegan-
gen und es wird dadurch für die kommenden Generationen immer 
schwieriger, diese Geschichte unserer Vorfahren zu retten. Das hat 
mich nachdenklich gemacht.
Ich bin überzeugt, dass bei vielen Familien, die aus Oberstuben 
stammen, sicher noch einzelne alte Fotografien oder Dokumente zu 
finden sind. Und wenn man diese kleinen Bausteine zusammenträgt, 
könnte man einen Teil der Geschichte wieder aufbauen. Alte Fotogra-
fien, Geschichten, Bräuche etc. sind ein wesentlicher Teil unserer 
Historie und Identität und mein Anliegen ist es, das zu retten, was 
noch zu retten ist. Mit der Zeit wird immer weniger davon bleiben.

Ich habe eine große Bitte an Sie alle, nicht nur an die, die aus 
Oberstuben stammen. Helfen Sie mir, diesen Teil unserer Geschich-
te zu retten, bevor er unwiderruflich verloren geht.

Eine Datenbank für jedermann
Ich habe vor, ein öffentliches „Dokumentenarchiv“ (vor 1946) zu er-
stellen, in dem alte Fotografien (beispielsweise von Personen, Fami-
lien, Hochzeiten, Militär etc.) oder Dokumente (wie persönliche Do-
kumente, militärische Tagebücher, persönliche Notizen, historische 
Artefakte etc.) gesammelt und katalogisiert werden. Das Ziel ist nicht 
nur die Rettung der Geschichte unserer Vorfahren. In einer solchen 
Datenbank könnte jeder Dokumente oder Bilder seiner Vorfahren neu 
entdecken. Man könnte helfen, die Menschen und Geschehnisse auf 
den Fotografien zu identifizieren, die man schon längst vergessen 
hat. Auf diese Weise kann eine breite Plattform entstehen, wo jeder 
etwas dazu beitragen kann und jeder etwas neu entdecken kann. Das 
Ganze möchte ich dann in Zusammenarbeit mit dem Karpatendeut-
schen Verein in der Slowakei weiterentwickeln. Das soll jetzt nur der 
erste kleine Schritt sein, aber der wichtigste.

Beteiligen Sie sich!
Was sie dazu beitragen können, ist alte Fotos oder Dokumente al-
ler Art in einer entsprechenden Qualität farblich einzuscannen und 
wenn bekannt im Detail mit Namen und Zeitangaben (Geburtsjahr 
oder wann das Foto erstellt wurde – je mehr Infos, desto besser) zu 
beschreiben und an die E-Mail-Adresse oberstuben@stric.cz zu sen-
den oder Sie können auch direkt mit mir Kontakt aufnehmen. Ich bin 
gerne bereit, wenn es meine zeitlichen Möglichkeiten mir erlauben, 
diejenigen, die daran interessiert sind, auch persönlich zu treffen und 
auch beim Scannen zu helfen, wenn es gewünscht wird.

Und natürlich: Wenn sich auch Menschen aus anderen deutschen 
Gemeinden angesprochen fühlen und Interesse haben sich zu be-
teiligen, ist diese Plattform auch für sie offen. Unsere Nachkommen 
werden uns für diesen kleinen Beitrag sicher dankbar sein und unse-
re Vorfahren verdienen das.

Ivo Štric

Helfen Sie mit, eine Datenbank aufzubauen!
Haben Sie zuhause alte Familienfotos, bei denen Sie sich nicht ganz sicher sind, wer darauf zu 
sehen ist? Vielleicht kann Ihnen geholfen werden. Teilen Sie Ihre Bilder und Ihr Wissen. So könnte 
eine gemeinsame, kostenlose und gemeinnützige Datenbank entstehen, mit der sich die Nutzer 
auf die Spuren ihrer Vergangenheit begeben können. Auf diese Idee kam Ivo Štric bei seiner ei-
genen Ahnenforschung und der KDV unterstützt ihn gerne dabei.

Infoservice

Mein erster Beitrag ist diese Fotografie um das 
Jahr 1902. Zu sehen sind drei Waldhüter, die dem 
Baron Revay aus Moschotz/Mošovce in seinen 
Wäldern gedient haben. Mein Urgroßvater Ignaz 
Stricz (1868-1956) steht ganz rechts. Wer die an-
deren zwei sind, ist mir nicht bekannt. Vielleicht 
erkennt sie jemand?
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„Viren feiern keine Feiertage“: 
Im Gespräch mit Dr. Peter Križan
Peter Križan ist Experte für Genetik und Erbkrankheiten, zuvor hat er als Facharzt für Innere Medi-
zin gearbeitet. Er erklärt im Karpatenblatt-Interview, wie man sich am besten vor dem Corona-Vi-
rus schützt, was ihn selbst an dieser Pandemie erstaunt hat und welche Entwicklung er für dieses 
Jahr erwartet.
Was ist eigentlich das Gefährliche am Corona-Virus?
COVID19 ist heute die wichtigste übertragbare Krankheit in Europa. 
COVID19 steht für CO wie Corona, VI wie Virus, D wie Erkrankung/
engl. disease, 19 wie das Jahr 2019, in dem die Erkrankung in die-
ser Form aufgetaucht ist. Einige Patienten haben schwere Symptome 
und einen komplizierten Verlauf, andere sterben an der Krankheit. 
Das Gesundheitswesen ist in den am stärksten befallenen Gebieten 
überlastet, die Wirtschaft stagniert und das soziale Leben versagt. 
Auf europäischer Ebene besteht aber das Gefühl einer europäischen 
Gemeinschaft und einer starken Solidarität, zum Beispiel bei der 
Unterstützung der Entwicklung von Impfstoffen, ihres gemeinsamen 
Ankaufs und ihrer gerechten Verteilung. Auf der anderen Seite be-
steht die Gefahr, dass die Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten 
geschlossen und die individuellen Freiheiten in einem Ausmaß ein-
geschränkt werden, das bis vor kurzem undenkbar gewesen wäre.

Wie sollte man sich vor COVID19 schützen?
Man sollte die Empfehlungen respektieren, sich die richtigen Ge-
wohnheiten aneignen und sie seinen Kindern und seiner Umgebung 
vermitteln. Wir haben uns sehr schnell daran gewöhnen müssen, 
dass wir uns nicht mit Umarmen, Küssen oder Händeschütteln be-
grüßen dürfen. Wir müssen uns noch daran gewöhnen, dass unsere 
Hände desinfiziert werden müssen, wenn wir aus dem Bus ausstei-
gen oder den Türgriff bei der Post anfassen. Schwieriger ist für uns 
die Pflicht, einen Mundschutz zu tragen. Wir dürfen dabei nicht so tun 
„als ob“, das ist unnötig und sogar schädlich. Alle Maßnahmen, die 
das Infektionsrisiko verringern, sind jedoch weniger wirksam, wenn 
sich die Krankheit schnell ausbreitet und viele infiziert sind. Anstatt 
vorsichtiger zu sein und die Maßnahmen zu verschärfen, stoßen wir 
dann häufiger auf Fragen nach ihrer Bedeutung. Das erleben wir jetzt. 
Zum Glück hat das Impfen bereits begonnen! Die Impfung gegen In-
fektionskrankheiten ist einer der größten Durchbrüche aller Zeiten im 
Gesundheitswesen. Eine ausreichende Impfung der europäischen 
Bevölkerung wird die Auswirkungen von COVID19 auf unser Leben 
schwächen und es aus den Schlagzeilen verdrängen.

Was weißt du heute über die Ansteckung, was du vorher nicht 
gewusst hast?
Mein medizinisches Arbeitsfeld ist Genetik und Erbkrankheiten. Sie 
gehören ebenfalls zur Gruppe der übertragbaren Krankheiten. Sie 
werden auch von Menschen zu Menschen übertragen. Indem sie 
Kinder haben, verbreiten sie sie langsam und unauffällig im Laufe der 
Zeit von einer Generation an die zukünftigen Generationen und sie 
migrieren über große Entfernungen in der ganzen Welt. Die Unauf-
fälligkeit von COVID19 ist Erbkrankheiten sehr ähnlich, da sie von 
einer Person ohne Symptome übertragen werden können. Im Ver-
gleich zu der Generationsübertragung in der Genetik hat mich diese 
Geschwindigkeit bei der Virusübertragung überrascht. Wie auf der 
Autobahn kann ein Moment der Unaufmerksamkeit fast sofort sehr 
schwerwiegende Folgen verursachen.

Jetzt haben wir das neue Jahr 2021. Was hat uns diese Pande-
mie gezeigt?
Viren feiern keine Feiertage. Sie maximieren ihr Wachstum, denken 
nicht an die Zukunft und werden bald enden. Das Jahr 2020 war für 
uns Menschen wichtig und das neue Jahr wird wieder wichtig sein, 
weil wir uns im Gegensatz zu Viren um uns kümmern. Wir haben 
gelernt, dass wir uns einigen können, dass wir in eine gemeinsame 
Sache investieren können, dass wir im Notfall die Produktionspro-

zesse und die behördliche Genehmigung verkürzen können. Dies 
umgeht nicht die gute Laborpraxis oder ein Spielen mit der Arznei-
mittelsicherheit. Wir haben gezeigt, dass wir wichtige Regeln wirk-
lich respektieren und befolgen können. Ich gehe davon aus, dass 
dies wie im Fall von COVID19 auch in anderen Bereichen stattfin-
den wird, zum Beispiel bei der Behandlung von Tumoren und der 
Behandlung genetisch bedingter Krankheiten. Im globalen Sinne 
sind dies Maßnahmen zur Rettung des Planeten. Der Appell von Wis-
senschaftlern und ein Beschluss der Weltregierungen werden nicht 
genügen, jeder von uns sollte eine bestimmte Genügsamkeit finden. 

Wieso ist es wichtig, sich impfen zu lassen?
Viele der Regeln, die ich befolge, schützen mich und gleichzeitig 
andere wie die üblichen Vorschriften im Straßenverkehr. Deren Ein-
haltung kostet mich nichts, sie gefährdet mich nicht und schützt alle. 
Es gibt aber auch gesellschaftliche Herausforderungen, die mich 
auffordern, mit Risiken umzugehen. Im Moment ist es nicht genug, 
für das Impfen als Win-Win-Strategie zu werben. Heute geht es nicht 
mehr darum, zu fordern, zu zwingen, zu bestrafen. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass die Schwelle einer wirksamen Impfrate 
durch die Freiwilligkeit des Willens in Kombination mit der rationalen 
Berechnung anderer erreicht wird. Schließlich benötigt einer eine 
Impfbescheinigung für den Kindergarten, der andere für ein Ticket 
nach Australien und der Dritte für etwas anderes. Von nun an wird 
das eigene Impfrisiko mit Vor- und Nachteilen gemessen, von dem 
die Organisatoren und der „Staat“ nicht einmal träumen. Weil wir un-
ser Leben leben. Es ist wichtig, ob wir ein etwas höheres Dach der 
Verantwortung für diese Grundhaftigkeit füreinander, für eine gemein-
same Zukunft und eine gemeinsame Welt bauen können.

Was würdest du gerne den Menschen zum Thema Pandemie 
und Impfung mitteilen?
Die gesamte Menschheit wird die COVID19-Pandemie physisch 
überleben. Die Opfer sind statistisch weniger signifikant als zum Bei-
spiel vor 100 Jahren in den Tagen der Spanischen Grippe. Doch es 
gibt einige „Aber“. Aber wir haben eine persönliche Verantwortung 
für alle, die nicht sterben mussten, wenn wir die Maßnahmen befolgt 
haben und freiwillig geimpft wurden. Aber wir müssen die Risiken 
akzeptieren, die zum Beispiel gegebenenfalls mit einer Impfpflicht 
einhergehen, um Epidemien und Pandemien vorzubeugen. Aber wir 
müssen darauf bestehen, dass klare Regeln dafür gelten, welche 
Einschränkungen wir in welchen Risikosituationen ertragen müssen. 
Aber wir müssen darauf bestehen, dass die Beschränkungen der 
persönlichen Freiheit aufhören, sobald das Risiko vorbei ist.

Das Gespräch führte Hubert Kožár.

Dr. Peter Križan im Gespräch über das neue Corona-Virus

Infoservice



8

Was wünschen Sie sich 
für Ihre Gemeinde und die 
Seniorinnen und Senioren 
in Preßburg für das Jahr 
2021?
Für das neue Jahr 2021 wün-
sche ich allen Menschen, ein-
schließlich der Mitglieder der 
Kirchengemeinde Preßburg 
Altstadt/Bratislava Staré Mes-
to viel Gesundheit, Vertrauen, 
dass sie auch in schwierigen 
Zeiten etwas Schönes, Freu-
diges finden können, Frieden, 
Geduld und Zusammenhalt, 
Mut, sich mit der Verletzlich-
keit zu konfrontieren, Hoff-
nung, dass wir uns dank der 
Impfung bald persönlich tref-
fen können.

Das letzte Jahr war reich an Projekten. Welches war für Sie das 
bedeutendste, das Sie mit Ihrem Team durchgeführt haben?
Ich bin dankbar, dass es uns gelungen ist, Unterstützung aus dem 
norwegischen Staatsfonds für ein Projekt zur Wiederherstellung ei-
nes wichtigen kulturellen Denkmals zu beantragen – des „Alten Lyze-
algebäudes“. Derzeit bereiten wir uns auf die Umsetzung vor.

Was planen Sie mit dem „Alten Lyzealgebäude“?
Im „Alten Lyzealgebäude“ wird ein kulturelles Gemeindezentrum ein-
gerichtet. Wir nannten es „Lyzeum – Free Society Lab – ein Labor 
des freien Denkens“. Ein Teil der Mittel wird in den Wiederaufbau 
des Gebäudes, der historischen Bibliothek und ein Teil in nachhal-
tige Aktivitäten investiert. Zusammen mit unseren Hauptpartnern OZ 
Punkt, der Milan-Šimečka-Stiftung, dem Kirkelig-Dialogzentrum (Zen-
trum für interreligiösen Dialog) in Oslo und der norwegischen Kirche 
in Stavanger, aber auch vielen anderen Bürgervereinigungen in der 
Slowakei wollen wir durch verschiedene kulturelle und pädagogische 
Aktivitäten zur Förderung des multikulturellen, multireligiösen und 
multinationalen Dialogs ermuntern, um die Menschen zu Offenheit, 
kritischem Denken, Solidarität, Freiheit und Verantwortung führen zu 
können. In einer Zeit, in der Hassreden, Diskriminierung und antisys-
temische Kräfte zunehmen, ist es äußerst wichtig, dass wir unseren 
Glauben an Gott in unseren Handlungen beweisen und jeden Men-
schen ohne Unterschied akzeptieren.

Sie halten auch Gottesdienste auf Deutsch. Welche Bedeutung 
hat die deutsche Sprache für Sie?
Ich habe ein Studienjahr in Erlangen in Deutschland verbracht. Das 
war eine Schlüsselentscheidung für mich. Ich lernte die Sprache, die 
mir Zugang zu Fachliteratur und Kontaktmöglichkeiten im Ausland 
verschafft hat. Seit Beginn meiner Arbeit in der Gemeinde haben 
mich deutschsprachige Mitglieder der Kirchengemeinde liebevoll 
aufgenommen. Gottesdienste auf Deutsch finden jede Woche statt 
und werden neben Mitgliedern des Karpatendeutschen Vereins auch 
von Deutschen besucht, die in Bratislava leben und arbeiten.

Viele Jugendlichen bekennen sich offiziell zum Glauben, gehen 
aber nur selten in die Kirche. Woran liegt das?
Es gibt mehrere Gründe, warum viele Menschen – nicht nur junge 
Menschen, sondern Menschen jeden Alters – sich als Christen be-
trachten, aber nicht am Gottesdienst teilnehmen. Ich halte es für pri-

mär, dass sie sich in ihrem Leben nicht verstanden, oft nur moralisiert 
oder sogar beurteilt fühlen. Biblische Schriften müssen in aktuellen 
Kontexten interpretiert werden, damit ihre Botschaft klar und konkret 
ist. Dies ist bisher selten der Fall. Wenn Menschen nicht zum Gottes-
dienst kommen, heißt das nicht, dass sie böse Christen sind. Viele, 
unabhängig von Religion oder Weltanschauung, üben verschiedene 
soziale, pädagogische und kulturelle Aktivitäten aus. In unserer Kir-
chengemeinde unterstützen sie Obdachlose, Roma-Kinder, LGB-
TI-Menschen, Flüchtlinge usw. Ihre Teilnahme zeigt ihre Liebe. Sie ist 
die einzige verständliche Interpretation des Glaubens. Jesus sagt in 
einem Gleichnis: „Was auch immer du einem meiner Kleinen angetan 
hast, hast du mir angetan.“

Sie sind eine der wenigen Frauen, die sich für den Pfarr-Beruf 
entschieden haben. Hat man es als Frau in der Kirche schwerer 
als als Mann?
Wer seinen Dienst in der Kirche verantwortungsbewusst ausüben 
will, wer kritisch ist, hat es schwer – egal ob Frau oder Mann. Die 
Wahrheit kann jedoch nicht besessen werden, sondern nur ständig 
gesucht, gefunden und wieder gesucht werden, es ist ein ständiger 
Prozess. Änderungen sind jedoch eine Voraussetzung für Entwick-
lung und Fortschritt.

Sie unterstützen mehrere Minderheiten und Menschen am Ran-
de der Gesellschaft. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Der Ruf, Minderheiten und Menschen am Rande der Gesellschaft 
zu unterstützen, ergibt sich direkt aus dem Evangelium und ist ein 
moralischer Imperativ. Solange sich jeder von uns nur um sich selbst 
kümmert, um unser „geistliches Wachstum“, wenn wir nicht an den 
Menschen interessiert sind, die um uns herum gequält werden und 
leiden, verraten wir Gottes Hauptgebot: die Pflicht, unseren Nächs-
ten wie uns selbst zu lieben. Aus dem Leben Jesu geht hervor, dass 
er sich um Inklusion kümmerte und seine Aufmerksamkeit auf absolut 
jeden richtete. Indem er betonte, dass wir alle vor Gott gleich sind, 
störte er viele. So ist es bis heute. Wenn unsere Verkündigung der 
Ideale von Gottes Reich, Wahrheit und Gerechtigkeit sinnvoll sein 
soll, muss sie sich in konkreten Einstellungen widerspiegeln, ein-
schließlich der Fürsorge für Menschen, die übersehen und benach-
teiligt werden.                             

 Das Gespräch führte Hubert Kožár. 

Anna Polcková ist evangelische Pfarrerin in Preßburg/Bratislava. Sie hält Gottesdienste auf 
Deutsch und engagiert sich unter anderem für Angehörige verschiedener Minderheiten. Im ver-
gangenen Jahr wurde sie sogar mit dem „Cena Human Forum“ ausgezeichnet. Mit diesem Preis 
werden Personen gewürdigt, die sich für den Schutz der Menschenrechte und demokratischer 
Prinzipien einsetzen. Im Gespräch mit dem Karpatenblatt verrät Anna Polcková, welche Projekte 
sie mit ihren Mitarbeitern in diesem Jahr vorbereitet und was ihr 2020 gelungen ist.

„Minderheiten und Menschen am Rande der Ge-
sellschaft zu unterstützen, ist ein moralischer Imperativ“

Die Pfarrerin bei einem Projekt mit Angehörigen der Roma-Minderheit

Infoservice

Anna Polcková 
hält auch Gottesdienste auf Deutsch. 



9KB 01/2021

Die Unterzips trauert um ein treues Mitglied und einen guten Kameraden: Rudolf Weag. Der ak-
tive Landsmann und gebürtige Einsiedler, der zuletzt in Bad Arolsen-Mengeringhausen wohnte, 
hat uns am 12. Dezember 2020 für immer verlassen.

Unterzips trauert um Rudolf Weag

Aus den Regionen

Rudolf Weag wurde am 30. August 
1923 in Einsiedel an der Göllnitz/
Mnisek nad Hnilcom geboren. Nach 
seiner Ausbildung als Maschinen-
schlosser wurde er im Alter von 18 
Jahren zum Arbeitsdienst eingezogen, 
später verschlug es ihn als Soldat 
nach Russland, Dänemark und Frank-
reich. Im französischen Metz wurde er 
verwundet und geriet für zwei Jahre in 
amerikanische Kriegsgefangenschaft. 
Nach seiner Entlassung erfuhr er, 
dass seine Eltern aus der Heimat ver-
trieben worden waren und eine neue 
Bleibe in Neu-Berich gefunden hatten. 
Inzwischen war Rudy (wie er bei uns 
genannt wurde) bei den Bayerischen 
Motorenwerken in München unterge-
kommen.

Seine Frau Helene, die ebenfalls aus Einsiedel an der Göllnitz stammte, 
lernte er in Deutschland kennen. Mit vierzig Jahren hat er noch seinen 
Meistertitel gemacht und danach zwölf Jahre im Konstruktionsbüro des 
damaligen Phönix-Werks in Bad Arolsen gearbeitet.

Nicht nur beruflich mit Kupfer verbunden
Eine ganze Etage zierten in seinem großen Haus unzählige fein gearbei-
tete Nachbauten und Bilder, darunter die Hammerschmiede in Metzen-
seifen, das Arolser Schloss und viele andere, die Rudy aus Kupferblech 
geschaffen hat. Manche davon hat er auch dem Karpatendeutschen Ver-
ein geschenkt. Sie haben einen Ehrenplatz im Haus der Begegnung in 
Einsiedel an der Göllnitz. Seinen Erfahrungsreichtum hat er auch aktiv 
in seinem Privatleben genutzt. Lange war er als Sportschütze aktiv und 
ergatterte im Jahr 2011 den Pokal als ältester Teilnehmer beim Volks-
radfahren.

Enge Beziehung zu Einsiedel
Seine Beziehung zu der alten Heimat hat er nie verloren, im Gegenteil. 
Er war immer eng mit ihr verbunden. Als ehemaliger Vorsitzender der 
Kyffhäuser Kameradschaft hat er gleich nach der Gründung des Karpa-
tendeutschen Vereins Kontakt mit seinem Heimatort aufgenommen und 
über fünfundzwanzig Reisen nach Einsiedel an der Göllnitz unternom-
men. Das waren nicht nur einfache Besuche, sondern Reisen, die mit 
der Unterstützung der Ortsgemeinschaft Einsiedel an der Göllnitz und 
der Region verbunden waren. Sogar das Krankenhaus in Göllnitz wurde 
mit Sanitärartikeln und -geräten unterstützt. Die Fahrten hat er gemein-
sam mit seinen Kollegen der Kyffhäuser Kameradschaft, den derzeitigen 
Vorsitzenden wie Hartmut Gottschling und anderen wichtigen Persön-
lichkeiten der Stadt Bad Arolsen aus Gesellschaft und Politik unternom-
men. Jahre lang wurde diese Partnerschaft zwischen den beiden Organi-
sationen aufgrund des Engagements und der Heimatverbundenheit von 
Herrn Rudolf Weag gepflegt. Nach 25 Jahren dieser aktiven Beziehung 
zwischen der Stadt Bad Arolsen und der Gemeinde Einsiedel an der 
Göllnitz unterzeichneten die Bürgermeister und die Vertreter der beiden 
Organisationen eine Urkunde, die im Haus der Begegnung zu finden ist.

Herr Rudolf Weag war – auch wenn er in Deutschland eine neue Hei-
mat gefunden hat – in Gedanken immer in seiner alten Heimat Einsiedel. 
Davon zeugen auch die ganzen Videoaufnahmen von jeder Aktivität der 
Ortsgruppe oder der Region Unterzips, die ihm sein Neffe Willi Guzak 
nach Deutschland schicken musste.

Mit 91 Jahren auf dem Spitzenberg
Rudy hat mit seiner Gruppe aus Deutschland immer an den Mantaken-
treffen teilgenommen. Das letzte Mal im August 2014, wo er als 91-jähri-
ger Teilnehmer sogar beim Kreuz auf dem Spitzenberg war. Herr Rudolf 
Weag war ein sehr lustiger und hilfsbereiter Mensch. Sein Humor half 
ihm auch durch die schweren Zeiten. Durch sein produktives Leben sah 
man ihm sein Alter gar nicht an.

Leider ist er am 12. Dezember 2020 im Alter von 97 Jahren für immer 
von uns gegangen. Auf diesem Weg möchte ich mich von ganzem Her-
zen für die Treue zu seiner Heimat, für sein Engagement und sein aktives 
Mitwirken in unserem Vereinsleben und für seine Unterstützung bedan-
ken. „Rudy, wir vergessen dich nie, in unseren Herzen und unseren Ge-
danken bleibst du für immer.“ Wir sind dir zu großem Dank verpflichtet.

Erika König
 Vorsitzende der Region UnterzipsDie beeindruckenden Ausstellungsstücke von Rudolf Weag

Die Einsiedler in Bad Arolsen (unten) und das letzte Mal auf dem Spitzenberg

Rudolf Weag 
starb Mitte Dezember im Alter 

von 97 Jahren.
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Aus den Regionen

Die Weihnachtszeit ist die schönste Zeit überhaupt im Jahr. Der Advent 
ist neben dem eigentlichen Weihnachtsfest selbst eine ganz besondere 
Zeit im Jahr. Man hat die Möglichkeit, sich wunderbar auf den Heiligen 
Abend einzustimmen, für Ruhe und Besinnlichkeit zu sorgen und über 
die eigentliche Bedeutung von Weihnachten nachzudenken. Weihnach-
ten ist das Fest des Friedens, der Liebe und Ruhe, das Fest der Geburt 
des größten Boten der Größten. Es ist auch ein Fest des Verzeihens, der 
Versöhnung und Freude – vor allem in unseren Familien.

Geschenke für Groß und Klein
Als die Vorweihnachtszeit begonnen hatte, hat der Vorstand der Orts-
gruppe in unserer Gemeinde vereinbart, die Mitglieder zu beschenken 
und ihnen so eine kleine Freude zu machen. Auch für die Kinder in der 

Gemeinde hat die Vorsitzende Darina Mikulová Malbücher besorgt, die 
der Herr Bürgermeister Marián Pohly mit Nikolaus, Engel und Krampus 
am 5. Dezember verteilte. Auch die Kindergartenkinder erhielten Mal-
bücher.

Am 6. Dezember besuchten der Nikolaus, ein Engel und der Krampus 
unsere Mitglieder. Sie erhielten ein kleines Paket und bei dieser Gele-
genheit wünschte die Vorsitzende im Namen des Vorstandes allen eine 
frohe und besinnliche Adventszeit, fröhliche Weihnachten und alles Gute 
sowie Gesundheit für das Jahr 2021.

Die Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins in Schmöllnitz Hütte 
wünscht auch allen Leserinnen und Lesern des Karpatenblattes ein fro-
hes und gesundes neues Jahr!

Darina Mikulová

Durch die Corona-Krise waren wir schon lange 
zuhause. Wir waren froh, wieder die Möglich-
keit zu haben, neue Erfahrungen mit Hand-
arbeiten auszutauschen. Dabei hat uns auch 
unser Lektor Rastislav Haronik geholfen. Der 
Workshop wurde unter strengen hygienischen 
Bedingungen organisiert: nur sechs Personen, 
Mundschutzmasken und Desinfektion.

20 Jahre Handarbeit-Werkstatt
Im Jahr 2020 feierte unsere Handarbeit-Werk-
statt ihr 20-jähriges Bestehen. Dazu konnten 
die Anwesenden eine Fotopräsentation auf 
DVD über ihre Tätigkeit in den letzten zwei 
Jahrzehnten sehen. Frau Helena Kračmero-
vá zeigte uns in einer kleinen Ausstellung ihre 
neuen Stickereien in Netztechnik. Frau Jozefí-
na Kurišová beschenkte uns mit kleinen Weih-
nachtsschmuckstücken, die sie aus Wachs an-
gefertigt hat. Am Ende des Workshops haben 
wir uns einen kleinen Imbiss gemacht.

Der schöne Winterabend war schnell vor-
bei. In dieser Corona-Pandemie fragen wir, wie 
es weitergehen wird. Große Pläne können wir 

nicht machen, nur glauben, dass es wieder 
besser sein wird und wir im Jahre 2021 den 
Wettbewerb um die Goldene Nadel sowie wei-
tere Veranstaltungen verwirklichen können. Wir 

bedanken uns bei der deutschen Botschaft und 
dem Karpatendeutschen Verein für die Zusam-
menarbeit und die finanzielle Unterstützung.

Anna Husárová

Nikolaus und Advent in Schmöllnitz Hütte

Deutsches Handwerk in Deutsch Proben

Der 6. Dezember 2020 war der Nikolaustag und der zweite Adventssonntag. Die Ortsgruppe des 
Karpatendeutschen Vereins in Schmöllnitz Hütte/Smolnícka Huta hatte wegen der Corona-Pan-
demie aber leider nicht die Möglichkeit, ein Treffen zu organisieren.

Auch 2020 wurde in der Slowakei das Projekt „Deutsches Handwerk und Kunst in der Slowakei 
in der Vergangenheit und Gegenwart“ organisiert. Am 5. Dezember 2020 trafen sich die Frauen 
aus Deutsch Proben/Nitrianske Pravno nach langer Zeit wieder im Haus der Begegnung zu ei-
nem Workshop rundum das Sticken.

Der Nikolaus brachte 
in Schmöllnitz Hütte kleine Geschenke.

Mit Mundschutzmaske, Engel und Krampus beschenkte 
der Nikolaus Groß und Klein in Schmöllnitz Hütte.

Schon zwanzig Jahre gibt es 
die Handarbeits-Werkstatt in Deutsch Proben.

Eine kleine Ausstellung zu den Stickereien 
wurde auch vorbereitet. 
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I-2021 Journal der Karpatendeutschen Jugend in der Slowakei

Im Sinne von „Schau auf dich, schau auf 
mich“, haben wir Anfang Dezember und 
Ende November einen Plan gemacht, damit 
wir es überhaupt realisieren konnten.

Siebzehn Interessenten mussten wir 
daher für unser Handwerk in drei Gruppen 
teilen. Es war ein bisschen traurig, dass es 
anders nicht möglich war, aber dank der heu-
tigen Technik, Essen, Trinken und der Weih-
nachtsatmosphäre, war es wieder sehr lustig 
und angenehm, auch wenn wir nicht ganz 
„zusammen“ waren. Wir sind uns sicher, 
dass Ihnen unsere handgemachten Weih-
nachtsdekorationen sehr gefallen werden. 
Also: Auf Wiedersehen in besseren Zeiten!

Ihr Schadirattam aus Metzenseifen

Obwohl das Jahr 2020 zahlreiche Pläne und Projekte der AGDM 
umgeworfen hat, waren die Berichte des AGDM-Sprechers Bernard 
Gaida und des Jugendkoordinators der AGDM, Patrik Lompar, sehr 
ausführlich.

Bundesbeauftragter Fabritius lobte 
digitale Formate
An der Jahrestagung nahm auch der Beauftragte der Bundesre-
gierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Prof. Dr. 
Bernd Fabritius, teil. Er betonte, wie kreativ die AGDM und ihre Mit-
gliedsverbände ihre Projekte im laufenden Jahr auch auf digitalem 
Wege durchgeführt haben, und nannte als Beispiel insbesondere die 
neuen Online-Fortbildungsangebote der AGDM-Jugend. Es sei sei-
ner Meinung nach sehr wichtig, dass viele Projekte eine neue digitale 
Form gefunden haben.

Rückblick und Ausblick der FUEN
Im Namen des FUEN-Präsidiums begrüßte die Teilnehmenden der 
Vizepräsident Vladimir Ham aus Kroatien. Ein Überblick über die Ak-
tivitäten der FUEN im vergangenen Jahr sowie die Pläne für die Pro-
jekte der FUEN im nächsten Jahr stellte die FUEN-Generalsekretärin 
Eva Penzes vor.

Einer der Beschlüsse, auf die sich die große Familie der deutschen 
Minderheiten geeinigt hat, war, dass die bevorstehende 30. Jubilä-
umstagung der AGDM im Jahr 2021 in Nordschleswig, hoffentlich im 
Präsenzformat, stattfinden wird.                              

AGDM/Red

Zurzeit ist echt eine sehr komische Zeit. Wir erleben gerade auch bei uns etwas, das unsere Ge-
neration und alle jüngeren Generationen einfach nicht kennen und sicher nie vergessen werden. 
So ist auch unser Umfeld geprägt, aber unser geliebtes Handwerk konnten wir auch dieses Jahr 
nicht weglassen.

Die gesundheitliche Lage auf der ganzen Welt brachte 2020 viele Herausforderungen. Dies be-
richteten bei der 29. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten mehr als 
40 Vertreter der deutschen Minderheiten aus 18 Ländern Mittelosteuropas und Zentralasiens, 
die am 17. Dezember 2020 zu der regelmäßigen AGDM-Jahrestagung digital tagten. Aus der 
Slowakei nahmen der Vorsitzende des Karpatendeutschen Vereins, Ondrej Pöss, und der Vorsit-
zende der Karpatendeutschen Jugend, Patrik Lompart, teil.

Weihnachtsbasteln in Metzenseifen

Die 29. AGDM- Jahrestagung fand 2020 online statt

Die AGDM-Jahrestagung fand Ende Dezember online statt. 
Screenshot: Patrik Lompart

Ein paar Eindrücke vom Weihnachtstreffen in Metzenseifen



Wie Erzieher in schwierigen Zeiten 
dem Kind begegnen können

II

Bei der Erziehung der Kinder aller Altersstufen wurde mir ein Satz des englischen Arztes und So-
zialpsychiaters Ronald D. Laing bedeutsam. Für Laing ist jede Theorie, die nicht vom Menschen 
ausgeht, „Lüge und Betrug am Menschen“. Seinem Standpunkt folge ich.

Mein Denken geht vom Kind aus, von seinem Bedürfnis, Können und 
Wollen. Gerade wenn das Lernen im Elternhaus und in der Schule durch 
äußere Umstände eingeschränkt ist und nicht wie gewohnt erfolgt, ist 
das Bemühen der Erwachsenen um einen dreifachen Kontakt geboten: 
um Kontakt mit sich selbst, mit dem Lernenden und mit dem Inhalt. Wie 
das gemeint ist, das zeigt die Abbildung, die auf den amerikanischen 
Psychotherapeuten Carl Rogers zurückgeht.

Rogers erkannte drei Haltungs-Momente, die für gute Beziehungen cha-
rakteristisch sind und die eigenen Ressourcen sowie die Ressourcen 
des anderen Menschen fördern:

• Achtung des Anderen,
• Einfühlung in die seelische Welt des Anderen und
• Aufrichtigkeit, Klärung eigener Gedanken und Gefühle und  

Selbstöffnung gegenüber dem Anderen.
Die drei Haltungs-Momente sind grundlegend für jede Situation, in der 
Menschen einander begegnen und sich miteinander austauschen.

Für eine Erziehung mit Humor 
und heiterer Gelassenheit
Humorvoll und heiter zu handeln ist ein Grundsatz für das Erziehen des 
Kindes in der Schule und im Elternhaus, das ihm seine persönliche Ent-
wicklung zu ermöglichen hat. Dieser Grundsatz verhindert das Abrichten 
des Kindes für fremde Zwecke, die von außen gesetzt werden.

Was Humor nun wirklich ist, kann nicht klar definiert werden. Er lässt 
sich aber beschreiben und an Beispielen erläutern: Humor kann als 
Gabe eines Menschen verstanden werden, der die Unzulänglichkeiten 
der Welt und der Menschen, den Schwierigkeiten und Missgeschicken 
des Alltags mit heiterer Gelassenheit begegnet. Dieser Mensch hat einen 
unverwüstlichen, ja einen goldenen Humor. Er ist heiter und glücklich. 
Seine innere Heiterkeit ist sein eigentliches Glück. Dieses Glück ist ein 
Geschenk des Friedens, den die Welt nicht geben kann.

Unzulänglichkeiten mit heiterer 
Gelassenheit begegnen
Der gute Erzieher im Elternhaus und in der Schule nimmt die gegebene 
schwierige Situation wahr und spürt den in ihr verborgenen Sinn auf. 
Sein Handeln wird nicht von den angetroffenen Bedingungen bestimmt, 
sondern von Entscheidungen, die er trifft. Wenn er sich von der schwie-
rigen Situation distanziert und sich in innerer Schau dem Erleben des 
Kindes zuwendet, kann er aus dem Störenden das Positive herausfiltern 
und zum Guten wandeln. Mit dieser guten Haltung hat er gar keine Chan-
ce mehr sich über Schwierigkeiten zu ärgern.

Beispiel „Seid Getrost“
Mit Kindern des Saarländischen Pflegeheimes „Seid Getrost“, die wegen 
ihrer schweren Behinderung als bildungsunfähig galten, traurig herumsa-
ßen, sehr wenig oder nicht sprachen und kaum kommunizierten, sich mit 
stereotypen und monotonen Bewegungen äußerten, mit Medikamenten 
ruhig gehalten und wegen ihrer Aggressionen oft fixiert wurden, starte-
ten wir einen Bildungsversuch. Schon nach einem Jahr wurde aus dem 
Versuch eine anerkannte Schule. Über die Einweihungsfeier der Schule 
schrieb der Erzieher Manfred Sandner: „Wir musizieren in der Gruppe. 
Klaus schlägt den Reihenrhythmus auf den Klangstäben, Diana, Karin 
und Carmen spielen die hohen Töne auf dem Metallophon und Glocken-
spiel, Sascha bedient Pauke und Becken und ich spiele die Melodie auf 
dem Glockenspiel. Mit sechs Personen „fahren“ wir einen „Top-Sound“. 
Kinder, die etwas sprechen können und Lust haben, singen das Lied 
mit. Manche Töne und Wörter sind zwar nicht immer richtig, aber wer 
ist schon unfehlbar? Hauptsache, wir sind zusammen und haben Freu-
de beim Spielen und Singen. Und den Gästen hat es auch gefallen, sie 
lachten und freuten sich“.

Ihr Lachen erinnert mich an Charlie Chaplin, der einmal sagte: „Auf 
dem Grund des Lachens schwimmt eine Träne“. Humor ist offenbar eine 
ernste Angelegenheit und deshalb frage ich: Gibt es einen besseren 
Unterricht in Schule und Universität, als etwas selbst zu tun, selbst zu 
forschen und sich bei dieser Arbeit zu freuen?

„Freude erleben“ 
ist der ursprüngliche Sinn aller Bildung
In meiner langen Praxis erkannte ich, dass es für Kinder kein besseres 
Lernziel gibt als „Freude erleben“. Freude am Erleben, Tun und Zusam-
mensein war der ursprüngliche Sinn der Bildung. Und heute sprechen 
Psychiater vom „Lernziel: Neurose“ vor allem auch deshalb, weil viele 
Erzieher verlernt haben, das lebensbejahende und fröhliche Lernen des 
Kindes zu achten und zu fördern. Ihre Ängste stören die Entwicklung des 
Erlebens der Freude des Kindes. Deshalb haben die Erzieher darauf zu 
achten, was der Kabarettist Joachim Ringelnatz sagte: „Humor ist der 
Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt“.

Fazit
In Elternhäusern und Schulen, in denen die Kinder mit Lust und Freude 
lernen, fühlt sich jedes Kind angenommen und geborgen. Es erlebt die 
aufschließende und ordnende Kraft des Vertrauens in die eigene Person 
und in das eigene Tun, in die Person des Anderen und in dessen Tun. 
Das Kind lernt mit Freude – und trotzt den Widerständen.

Prof. Dr. Ferdinand Klein

Jugendblatt

Die drei Haltungs-Momente nach dem amerikanischen 
Psychotherapeuten Carl Rogers

Freude erleben trotz schwieriger Zeiten
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„Die Geisteswissenschaften haben ein 
spezifisches Problem“
Miloslav Szabó ist ein erfolgreicher Historiker und Germanist. Er hat mehrere Stipendien für seine 
wissenschaftliche Arbeit bekommen und lehrt zur Zeit an der Comenius-Universität in Preßburg/
Bratislava. In unserem Gespräch verrät er, wie man sich als Historiker durchsetzt, wie man junge 
Menschen für Geschichte begeistert und was er nach der Erscheinung des Buches „Die Kleriko-
faschisten“ plant. 

Sie sind Historiker und Germanist an der Comenius-Universität in 
Preßburg/Bratislava, derzeit leben Sie aber in Wien. Wieso haben 
Sie sich entschieden, in Wien zu wohnen?
Ich bin Akademiker und wie viele andere bin ich lange Zeit von einem Ort 
zum anderen gezogen. Insbesondere im deutschsprachigen Raum, wo 
ich seit meinem Studium bis vor wenigen Jahren gewirkt habe, ist man 
gezwungen, alle paar Jahre die Institution zu wechseln. Wir haben uns 
gerade in Wien befunden, als sich die Möglichkeit geboten hat, beruflich 
in die Slowakei zurückzukehren. Nicht zuletzt wegen meiner deutsch-
sprachigen Familie hab ich es bevorzugt, zwischen Wien und Bratislava 
zu pendeln.

Sie arbeiten am Lehrstuhl für Germanistik, Niederlandistik und 
Skandinavistik. Dort lehren Sie Kurse wie „Deutsche Kultur und Li-
teratur des 20. Jahrhunderts“ oder „Erinnerungsorte der deutsch-
sprachigen Länder“. Was sind die Schwerpunkte von diesen Ver-
anstaltungen?
Bei den „Erinnerungsorten“ handelt es sich um eine Einführung in die 
Geschichte der deutschsprachigen Länder, sie richtet sich an Anfänger. 
Der Geschichtsunterricht soll hier zum selbständigen Denken über die 
Vergangenheit anregen, indem nicht bloß Daten, Namen und Ereignisse 
auswendig gelernt werden sollen, sondern auch nach den Zusammen-
hängen gefragt wird. „Deutsche Kultur und Literatur des 20. Jahrhun-
derts“ bietet anhand der Lektüre kurzer Texte berühmter Autorinnen und 
Autoren einen Überblick über die wichtigsten literarischen und kulturel-
len Tendenzen in der deutschsprachigen Welt des vergangenen Jahr-
hunderts.

Herr Szabó, in Ihrem Buch „Von Worten zu Taten. Die slowakische 
Nationalbewegung und der Antisemitismus 1875–1922“ widmen 
Sie sich dem slowakischen Antisemitismus vor Ausbruch des Zwei-
ten Weltkriegs. Warum ausgerechnet dieser Zeit?
Weil die Erforschung des slowakischen Antisemitismus nach wie vor auf 
die Jahre 1938 bis 1945, als in der Slowakei das Regime der Hlinka-Par-
tei herrschte, beschränkt bleibt. Die offizielle antisemitische Politik dieser 
Zeit, die in der Entrechtung und den Deportationen der jüdischen Bevöl-
kerung in die Vernichtungslager gipfelte, konnte jedoch an ideologische 
Muster anschließen, die im 19. Jahrhundert ihre Wurzeln hatten. In mei-
nem Buch habe ich das Wesen des älteren slowakischen Antisemitismus 
gezeigt und ihn gleichzeitig in den europäischen Kontext eingeordnet.

Welche Parallelen zu der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg sehen Sie 
vielleicht auch heute noch?
Ich weiß nicht, ob wir von Parallelen reden sollten. Jede Zeit hat ihre 
typischen Probleme. Was mich beunruhigt, ist die Neigung sehr vieler 
Menschen damals wie heute, einfachen Welterklärungen Glauben zu 
schenken. Mit anderen Worten: eine gewisse Bequemlichkeit oder Un-
wille, sich der komplizierten und kaum eindeutigen Wirklichkeit zu stel-
len. Daraus resultieren dann auch die heutigen Erfolge verschiedener 
Verschwörungstheorien.

In der slowakischen Sprache erschien das Buch „Die Klerikofa-
schisten. Slowakische Priester und die Versuchung radikaler Poli-
tik (1935 - 1945)“. Wieso ist dieses Thema für Sie so wichtig?
Die Geschichte des Slowakischen Staates, eines Satelliten NS-Deutsch-
lands zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, beschäftigt die slowakische Öf-
fentlichkeit noch 75 Jahre nach seinem Untergang. Keine andere his-
torische Persönlichkeit polarisiert die Slowaken mehr als der damalige 
Staatspräsident, Jozef Tiso, der katholischer Priester war. Tiso war je-
doch bei weitem nicht der einzige Geistliche, der der Versuchung radi-
kaler Politik erlag. Ich wollte die Aufmerksamkeit auch auf diese anderen 
„Klerikofaschisten“ lenken, über die man nur wenig wusste.

Wie würden Sie Jugendlichen in wenigen Sätzen die historische 

Bedeutung des „Klerikalfaschismus“ erklären?
Vor allem würde ich ihnen erklären, dass sie zwischen einer Religion, 
beziehungsweise Kirche und der Politik unterscheiden müssen. Wenn 
dieser Unterschied verloren geht, kann es passieren, dass auch Männer, 
die in erster Linie im Zeichen der Verkündigung der frohen Botschaft und 
Liebe leben sollten, ihre Mitmenschen in Freunde und Feinde teilen. In 
einer Zeit, in der sich in ganz Europa die Politik radikalisiert hat, musste 
eine solche Versuchung schlimme Folgen nach sich ziehen.

In letzter Zeit sind Sie in der slowakischen Gesellschaft bekann-
ter geworden. Was meinen Sie zu der Aussage, dass Jugendliche 
mehr Vorbilder aus der Wissenschaft brauchen?
Ich will nicht allgemein von der Wissenschaft sprechen. Die Geisteswis-
senschaften haben ein spezifisches Problem, sie sind nämlich zuneh-
mend gezwungen, sich zu rechtfertigen, warum sie mit öffentlichen Mit-
teln finanziert werden sollen. Ich finde diesen Druck absurd, wie nicht 
zuletzt die oft ahnungslosen öffentlichen Debatten über den Rechtsradi-
kalismus oder den Totalitarismus überhaupt zeigen. Andererseits müssen 
sich aber auch die Wissenschaftler selbst mehr engagieren. Sie dürfen 
nicht freiwillig ihr Dasein in einem Elfenbeinturm fristen. Ich meinerseits 
versuche, mich zu Wort zu melden.

Was sind die Hauptmotive, heutzutage Deutsch zu lernen?
Der Deutschunterricht hat in den letzten Jahrzehnten an Attraktivität ver-
loren. Das ist eine der Folgen der Globalisierung, wogegen sich wenig 
machen lässt. Englisch verdrängt Deutsch beinahe auf allen Ebenen, all-
mählich sogar in der Germanistik. Die meisten slowakischen Studieren-
den wählen offensichtlich Deutsch als Zweitfach. Immerhin finden sich 
unter ihnen immer einige, die sich dann entscheiden, ihre Abschlussar-
beit auf Deutsch zu schreiben.

Wie kann man unsere Jugend noch mehr motivieren, die deutsche 
Kultur und Werte in der Slowakei zu erhalten? 
Ich sehe kein Allheilmittel. Meiner Meinung nach geht ein entsprechen-
des Interesse immer mit allgemeiner Offenheit für Fremdes und dennoch 
Nahes einher. Oft reicht ein Impuls, ein Bewusstsein dafür, dass die 
Slowakei früher ein multiethnisches und multikonfessionelles Land war. 
Dann kommt auch schon die Neugier.

Was sollten wir aus der Geschichte für die Zukunft lernen?
Dass Menschen schon immer Dummheiten und Fehler gemacht haben 
und dass es auch in Zukunft nicht automatisch besser wird. 

Das Gespräch führte Hubert Kožár.

Jugendblatt

Historiker und Germanist Miloslav Szabó
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Du stammst aus Rosenberg/Ružomberok 
und hast in Eperies/Prešov Geschichte und 
Kunst auf Lehramt studiert, wie kommt man 
von Geschichte und Kunst zum Skifahren?
Von Anfang an hat mir Skifahren Spaß gemacht. 
Als kleines Kind habe ich das gelernt und mei-
ne Mama hat immer gesagt: „An erster Stelle 
steht die Bildung, dann kannst du machen, was 
du willst!“ Natürlich waren Pädagogik, Didaktik 
und Psychologie auch ein Teil meines Studi-
ums. Geschichtsunterricht findet man auch im 
Skifahren. Profi zu werden und die Skier richtig 
zu steuern ist letztlich große Kunst.

Du trainierst unterschiedliche Jahrgänge. 
Wann und wie sollte man mit dem Skifahren 
am besten anfangen?
Am besten sollte man so früh wie möglich an-
fangen. Ja, klar, der Kinderunterricht ist etwas 
anders gestaltet als der Unterricht bei Jugend-
lichen oder Erwachsenen. Aber theoretisch 
kann man in jedem Alter anfangen. Wichtig ist 
es nur, körperlich fit zu sein.

Wieso ist es wichtig eine/n Skilehrer/in zu 
haben, wenn man auch allein Skifahren ler-
nen kann?
Theoretisch ist es möglich, es auch allein zu 
lernen, aber Skifahren ist eine sehr komplexe 
Sportart. Grob kann man sich Skifahren ziem-
lich schnell beibringen, die Probleme kommen 
später, denn die meisten Leute eignen sich 
viele Fehler an. Wenn diese bereits im Gehirn 
fixiert sind, ist es sehr schwierig, sie zu ändern. 

Darum ist der beste Weg eine/n Skilehrer/in 
zu engagieren und es von Anfang an richtig zu 
üben. Denn die Fehler zu beseitigen kostet viel 
Zeit, Geld und Skifahren macht mehr Spaß mit 
der richtigen Technik, egal was für Wetterbe-
dingungen es gibt.

Du unterrichtest bereits einige Zeit im Zil-
lertal, was sind deine schönsten Erinnerun-
gen in deiner Karriere bisher?
Schönste? Immer wenn ich sehe, dass die 
Leute einen Progress beim Skifahren erreichen 
und wenn ihnen das Skifahren Spaß macht. 
Für mich persönlich ist es das Schönste, die 
ungespurten Hänge mit meinem Bruder oder 
mit den Kollegen zu fahren, im Snowpark zu 
springen, sowie die Prüfungen zu bestehen. 
Ich liebe die pure Natur, weil sie enorme Power 
mit sich bringt.

Zu den Pionieren des Skifahrens in der Slo-
wakei gehören deutschsprachige Persön-
lichkeiten wie der Arzt Dr. Szontagh und der 
Lehrer Alfred Grosz. Für sie war der Natur-
schutz sehr wichtig. Wie sollte man nach-
haltiger mit der Natur umgehen?
Die Natur müssen wir unbedingt schützen. Die 
Skigebiete sind große Projekte, die nicht so 
optimal für die Natur sind. Trotzdem steht bei 
jede/m Skilehrer/in die Nachhaltigkeit und der 
Naturschutz im Vordergrund. Es gibt auch 10 
FIS-Umweltregeln. Eine von den wichtigsten ist 
für mich: Nimm deinen Abfall mit!

Wer ist dein Skifahrer-Vorbild?
Ich habe keine großen Vorbilder, meistens mo-
tivieren mich die Leute in meinem Umkreis, die 
selbstmotiviert sind und Skifahren einfach lie-
ben und leben.

Was hast du dir für die Zukunft vorgenom-
men?
Als Erstes möchte ich meine Ausbildungen fer-
tig machen. Dann will ich so viel unterrichten 
wie möglich. Das Skifahren ist vielseitig und es 
macht immer wieder Spaß, meinen Gästen die 
richtige Skitechnik beizubringen.

„An erster Stelle steht 
die Bildung, dann kannst du machen, was du willst!"
Richard Kožár ist ein erfahrener Ski-Landeslehrer und Pädagoge für Kunst und Geschichte. Er verrät, 
wann man mit dem Skifahren anfangen sollte, warum man lieber mit einem/r Ski-Lehrer/in üben sollte 
und was ihm Kraft gibt. 

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

Richard stammt aus der Slowakei 
und arbeitet seit mehreren Jahren als Skilehrer 

in Österreich. 

Der Arbeitsplatz von Richard In den Alpen
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Begonnen haben wir mit Joseph von Eichendorff und seinem Ge-
dicht „Weihnachten“, wo er einen festlich geschmückten Ort mit 
weihnachtlichen Lichtern beschreibt. Joseph von Eichendorff war für 
uns in der Slowakei unbekannt, aber im Haus der Begegnung gibt 
es eine gute Bücherei, wo wir vieles über ihn erfahren haben. Er ist 
1788 auf Schloss Lubowitz bei Ratibor in Oberschlesien geboren. Im 
Jahr 1857 ist er in Neisse in Oberschlesien gestorben.

Er war ein bedeutender Lyriker und Schriftsteller der deutschen 
Romantik. Mit etwa fünftausend Vertonungen gehört er zu den meist-
vertonten deutschsprachigen Lyrikern und ist auch als Prosadichter 
bis heute bekannt. Wir kannten seine Novelle „Aus dem Leben eines 
Taugenichts“ schon, die als Höhepunkt und zugleich Ausklang der 
Romantik gilt. Aus der Bücherei haben wir auch die schöne und ge-
fühlvolle Erzählung „Das Schloss Dürande“ gelesen und darüber ge-
sprochen. Diese Erzählung hat der Autor selbst als sein bestes Werk 
bezeichnet. Seine Gedichte gehören zu den schönsten Gedichten 
der deutschen Sprache.

Gefühlvolles Eichendorff-Gedicht
Eine Bereicherung für uns war die Fernsehsendung „Ich trage einen 
großen Namen“ im SWR. Dort war am 15. November 2020 Georg 
Freiherr von Eichendorff, Graf Strachwitz, der dreifache Urenkel die-
ses großen deutschen Romantikers, zu Gast. Joseph von Eichen-
dorff war ein Heimatdichter, der seine Heimat geliebt hat, aber er 
musste sie verlassen. Der Gast erzählt: „Die Familie fährt mit meh-
reren jungen Leuten jedes Jahr auf den Spuren des großen Dichters 
nach Lubowitz in Polen. Sie lesen seine Gedichte und sorgen dafür, 
dass er nicht in Vergessenheit gerät.“ 

Zum Abschluss dieser Reise wird immer das Lied „Wem Gott will 
rechte Gunst erweisen“ gesungen. Dieses gefühlvolle Gedicht haben 
wir bei unserem Literaturkränzchen auch gelesen. Man sagt, dass 
Poesie und Literatur eine magische Kraft haben, die einem hilft, sich 
über Wasser zu halten. Bei den Gedichten von Joseph von Eichen-
dorff gilt das auf jeden Fall.

Geschichten, die glücklich machen
Für unseren feierlichen Nachmittag haben wir auch das Buch „Ge-
schichten, die glücklich machen“ ausgewählt. Es ist von Clara Paul 
und wurde im Insel Verlag Berlin 2000 herausgegeben. Es ist schon 
die 16. Auflage. Auf der Rückseite des Buches steht: „Was macht 
uns glücklich? Glücklich macht, wenn wir der schlechten Laune ein 
Schnippchen schlagen, dem Trübsinn die lange Nase zeigen oder 
ein Unglück abwenden konnten (...) Wenn auf einmal so ein Tag ist, 
an dem man die ganze Welt umarmen könnte.“

Von den schönsten Momenten des Glücks erzählen diese Geschich-
ten, die bekannte aber auch unbekannte Autoren geschrieben ha-
ben. Auf Seite 209 steht von Bertolt Brecht (1898 - 1956) „Das Paket 
des lieben Gottes“. Es ist eine Weihnachtsgeschichte, eine schöne 
Erinnerung an den Weihnachtsabend 1908 in Chicago.

Die Leute vom Marienmoor
Für unseren Literaturnachmittag haben wir auch wieder Hans Ernst 
(1904 – 1984) ausgewählt, der in München geboren wurde. Durch 
einen glücklichen Zufall verschlug es ihn bereits in früher Jugend aufs 
Land. Hier verdiente er sich sein erstes Geld als Knecht, versuchte 
dann sein Glück als Schauspieler und schließlich als Schriftsteller. Er 
verfasste insgesamt 116 Romane, die die Alpenregion zum Schau-
platz handlungsstarker Dorfgeschichten machen. Hans Ernst war ein 
stets heiterer und ausgeglichener Mensch, dem die Natur, seine bay-
erische Heimat sowie seine Familie über alles gingen.

Diesmal haben wir sein Buch „Die Leute vom Marienmoor“ gele-
sen und darüber gesprochen. Die Bewohner des kleinen Städtchens 
Rafenstein versuchen mit allen Mitteln, den Neusiedlern im Mari-
enmoor das Leben schwer zu machen. Doch die neuen Nachbarn 
lassen sich nicht beirren. Als einige angesehene Einheimische sich 
tatkräftig für sie einsetzen, bricht schließlich das Eis. Die jungen Leu-
te freundeten sich an und mit der Zeit dachte niemand mehr in Rafen-
stein daran, dass vor ein paar Jahren da drüben noch nichts war als 
Sumpf und Moor.

Auf den Spuren von Vincent van Gogh
Dem niederländischen Maler und Zeichner Vincent van Gogh (1853 
– 1890) haben wir uns auch nochmal gewidmet. Die Lehrerin  
Mgr. Rose Wencel hat ihr Fotoalbum mitgebracht, mit den Fotos 
begaben wir uns auf die Spuren von Vincent van Gogh. Außerdem 
schauten wir uns ein kurzes Video im Internet an: Es hieß „Ausstel-
lung Vincent van Gogh in Paris“ und war wunderbar. Die Besucher 
gingen direkt zwischen den beweglichen Bildern. Man hörte Musik, 
man sah Kornfelder, auf einem großen Bildschirm waren Briefe, die 
Vincent van Gogh seinem Bruder geschrieben hat. Man sah Vasen 
voller Blumen, blühende Bäume, Autoporträts von Vincent van Gogh 
und die weltbekannten Sonnenblumen.

Eines der bekanntesten Bilder von Vincent van Gogh sind die Son-
nenblumen in der Vase. Zwei Jahre vor seinem Tod schrieb er: „Am 
liebsten würde ich mein Atelier mit einem halben Dutzend Sonnenblu-
men dekorieren – die Sonnenblumen sind eine Kostbarkeit, die mit 
ihrer Klarheit, mit ihrer Reinheit auf dem verschiedensten Hintergrund 
strahlt.“                                                                                 Ilse Stupák
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Die Frauen vom Literaturkränzchen in Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek nad Hnilcom haben sich in 
der stillen Adventszeit bei schönen Gedichten und guten Büchern in unserer Küche getroffen. Wir 
haben uns entschieden, dass nur vier teilnehmen – wie es die Maßnahmen zur Einschränkung 
der Corona-Pandemie erlaubten.

Ein feierliches Literaturkränzchen in der Adventszeit

Ein feierlicher Nachmittag voller Literatur in Einsiedel an der Göllnitz. Das Literaturkränzchen fand im Dezember in kleiner Runde statt. 

Aus den Regionen
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Sprachen sind sehr dynamische Kommunikationssysteme. Es ist 
daher selbstverständlich, dass sie unter dem Einfluss anderer Spra-
chen ständig ihren Wortschatz formen, weiterentwickeln und erwei-
tern. Auch die slowakische Sprache ist hierbei keine Ausnahme. 
Damals wusste ich aber noch nicht, dass solche Wörter als Germa-
nismen bezeichnet werden. Die slowakische Sprache wird außer-
dem hauptsächlich von der Sprache der benachbarten Tschechen 
(Tschechismen), der Briten (Anglizismen) oder Ungarn (Ungarismen) 
beeinflusst. 

Einige Wörter sind bereits vollständig in unseren Sprachgebrauch 
eingegangen, andere durchlaufen diesen Prozess noch. Wieder an-
dere behielten ihren ursprünglichen Wortlaut und ihre Schreibweise, 
beispielsweise „Spam“. Oder sie wurden nach der ursprünglichen 
Phonetik modifiziert, wie „džem“. Ja, und einige wurden gewaltsam 
übersetzt. Wir würden doch niemals eine „svojku“ machen, sondern 
ein Selfie. Oder?

Verstehen Sie Sleutsch?
Die Germanismen im Slowakischen sind heute so integriert, dass wir 
häufig ihre ausländische Herkunft nicht mehr spüren. Deutsch hat 
unsere Sprache bereits in der Zeit der ältesten wirtschaftlichen und 
kulturellen Kontakte der Slawen mit den Germanen ab dem 6. Jahr-
hundert beeinflusst. Wörter aus dem Bereich der christlichen Termi-
nologie aus der Zeit der Christianisierung unserer Vorfahren wurden 
übernommen, beispielsweise Taufe/krst (Kristen-en) oder Mönch/
mních (munih, orig. Latein monicus). Aber auch aus der Umgangs-
sprache wurden Wörter übernommen: Brot/chlieb (deutsch: hleib), 
Hemd/košeľa (deutsch: kãsel (e), orig. Latein: casula) oder danke/
ďakujem (deutsch: denke).

Flaster, Firhang, Zimmermann
Die meisten deutschen Wörter kamen allerdings während der ersten 

und zweiten Welle der Ankunft deutscher Siedler auf unserem Gebiet 
in der Mitte des 12. Jahrhunderts und später im 13. und 14. Jahrhun-
dert nach den Tatareneinfällen, als es einen Bedarf an Arbeitskräften 
gab. Sie brachten viele neue Begriffe aus den Bereichen Bergbau, 
Handwerk und Handel mit. Selbstverständlich kam der Wortschatz 
aus dem Wohnbereich des Menschen und seinem Alltag wie etwa 
„flaster“. Dazu gehören Arten von Lebensmitteln und Getränken so-
wie die Benennung von Möbeln und Wohnaccessoires, beispielswei-
se „firhang“, aber auch vielleicht unerwünschte expressive Ausdrü-
cke, Flüche oder Vulgarismen – hier gebe ich lieber kein Beispiel 
an. Von den ältesten Übernahmen der deutschen Wörter zeugen 
beispielsweise auch Familiennamen wie „Zimmermann“.

Die deutschen Vorfahren kamen aus verschiedenen Teilen des 
heutigen Deutschlands und Österreichs, brachten schlesische, aber 
auch gemischte Dialekte mit charakteristischen Merkmalen bayeri-
scher und ostmitteldeutscher Herkunft in unser Gebiet. Sie siedelten 
sich ungleichmäßig in der Slowakei an, so dass einige der verwen-
deten Wörter nur in der Westslowakei und andere nur in der Zipser 
Region vorkommen.

Wenn du wissen möchtest, welche Germanismen in der slowaki-
schen Sprache heutzutage noch verwendet werden, folge dem Kar-
patenblatt auf Instagram unter dem Hashtag #sleutsch.

Ľudmila Glembová
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Als ich als Kind begann, Deutsch zu lernen, habe ich bemerkt, dass ich einige Wörter bereits ken-
ne. Oft habe ich auch darüber gelacht, dass meine Oma diese Wörter benutzt. Nach einem „špa-
zír“ musste ich (mich) „opucovať“ und die nassen „fusakle“ ausziehen. Sie gab mir ein warmes 
Stück „štrúdle“ und „ajncvaj“ wurde mir warm.

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

V
Sich in etwas verbissen haben
Benützt man, wenn man sich auf etwas, meist irrigerweise, festgelegt 
hat. Diese Redensart ist von der Jägersprache abgeleitet. Die Jäger ha-
ben immer wieder Situationen erlebt, in denen sich ihre Hunde in das 
Wild so stark verbissen haben, dass es schwierig wurde, das Tier vom 
gejagten Wild zu trennen.

Verflucht und zugenäht
Der Ursprung dieser Redewendung soll in diesem Studentenlied liegen: 
„Ich habe eine Liebste, die ist wunderschön, sie zeigt mir ihre Äpfelchen, 
da ist's um mich geschehn. Doch als mir meine Liebste der Liebe Frucht 
gesteht, da hab ich meinen Hosenlatz verflucht und zugenäht.“

Der Vergleich hinkt 
„Der Vergleich hinkt“ sagt man, wenn zwei nicht zusammenpassende 
Dinge verglichen werden, ein Vergleich nicht stimmt oder nicht ange-
bracht ist. Früher war das Hinken ein weit verbreitetes Gebrechen. Da es 
außerdem auch ein ziemlich auffälliges Übel war, wurde es oft als Bild für 
alle Arten von Irrtümern benutzt.

In der Versenkung verschwinden
Das sagt man, wenn etwas einfach verschwunden und nicht mehr wie-

derzufinden ist. Die Redewendung könnte ihren Ursprung im Theater ha-
ben. In einem Theater gibt es viele technische Hilfsmittel, die es möglich 
machen, die Schauspieler oder Figuren im Boden versinken zu lassen.

Etwas verschlimmbessern
Wer etwas verschlimmbessert, hat die gute Absicht, etwas zu verbes-
sern, erreicht dieses Ziel jedoch nicht, sondern das Gegenteil. Die Ab-
sicht war jedoch ehrlich und gut gemeint. Jedoch war die Ausführung 
durch fehlende Fähigkeiten und Fertigkeiten mangelhaft.

Da herrscht Vetternwirtschaft!
Vetternwirtschaft bedeutet, dass jemand in einer einflussreichen Positi-
on Verwandte (manchmal auch Bekannte oder befreundete Personen) 
mit guten Posten versorgt. In früheren Zeiten war Vetternwirtschaft weit 
verbreitet. Manche Herrscherinnen und Herrscher setzten Verwandte 
in hohen Ämtern ein und erwarteten dafür, dass sie ihnen dankbar sind 
und ihre Anliegen umsetzen. Vetternwirtschaft wird auch als Nepotismus 
bezeichnet. Das lateinische Wort „nepote“ bedeutet auf Deutsch Neffe, 
beziehungsweise Verwandter.

Den Vogel abschießen
Diese Redewendung benützt man, wenn man etwas positiv, aber auch 
negativ auslegen will. Der Brauch des Vogelschießens stammt aus dem 
Mittelalter. Damals mussten Männer das Schießen üben, um ihre Stadt 
zu verteidigen. Im 19. Jahrhundert wurde dieser Brauch auf Kinder über-
tragen, deren Aufgabe es war, einen aus mehreren Teilen bestehenden 
hölzernen Vogel mit Pfeil und Bogen von einer Stange herunterzuschie-
ßen. Das Kind, dem es gelang, den letzten Teil des Vogels abzuschie-
ßen, wurde Schützenkönig.

Er/sie hat einen Vogel
Wer einen Vogel hat, hat etwas Dummes erzählt oder getan. Früher wur-
de dieser Ausspruch jedoch nur zu geisteskranken Menschen gesagt. 
Der Ursprung dieser Redewendung liegt in dem alten Volksglauben, 
dass Geisteskrankheit von Vögeln ausgelöst wurde. Und wenn dann je-
mand etwas tat, was die anderen nicht nachvollziehen konnten, dann 
hatte der wohl einen Vogel – im Kopf.

Dem Volk aufs Maul schauen
Dies bedeutet eine kräftige, bildreiche Sprache zu verwenden. Die Wen-
dung benützte Martin Luther bei der Übersetzung der Bibel ins Deut-
sche, an der er auf der Wartburg 1522 arbeitete. Dort finden sich viele 
Redensarten, die bis heute im Gebrauch sind.

Etwas auf Vordermann bringen
Wer etwas auf Vordermann bringt, verbessert es oder bringt es in Ord-
nung. Diese Redewendung stammt ursprünglich aus dem Militär. Bei 
wichtigen Anlässen stellen sich die Soldaten nämlich in mehreren Reihen 
hintereinander auf und sie richten sich nach ihrem Vordermann.
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Redewendungen auf den Zahn gefühlt
Redewendungen sind ein fester Bestandteil der deutschen Sprache und finden auch heute noch 
Verwendung in unserem Alltag. In passenden Situationen bringen sie häufig eine Sache genau 
auf den Punkt, wo sonst eine umständliche und wortreiche Umschreibung nötig wäre.

Wer sich in etwas verbeißt, hat nicht unbedingt Hunger.

„Verflucht und zugenäht“ ist eine Redewendung, 
die ihren Ursprung in einem Studentlied hat.

Wer einen Vogel hat, hat nicht unbedingt ein gefiedertes Haustier. 



Er ist Sohn des aus dem Gömöer/Gemer-Zweig 
der Familie stammenden Regierungsbeamten 
Wilhelm Szontagh und dessen Frau Anna Maria 
Langsfeld. Abraham Szontagh wurde am 16. 
Januar 1830 in Dobschau/Dobšiná geboren. 
Er absolvierte die Schulen in Rosenau/Rožňa-
va und Preßburg/Bratislava. Hier erlebte er den 
Ausbruch des Unabhängigkeitskrieges und trat 
als Freiwilliger in die Artillerie der ungarischen 
Armee, der Honved-Armee, ein. Unter Befehls-
haber Görgey nahm er an den Schlachten von 
Iglu, Branyiszko und Kapelle/Kapolnai teil. Im 
März 1849 schickte ihn General Guyon als Ku-
rier in das belagerte Komarno/Komárom. Nach 
einer abenteuerlichen und gefährlichen Reise 
kam er in die Burg und half, diese zu verteidi-
gen. Danach war er Geschützkommandant bei 
den Schlachten von Summer, Ács und Újszöny. 

Nach dem Fall von Komarno flüchtete er 
nach Wien. Sein Ziel war eine medizinische 
Laufbahn und so begann er Medizin an der 
Wiener Universität zu studieren. Seine Lehrer 
waren die zu dieser Zeit weltberühmten Profes-
soren Hyrtl, Brücke, Rokitanszky, Skoda, Op-
polzer und Hebra. 

Spezialist für Geburtshilfe und Chirurgie
Seine Dissertation beruhte auf unabhängigen 
Studien, er verteidigte sie im Mai 1856. Die Ar-
beit wurde von der Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften veröffentlicht. Ein Jahr später, 
im März 1857, wurde er Facharzt für Chirurgie. 
Bereits zwei Monate später wurde er Facharzt 
für Geburtshilfe. Anschließend praktizierte er 
als Mediziner in seiner Heimatstadt, später ar-
beitete er für mehrere Adelsfamilien als Allge-
meinarzt in Mähren, Preßburg und im Komitat 

Somogy. Ende 1861 zog er nach Budapest, wo 
er größere Möglichkeiten für seine vielseitigen 
Interessen sah. 

Sozial und kulturell engagiert
Hier gewann er als praktizierender Arzt schnell 
das Vertrauen der Öffentlichkeit. Das allein 
reichte ihm nicht, er widmete seine verbleiben-
de Zeit dem Aufbau einer Reihe kultureller und 
humanitärer Institutionen. Dazu zählen eine me-
dizinische Gesellschaft, in der er Schriftführer 
war, und ein öffentliches Gymnasium in Pest. 
Abraham Szontagh war im Jahr 1863 einer der 
Initiatoren und Gründer des Nationalen Turnver-
bandes (Nemzeti Torna Egylet (NTE)), der sich 
der Einführung und Ausbildung systematischer 
Gymnastik in Ungarn widmete. Er schrieb dazu 
auch das Lehrbuch „Gymnastikstunden“, von 
dem später lobend berichtet wurde, dass es 
in ungarischer Sprache geschrieben wurde. In 
Pest gründete er den Gymnastik-Verein. 

Später war er fünf Jahre lang Präsident des 
Vereins. In Anerkennung seiner Verdienste wur-
de er zum Ehrenmitglied des Vereins gewählt. 
Im Jahr 1863 heiratete er Lydia Szalarsy. Beide 
hatten drei Söhne. Als 1869 der Nationale Rat 
für öffentliche Gesundheit gegründet wurde, 
berief die Regierung Dr. Szontagh zu einem au-
ßerordentlichen Mitglied. Elf Jahre später wur-
de er Vollmitglied dieses wissenschaftlichen 
Gremiums. 

Auch bei den Freimaurern finden wir Abra-
ham Szontagh, 1872 als Mitglied der 1861 ge-
gründeten „Szent István“ Loge. 1878 wurde er 
stellvertretender Meister der ungarischen Loge.

Homöopath und Publizist 
Dr. Szontagh zählt mit Tihamer Balogh und Lo-
rant Hausmann zu einer neuen Generation von 
ungarischen Ärzten, die sich der Homöopathie 
zuwendeten und sie praktizierten. Sie gründe-
ten die Gesellschaft ungarischer Homöopathen 
und gaben die ersten Periodika zur Homöo-
pathie, die Zeitschriften „Hasonszenvi Kozlo-
ny“und „Hasonszenvi Lapok“, heraus. Szon-
taghs erste Veröffentlichung war vermutlich die 
seiner Doktorarbeit durch die ungarische Aka-
demie der Wissenschaften. Es folgten weitere 
zu unterschiedlichen Themen. 

Über einen Zeitraum von sieben Jahren 
schrieb er Berichte zu den Bädern in der süd-
lichen Zips. Zu den Bergen hatte er eine ganz 
besondere Beziehung, dies drückt auch seine 

Mitgliedschaft im Ungarischen Karpatenverein 
aus. Er zählte sogar zu den Vereinsgründern. 

Humorvoll und unterhaltend
Abraham Szontagh arbeitete als Mediziner mit 
vollem Einsatz, bei der Arbeit er war ernst und 
streng. Man schätzte ihn nicht nur als guten 
Arzt, er war gern gesehener Gast in verschie-
denen Gesellschaften. Dort glänzte er durch 
Humor und Aufgeschlossenheit. Besonders 
seine Fähigkeit, Gedichte vorzutragen, wurde 
bewundert. Angeblich konnte er dies 24 Stun-
den tun, ohne eine Pause einzulegen.

Arzt und Helfer bis zur letzten Minute
In seinen letzten Lebensjahren kämpfte Dr. 
Szontagh vergeblich gegen eine Blutkrankheit. 
Selbst schon sehr geschwächt, behandelte er 
aber seine Patienten, ohne sich zu schonen. 
Damit nach ihm seine Krankheit vielleicht be-
handelbar wird, dokumentierte seinen eigenen 
Zustand wie den eines Patienten. Die Budapes-
ter Zeitung VASARNAPI UJSAG schreibt daher 
zu seinem Tod, er sei gestorben wie ein „Wei-
ser“ und berichtet über das Beileid des gesell-
schaftlichen Lebens der Hauptstadt, die eine 
verehrte, geliebte Persönlichkeit, einen großar-
tigen Arzt und Homöopathen verloren hat.

Dr. Heinz Schleusener
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Aus der genealogischen Forschung wissen wir, dass die Szontaghs Mitte des 16. Jahrhunderts 
aus Sachsen nach Ungarn kamen. Wir finden für die Schreibweise des Namens zunächst Zontag, 
dann Szontagh, später in slowakischer Schreibweise Sontág. Die drei Söhne Christoph, Ludwig 
und Johann des 1650 verstorbenen Paul Szontagh erhielten von Kaiser Leopold I. den Adelstitel. 
Einer der Nachkommen dieser Szontaghs ist Abraham (ung. Abris).

Der Arzt Abraham Szontagh (1830-1902)

Dr. Abraham Szontagh (1830-1902)

Eine Zeichnung von 1863 zeigt das Interesse 
an sportlicher Betätigung.

Das Wappen der adligen Familie Szontagh

Im Jahrbuch des ungarischen Karpatenvereins 
finden wir, dass Dr. Abraham Szontagh zu den 
Vereinsgründern gehört, wie der Gründer von 

Novy Smokovec, der Arzt Dr. Miklos Szonzagh.

Dem Taufeintrag einen Tag nach der Geburt 
entnehmen wir den vollständigen Namen: 

Andreas Abraham Szontagh.



KB 01/2021 15

Also: Demokratie, wie sie die Zweibeiner haben, 
hat in meinem Weltbild keinen Platz. Auf die-

ser Erde haben wir Katzen die Weltherr-
schaft und das ist gut so. Fragen Sie 
unerfahrene Katzenhalter, die glauben, 
uns erziehen zu können. Das geht gar 
nicht. Wenn es gegen die Zweibeiner 
geht, sind wir zudem sehr solidarisch.

Besitzer von Hunden leben in dem 
Größenwahn, dass sie ihren Vierbei-

nern alles vorschreiben können. Das 
kann nicht verwundern, weil sie von den 

Kläffern in jeder Situation angebetet werden, 
die natürlich das Stöckchen oder das Bällchen 

holen, wenn ihre Halter das verlangen. Haben Hundebesitzer nicht nur 
Macht über die Hunde, sondern auch noch über andere Menschen, 
wird es gefährlich. Noch gefährlicher, wenn sie ein offizielles Amt ha-
ben, das ihnen erlaubt, den anderen Menschen alles vorzuschreiben. 
Sie finden Demokratie nur toll, wenn sie in dieser Demokratie alles ent-

scheiden dürfen. Kritik ist nicht erwünscht - obwohl sie angeblich ein 
fester Bestandteil der Demokratie bei den Zweibeinern sein soll.

Der mächtigste Hundebesitzer in Tschechien ist Herr Präsident Ze-
man. Er und seine Familie nennen einen Golden Retriever ihr eigen. 
Der Kläffer hat schon mal negative Schlagzeilen gemacht. Er hatte im 
November 2013 angeblich dafür gesorgt, dass der Herr Präsident ins 
Krankenhaus musste. Das war so: Der Herr Präsident musste nachts 
mal für kleine Präsidenten raus, knipste aber das Licht nicht an und stol-
perte so über einen wertvollen Teppich, den der Hund vorher mit seinen 
Pfoten in totale Unordnung gebracht hatte - vermutlich, um eine streng 
riechende Hinterlassenschaft auf dem teuren Perser zu verstecken.  
Der Herr Präsident jedenfalls trug von seinem Sturz ein schmerzendes 
Knie davon, das behandelt werden musste. Vermutlich hat sich der Herr 
Präsident seinen Hund anschließend richtig zur Brust genommen und 
ihm die Erschießung angedroht, falls er noch einmal versuchen wür-
de, ihn zu stürzen. Das muss erhebliche Wirkung auf den Hund gehabt 
haben. Seither ist nicht mehr über einen solchen oder ähnlichen Fall 
berichtet worden.

Der Herr Präsident suchte sich fortan andere Feinde, denen er auch 
schon mal mit einem Gewehr in der Hand die Erschießung androhte: die 
bösen, weil von Natur aus kritischen Journalisten. Die sind zwar in der 
Demokratie der Zweibeiner vorgesehen, aber sie sind für die Herrschen-
den eine fürchterliche Plage und wegen ihrer ständigen Kritik äußerst 
unbeliebt. Auch bei unserem Herrn Präsidenten. So lässt er auch keine 
Gelegenheit aus, diese Plagegeister so kräftig es geht zu beschimpfen. 
In seiner Weihnachtsbotschaft tobte er gegen Journalisten der besten 
tschechischen Zeitung „Hospodářské noviny“ und der Wochenzeitung 
„Respekt“. Sie verdienten „tiefste Verachtung“, befand der Herr Zeman. 
Weil sie ihm mit ihrer ständigen Kritik auf die Nerven gehen.

Und nun komme ich noch einmal auf die Solidarität unter uns Katzen 
zurück, die ich großartig finde, weil wir uns so gegenseitig schützen, 
sollte uns mal jemand derart verbal anpissen. Eine solche Solidarität 
scheint es unter zweibeinigen Journalisten in Tschechien nicht zu ge-
ben. Es gab am Tag danach nicht einen einzigen Kommentar in den an-
deren Blättern zum Schutz der Kollegen, zum Schutz der Pressefreiheit 
und zum Schutz der Demokratie der Zweibeiner.

Jetzt wissen Sie, weshalb wir Katzen auf solch eine Demokratie pfei-
fen. Čauky, mňauky!

Schmidts Kater Lojzl 
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Schmidts Kater Lojzl
Čauky, mňauky allerseits! Und Ihnen allen ein gutes neues Jahr! Eigentlich würde es ausreichen, 
wenn ich Ihnen einmal mehr zu Ihrer Frau Präsidentin gratulierte, während ich mich für den tsche-
chischen Präsidenten schon wieder schämen muss. Aber für mein fürstliches Honorar sind denn 
doch ein paar mehr Zeilen erforderlich.

Kolumne



Monatsgruß von Thomas Herwing
„Glückselig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich“ (Matthäus 5,3). Die Berg-
predigt – eine Grundsatzrede des christlichen Glaubens. So jedenfalls ist das einhellige Urteil der 
meisten Christen. Und es stimmt: Jesus steigt auf einen Berg und gibt damit zu verstehen, dass sei-
ne folgenden Aussagen vergleichbar sind mit der Gesetzgebung im Alten Testament, wo Gott vom 
Berg Sinai zu seinem Volk gesprochen hatte. Auch die Bergpredigt gilt vielen als eine Art christliche 
Gesetzgebung oder als Moralcodex, wie man sich als Christ zu verhalten hat. Schafft man es, in 
etwa so zu leben, wie es Jesus dort fordert, dann ist man ein guter Christ. Stimmt das?

Gedanken zur Zeit
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Richtig ist, dass Jesus in seiner Bergpredigt Dinge fordert, die nur 
schwer aus eigener Kraft einzuhalten sind. Bei Sätzen wie: „Liebet eure 
Feinde!“ stoßen wir an unsere Grenzen. Die Bergpredigt steht dann ge-
wissermaßen wie ein hoher Berg von Forderungen vor uns, die wir nicht 
aus eigener Anstrengung bewältigen können. Aber, Gott sei Dank, zeigt 
uns der erste Satz der Bergpredigt den richtigen Weg zum Verständnis 
der gesamten Predigt: „Glückselig, die arm sind vor Gott; denn ihnen 
gehört das Himmelreich“. Hier zeigt uns Jesus das Tor, durch das wir ge-
hen müssen, um die Bergpredigt richtig verstehen und leben zu können. 
Glücklich zu preisen sind also diejenigen, die arm sind vor Gott. Es geht 
also als Erstes um Glück. Um wahres Glück, das jeder Mensch in seinem 
Leben sucht; das Glück, das die menschliche Seele wahrhaftig zufrie-
den stellt. Dieses Glück bekommen diejenigen, die arm sind vor Gott. 

Welche Armut ist hier gemeint? In der griechischen Originalsprache 
des Neuen Testamentes steht an dieser Stelle das Wort für „Bettler“. 
Glücklich ist also derjenige, der wie ein Bettler ist vor Gott. Hier ist nicht 
von materieller Armut die Rede, sondern das Bild vom Bettler soll zeigen, 
dass wir mit leeren Händen vor Gott stehen sollen, mit der Bitte, dass er 
sie füllt. Ein Bettler hat nichts vorzuweisen, ein Bettler ist völlig abhängig 
von den anderen, ein Bettler demütigt sich vor den anderen Menschen, 
indem er sich vor ihnen niederkniet oder seine Hände aufhält.

Diese Haltung entspricht anderen Stellen in der Bibel, wo es heißt, 
dass Gott „den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlage-
nen“ erquickt (Jesaja 57,15). Diese Haltung entspricht auch dem Auf-
ruf von Jesus: „Tut Buße und glaubt an das Evangelium“ (Markus 1,15). 
„Buße tun“ heißt: umkehren zu Gott, heißt: kapitulieren vor Gott, sich 

demütigen vor ihm, weil man weiß: „Ich kann diesem heiligen Gott nichts 
vorweisen, nichts bringen an guten Werken“.

Die Bettler vor Gott werden als glücklich gepriesen, weil ihnen das 
Himmelreich gehört; weil sie verstehen, um was es beim Himmelreich 
geht. Es geht um die ewige Gemeinschaft mit dem Retter Jesus Chris-
tus. Darum sagt ja Jesus nach dem „Tut Buße“ auch noch „und glaubt 
an das Evangelium“, denn das Evangelium ist ja nichts anderes als die 
Frohe Botschaft davon, dass mit Jesu Sühnetod am Kreuz und seiner 
Auferstehung die Lösung für unsere Unfähigkeit, Gutes zu tun, gekom-
men ist. Mit anderen Worten: Jesus vergibt und schenkt neues Leben 
dem, der sich wie ein Bettler vor ihm demütigt und zugibt, dass er aus 
eigener Kraft kein guter Mensch sein kann.

Und so ist die Haltung eines Bettlers gegenüber Gott auch für das 
gesamte Christenleben von entscheidender Bedeutung. In der Bezie-
hung mit dem lebendigen Gott, in der Gemeinschaft mit meinem Retter 
Jesus Christus – im Gebet und beim Lesen der Bibel – merke ich, wie 
alles von ihm kommt, wie alles von ihm abhängig ist und wie alles zu sei-
ner Ehre getan werden soll. Nicht mehr ich stehe im Mittelpunkt meines 
Universums, sondern mein Herr Jesus Christus. Aus dem Gefühl echter 
Zerbrochenheit und Demütigung vor Gott entsteht also eine Sehnsucht 
nach Gott: „Wenn ich dich nur habe, so frage ich nichts nach Himmel 
und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du 
doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil“ (Psalm 73,25-
26). Sehnsucht nach Gott, die Dankbarkeit für ihn und die Freude an ihm 
sowie das völlige Vertrauen zu seinem Sohn Jesus Christus – dazu will 
uns Gottes Wort leiten.

Grundherr war zunächst der Graner Erzbischof, seit 1776 das Bis-
tum Neusohl. Die erste urkundliche Erwähnung erfolgte 1487. Die 
römisch-katholische Kirche dort ist im gotischen Stil gehalten und vor 
1487 auf älteren Fundamenten errichtet worden. Die heutige Kirche 
war ursprünglich der Geburt der Jungfrau Maria geweiht. 1804 wur-
de die Kirche durch einen Brand beschädigt.

Erneuerungsarbeiten und neue Kapelle
Sie wurde 1807 repariert und von 1897 bis 1898 wieder umgebaut. 
Nach umfangreichen Rekonstruktionen wurde die Kirche dem Hei-
ligen Herzen Jesu gewidmet. Die Dreieckskapelle wurde 1739 von 

den Gläubigen vor der Kirche erbaut. Sie verehrten damit die Jung-
frau Maria, den heiligen Josef, den heiligen Johannes von Nepomuk 
und den heiligen Florian. Neben der Land- und Forstwirtschaft setzte 
um 1890 eine Spezialisierung der Männer als Maurer ein. Sie ver-
standen es, Mauerwerk aus Bruchsteinen zu errichten.

1828 lebten in Drexlerhau 961 Einwohner in 142 Häusern. Im 
Jahre 1880 waren von 1.358 Einwohnern 1.279 Deutsche, 1930 
waren 2.749 von 2.846 Einwohnern Deutsche. Bei der Volkszählung 
2011 bekannten sich von 924 Personen 13 zur deutschen Nationali-
tät. In der Mundart heißt der Ort „Treschhaa“.

Rastislav Fiľo

Im Strom der Zeit: Drexlerhau
Die Gemeinde Drexlerhau/Janova Lehota liegt in einem flachen Nebental des Heilig-Kreuzer Be-
ckens am südwestlichen Rand der Kremnitzer Berge. Die Gründung erfolgte vermutlich in der 
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts.

Die Kirche in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts... …und heute.
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Gedanken zur Zeit

Zweite Welle - Zweite Chance
Viele Menschen haben sich beim Jahreswechsel die Frage gestellt, was das neue Jahr 2021 ihnen, 
ihren Nächsten und ihren Völkern bringen werde – ob Stagnation, Rückschlag oder aber neue Her-
ausforderungen. Das Jahr 2020 hatte seine Umwege und war ganz anders verlaufen, als wir es uns 
alle vorgestellt hatten.
Es gibt Phasen in einer großen historischen 
Entwicklung, die dem geschichtlich denkenden 
Menschen manchmal gänzlich unverständlich 
erscheinen. Das Schicksal ist immer gerecht. 
Es macht manchmal Umwege, um zum Ziel 
vorzustoßen, aber es geht nie am Ziel vorbei. 
Es schenkt seine Gunst den Menschen, ja gan-
zen Völkern, die sie verdienen, und versagt sie 
denen, die ihrer unwürdig geworden sind. Alles 
Glück und aller Erfolg, jeder Triumph und jeder 
Sieg wird nur angeboten; und zwar handelt es 
sich immer um ein Angebot auf Zeit.

Die ganz großen historischen Gelegenhei-
ten sind nur selten gegeben. Sind sie aber da, 
dann ist die zwingende Notwendigkeit zum 
Handeln gekommen. Dann heißt es: Das Eisen 
schmieden, solange es glüht. Wenn die Fun-
ken nicht mehr sprühen, dann hat es auch sei-
ne Formkraft verloren.

Unser Reifen
Die Karpatendeutschen waren und sind überall 
bekannt dafür, dass sie fleißig und erfindungs-
reich, genügsam und hart, klug und arbeitsam, 
planvoll und umsichtig sind. Corona in ihrer 
ersten Welle zwang uns erst zur großen Probe, 
als wir alles Menschenmögliche getan hatten, 
um ihr gewachsen zu sein. Und wir behaupte-
ten uns dabei glänzend. Das kann und muss in 
aller Deutlichkeit klar zum Ausdruck gebracht 
werden.

Das kleine Völkchen der Karpatendeut-
schen lebt im zweiten Jahr der Coronapande-
mie in einem harten politischen Klima. Das ist 
gut so. Je härter das Klima, desto verbissener 
die Entschlossenheit, mit den Schwierigkeiten 
fertig zu werden. Denn die Erfahrung lehrt, 
dass Völker, die vom Leben schwer gezeichnet 
werden, dadurch nicht etwa an Kraft verlieren, 
sondern nur an Kraft gewinnen. Wir Karpaten-
deutschen wären nicht so, wie wir sind, wenn 
uns alles leicht gemacht worden wäre.

Chance unserer Neu-Behauptung
Es liegt nur daran, dass wir diese turbulente 
Entwicklung dieser epochalen Pandemie Tag 
für Tag in ihren einzelnen Phasen miterleben, 
wenn auch wir manchmal den Blick für ihre 
Dimensionen verlieren. Sie wird zweifellos 
später einmal in unserer Geschichte als die 
großartigste Chance bewertet werden, die 
auch uns Karpatendeutschen jemals geboten 
wurde. Wir sind also in der konsequenten Nut-
zung dieser Chance eigener Bewährung und 
Rechtfertigung in dieser Coronazeit nicht nur 
uns selbst verantwortlich; wir tragen auf un-
seren Schultern das Erbe ungezählter Leiden 
und Blutopfer uns vorangegangener karpaten-
deutscher Generationen. Wir sind aber auch 
gebunden an die Verpflichtung kommenden 
Generationen gegenüber, die von uns verlan-

gen können, dass wir eine einmalige Chance 
auch wahrnehmen. Und das ist auch recht so. 
Diese geschichtliche Pandemie schlägt nicht 
nur Wunden, sie heilt auch Wunden. Aber nur 
mit und durch uns.

Uns allerdings geziemt es, hart und gelas-
sen zu bleiben, realistisch zu denken und nie-
mals den Boden unter den Füßen zu verlieren, 
alle mit Corona verknüpften Probleme anzuge-
hen, wo sie sich zeigen, und das neue Jahr mit 
derselben Entschlossenheit zu beginnen, mit 
der wir das alte, vergangene gemeistert haben. 
Dann werden wir es bezwingen und alles schaf-
fen, komme was kommen mag.

Wir Mitgestaltende
Wir Karpatendeutschen von heute besitzen zu 
der Coronazeit, die wir durchleben und die wir 
aber alle auch mitgestalten dürfen, nicht so viel 
Abstand, dass wir sie jetzt schon in ihrer gan-
zen Weite und Größe überschauen könnten. 
Wir sind Kinder dieser Zeit.

Der Einzelne darf dabei niemals in den Feh-
ler verfallen, seinen eigenen Anteil an diesem 
wahren Krieg mit dieser Pest der Neuzeit zu 
überschätzen. Insbesondere aber ist es gänz-
lich unangebracht, für alles, was er an Unbe-
quemlichkeiten mit sich bringt, den Staat oder 
die Regierung oder irgendwelche Organisatio-
nen verantwortlich zu machen.

Der Kampf, den wir heute führen, ist ein 
Kampf aller Völker und aller Menschen aller 
Erdteile ohne jedwede Ausnahme. So wie je-
der von uns einmal in den Genuss der Erfol-
ge dieses Kampfes kommen wird, so muss 
das ganze Volk, und zwar ohne Ausnahme, 
auch an seinen Lasten teilhaben. Man darf 
sich nicht auf den Standpunkt stellen, dass, 
während die einen kämpfen und sogar ihr Le-
ben einsetzen, die anderen das Recht haben 
im Schutz ihres komfortablen Abseits eige-
ner Passivität Ruhe und Frieden zu predigen 
und zu spielen. So etwas widerspricht dem 

Geist unserer Eigenschaft und der ganzen 
heutigen Zeit selbst.

Dankende Schlussfolgerung
Es gibt nichts Schöneres auf Erden, als im Wir-
ken eines begnadeten Menschen das Walten 
der Göttlichkeit zu verspüren. Bei Mozart zum 
Beispiel wird uns dieser höchste Genuss in ver-
schwenderischer Fülle zuteil. Wenn über der 
Stadt Wien, der er seine besten Jahre schenk-
te, in seiner Todesstunde die Glocken läuteten, 
dann war die ganze musikalische Welt bei ihm.

Heute allen Menschen guten Willens un-
sere tiefe Verbundenheit und eine aus allen 
Kammern unseres Herzens strömende Dank-
barkeit für alles bisher im Kampf gegen die 
Coronapandemie Geleistete hierzulande zu be-
kunden, ist uns eine menschliche Freude und 
Genugtuung in dieser schwierigen, von Coro-
na gezeichneten Zeit. Es ist klar, dass dieser 
Kampf in seinem zweiten Jahr eine Unmenge 
von Problemen aufwirft, an die wir in norma-
len Zeiten niemals gedacht hätten. Eine wahre 
immerwährende Chance bietet sich dennoch 
sowohl im Leben des Einzelnen wie auch im 
Leben der Völker als ein Fingerzeig Gottes an. 
Oder anders gesagt, selbstgemachtes Leid 
pflegt immer auch das größte zu sein.

Wir wissen, dass wir um unser nationales 
und in den meisten Fällen auch um unser in-
dividuelles Dasein kämpfen. Wir machen uns 
gegenseitig nichts vor, nähren unsere Hoffnun-
gen nicht an trügerischen Illusionen, sind uns 
durchaus bewusst, welcher Anstrengungen es 
bedarf, um zum Erfolg zu kommen, und sind 
auch bereit, diese zu leisten und auf uns zu 
nehmen.

Was wir heute besitzen, das haben wir uns 
auch selbst erkämpfen müssen. Wir dürfen 
nichts davon aufgeben, im Gegenteil, wir müs-
sen etwas dazu gewinnen. Dieses Bewusstsein 
macht uns stark und unüberwindlich.

Oswald Lipták
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Region II. Hauerland
• Die OG des KDVs in Tužina/Schmieds-
hau gratuliert Vladislav Smiech zum 29., 
Pavel Greschner zum 56. und Soňa Suľa-
vová zum 55. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Gesundheit und Zufriedenheit in den weite-
ren Jahren.
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Ing. Milan Derer (Pri-
witz) zum 62., Erik Gregor zum 21., PhDr. 
Eva Hufková zum 64. und Margita Nemco-
vá zum 72. Geburtstag. Wir wünschen von 
ganzem Herzen viel Gesundheit, Gottes 
Segen und Zufriedenheit im Kreise der Fa-
milie.
• Die OG des KDVs in Handlová/Kricker-
hau gratuliert Ružena Barniaková zum 74., 
Jozef Frimmel zum 74., Júlia Hollanová 
zum 82., Jozef Juríček zum 68., Božena 
Magdolenová zum 91., Alena Matovičová 
zum 65., Júlia Padúchová zum 90., Ján 
Procner zum 78. und Emília Vlková zum 
79. Geburtstag. Wir wünschen von ganzem 
Herzen alles Gute, Gesundheit und Gottes 
Segen in den weiteren Jahren!
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gratu-
liert Franz Kobza zum 67., Karol Kobza zum 
67. und Jana Kobzová zum 60. Geburtstag. 
Glücklich soll euer Tag beginnen, voller Zu-
friedenheit wieder verrinnen. Gesundheit 
soll das Jahr begleiten, Glück euren Weg 
bereiten. Von Herzen eure Gaidler
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 
gratuliert Anna Hajabačová zum 58. Wir 
wünschen viel Glück bei bester Gesundheit 
und Zufriedenheit mit Gottes Segen in den 
weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 
gratuliert Vilma Schwarzová zum 63., Ka-
rol Schwarz zum 64. und Sylvia Hrnčarová 
zum 43. Geburtstag. Alles Gute, viel Glück, 
beste Gesundheit, Gottes Segen und Zu-
friedenheit im Kreise der Liebsten.
• Die OG des KDVs in Janova Lehota/ 
Drexlerhau gratuliert Lýdia Müllerová zum 
64., Peter Legíň zum 63., Viera Müllerová 
zum 56. und Erika Mičincová zum 52. Ge-
burtstag. Wir wünschen Gesundheit, viel 
Glück und Gottes Segen und ein zufriede-
nes Leben.
• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche 
gratuliert Eliška Grossová zum 61., Tibor 
Kmeť zum 47. und Rudolf Krebes zum 70. 

Geburtstag. Wir wünschen viel Glück, gute 
Gesundheit und Zufriedenheit im Kreise der 
Liebsten.

Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschen-
dorf gratuliert Mária Reľovská zum 76.,  
Barilová Lýdia zum 75., Ing. Ján Černák 
zum 67., Edita Krasničanová zum 61., Ing. 
Karol Koschik zum 60. und Tomáš Horvay 
zum 45. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Gesundheit, Glück und Gottes 
Segen und noch viele schöne Tage im Krei-
se der Familie.
• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark 
gratuliert Gizela Hliničan zum 93., Ade-
la Plattová zum 88., Terézia Čaplovič zum 
84., Imrich Imrich zum 81., Erika Keiling 
(Deutschland) zum 81. und Ing. Vojtech 
Wagner zum 53. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen wünschen wir gute Gesundheit und 
Zufriedenheit in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Viola Vasilik zum 85., Pe-
ter Haničák zum 77., Patrik Lompart zum 
32., Andreas Lang zum 68., Agnes Lang 
zum 64., Johann Jachmann zum 64., Mária 
Vysovská zum 68., Josef Karas zum 66., 
Stefan Rindoš zum 75., Štefan Lipták zum 
72., Jaroslav Haničík zum 49. und Erika 
Kozak zum 39. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute!

Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert 
Ladislav Witkovský zum 88., Eleonóra  
Matusch zum 83., Rosália Müller zum 81., 
Veronika Theisz zum 76., Viliam Gužák zum 
74., Jarmila Minďárová zum 61., Walter 
Gross zum 57., Janka Czölder zum 56., 
Anita Kocziková zum 52. und Ruth Strompf 
zum 51. Geburtstag. Wir wünschen von 
ganzem Herzen alles Gute, viel Gesund-
heit, Glück und Gottes Segen im Kreise der 
Familie.
• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau 
gratuliert Michal Krivanský zum 69., Alica 
Mihóková zum 66., Gabriela Mišanková 
zum 37., Anna Bukovinská zum 68. und 
Zoltán Kubányi zum 82. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Liebe und Gute!
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/

Schmöllnitz Hütte gratuliert Brigita Pohlyová 
zum 67. und Marián Mikula zum 73. Ge-
burtstag. Wieder ist ein Jahr vergangen, 
grad erst hat es angefangen, tröste dich 
und bleibe froh, andern geht es ebenso, 
lasse dich durch nichts verdrießen, frohe 
Stunden zu genießen, dann sagst du in ei-
nem Jahr, dieses Jahr war wunderbar.
• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöll-
nitz gratuliert Mária Kohlmajerová zum 81., 
Janka Franková zum 51. und Ján Plencner 
zum 47. Geburtstag. Wir wünschen allen 
viel Glück, gute Gesundheit, Zufriedenheit 
und Gottes Segen in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwedler 
gratuliert Ján Patz zum 85., Vladimír Patz 
zum 64., Peter Schriffel (Einsiedel an der 
Göllnitz) zum 48., Renáta Tökölyová zum 
59. und Katarina Handlovičová (Einsiedel 
an der Göllnitz) zum 43. Geburtstag. Schon 
viele Jahre sind vorbei, seit du kamst auf die 
Welt mit viel Geschrei. Deswegen gratulie-
ren wir und wünschen alles Gute dir!

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzen-
seifen gratuliert Rozalia Antl zum 74., 
PhDr. Ernestína Bröstl zum 70., Alexandra 
Gašpar zum 48., Erika Gedeon zum 67., 
Agnes Janošík zum 81., Otto Kraus zum 
90., Irene Lang zum 82., Anna Müller zum 
54., Beate Puchír zum 69., Karol Schmiedt 
zum 85., Oľga Schmiedt zum 59., Mgr. Er-
vin Schmotzer zum 60., Michal Schuster 
zum 78., Arnold Schürger zum 89., Rudolf 
Schürger zum 79. und Ernest Tomasch zum 
96. Geburtstag. Und wieder ist ein Jahr ver-
gangen, die Zeit, sie bahnt sich ihren Weg. 
Wir wünschen euch Zukunft ohne Bangen 
und Glück, das niemals mehr vergeht.
• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Gejza  
Flachbart zum 78., Gabriela Hiľovská zum 
54., Ing. Roman Leško zum 49., Anton 
Schmotzer zum 64., Hedwiga Schmotzerová 
zum 69., Johann Schürger zum 91. und 
Jan Ivan zum 66. 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.

Wir gratulieren
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Die in Metzenseifen/Medzev geborene Ella 
wuchs in einer Familie auf, in der großer Wert 
auf das zweisprachige Aufwachsen der Tochter 
gelegt wurde. Starken Einfluss hatte dabei ihre 
Mutter, Eleonora Schmiedt. In der Liste ihrer 
Vorfahren finden wir weitere, für Metzenseifen 
typische deutsche Nachnamen wie Gedeon, 
Schmiedl und Wagner. Die Grundschule und 
das Gymnasium besuchte sie in Prešov und 
legte dort 1956 das Abitur ab. Anschließend 
folgte das Studium von Germanistik und Slavis-
tik, d.h. von deutscher und slowakischer Spra-
che, an der Comenius-Universität in Bratislava/
Pressburg.

Sie interessierte sich schon früh für die 
deutsche Literatur und Besonderheiten der 
Fachsprache. Mit diesen Themen befassten 
sich ihre Diplomarbeit und später ihre Disser-
tation zum CSc. Aus eigener Kraft schaffte sie 
in den Jahren vor der politischen Wende die 
Habilitation (1988).

Danach, im Jahr 1990, wurde sie zur Hoch-
schuldozentin berufen und später (2006) von 
der Katholischen Universität in Ružomberok/
Rosenberg zur außerordentlichen Professorin.

Das ganze Leben von Ella Dzuriková war eng 
mit der deutschen Sprache verbunden, nicht 
nur beruflich, auch im privaten Leben bevor-
zugte sie die deutsche Sprache. Ihr sprach-
liches Niveau dürfte von vielen deutschen 
Muttersprachlern nur schwer oder wohl nicht 
erreichbar sein. Das spiegelt sich in ihren wis-
senschaftlichen Veröffentlichungen, den von 
ihr erarbeiteten Lehrmaterialien für den Hoch-
schulunterreicht, ihren Gutachten und Über-
setzungen wider. Ein besonders deutliches 
Beispiel ist die Übersetzung des Werkes „Pa-
radigmen zu einer Metaphorologie“ von Hans 
Blumenberg, das unter dem Titel „Paradigmy 
k metaforológii“ im Jahr 2015 in Bratislava 
erschien. Diese brillante Übersetzung eines 
extrem schwierigen Fachtextes war die letzte 
große Übersetzungsarbeit der in viele wissen-
schaftliche Gremien berufenen Germanistin.

Vor einem Jahr zog sie aus gesundheitli-
chen Gründen von Košice/Kaschau in ein Se-
niorenheim bei Bratislava/Pressburg um. Sie 
freute sich, dass sie ihr geliebtes Karpatenblatt 
auch dort sofort bekam und lesen konnte. Lei-
der war der erhoffte ruhige Lebensabend mit 

betreutem Wohnen nur kurz. Sie wurde Opfer 
des Corona-Virus, dessen Verbreitung bis in 
das Heim nicht verhindert werden konnte. Wir 
trauern um Ella Dzuriková, aber sie wird ihren 
Verwandten, Freunden, früheren Kollegen und 
Studenten als eine freundliche, stets hilfsberei-
te und liebenswerte Person in Erinnerung blei-
ben.                                   G. u. H. Schleusener

Trauer um Doc. Dr. Eleonóra Dzuriková, CSc.
Am 1. Januar erreichte uns die traurige Nachricht vom Tod des langjährigen KDV-Mitgliedes, unserer 
Freundin und Kollegin Frau Doc. Dr. Eleonóra Dzuriková. Vor knapp zwei Jahren, zu ihrem Geburtstag 
am 12. Februar 2019, hatten ihr das Karpatenblatt und dessen Leserschaft an dieser Stelle gratuliert.

Doc. Dr. Eleonóra Dzuriková, CSc. (1939-2020)

Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss ver-
abschiedete sich von ihrem langjährigen Mit-
glied, Frau Anna Príhodová geb. Grosch, 
die uns im Alter von 93 Jahren für immer 
verlassen hat. Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

Die OG des KDVs in Malinová/Zeche verab-
schiedete sich von ihrem Gründungsmitglied, 
Herrn Jozef Maurer, der am 10. September 
im Alter von 78 Jahren von uns gegangen ist. 
Gott gebe ihm die ewige Ruhe. 

Die OG des KDVs 
in Deutschen-
dorf verabschie-
deten sich am 
21.12.2020 von 
ihrem langjähri-
gen Mitglied, Frau  
Erika Horvay, die 
unsere Reihen am 
17.12.2020 im Al-
ter von 89 Jahren 
verlassen hat. Eri-
ka Horvay gehör-
te zu den Grün-
dungsmitgliedern 
der Ortsgruppe 
Deu tschendor f 
des Karpaten-

deutschen Vereins. Sie war auch dabei, als 
man den Gesangsverein bei der OG grün-
dete. Sie sang sehr gerne und hatte eine 
schöne Altstimme. Mit ihren Liedern hat sie 
die Monatstreffen immer zu einem fröhlichen 

Nachmittag gemacht. Als wir die Ausstellung 
zum 25. Jahrestag der Gründung des KDVs, 
„Karpatendeutsche der Oberzips“ organi-
sierten, hatte sie uns ihre Erinnerungen an 
die schwere Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg niedergeschrieben, damit es die Leute, 
welche die Ausstellung besuchten, auch le-
sen konnten. Sie war auch bei den einzelnen 
Veranstaltungen der OG Deutschendorf ak-
tiv. Auch wenn die Krankheit es ihr nicht mehr 
erlaubte, bei allen Monatssitzungen dabei zu 
sein, kam sie noch zu der letzten Jahresver-
sammlung Ende Februar 2020. Damals tra-
fen wir uns das letzte Mal. Gott gebe ihr die 
ewige Ruhe.

Die OG des KDVs in Deutschendorf verab-
schiedeten sich am 29.12.2020 von ihrem 
langjährigen Mitglied, Frau Maria Trude 
Kovacs, die unsere Reihen am 26.12.2020 
im Alter von 91 Jahren verlassen hat. Trude 
Kovacs gehörte zu den Gründungsmitglie-
dern der Ortsgruppe Deutschendorf des 
Karpatendeutschen Vereins. Sie hat von 
Anfang an in Deutschendorf alles auf Papier 
aufgeschrieben. Sie kümmerte sich darum, 
dass alles Wichtige in der Chronik schriftlich 
festgehalten wurde. Mit Begeisterung war sie 
dabei, als man Bücher für die Bücherei der 
OG in Deutschendorf brachte. In die Büche-
rei brachten auch die einzelnen Mitglieder 
der OG Bücher. Sie stand in den angeführten 
Zeiten in der Bücherei zur Verfügung, um Bü-
cher auszuleihen, aber auch Empfehlungen 
zu geben. Sie war auch sehr aktiv bei den 
Veranstaltungen der OG. Die Kräfte wurden 

immer schwächer und so kam sie nicht mehr 
zu unseren Monatstreffen. Wir möchten uns 
aber bei ihr für die viele Arbeit für die Orts-
gruppe Deutschendorf des KDVs bedanken. 
Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

Die OG des KDVs in Einsiedel an der Göllnitz 
verabschiedete sich von ihrem langjährigen 
Mitglied, Herrn Rudolf Weag (Deutschland) 
der uns im Alter von 97 Jahren für immer 
verlassen hat. Gott schenke ihm die ewige 
Ruhe.

Die OG des KDVs in Einsiedel an der Göllnitz 
verabschiedete sich von ihrem langjährigen 
Mitglied, Herrn Emil Rudolf Matusch, der 
uns im Alter von 89 Jahren für immer verlas-
sen hat. Gott schenke ihm die ewige Ruhe.

Die OG des KDVs in Schwedler verabschie-
dete sich von ihrem langjährigen Mitglied, 
Fraun Margita Gatinger (Schmögen), die 
uns am 11. Dezember 2020 im Alter von 88 
Jahren für immer verlassen hat. Frau Gatinger 
war langjährige Sängerin im Chor Schbaadla. 
Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

Die OG Schwedler verabschiedete sich von 
ihrem langjährigen Mitglied, Frau Helena 
Želinská geb. Schmid, die uns im Alter von 
84. Jahren am 14. Dezember 2020 für im-
mer verlassen hat. Gott schenke ihr die ewi-
ge Ruhe.

In stiller Trauer

Erika Horvay starb 
im Dezember des 

vergangenen Jahres.
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das alte Jahr ist vorüber und das neue hat noch nicht richtig begonnen. Im vergange-
nen Jahr erlebten wir etwas, womit die Welt nicht gerechnet hatte. Ein bis dahin unbe-
kanntes Virus dringt in unsere Körper und unsere Leben ein. Es trifft uns da, wo wir 
am allermenschlichsten sind: im engen Kontakt, in der Umarmung, im Gespräch, beim 
Feiern. Das Virus macht normales Verhalten zu einem Risiko – und ganz ungewohnte 
Schutzmaßnahmen normal. Selten haben wir Vergleichbares erlebt: Unsere Tätigkeiten 
kamen zum Stillstand, was auch unser buntes Vereinsleben betroffen hat. Wir mussten 
lernen, ohne Händeschütteln auszukommen. Dieses wichtige Begrüßungsritual gefähr-
dete plötzlich unsere Gesundheit. All das war und ist für uns umso schwieriger, weil wir 
Menschen – so hat es schon Aristoteles gesagt – „von Natur aus gesellige Wesen sind“.

Die Hoffnung, dass dieses Jahr besser wird, ist in den letzten Wochen stärker ge-
worden. Die gute Nachricht ist: Der Impfstoff ist da. Es geht langsam, aber sicher los. 
Seit einigen Tagen wird geimpft! Und ja, der Impfstoff ist sicher. Das bestätigen alle 
Zulassungsstellen in Europa, auch in der Slowakei. Daher glauben Sie bitte nicht den 
Fake-News, die ständig durchs Netz geistern.

Ein Impfstoff ist aus der Forschungsarbeit eines deutschen Unternehmens her-
vorgegangen und wird jetzt als deutsch-amerikanische Koproduktion hergestellt. Die 
Forscher Ugur Sahin und Özlem Türeci aus Mainz erzählten, dass Menschen aus 60 
Nationen in ihrem Unternehmen arbeiten. Nichts könnte besser zeigen, dass es die 
europäische und internationale Zusammenarbeit, dass es die Kraft der Vielfalt ist, die 
Fortschritt bringt. Vielfalt ist ein Erfolgsfaktor, wie es die deutsche Bundeskanzlerin An-
gela Merkel bei der Übernahme der Schirmherrschaft der Initiative „Charta der Vielfalt“ 
noch im Jahre 2006 sagte.

Auch die Slowakei ist ein Land der Vielfalt. Es gibt verschiedene Aspekte von Vielfalt, 
ob in Unternehmen oder auch im Leben der Gesellschaft. Eine Vielfalt ist die ethnische 
Zusammensetzung des Landes. Die Ermittlung dieser ist eines der Ziele der Volkszäh-
lung vom 15. Februar bis 31. März 2021. Daten über die Vielfalt der Minderheiten in 
unserer Heimat zu sammeln ist für die Festlegung von Maßnahmen im Bereich der Bil-
dung, Kultur und Sprachrechte aller Bürger, einschließlich der Angehörigen nationaler 
Minderheiten, unbedingt notwendig. Zum ersten Mal ist es möglich, neben Ihrer Nati-
onalität auch eine andere Nationalität anzugeben. Nutzen Sie und Ihre Familienange-
hörigen die Möglichkeit, sich zu der langen Tradition der Deutschen in der Slowakei zu 
bekennen und geben Sie als Nationalität und Muttersprache „Deutsch“ an!

Ihr
Ondrej Pöss

Die Jugendjahre sind längst, längst beendet
das sorgenlose Leben hörte auf,
vor 75 Jahren hat sich das Lebensblatt gewendet
der Ernst des Lebens begann seinen Lauf. 

Das Leben begann in schwierigen Bahnen,
das Kriegsende brachte uns viel Leid,
es kamen Schwierigkeiten, ohne zu ahnen
doch, wir nahmen sie hin, in Ergebenheit.

Mit Sorgen, Arbeiten und Pflichten
gingen die Jahre schnell vorbei,
beendet sind auch die Arbeits-Schichten,
die Rentnerjahre sehnte man gern herbei.

Gott gab uns paar stille Ruhejahre
wir lebten gemeinsam noch zu zweit,
wenn schon ergraut waren unsre Haare,
dankten wir Gott mit Zufriedenheit.

Lebt man 90 Jahre und etwas mehr,
bleibt man im Alter zurück allein.
Einsamkeit mit Behinderung erträgt man schwer,
versorgt wird man gut im Seniorenheim.

Gut, dass es solche Heime gibt,
für Schwerbehinderte ein Segen,
wo Menschen im Alter sich das Denken vertrübt,
bis ans Ende des Lebens zu leben.

Kommt die Zeit, dass man muss scheiden,
hört das Herz zu schlagen auf,
Gott erlöst uns von den Leiden,
beendet ist des Menschens Lebenslauf.

Gizela Hliničan-Bretz (93 Jahre)

Liebe Leserin, 
      lieber Leser,

Ein Lebenslauf


