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Dafür muss man ganze 135 Jahre in die Ver-
gangenheit zurück und auf einen anderen Kon-
tinent blicken. 1886 waren die USA mitten in 
der zweiten industriellen Revolution und wie 
auch in weiten Teilen Europas gab es noch 
keine Reglungen zum Schutz der Arbeiter*in-
nen. Die Menschen in den Fabriken arbeite-
ten manchmal 10 bis 16 Stunden am Tag und 
bedienten dabei oft gefährliche Maschinen, 
an denen regelmäßig Unfälle passierten, was 
meist zu der Entlassung der teils Schwerver-
letzten führte. Um diesem Elend etwas ent-
gegenzusetzen, schlossen sich viele der Ar-
beiter*innen zu Gewerkschaften zusammen, 
um gemeinsam für bessere Bedingungen zu 
kämpfen. Daher plante die Federation of Or-
ganized Trades and Labor Unions (Verband der 
organisierten Gewerkschaften) massenhafte 
Streiks und das Verlassen der Fabriken. Hierzu 
wurde am 1. Mai 1886 geplant, dass die Arbei-
ter*innen nach 8 Stunden getaner Arbeit eine 
Pfeife blasen und die Fabrik verlassen würden. 
Auf diese Weise streikten am 1. Mai 1886 zwi-
schen 300.000 und 500.000 Arbeiter*innen 
für die Einführung des 8-Stunden-Tages. Zwei 
Tage später wollten die Fabrikanten die Streiks 
brechen. Sie ließen die Polizei aufmarschieren 
und nicht gesellschaftlich organisierte Streik-
brecher in die Fabriken bringen. Als die Ge-
werkschaftsarbeiter Reihen bildeten, um dies 
zu unterbinden, schoss die Polizei in die Men-
ge und ermordete sechs der Arbeiter*innen.

Der Versuch eines friedlichen Widerstandes
Trotz des Versuches die Bewegung für den 
8-Stunden-Tag zu zerschlagen, wurde für den 
nächsten Tag, den 4. Mai, zu einer erneuten 

Demonstration am Haymarket aufgerufen. 
Während einige Aktivisten zur Bewaffnung der 
Arbeiter*innen und Rache an der Polizei aufru-
fen wollten, überzeugte der Hauptredner der 
Demonstration, August Spies, seine Mitstreiter, 
die geplanten Flugblätter nicht zu verteilen. Er 
trat für den friedlichen Widerstand gegen die 
Unterdrückung der Arbeiter*innen ein, doch 
obwohl er die Menschen darauf drängte sich 
nicht zu bewaffnen, warf jemand aus der Men-
ge eine Dynamitbombe auf die Polizei, als die-
se die Demonstration aufzulösen versuchte. 
Die Situation eskalierte und kostete 11 Men-
schen das Leben, um die 130 wurden verletzt 
und über 100 der Demonstranten wurden fest-
genommen. Die Polizei nutzte diesen Anlass, 
um die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung 
noch stärker als zuvor zu kriminalisieren. Vie-
le Menschen wurden in der folgenden Suche 
nach dem Bombenwerfer festgenommen. Un-
ter anderem wurde auch August Spies, der 
Hauptredner, der die Menge immer wieder 
dazu aufgerufen hatte, friedlich zu bleiben, fest-
genommen und mit sechs weiteren Männern 
angeklagt, für den Angriff auf die Polizei verant-
wortlich zu sein. Allerdings konnten keine Be-
weise gefunden werden, die die Angeklagten 
belasteten. Einige der sieben Männer waren 
bei der Haymarket-Demonstration noch nicht 
einmal anwesend gewesen. Dennoch wurden 
sie in einem Schauprozess ohne jegliche Be-
weise für ihre Schuld zum Tode verurteilt. Ei-
ner der Angeklagten beging daraufhin in seiner 
Zelle Selbstmord. Später begnadigte der Gou-
verneur zwar alle Angeklagten, dies kam aller-
dings sechs Jahre zu spät, sodass nur zwei der 

Angeklagten freikamen, da ihre Strafe in eine 
Gefängnisstrafe umgewandelt worden war. Die 
anderen vier Männer wurden am 11. November 
1887 gehängt.

Erneute Demonstrationen
Trotz dieses Rückschlags rief die Federati-
on of Organized Trades and Labor Unions im 
nächsten Jahr wieder zu Demonstrationen für 
den 8-Stunden-Tag auf und wählte dazu in Er-
innerung an die Opfer der Haymarket-Demons-
tration den 1. Mai. Die Hinrichtung hatte auch 
international für Aufruhr gesorgt und so wurden 
in verschiedenen Ländern der Welt an diesem 
Tag Demonstrationen veranstaltet, die an die 
Opfer erinnern sollten. Daraufhin wurde am 1. 
Mai 1890 der erste internationale Arbeitertag 
ausgerufen. 

Im Laufe seiner Geschichte wurde dieser 
Tag von verschiedenen Kräften missbraucht. 
So nutzten die deutschen Faschisten ihn, um 
ihre menschenverachtende Propaganda zu 
verbreiten und gleichzeitig die Gewerkschaften 
zu verbieten, die den internationalen Arbeiter-
tag erkämpft hatten. Auch in den Staaten des 
ehemaligen Ostblocks wurde der Tag zu einer 
erzwungenen Parade der Ja-Sager und entzog 
ihm damit jegliches kritisches Potenzial.

Der Tag der Arbeit heute
Heute hat der 1. Mai für viele Menschen sei-
ne politische Bedeutung verloren und er wird 
vielmehr als Möglichkeit für individuelle Frei-
zeitgestaltung gesehen. Doch trotz der be-
wegten Geschichte dieses Tages bietet er die 
Möglichkeit, sich die Errungenschaften des 
8-Stunden-Tages vor Augen zu führen. Diese 
Errungenschaft kommt uns heute vielleicht 
selbstverständlich vor, doch sie ist das Resultat 
eines langen und auch blutigen Kampfes und 
leider ist auch diese Errungenschaft wieder in 
Gefahr, wenn Gesetze sie aushöhlen oder Un-
ternehmen sie umgehen wie bei vielen Liefer-
diensten. Es wäre also Zeit, sich wieder an das 
politische Erbe dieses Tages zu erinnern und 
sich für bessere Arbeitsbedingungen einzuset-
zen.                                                 Max Rößler

Die Geschichte des 1. Mai
Ob Sviatok práce, International Workers' Day, Dag van de Arbeid oder Festa dei lavoratori – der 
Tag der Arbeit wird international gefeiert. Doch dieser Tag hat je nachdem, wo man lebt, andere 
Konnotationen und wird sehr unterschiedlich begangen. Doch woher kommt dieser Feiertag ei-
gentlich?

Flugblatt für den Haymarket-Aufstand
Abbildung der sieben zum Tode 

verurteilten Männer

Der Gedanke des Acht-Stunden-Tages: 
Acht Stunden Arbeit, acht Stunden Schlaf 

und acht Stunden Freizeit
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Vor 75 Jahren
Eines der traurigsten Kapitel der Geschichte der Karpatendeutschen begann vor 75 Jahren: Mit 
den Zugtransporten wurden ab April bis November 1946 aus den Lagern in Engerau, Nováky 
und Deutschendorf insgesamt um die 32.500 Karpatendeutsche aus der Tschechoslowakei aus-
gewiesen.
In der damaligen Terminologie benützte man 
in allen amtlichen tschechoslowakischen Do-
kumenten dieser Zeit den Begrif „odsun“ – 
Abschub, was eigentlich die letzte Phase der 
Vertreibung war.

Zum Begriff
Wenn die Autoren die dramatischen Ereignisse 
mit Bezug zu den deutschen Minderheiten in 
den Jahren 1944 bis 1948 beschreiben, kann 
man unterschiedliche Benennungen lesen: 
Vertreibung, Flucht, Deportation, Umsiedlung, 
Transfer, Ausweisung, Aussiedlung, Abschub, 
Abschiebung. In Westdeutschland führte das 
Bundesvertriebenengesetz vom 19. Mai 1953 
das Wort „Vertriebene“ als Sammelbegriff für 
alle ein, die ihre Heimat im Osten verlassen 

mussten. Das Wort „Flüchtlinge“ wurde für die 
aus der Sowjetzone/DDR-Geflüchteten reser-
viert. Die DDR legte sich auf „Umsiedlung“ fest. 
Die Vertreiberstaaten sprachen dabei aber 
nicht von Vertreibung, sondern von „Transfer“ 
oder gebrauchten entsprechende Wörter wie 
tschechisch/slowakisch odsun (Abschub) oder 
vysídlenie (Aussiedlung).

Monate der Rechtlosigkeit
Durch die Präsidialdekrete des Staatsprä-
sidenten Eduard Beneš, die auf der Kollek-
tivschuldthese basierten, wurden den Deut-
schen und Magyaren das Vermögen und die 
Staatsbürgerschaft genommen und die Ar-
beitspflicht eingeführt. Schon im Mai 1945 
versuchten vor den Kämpfen geflüchtete Deut-
sche aus den ehemaligen deutschen Gebieten 
in ihre Heimat zurückzukehren, oft unter dra-
matischen oder sogar tragischen Umständen. 
Da erinnern wir nur an die Ereignisse an den 
Schwedenschanzen bei Prerau (267 Erschos-
sene). Für die aus der Evakuierung heimwärts 
strebenden Deutschen und auch für den größ-
ten Teil der Daheimgebliebenen wurden Lager 
errichtet.

Im Lager
Offensichtlich, was auch die Erinnerungen der 
Vertriebenen bestätigen, wurden die ersten 
Lager provisorisch schon ab Anfang April er-
richtet. Offiziell hat das Amt des Slowakischen 
Nationalrates für Innenangelegenheiten die 
„Maßregelung gegen Personen deutscher und 
magyarischer Nationalität“ am 27. Juli 1945 
erlassen, nach der die Deutschen und Magya-
ren in Sammellagern interniert werden sollten. 
Aber etliche Lager waren schon vorher errich-
tet. Hauptlager war das bei Nováky, andere 
größere Lager waren in Engerau/Petržalka, 
St. Georgen/Svätý Jur, Limbach und auch in 
der Patronenfabrik in Preßburg. Kleinere Lager 
bestanden bei Topoľčany, Sillein/Žilina, in Kes-
mark/Kežmarok, Deutschendorf/Poprad und 

in Matzdorf/Matejovce. Junge Männer wurden 
an der Baustelle für das Orava-Stauwerk inter-
niert. Ein Lager wurde auch das ganze Ortsge-
biet von Neuhau/Nová Lehota, heute Teil von 
Krickerhau/Handlová.

Die Situation in den einzelnen Arbeitsla-
gern war unterschiedlich, aber überall war sie 
schlimm. Die Lager sind meist improvisiert ent-
standen und in der Nachkriegssituation war die 
Versorgung mit Lebensmitteln schlecht, es wa-
ren wortwörtlich Hungerlager. Ganz schlimm 
war es mit der Hygiene, es sind Infektionen 
und verschiedene Krankheiten ausgebrochen. 
Bekannt ist auch das Entsetzen der Vertreter 
des Internationalen Roten Kreuzes im Lager in 
Nováky am 16. November 1945. Die schlech-
te Situation der Internierten wollten die Stellen 
in der gesamten Tschechoslowakei durch eine 
Beschleunigung der Abschiebung der Deut-
schen lösen.

Stabilisierung der Zahl der Deutschen 
Ein Teil der Karpatendeutschen wollte aus der 
Evakuation zurück in ihre Heimatorte kommen, 
auch wenn sie wussten, was sie erwartete. Die 
slowakischen Stellen wollten das aber verhin-
dern und deswegen hat das Amt des Slowa-
kischen Nationalrates für Innenangelegenhei-
ten am 25. Oktober 1945 ein Rundschreiben 
veröffentlicht, dem nach das Durchlassen der 
Transporte der evakuierten Karpatendeutschen 
in die Slowakei verboten war. Damit hat sich die 
Zahl der Karpatendeutschen in der Slowakei 
praktisch stabilisiert. Am Jahresende 1945 leb-
ten in der Slowakei um die 58.000 Karpaten-
deutsche. Laut dem Bericht der Hauptleitung 
der Nationalen Sicherheitspolizei gab es in der 
Slowakei im Herbst 1945 52 Sicherheitsge-
bilde, in denen die Karpatendeutschen einen 
85-Prozent-Anteil hatten, was um die 18.000 
Menschen waren. Sie waren zerstreut im gan-
zen Land – von Engerau im Westen bis Veľké 
Kapušany im Osten. Das größte Lager war in 
Nováky mit mehr als 5.000 Deutschen.

Am Bahnhof Novaky, 1946

Das Lager Nováky auf einer Zeichnung von Hans Weiss

Stempel vom 
Lager 

Engerau
Aus der Zeitung Národná obroda, 

30. April 1946
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Aus der Staatsbürgerschaft entlassen
Am 2. August unterzeichneten im Potsdamer 
Schloss Cecilienhof die Vertreter der Sieger-
mächte das Protokoll, welches den künftigen 
Umgang mit dem unterlegenen Deutschland 
regeln sollte. In Abschnitt XII des Abkommens 
wurde festgelegt, dass die deutsche Bevölke-
rung aus Polen, Ungarn und der Tschecho-
slowakei „in ordnungsgemäßer und humaner 
Weise“ überführt wird. Dies sollte die bereits 
laufende zum Teil gewalttätige Vertreibung der 
Deutschen aus den Ostgebieten rechtfertigen. 
Am selben Tag wurde von Staatspräsident 
Edurad Beneš das Verfassungsdekret Num-
mer 33 über die „Regelung der tschechoslo-
wakischen Staatsbürgerschaft deutscher oder 
magyarischer Nationalität“ erlassen. Den Sinn 
dieses Dekretes hat die Fachzeitschrift „Právní 
praxe“ (Rechtspraxis) in der Septemberausga-
be 1945 ganz klar erklärt: „Der Zweck dieses 
Dekretes ist es, die Deutschen zur Vorberei-
tung ihrer Abschiebung aus dem Gebiet der 
Tschechoslowakei ihrer Staatsbürgerschaft zu 
entledigen“.

Etappe der organisatorischen Vorbereitung 
der Abschiebung
Der Kontrollrat der Alliierten hat am 20. Novem-
ber 1945 in Berlin entschlossen, dass aus der 
Tschechoslowakei 2,5 Millionen Deutsche aus-
gesiedelt werden – davon 1,75 Millionen in die 
amerikanische Zone und 750.000 in die sow-
jetische. Die tschechoslowakische Regierung 
war auf diese Entscheidung schon vorbereitet: 
Am 14. Dezember hat sie die Richtlinien ge-
billigt, am 31. Dezember 1945 hat das Innen-
ministerium den Erlass Nummer B-300/1990 
für die Abschiebung der Deutschen aus dem 
Gebiet der Tschechoslowakischen Republik 
herausgegeben. Sie waren auf dem gesamten 
Gebiet der Tschechoslowakei gültig.

Die Abschiebung organisierte in der Slowa-
kei das Amt des Beauftragten des Innern, wo 
Anfang 1946 die Abteilung V gegründet wurde, 
die der Regierungsbeauftragte für die Abschie-
bung Ivan Skarba leitete. Er gab am 21. März 
1946 eine umfangreiche Richtlinie heraus.

Durchführung der Abschiebung
Im Hauptabschnitt dieser Richtlinien wurden 
die zwei ersten Abschiebelager genannt: das 

in Engerau und das in Nováky. Ein Teil der 
Lager war für die Sammlung der Deutschen 
bestimmt, die abtransportiert werden sollten 
(in Nováky war es das Lager 3). Zu diesen 
zwei Lagern kam kurz danach noch Deut-
schendorf. Es wurde auch festgestellt, wel-
che Personen von der Abschiebung betroffen 
waren, eine freiwillige Abschiebung war nicht 
zulässig.

In diesen Richtlinien wurden dann etliche 
Details für die Durchführung der Abschiebung 
genannt: Die aus 40 gedeckten Güterwagons 
bestehenden Züge sollten nicht mehr als 1.200 
Personen aufnehmen. Bewilligt war Gepäck, 
das maximal 30 Kilogramm schwer sein durf-
te (später bewilligten die Amerikaner 50 Kilo-
gramm). Ein Arzt musste den „gesundheitlich 
einwandfreien“ Zustand bescheinigen und 
die Familien mussten komplett sein, das heißt 
eventuell inhaftierte Männer mussten dabei 
sein.

Den noch zerstreut in ihren Dörfern leben-
den Deutschen wurde die Möglichkeit zur frei-
willigen Meldung zur Abschiebung im Frühjahr 
1946 bekannt gegeben. In den späteren Wo-
chen wurde bereits Miliz und Militär aufgebo-
ten, um die restlichen Deutschen, die irgendwo 
außerhalb der Lager lebten, in Überraschungs-
aktionen einzusammeln und in die Sammella-
ger zu bringen.

Erste Transporte
Am 27. März meldete I. Skarba nach Prag, dass 
Mitte April in Engerau und Nováky alles für die 
ersten Transporte vorbereitet werde. Paral-
lel hat man aber auch schon in dem Lager in 
Deutschendorf mit den Vorbereitungen für den 
Transport begonnen.

Der erste Transport der Slowakeideut-
schen wurde am 30. Mai 1946 abgefertigt. 
Aus dem Bahnhof Preßburg – Hafen setzte 
sich um 15.30 Uhr der Transport Nummer 
8713 in Richtung Westen in Bewegung. Die 
Abgeschobenen waren Lagerinsassen aus 
dem Lager Engerau. Am 2. Mai um 12.35 
Uhr erreichte der Zug den Bahnhof Taus/Do-
mažlice. 1194 Personen, davon 483 Männer, 
625 Frauen und 86 Kinder bis 6 Jahren ka-
men nach deutlichen Kontrollen kurz danach 
in der damaligen amerikanischen Besatzungs-
zone an.

Gesamtzahlen
Von dem größten Sammellager in Nováky wur-
de der erste Transport am 12. Mai abgefertigt, 
auch in die amerikanische Zone. Der letzte 
verließ das Lager am 2. November 1946. Ins-
gesamt waren es 16 Transporte mit 19.291 
Deutschen. Von diesen hatten zehn als Ziel 
die sowjetische Zone, die restlichen sechs die 
amerikanische.

Nach dem erwähnten ersten Transport wur-
den aus Engerau noch weitere fünf abgefertigt. 
Zusammen waren es sechs Transporte mit 
7.207 Personen. Davon wurden nur zwei in die 
amerikanische Zone geleitet, die restlichen in 
die sowjetische.

Aus Deutschendorf wurden insgesamt fünf 
Abschiebetransporte mit 6.001 Deutschen ab-
gefertigt. In die amerikanische Zone wurde nur 
einer geleitet.

Amtlichen Angaben nach war die Abschie-
bung der Deutschen aus der Tschechoslowa-
kei am 3. November 1946 offiziell abgeschlos-
sen. Am Anfang des Jahres 1947 lebten in den 
Sammellagern in Nováky noch 1383 Deutsche, 
in Engerau 512.

Zusätzliche Abschiebungen
Die ČSR-Regierung hat aber ab Frühling 1947 
weitere Massentransporte der Deutschen ge-
plant. Nach den Richtlinien vom März 1947 
sollten aus den Transporten sogenannte Spezi-
alisten und auch Personen aus Mischehen aus-
genommen werden. Aus der Slowakei wurden 
in den Jahren 1947, 1948 rund 300 Deutsche 
ausgesiedelt, bei den meisten wurde dies mit 
Familienzusammenführungen begründet.

In der Literatur sind die Zahlen der Deut-
schen in den Transporten in den Jahren 1946 
bis 1948 unterschiedlich. Nach neuesten An-
gaben wurden in diesem Zeitabschnitt 27 kom-
plette (1946) und 12 Teiltransporte mit 32.546 
Slowakeideutschen abgefertigt.

Die Vertreibung der Karpatendeutschen 
wurde durch diese organisierte Abschiebung 
abgeschlossen. Von den um die 150.000 
Karpatendeutschen wurden in unterschied-
lichster Form in den Jahren 1944 bis 1948 um 
die 125.000 gezwungen, ihre alte Heimat, die 
Slowakei, zu verlassen. Geblieben sind Ende 
1940er Jahre um die 25.000 Karpatendeut-
sche.                                               Ondrej Pöss

Eingang zum Lager EngerauIn Potsdam
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Als ich im Jahr 2014 in der Geschichte von 
Texas stöberte, stieß ich auf den Namen 
Gustav Adolf Hoffmann. Da dies der Name 
meines Opapas war, stutzte ich. So fing die 
Suche nach diesem Namen und dessen Trä-
ger an. Er gehörte nicht zu den Rebellen und 
Gründern von Texas, aber ein Rebell war er 
dennoch!

Gustav Adolf Hoffmann wurde am 17. 
November 1817 geboren. Einige Quellen 
verweisen auf eine kleine Stadt östlich von 
Wien im Kaisertum Österreich. Könnte es 
Preßburg sein?

Im Verzeichnis der Theresianischen Mili-
tärakademie in Wiener Neustadt gibt es Do-
kumente, die einen Gustav Adolf Hoffmann 
mit oben genanntem Geburtsdatum von Preß-
burg bezeugen, der als Kadett und Anwärter 
zum Berufsoffizier aufgenommen wurde und 
als Leutnant der Kavallerie hier sein Studium 
beendete. Die Datierung des Abschlusses ist 
nicht eruierbar, aber es könnte sich um das 
Jahr 1836 oder 1838 handeln. Die weitere 
Laufbahn von Gustav Adolf Hoffmann in der 
Kaiserlichen Armee ist nicht bekannt und be-
legbar.

Im Jahr 1844 emigrierte er nach Amerika 
und ließ sich in Neu Braunfels, einer neu ge-
gründeten Siedlung im südwestlichen Texas, 
als Farmer nieder. Als Freiwilliger stieß er zur 
Beobachtungsarmee des US-Generals Za-
chary Taylor in Fort Brown im Krieg gegen 
Mexiko (25. April 1946 bis 2. Februar 1848). 

Im Rang eines Leutnants befehligte er eine 
Gruppe freiwilliger berittener Schützen und 
soll sich an den Schlachten von Palo Alto (8. 
Mai 1846) und Resaca de la Palma (9. Mai 
1846), die die US-Armee siegreich erfocht, 
beteiligt haben. Dabei soll er eine der Ka-
nonen der Mexikaner erbeutet haben und 
wurde im Armeebefehl aufgeführt. Zusam-
men mit seinen Kollegen, Leutnant Ulysses 
Simpson Grant, dem späteren General und 
18. Präsidenten der USA, begleitete er spä-
ter Vorratstransporte über den Rio Grande 
beim Vormarsch auf Monterrey und wurde 
durch etliche kühne Aktionen gegen mexika-
nische Banditen bekannt. Weiters nahm er 
an der Belagerung und dem Einnehmen von 
Monterrey (21. bis 24. September 1946) teil, 
wobei es ihm gelang, ein Pulvermagazin der 
Mexikaner zu sprengen.

Im Juni 1847 wurde er in Neu Braunfels 
zum ersten Bürgermeister gewählt. Dabei 
entledigte er sich im siegreichen Messer-
kampf eines der Gegenkandidaten, der ihn 
tätlich angriff. Schon ein Jahr später resi-
gnierte er von seinem Amt und kehrte über 
New York und Triest in seine Heimat zurück.

Er soll an der Niederschlagung der Ma-
gyarischen Revolution 1848/1849 beteiligt 
gewesen sein. Im ehemaligen Kaiserlichen 
Armeearchiv in Wien gibt es Unterlagen über 
einen Gustav Adolf Hoffmann, der als Ritt-

meister und Kommandant einer Husarenkom-
panie Aufklärungsritte in Westungarn an der 
Grenze zur Steiermark unternahm. Bei einer 
dieser Erkundungen wurde er von sechs 
ungarischen aufständischen Lanzenreitern 
gestellt, konnte sich aber durch geschicktes 
Handhaben zweier amerikanischer Drehpis-
tolen der Gefangennahme entziehen.

Nach der Rückkehr nach Texas im Jahr 
1850 fand er seine Besitzungen von räube-
rischen Komantschen in Schutt und Asche 
gelegt. Mit einigen Mitbürgern und Texas 
Rangern unternahm er Strafexpeditionen ge-
gen die Täter und die mit ihnen verbündeten 
Chickasaw. Dann gründete und bewirtschaf-
tete er bei Neu Braunfels eine neue Farm, 
die er zur Plantage ausbaute und Rinder- und 
Sklavenhandel betrieb. Insgesamt soll er 
1860 mehr als 800 schwarze Sklaven be-
sessen haben. Er war auch Mitgründer der 
ersten Protestantischen Kirche in Neu Braun-
fels.

Anfang des Bürgerkrieges (12. April 1861 
bis 9. April 1865) rüstete und bewaffnete er 
die Freiwilligen des Comal County. Jeder 
bekam einen Sattel, Ausrüstung, einen Ka-
rabiner und zwei Revolver samt Munition, 
was Gustav Adolf Hoffmann um die 5000 
Dollar kostete – damals eine stolze Summe. 
Die Kompanie des Comal County bildete 
Gustav Adolf Hoffmann an den Ufern des 

Der Rebellen-General aus Preßburg? 
Karl May könnte es nicht besser verfassen!
Am 1. April dieses Jahres erreichte mich die Nachricht über die geplante Auflösung des Grabes 
von Gustav Adolf Hoffmann in Neu Braunfels in Texas. Dies solle als Aufarbeitung der rassisti-
schen Vergangenheit der Südstaaten geschehen. Wer war aber Gustav Adolf Hoffmann eigent-
lich?

Gustav Adolf Hoffmann 1880

Texanische Kavallerie bei Valverde 1862
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San Marcos River aus. Das Training brachte 
gute Ergebnisse. Nach einer Inspektion des 
kommandierenden Offiziers, Brigade-Gene-
ral Earl Van Dorn, und des Gouverneurs von 
Texas, Edward Clark, wurde seine Einheit als 
vorzüglich ausgebildet, diszipliniert und mi-
litärisch gedrillt bewertet, wie die Deutsche 
Zeitung am 12. Juli 1861 schreibt.

Mit seiner Einheit schloss er sich in West 
Texas der konföderierten Brigade des Gene-
rals Henry Hopkins Sibley an. Diese wurde 
von Freiwilligen des Staates Texas gebildet. 
In der Aufstellung der Truppe wird die B-Kom-
panie unter Captain Gustav Adolf Hoffmann 
als Teil des vorgeschobenen Bataillons unter 
Lieutenant Colonel John Sutton aufgeführt.

Nach dem Training der zusammengewür-
felten Truppe in San Antonio stieß diese im 
Oktober 1861 nach Fort Bliss bei El Passo 
del Norte an der mexikanischen Grenze vor. 
Anfang Februar 1862 bewegte sich die Bri-
gade nach Fort Craigh, das von Unionstrup-
pen besetzt war. Dabei kam es zur Schlacht 
bei Valverde (20. und 21. Februar 1862), die 
Oberst Thomas Green, Kommandant des 5. 
Regiments, erfolgreich focht. Gustav Adolf 
Hoffmann konnte in der Hitze der Schlacht 
eine der 12-Pfund-Napoleonkanonen der 
Unionstruppen erbeuten, die später in die 
Geschützgruppe Valverde eingegliedert wur-
de und noch so manche Schlacht im Krieg 
focht. Er nahm auch an der Besetzung von 
Albuquerque und Santa Fe teil. Im letzteren 
Falle konnte er aber nicht verhindern, dass 
die Unionstruppen ihr Depot sprengten und 
in Brand setzten.

Nach der verlorenen Schlacht im Apache 
Canyon (26. März 1862) und dem Sieg in der 
Schlacht am Glorieta-Pass (28. März 1862) 
musste aber Sibley gänzlich ohne Proviant 
und fast ohne Munition den Rückzug an-
treten. Hauptmann Gustav Adolf Hoffmann 
deckte im April 1862 mit seiner Einheit den 
strategischen Rückzug der Konföderierten 
bis nach Fort Bliss und focht dabei kühn im 
Gefecht bei Perallta.

Nach dem New Mexiko-Feldzug muss-
te er eine Malariaerkrankung ausheilen und 
widmete sich der Aufstellung weiterer Einhei-
ten in Texas. Er kämpfte bei Galveston und in 
Louisiana und gegen die Unionstruppen, die 
Shreveport bedrohten. Er beteiligte sich im 
Rang eines Majors an der Schlacht bei Fort 
Butler (28. Juni 1863) in Louisiana unter Bri-
gade-General Thomas Green beim Rückzug 
der Unionstruppen im Gebiet des Red River. 
Dabei erlitt er eine schwere Verwundung. Am 
14. April 1864 wurde er in den Rang eines 
Oberstleutnants befördert und zum Komman-
danten der Seventh Texas Cavalry ernannt, 
die zur First Cavalry Brigade des Generals 
Green gehörte. Er kapitulierte im Rang eines 

Brigadegenerals am 11. September 1865.
Danach wurde er vom Khediven von 

Ägypten als Berater für Kavalleriefragen an-
geheuert und verließ texanisches Gebiet. Als 
er über Bordeaux, Paris, München und Wien 
nach Preßburg kam, wurde seine Weiterrei-
se nach Kairo durch den Ausbruch des Ös-
terreich-Preußischen Krieges (14. Juni - 23. 
August 1866) verhindert. Sofort bot er seine 
Erfahrungen dem Preßburger Stadtkom-
mandanten an und wurde als Rittmeister der 
Reserve mobilisiert und mit der Aufstellung 
einer Dragonerkompanie beauftragt, die mit 
weiteren Verstärkungen zur Nordarmee sto-
ßen sollte. Bei Königrätz wurde er mit der 
Beobachtung des preußischen Vormarsches 
beauftragt. Am 8. Juli deckte er den Rück-
zug der Österreicher nach Olmütz. Am 12. 
Juli traf der Erzherzog Albrecht, der unbe-
dingten Widerstand verlangte und dazu die 
Verteidigung Wiens und der Donaulinie for-
cierte, in Wien ein. Er setzte Benedeks Ab-
marsch von Olmütz durch und zog auch das 
Kavalleriekorps über die Donau zurück. Da 
Gustav Adolf Hoffmann mit seinen Männern 
aber in Scharmützel mit aufklärenden Husa-
reneinheiten der Preußen stand, konnte er 
dieses Manöver nicht ausführen. So musste 
er über die Weißen Karpaten nach Trentschin 
ausweichen und über Tyrnau nach Preßburg 
gelangen.

Nördlich der Donau verblieb nur eine 
schwache Nachhut. Sie sollte beim Anrücken 
der Preußen auf die nördlich von Wien in Bau 
befindlichen Stellungen – die Floridsdorfer 
Schanzen – ausweichen. Eine Brigade des 
10. Korps wurde am 17. Juli nach Blumenau/
Lamač entsendet, um dort den gegen Preß-
burg vordringenden Preußen aufzuhalten.  

Zu dieser Brigade stieß Gustav Adolf Hoff-
mann.

Die Lage der Österreicher war nicht aus-
sichtslos. Sie musste sich verbessern, wenn 
die Kräfte der Nordarmee rechtzeitig Wien 
erreichten. Am 18. Juli waren die Vorhuten 
der Preußen etwa 40 Kilometer vor Preßburg. 
Noch am 21. Juli waren zur Behauptung die-
ses wichtigen Punktes nur zwei österreichi-
sche Brigaden verfügbar. Erst in der Nacht 
und am Morgen des folgenden Tages wur-
den mit Hilfe von Bauernfuhrwerken und der 
Pferdeeisenbahn die Truppen eines Korps 
herangebracht. An demselben Tag hatten 
zwei preußische Divisionen bei Marchegg 
die March überschritten, waren bis Stampfen 
vorgedrungen und hatten den Pass von Blu-
menau erkundet. Für den nächsten Tag war 
der Angriff befohlen. Die Österreicher stan-
den in einer sehr starken Stellung, die sich 
an die schroffen Berghänge anlehnte. Da ein 
frontaler Angriff nur geringen Erfolg zeigte, 
wurde eine preußische Division zur Umge-
hung angesetzt. Erste Husareneinheiten der 
preußischen Vorhut erreichten den Gämsen-
berg über Preßburg. Hier stellten sich ihnen 
Dragoner der Einheit Gustav Adolf Hoffmanns 
entgegen und gegen Mittag erfochten sie das 
letzte Scharmützel des Krieges. Noch be-
vor dieses beendet werden konnte, traf die 
Nachricht vom Abschluss einer befristeten 
Waffenruhe ein. Am 23. August wurde der 
Friede in Prag unterzeichnet.

Irrtümlicherweise wurde angenommen, 
dass Rittmeister Gustav Adolf Hoffmann am 
Gämsenberg gefallen ist. Der Wahrheit näher 
kommt die Behauptung eines der amerika-
nischen Freunde Gustav Adolf Hoffmanns 
in Neu Braunfels, dass er sich nach der 
Schlacht mit seinen preußischen Gegnern im 
Wirtshaus von Blumenau „volllaufen“ ließ und 
dabei seine Dokumente verlor.

Ende der Sechzigerjahre kam Gustav Adolf 
Hoffmann nach Neu Braunfels zurück und 
bewirtschaftete wieder seine Besitztümer. 
Im Jahr 1872 wurde er in die 13. Texanische 
Gesetzgebungsversammlung als Repräsen-
tant der Demokratischen Partei des County 
Comal gewählt. Diesmal ohne Messerkampf. 
Später siedelte er nach San Antonio um, wo 
er am 10. März 1889 verstarb. Er wurde am 
Friedhof in Neu Braunfels begraben.

Michael Stolár

Sein Grabstein in Neu BraunfelsHoffmanns Grabstein in Blumenau 
in der Slowakei
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Die Corona-Krise greift weiter tief in unser Privat- und Berufsleben 
ein. Die Arbeit der Mitglieder des Karpatendeutschen Vereins ist da-
von nicht ausgenommen. Vieles kann nicht so ablaufen, wie bisher, 
alle warten sehnsüchtig auf das Ende der Pandemie. So erfüllte sich 
auch nicht die Hoffnung der KDV-Ortsgruppe Ober-Metzenseifen auf 
die Möglichkeit, ihren Frauen und Müttern in der über viele Jahre zur 
Tradition gewordenen Art zu gratulieren – durch die männlichen Mit-
glieder und ganz persönlich (siehe Heft 6/2020, S. 10).

In den Gesprächen darüber, wie man in der Ortsgruppe in diesem 
Jahr den Frauen und Müttern Dank ausspricht, fand ein Vorschlag 
sofort allgemeine Zustimmung. Wie so oft haben Frauen bessere 
Ideen als Männer. Es war die Anregung von Anna Schürgerová, zum 
Muttertag ein symbolisches Herz mit einem den Müttern gewidmeten 
Gedicht zu erstellen und dieses wegen der geltenden Einschränkun-
gen in den Briefkasten zu stecken beziehungsweise mit der Post zu 
übermitteln. Das Gedicht auf dem Herz wurde von Hildegard Novy-
sedláková geschrieben. Es lautet:

Mama 
Das erste Wort, vom Kind gesagt,
ist was der Mutter sehr behagt:
Mama ist dies schöne Wort,
im Herzen trägt's die Mutter fort.
Mama, du hast mich zur Welt gebracht,
und sehr viel Zeit mit mir verbracht. 
Mama, nicht nur heut' denk ich an Dich,
Du bist sehr, sehr viel für mich!

Durch das Einbinden von Kindern der 1. bis 4. Klasse in das Zeich-
nen und Ausschneiden der Herzen sowie das Einkleben des Ge-
dichttextes gab es für diese neben künstlerischen auch erzieheri-
sche Effekte. Selbst wenn die Pandemie zu neuer Kreativität führte, 
blieb bei allen Beteiligten der Wunsch, einen lieben Menschen recht 
bald wieder ohne Sorgen in die Arme schließen zu können. 

KDV-Ortsgruppe Ober-Metzenseifen 

Herzlich Dank sagen am Muttertag? Wie das ohne direkten Kontakt geht, zeigt das Herz der Orts-
gruppe Ober-Metzenseifen.

Im Slowakischen Fernsehen läuft seit 3. Mai eine neue Dokumentarreihe. Sie heißt „Dedovizeň“ 
(Erbschaft). Der Zyklus bringt Sichten auf das Leben der Slowaken, die im Ausland leben, und 
widmet sich auch der Geschichte der Minderheiten in der Slowakei.

Eine gute Idee zum Muttertag in Ober-Metzenseifen

Besuch vom Fernsehen in Deutsch Proben

Gemeinsames Verpacken der Herzen in Briefumschläge

Auch das traditionelle Handwerk wurde in Deutsch Proben gezeigt. Besonders für das Stickerei-Handwerk ist Deutsch Proben bekannt.

Das liebevoll erstellte Herz 
zum Muttertag

Der Karpatendeutsche Verein und die Gemeinde Deutsch Proben/
Nitrianske Pravno beteiligten sich auch an diesem Dokumentarfilm. 
So fand am 16. April ein Treffen mit einem Fernsehteam statt. Haupt-
themen waren das Leben der Karpatendeutschen, Besonderheiten, 
Sitten, Bräuche, Straßen und die alte Architektur der Gemeinde.

Dreharbeiten in Deutsch Proben
Wegen der Corona-Pandemie beteiligten sich an diesem Dokumen-
tarfilm nur sechs Mitglieder des KDVs. Am Vormittag wurde mit Bür-
germeister, Herrn Mgr. Andrej Richter, an interessanten Stellen der 
Gemeinde gedreht wie dem Rathaus, der Kirche oder dem Kalvari-

enberg. Im Haus der Begegnung wurde eine Ausstellung der Stickar-
beiten von Frau Anna Richterová und Radka Tarabčíková vorbereitet. 
Keramiker und Lektor Rastislav Haronik brachte seine Sammlung der 
Stickarbeiten und präsentierte ausführlich einzelne Arten des Sti-
ckens.

Im Heimatmuseum standen die Ausstellungsgegenstände im Zen-
trum der Aufmerksamkeit. Von den Erinnerungen an die Kindheit, 
Eltern und Großeltern, Sitten, Bräuchen und der Mundart erzählten 
Frau Anna Husárová und Mária Haneschová. Zum Schluss betonte 
Herr Mgr. A. Richter den Beitrag der Karpatendeutschen in diesem 
Gebiet.                                                                                            M.H.
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Werfen wir in diesen schweren Corona-Zeiten einen Blick zurück. Mit welchen Übeln hatten unse-
re Zipser Vorfahren zu kämpfen? Darüber hat der aus Deutschendorf/Poprad stammende Pfar-
rer und Historiker Samuel Weber in seinem Buch „Zipser Geschichts- und Zeitbilder“, erschienen 
in Leutschau 1880, ein gesondertes Kapitel geschrieben: „Aus schweren Zeiten“. 

„Aus schweren Zeiten“

Hier trägt er aus alten Quellen „die verschie-
denen Unglücksfälle, von denen Zipsen im 
Laufe der Jahrhunderte heimgesucht wurde“ 
zusammen. „Sie waren oft rasch und aufeinan-
derfolgend und sehr verheerend“ stellt er fest 
und schlussfolgert: „Es muss Wundernehmen, 
dass die vielen vernichtenden Uebel dieses 
Völkchen in seiner Entwicklung nicht mehr auf-
zuhalten vermochte“.

Naturkatastrophen zählten zu den wesentli-
chen Unglücken. Nicht selten gab es schwere 
Überschwemmungen, besonders viele im 17. 
Jahrhundert. Am 24. Juli 1621, so berichtet 
der Chronist, „ereignete sich von Carpathen 
Gebürge eine so große Überschwemmung, 
daß sie Häuser wegschwemmte, eine Kirche 
einstürzte und die Todten aus den Gräbern 
auswühlte“. Nur vier Wochen später im selben 
Jahr werden am 24. August die Bergstädte von 
einem Wolkenbruch heimgesucht. In Göllnitz 
gibt es zahlreiche Tote, ertränktes Vieh und 
große Schäden an Wohnhäusern, Brücken, 
Mühlen und Gärten. Schreckliche Verwüstun-
gen richtet die Überschwemmung von 1813 
an: In Großlomnitz wird der mitten im Ort ste-
hende Glockenturm umgerissen und wegge-
schwemmt. In Kesmark „bewegte das Wasser 
ganze Gebäude und nahm sie weg mit Allem, 
was darinnen war.“

Obwohl man früher schon sagte, in der Zips 
ist es sechs Monate kalt und ein halbes Jahr 
nicht warm, gab es doch viele Perioden mit 
Hitze und langer Trockenheit. So hat es 1473 
von Pfingsten bis Allerheiligen nicht geregnet. 
In vielen Jahren wird berichtet von ausgetrock-
neten Quellen, Brunnen und Wäldern (1540, 
1631), von Ernteausfall und Teuerung (1551, 
1585, 1726).

Neben Überschwemmungen und Trocken-
heit verursachen Gewitterstürme mit Hagel-
schlag in der Zips vielerorts große Schäden. 
So vernichtet ein Unwetter im Juli 1725 alle 
Felder um Leutschau.

Durch Tiere verursachte Unglücke
Eine biblische Plage, die wir eher in Afrika und 
Südamerika verorten, suchte im Mittelalter und 
bis zur Frühen Neuzeit auch mehrfach die Zips 
heim: die Heuschrecken. Schon 1338, 1340 
und 1474 wird davon berichtet. 1544 heißt es in 
einer Chronik: „Die Heuschrecken machten in 
Zipsen großen Schaden. Am Dienstag vor Lau-
rentius kamen sie auf das Forberger Feld und 
in das Dorf in so dichten Haufen, dass man die 
Kirche und die Häuser von ferne nicht sehen 
konnte.“ Später heißt es lakonisch: „1546 ver-
heerten die Heuschrecken ganz Zipserland.“ 
Und: „1629 am 10. Juli kam vom Schneegebir-
ge ein ganzes Heer von Schmetterlingen oder 
Flettermäusen, die die Sonne verfinsterten und 
alles auf dem Felde und in den Gärten auffra-
ßen.“ Weber vermutet, dass es sich hier auch 
um Heuschrecken gehandelt hat.

Nicht unerwähnt bleiben dürfen die Erd-
beben, die die Zips heimsuchten, wenn auch 
nicht häufig. Das letzte, nicht sehr starke Be-
ben ereignete sich laut Weber im März 1876. 
Wahrgenommen wurde es im „unteren Pop-
perthale“.

Die meisten Menschenopfer aber erforder-
te die Pest, die über Jahrhunderte als Epide-
mie auftrat, aber auch sporadisch den einen 
oder anderen Ort heimsuchte. Auch meine 
Heimatstadt Einsiedel wurde stark betroffen. 
Von 1660 bis 1666 starben hier 1122 von 
1600 Einwohnern. Der Unterzipser Heimat-
dichter Franz Ratzenberger schreibt in seinem 
Gedicht „Es Aansiedl“:

„Duut sein de Leut om Plätzen
Gefalln als bi de Fliegn;
Män sieht se met Entsetzen
Maustot om Gassen liegn.

Dort sind die Leute auf den Plätzen
Gefallen wie die Fliegen;
Man sieht sie mit Entsetzen
Mausetot auf den Gassen liegen.

Die Große Pest in der Zips
Die schlimmste Pestepidemie in der Zips wü-
tete 1710. Sie war Bestandteil der sogenann-
ten „Großen Pest“ (1708 – 1714), die sich von 
Nordeuropa kommend bis nach Ungarn aus-
breitete. Die große Hilflosigkeit der Menschen 
damals zeigt ein Ratsbeschluss der Stadt Kes-
mark. Angesichts der Information, dass die 
Pest bereits in Gömör und im nahen Marks-
dorf/Markušovce angekommen sei, verfügten 
die Ratsherren: Eine Wache am Obertor soll 
verhindern, dass Verdächtige die Stadt betre-
ten, ferner werden bestellt „4 Todtengräber, 2 
Inspectoren, ein Lazareth- und ein Pestbader.“ 
Die Seuche kann mit solchen Maßnahmen na-
türlich weder gestoppt noch wirksam bekämpft 
werden. Es sterben 2.178 Menschen. Würdi-
ge Begräbnisse sind kaum möglich. Die Stadt 
verpflichtet gewaltsam 24 Männer zum Vergra-
ben der Toten. Fast alle Stadtfunktionäre ver-
sterben, ganze Familien werden ausgelöscht. 
Aber auch in anderen Zipser Städten und Ge-
meinden sah es nicht besser aus, so beklagten 
Neudorf 3.364, Leibitz 2.000 und Leutschau 
1.953 Todesopfer.

Erwähnt sei noch, dass die Zips auch von 
der Cholera nicht verschont blieb. Auch die 
Rinderpest grassierte hauptsächlich nach 
kalten und feuchten Sommermonaten und 
vernichtete einen wesentlichen Teil der Ernäh-
rungsgrundlage.

Die Betrachtung von Samuel Weber reicht 
bis 1880. Danach hat es natürlich auch weiter-
hin Naturkatastrophen und Epidemien gege-
ben. Allerdings war das noch folgende größte 
Unglück menschengemacht. Es brachte viel 
Leid für die Bevölkerung und führte zur Ver-
nichtung der jüdischen Mitbürger sowie zur 
Vertreibung der meisten Zipser Deutschen aus 
ihrer geliebten Heimat.

Rudolf Göllner

Zerstörerischer Eisgang des Göllnitzflusses in Einsiedel Mitte der 1920er Jahre.
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Mit der Reformation Anfang des 16. Jahrhun-
derts begann die Spaltung des westlichen 
Christentums in verschiedene Konfessionen. 
Bereits 1520 kamen die Schriften Luthers und 
Melanchtons in das Zipser Land. So predigte 
als einer der ersten Thomas Preißner Luthers 
Thesen von der Leibitzer Kanzel. 

Zipser Kaufleute, die die Leipziger Messe 
besuchten und Studenten, die in Wittenberg 
studierten, brachten ebenfalls Luthers Lehre in 
die Zips. Die ersten evangelischen Gemeinden 
bildeten sich bis 1542. In Rissdorf nahm Pfar-
rer Zacharias Pikl 1566 als Erster das Augsbur-
ger Bekenntnis an. Bis 1671 trat der größte Teil 
der Zipser Gemeinden zur evangelischen Kir-
che über und nahm mit Freude die neue Lehre 
an, in der sie den zeitgemäßen Fortschritt er-
kannten. 

Die evangelischen Gemeinden benutzten 
die katholischen Kirchen für ihre Gottesdiens-
te, Schulen und Pfarrhäuser und ebenso die 
Einkünfte der katholischen Kirchen.

Gegenreformation in der Zips
Die Gegenreformation nahm bereits zu Be-
ginn des 17. Jahrhunderts in der Zips ihren 
Anfang und trat immer rücksichtsloser gegen 
die evangelische Kirche auf. Die Verfolgung 
der Protestanten war unter der Regierung von 
Kaiser Leopold I. (1658-1705) furchtbar. Viele 
evangelischen Pfarrer und Lehrer wurden vor 
Gericht gestellt, des Hochverrats beschuldigt 
und als Galeerensklaven verkauft. 

In den 13 königlichen Zipser Städten, die 
wegen der Verpfändung unter polnischer Herr-
schaft standen, wurden die evangelischen 
Geistlichen wegen Rebellion des Landes ver-
wiesen, das Militär besetzte die Pfarrhöfe. 

Am 13. Mai 1674 gab man in den 13 Städ-
ten alle Kirchen den Katholiken wieder zurück. 
Rissdorf erhielt 1694 die Erlaubnis zum Bau 
des ersten Bethauses aus Holz mitten im Ort, 
in der „Oberen Zeile“. Theodor von Ellster-
mann, Administrator der Starostei Zips, erließ 
am 12. Juli 1765 ein Dekret zur Reparatur 
der Bethäuser in allen 13 Städten. Das löste 
in Rissdorf eine große Spendenbereitschaft 
der einheimischen Bevölkerung, aber auch 
auswärtiger Freunde aus. Das Gewölbe, der 
Chor, der Altar und die Kanzel wurden neu auf-
gebaut. 

Kaiser Joseph II. gestand mit seinem Tole-
ranzpatent vom 25. Oktober 1781 den Evan-
gelischen die freie Religionsausübung zu. Die 
evangelische Schuljugend durfte bis 1782 nur 
von katholischen Lehrern und Kantoren unter-
richtet werden. Erst danach konnten die Pro-
testanten eigene Lehrer und Pfarrer einstellen, 
vorausgesetzt, sie sicherten ihre Gehälter, was 
oft große Probleme bereitete.

Die neue Kirche
Am 24. Juni 1800 wurde das Fundament für 
den ersten massiven Kirchenbau an der Stelle, 
wo vorher die beiden Bethäuser standen, fer-
tiggestellt. Geweiht wurde diese neue Kirche 
(mit einer Länge von 14 und einer Breite von 
6,5 Klafter) am 16. Oktober 1801. Sie besaß 
einen kleinen hölzernen Turm auf dem Kirch-
dach. Der Altar mit einem gekreuzigten Christus 
war nach Süden gerichtet, die mit Skulpturen 
geschmückte und bemalte Kanzel nach Wes-
ten. Im nach Norden gerichteten Chor stand 
die Orgel mit sechs Registern. Hinter dem Altar 
befand sich die Sakristei. Der separate Holz-
turm neben der Kirche erhielt 1816 seine 352 
Pfund schwere Glocke. Alljährlich feierten die 
Protestanten am 16. Oktober die Kirchweihe. 
Das erste Gebäude für die evangelische Volks-
schule baute die Gemeinde 1805. 

Im November 1885 konnte mit großem per-
sonellem und materiellem Aufwand ein neues 
Pfarr- und Schulgebäude neben der Kirche ein-
geweiht werden. 

Die evangelische Gemeinde gründete eine 
Jugendkapelle und einen Gesangsverein. Am 
19. Juni 1902 entschied sich die evangelische 
Kirchengemeinde für einen Kirchenneubau an 
gleicher Stelle der Vorgängerbauten. Die Ein-
weihung dieser Kirche fand unter großer An-
teilnahme aus nah und fern statt. Der Altar und 
die Kanzel fertigte die renommierte Tischlerei 
Nikolaus Seftsik aus Kesmark. Das einschiffige 
Bauwerk war 38 Meter hoch, rund 28 Meter 
lang und 10 Meter breit. Während des Ersten 
Weltkrieges zog man die große 404 Kilogramm 

schwere Glocke zwecks Materialgewinnung 
ein.

Sie wurde 1928 durch eine gleich große 
Glocke aus Eperies/Prešov ersetzt. Im Jahr 
1937 baute Uhrmacher Jozef Horvay aus Kes-
mark/Kežmarok eine Uhr im Turm der evange-
lischen Kirche ein. Die Uhr hatte vier Zifferblät-
ter, schlug die volle, die halbe und die viertel 
Stunde.

1944 begann die Vertreibung der Deutschen
Mit der Gründung des Truppenübungsplatzes 
„Javorina“ 1952 war leider auch das bittere 
Ende der evangelischen Kirche eingeläutet. 
Als eines der letzten Gebäude wurde sie in 
den 70er bis 80er Jahren zerstört. Die Glo-
cken übernahmen die Gemeinden Hranovnica 
und Mernik. Der neugotische Altar verblieb 
etwa 35 Jahre in der evangelischen Kirche 
von Vrbov bis er nicht mehr benötigt wurde. 
Das Altargemälde, das 1850 der deutsche 
Maler Julius Springer schuf, schmückt heute 
das Auditorium der evangelischen Gemein-
de in Zipser Bela/Spišská Belá. Die Orgel ist 
heute Bestandteil des Freilichtmuseums der 
Liptauer Gemeinde Pribylina und wird seit ihrer 
Restauration im Jahr 2002 zu Gottesdiensten 
gespielt. Eine Gedenktafel für die im Ersten 
Weltkrieg Gefallenen aus Rissdorf befindet 
sich in der evangelischen Kirche in Leibitz. Das 
Konfirmandenbuch und die Kirchenchronik, 
die zurzeit bearbeitet wird, sind im Eigentum 
der evangelischen Kirche Kesmark.

Reinhard Scholtz
(reinhard@familie-scholtz.de)

Die Reformation und die evangelische Kirche 
in Rissdorf 
Rissdorf/Ruskinovce und weitere Nachbargemeinden mussten 1952 einem Truppenübungs-
platz weichen und die Ortslagen wurden in den darauffolgenden 25 Jahren vollständig zerstört. 
Im Karpatenblatt werfen wir regelmäßig einen Blick auf interessante Kapitel in der Geschichte von 
Rissdorf – wie die Reformation und die evangelische Kirche.

Die im Jahr 1904 errichtete 
neue evangelische Kirche

1957 – die evangelische Kirche (im 
Vordergrund) inmitten des zerstörten Landes
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Die beiden Online-Veranstaltungen fanden im 
Rahmen eines dreijährigen KEGA-Projektes 
der Philosoph-Konstantin-Universität statt, an 
dem sich das Karpatenblatt seit 2019 beteiligt.

Den Workshop Ende März leitete die Chef-
redakteurin des Karpatenblattes, Katrin Litsch-
ko. Im ersten Teil brachte sie den künftigen 
Journalisten und Experten für Wirtschafts-
deutsch näher, wie man Podcasts aufnehmen 
und gestalten kann. Außerdem ging sie auf die 
Grundlagen eines strukturierten Interviews ein. 
Danach haben die Teilnehmer Fragen und ein 
Skript für die Gespräche mit Vertretern erfolg-
reicher Startups aus der Slowakei und Öster-
reich vorbereitet. 

Junge Unternehmen aus Öster-
reich und der Slowakei
Die Einladung zum Workshop hatten Lenka 
Hlinková vom Startup Ženský algoritmus, Štefá-
nia Puzderová vom Startup Matsuko, Arkadi 
Jeghiazaryan vom Startup Amlogy und Martin 
Polák vom Startup Virtuo angenommen. Die 
Online-Gespräche haben die Teilnehmer in 
Gruppen geführt und aufgezeichnet. Nach den 
Interviews hatten die Teilnehmer die Möglich-
keit, die Erfahrungen auszutauschen, die sie 
beim Aufnehmen der Podcasts und den Treffen 
mit den interessanten und inspirativen jungen 
Leuten aus der Startup-Szene gemacht haben.

Podcasts in der Slowakei
Anfang Mai fand ein weiterer Online-Workshop 
statt, bei dem die Postproduktion der Audio-
aufnahmen thematisiert wurden. PhDr. Daša 
Nováčiková PhD. hielt einen Vortrag über „Pod-
casts als (neu-)entdecktes Genre des slowa-
kischen Journalismus“. Daraufhin hatten die 
Studentinnen und Studenten die Gelegenheit, 
hinter die Kulissen der Podcasts einer großen 
Tageszeitung zu blicken. Die Podcast-Produ-
zenten der Tageszeitung Sme Nikola Bajánová 
und Tomáš Prokopčák verrieten, wie ein Pod-
cast in der journalistischen Praxis entsteht und 
worauf man dabei achten muss.

PaedDr. Oľga Wrede, PhD./Red

„Ohren auf für Podcasts“ – unter diesem Titel haben Ende März und Anfang Mai zwei interakti-
ve Workshops stattgefunden, die das Karpatenblatt gemeinsam mit dem Germanistik- und dem 
Journalismus-Lehrstuhl der Philosoph-Konstantin-Universität in Neutra/Nitra veranstaltet hat. 
An dem Workshop nahmen Studentinnen und Studenten der Studienprogramme Wirtschafts-
deutsch und Journalismus teil.

Erfolgreiche Startups in Podcasts

Bei dem Online-Treffen mit den Vertretern der Startups

Im Gespräch mit den Podcast-Machern der Tageszeitung Sme
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Meine Urgroßeltern

Meiner Meinung nach existiert dieses Problem auch wegen der glo-
balisierten Gesellschaft, die so viele Möglichkeiten eröffnet, aber da-
durch gleichzeitig zur Orientierungslosigkeit beiträgt. Für viele Jugend-
liche scheint es, dass die persönliche Vergangenheit keinen großen 
Einfluss auf unsere Leben hat. Es scheint „unmodern“, „veraltet“ oder 
gar ein „Zeitverlust“, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Ich 
bin allerdings davon überzeugt, dass wir aus der Konfrontation mit 
der Vergangenheit viele Erkenntnisse ziehen können. Diese Lehren 
können nicht nur der Gesellschaft, sondern auch dem Einzelnen hel-
fen. Die Auseinandersetzung hilft in der persönlichen Entwicklung und 
kann helfen, Selbsterkenntnis zu finden. Leider können viele von uns 
die Befriedigung der inneren Ruhe nie völlig entdecken.

Insbesondere die Jugendlichen leiden an diesem neuzeitlichen 
Phänomen. Natürlich gibt es viele verschiedene Lösungen, den ei-
genen Weg zu finden und man muss dazu stets einen offenen Geist 
bewahren. Einer dieser Wege ist das Bewusstsein für die persönliche 
Vergangenheit. In der schnelllebigen Welt von heute vergisst die junge 
Generation oft, dass es diesen Weg gibt und über die Geschichte der 
Gesellschaft, in der man aufgewachsen ist und in der Beschäftigung 
mit der eigenen Familie und darunter auch der eigenen Groß- und Ur-
großeltern, Orientierung für das eigene Leben zu finden ist.

Doch wieso ist diese Herkunft so wichtig? 
Ich bin davon überzeugt, dass man sich besser im Leben zurechtfinden 
kann, wenn man über die eigene Geschichte Bescheid weiß. Denn 
nur wenn wir die Erkenntnisse, Konflikte und Fehler der Vergangenheit 
kennen, können wir auch daraus lernen. Doch oftmals interessieren 
wir uns dafür nicht; oftmals möchten wir (lieber) nichts davon wissen, 
weil es manchmal nicht leicht ist. Man lügt sich selbst an: „Es ist bes-
ser, wenn ich das so lasse, wenn es irgendwie funktioniert. Aber wird 
es so auch gut?“ Doch nur durch die Auseinandersetzung, auch mit 
den unangenehmen Teilen der Vergangenheit, können wir wachsen.

Denn ich glaube, dass wir diese Geschichte sowieso immer in uns tra-
gen – auch wenn wir sie nicht immer fühlen. Aber wenn wir schon über 
sie wissen, kann uns diese Kenntnis vielmals in unserem Leben behilf-
lich sein. Vielleicht kann sie unser wirkliches Gesicht aufdecken. Ich 
selbst als Urenkel einer ehemaligen karpatendeutschen Familie fühle 
mich mit der deutschen Kultur und Geschichte verbunden. Obwohl 
ich an meine Urgroßeltern und meinen Großvater, leider, wenige Er-
innerungen habe, fühle ich, dass meine Uroma bis heute Einfluss auf 
mich hat. Sie lebte in einem Dorf in der Mittelslowakei, in dem in der 
Vergangenheit nur Karpatendeutsche wohnten. Wenn ich in diesem 
Dorf bin, bemerke ich den Zauber in der Luft, in den Pflanzen, die rund 
um unser altes Haus wachsen. Als ich noch Kind war, spürte ich diese 
Essenz nicht. Für ein Kind ist es noch sehr klar, wohin es gehört, näm-
lich zu seiner Mutti. Für ältere Jugendliche ist es jedoch anders, weil 
sie sich bemühen, ihren eigenen Platz in der Welt zu finden. Meines 
Erachtens kann hierbei auch die Kenntnis der eigenen Vergangenheit 
helfen, das heißt, die Herkunft der eigenen Familie.

Und der erste Schritt?
Sich selbst bewusst zu werden, dass man nie seinen Platz verloren 
hat, sondern, dass man nur die Orte vergessen hat.

Persönlich bin ich meiner Uroma sehr dankbar, dass sie in mir das 
Interesse für deutsche Sprache, Literatur und Kultur aufgeweckt hat. 
Und in der Erinnerung an meine Wurzeln, kann ich selbst besser ler-
nen, meinen Platz und meine Rolle im Leben zu finden. Wir leben in 
einer Gesellschaft, in der wir oft einsam sind und in verschiedenen Si-
tuationen des Lebens allein kämpfen müssen. Es ist daher sehr wich-
tig, das Gefühl zu haben zu etwas zu gehören und sich sicher zu sein, 
dass die Vergangenheit helfen kann, eine schönere Zukunft zu finden.

Richard Jakeš

Viele junge Menschen stehen heute immer vor der Frage: „Wohin gehöre ich? Wo ist mein Platz 
in der Welt?“ Manche suchen die Antworten in ihrer Arbeit, ihren Hobbys, in ihrer Stadt oder Re-
gion. Auch in ihren Freunden suchen viele Menschen Orientierung. Vor allem junge Leute finden 
jedoch keine Antworten auf diese Fragen und leiden darunter.

Warum die Vergangenheit helfen kann,
eine schönere Zukunft zu finden
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Was war der erste Anstoß für euch, dieses Projekt zu beginnen?
Am Anfang stand in erster Linie die Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen für EWR-Zuschüsse, die für die Wiederherstellung des 
kulturellen Erbes und der Wirtschaft im Bereich Kultur gedacht sind. 
Das Gebäude des Alten Lyzeums hat alle notwendigen Voraussetzun-
gen erfüllt, um diesen Zuschuss zu beantragen.

Es muss jedoch gesagt werden, dass ich, als ich 2019 angefan-
gen habe, für die evangelische Kirchengemeinde Preßburg Altstadt 
zu arbeiten, nicht wusste, dass dieses Projekt meine Hauptaufgabe 
sein wird. Es war ein sehr natürlicher und schrittweiser Prozess.

Welche Ziele habt ihr euch in diesem Projekt gesetzt?
Das Hauptziel des Projekts ist natürlich die Restaurierung des histori-
schen Denkmals. Das allein reicht aber nicht aus. Ein Ziel dieser Aus-
schreibung ist es auch, die Nachhaltigkeit des restaurierten Denk-
mals durch eigene Aktivitäten zu sichern. Ziel des Projekts war es 
daher, ein Kultur- und Gemeindezentrum im Alten Lyzeum zu schaf-
fen - eine Art Labor für freies Denken, Glauben, Kreativität, moderne 
und klassische Kultur und insbesondere für den Dialog. Aus diesem 
Grund wurde das Projekt „LÝCEUM - Free Society Lab“ genannt.
Dazu sollten auch unsere wichtigsten Partner einen wesentlichen 
Beitrag leisten: die Milan-Šimečka-Stiftung, der e. V. PUNKT, der 
norwegische Partner Kirkelig-Dialogzentrums Oslo sowie eine ko-
operierende Gemeinde der Evangelischen Kirche in Norwegen, 
die sich auf die Seelsorge für Gehörlose spezialisiert hat (Døves 
menighet Stavanger). Andere Organisationen, Verbände und Ein-
zelpersonen haben sich ebenfalls für das Projekt ausgesprochen. 
 
Wie können sich die anderen Minderheiten an dem Projekt be-
teiligen? Der Karpatendeutsche Verein hat ja auch engen Kon-
takt zur Großen Kirche und zur Pfarrerin Anna Polcková, mit der 
sie eng zusammenarbeiten.
Wir möchten sehr, dass das Alte Lyzeum ein Ort wird, an dem ver-
schiedene lokale Gemeinschaften ihre Veranstaltungen organisieren. 
Darüber hinaus sollte die gesamte Schaffung eines Kultur- und Ge-
meindezentrums ein partizipatorischer Prozess verschiedener lokaler 

Verbände und Akteure sein, in dem alle guten Ideen willkommen sind. 
Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass wir von Anfang an nicht in der 
Lage sein werden, selbst einen wesentlichen Teil des Programms zu 
bilden. Wir freuen uns daher sehr, wenn andere interessante Organi-
sationen und Verbände, die im Einklang mit der Vision des Projekts 
stehen, beschließen, ihre Veranstaltungen mit uns gemeinsam zu or-
ganisieren. Und der Karpatendeutsche Verein gehört definitiv dazu.

Die Konferenz war ein Symbol für Vielfalt. Wie nimmst du die 
Gesamtzusammensetzung der Konferenzteilnehmerinnen und 
-teilnehmer wahr?
Ich glaube, dass unsere Eröffnungskonferenz mit ihrem breiten Spek-
trum an Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch widergespiegelt hat, 
was wir in unserem Projekt wirklich anstreben. Verschiedene Insti-
tutionen waren auf der Konferenz vertreten, von Botschaftern und 
Vertretern der staatlichen Verwaltung über akademische und päda-
gogische Organisationen, lokale Regierungen und kulturelle Instituti-
onen, kirchliche und Minderheitenorganisationen bis hin zu Nichtre-
gierungsorganisationen und verschiedenen sozialen und karitativen 
Projekten. Und natürlich freuen wir uns sehr darüber!

Für die deutsche Minderheit ist dieses Gebäude von histori-
scher Bedeutung, da die deutschen Bürger der Stadt Preßburg/
Bratislava bei der Geburt dieses Lyzeums sowohl als Gebäude 
als auch als Institution standen. Wie wollt ihr auf diese berühm-
te Vergangenheit Bezug nehmen?
Das Evangelische Lyzeum in Preßburg/Bratislava ist als Instituti-
on gewissermaßen ein Symbol der Einheit in der Vielfalt - nämlich 
der Vielfalt der Nationalitäten, Sprachen und Kulturen, der Bildung, 
des Dialogs zwischen Wissenschaft und Glauben, der Suche nach 
Wahrheit und Fortschritt. Es ist wie der Moderator der Konferenz, 
Michal Havran, an einem Punkt der Diskussion gesagt hat: „Die Latte 
liegt hoch!“ Wir alle im Projekt stellen uns jedoch einer sehr ernsten 
Herausforderung: Dieses Projekt sollte nicht nur zur Wahrung der 
Vergangenheit dienen, sondern wir suchen nach seiner Gestalt von 
heute – einem Lyzeum des 21. Jahrhunderts.

Ein Labor für eine 
freie Gesellschaft
Am 12. April 2021 fand online die Eröffnungskonferenz „Lyzeum – Labor der freien Gesellschaft“ statt. 
Diese Veranstaltung war eine erste Möglichkeit, einen Einblick in das gleichnamige Projekt zu gewin-
nen. Dessen Hauptträger ist die Gemeinde der großen Kirche in der Altstadt Preßburg/Bratislava Staré 
mesto mit anderen Partnern, der Milan Šimečka Stiftung und dem Bürgerverein PUNKT, der den Gu-
ten Markt auf der Panenská-Straße organisiert. Bei dieser Gelegenheit haben wir mit dem Projektma-
nager und alt-katholischen Pfarrer Martin Kováč gesprochen. 

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

Der Manager des Lyzeums-Projektes, Pfarrer Martin Kováč Online-Startschuss für das Labor der freien Gesellschaft
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Text: Alexandra Popovičová, Fotos: wikipedia.sk, www.hontianskenemce.sk
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Deutsche Sprache

Wie bei Hempels unterm Sofa
Die Redewendung „Wie bei Hempels unterm Sofa“ ist in vielen Teilen 
von Deutschland bekannt, doch nicht jeder kennt ihre Herkunft. Es gibt 
mehrere Variationen dieser Redewendung, die sich je nach Region un-
terscheiden. Neben „Bei Hempels unterm Sofa“ heißt es teilweise auch 
„Bei Hempels hinterm Sofa“ oder „Bei Hempels unterm Bett“. Ausge-
drückt wird damit eine große Unordnung oder auch mangelnde Sauber-
keit. Blickt man auf die Herkunft der Redewendung, stößt man auf zwei 
Erklärungsversuche.

Die erste Variante geht auf Zirkusleute aus dem 20. Jahrhundert zu-
rück. Nach einer Vorstellung musste der Platz der Aufführung sorgfältig 
aufgeräumt werden, bevor die Zirkusfamilie weiterzog. Die Zirkusfamilie 
Hempel soll eine Ausnahme gewesen sein. Sie kehrte ihren Müll unter 
den Wohnwagen und haute am nächsten Tag einfach ab. Aus diesem 
Grund ist auch die Variation „Bei Hempels unterm Wohnwagen“ geläufig.

Der zweite Erklärungsversuch hängt mit dem alten deutschen Wort 
„Hampel“ zusammen. „Hempel“ könnte von „Hampel“ abgeleitet sein wie 
das Wort „Hampelmann“. Ein Hampelmann war ursprünglich ein einfach 
gestrickter Mensch, der auch als unordentlich und chaotisch galt. Wie 
es genau zur Erfindung von „Hempels Sofa“ im 20. Jahrhundert kam, ist 
allerdings unklar.

In der slowakischen Sprache haben wir mehrere Redewendungen, 
die mit Unordnung oder Chaos verbunden sind. Die Redewendung „Wie 
bei Hempels unterm Sofa“ könnte man mit der slowakischen, umgangs-
sprachlichen Redewendung „bordel ako v tanku“ vergleichen, was im 
Deutschen „ein Saustall wie im Panzer“ bedeutet. Eine weitere Überset-
zungsmöglichkeit wäre „neporiadok ako po výbuchu bomby“, also eine 
Unordnung wie nach einer Bombenexplosion.

Auf dem Teppich bleiben
„Auf dem Teppich bleiben“ ist eine häufig gebrauchte Redewendung, 
die ausdrückt, dass man nicht übertreiben sollte. Sie deutet an, dass 
man mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben und nicht abheben 
sollte – der Teppich ist hier ein Symbol für die Bodenständigkeit. 
Um die Herkunft dieser Redewendung herauszufinden, müssen wir 
auf die Vergangenheit zurückblicken. Wenn man einst mit dem Kö-
nig sprechen wollte, gab er seinem Volk die Möglichkeit dazu. Dazu 
wurde im Thronsaal ein Teppich ausgelegt, der weit vor dem Thron 
endete.

Weil das Ende vom Teppich aber so weit weg war und die Bauern 
nicht unhöflich sein wollten, gingen sie bis kurz vor den Thron, um mit 
ihrem König zu sprechen. Die Bauern mit schmutziger Kleidung und 
Schuhen wurden dann angewiesen, auf dem Teppich zu bleiben, weil 

es nur dem König und seinem Hofvolk erlaubt war, den Marmor- oder 
Eichenparkettboden zu betreten.

Ins Slowakische könnte man die Redewendung mit „byť nohami na 
zemi“ übersetzen. Das heißt mit den Füßen auf dem Boden sein, ähn-
lich der deutschen Redewendung „Mit beiden Beinen auf dem Boden 
stehen“.

Abwarten und Tee trinken
Wenn jemand sagt „Abwarten und Tee trinken“, möchte er damit aus-
drücken, dass man Geduld haben muss. Es besteht kein Grund zur Be-
unruhigung und bringt nichts, sich schon vor einem Ereignis verrückt zu 
machen. Das kann auch heißen, dass man auf eine günstige Gelegen-
heit warten sollte oder dass etwas bestimmt nicht so schlimm wird, wie 
man annimmt. Die Worte „Abwarten und Tee trinken“ werden also dann 
gesagt, wenn ein noch ungewisses Ergebnis auf sich warten lässt und 
dienen zur Beruhigung.

Die Redewendung ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts geläufig und 
es gibt mehrere Theorien zu ihrem Ursprung. Einerseits soll sie auf den 
Schafhirten und Kräuterheilkundigen Heinrich Ast zurückgehen. Er rief 
so die ungeduldigen Kranken dazu auf, Bettruhe zu halten und Kräuter-
tee zu trinken.

Andererseits könnte die Redewendung auch aus dem viktorianischen 
Zeitalter stammen. Sie könnte die Bedächtigkeit der Briten charakteri-
sieren, die über schwierige Situationen länger berieten. Die Redewen-
dung kann auch ihren Ursprung in „literarischen Teeabenden“ haben, an 
denen sich gegenseitig Schriftstücke vorgelesen wurden oder Dichter 
selbst ihre Werke vortrugen.

In der slowakischen Sprache gibt es Redewendungen, die man ähn-
lich nutzen kann wie „dočkať času ako husa klasu“ (warten wie eine 
Gans auf die Ähre), was man im Deutschen auch mit einer Redewen-
dung übersetzen könnte, deren Bedeutung sehr ähnlich ist: Kommt Zeit, 
kommt Rat.                                                                                     Matej Lanča

Abwarten und auf Hempels Teppich 
bleiben - Redewendungen unter der Lupe

„Wie bei Hempels unterm Wohnwagen“ könnte 
auf die Zirkusfamilie Hempel zurückgehen.

Warten wie eine Gans auf eine Ähre oder lieber Tee trinken?

Wer dazu aufgefordert wird, auf dem Teppich zu bleiben, 
sollte bodenständig sein.

Unsere Sprache ist ein reiches System an Zeichen, das der Kommunikation dient. Dazu gehören auch 
Redewendungen. Sie verschönern unsere Ausdrucksweise, machen unsere Alltagssprache bunter, 
begleiten uns auf Schritt und Tritt. In dieser Serie nehmen wir die Herkunft und Bedeutung ausgewähl-
ter deutscher Redewendungen sowie mögliche Übersetzungen ins Slowakische unter die Lupe.
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Die Tradition des Maibaums ist nicht nur in der Slowakei bekannt, son-
dern auch in anderen europäischen Ländern, wie in Deutschland oder 
Österreich. In der Slowakei wird der Maibaum, ein geschmückter Baum 
oder Baumstamm in den ersten Tagen im Mai aufgestellt. Auf dem Lande 
oder in kleinen Städten ist das immer mit einem Fest verbunden, bei dem 
die ganze Gemeinde zusammenkommt und die Ankunft des Frühlings 
feiert. 

Woher eigentlich kommt die Herkunft dieses Brauches?
Die Geschichte des Maibaums führt in die Stadt Aachen, wo der Über-
lieferung nach schon 1255 Maibäume vor Häusern von jungen, schönen 
Mädchen aufgestellt wurden. Damit sollen Verehrer ihr ernsthaftes Inte-
resse ausgedrückt haben. Die Vorbereitung des Maibaums war immer 
Aufgabe der Jungen, die die Maibäume in der Nacht vom 30. April auf 
den 1. Mai aufgestellt haben. 

Sie suchten vor allem hohe und lange Bäume, meist Tannen, Fichten, 
Kiefern oder Birken. Diese befreiten sie von der Rinde und säuberten 
den Stamm von den Zweigen. Dann haben die Jungen den Maibaum 
mit langen bunten Papier- oder Stoffbändern geschmückt. Das Mädchen 
beobachtete vom Fenster aus, welche Jungen sich für sie interessierten 
und am nächsten Tag belohnte sie sie mit einer Feder für den Hut oder 
sogar mit Geld, für das die jungen Männer ein Maifest veranstalteten.

Kein Mädchen wollte vor seinem Haus einen Sadebaum haben, weil 
der ein Zeichen für großen Ärger war. Heute ist es eher eine symbolische 
Tradition.

Der Tag der Arbeit
Der erste Tag im Mai ist nicht nur ein Tag der Ruhe, sondern auch ein 
Tag der Arbeiter. In der Slowakei feiert man an diesem Tag seit mehre-
ren Jahren die Arbeit. Nach der Gründung der Tschechoslowakei wurde 
1919 der 1. Mai zum Nationalfeiertag erklärt. Von 1933 bis 1938 sollten 
die Feierlichkeiten den Widerstand des Volkes gegen den Faschismus 
und Krieg zeigen. In der Zeit des Sozialismus waren die Feierlichkeiten 
zum 1. Mai nach dem Vorbild der Sowjetunion mit Umzügen verbunden.

Der Feiertag geht auf die USA und Kanada zurück, als die Gewerk-
schaften beschlossen, zusammenzuarbeiten, um die Acht-Stunden-Ar-
beit zu fordern. Am 1. Mai 1886 fingen sie einen Generalstreik an, mit 
dem sie die Verbesserung der Bedingungen für Arbeiter erreichen woll-
ten. Chicago war das Zentrum der Proteste. Zu dieser Zeit marschierten 
etwa 80.000 Menschen durch die Straßen. Der Protest in Chicago am 
3. Mai führte zu Unruhen unter den Streikenden, die ein Eingreifen der 
Polizei erforderten und die Polizei versuchte die Demonstration gewalt-
sam aufzulösen.

Die Ereignisse im Mai führten zu Blutvergießen, bei dem sechs Men-
schen getötet und fünfzig verletzt wurden. Einen Tag später explodierte 
eine Bombe unter Demonstranten und tötete vier Arbeiter und sieben Po-
lizisten. Im Anschluss daran wurden einige Aktivisten für den Acht-Stun-
den-Tag in Schauprozessen verurteilt und hingerichtet. In den nächsten 

Jahren erinnerten weltweit Arbeiter an die Ermordeten und standen wei-
terhin für den Acht-Stunden-Tag und bessere Arbeitsbedingungen ein.

Der Muttertag
In der Slowakei feiert man am zweiten Sonntag im Monat den Muttertag. 
An diesem Tag bekommen Mütter vielfältige Geschenke als ein Zeichen 
der Dankbarkeit für die Liebe und Erziehung. Ähnliche Feiertage existie-
ren auch in anderen Ländern, zum Beispiel wurde in Griechenland der 
Tag der Fruchtbarkeit und Mütter gefeiert, der mit der Verehrung der heid-
nischen Göttin Rhea verbunden war. Der Feiertag entstand ursprünglich 
im 16. Jahrhundert in Großbritannien. Dort wurde er unter dem Namen 
Muttersonntag gefeiert und fiel in die Fastenzeit vor Ostern. Viele arme 
Menschen dienten zu dieser Zeit in wohlhabenden Haushalten weit weg 
von zu Hause und konnten keine Zeit mit ihren Müttern verbringen. Da-
her hatten die Bediensteten Zeit, nach Hause zurückzukehren oder die 
Kirche in ihrer Heimatstadt zu besuchen, in der ihre Mütter und andere 
Verwandte lebten.

Die Idee für einen internationalen Muttertag kam 1907 zu Ehren von 
Anna Reeves Jarvis auf, die für die Rechte der Mütter kämpfte. 1914 
erklärte der damalige US-Präsident Woodrow Wilson den ersten offiziel-
len Muttertag zum Nationalfeiertag. Er fand am zweiten Sonntag im Mai 
statt – wie heute.

Der Monat der Liebe
Der Mai ist zweifellos einer der schönsten Monate des Jahres. Die ganze 
Natur erwacht zum Leben. Alles blüht, die Natur zeigt ihre volle Pracht. 
Gärten und Wiesen sind mit bunten Farben übersät, was eine richtige Au-
genweide ist. Die Schönheit der Natur hat ihren Reiz. Blühende Blumen 
sind ein Symbol für das Erwachen der Natur und für neues Leben nach 
einem langen Winterschlaf. Auch aus diesem Grund neigen viele junge 
Paare dazu, sich unter einem Kirschbaum zu küssen. Davon verspricht 
man sich, dass die Beziehung lange hält. Maibaumaufstellen oder Mut-
tertag – im Mai gibt es mehrere Feiertage, die mit der Liebe verbunden 
sind und deswegen gilt der Mai als Monat der Liebe.            Matej Lanča

Rund um Sitten und Bräuche im Mai
Bräuche sind nicht nur ein fester Bestandteil der Kultur, sondern auch der Geschichte eines Lan-
des und das gilt natürlich auch für die der Slowakei. Im Wandel der Zeit haben sich Traditionen 
geprägt und wurden von einer Generation an die andere überliefert. So gibt es während des Jah-
res viele Feiertage, die auf verschiedene Art und Weise mit Sitten und Bräuchen verbunden sind.

Der Muttertag ist schon über einhundert Jahre alt. 

Schon im 13. Jahrhundert sollen Maibäume aufgestellt worden sein. Ein Kuss unter einem Kirschbaum kann im Mai nicht schaden.

Kultur
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Berühmte Zipser

Der am 5. Mai 1760 in Leutschau/Levoča ge-
borene Johann Scholtz wurde nach seinem 
Theologie-Studium, das er in Jena absolvierte, 
zum evangelischen Pfarrer von Matzdorf beru-
fen. In der dortigen Kirchengemeinde war er bis 
zu seinem Tode am 13. Juli 1827 tätig. Neben 
seiner Arbeit in der Gemeinde beschäftigte er 
sich mit der evangelischen Kirchengeschichte 
der Zips. Eines der sechs Kinder aus der Ehe 
des Johann Scholtz mit Anna Susanna Roxer 
war Carl August, geboren am 14. März 1799. 
Carl August Scholtz eröffnete 1833 in seinem 
Geburtsort ein Eisenwarengeschäft. 

Der Bedarf an Eisenwaren war groß, Scholtz 
begann daher selbst mit dem Herstellen in ei-
ner eigenen Werkstatt. Zunächst sind es einfa-
che Produkte, deren Palette er nach und nach 
erweitert. Im Jahr 1845 bietet er verzinnte und 
verzinkte Waren an. 

Aus Eisenwarengeschäft wird Betrieb
Mit Hilfe seines am 22. Juni 1828 geborenen 
Sohnes Johann Emil wird die Betriebsstätte um 
1859 stark ausgebaut. In der Produktion kom-
men nun Pressen, auch Ziehpressen für Ble-
che, zum Einsatz und es werden Emaillearbei-
ten ausgeführt. Carl August Scholtz investiert 
ständig, das Werk wird bald zu einem großen 
Unternehmen und Arbeitsstätte für 800 Leute.

Striegel- und Metallwarenbetrieb
Scholtz nennt sein Unternehmen einen Strie-
gel- und Metallwarenbetrieb. Unter Striegeln 

wird heute meist das Bürsten von Pferden ver-
standen, um deren Fell grob zu reinigen und 
die Muskeln zu massieren. In der Landwirt-
schaft sind Geräte gemeint, die zum Lockern 
des Bodens und zum Bekämpfen von Unkraut 
dienen. Zu diesen zählen die Egge und der 
Hackstriegel, der heute in der Landwirtschaft 
anstelle von Unkrautvernichtungsmitteln zum 
Einsatz kommt.

Breite Produktpalette
Die Palette an Erzeugnissen wurde immer grö-
ßer. Die im Katalog der Firma stehenden und 
mit den Buchstaben A und B beginnenden 
zeigt der Auszug aus dem Katalog der Firma C. 
A. Scholtz. Es werden Blechwaren, Geschirr 
und landwirtschaftliche Maschinen hergestellt. 
Auch Produkte für das Militär kommen dazu, 
wie Helme und Feldflaschen.

Sohn erfindet und führt Betrieb weiter
Viele Geräte wurden von Scholtz und seinem 

Sohn selbst entwickelt, einige auch patentiert. 
So bekamen sie 1878 ein Patent für Säma-
schinen. Ihre Erzeugnisse fanden Abnehmer 
über Österreich-Ungarn hinaus. Nach dem 
Tod des Vaters nahm Sohn Johann Emil die 
Geschicke der Firma in seine Hand. Eine der 
Eigenentwicklungen, eine 1873 entstandene 
und danach weiterentwickelte Maschine für die 
Kartoffelernte, wurde 1901 bei einem internati-
onalen Wettbewerb in Budapest mit einer Gold-
medaille prämiiert.

Sozial und geadelt
Johann Emil Scholtz wusste, dass es der Fir-
ma und damit ihm nur gut gehen kann, wenn 
es seinen Mitarbeitern gut geht. Daher führte 
er eine betriebliche Krankenversicherung und 
Sozialfürsorge ein. Das war neben seinem En-
gagement als evangelischer Kircheninspektor 
mit ein Grund für die Erhebung in den Adels-
stand im Jahr 1899. Er wurde nun Johann 
Scholtz von Matheócz genannt. Fast 70 Jahre 
alt, übergab er im Jahr 1897 das Unternehmen 
an seine Söhne Carl Albert und Victor Emil.

Schließlich Tatramat, Whirlpool und Stiebel 
Eltron
Nach 1945 wurde das Unternehmen verstaat-
licht. Es gab unter dem Namen Tatrasmalt und 
ab 1974 Tatramat weiterhin vielen Einwohnern 
der Region um Deutschendorf/Poprad Arbeit. 
Nach der politischen Wende 1990 passierten 
die in dieser Zeit bei der Privatisierung üblichen 
Ungereimtheiten. Die Reste des ehemaligen 
Großbetriebes stabilisierten sich schließlich 
zum Unternehmen Tatramat. Dessen Wasch-
maschinenbereich gehört heute zu Whirlpool, 
einem der weltweit führenden Herstellern von 
Haushaltsgeräten. Der Bereich Heizelemente 
wurde ausgegliedert, hat eine eigene Entwick-
lungsabteilung und gehört seit 2004 dem deut-
schen Familienunternehmen Stiebel Eltron. Die 
Produkte werden in den östlichen Ländern wei-
ter unter dem Namen Tatramat und den west-
lichen als Stiebel Eltron- oder AEG-Produkte 
verkauft.                        Dr. Heinz Schleusener

Der Fabrikant Carl August Scholtz (1799-1881)
Matzdorf/Matejovce, ung. Mateóc, ist einer der Orte, die 1946 oder später dem ursprünglichen 
Deutschendorf/Poprad zugeordnet wurden. Neben Matzdorf (eingemeindet 1974) sind das Fel-
ka/Veľká, Georgenberg/Spišská Sobota (beide 1946 eingemeindet) und Michelsdorf/Stráže 
pod Tatrami (eingemeindet 1960). So erhöhte sich die Einwohnerzahl Deutschendorfs von etwa 
1.500 Ende des 19. Jahrhunderts auf inzwischen über 50.000. 

Die Namen der Eltern im deutschsprachigen 
Kirchenbuch von Matzdorf

Auszug aus dem Katalog 
der Firma C. A. Scholtz

Das Bild vermittelt einen Eindruck von der Größe der Firma des C.A. Scholtz vor 1919.
Carl August Scholtz (1799-1881) 
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Mehr als eine halbe Million Menschen haben 
ihre Unterschrift geleistet. Direkte Betei-

ligung an der Macht, nennen sie das. 
Das Volk wähle die Abgeordneten 

und könne sie demzufolge auch wie-
der abwählen, wenn sie ihm nicht 
gefallen. So stellt sich der Zwei-
beiner Klein Moritz die Welt vor. Wir 
wählen und wählen ab, wann immer 
wir wollen. Geht’s noch?

Da wird wohl Frau Präsidentin das Ver-
fassungsgericht anrufen müssen. Und 

wenn dort nicht alle Richter völlig besoffen 
sind, müssen sie erklären, dass es so beim bes-

ten Willen nicht geht. Die Zweibeiner haben nun mal keine direkte 
Demokratie, sondern eine repräsentative. Das heißt, gewählt ist ge-
wählt. Und dann sind die Abgeordneten in der Regierung oder in 
der Opposition. Und nach vier Jahren gibt es eine neue Wahl. Nicht 
nach einem Monat oder wann auch immer. Es sei denn, die Politiker 
einigen sich selbst untereinander darauf, dass der unfähige Premier 
bestimmt ein hervorragender Finanzminister werden wird und umge-
kehrt.

Am meisten amüsiert mich an der ganzen Geschichte einmal mehr, 
dass die Zweibeiner sich überhaupt einbilden, dass ihre Demokratie 
etwas bringt. Ich habe an dieser Stelle schon mehrfach über das 
Grundgesetz auf dieser Welt geschrieben. Danach glauben die 
Zweibeiner zwar, dass sie die größten und bedeutendsten Geschöp-
fe auf unser aller Erde sind.

Aber ich wiederhole es für die, die besonders schwer von Begriff 
sind, gern auch noch einmal: Es ist völlig unwichtig, wer im Natio-
nalrat sitzt, wer eine Koalition bildet und wer am Ende die Regierung 
führt. Die einzig wahren Herrscher auf dieser Welt sind einzig und 
allein WIR KATZEN!

Und ausschließlich dann, wenn sich herausstellt, dass es auch unter 
den Zweibeinern außergewöhnlich große politische Talente gibt, las-
sen wir zwischendurch auch mal ein solches Talent einen Teil unserer 
Arbeit machen. Da sehe ich als erfahrener Kater in der Slowakei weit 
und breit derzeit nur eine einzige Person: Frau Präsidentin Čaputo-
vá. Deshalb nenne ich die kluge, hübsche Zuzana auch gern eine 
„pěkná kočka“. Čauky mňauky!

Schmidts Kater Lojzl 
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Schmidts Kater Lojzl
Čauky mňauky, allerseits! Ich habe mal wieder allen Grund, herzhaft über die Versuche der Zwei-
beiner zu lachen, Demokratie zu spielen. Ich meine die Unterschriftensammlung zur Ausrichtung 
einer Volksabstimmung über das vorzeitige Ende der Regierung durch Neuwahlen.
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Sie gehen viele an und können nur im ge-
meinsamen Gespräch gefunden werden, 
für das ich aus meiner persönlichen Sicht 
ergänzungsbedürftige Gedanken skizziere. 
Ich versuche das Interesse auf den Kern des 
Vereinslebens zu lenken, gebe so etwas wie 
ein Gerüst vor, in das die Gesprächsinhalte 
hineingelegt werden können.

Meine Vermutung ist, dass es für diese 
Ideen nur einen Weg gibt: Aktive junge und 
alte Mandatsträger des Vereins und interes-
sierte Menschen finden in einem freien Ge-

spräch zusammen und tauschen ihre Erfah-
rungen über den Beginn, über den Wandel, 
über die heutige und zukünftige Situation der 
Vereinsarbeit aus. All dies auf der Grundlage 
von der in den OG, also in der Keimzelle der 
Vereinsarbeit, gegebenen Situation. Welche 
Ideen hatte die Gründung der einzelnen OG 
geleitet, die ihre Aufgabe mit Freude, Zu-
versicht und Hoffnung anpackten und auch 
materielle Opfer auf sich nahmen? Wie lässt 
sich der kulturelle Wandel und das Miteinan-
der im Verein heute beschreiben?

Bei diesen Fragen geht es nicht um das, was 
geleistet wurde und der/die Einzelne heute 
leistet. Und schon gar nicht geht es darum, 
sich selbst hervorzuheben oder andere mit 
ihren Leistungen als ideale Beispiele her-
auszustellen. Dies führt nach alldem, was 
wir aus der Geschichte über das wirkliche 
Zusammenleben der Menschen in kleinen 
und großen Gemeinschaften wissen, nicht 
weiter.

Dies ist leicht formuliert, fordert aber zu 
einem offenen Dialog heraus, der Antwor-
ten auf die Frage sucht: Was kann der KDV 
aus eigener Kraft besonders für die jünge-
re Generation leisten? Beim Aufspüren der 
Antworten sind auch die digitalen Angebote 
(Online-Konferenzen, Workshops), die mit 
Hilfe von Kulturmanagern und Kulturassis-
tenten des Instituts für Auslandsbeziehungen 
erbracht werden, mit einzubeziehen. All dies 
erfordert eine nie endende persönliche An-
strengung zur Selbstführung. Eine Sisyphus-
arbeit?! Sisyphus stieg einen steilen Berg 
hinauf, bejahte sein Handeln und konnte am 
Ende eine Art Würde, ja Glück erleben.

Die hier angesprochenen Gedanken 
ermöglichen das Herausbilden von Vorstel-
lungen, die jeder aus seiner Sicht verän-
dern kann und soll. Sie können für die Man-
datsträger eine Grundlage für die rechtlich 
begründete kulturelle Neugestaltung und 
Vernetzung der Vereinsarbeit im größeren 
(europäischen) Verbund sein. Eine interes-
sante und verheißungsvolle Aufgabe wartet, 
denn nichts ist in der Demokratie so bestän-
dig wie der Wandel.
Prof. em. Dr. Dr. et Prof. h.c. Ferdinand Klein

Im Wandel sein – Mein Impuls für einen Weg 
des KDVs zu neuen Ufern
Als aktives Mitglied der Ortsgemeinschaft (OG) Schwedler/Švedlár des Karpatendeutschen Ver-
eins (KDV) und langjähriger Mitgestalter der Kultur- und Bildungsarbeit in meinem Geburtsort 
Schwedler, fühle ich mich durch den Vorsitzenden Dr. Ondrej Pöss angesprochen. Herr Pöss 
sucht Antworten auf „Ideen für unser zukünftiges Vereinsleben“ (siehe Karpatenblatt 3/2021). 
Die Antworten kann nicht ein Einzelner geben.

Im Gespräch mit Kindern und Erwachsenen 
beim Literaturkränzchen in Einsiedel

Kolumne
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Monatsgruß von Thomas Herwing
„Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt!“ (Psalm 37,4). Dieser Vers 
ist bekannt als Spruch auf so manchen christlichen Kalendern. Stimmt es, dass Gott mir gibt, was 
ich will? Eine sehr schöne Vorstellung ist, dass Gott mir gibt, was ich möchte. So einen Gott hätten 
wir am liebsten. Er würde funktionieren wie ein Automat. Oben geben wir unseren Wunsch ein und 
unten kommt die Erfüllung des Wunsches heraus.

Aber ist dieser Vers so zu verstehen? Was bedeutet er wirklich? Und 
in welchem Zusammenhang steht er? Psalm 37 spricht zu Gläubigen, 
die neidisch sein könnten auf das, was den Nichtgläubigen alles ge-
lingt – obwohl sie völlig ohne Gott leben. Wie oft sehen wir, dass es 
diesen Leuten gut geht. David gibt uns das erste Rezept dafür: Kein 
Zorn! Er schreibt: „Erzürne dich nicht über die Bösen, und ereifere 
dich nicht über die Übeltäter! Denn sie werden schnell verdorren wie 
das Gras und verwelken wie das grüne Kraut“ (Vers 1-2). „Erzürne 
dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist 
übt“ (Vers 7). „Denn die Übeltäter werden ausgerottet“ (Vers 9). Auch 
die gottlosen Menschen werden sterben und dann stehen sie vor 
dem heiligen Gott, der sie mit seinem Zorn richten wird. Deshalb: Sei 
nicht zornig!

Zweitens: Vertrauen und warten! David schreibt: „Vertraue auf 
den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue“ (Vers 3). 
„Befiehl dem Herrn deinen Weg, und vertraue auf ihn, so wird er es 
vollbringen“ (Vers 5). „Halte still dem Herrn und warte auf ihn!“ (Vers 
7). „Die aber auf den Herrn harren, werden das Land erben“ (Vers 9). 
Anstatt sich über andere aufzuregen (in der Ehe, Familie, Verwandt-
schaft, Nachbarschaft, Politik, etc.) setze deine Energie dafür ein, 
Gott zu vertrauen, Gutes zu tun und auf ihn zu warten.

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass „auf Gott warten“ eine 
sehr schwere Lektion ist. Man möchte mit eigener Kraft den ande-
ren überzeugen. Der andere müsste doch die eigenen Argumente 
verstehen. Und wenn ich noch etwas lauter werde, dann gibt er mir 
bestimmt bald recht. Wir alle wissen, dass das so nicht läuft. Meis-
tens lässt sich der andere (mit dem ich diskutiere oder streite) nicht 
überzeugen und ist verletzt, weil ich zornig war. Oder wenn man sich 
ungerecht behandelt fühlt (egal von wem), dann möchte man mit ei-

gener Lautstärke und Zorn dagegen kämpfen, statt zu Gott zu flüch-
ten, ihm alles zu sagen und auf seine Antwort und Hilfe zu warten. 
Ich kann nur sagen: Es lohnt sich auf Gott zu warten und auf ihn zu 
hoffen. Er antwortet!

Drittens: Freude an Gott! David schreibt: „Habe deine Lust am 
Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt!“ (Vers 4). Eine 
moderne Übersetzung gibt den Vers so wieder: „Freu dich über den 
Herrn, und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst“. Wie 
würden Sie, lieber Leser, auf die Frage antworten: Worauf hast du so 
richtig Lust? Jeder kann darauf schnell ein paar Antworten geben. Ich 
gehe davon aus, dass keine Antwort Gott enthält.

Warum ist das so? Warum verbinden wir den Begriff Lust (oder 
Freude) nicht sofort mit Gott? Weil wir von unserer natürlichen Nei-
gung her gar keine Regung empfinden, Gott zu lieben. Die Bibel 
spricht von Feindschaft zwischen Gott und den Menschen seit Adam 
und Eva. Das gilt auch für dich. Gott ist dein Feind, warum solltest du 
Lust an ihm haben? Deshalb sandte Gott seinen Sohn Jesus Chris-
tus. Er sollte die Feindschaft aufheben und Versöhnung zwischen 
Gott und Mensch schenken. Wie hat er das gemacht? Er hat sein 
Leben am Kreuz gegeben, um deine ganze Sündenlast zu bezahlen. 
Wenn du das glaubst, dann wird dir Gottes Sohn ganz wertvoll und zu 
deiner großen Lust und Freude. Du bekommst deine Schuld verge-
ben und ewiges Leben geschenkt. Und er ist jeden Tag mit dir.

Und dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt (Vers 4). Du 
wirst dann keine schlechten und selbstsüchtigen Dinge von Gott 
wünschen. Du wirst dir das wünschen, was im Einklang mit Gottes 
Wille steht. Und dir wird Gott selbst zum größten Schatz im Leben, so 
dass du andere Dinge im Leben nicht wertvoller bewertest als Gott 
selbst. Ich wünsche Dir, dass Gott Dein größter Schatz ist!
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Verweis des Coronawinters
Man muss sich angewöhnen, diese Pandemie in größeren Dimensionen zu sehen, als wir das im 
Allgemeinen tun. Die mit ihr zusammenhängenden Probleme, sie mögen noch so bedeutungsvoll 
sein, sind meistens Folgeerscheinungen tiefer liegender Ursachen. Man darf nicht glauben, dass 
Krisen von ungefähr kommen und auch von ungefähr wieder gehen.

Es ist natürlich kein Zufall, dass während des 
vergangenen Sommers das ganze gesell-
schaftliche Leben auf Hochtouren angekur-
belt wurde, im Winter aber wieder von neuen 
zuschlagenden Coronawellen in die Defen-
sive mit all ihren schmerzhaften Begleiter-
scheinungen zurückfiel und in der Form von 
eiligst anerzogenen Lockdown-Maßnahmen 
fast zum Erliegen gebracht wurde. 

Wichtig dabei erscheint nur, dass wir aus 
diesem fast zwangsläufig sich abspielenden 
Ablauf der Dinge gewisse Konsequenzen 
ziehen, die uns wenigstens in der Zukunft 
davor bewahren, ähnliche Situationen zu er-
leben, wie sie uns in den vergangenen Win-
termonaten heimgesucht haben.

Wir können heute umso offener und frei-
mütiger über diese Dinge sprechen, da wir 
einigen Grund zu der Annahme haben, dass 
die rollende Dampfwalze der zweiten und 
dritten Welle wenigstens vorläufig zum Ste-
hen gebracht ist.

Keine leichtfertige Selbsttäuschung
mehr
Es wäre aber grundlegend falsch anzuneh-
men, man hätte in den vergangenen Wo-
chen und Monaten die Gesamtlage mit Ab-
sicht schwärzer gemalt, als sie tatsächlich 
war. Wir haben es nicht nötig, Gespenster 
an die Wand zu malen. Wenn wir entschei-
dende Maßnahmen der globalen Pandemie-
bekämpfung öffentlich zu vertreten haben, 
dann stehen uns dafür genügend wahrheits-
gemäße und redliche Gründe zur Verfügung, 
so dass wir keine krummen Wege zu gehen 
brauchen. 

Wenn einer gerade von einer schweren 
Krankheit genesen ist, dann scheint es uns 
nicht der richtige Zeitpunkt zu sein, als Ers-
tes die Krankheit im Einzelnen zu analysie-
ren, für noch wichtiger halten wir vielmehr 
das Bestreben, alle Kräfte des Körpers, der 
Seele und des Geistes auf die Überwindung 
auch der letzten Reste der Krankheit zu 
konzentrieren und vor allem dafür Sorge zu 
tragen, dass ihre Ursachen und jede Mög-
lichkeit ihrer Wiederholung entfernt werden. 
Wenn wir also mitten in der heurigen Winter-
krise die totale Pandemiebekämpfung pro-
klamierten, so war das nicht ein Programm 
auf Zeit, sondern ein Programm auf Dauer. 

Nie wieder
Es wäre nichts verhängnisvoller, als eine eit-
le Selbsttäuschung, die uns dazu verführen 
wollte, beim Hervorlugen der ersten Sonnen-
strahlen des beginnenden Frühlings die gu-
ten Vorsätze des Winters wieder über Bord 
zu werfen. Im Gegenteil, die Schmerzen und 
Verängstigungen, die uns in den dunklen 

Wintermonaten durch die Tage und bis in 
die tiefen Nächte begleiteten, müssen auch 
in den kommenden Wochen und Monaten 
unsere Weggenossen sein. Wir sind nicht 
über den Berg, wir stehen noch vor ihm. 
Wir haben einmal einem dunklen Verhäng-
nis ins Auge geschaut. Wir sind von einem 
Unglück geschüttelt worden, das vielen fast 
die Besinnung raubte, und während es uns 
mit Peitschenhieben schlug, haben wir uns 
geschworen: Nie wieder!

All unsere Kräfte sind gefragt
Es gibt ein Mittel gegen die Krise, das ist die 
Aufbietung unserer ganzen denkbaren Kraft. 
Ob der Frühling lacht oder der Sommer 
lockt, wir dürfen nur an den Winter denken, 
der darauf folgt, und den wir ohne nennens-
werte Einbußen zu bezwingen haben.

Der Mann von der Straße ist meist kaum 
in der Lage, eine politische Situation in ihrer 
Gesamtheit zu durchschauen und zu über-
prüfen. Dazu fehlen ihm Übung, Erfahrung 
und vor allem die erkenntniskritischen Unter-
lagen, die notwendig sind, um zu einem ganz 
klaren und eindeutigen Urteil zu kommen. 
Es ist deshalb allzu verständlich, dass er 
sich nur ungern an Theorien oder Program-
me klammert, dass er vielmehr seine eigene 
Sicherheit ständig im festen und vertrauens-
vollen Anschluss an verlässliche Persönlich-
keiten aus den Reihen der Zeitungsleute zu 
suchen und dadurch glaubwürdige Auskünf-
te zu finden bemüht ist.

Wenn uns der eine oder der andere da-
rum übelnimmt, dass man ihm während 
dieser Pandemie hindert, sich selbst zum 

Objekt der böswilligen Hoax- und Fakenews-
propaganda zu machen, so glauben wir trotz-
dem, ihm gerade im vergangenen Winter da-
mit einen besonderen Liebesdienst getan zu 
haben. Denn dieser Kampf ist nicht nur ein 
Ringen der Viren und Erkrankten einerseits, 
der Impfstoffe und Mediziner anderseits – 
nein, er ist auch ein Nervenkrieg. Wir sind 
stolz darauf, uns in diesem Nervenkrieg mit 
weit ausgebreiteten Armen vor unser karpa-
tendeutsches Völkchen stellen zu dürfen, um 
die Schmutzwellen aufzuhalten und zu bre-
chen.

Schlussfolgerung
Stehen wir denn alle nicht unter demselben 
Gesetz dieses globalen Pandemiekampfes? 
In seinen grausamen Züchtigungen liegt die 
Gewissheit seines kommenden Segens. Wir 
müssen heute so handeln, dass wir uns spä-
ter seiner nicht zu schämen brauchen. Er 
nimmt uns Kraft, aber er gibt uns auch Kraft.

Wenn das Unglück des vergangenen Win-
ters uns zur Erkenntnis unserer ganzen und 
wahren Kraft geführt hat, dann ist es nicht 
umsonst gewesen. Ihm sind wir es schuldig 
und allen Opfern auch, dass wir argwöhnisch 
und wachsam sind und bleiben.

Wir wischen uns die Tränen aus den Au-
gen, damit wir klar sehen können. Der sich 
seinem Ende zugeneigte Winter war für uns 
eine harte Prüfung. Aber er brachte uns auch 
ein Gutes: Wir sahen die Gefahr und wir wer-
den sie nicht mehr aus den Augen lassen. 
Dann werden wir das Leben gewinnen.

Oswald Lipták
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Region II. Hauerland

• Die OG des KDVs in Tužina/Schmieds-

hau gratuliert Alžbeta Vnučková zum 84., 

Lýdia Krasková zum 72., Vladimír Polevka 

zum 70., Gizela Grmanová zum 69., Mária 

Slávičková zum 66., Zuzana Henzelová zum 

51. und Alexandra Kuric zum 33. Geburts-

tag. Wir wünschen alles Gute, viel Gesund-

heit und Freude in den kommenden Jahren!

• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/

Oberstuben gratuliert Alfred Greschner 

zum 79., Alžbeta Bombalová zum 83., 

Ing. Janeta Hantabalová (Preßburg) zum 

51., Oto Herčut zum 65., Walter Hirschner 

zum 68., Mária Hirschnerová zum 67., 

Anna Hoghová zum 82., Anna Kaděrková 

zum 73., Emília Kapitančíková (Martin) zum 

67., Slávka Mrváňová zum 48. und Jarmila 

Striczová zum 60. Geburtstag. Alles Gute, 

viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen 

im Kreise der Familie.

• Die OG des KDVs in Handlová/Kricker-

hau gratuliert Mária Vidová zum 88., Anton 

Ďuriš zum 82., Viera Klimešová zum 81., 

Margita Jakabová zum 78., Jozefína Lace-

nová zum 77., Anton Schubada zum 72., 

Božena Kováčiková zum 71. und Jozef Os-

wald zum 71. Wir wünschen von ganzem 

Herzen alles Beste, Gesundheit und Gottes 

Segen in den kommenden Jahren!

• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel 

gratuliert Hans Miko zum 69. und Renata 

Leitmanová zum 50. Geburtstag. Ein Jahr 

vorwärts nicht zurück, zum Geburtstag 

wünschen wir Gesundheit, Gottessegen 

und viel Glück! Von Herzen eure Gaidler.

• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 

gratuliert Jozef Pittner zum 67., Ján Gajdoš 

zum 63., Nora Šipková zum 48., Margita 

Rusnáková zum 75. und Marcela Kováčová 

zum 38. Geburtstag. Wir wünschen viel 

Glück bei bester Gesundheit und Zufrie-

denheit mit Gottes Segen in den weiteren 

Lebensjahren.

• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche 

gratuliert Miroslav Luprich zum 69., Jarmila  

Luprichová zum 65., Rozita Marková zum 

65., Jolana Pediačová zum 64., Lýdia  

Richterová zum 64., Mária Richterová 

zum 62., Marta Stiffelová zum 60., Lýdia  

Maurerová zum 54., Daniela Hegedüšová 

zum 51., Jozef Dudáš zum 35. und Michal 

Filkorn zum 29. Geburtstag. Wir wünschen 

viel Glück, gute Gesundheit und Zufrieden-

heit in den weiteren Jahren.

• Die OG des KDVs in Kunešov/Ku-

neschhau gratuliert Emília Balážová zum 

82., Ján Ihring zum 67. und Branislav 

Schmidt zum 69. Geburtstag. Wir wün-

schen von ganzem Herzen viel Gesundheit 

und Glück im Kreise der Liebsten!

• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 

gratuliert Anna Príhodová zum 94. und 

Adelheida Pittnerová zum 64. Geburtstag. 

Wir wünschen von ganzem Herzen alles 

Gute, Gesundheit und Gottes Segen im 

Kreise ihrer Liebsten.

Region III. Oberzips

• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark 

gratuliert Jolana Jurská zum 98., Jozef  

Tretina zum 67., Lívia Dlugošová zum 66., 

Ing. Ernest Abt zum 66. und Ivo Imrich zum 

57. Geburtstag. Zum Geburtstag wünschen 

wir Lebensfreude,viel Glück und besonders 

beste Gesundheit für die weiteren Jahren.

• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschen-

dorf gratuliert Marta Klein zum 85. und 

Silvia Roth zum 84. Geburtstag. Wir wün-

schen alles Gute, viel Gesundheit, Glück 

und Gottes Segen und noch viele schöne 

Tage im Kreise der Familie.

Region IV. Unterzips

• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau 

gratuliert Oľga Wagnerová zum 77. und 

Vladimír Babčák zum 79. Geburtstag. Wir 

wünschen alles Gute, beste Gesundheit 

und Zufriedenheit in den weiteren Jahren.

• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz gra-

tuliert Margita Müllerová zum 89., Ladislav 

Müller zum 70., Gabriela Müllerová zum 67. 

und Gabriela Gembická zum 48. Geburts-

tag. Wir wünschen alles Gute, beste Ge-

sundheit und Zufriedenheit in den weiteren 

Jahren.

• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-

com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert Pe-

ter Marcinko zum 68., Zdena Tóthová zum 

66., Ján Ölschläger zum 60., František 

Czölder zum 59., Ing. Bronislava Ďurdíková 

zum 44. und Radovan König zum 37. Ge-

burtstag. Alles Gute, Gesundheit, Liebe, 

viel Glück und Gottes Segen für die kom-

menden Jahre!

• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/

Schmöllnitz Hütte gratuliert Ján Čech zum 

70., Zlata Andrašová zum 61. und Petra 

Krompaská zum 40. Geburtstag. Wir wün-

schen Euch zum Wiegenfeste von ganzem 

Herzen alles Beste. Zu allen Zeiten möge 

Gottes Segen, Glück und Gesundheit euch 

begleiten und außerdem - das ist ganz klar - 

ein schönes, neues Lebensjahr!

• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöll-

nitz gratuliert Viliam Fritsch zum 90., Janka  

Jägerová zum 82. und Marián Ňoch zum 

58. Geburtstag. Von ganzem Herzen wün-

schen wir viel Gesundheit, Glück, Gottes 

Segen und Zufriedenheit in den weiteren 

Jahren.

• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwed-

ler gratuliert Ladislav Murzko (Deutsch-

land) zum 89., Prof. Dr. Ferdinand Klein 

(Deutschland) zum 87., Helena Končíková 

zum 85., Marta Klimašová (Prakendorf) zum 

74., Helena Bodiová (Göllnitz) zum 72., 

Ing. Gabriela Ivančová zum 61., Mgr. Lenka  

Patzová Kaľavská (Michalovce) zum 40., 

Bc. Vanda Ivančová (Kaschau) zum 30. und 

Ing. Lukáš Ivančo zum 30. Geburtstag. Der 

Strauß, den wir gepflückt, grüßt Euch viel-

tausend Mal, wir haben uns oft gebückt, 

ach, wohl eintausend Mal, und ihn ans Herz 

gedrückt wie hunderttausend Mal!

Region V. Bodvatal

• Die OG des KDVs in Medzev/Metzen-

seifen gratuliert Andreas Antl zum 84., 

Anna Bistika zum 80., Henrieta Bröstl 

zum 45., Maria Griga zum 46., Mgr. Linda  

Wir gratulieren
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Szalka-Gawron zum 40., Renate Juhas zum 

56., PhDr. Gertruda Kovalik zum 68., JUDr. 

Vladimir Lenďak zum 64., Matilde Meister 

zum 72., Michal Quallich zum 76., Dominik 

Schmiedt zum 21., Helene Sorger zum 70., 

Peter Sorger zum 59. und Zdenka Volko 

zum 35. Geburtstag. Gesundheit, Glück 

und ganz viel Spaß an eurem Ehrentag. 

Das alles und noch viel mehr, wünschen wir 

euch sehr. Alles Gute!

• Die OG des KDVs in Vyšný Med-

zev/Ober-Metzenseifen gratuliert Erika  

Cehlarová zum 49., Sabina Fabianová zum 

76., Brigita Gedeonová zum 52., Anabe-

la Hoffmanová zum 42., Michal Macorlik 

zum 64., Eva Plieštiková zum 69., Henrieta  

Kisliková zum 50., Maria Štarková zum 49., 

Karol Benedik zum 41., Ľubomír Gedeon 

zum 29. Geburtstag und Martin Špacai 

zum 46. Geburtstag. Wir wünschen, dass 

dein Glück sich jeden Tag erneure, dass 

eine gute Tat dich jede Stund´ erfreue! Und 

wenn nicht eine Tat, so doch ein gutes Wort, 

das selbst im Guten wirkt, zu Taten fort. Und 

wenn kein Wort, doch ein Gedanke schön 

und wahr, der dir die Seele mach´und rings 

die Schöpfung klar.

• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 

gratuliert Viera Adamčová zum 72., Martini 

Mario Rozenberg zum 71., Adelinda  

Benderová zum 70. und Peter Kochyt zum 

40. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 

beste Gesundheit und Zufriedenheit in den 

weiteren Jahren.

Die älteste schriftliche Erwähnung des Gebiets des heutigen Engerau 
– Maierhof Fluecendorf/Kapitulský dvor – findet sich in einer Urkunde 
des Königs Andreas II. aus dem Jahre 1225. Auch werden die zwei Do-
nauinseln erwähnt, die sich durch die damals großen Donauarme bilde-
ten – Mogorsciget (Ungarninsel) und Beseneusciget (Pötscheninsel).

Engerau war im 16. Jahrhundert wohl anfangs von Deutschen besie-
delt. Es wird als ein Bestandteil des Herrenguts von Theben/Devín er-
wähnt, der etwa 30 Niederlassungen von Bauern umfasste. In der zwei-
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts gehörte Engerau aber schon teils zum 
Herrengut der Pálffys von der Preßburger Burg, teils zum Herrengut des 
Preßburger Domkapitels, das hier einen Meierhof hatte. Danach wurde 
Engerau immer mehr zum Erholungsort der Preßburger. So entstanden 
hier mehrere Gastwirtschaften, das berühmte Au-Café (1826) und die 
Arena (1828, ein offenes Sommertheater) und vor allem seit 1774 einer 
der ältesten öffentlichen Parks Europas, der enthielt und enthält zum Teil 
heute noch zahlreiche exotische Bäume und Pflanzen.

Die Georgskirche
1672 wird zum ersten Mal ein kirchliches Bauwerk – die Sankt-Ge-
orgs-Kirche – auf einer Anhöhe am heute ausgetrockneten Pötschen-
arm/Pečnianske rameno erwähnt. Die Kirche wurde 1932 assaniert. 
Hinter der Kirche führten seit 1914 die Gleise der elektrischen Straßen-

bahn von Wien nach Preßburg. Vorübergehend wurde die Verbindung 
mit dem Zerfall Österreich-Ungarns unterbrochen. Der Fernverkehr wur-
de im Mai 1920 wieder aufgenommen und die österreichische sowie die 
tschechoslowakische Zoll- und Passkontrolle hat direkt im Zug stattge-
funden.

Engerau wächst
Ende des 19. Jahrhunderts kam es im Zuge der Ansiedlung von Indus-
triebetrieben zu einer beachtlichen Bevölkerungszunahme. Im Jahre 
1880 lebten in der Gemeinde 819 Bewohner, davon 693 Deutsche. Im 
Jahre 1910 waren von 2.947 Personen 1.997 Deutsche und 1930 wa-
ren es 3.173 von 14.164 Einwohnern. Seit August 1919, als Engerau an 
die Tschechoslowakische Republik abgetreten wurde, trägt die Gemein-
de offiziell den slowakischen Namen Petržalka. Einer Theorie zufolge 
leitet sich der Name vom Wort „pertržal“ (slowakisch Petržlen, deutsch 
Petersilie) ab, weil durch die Gartenkolonien in Engerau, Preßburg mit 
Gemüse versorgt wurde. Infolge des Münchener Abkommens wurde am 
10. Oktober 1938 Engerau dem Deutschen Reich (Gau Niederdonau) 
einverleibt. Bis 1946 war die Gemeinde eigenständig und kam dann am 
1. April 1946 zur Stadt Preßburg. Bei der Volkszählung 2011 haben 155 
von 105.842 Bewohnern angegeben, deutscher Nationalität zu sein.

Rastislav Fiľo

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

Herrn Ladislav Witkovsky, der uns am 
13. April 2021im Alter von 88 Jahren 

für immer verlassen hat. 
Gott gebe ihm die ewige Ruhe.

In stiller Trauer

Im Strom der Zeit: Engerau
Die Ortschaft Engerau/Petržalka lag ursprünglich am rechten Donauufer der Stadt Preßburg/
Bratislava gegenüber. Der Name Engerau leitet sich von einem engen Flurbereich zwischen zwei 
Donauarmen ab.

Der Platz mit der Kirche des Heiligen Georg um 1930... ... und heute.
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die letzte Monate waren öfter als gewöhnlich mit schlimmen Nach-

richten verbunden. Wir erlebten etwas, womit man nicht gerechnet 

hatte: Ein unbekanntes Virus dringt in unsere Körper und unsere Le-

ben ein. In vielen Familien hat die Pandemie allzu hohe Opfer gefor-

dert – das Leben unserer Nächsten.

In dieser beschwerlichen Situation gab es aber auch einige gute 

Nachrichten. Positive Nachricht haben wir am Ende des Monates Ap-

ril aus dem Museum des Slowakischen Nationalaufstandes (SNP) aus 

Neusohl/Banská Bystrica erhalten. In einem offiziellen Schreiben 

des Generaldirektors des Museums, Dr. Stanislav Mičev, steht: „(...) 

Das Museum des Slowakischen Nationalaufstandes als landesweite 

Institution, die sich mit der Geschichte und den Zusammenhängen 

des Zeitraumes des Zweiten Weltkrieges, des Slowakischen Natio-

nalaufstandes und der slowakischen Geschichte beschäftigt, unter-

stützt hiermit die Absicht, ein Denkmal für die Opfer aus der Gemein-

de Kuneschau während des SNP zu errichten.“

Dazu eine kurze Erklärung: Im Herbst 1944 kam es auch zu re-

pressiven Handlungen einiger Gruppen von Partisanen gegenüber 

der deutschen zivilen Bevölkerung. In der Gemeinde Glaserhau/

Sklené fanden in Massengräbern 187 Männer den Tod, in Schem-

nitz/Banská Štiavnica 83 Bewohner von Hochwies/Veľké Pole und 

Paulisch/Píla und in der Niederen Tatra in Magurka 69 Männer aus 

Kuneschau/Kunešov. In Glaserhau und Schemnitz wurden würdige 

Denkmäler errichtet, aber die Kuneschauer haben bis heute keine 

Gedenkstätte. Der Karpatendeutsche Verein hat am Jahresende 

2020 das Museum des SNP offiziell kontaktiert und um eine Stel-

lungnahme zur Errichtung dieses Denkmales gebeten. Den Schluss-

absatz der dreiseitigen Antwort habe ich zitiert.

Erste Impulse kamen von unseren Mitgliedern Ing. Wiliam Neu-

schl und JUDr. Anton Vaský. Sie haben in der Gemeindevertretung in 

Kuneschau auch positive Antworten bekommen. Es wird sicher kein 

Weg ohne Hindernisse sein. Darüber haben mir die Herren Johann 

Grossmann und Silvester Stric (Denkmal Glaserhau) und Cornelius 

Prommer (Schemnitz) einiges gesagt. Mit der Unterstützung des Ver-

eins können die Initiatoren rechnen.

Es geht um die Wahrheit, es geht um das Recht über erfahrenes 

Leid sprechen zu dürfen und Opfer zu betrauern, es soll ein weiterer 

Beitrag zum Verständnis und der Empathie der Karpatendeutschen 

und aller Bürger der Slowakei sein. Es soll auch ein Memento dar-

stellen, dass sich solche tragische Ereignisse niemals wiederholen.

Ihr

Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
      lieber Leser,

Hochzeitsfoto aus Oberstuben um 1935 (nachkoloriert) Gruppe Unbekannter, Oberstuben um 1940 (nachkoloriert)

Kennen Sie diese Personen?
Helfen Sie mit, die Personen auf diesen beiden Abbildungen zu iden-
tifizieren! Links sehen Sie ein Hochzeitsfoto, das um 1935 in Ober-
stuben/Horná Štubňa entstand. Auch die Aufnahme auf der rechten 
Seite stammt aus Oberstuben und wurde um 1940 geknipst. Falls 
Sie jemanden erkennen oder alte Fotos haben, die Sie gerne online 

zur Verfügung stellen möchten, schreiben Sie eine E-Mail an Ivo Štric 
(oberstuben@stric.cz). Er hat eine Hauerland-Sektion auf dem On-
line-Gedächtnis-Portal PamMap gegründet. In Zusammenarbeit mit 
dem Karpatendeutschen Verein sollen dort noch mehr interessante 
Inhalte allen Nutzern kostenlos zugänglich gemacht werden.


