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Sie haben tausende Exponate restauriert. Welches war denn am 
schwierigsten für Sie?
Da gibt es sicher mehrere. Eines davon findet man auch in der Ausstel-
lung „Auswahl aus der Restauratorentätigkeit des SNM-MKKN – ein Blick 
in die Vergangenheit und Zukunft“. Es war auf der einen Seite ein sehr 
gewöhnliches Objekt, auf der anderen Seite war es aber sehr schwer, es 
zu demontieren. Ich habe es also mehrere Jahre liegen lassen, bis mir 
eingefallen ist, wie ich es machen könnte. Ich habe dafür selbst Hilfs-
mittel hergestellt. Beim Restaurieren von Kunsthandwerk ist es im Un-
terschied zum Restaurieren von Hochkunst – Malerei oder Bildhauerei 
– so, dass man sich Hilfsmittel herstellen muss, um die Gegenstände 
überhaupt restaurieren zu können.

Was war das denn für ein Exponat?
Das war ein Korb für Löffel – ein kleines Meisterwerk der Volkskunst. 
Es besteht aus Holzstücken, Leisten und Furnieren, die gebogen und 
verwoben sind. Die Enden der Holzstücke hat der Künstler in einen Rah-
men gesteckt und es fixiert. Es hat dann der Aufbewahrung von Löffeln 
in einem Haushalt gedient. An der Vorderseite hat sehr viel gefehlt und 
eine Schwierigkeit bestand darin, die gebogenen Furniere genau in dem 
Winkel zu biegen, dass sie zu den anderen Teilen passen. Ich habe mir 
so geholfen, dass ich die Holzstücke vorbereitet habe, sie im Wasser-
bad eingeweicht habe und dann auf einem Holzblock mit vier Nägeln 
gebogen habe. Die Nägel mussten genau den Winkel haben, wie die 
ursprüngliche Leiste. Das war für mich eines der größten Rätsel, die ich 
hier im Museum lösen musste.

Sie haben in all diesen Jahren auch vielen Besuchern unser Mu-
seum gezeigt. Was hat Ihnen dabei am meisten Freude bereitet?
Ich habe mich immer über Besucher gefreut, die vom Thema Karpaten-
deutsche begeistert waren und durch die ich auch so einen Einblick in 
ihre Welt bekommen habe. Es kommen natürlich auch viele Besucher 
aus nah und fern, die ihre Wurzeln bei den Karpatendeutschen haben. 
Sie hatten dann umso mehr Interesse daran, woher die Karpatendeut-
schen waren und was sie hier gemacht haben. Die Karpatendeutschen 
waren bekannt dafür, dass sie handwerklich sehr geschickt waren. Sie 
brachten neue Technologien in die Slowakei mit, die die Entwicklung 
vorangetrieben haben. Da gab es also immer viel zu erzählen. Unsere 
Exponate sind so reich, dass man wirklich viel darüber sprechen kann, 
woran sich die Karpatendeutschen beteiligt haben. 

Sie haben ja auch eine besondere Führungstechnik, gerade wenn 
junge Leute das Museum besuchen.
Ja, wir haben nicht bei allen Exponaten Beschriftungen. Damit testen 
wir auch, ob die Besucher erraten, wofür der jeweilige Ausstellungsge-
genstand diente. Manchmal kommen dann auch sehr lustige Antworten. 
Aber selbst unsere schwierigsten Rätsel wurden manchmal gelöst, weil 
die Besucher die Exponate schon einmal in anderen Museen gesehen 
hatten.

In der Ausstellung sieht man einen kleinen Ausschnitt ihrer Tätig-
keit. Nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt für Sie. Was ist das für 
ein Gefühl, das alles hinter sich zu lassen?
Wenn ich zurückblicke, hatte ich immer das Glück Menschen um mich 
zu haben, die sehr lieb und wohlwollend waren, die mir in meinem Le-
ben sehr geholfen haben. Mein Leben war auch die Erfüllung meines 
Traumes, darüber denke ich öfter nach. Restaurieren würde ich jedem 
gönnen. Wenn jemand dazu einen Bezug hat, ein Talent, ein künstle-
risches Gefühl und den Willen, etwas physisch zu machen, ist es eine 
ideale Arbeit – nicht nur weil man jeden Tag etwas dazu lernt. Ich habe 
an vier verschiedenen Museen gearbeitet, diese Erfahrungen haben mir 
natürlich auch geholfen. Das gebe ich jetzt an meinen Nachfolger Juraj 
Rapoš weiter, mit dem ich diese Ausstellung vorbereitet habe. Darin sind 
auch vier Exponate zu sehen, die er unter meiner Aufsicht restauriert hat. 

Welche Pläne haben Sie für den Ruhestand?
Ich bin seit 2012 Mitglied in einer Gemeinschaft in Ratzersdorf/Rača, 
wo ich lebe. Wir wollen in Rača ein Museum eröffnen. In der Rente wer-
de ich mich also darum bemühen, ein weiteres Museum zu gründen. 
Wir haben bereits mehrere Räumlichkeiten zur Verfügung, wo wir auch 
schon einzelne Ausstellungen gemacht haben. Momentan bereiten wir 
eine Ausstellung über das Schulwesen vor. Rača ist bekannt für die deut-
schen Winzer, die hier lebten. Ich werde also sicher weiter mit den Kar-
patendeutschen zusammenarbeiten. 

Aleš Šilberský: 
„Ein Restaurator ist wie ein Arzt für Dinge“
Seit der Gründung des Museums der Kultur der Karpatendeutschen in Preßburg/Bratislava res-
tauriert Aleš Šilberský dort Exponate. Über 3.000 sind seit den 1990er Jahren durch seine Hände 
gegangen. Ende Mai hat er sich in den Ruhestand verabschiedet – mit einer faszinierenden Aus-
stellung, die einen kleinen Einblick in seine umfangreiche Arbeit liefert.

Das SNM-Museum der Kultur der Karpatendeutschen und der Karpa-
tendeutsche Verein danken Aleš Šilberský für seine langjährige Mit-
arbeit und sein Engagement und wünschen ihm für den Ruhestand 
alles Gute. 

Aleš Šilberský zeigt in der Ausstellung im SNM-Museum der Kultur 
der Karpatendeutschen seine Arbeit als Restaurator.

Die Ausstellung ist bis September im SNM-Museum der Kultur 
der Karpatendeutschen in Preßburg zu sehen.
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30 Jahre Karpatenblatt: Die Vorgänger (1. Teil)
Für die Karpatendeutschen hat das Karpatenblatt eine unersetzliche Rolle. 30 Jahre eines Monats-
blattes bedeuten auch 360 Ausgaben unserer Zeitschrift mit um die 6.000 Seiten, ohne Lücke, 
immer rechtzeitig. Heute ist das Karpatenblatt die einzige Zeitschrift der deutschen Minderheit in 
der Slowakei. Vorher war es aber ganz anders: Bis 1918 wurden insgesamt 127 deutschsprachi-
ge und 31 zweisprachige Zeitungen herausgegeben.

Die Anfänge des deutschsprachigen Zei-
tungswesens auf dem Gebiet der heutigen 
Slowakei liegen im Jahre 1764, als am 14. 
Juli in Preßburg die erste Ausgabe der Preß-
burger Zeitung erschien. Die Zeitung wurde 
ursprünglich zweimal wöchentlich, ab 1842 
dreimal wöchentlich, ab 1848 täglich und ab 
1880 sogar zweimal täglich – als Morgen- 
und Abendblatt – gedruckt. Bis zum Jahre 
1840 war die Preßburger Zeitung eine Nach-
richtenzeitung. Später wurden auch populär-
wissenschaftliche Beiträge veröffentlicht. 

Die Familie Landerer hatte das Recht, die 
Preßburger Zeitung herauszugeben, bis zum 
Jahre 1812, danach ging sie in städtischen 
Besitz über. Im Jahre 1871 übernahm die 
Zeitung Carl Angermeyer der Ältere (1838-
1917), welcher auch das bekannte Jahrbuch 
„Preßburger Wegweiser“ herausgab. Digita-
lisiert findet man die Preßburger Zeitung auf 
der Webseite www.difmoe.eu

Für weitere periodische Presse in Preß-
burg verbesserten sich die Bedingungen 
im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und 
mehrere Zeitungen wurden neu gegrün-
det: das Preßburger Tagblatt (1870-1873, 
1892-1924), der Westungarische Grenz-
bote (1872-1945, ab 1918 Grenzbote), die 
Westungarische Volkszeitung (1896-1902) 
und die Preßburger Presse (1898-1928). 
Aber auch in anderen Städten erschienen 
Zeitungen, die den Einwohnern lokale Nach-
richten vermittelten, zum Beispiel das Tir-
nauer Wochenblatt (1869-1880) in Tyrnau, 
die Neutra-Trenchiner Zeitung (1870-1881) 
und die Pannonia (1872-1897) in Neutra. Im 
Hauerland wurden keine deutschsprachigen 
Zeitungen produziert.

Karpatenpost und Kaschauer Zeitung
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
entwickelte sich auch die Zips zu einem 
weiteren Zeitungs- und Verlagszentrum der 
Deutschen in der Slowakei. In Leutschau 
etwa erschien der Zipser Anzeiger (1863-
1874). Die Zeitung widmete sich in vielen 
ihrer Artikel der wirtschaftlichen Entwicklung 
des Zipser Komitats, wobei gesellschaftliche 
und politische Fragen nur am Rande erwähnt 
wurden. Der Zipser Bote war ab 1875 die 
Nachfolgezeitung des Zipser Anzeigers und 
erschien bis 1908 in deutscher Sprache. 
Bei Touristen und Naturfreunden war die 
Zeitschrift „Die Karpathen“ sehr beliebt, sie 
erschien ab 1873.

Ab 1880 erschien die Karpathen-Post in 
Kesmark, wo ab 1908 auch der Evangelische 
Glaubensbote für die Zips herausgegeben 
wurde. Die Karpathen-Post verstand sich von 
Anfang an als unabhängiges Wochenblatt, 
das über das öffentliche und kulturelle Leben 
innerhalb des Zipser Deutschtums berichte-

te. Als Beiblätter zur Karpathen-Post erschie-
nen das Edelweiss (1880) und das Unterhal-
tungsblatt (1884-1918). Im Juli 1882 ging 
die Karpathen-Post in das Eigentum von Paul 
Theodor Sauter über, welcher von nun an bis 
zu seinem Tod in Personalunion als Eigentü-
mer, Verleger und hauptverantwortlicher Re-
dakteur fungierte.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war Ka-
schau Druck- und Verlagsort mehrerer Zei-
tungen, von denen viele allerdings nur kurze 
Zeit überdauerten. Von den neugegründe-
ten Blättern hatten das Kaschau-Eperje-
ser-Kundschaftsblatt (1838-1871), die 
Kaschauer Zeitung (1872-1914), die Ka-
schauer Illustrierte Zeitung (1872-1894) und 
die Pannonia (1872-1897) eine längere Le-
bensdauer. (Fortsetzung folgt.)               Red

Karl Benyovszky war Redakteur bei der 
Preßburger Zeitung und dem Grenzboten

Werbung für ein Abonnement des Grenzboten

Die Karpathen-Post im Jahr 1914

Die erste Ausgabe der Preßburger Zeitung 
kam 1764 heraus.

Die Preßburger Zeitung im Jahr 1928



5KB 06/2021

Infoservice

„Es ist normal, verschieden zu sein“ 
– im Gespräch mit Professor Ferdinand Klein
”Der Vertreibung aus der Heimat darf nicht die Vertreibung aus der Geschichte folgen“, sagt Pro-
fessor Ferdinand Klein. Der 87-jährige Karpatendeutsche stammt ursprünglich aus Schwedler/
Švedlár in der Unterzips. Im Karpatenblatt-Gespräch stellt sich der international renommierte Heil- 
und Sonderpädagoge Fragen über den Krieg, über Tränen und Zuversicht.

Herr Klein, Sie haben mal in einem Karpatenfunk-Podcast aus Ihrer 
Kindheit über Ihre Kuh namens „Dami“ erzählt, die Sie durch die 
Kriegsereignisse und die Flucht nicht mehr wiedersahen... – in mei-
nen Ohren klang es so, als hätten Sie Tränen unterdrücken müs-
sen, als Sie über diese Zeit sprachen. Ein Mann weint nicht, oder?
Immer dann, wenn ich nach der politischen Wende in Schwedler war, 
dachte ich besonders an meine Kinderzeit zurück. Wenn möglich, ging 
ich allein zum Fluss „de Gelenz“ (die Göllnitz) oder auf das Mühlhübel 
und spürte all dem nach, was ich in Schwedler erlebt habe. Plötzlich 
tauchen Erinnerungsbilder auf und ich erzähle diese Erlebnisse weiter 
– mal traurig, mal lustig. Offenbar gehören Trauer und Freude zu unse-
rem Leben. Wer nur von Freude und Erfolgen redet, der unterdrückt das 
erlebte Leid. Leid und Freud sind wohl zwei Seiten der Medaille. Daraus 
kann etwas Gutes entstehen! 

Auf Ihrem beruflichen Weg wurden Sie ein anerkannter Experte für 
Heil- und Sonderpädagogik. Den Schwachen helfen, sie planvoll 
mitnehmen in der scheinbar starken Mehrheitsgesellschaft – sind 
nicht gerade da Mitleid oder Wehleidigkeit völlig fehl am Platz? 
Als ich 18 Jahre alt war, führte mich der Weg in die Heil- und Pflegean-
stalt Bruckberg bei Ansbach, eine Einrichtung der bayerischen Diakonie 
Neuendettelsau. Dort betreute ich in den Sommerferien eine Gruppe mit 
18 schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen und Erwachsenen. 
Diese Menschen hatte mir der Anstaltsleiter anvertraut. Ich wollte sein 
Vertrauen nicht enttäuschen, strampelte wie ein Frosch im Butterfass 
nach oben und machte prägende pflegerische und erzieherische Erfah-
rungen. Mit diesen Menschen lebte ich über einen Monat lang Tag und 
Nacht zusammen. Ich versuchte mich auf jeden einzelnen einzustellen 
und war bemüht den vielen, oft völlig überraschenden Situationen mög-
lichst situationsgerecht zu begegnen. Dabei lernte ich ihre liebenswürdi-
gen Seiten, aber auch ihre weniger guten näher kennen. 

Die Bruckberger Heime besuchte später die Schweizer Musikpäda-
gogin Mimi Scheiblauer. Mit ihren rhythmisch-musikalischen Spiel-Übun-
gen überzeugte sie davon, dass es „kein lebensunwertes, kein bil-
dungsunfähiges Leben“ gibt. Die Begegnungen mit Mimi Scheiblauer 
und ihrem Werk sind aus meinem heilpädagogischen Werk nicht weg-
zudenken, das sich bis heute mit Fragen der gemeinsamen Erziehung 
und Bildung von Menschen mit und ohne Behinderung befasst, denn es 
ist normal, verschieden zu sein. Bei diesem wissenschaftlichen Denken 
und praktischen Handeln hat Wehleidigkeit keinen Platz! Geboten ist ein-
fühlendes Mitleiden.

Zurück zu Ihrer Kindheit, die vom deutsch-slowakischen Faschis-
mus überschattet und vom Hitler-Krieg jäh gebrochen wurde. Sie 
waren ein Kind. Ihr Vater starb früh, da er bereits vom Ersten Welt-
krieg krank nach Hause gekommen war. Ich nehme an, Sie konn-

ten ihn dazu nichts mehr fragen. Doch was hätten Sie ihn, rückbli-
ckend, gern gefragt?
Das Kriegsleiden meines Vaters verschlimmerte sich, nachdem wir 1946 
von Zechendorf nach Schesslitz in Oberfranken umgezogen waren. Er 
ertrug schweigend sein Schicksal und starb, als ich gerade 16 Jahre alt 
war. Der Text auf seinem Grabstein charakterisiert ihn: „Müh und Arbeit 
war sein Leben, treu und fleißig seine Hand. Ruhe hat ihm Gott gegeben, 
Rasten hat er nie gekannt“. Er sorgte sich um mich so gut er konnte 
und legte 1941 in Schwedler ein „Einlagebüchel“ an. Dieses Sparbuch 
hüte ich noch heute wie einen kleinen Schatz. Rückblickend würde ich 
ihn nach den Ursachen des Krieges fragen, vermute aber, dass er eher 
geschwiegen hätte.

Sie sind Karpatendeutscher und leben in Bayern. Nun weiß ich, 
dass Sie oft in Sillein/Žilina sind. Ist denn die moderne Slowakei, 
spätestens ab den 2000er Jahren, für Sie und Ihre Frau ein Sehn-
suchtsort oder sogar „mehr Heimat“ als Deutschland?
Ich lebte und arbeitete in vielen Orten, könnte mit verschiedenen Hei-
matbegriffen antworten. Für mich ist Žilina ebenso meine Heimat wie 
Schwedler. Das erläutere ich am Beispiel meines Geburtsortes: Wenn 
ich heute zu den Landsleuten nach Schwedler komme, dann kann ich in 
jedes Haus wie zu Freunden gehen, werde herzlich empfangen, zum Ge-
spräch eingeladen und könnte da übernachten. Diese Häuser mit ihren 
Menschen, die viel erlitten haben – das ist meine Heimat.

„Meinen Zipsern“ schenkte ich die „ZIPSER TRILOGIE. Potoken und 
Mantaken dazähln“. Das Werk gibt einen lebendigen Einblick in die be-
wegte Geschichte der Menschen, die seit über 800 Jahren bis 1945 
in der Zips lebten: Deutsche, Ungarn und Slowaken. Es möchte darauf 
aufmerksam machen, was in der Seele und im Herzen der Zipser-Deut-
schen schlummert. Geboten ist eine Kultur des Erinnerns, denn der Ver-
treibung aus der Heimat darf nicht die Vertreibung aus der Geschichte 
folgen.

In der Heimat begegnen Menschen einander. Hier in diesem Bezie-
hungsraum können Ängste, Ärgernisse, Enttäuschungen oder Stress 
bewältigt werden und jeder kann sich mit seinen Problemen weiterhin 
sinnvoll auseinandersetzen. Aus dieser sinnbezogenen Auseinanderset-
zung erwächst die Kraft mit dem Herzen zu sehen, zu erkennen und 
zu handeln und gemeinsam Heimat zu erleben – 
ganz unabhängig vom Ort.

Das Gespräch führte Kay Zeisberg. 
Er ist Redakteur beim öffentlich-rechtlichen 

RTVS-Radio Slowakei 
International und in seiner Freizeit

 Karpatenfunk-Podcaster.

Aufnahme vom Sommer 1944 in Schwedler: Fredi, Laci, 
dahinter Lona, Ella u.a.

2019 erhielt Professor Ferdinand Klein das Verdienstkreuz am Bande 
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Das ganze Gespräch können Sie hier nachhören:

© Foto Gert Krautbauer/Stmas
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Dieses Jahr steht noch im Zeichen der Covid-19-Pandemie, deswegen 
haben wir die Feier für eine geringere Anzahl der Teilnehmer organi-
siert. So ergab sich, dass die Mitglieder der Singgruppe „Schmieds-
hauer“ eingeladen wurden. Wir haben uns in der wunderschönen 
Umgebung der Alten Mühle/Starý mlyn getroffen. Mit ihrer Teilnahme 
haben uns auch der Bürgermeister der Gemeinde Schmiedshau/Tuži-
na, Herr Miroslav Dzina, und die Vorsitzende der Region Hauerland 
des Karpatendeutschen Vereins, Frau Hilda Steinhüblová, beehrt. Die 
Feier haben wir in einen Arbeitsteil und einen Feierteil eingeteilt.

Ein Treffen in wunderschöner Umgebung
Im Arbeitsteil haben wir gemeinsam weitere Aktivitäten besprochen, 
die wir im Jahr 2021 absolvieren möchten und der Herr Bürgermeis-
ter hat uns die Pläne der Gemeindevertretung vorgestellt. Frau Hilda 
Stein hüblová informierte uns über den Plan, das Hauerlandfest im Au-
gust 2021 in unserer Gemeinde zu organisieren.

Am Anfang des feierlichen Teils wurde das Gedicht vom Milan 
Rúfus „Mama“ vorgetragen. Unsere drei Mitglieder der Singgruppe 
Schmiedshauer haben uns mit Gratulationen und Blumen für jede Sän-
gerin der Schmiedshauer und Frau Hilda Steinhüblová überrascht. Für 
diese Gelegenheit haben wir wirklich eine schöne Umgebung in der 
Natur ausgewählt und das Wetter spielte auch mit.

Wir haben einen schönen Nachmittag erlebt und haben uns sehr darü-
ber gefreut, dass wir uns nach sehr langer Zeit wieder treffen konnten. 
Dieses Treffen hat uns allen in der Seele sehr gutgetan.

Matilda Ďuricová

Wir waren nur sechs Personen. Es ging uns 
darum, die Fenster zu putzen, staubzusau-
gen und auf allen Tischen, Schränken und 
Kästen den Staub abzuwischen, der sich 
dort sechs Monate lang angesammelt hatte.

Auch die Mütter haben wir nicht verges-
sen und so haben wir im kleinen Kreise den 
Muttertag mit Liebe, Gemütlichkeit und Blu-
men gefeiert. Es war zwar nicht so wie im-

mer, aber trotzdem schön. Wir hoffen alle, 
dass uns die Pandemie bald verlässt und wir 
unser Vereinsleben wieder voll aufnehmen 
können.

Hildegard R.

Im Park haben sich Editka Grossová, Lydka Maurerová, Haydemary 
Škrobáková, Juliška Elischerová und Adrika Elischerová getroffen, auch 
Miro Gross und Jürgen Maurer haben tatkräftig geholfen. Die Freiwilligen 
haben Blätter zusammengerecht, Hecken geschnitten, Bäumchen abge-
sägt sowie Beete umgegraben und gegossen. Außerdem haben sie die 
Bänke gesäubert, auf denen die Besucher gerne Platz nehmen.

Bäumchen für die Heimat
Der Park der Landsleute ist ein Ort, an dem die Landsleute aus Zeche, 
die im Ausland leben, Zierbäume und Sträucher pflanzen – als Zeichen 
dafür, dass sie ihre Heimat nicht vergessen haben. Zuletzt kam 2019 ein 
Bäumchen dazu. Damals haben uns Erwin Kowatsch und seine Schwes-
ter Erika König, die derzeit in Deutschland leben, besucht. Erika wurde 
in einem Haus beim ehemaligen Eisplatz geboren. Als sie zwei Monate 
alt war, musste sie unsere Gemeinde aber verlassen. Nach vielen Jah-
ren kamen auch unsere Freunde aus Kanada wieder zu uns: Rosemary 
Alston und Terry Alston. Die Schwester von Rosemary, Christine Malyk, 

hat in der Vergangenheit für ihre Großeltern ein Bäumchen im Park der 
Landsleute gepflanzt. Auch sie waren unsere Landsleute.

Mgr. Edita Grossová im Auftrag von Mgr. Laura Štefíková

Muttertagsfeier in Schmiedshau

Neues aus Krickerhau im Hauerland

Aufräumarbeiten im Park der Landsleute

In der Slowakei sind wir daran gewöhnt, dass der zweite Maisonntag ganz den Müttern in unse-
ren Familien gewidmet ist. Dieses Jahr entschied sich das Komitee des Karpatendeutschen Ver-
eins in Schmiedshau/Tužina am 12. Mai eine Muttertagsfeier zu veranstalten.

Der Monat Mai hat ein wenig Ruhe in unser Leben, unsere Familien und Kraft für einen neuen An-
fang im Vereinsleben gebracht. So haben wir uns im Haus der Begegnung in Krickerhau/Hand-
lová getroffen, um etwas Ordnung in den verlassenen Räumen zu machen.

Um den Park der Landsleute (Park rodákov) auf dem Friedhof in Zeche/Malinová kümmert sich 
die Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins. Sie organisiert hier auch regelmäßig Aufräum-
arbeiten. Eine solche fand auch am Montag, den 10. Mai, statt.

Bei unserem Treffen anlässlich des Muttertages in Schmiedshau

Das Haus der Begegnung in Krickerhau

Bei den Aufräumarbeiten packten alle mit an.
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Begonnen haben wir mit dem Gedicht „An 
meine Mutter“ von Annette von Droste-Hüls-
hoff, die im Jahre 1797 in Hülshoff bei Müns-
ter geboren wurde. Gestorben ist sie 1848 in 
Meersburg am Bodensee. Sie war eine deut-
sche Schriftstellerin und Komponistin und ge-
hört zu den bedeutendsten deutschsprachigen 
Dichtern des 19. Jahrhunderts. Bedeutend für 
ihr literarisches Wirken waren ihre Reisen an 
den Bodensee. Auf Schloss Meersburg hatte 
die Dichterin eine Wohnung, zu der auch ein 
Turm gehörte, von dem aus sie einen weiten 
Blick über den Bodensee genoss.

Annette von Droste-Hülshoff war für uns in 
der Slowakei unbekannt, aber in unserer Bü-
cherei im Haus der Begegnung haben wir ent-
deckt, was uns diese berühmte Autorin nahe 
gebracht hat. Das war das Büchlein „Annette 
von Droste-Hülshoff“ mit Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. Darin findet man mehrere Ge-
dichte, in denen sie liebevoll den Menschen, 
die von ihm unbeherrschte Natur, die Land-
schaften, die Farben beschreibt. Ihre Gedich-
te sind ein großer Glücksfall für die deutsche 
Literatur. Man sollte sie einfach kennen! Wir 
lasen bei unserem Literaturkränzchen noch 
ihre Gedichte „Am Bodensee“ und „An Levin 
Schüking“.

Erich Fried zum 100.
Über Erich Fried sprachen wir schon öfter 
bei unserem Literaturkränzchen. Er wurde am  
6. Mai 1921 in Wien geboren. Gestorben ist 
er am 22. November 1988 in Baden-Baden. Er 
war ein deutschsprachiger Dichter, Schriftstel-
ler, Essayist, Kommentator und Übersetzer aus 
Österreich. Eines seiner bekanntesten Werke 
ist das Gedicht „Was es ist“, das als Modell mo-
derner Liebeslyrik zu werten ist und zu einem 
festen Bestandteil von Lesebüchern wurde. 

Das Zweite Deutsche Fernsehen hat am 
21. Februar 2021 in einer Sendung über die 
Corona-Zeit gesprochen. Darin hieß es: „Es ist 
eine schwere Zeit, aber man darf sich nicht un-
terkriegen lassen, man darf dieser Zeit keinen 
Spielraum geben! Ein gutes Buch und wertvolle 
Gedichte sollen uns helfen, diese Zeit zu über-
winden. Solche Gedichte schrieb Erich Fried.“ 
Dann wurde Erich Frieds Gedicht „Was es ist“ 
vorgetragen.

Am 7. Mai 2021 hat auch der Fernsehsen-
der 3sat über den 100. Geburtstag von Erich 
Fried gesprochen. Sein Buch „Mitunter sogar 
Lachen: Zwischenfälle und Erinnerungen“ ist 
2021 als eine limitierte Geburtstagsausgabe 
herausgekommen. In seinen autobiografischen 
Erzählungen erinnert sich Fried an seine Jahre 
in Wien und in London, wo er eine Zeit lang leb-

te. Wir lasen seine Gedichte „Was es ist“ und 
„Du liebe Zeit“. So haben wir uns an seinen 
100. Geburtstag erinnert.

Volksschriftsteller Hans Ernst 
Über Hans Ernst und seine Romane sprachen 
wir schon mehrmals bei unserem Literatur-
kränzchen. Der Heimatdichter ist in München 
geboren, gestorben ist er 1984 in Kolbenmoor. 
Er ist einer der bekanntesten Volksschriftstel-
ler. Seine Charaktere profitieren von Erfah-
rungen, die der Autor im Laufe seines Lebens 
machte. Wir haben den Roman „Im Grafen-
winkel“ gelesen und darüber gesprochen. Da 
haben wir im Bergdorf Fellach Frau Barbara 
Klockner, ihre Familie und die Mitarbeiter, die 
im „Grafenwinkel“ gearbeitet und gelebt haben, 
kennengelernt. Darin geht es um die Schack-
mühle, die von den Klockners übernommen 
wird. So scheint sich endlich das lange Warten 
auf einen männlichen Erben auf diesem Anwe-
sen zu erfüllen. Doch Vater und Sohn Klockner 
sterben früh und die Witwe Barbara bleibt mit 
drei Töchtern zurück. Als Albert in Barbaras Le-
ben tritt, hoffen beide auf einen neuen Anfang, 
doch die älteste Tochter Anna wehrt sich hef-
tig gegen diese Verbindung. Sie geht vom Hof 
weg und will das Glück in ihrer eigenen Familie 
finden.

Es lohnt sich diesen Roman zu lesen. Darin 
ist schön beschrieben, wie gut Hilfe zur rech-
ten Zeit kommt. „Albert, es kommt nur darauf 
an, wie das Schicksal seine Schläge austeilt“, 
sagte Anna, die gemeinsam mit ihrem Sohn 
Andreas und mit Albert die Fahrt in den Gra-
fenwinkel antrat. Dieser Roman kann ruhig dem 
Muttertag gewidmet werden.

Die Geschichte des Wassers
Der 22. März ist als „Welttag des Wassers“ be-
kannt. Der diesjährige stand unter dem Motto 
„Wert des Wassers“. Der Tag erinnert alljähr-
lich an die Besonderheiten des Lebens. Mit 
diesem Jahresthema wollen die Vereinten Na-
tionen Menschen dazu aufrufen, sich Gedan-
ken über die lebenswichtige Bedeutung von 
Wasser zu machen. Wasser ist die Grundlage 
allen Lebens und unverzichtbar. Wir haben zu 
diesem Thema den Roman „Die Geschichte 
des Wassers“ erwähnt, der 2019 in München 
herauskam. Geschrieben hat ihn Maja Lunde, 
die 1975 in Oslo geboren wurde, wo sie auch 
heute noch mit ihrer Familie lebt.

Ihr Roman „Die Geschichte der Bienen“, der 
2015 in München herauskam, wurde mit dem 
Norwegischen Buchhändlerpreis ausgezeich-
net. Das Buch wurde in 30 Ländern verkauft. In 
„Die Geschichte des Wassers“ begibt sich die 

fast 70-jährige Umweltaktivistin Signe auf eine 
riskante Reise. Mit einem Segelboot versucht 
sie die französische Küste zu erreichen. Petra 
Ortlieb vom ORF zieht zu dem Roman dieses 
Fazit: „Virtuos verknüpft Maja Lunde das Leben 
und die Liebe der Menschen mit dem, woraus 
alles Leben gemacht ist: dem Wasser. Ihr neuer 
Roman ist eine Feier des Wassers in seiner ele-
mentaren Kraft und eine ergreifende Warnung 
vor seiner Endlichkeit.“                    Ilse Stupák

Literaturkränzchen in Einsiedel 
an der Göllnitz zum Muttertag
Der Montag, der 10. Mai 2021, war so ein schöner Tag! Wir haben uns wieder in unserer Küche 
bei gefühlvollen Gedichten und guten Büchern getroffen. Den Nachmittag haben wir dem Mut-
tertag gewidmet. Eine kleine Bücherausstellung, ein paar Fotografien mit Blumen zwischen den 
Büchern auf dem Tisch – so haben wir uns an die feierlichen Nachmittage im großen Saal im 
Haus der Begegnung erinnert.
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Am 12. März 1989 stellte der britische Physiker Tim Berners-Lee eine 
außergewöhnliche Idee vor. Am 6. August 1991 veröffentlichte das Eu-
ropäischen Kernforschungszentrums CERN das erste über das Internet 
zugängliche Dokument. Das World Wide Web (www) war geboren. Damit 
begann eine Entwicklung, die in ihrem Tempo bis heute kaum nachgelas-
sen hat. Sogenannte Webseiten (Homepages, Domovské stránky) oder 
Apps schießen wie Pilze aus dem Boden und bieten dem Internetnutzer 
Textnachrichten, Bilder sowie Ton- und Videodateien. Manche von ihnen 
existieren nur eine kurze Zeit oder in der Hoffnung, damit Geld zu ver-
dienen. 

Ein Viertel Jahrhundert www.metzenseifen.de 
Nicht 30 Jahre alt, aber immerhin seit 25 Jahren existiert www.metzen-
seifen.de oder kurz metzenseifen.de, eine nicht-kommerzielle Home-
page mit Schwerpunkt Geschichte und Genealogie. In den ersten Jah-
ren ihrer Existenz wurden Aufbau und Aussehen mehrfach verändert, 
vor allem aber Inhalt und Umfang erweitert. Es ist erstaunlich, wie diese 
ohne lästige Werbung bestehende Internetpräsenz ständig von neuen 
Besuchern entdeckt und von früheren immer wieder besucht und auch 
mit Informationen versorgt wird. 

Die Homepage ist aber mehr als eine genealogische und historische 
Website. Sie enthält viele Bilder und Videos sowie geographische und 
kulturelle Informationen. Mit ihren 10 Punkten im Hauptmenü und etwa je 
15 Untermenüpunkten hat sie sich in den mittlerweile 25 Jahren seit ih-
rer Einrichtung zu einer selbst für den Betreiber schwer überschaubaren 
Datensammlung entwickelt.

Umfangreiche Informationen
Sie enthält Abschnitte über Geschichte, Ahnenforschung, Stammbäu-
me, Kultur, Kirche, Handwerk und Geoinformation, deren Verwaltung 
und Pflege viel Zeit kostet. Besonderes Interesse hat der genealogische 
Teil. In ihm sind tausende Geburts-, Heirats- und Sterbedaten von Perso-
nen zu finden, die in Unter- und Obermetzenseifen geborenen wurden. 

An ihren Metzenseifner Vorfahren Interessierte können die ihnen be-
kannten Daten von Vorfahren einreichen und bekommen Hilfe beim Ver-
vollständigen ihres Stammbaums. Die ständig wachsende Datenbank ist 
oft nützlich und hilft mit ihren Informationen. Gleichzeitig wird sie durch 
die Daten neuer Besucher und eigene Arbeiten erweitert. Ständig wer-
den Ergänzungen und Aktualisierungen durchgeführt. Es kommen immer 

wieder E-Mails, insbesondere aus den USA, in denen Freude und Dank 
über den Inhalt dieser Seiten ausgesprochen werden. Viele der Absen-
der besuchten inzwischen Metzenseifen/Medzev, um die Heimat ihrer 
Vorfahren kennenzulernen. 

Die Stadt Medzev hat die Werbewirksamkeit dieser Internetpräsenz 
erkannt und im Jahr 2008 den Ersteller und Betreiber dieser Homepage, 
Dr. Heinz Schleusener, mit einer Ehrenplakette ausgezeichnet. 

Erfolg auch für www.karpatendeutsche-mundarten.de? 
Vor einem Jahr schlug Heinz Schleusener vor, mit dem systematischen 
Aufzeichnen der verschiedenen Mundarten der Karpatendeutschen in 
der Slowakei zu beginnen. Es ging ihm nicht nur um das Dokumentieren 
der hiesigen deutschen Dialekte als Tondateien für zukünftige Generati-
onen. Da bei diesen Aufzeichnungen die vielleicht weniger computerer-
fahrenen älteren Mundartensprecher auf die Hilfe ihrer Kinder und Enkel 
zugreifen werden, kann dadurch die deutsche Sprache in vielen Familien 
wieder stärker in den Vordergrund gerückt werden. Das Publizieren der 
Vielfalt der karpatendeutschen Dialekte im Internet auf der dazu entwi-
ckelten Webseite karpatendeutsche-mundarten.de hilft ganz sicher, das 
Interesse in Deutschland und Österreich für die deutsche Minderheit in 
der Slowakei aufzufrischen.

Inzwischen ist aus der Idee ein Projekt des Karpatendeutschen Ver-
bandes geworden. Zunächst geht es um das Erfassen nur eines kleinen 
Teils des Wortschatzes. Die Universitäten in Preßburg/Bratislava und 
Regensburg interessieren sich für das Projekt und denken sogar daran, 
eine Doktorarbeit zu diesem Thema zu vergeben. Natürlich liegen auch 
von den KDV-Ortsgruppen erste Reaktionen vor, so aus Gaidel von Frau 
Margot Kobzová, die im Karpatenblatt 3/2021 den Beitrag „Die Mutter-
sprache – ein Teil unserer Identität“ verfasste und sich als Erste an der 
Dialekterfassung beteiligte. Im Göllnitzer Dialekt sind dank Frau Anna 
Mitríková und ihres Enkels sogar schon sämtliche ausgewählten Wor-
te erfasst. Dazu informiert die Website unter anderem in einem kleinen 
Sprachatlas über die Ergebnisse. Auch ein Online-Dialektwörterbuch ist 
dort zu finden, Ergänzungen sind stets willkommen.

Hoffen wir, dass die Dialekterfassung zu einem Erfolg der karpaten-
deutschen Gemeinschaft wird – damit unsere Dialekte für die Nachwelt 
konserviert sind und bei dieser Aufgabe Junge und nicht mehr ganz so 
Junge zusammenkommen. 

G. Schleusener

Aus den Regionen

Seit einem Viertel Jahrhundert kann man im Internet Informationen auf Deutsch über Metzensei-
fen/Medzev erhalten – ein außergewöhnliches Jubiläum einer außergewöhnlichen Webseite.

25. Jubiläum der Metzenseifen-Webseite 

Screenshot der Webseite metzenseifen.de

Screenshot der Webseite karpatendeutsche-mundarten.de
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Rissdorf/Ruskinovce und weitere Nachbargemeinden mussten 1952 einem Truppenübungs-
platz weichen und wurden in den Jahren darauf vollständig zerstört. Lesen Sie hier etwas über 
das dunkelste Kapitel in der Geschichte von Rissdorf.

Rissdorf: Vertreibung, Zerstörung und Neuanfang

Etwa 130.000 Karpatendeutsche lebten 1938 in der Slowakei. Am  
14. September 1944 ging der erste Transport mit Lastwagen aus Kes-
mark/Kežmarok über Polen nach Österreich. Die Schulkinder evakuierte 
man zusammen mit ihren Lehrern mit Bussen nach Zakopane und dann 
mit dem Zug ebenfalls in Richtung Österreich. Einige Frauen nahm man 
als Pflegepersonal mit.

Die ersten fünf Klassen des Kesmarker Gymnasiums wurden in die 
Nähe von Wien in ein sogenanntes Kinder-Land-Verschickungs-Lager 
gebracht. Alle Kinder, getrennt von ihren Eltern, hatten es in dieser Zeit 
sehr schwer.

Ab November 1944 wurden Frauen und Kinder ausgesiedelt. Sie 
kamen in den sogenannten Sudetengau nach Komotau, in die Nähe 
von Karlsbad. Im Januar 1945 wurden Trecks zusammengestellt und 
über Zakopane und Sillein/Žilina nach Böhmen dirigiert. Mit dem Aller-
nötigsten beladen, kamen die Flüchtlinge mit Pferdewagen nach einer 
äußerst abenteuerlichen Fahrt einige Wochen später bei ihren Familien 
an. Nach Kriegsende hatten viele Evakuierte nur ein Ziel: wieder in die 
angestammte Heimat zurückzukehren.

So begab sich auch eine Familie meiner Verwandtschaft in einem Gü-
terzug auf die Reise von Komotau über Preßburg/Bratislava und Budapest 
zurück in die Heimat. Nach beschwerlichen vier Wochen kamen sie in Riss-
dorf an. Hier arbeiteten sie bis November 1945 für die neuen slowakischen 
Eigentümer. Nachdem sie in Kesmark und Deutschendorf/Poprad inter-
niert wurden, danach wieder nach Rissdorf zurückkehrten, verließen sie 
im Juli 1949 endgültig ihre Heimat und wanderten in die USA aus. Andere 
Familien bauten sich neue Existenzen in Bayern und in Sachsen-Anhalt auf.

Ein Dorf verschwindet
Am 5. Februar 1952 wurde im Gebiet zwischen Leutschau/Levoča und 
Kesmark der Truppenübungsplatz „Javorina“ gegründet. Zuvor wurden 
die verbliebenen Einwohner der Orte Rissdorf, Burgerhof, Leibitzer 
Schwefelbad, Blažov und Scharosch gegen ihren Protest ausgesiedelt. 
Fünf Jahre später waren bereits etwa 85 Prozent der Gebäude in Riss-
dorf durch Panzer- und Flakbeschuss zerstört. Die beiden Kirchen ver-
nichtete man in den 1980er Jahren. Alles wurde so abgetragen, dass an 
den Stellen heute nur Wiesen sind, wo man nicht einmal mehr erahnen 
kann, dass hier Häuser, Kirchen und der Friedhof waren. Lediglich die 
Linde vor dem ehemaligen Rathaus und das Wasserbecken der Feuer-
wehr im Katzwinkel existieren noch.

Ein Neuanfang
Der unbeugsame Willen ehemaliger Rissdorfer und deren Nachkommen, 
in ihre Heimat zurückkehren zu wollen, mündete 1991 in der Gründung 
des „Vereins zur Erneuerung der Gemeinde Rissdorf“. Vereinsvorsitzen-
der war und ist der ehemalige Rissdorfer Martin Pitoňák. Nach unzähli-
gen Protestaktionen und Verhandlungen gelang es, dass im April 2003 
ein Gesetz zur Rückgabe der Liegenschaften des Militärgebietes an die 
slowakischen Eigentümer verabschiedet wurde.

Erst seit 2011 ist der freie Zugang in das ehemalige Militärgebiet mög-
lich. Die Nutzung der Grundstücke ist aufgrund verschiedenster Hin-
dernisse nur sehr beschränkt zulässig. Das Vereinsleben ist sehr rege, 
ebenso die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Durlsdorf, zu der heute 
Rissdorf gehört. Holzkreuze wurden auf dem ehemaligen Friedhof und 
am Standort der evangelischen Kirche aufgestellt. Im Dezember 2007 
feierte man in der auf dem Standort der katholischen Kirche errichteten 
Holzkapelle erstmals die Weihnachtsmesse. 

Im Jahr 1996 gab es erste Kontakte von Angehörigen meiner Familie 
mit dem Rissdorfer Verein. Seit 2017 besuchen wir alljährlich das wun-
derschöne Bergtal von Rissdorf, treffen uns mit den Rissdorfer Freunden 
und tauschen uns aus. 2018 wurden zweisprachige Informationstafeln 
im Eingangsbereich der Kapelle enthüllt, die den Touristen Auskünfte 
über die außergewöhnliche Geschichte des Ortes vermitteln. Im Juni 
2019 eröffneten wir gemeinsam mit weiteren Partnern für drei Monate 
die Ausstellung „Rissdorf – ein verschwundenes Zipser Städtchen“ in 
Räumen des Kesmarker Museums. Sie erfreute sich regen öffentlichen 
Interesses.

Die Gestaltung des Friedhofes und die derzeit stattfindende Restau-
ration des Marienaltars der ehemaligen katholischen Kirche in Rissdorf 
unterstützen unsere Familien aus Deutschland und den USA. Der Wie-
deraufbau dieses Altars mit der über 650 Jahre alten und über die Zips 
hinaus sehr bekannten Madonna von Rissdorf in der katholischen Kirche 
des Hl. Servatius in Menhard/Vrbov wird ein großes Ereignis für die Riss-
dorfer und auch für die Nachkommen ehemaliger deutscher Einwohner.

Dokumente über Rissdorf
In den zurückliegenden Jahren konnte ich mit Freude 
feststellen, dass bei vielen Nachkommen das Interes-
se an der Vergangenheit unserer Vorfahren sehr wach 
ist – ein gutes Zeichen für den Erhalt des vereinten 
Europas. Seit den 1990er Jahren befasse ich mich mit 
der Geschichte der Zips und des Heimatortes meiner 
Vorfahren, inzwischen auch mit Unterstützung vieler 
slowakischer Freunde. Mehrere Bücher geben Aus-
kunft über die Ergebnisse. Die wenigen, erhalten ge-
bliebenen Dokumente wie das Rissdorfer Stadtbuch 
(1610-1868), die Chronik des Pfarrers Julius Szepesi 
oder das Konfirmandenbuch der evangelischen Kir-
che (1896-1944) wurden aufgearbeitet. Die Chronik 
der evangelischen Kirche (1757-1827) mit sehr inter-
essanten Informationen aus der Zeit der Reformation 
und darüber hinaus befindet sich derzeit in Bearbei-
tung. Ich bedanke mich bei allen Lesern für Ihr Inte-
resse.

Reinhard Scholtz
(reinhard@familie-scholtz.de)

Protestbewegung zur Schließung des Militärgebiets Enthüllung der Informationstafeln in der Holzkapelle

Die einmalige Madonna von Rissdorf
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Die Eltern von Dietmar Samulski sind Flüchtlinge aus Schlesien. Es ver-
schlägt sie ins bergische Gummersbach. Hier wird 1950 Sohn Dietmar 
geboren. Am ersten Schultag hat er ein prägendes Erlebnis: Seine Mit-
schüler hänseln ihn, entreißen ihm gar seine Schultüte. Warum?

Es ist sein polnischer Name. Seine innere Reaktion: Ich lasse mich 
nicht unterkriegen, ich will dazugehören. Und so handelt er dann auch. 
Er glänzt mit schulischen und sportlichen Leistungen, wird als Flücht-
lingskind Prinz im Kinderkarneval. Ungewöhnlich damals. Er nimmt als 
Sprinter an den Deutschen Junioren-Leichtathletik-Meisterschaften teil 
und kommt als Außenseiter ins Finale. In der Hallenhandball-Schüler-
mannschaft des VFL Gummersbach spielt er gemeinsam mit dem späte-
ren Bundestrainer Heiner Brand. Er genießt Anerkennung, gehört dazu.

Nach dem Abitur geht er zur Polizei und wird fast der jüngste Kri-
minalkommissar in Nordrhein-Westfalen. Er bricht aber ab und wendet 
sich der Sportwissenschaft zu. Dieser Zwischenschritt bei der Polizei 
soll, wie er berichtet, ihm später das Leben retten. Denn nach dem Ab-
schluss eines Sportlehrerstudiums an der Sporthochschule Köln und 
eines Psychologiestudiums an der Uni Bonn geht er für ein Projekt der 
GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) für fünf Jahre nach 
Kolumbien. Und hier geschieht es: Dietmar Samulski ist mit seinem VW 
Kombi auf dem Weg zur Universität. Für heute ist ein Besuch des ameri-
kanischen Konsuls angekündigt.

Plötzlich erscheinen mehrere schwerbewaffnete Terroristen vor ihm. 
Ein Gegenstand fliegt durch das geöffnete Beifahrerfenster. Geistesge-
genwärtig öffnet er die Tür und lässt sich gekonnt aus dem rollenden 
Wagen fallen, der nach wenigen Metern von einer Explosion zerrissen 
wird. Die Terroristen wollen ihn entführen, er wehrt sich, schreit sie an. 
Er sei nicht der Konsul. Schließlich lassen sie von ihm ab, denn immer 
mehr Neugierige nähern sich dem Tatort. Die Situation schnell erfassen 
und sofort das Richtige tun, das habe er bei der Polizei gelernt und das 
gelte auch in vielen Sportarten.

Der Beginn einer lebenslangen Freundschaft
Er kehrt zurück an die Sporthochschule nach Köln und promoviert 1986 
mit einer Arbeit zu Techniken der Selbstmotivierung, die von der Hoch-
schule mit dem Förderpreis für herausragende wissenschaftliche Leis-
tungen ausgezeichnet wird. Es zieht ihn wieder nach Südamerika, nach 
Brasilien. 1987 nimmt er auf Vermittlung des DAAD (Deutscher Akademi-
scher Austauschdienst) eine Gastprofessur an der UFMG (Universidade 
Federal de Minas Gerais) in Belo Horizonte an. Hier kreuzen sich unsere 
Wege.

Als ich mit meiner Familie 1986 in Belo Horizonte eintraf, befestigten 
wir an der Grundstückseinfahrt aus Verbundenheit zu unserem Herkunfts-
ort Düsseldorf eine originalgetreue Nachbildung des Straßenschildes 
„Bolkerstraße“, eine berühmte Gasse in der weltbekannten Düsseldorfer 
Altstadt. Eines Tages klingelt es. Ein sympathischer junger Mann stellt 
sich vor und sagt: „Ich bin Dietmar Samulski, Sie kommen doch sicher 
aus Deutschland.“ So begann eine lebenslange Freundschaft.

Karriere als Sportpsychologe
In Belo Horizonte entwickelt sich Prof. Samulski zum führenden Sport-
psychologen in Brasilien. Nach fünf Jahren wird ihm eine ordentliche 
Professur angetragen. Sein in Portugiesisch verfasstes Buch „Psico-
logia do Esporte“ wurde damals schon zum Standardwerk der Sport-
psychologie. In seiner 30-jährigen Berufslaufbahn veröffentlicht er 150 
Schriften auf Portugiesisch, Spanisch, Englisch und Deutsch. Schnell 
wird er auch über die Grenzen hinaus bekannt. Die wissenschaftlichen 
Verbände für Sportpsychologie in Brasilien und Südamerika berufen ihn 
zu ihrem Präsidenten. In weiteren international tätigen Verbänden wie der 
„Internationalen Gesellschaft für Sportpsychologie“ arbeitet er als Vor-

standsmitglied mit. Zahlreiche Einladungen von Universitäten führen ihn 
weltweit zu Vortrags- und Lehrveranstaltungen.

Die brasilianischen Sportverbände suchen seine Mitarbeit. So be-
rät er unter anderen die Nationalmannschaften im Volleyball, Handball, 
Schwimmen. Die Fußball-Erstligamannschaft „Cruzeiro Belo Horizonte“ 
betreut er für eine Spielzeit als Mentaltrainer. In dieser Saison werden die 
„Cruzeirenses“ brasilianischer Meister. Sicher kein Zufall.

Im Jahr 2000 nimmt Dr. Samulski zunächst nur zögerlich die Einla-
dung zur Durchführung eines Seminars für Sportler mit Behinderung in 
Rio de Janeiro an. Er ist beeindruckt und zögert nicht, als ihm anschlie-
ßend die sportpsychologische Betreuung der brasilianischen Mann-
schaft für die Paralympics in Australien angetragen wird. Seine Arbeit 
überzeugt, so dass er nach vier Jahren in Athen für beide Olympiateams 
Brasiliens zuständig ist. Auch 2008 in Peking begleitet er die behinder-
ten Sportler, nur ist er inzwischen kein Einzelkämpfer mehr, eine ganze 
Gruppe teilt sich die Arbeit. Der Erfolg bleibt nicht aus, stolz berichtet Dr. 
Samulski, dass Brasilien in Peking mit 16 Goldmedaillen den neunten 
Rang im Medaillenspiegel errang.

Erfahrungen aus Kindheit und Jugend wirken nach
Maßgeblich für seine Erfolge in Brasilien sind zwar seine fachlichen Qua-
litäten, aber er weist immer wieder daraufhin, dass er sich ständig be-
müht habe, die Lebensauffassung und Denkweise seiner brasilianischen 
Mitmenschen zu verstehen und zu berücksichtigen. Seiner Meinung 
nach ergänzen sich die deutschen Eigenschaften Disziplin, Leistungs- 
und Siegeswille gut mit brasilianischer Lebensfreude, Toleranz und Ein-
fallsreichtum. Zum Thema Eingliederung sind ihm da seine Erfahrungen 
in Kindheit und Jugend in Gummersbach sehr zustatten gekommen.

Im 61. Lebensjahr muss er aufgrund einer schweren Krebserkran-
kung seinen Hochschuldienst beenden. Er ist aber wissenschaftlich 
weiter aktiv und kämpft in bewunderungswürdiger Weise gegen die 
Krankheit an. Zusammen mit seinem Chirurgen arbeitet er an einem 
„Handbuch zur Verbesserung der Lebensqualität von Krebspatienten“ 
mit praktischen Ratschlägen für die Entwicklung einer positiven und ak-
tiven Lebenseinstellung. Bei unserem letzten Treffen sagt er aber auch: 
„Ohne Gottvertrauen und ohne Hilfe der Familie geht es nicht“. Im De-
zember 2012 verliert Dietmar Samulski den Kampf gegen den Krebs: 
das ehemalige Flüchtlingskind, der erfolgreiche Sportwissenschaftler, 
Lehrer und Sportler, der rastlose und ehrgeizige, der lebensfrohe und 
humorvolle, liebenswerte Mensch.           Text und Foto: Rudolf Göllner

Der Aufstieg eines Flüchtlingskindes 
- Prof. Dr. Dietmar Samulski
Der 20. Juni ist der Weltflüchtlingstag. Rund um den Globus finden aus diesem Anlass Veran-
staltungen statt und Geschichten werden erzählt, um auf das Thema Migration aufmerksam zu 
machen. Lesen Sie hier die ungewöhnliche Geschichte von Dietmar Samulski, einem Flüchtlings-
kind, dessen Eltern aus Schlesien nach Deutschland kamen.

Prof. Dr. Samulski (Mitte, rechts von ihm Sohn Thure) 1987
 im damals 135.000 Zuschauer fassenden Fußballstadion 

„Minerão“ in Belo Horizonte
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63 Jugendliche können sich auf einige 
Überraschungen und ein spannendes Work-
shop-Programm freuen! Die Veranstalter des 
Sommercamps für Jugendliche deutscher 
Minderheiten sind das Institut für Auslands-
beziehungen (ifa), die Landesversammlung 
der deutschen Vereine in der Tschechischen 
Republik, die Jugend-Kontakt-Organisation 
der deutschen Minderheit in der Tschechi-
schen Republik (JUKON) und das Goethe-In-
stitut. Die Teilnehmer sollten zwischen 14 

und 18 Jahre alt sein und über Deutsch-
kenntnisse verfügen, die mindestens auf 
dem Niveau A2 sind. Das Sommercamp ist 
dieses Jahr kostenfrei.

Die Teilnehmer können sich für einen dieser 
fünf Workshops anmelden: „Körper als Büh-
ne“, „Soundart und Hörspiel“, „Theater ganz 
anders“, „Bildmedien-Labor“ und „Theater, 
Bewegung, Comedy!“ Die Workshopleiter 
sind echte Fachleute auf ihrem Feld und ha-
ben viel Erfahrung mit grenzüberschreiten-
den Projekten.

Hier könnt ihr euch bis zum 9. Juli anmelden: 
https://sommercamp.online/

I
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Samuel Fabry war aus Gegensätzen zusammengesetzt: Wilderer und Jä-
ger, hilfsbereit, fürsorglich und trotzdem zu allerlei Schabernack bereit. 
Die größte Freude hatte er, wenn er den Jägern einen Streich spielen 
konnte. Vor allem war er aber ein großer Naturfreund, der die Berge, die 
Wälder, die Jagd und seine Heimat liebte. Er war verheiratet, baute für 
sich und seine Frau ein Heim, die Ehe blieb kinderlos. So habe ich ihn 
kennengelernt, unseren Schamu-Batschi.

Samuel Fabry war Oberjäger geworden – nicht zu seiner Freude. Am 
Ende des Jahres war eine große Treibjagd auf Wildschweine angesagt. 
Viele Jäger aus der Umgebung waren eingeladen. Es wurde ein großer 
Kessel mitgenommen, Kartoffeln und alle Zutaten, die zu einem kräftigen 
Gulasch benötigt wurden – außer Fleisch. Bei so vielen Jägern wurde 
angenommen, dass genügend Fleisch geschossen würde. Zur Stärkung 
wurde noch ein guter Schnaps mitgenommen.

Schamu-Batschi hatte an diesem Vormittag andere Verpflichtungen. 
Er kam kurz vor Mittag und lud uns, meinen Kameraden und mich, zu ei-
nem Gulasch am „Halladeh“ ein. Als wir in den „Mittleren Grund“ kamen, 
hörten wir bereits eine Schießerei wie an der Front. Schamu-Batschi sag-
te zu uns: „Unsere Jagdgesellschaft schießt alle Wildschweine ab.“ Wir 
kamen auf die Scheib (so heißt eine Waldwiese) und sahen ein großes 
Wildschwein in einer Entfernung von ungefähr 20 bis 25 Metern. Diese 
Entfernung war für Schamu-Batschi kein Problem, er hatte nur Beden-
ken: „Was machen wir nur mit so viel Fleisch?“

Wir zerstreuten seine Bedenken, denn wir konnten das Fleisch gut 
verwerten, um einen gemütlichen Silvesterabend zu gestalten. Er schoss 
das Wildschwein (den Schuss hörte am Berg niemand), schlachtete es 
aus und hängte das tote Tier auf einer Tanne auf. Auf dem Heimweg 
wollten wir das Wildschwein mitnehmen.

Wir gingen weiter und kamen vor das Jägerhaus. Bei der Jagdgesell-

schaft hatte der Schnaps bereits seine Wirkung getan. Ein Jäger hatte 
einige Schweineborsten in der Hand, ein anderer Jäger hatte überhaupt 
keine Wildschweine gesehen und ein dritter Jäger hatte nur Löcher in 
die Luft geschossen. Ein jeder hatte Ausreden, aber Fleisch für Gulasch 
hatte keiner. Der Koch, Herr Lacher, sagte: „Schamu, einen Kessel ha-
ben wir und auch alle anderen Zutaten, nur das Fleisch fehlt uns. Mit 
Ausreden kann ich kein Gulasch kochen. Was machen wir mit unserer 
Schande?“

Der Schamu-Batschi zwinkerte uns beiden zu und sagte zu den Jä-
gern: „Wetten wir um einen Liter Borovička (Wachholderschnaps), dass 
ich mit den beiden Burschen, innerhalb einer Stunde ein Wildschwein 
bringe!“ Alle sahen ihn ungläubig an, waren überzeugt, die Wette zu ge-
winnen und nahmen sie an.

Zum großen Erstaunen der Jagdgesellschaft kamen wir pünktlich mit 
dem Wildschwein am Jagdhaus an und es konnte doch noch Gulasch 
gekocht werden. Schami-Batschi bekam den Schnaps, den er mit uns 
teilte. Sehr spät, aber gut gelaunt, endete die Treibjagd.

Gemeinsam über Grenzen hinaus! Unter diesem Motto steht das Sommercamp 2021. Es findet 
dieses Jahr vom 15. bis 24. Juli online statt. Eingeladen sind Teilnehmer aus zwölf Ländern, dar-
unter auch die Slowakei.

Franz Richweis (1929-2001) war Gründer und bis zu seinem plötzlichen Tod äußerst aktiver Vor-
sitzender der Ortsgemeinschaft Schwedler des Karpatendeutschen Vereins. Wir verdanken dem 
Heimatdichter Franz Richweis (1929-2001) die Erinnerungen an Schamu-Batschi (Onkel Samu-
el). Sie erschienen 2020 im Band 3 der ZIPSER TRILOGIE „Franz Richweis und Ladislaus Müller. 
Zwei Mantaken dazähln“, die Ferdinand Klein, Anna-Klein Krušinová und Aranka Stigloher-Liptak 
bearbeiteten. Einen Auszug aus ”Die Treibjagd“ lesen Sie hier.

Jetzt anmelden zum Sommercamp

Zur Erinnerung an Samu-Batschi (Onkel Samuel)

Schamu-Batschi, rechts, im Gespräch mit Ludwig Müller



Mein Vater stammt aus Krompach/Krompachy und mein Großvater 
mütterlicherseits wurde auch dort geboren, wohnte aber in Preß-
burg/Bratislava. Jetzt studiere ich selbst hier. Und die Tradition oder 
Identität lebt auch mit den Städten weiter, in denen meine Vorfahren 
gelebt haben.

Identität
Das Wort Identität kommt vom lateinischen „idem“ und bedeutet der-
selbe oder dieselbe. Identität entspricht einer völligen Übereinstim-
mung und ist zugleich gekennzeichnet durch die Individualität. Der 
Begriff findet sich in verschiedenen Gebieten, von der Psychologie 
bis zur Metaphysik. Die Philosophen suchen längst Antworten auf 
Fragen wie „Wer bin ich?“, „Woher komme ich?“ oder „Wohin gehöre 
ich?“ Im 19. Jahrhundert begann sich diese Suche immer stärker an 
einer Identität des Volkes festzumachen. Diese Volksidentität spielte 
eine entscheidende Rolle für das Gefühl vieler Menschen, Teil einer 
größeren Geschichte zu sein.

Der Bezug auf diese Identität wurde auch immer wieder miss-
braucht, um andere auszuschließen und abzuwerten. Doch sie kann 
sich auch in der Akzeptanz anderer Identitäten zeigen und dabei 
Menschen helfen, Halt zu geben und einen Zusammenhalt zu schaf-
fen, der nicht ausschließt, sondern einschließt. In Zeiten, in denen 
viele junge Menschen nach Identität suchen, steht vor uns eine neue 
Möglichkeit zu beweisen, dass diese Identität Zukunftspotential hat.

Wenn es zum Beispiel um das Thema Migration geht, zeigt sich, 
dass viele unserer Vorfahren selbst erfahren haben, was es heißt, 
in die Fremde gehen zu müssen. Durch dieses Verständnis der Ver-
gangenheit können wir einige der Leiden derer verstehen, die heute 
nach Europa und in die Slowakei fliehen und ihnen eine helfende 
Hand reichen.

Wir vergessen nicht
Unsere Vorfahren haben uns starke Traditionen hinterlassen. Hier 
können wir Stützpfeiler finden, um die Welt zu verstehen und unsere 
Identität zu entwickeln. Identität war und ist in einem ständigen Wan-
del. Auch der Begriff hat heute unterschiedliche Bedeutungen und 
wird gerne missbraucht. Das dürfen wir nie erlauben.

Ezé Wendtoin wurde in der Hauptstadt von Burkina Faso Ouagadou-
gou geboren und lebt in Deutschland. Sein Lied „Dresden Daheeme“ 
ist eine Liebeserklärung an seine zweite Heimat, darin singt er: „Mein 
Zuhause ist dort, wo mein Herz ist.“ Und tatsächlich, jeder von uns 
sucht ein Stück der Identität. Die Hautfarbe spielt keine Rolle, auch 
die Sprache muss nicht unbedingt zu einem Identitätsmerkmal füh-
ren. Im Vergleich zu der Vergangenheit ist es heutzutage einfacher 
Gleichgesinnte zu finden, um eine Gruppe zu bilden. Andererseits 
fühlen wir uns gerade in dieser globalisierten Welt oft identitätslos, 
da man oft als Einzelkämpfer gesehen wird. Doch diese Vereinzelung 
können wir überwinden, indem wir auf unsere Gemeinsamkeiten bli-
cken und voneinander und von unseren verschiedenen Identitäten 
lernen können.

800-jährige Tradition
Migration gehörte schon immer zur Menschheitsgeschichte. Men-
schen und ganze Völker sehnten sich nach neuen Möglichkeiten, 
nach einem besseren Leben oder nach Freiheit. Immer wieder hört 
man auch von Menschen, die zwangsweise ihre Heimat verlassen 
mussten. Sie sind heimatlos und doch können sie eine neue Heimat 
finden.

Auch unsere Vorfahren haben das Land der heutigen Slowakei 
gefunden. Ob sie damals freiwillig kamen oder nicht, spielt für uns 
keine Rolle mehr. Sie lebten hier, entwickelten neue Traditionen und 
Identitäten. Diese Traditionen, die wir von unseren Eltern bekamen, 
sind das Wichtigste dieser Geschichte. Deshalb sollten wir diese Tra-
ditionen weiterentwickeln und mit Neuem bereichern, um es für die 
nächsten Generationen mit anderen kulturellen Merkmalen weiterge-
ben zu können.

Identität, Identity, Identité – unterschiedlich geschrieben, ver-
schieden ausgesprochen aber immer wieder das gleiche Symbol der 
Einheit und Vielfalt.

Hubert Kožár

II
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Ich liebe die Fußballmannschaft FC Trentschin/AS Trenčin, weil das ganze Team aus internatio-
nalen Spielern aus der ganzen Welt besteht. Ein Symbol der Vielfalt und Einheit. Wisst ihr, wo die 
besten Basketball-Spielerinnen in der Slowakei sind? In Rosenberg/Ružomberok. Ein Drittel der 
Spielerinnen kommt aus dem Ausland, das andere Drittel aus anderen Städten der Slowakei und 
nur ein paar kommen aus meiner Stadt. Trotzdem liebe ich meine Rosenbergerinnen. Wieder ein 
Symbol der Vielfalt und gleichzeitig der Einheit.

Identität, Identity, Identité
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Zorka wurde 1976 in Preßburg/Bratislava geboren und studierte hier 
Bildhauerei an der Kunsthochschule. Trotz der turbulenten Transforma-
tion nach dem Sozialismus konnte sich ihr künstlerischer Weg auch in 
verschiedenen Ländern entfalten. Bereits während des Studiums hat sie 
mehrere Stipendien bekommen und konnte dadurch nach China (Nati-
onale Kunstakademie, Hangzhou) und Deutschland (Mutheisius-Hoch-
schule für Kunst und Gestaltung, Kiel) reisen.

Das Kunststudium läuft in jedem Land unterschiedlich ab und dem-
entsprechend vergleicht sie ihre damalige Erfahrung: „An der Kunst-
hochschule in Bratislava hatten wir neben den theoretischen Fächern 
auch den praktischen Unterricht verpflichtend, beispielsweise Aktzeich-
nung, Aktmodellieren oder Kurse zur Arbeit mit verschiedenen Materiali-
en wie Bronze, Stein, Holz, Polyester, Keramik. Ich fand es gut, jedoch 
hat mir eine bestimmte Art der Freiheit gefehlt.“ Dieser Mangel war einer 
der Gründe für sie, in Deutschland weiter zu studieren. Beim Kunststu-
dium in Deutschland war Selbstinitiative gefordert, erinnert sie sich: „Es 
war nicht schlecht, aber ich habe gemerkt, ein junger Mensch kann nicht 
immer wissen, was er wissen soll. Das Kunststudium sollte nach meinem 
Empfinden also eine Mischung aus klassischer Ausbildung und mehr 
Entfaltungsfreiheit sein.“

Jeder Ort hat seinen Zauber
Zorkas Studienort Deutschland hat ihr die Möglichkeit gegeben, selb-
ständig und interdisziplinär zu denken und zu arbeiten. Sie mag den 
Norden mit den kleineren Städten und dem Meer genauso wie Berlin, 
mit seiner großen Bandbreite an Unterhaltungsmöglichkeiten oder Mul-
tikultur. Besonders gute Erfahrungen hat die Künstlerin in Kroatien und 
in China gesammelt, als sie bei der Expo 2000 ihr Werk „Dreieinigkeit“ 
ausstellen konnte. Dazu sagt sie: „In China hat ein Künstler sehr hohes 
Ansehen, dementsprechend wurde ich auch behandelt. Ich hatte einen 
persönlichen Dolmetscher, Taxifahrer und sogar zwei Arbeiter, die bei 
der Anfertigung meiner Skulptur helfen sollten. Alles war wie es für China 
typisch ist, wenn es darum geht internationales Ansehen zu erlangen: 
pompös, prachtvoll und gigantisch!“

Als Frau „Künstler“ sein
Eine Künstlerin zu werden, ist jedoch nicht immer einfach. Wie Zorka er-
zählt, ist viel Fleiß nötig, man muss Kontakte pflegen, um ein gutes Netz-
werk zu haben, häufig braucht es die Unterstützung der Familie und na-
türlich auch eine Portion Glück. Auch Diskriminierung hat sie mehrfach 
erfahren und erinnert sich: „Der Vorsitzende des russischen Bildhauer-

verbundes aus St. Petersburg hat mich lediglich in der Maskulinform an-
gesprochen, da eine Frau in seiner Vorstellung keine Bildhauerin werden 
kann. Solche Degradierungen habe ich während meiner künstlerischen 
Tätigkeiten immer wieder erlebt.“

Von der Inklusion sind wir Meilen entfernt
Diskriminierung, Globalisierung, Grenzen sowie Barrieren sind gesell-
schaftliche Themen, die in ihrem Werk deutlich resonieren. Zorka ist 
weltweit bekannt, ist aber hauptsächlich in Deutschland tätig. Sie offen-
bart, dass sie Heimatgefühle in der Slowakei verspürt, sich in Deutsch-
land aber einfach freier fühlt. Diesen Gedanken führt sie weiter aus: „Hier 
sind viele Sachen für mich selbstverständlich, die mir erst bewusst wer-
den, wenn ich längere Zeit in der Slowakei verbringe. Oft kann ich es gar 
nicht nachvollziehen, wie Leute in einem so schlecht funktionierenden 
Staat leben können und sich nicht wehren. Es macht mich verrückt. Das 
größte Problem war für mich immer die offensichtliche Korruption, die 
Unfähigkeit sie zu bekämpfen, die Unmengen an staatlichen Geldern, die 
einfach in den privaten Taschen der slowakischen Oligarchen versickern. 
Das gesamte Kranken- und Schulwesen ist dagegen unterfinanziert und 
es gibt kein Geld für Forschung usw. Es ist eine lange Liste von Unter-
schieden, die mir immer wieder auffallen.“

In Deutschland laufe auch nicht alles glatt, aber in vielerlei Hinsicht 
besser, meint Zorka. Sie würde sehr gerne zurückkehren, habe aber als 
schwerbehinderte Person in der Slowakei weniger Freiheiten, was etwa 
die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum betrifft. Sie ist überzeugt: „Von 
der sozialen Unterstützung und Rechten an Teilhabe, Inklusion und ein-
gliedernden Möglichkeiten sind wir in der Slowakei Meilen weit entfernt 
und können viel von dem deutschen System lernen.“

Optimistisch durch die Pandemie
Die Künstlerin freut sich über jedes Interesse an ihren Werken, beson-
ders dann, wenn sie bei Ausstellungen mit Besuchern Gespräche über 
die Interpretation führen kann. Auch diese wurden allerdings durch die 
Pandemie deutlich eingeschränkt und ihr wurden so einige Striche durch 
ihre Pläne gemacht. Allerdings bleibt Zorka optimistisch und fügt schließ-
lich hinzu: „Ich entwickle weiter neue Ideen und in diesem Sinne will 
ich auch dieses Jahr meistern. Die Einschränkungen sehe ich nicht als 
Feind, sondern als eine Möglichkeit und Herausforderung, weiterzuar-
beiten.“

Ľudmila Glembová
(Fotos: Zorka Lednárová privat)

Künstlerin Zorka Lednárová: „Einschränkungen 
sehe ich nicht als Feind, sondern als Möglichkeit“
„Kunst ist ohne Menschen undenkbar. Sie ist wie ein lebendiger Organismus. Sie entsteht und stirbt, 
wird geliebt oder gehasst, wandert über die Grenzen und okkupiert geographische Regionen. Kunst 
und Kultur sind so etwas wie ein Spiegel der Gesellschaft (…).“ So versteht es Zorka Lednárová, eine 
offene, ehrgeizige und weltbekannte slowakische Künstlerin, die seit 1997 in Deutschland lebt.

Die Künstlerin lebt seit 1997 in Deutschland.

Zorka Lednárová bei ihrer Arbeit



Du bist in der sozialistischen Tschechoslowakei aufgewachsen, 
wie wurde damals das Blutspenden wahrgenommen?
Blutspenden galt als eine gemeinsame Aktivität, an der Menschen 
von Zeit zu Zeit teilgenommen haben. In der ehemaligen Tschecho-
slowakei hat sich das Rote Kreuz mit dem Blutspenden befasst. Die-
se Organisation hat viel Aufklärungsarbeit geleistet und so hat die 
Idee des Blutspendens ihren Platz unter den Menschen gefunden. 
Auch viele andere Organisationen und Vereine haben die Bevölke-
rung zum Blutspenden aufgerufen, um die Idee der Zusammenge-
hörigkeit zu fördern. Es war sogar üblich, dass einzelne Firmen ihre 
eigenen Blutspendeaktionen organisiert haben oder Mitarbeiter zur 
nächsten Transfusionsstation gefahren haben, um dort Blut an Pati-
enten zu spenden.

Du hast das Rote Kreuz erwähnt, dessen Mitglied du gewesen 
bist. Welche Aktivitäten hat das Rote Kreuz durchgeführt? 
Ich war mehr als zehn Jahre Mitglied des Roten Kreuzes in unse-
rem Dorf, in Schenkwitz/Šenkvice in der Nähe von Bösing/Pezi-
nok. Damals gab es in fast jeder Stadt oder in fast jeder Gemeinde 
Zweigstellen des Roten Kreuzes. Der Verein hat Freiwillige zusam-
mengebracht, die daran interessiert waren, die Idee des Blutspen-

dens zu verbreiten. Innerhalb des Vereins haben wir uns vor allem 
auf die Organisation von Blutspendeaktionen konzentriert, aber auch 
auf verschiedene Veranstaltungen in diesem Zusammenhang. Unter 
anderem haben wir Bildungsveranstaltungen organisiert und unsere 
Freiwilligen standen auch bei unterschiedlichen Veranstaltungen und 
Versammlungen wie beim Marsch zum 1. Mai als medizinische Assis-
tenten zur Verfügung. In dem Verein gab es nicht nur viele Kranken-
pfleger oder Ärzte, die als freiwilliger Gesundheitsdienst tätig waren, 
sondern auch Leute, die keine medizinische Ausbildung hatten, aber 
anderen helfen wollten und so zum Roten Kreuz gekommen sind.

Du hast mehrmals Blut gespendet, das ist eine ziemlich ehrwür-
dige Zahl. Was hat dich als junge Frau motiviert, Blut zu spen-
den?
Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal Blut gespendet habe, hatte 
ich nicht den Gedanken im Hinterkopf, dass ich damit anderen hel-
fen kann. Ich habe Blut gespendet, weil es die Menschen in meiner 
Umgebung getan haben. Auch meine Mutter, die insgesamt mehr als 
zwanzig Mal Blut gespendet hat, hat mich motiviert. Man kann also 
sagen, dass ich ihre Tradition fortgesetzt habe. Erst später habe ich 
eine andere Dimension des Blutspendens wahrgenommen. Später 
konnte ich jedoch aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr Blut 
spenden, sonst hätte ich es noch mehrmals getan.

Wenn du es mit deiner Jugend vergleichst, bist du der Meinung, 
dass die Idee des Blutspendens heutzutage mehr in den Vor-
dergrund tritt?
Ich persönlich denke, dass die Idee des Blutspendens im Moment 
etwas in Vergessenheit geraten ist, es hat nicht die gleiche Stellung 
in der Gesellschaft wie früher. In der Vergangenheit gab es mehrere 
Vereine, die über das Blutspenden aufgeklärt haben, aber viele gibt 
es nicht mehr und das kann auch der Grund sein, warum wir heute 
nicht mehr so viel über das Blutspenden hören. Ich wünsche mir, 
dass die Idee des Blutspendens auch die jungen Leute anspricht.

Matej Lanča
(Der Autor ist der Enkel der Interviewten.)

IV
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„Ich wünsche mir, dass die Idee des Blutspendens
auch die jungen Leute anspricht“

Der Autor mit seiner Großmutter, 
der Mehrfachblutspenderin Jolana Lančová.

Jeder Blutspender hat einen Ausweis bekommen,
in dem die einzelnen Blutspenden festgehalten wurden.

Blutspenden liegt nicht mehr im Trend. Junge Menschen sind immer weniger bereit, ihr Blut für Bedürf-
tige abzugeben. Aber wie haben die Menschen das Blutspenden in der sozialistischen Tschechoslo-
wakei wahrgenommen? Am 14. Juni feiern wir den Weltblutspendetag. Wir haben uns deshalb an eine 
Mehrfachblutspenderin, eine Befürworterin der Idee des Blutspendens, die Rentnerin Jolana Lančová 
gewandt. Sie teilt mit uns ihre Gedanken und Erinnerungen an das Blutspenden.
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Aus einer Mücke einen Elefanten machen
Wer wegen einer Kleinigkeit viel Aufregung macht und diese als wichtiger 
wahrnimmt, als sie eigentlich ist, macht aus einer Mücke einen Elefan-
ten. Die Redewendung arbeitet mit dem Bild der Tiere und spielt auf ihren 
Größenunterschied an. Einerseits geht es um etwas Kleines, also eine 
Kleinigkeit, in diesem Fall eine kleine Mücke, und andererseits die Dar-
stellung dieser Kleinigkeit als etwas Großes, in diesem Fall ein Elefant.

Diese Redensart benutzte in der Spätantike bereits der syrische Dich-
ter Lukian in seinem Werk „Encomium muscae“ (Loblied auf die Fliege). 
Eine andere Erwähnung findet man bei dem Humanisten Erasmus von 
Rotterdam. Er schrieb im 16. Jahrhundert in seinem Werk „Lob der Tor-
heit“: „Elephantum ex musca facis“ – „Du machst einen Elefanten aus 
einer Fliege.“

Ursprünglich kamen im Wandel der Zeit mehrere Variationen dieser 
Redewendung ans Licht. Anstatt der Mücke wurde auch eine Laus ver-
wendet, die zum Kamel gemacht wird. In einer anderen Variante rückt 
das Pferd an die Stelle des Elefanten. Auch in der slowakischen Sprache 
kommt ein anderes Tier zum Einsatz: Statt eines Elefanten wird ein Esel 
gebraucht. So sagt man auf Slowakisch „robiť z komára somára“ – aus 
einer Mücke einen Esel machen. Linguisten gehen davon aus, dass die 
Wahl der Tiere in der Redewendung durch die Anwesenheit des Tieres 
am Ort des Sprachgebrauchs bedingt sein kann.

Dem Affen Zucker geben
Affen ernähren sich von Natur aus von kleinen Insekten oder Pflanzen, 
aber wer würde Affen mit Zucker füttern? Die Redewendung „dem Affen 
Zucker geben“ sagt etwas anderes über die Essgewohnheiten der Af-
fen. Die Redensart stammt noch aus Zeiten, in denen Leierkastenmän-
ner durch die Städte zogen. Sie wurden oft von einem Äffchen beglei-
tet. Das Äffchen, das die Aufmerksamkeit der Zuschauer fesselte, hat 
für Spaß und lustige Kunststücke gesorgt. Um das Äffchen jedoch bei 
Laune zu halten, musste der Leierkastenmann ihm hin und wieder ein 
Stückchen Zucker geben. Genau so tut man es im übertragenen Sinne 
mit seinen Schwächen oder komischen Angewohnheiten, indem man 
sie nicht unterdrückt, sondern einfach auslebt. Die umgangssprachliche 
Verwendung in der Bedeutung „immer wieder über sein Lieblingsthema 
sprechen; seiner Marotte, Schwäche nachgeben“ bezieht sich auf das 
närrische Benehmen des Affen.

Da die Redewendung im Deutschen zwei Bedeutungsebenen hat, 
können bei der Übersetzung ins Slowakische Schwierigkeiten auftreten. 
In der Bedeutung „immer wieder über sein Lieblingsthema sprechen“ 
kann die Redensart als „brknúť niekomu na nôtu“ oder „zahrať niekomu 
na nôtu“ (jemandem nach der Note spielen) übersetzt werden. In der 
zweiten Bedeutung „seine Eigenarten ausleben“ könnte man die Rede-
wendung mit „urobiť si po svojom“ (etwas auf seine Art machen) überset-

zen. Die slowakische Übersetzung bezieht sich darauf, dass eine Person 
etwas auf seine eigene Art und Weise macht und nichts auf die Meinung 
der anderen gibt.

Nicht alle Tassen im Schrank haben
Wer nicht alle Tassen im Schrank hat, ist verrückt oder nicht besonders 
schlau. Blickt man aber auf den Grund, warum gerade fehlende Tassen 
für Verrücktheit stehen, stößt man auf mehrere Geschichten.

Die erste Variante bezieht sich auf das jüdische Wort „toshia“, das 
so ähnlich klingt wie Tasse, und Verstand oder Klugheit bedeutet. Eine 
andere Geschichte basiert auf der Vorstellung, dass der Kopf wie ein Be-
hälter ist, wie ein Schrank. Und wenn nicht so viel drin ist, hat man eben 
nicht alle Tassen im Schrank. Die letzte und wahrscheinlichste Variante 
geht darauf zurück, dass sich früher nur reiche Leute Kakao oder Kaf-
fee leisten konnten. Die Tassen, die für diese Getränke geeignet waren, 
wurden ordentlich in einen Schrank gestellt. Und wer nicht alle Tassen im 
Schrank hatte oder sie nicht sauber aufgestellt hatte, der war unordent-
lich und durcheinander – erzählte nur Quatsch oder hatte einen Sprung 
in der Tasse oder der Schüssel.

Die Redewendung gibt es auch in der slowakischen Sprache und sie 
bezieht sich auch auf jemanden, der nur Quatsch redet oder verrückt ist, 
und zwar „nemať všetkých pookope/ pohromade“ (nicht alle beisammen 
haben) manchmal verwendet man auch „nemať všetkých päť pokope/
pohromade“ (nicht alle Fünf beisammen haben). Auch im Deutschen 
sagt man „nicht alle (fünf Sinne) beisammen haben“.

Matej Lanča
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Deutsche Sprache

Aus einer Mücke einen Affen im Schrank 
machen – Redewendungen unter der Lupe

Während man auf Deutsch aus einer Mücke einen Elefanten macht, 
ist es im Slowakischen ein Esel.

Würden Sie einem Affen Zucker geben?

Der Spruch könnte aus der Zeit stammen, in der reiche Menschen ihre 
Tassen ordentlich in einer Vitrine präsentierten.

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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Der Kindertag
Auf der ganzen Welt feiert man den Kindertag, es gibt ihn in über 145 
Ländern. In Deutschland wird der Kindertag sogar zweimal gefeiert, das 
hängt mit der Geschichte des geteilten Deutschlands zusammen.

Der Weltkindertag geht auf den 21. September 1954 zurück. Damals 
wurde auf der 9. Vollversammlung der Vereinten Nationen die UNICEF 
von der UNO beauftragt, einen weltweiten Kindertag auszurichten. 
UNICEF empfahl als Datum für den Weltkindertag den 20. September, 
was von der BRD so übernommen wurde. In der ehemaligen DDR und 
anderen sozialistischen Ländern sieht es mit der Kindertagsfeier anders 
aus. Hier wird der internationale Kindertag seit 1950 am 1. Juni gefeiert.

Hinter dem Kindertag steckt eine wichtige Idee: Man will verstärkt auf 
die Rechte der Kinder aufmerksam machen. 

Dieser Tag ist seit vielen Jahren ein großes Ereignis für alle Kinder. Es 
gibt Veranstaltungen mit Gratulationen und Geschenken von den Eltern. 
In vielen Schulen und Kitas werden Programme und Feste organisiert. 
Seit der deutschen Wiedervereinigung werden zwei Kindertagsfeste ge-
feiert; insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern feiert man am 
1. Juni. In manchen Gegenden werden sogar beide Tage gefeiert, nicht 
nur der 1. Juni, sondern auch der 21. September.

Der Weltblutspendertag
Der Weltblutspendertag wurde 2004 von der Weltgesundheitsorganisa-
tion eingeführt – als ein Zeichen der Dankbarkeit an alle Spender*in-
nen, die sich ehrenamtlich entscheiden, ihr Blut an Kranke zu spenden. 

Dieser Tag ist eine weltweite Veranstaltung, die mit der Geburt von Karl 
Landsteiner am 14. Juni 1868 verbunden ist. Doktor Landsteiner war 
ein Pionier der Medizin. Er entdeckte die verschiedenen Blutgruppen 
und stellte 1901 fest, dass die Blutübertragung von unterschiedlichen 
Blutgruppen zu einer Verklumpung des Blutes führen kann.

Das Blut ist eine unersetzliche Flüssigkeit im menschlichen Körper. 
Trotz der anhaltenden Bemühungen der Wissenschaftler, vollwertiges 
künstliches Blut herzustellen, ist dies noch nicht vollständig gelungen. 
Nach Angaben der WHO sind nur etwa 5 Prozent der Bevölkerung Blut-
spender, während aus gesundheitlicher Sicht bis zu 25 Prozent Blut 
spenden könnten. Der Weltblutspendertag ist vor allem eine Feier für 
Freiwillige, die bereit sind zur Rettung von Leben beizutragen, ohne eine 
Belohnung zu erwarten.

Jánske ohne/Johannisfeuer
Mit dem Namen „Ján“ sind in der Slowakei mehrere Bräuche und Traditi-
onen verbunden, die mit der Sommersonnenwende zusammenhängen. 
Die Sommersonnenwende ist eine Bezeichnung für die Nacht des Jah-
res, die am kürzesten dauert. Dieses Jahr ist sie bei uns am 21. Juni. 
Ursprünglich wurde überliefert, dass an diesem Tag alle Elemente – 
Wasser, Erde, Luft und Feuer – ihre volle Kraft entfalten. Darum wurden 
mehrere Lagerfeuer angezündet, um die dann die Mädchen und Jungen 
tanzten. Die Lagerfeuer sollten auch während Dürrezeiten Regen herbei-
rufen. Die Leute legten großen Wert auf das Feuer und glaubten, dass 
es eine magische Kraft und Reinigungsfunktion hat. Diese Tradition des 
Johannisfeuers hat ihren Ursprung in der indoeuropäischen Mythologie 
der alten Slawen. In der Vergangenheit wurde jede Sonnenwende als 
Beginn einer neuen Phase wahrgenommen, die zur Regeneration der 
Kräfte von Natur und Mensch geeignet ist. Die Zeremonien der Sommer-
sonnenwende konzentrieren sich auf den 24. Juni, den Tag von Johan-
nes dem Täufer.

Ältere Generationen glaubten auch, dass die Kräuter, die an diesem 
Tag gefunden wurden, heilende Wirkung haben. Diese Bräuche haben 
ihre Wurzeln in vorchristlichen Zeiten. Dieser Tag, an dem Ján bezie-
hungsweise Johannes seinen Namenstag feiert, wird auch als der Tag 
der Geburt Johannes des Täufers wahrgenommen. Der Heilige gilt als 
Schutzpatron der Kürschner, Riemenschneider und Hirten. Manche Hir-
ten betrachteten diesen Tag als ihren Feiertag und feierten ihn mit Feuer 
und einem reichen Fest. Interessant ist auch, dass an diesem Tag nicht 
gepflanzt und gewaschen werden sollte.

Matej Lanča

Rund um Bräuche und Welttage im Juni
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. 
Hier erfahren Sie mehr über ein paar von denen, die man in der Slowakei im Juni feiert.

Der 1. Juni wird als internationaler Kindertag gefeiert.

Der Weltblutspendertag wird auf der ganzen Welt von kulturellen Veran-
staltungen, Sportveranstaltungen und öffentlichen Debatten begleitet.

Das Feuer wird meist in der Nacht vor dem Johannistag angezündet. 
Vor allem auf Bergen ist es ein altes Symbol für die Sonne 

und damit für Christus.

Kultur
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Berühmte Zipser

Theodor Sauters Vater war der aus Deutsch-
land eingewanderte Paul Theodor Sauter 
(1840-1908). Dieser Paul Sauter wurde am 
22. Juli 1840 in Heilbronn geboren. Er kam 
über Wien, wo er für das „Neue Wiener Tag-
blatt“ arbeitete, im Jahr 1879 nach Kesmark. 
Wie es heißt, hörte er erstmalig in Wien von 
der Stadt am Rande des Tatra-Gebirges, in 
der zu dieser Zeit so viele Deutsche lebten. 

Bereits ein Jahr später, im Jahr 1880, grün-
dete Paul Sauter mit Carl Robert Schmidt in 
Kesmark die Druckerei Sauter und Schmidt. 
Im selben Jahr kam die Wochenzeitung „Kar-
pathen-Post“ heraus. Sauter, im Herzen noch 
immer Journalist, übernahm 1882 diese Wo-
chenzeitung. Chefredakteur wurde Friedrich 
Scholcz (vgl. KB 7/2018) – ganz sicher ein 
Glücksfall. Paul Sauter und Friedrich Scholcz 
waren die Garanten für gute journalistische 
Arbeit, die der Karpathen-Post bis zur letzten 
erschienenen Ausgabe bescheinigt wurde.

Praktikum nach der Schule
Theodors Vater Paul und seine Mutter Mat-
hilda Wahliss waren evangelisch. Damit war 
klar, dass der junge Theodor das Evangeli-
sche Lyzeum in Kesmark besuchte. Danach 
lernte er auf einer weiterführender Kesmar-
ker Berufsschule. Zum Sammeln von erster 
Berufserfahrung schickte ihn der Vater an-
schließend nach Liptau-Sankt-Nikolaus/Lip-
tovský Mikuláš. Dort arbeitete Theodor als 
Praktikant in einer Lederfabrik.

Früh in Verantwortung
Früher als gedacht ging die Verantwortung 
für Druckerei und Verlag an Theodor über. 
Er war 24 Jahre alt, als sein Vater starb und 
er dessen Arbeit weiterführen musste. Als 

Kind hatte er bereits die als Magyarisierung 
bezeichneten Entwicklung in „Ober-Ungarn“, 
wie seine Heimat zu dieser Zeit bezeichnet 
wurde, kennengelernt. Er kannte den Kampf 
seines Vaters um den Erhalt der deutsch-
sprachigen Karpathen-Post. Diesen Kampf 
musste er nach Ende des Ersten Weltkrie-
ges, nach der Gründung der Tschechoslo-
wakischen Republik, erneut führen. Es war 
nicht leicht, aber es gelang ihm, den Fortbe-
stand der Zeitung zu sichern.

Neben der Karpathen-Post, deren Chef-
redakteur und Herausgeber er in den Jahren 
von 1908 bis 1942 war, gab er von 1922 
bis 1937 deren Beilage „Zipser Heimat“ und 
kurzzeitig (1922) den „Zipser Landwirt“ he-
raus.

Rückzug als Verleger
Die Hoffnung von Theodor Sauter, eine Ei-
genständigkeit der Zips zu erreichen, viel-
leicht sogar eine unabhängige Republik Zips 
aufzubauen, musste er bald aufgeben. Für 

dieses Ziel hatte er die Sozialdemokratische 
Partei in der Zips gegründet. Deren Ein-
fluss blieb jedoch gering. Auch die von ihm 
aufgenommenen Kontakte zur Deutschen 
Partei, der Nachfolgeorganisation der Kar-
patendeutschen Partei, halfen ihm nicht. Im 
Gegenteil, die Deutsche Partei näherte sich 
immer mehr Hlinkas Slowakischer Volkspar-
tei. Sehr bald sah er dort keine Übereinstim-
mung mit seinen Auffassungen. Statt einer 
Zusammenarbeit wurde auf den Idealisten 
Sauter immer mehr Druck ausgeübt, seine 
Karpathen-Post umzugestalten. Es ging nicht 
nur um den Übergang von der seit Gründung 
des Blattes verwendeten Frakturschrift zur 
Antiqua, es ging immer mehr um Inhalte.

Sauter versuchte das zu umgehen und 
druckte eine längere Erklärung auf der Titel-
seite. In ihr wird die Unmöglichkeit beschrie-
ben, in der gegenwärtigen Zeit ein politisch 
unabhängiges Regionalblatt herauszugeben. 
Als Schlussfolgerung werden daher in der 
Karpathen-Post keine politischen Meinungs-
äußerungen mehr erscheinen. Damit konnte 
er aber den neuen geforderten Untertitel, 
welcher die Karpathen-Post vom 22. August 
1942 als „Volksdeutsches Wochenblatt“ be-
zeichnete, nicht verhindern Er, der die poli-
tische Entwicklung des 1939 gegründeten 
slowakischen Staates missbilligte, konnte 
sich dieser nur entziehen, indem er seine 
geliebte Zeitung einstellte.

Schließlich Vertriebener
Das fiel ihm doppelt schwer, denn er hatte 
gerade seinen ältesten Sohn Erhard in die 
Schriftleitung berufen. Dieser Erhard Sauter, 
der später einmal die Firma übernehmen soll-
te, wurde bald darauf eingezogen und verlor 
mit nur 21 Jahren im Krieg sein Leben. Im 
Jahr 1945 musste Theodor Sauter, wie viele 
Deutsche, die Heimat verlassen. Er schaffte 
es mit seiner Familie und ein paar Habselig-
keiten bis nach Krumau/Český Krumlov in 
Südböhmen. Dort fand er in einer Vertriebe-
nenunterkunft eine Bleibe.

Arbeit gab es für ihn nur als Schafhirte. 
Er nahm die Arbeit an und hoffte, bald nach 
Deutschland zu kommen. Das gelang ihm 
nicht mehr. Theodor Sauter, der erfolgreiche 
Kesmarker Verleger und Druckereibesitzer, 
starb am 30. Juni 1949 im Alter von 62 Jah-
ren in Krumau.

Dr. Heinz Schleusener

Der Verleger Theodor Sauter (1886-1949)
Der am 15. August 1886 in Kesmark geborene Theodor August Sauter ist eine der Personen, die 
mit ihrer Arbeit die Zips über Jahrzehnte prägten. Mit seinem Namen ist auch die deutschsprachi-
ge Zeitung Karpathen-Post eng verbunden.

Theodor Sauter (1886-1949)

Der erste Wechsel des Kopfes 
der Karpathen-Post von 1881 zu 1882

Der Kopfteil der Karpathen-Post 1888 (oben), 
zu dieser Zeit Organ des Ungarischen Karpa-
then-Vereins, dann nur noch als Wochenblatt 

volkswirtschaftlicher, gesellschaftlicher
und touristischer Interessen, ab 1919 (Mitte) 

und unten die erzwungene Änderung am 
22. August 1942
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Kolumne

Ich liebe meinen Garten in dieser Zeit zwi-
schen Frühling und Sommer. Der Mai war 

ja ziemlich frisch und nass. Jetzt gibt 
sich die Sonne alle Mühe und zwingt 

mich auf die Suche nach einem 
schattigen Plätzchen. Den habe 
ich unter einem prächtigen Gehölz 
mit dem Namen Japanischer Ahorn 
gefunden. Da krieche ich drunter 
und werde wie mit einem Fächer 

von der Hitze abgeschirmt. Ab und 
zu schaue ich nach drinnen, ob mein 

Butler, der Herr Schmidt, mir lecker 
Fresschen und Trinken zubereitet hat. Wenn 

schon alter Kolonialstil, dann richtig. Wobei ich 
das mit dem Kolonialstil sogleich bereue. Das war ja keine wirklich 
gute Zeit für die, die nicht die Kolonialherren waren, sondern die, 
die Herrschaften von vorn und hinten bedienen mussten. Es hat ein 
bisschen gedauert, bis die früheren Kolonialmächte darauf gekom-
men sind. Die Entschuldigung und manchmal auch eine finanzielle 
Entschädigung kommen da heute ein bisschen spät.

Zwischen den Vier- und Zweibeinern ist der Kolonialstil bis heute das 
A und O. Wo kämen wir Katzen hin, wenn wir uns zu unserem eh 
schon schweren Leben auch noch selbst versorgen müssten. Dazu 
haben wir unsere Sklaven, ich meinen Herrn Schmidt. Und das ist 
auch gut so. Wir lassen uns das auch nicht von irgendwelchen Gut-
katzen kaputt machen.

Wie man eh tunlichst nur davon abraten kann, bestimmte neue Mo-
den bei den Menschen auch bei uns Katzen einführen zu wollen. 
In den Katzenzeitungen wird es beispielsweise niemals so etwas 
wie Gendersternchen geben. Das kann man ja gar nicht lesen. Und 
schon gar nicht laut vorlesen. Natürlich gibt es unter uns Katzen Mä-
dels und Burschen. Und von mir aus auch Katzen, die sich eher zwi-
schen Mädels und Burschen sehen. Aber für uns waren, sind und 
bleiben das alles Katzen. Jeder von uns Vierbeinern versteht diese 
Ansprache, keiner ist sauer, wenn er nicht extra erwähnt wird.

Man stelle sich vor, wir Freigänger versammeln uns des Nachts an 
unserem üblichen Treffpunkt und einer hält eine kurze, aber wichtige 
Information bereit, die er uns anderen mitteilen muss. Etwa die, wo-
nach in einem der Gärten in unserer unmittelbaren Umgegend massiv 
Mäuse zugange sind. Wenn er diese für uns interessante Mitteilung 
macht und uns zuvor formvollendet mit „Liebe Kätzinnen und Kater“ 
anredet, dann sind die erwähnten Mäuse womöglich eher umgezo-
gen als der Redner seine Rede beendet hat. Alles Mumpitz! Am Ende 
würden die Zweibeiner uns den Status der Nützlichkeit entziehen. 
Der ist entscheidend für unser Zusammenleben seit ewigen Zeiten. 
Als Mäusetöter sind wir Katzen ja eigentlich Nutztiere. Wie Rinder 
oder Schweine. Nur sind wir außerdem auch noch sehr viel hübscher 
als die genannten Vierbeiner. Es gibt nicht wenige Zweibeiner, die mit 
unserer Schönheit prahlen. Welcher Rinder- oder Schweinezüchter 
tut das schon. Čauky mňauky!

Schmidts Kater Lojzl 
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Schmidts Kater Lojzl
Čauky mňauky, allerseits! Der duftende Flieder in meinem Garten in Prag ist verblüht, jetzt sind 
die Rosen dran und demnächst auch die Pfingstrosen, die gar keine Rosen sind, wie ihr Name 
behauptet. Mir ist das relativ egal. Hauptsache, sie sehen hübsch aus.
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Ganz gleich, ob sie viel oder wenig über sich 
erzählten, was oder wieviel man von seinen 
Eltern tatsächlich weiß, ist auch von dem 
Verhältnis abhängig, das man zu ihnen hatte. 
Wie auch immer es war, gewiss weiß man ih-
ren Geburtstag und -ort, die Lieblingsfarbe, 
-essen, was sie besonders gern mochten 
oder nicht, wie auch bestimmte Dinge, Re-
geln, die sie einem beibrachten. Natürlich 
kann, muss, darf, will man auch nicht alles 
von seinen Eltern wissen. 

Man vergisst mit der Zeit auch schlicht-
weg das ein oder andere, nicht nur über sie. 
Obgleich ich in München geboren und in 
Bayern aufgewachsen bin, stammten mein 
Vater als Zipser Sachse sowie meine slowa-
kische Mutter aus der Zips. Daher bin ich 
nicht nur ein Nachfahre zweier Nationalitä-
ten, sondern auch im weitesten Sinne durch 
die Zips geprägt. Wenn meine Eltern wiede-
rum auch von ihren Eltern geprägt wurden, 
so doch auch vom Land selbst. Das haben 
sie, wenn auch unbewusst, auch an mich 
weitergeben.

Fragen über Fragen
Wer ist das nur und warum ist der oder die... 
mit im Fotoalbum? Was haben die mit uns 
und auf welche Weise bloß zu tun, was war 
eigentlich mit der Großtante und dies und 
das nochmal mit Großvater... waren die wie-
derkehrenden Fragen, als ich nach dem Tod 
meiner Mutter das alte Fotoalbum (bis 1944) 
wieder durchblätterte. Meinen Vater konnte 
ich nicht mehr fragen. Fragst die Mama, viel-
leicht weiß sie ja noch was... Geht ja auch 
nicht mehr, stellte ich ernüchternd fest, wie 
auch die Tatsache, dass ich der letzte noch 
Lebende väterlicherseits bin. 

Leider war das Wissen über meine väter-
lichen Vorfahren schon vor der Flucht 1944 
teils lückenhaft. Zum Glück habe ich Fotos 
auch aus dem Alltag meines Ur- und Großva-
ters, halten diese doch den Moment fest und 
geben somit Einblick in das frühere Leben 
und in die Zeit meiner Vorfahren. Manches 
darüber weiß ich vom Vater, anderes ent-
deckt man als Notiz auf der Rückseite eines 
Fotos, aber mehr auch nicht. Als Kind will 
man es nicht wissen, später wenn man frag-
te, wollte Papa auf bestimmte Fragen nicht 
antworten. Hoffte, er wird vielleicht noch von 
sich aus später mehr erzählen oder ich frage 

irgendwann, aber dann mit Nachdruck nach! 
Ehe ich mich versah, war es zu spät.

Stichwort „Foto“
Betrachtet man ein Foto seiner Eltern, wird 
umgehend eine Gefühlsregung und eine 
Erinnerung an sie wach. Sind es doch die 
Menschen, die einen nicht nur gezeugt und 
großgezogen haben, lebte man doch auch 
mit ihnen zumindest bis ins junge Erwach-
senenalter zusammen unter einem Dach. 
Also nicht gerade eine kurze Zeit. Danach 
reißt bis zu ihrem Tod der Kontakt auch nicht 
völlig ab. Und doch, was weiß man wirklich 
über seine Eltern? Obwohl ich ein inniges 
Verhältnis zu beiden Eltern hatte, so gab es 
doch nach ihrer beider Tod immer wieder 
mal einen gedanklichen Zwiespalt über das 
ein oder andere Thema oder den ein oder 
anderen Vorfall. Doch letztendlich bin ich 

ihnen zutiefst dankbar, denn sie waren nicht 
nur sehr gute Eltern, nein, ich stellte fest: Al-
les, was ich kann, weiß und bin, verdanke ich 
ihnen, nur ihnen. Seit ich mich intensiv mit 
meinen Vorfahren und dadurch auch mit der 
Zips beschäftige, habe ich festgestellt, dass 
eben auch das Land und seine Zeit einen 
Menschen prägen. Dies erklärt mir im Nach-
hinein auch vieles, warum sie waren, wie sie 
waren oder warum einige Dinge ihnen so 
wichtig waren, sie mich zu lehren.

Damit am Ende mehr als „nur ein Foto“ 
bleibt, ist damit auch jede Generation an-
gesprochen: Nicht nur Eurer Ahnen, Eurer 
selbst, aber auch Eurer Kinder und Kindes-
kinder wegen, bewahrt Euer Familienwissen, 
auch wenn‘s schwerfällt. Erzählt, fragt und 
schreibt auf, bevor es zu spät ist!

Norbert Hecht

Fragt und schreibt auf, bevor es zu spät ist!
Was weiß man eigentlich wirklich über seine Eltern und dadurch letztendlich auch über sich 
selbst? Wer wirklich mehr über sich wissen will, muss sich auch mit dem Land seiner Eltern, wie 
auch dem seiner Vorfahren befassen, darf weder seine Herkunft verleugnen, noch darf er sich 
scheuen, Fragen zu stellen.

Meine Eltern: Luba Hecht, geborene Zamišková (*1949, †2016) und Rudolf Hecht (*1931, †2007)

Gedanken zur Zeit
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Monatsgruß von Thomas Herwing
Vor kurzem wurden die Bürger Deutschlands aufgefordert, der Corona-Toten zu gedenken. Und 
tatsächlich stellten zahlreiche Menschen Lichter in die Fenster, um ihre Anteilnahme auszudrücken. 
Auch hier in der Slowakei gab es und gibt es große Anteilnahme an dem Schicksal von vielen Kran-
ken und Toten. 

Wer einen nahestehenden Menschen durch 
Covid verloren hat, mag diese Geste als tröst-
lich empfunden haben. Denn hinter all den 
Zahlen, Statistiken und Kurven stehen einzelne 
Menschen. Menschen, die heute fehlen, die 
schmerzlich vermisst werden – genauso wie 
jene Menschen, die anderen Krankheiten und 
Unglücken in den letzten Monaten zum Opfer 
gefallen sind.

Demut gegenüber dem Unverfügbaren. 
In seiner Ansprache sagte Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier: „Liebe Landsleute, 
die Pandemie erinnert uns an etwas, das wir 
allzu gern verdrängen: dass wir verletzliche und 
sterbliche Wesen sind. Nicht alles lässt sich pla-
nen, berechnen, absichern und beherrschen. 
Wir haben nicht alles im Griff. Schon gar nicht 
den Tod. Auch wenn die Medizin immer mehr 
Krankheiten heilen, immer mehr Leben retten 
kann: Wir alle stehen dem Tod letztlich ohn-
mächtig und ratlos gegenüber, und es fällt uns 
schwer, das hinzunehmen. Die Pandemie lehrt 
uns Demut gegenüber dem Unverfügbaren.“

Unausweichliche Fragen. Wir Menschen 
verfügen nicht über unser Leben. Daran müs-

sen wir uns immer wieder erinnern. In einem 
Gebet in den Psalmen heißt es: „Lehre uns 
bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass 
wir klug werden“ (Psalm 90,12). Offensichtlich 
reicht es nicht, sich nur schockiert solchen Ka-
tastrophen oder Unfällen zu stellen. Wir müs-
sen lernen. Und das beginnt mit einem Nach-
denken darüber – und zwar vor Gott, dem wir 
unser Leben verdanken und von dem wir bei 
jedem Atemzug abhängig bleiben. Das wird 
immer dann deutlich, wenn wir in einen Unfall 
verwickelt werden oder lebensgefährlich er-
kranken – sei es an Covid oder einer anderen 
Krankheit. Dann sind die letzten Fragen unaus-

weichlich. Hast du den Mut, dich diesen Fra-
gen zu stellen?

Komm ins Gespräch mit Gott. Tu es jetzt 
– denn in der akuten Not reichen oft nicht die 
Kräfte, um darüber mit anderen ins Gespräch 
zu kommen. Komm jetzt darüber ins Gespräch 
– vor allem mit Gott. Und sei es, dass du eini-
ge Tage nur diese eine Bitte vor Gott bringst: 
„Lehre mich bedenken, dass ich sterben 
muss, damit ich klug werde.“ Gott antwortet 
auf solch ein ehrliches, existenzielles Gebet. 
Eines ist sicher, du wirst dadurch nicht verlie-
ren. Nein, du kannst nur gewinnen, nämlich 
Klugheit. Klugheit, die nicht nur zum Sterben 
befähigt, sondern gerade zum Leben verhilft. 
Wer nämlich das Letzte geklärt hat, der kann 
im Vorletzten leben. Jesus Christus hat eine 
Antwort gegeben auf diese letzten Fragen. Er 
sagt: „Wer mein Wort hört und glaubt dem, der 
mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und 
kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom 
Tode zum Leben hindurchgedrungen“ (Johan-
nes 5,24). Wer in diesem Sinne schon den Tod 
hinter sich hat, der kann sich dem Leben hier 
und jetzt zuwenden.

Eine Folge der Revolution in Ungarn in den Jahren 1848/49 war eine 
Schwächung des mittleren und kleinen Adels. Davon waren auch die 
Großgrundbesitzer in Tscherman, Graf Degenfeld-Schinburg und Ba-
ron Heinrich von Splényi, betroffen. Rund 1580 ungarische Joche 
(etwa 680 Hektar) wurden zum Verkauf angeboten. Käufer wurden 
in den nordwestlichen Teilen des heutigen Deutschlands gefunden.

Neue Bewohner
In den Jahren 1858/59 sind aus den katholischen Teilen des König-
reichs Hannover und des Oldenburger Großherzogtums 64 Familien 
mit insgesamt 285 Personen nach Tscherman in der Slowakei umge-
zogen. Der Grund dafür war die schlechte soziale Lage der dortigen 
Bevölkerung in der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Ungarn wurde im 19. Jahrhundert auch zunehmend attraktiv, weil 
eine Auswanderung keinen Abschied für immer von der alten Hei-
mat bedeutete. Dies war dem Umstand zu verdanken, dass das Land 

inzwischen auch mit der Bahn erreichbar geworden war. Die Deut-
schen haben ihre Erfahrungen aus der Landwirtschaft und ihre alten 
Handwerke mit nach Tscherman gebracht.

Deutsche Bürgermeister und Schule
Durch Ausdauer und Fleiß haben mehrere von ihnen ein verhältnis-
mäßig großes Eigentum erworben, wobei viele von ihnen die umlie-
genden Besitztümer aufgekauft haben. Es war ganz bestimmt ein 
Ausdruck von Vertrauen, dass die Gemeinde in den Jahren 1865 bis 
1927 immer einen deutschen Bürgermeister hatte. Es wurde auch 
eine deutsche Schule in der Gemeinde errichtet.

Die Deutschen haben etwa ein Drittel der dortigen Bevölkerung 
gebildet. 1880 lebten in der Gemeinde 509 Einwohner, davon waren 
280 Deutsche. Im Jahre 1930 waren es 205 von 640 Einwohnern, 
2011 waren nur noch 5 von insgesamt 383 Einwohnern deutscher 
Nationalität.                                                                      Rastislav Fiľo

Im Strom der Zeit: Tscherman
Die Gemeinde Tscherman/Čermany befindet sich im mittleren Teil der Neutraer Hügellandschaft/
Nitrianska pahorkatina. Durch den Ort fließt der Bach Perkovský potok. Das Ortszentrum liegt auf 
einer Höhe von 190 Metern über dem Meeresspiegel und ist 24 Kilometer nördlich von Neutra/
Nitra gelegen.

Blick auf die Gemeinde in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts... ... und heute.
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Gedanken zur Zeit

Das Gären und Gebären im Schoße 
der zischenden Corona-Epoche
Das Verhältnis unseres Volkes zu dieser geschichtlichen Pandemie ist in seinem zweiten Jahr ein 
anderes als in seinem ersten. Was wir alle bei ihrem Ausbruch erst ahnten, das sehen und wissen 
wir heute genau. Aus einem lokal bedingten Ereignis wurde ein weltweites geschichtliches Ringen. 
Erst der Einzug der zweiten und deutlich sich anbahnenden dritten Welle hat uns die Augen geöffnet 
für die tiefere Problematik.

Wir befinden uns alle gemeinsam auf einem Schiff, das sich durch 
die sturmgepeitschten Corona-Wellen hindurcharbeitet. Wir hören 
auf das Kommando des Kapitäns und tun jeder an seinem Platze 
seine Pflicht – nach dem besten Wissen und Gewissen, immer in 
dem Bestreben, mit dazu beizutragen, dass wir durch den Orkan der 
Ereignisse hindurch den sicheren Hafen eines glücklichen Friedens 
ansteuern. Wer sich aus der kämpfenden Gemeinschaft heraus be-
gibt, läuft Gefahr, über Bord gespült zu werden.

Viren machen weder Urlaub noch Umwege
Nicht nur Tugenden, sondern auch Untugenden sind ansteckend, 
manchmal mehr als das Virus mit seinen Mutationen selbst. Auf kei-
nen Fall darf es so weit kommen, dass der, der treu und brav seine 
Pflicht erkennt und erfüllt, am guten Schluss für dumm angesehen 
wird, und der, der sich daran vorbeizudrücken versteht, als Ausbund 
der Schlauheit gilt. Es ist natürlich angenehmer, bequem zu leben 
und die Corona-Pandemie aus der Entfernung zu betrachten. Wenn 
es eine Möglichkeit gäbe, vor den Pflichten der Pandemie zu fliehen, 
dann ließe sich darüber reden. Aber die gibt es nicht und darum ist 
daraus die Folgerung zu ziehen: Da alle einmal in den Genuss von 
süßen Siegesfrüchten kommen, haben alle auch dem Zwang dieses 
Pandemiekrieges zu gehorchen. Viren kennen ja auch keine Ausnah-
men und Pause machen sie ja auch nie.

Selbstausgrenzung der „Unbeteiligten“
Nichts kann uns von der Erfüllung unser Pflichten, bei der die 
selbstauferlegte Impfpflicht die oberste Stelle einnimmt, entbinden. 
Ob der Patient uns das einmal danken wird, hängt davon ab, ob es 
uns gelingt, ihn am Leben zu erhalten.

Wir wissen, dass unser Land auch bei klügster und weitsichtigs-
ter Führung nur in einem gesunden europäischen Kontinent leben 
und gedeihen kann. So sehr wir von dem Bewusstsein durchdrungen 
sind, dass Europa auch ohne uns nicht zu existieren vermag, so ge-
nau sind wir uns zugleich klar darüber, dass wir ohne Europa nicht 
auskommen können. Wir sehen über den Krisen und Belastungen 
der Gegenwart, die vor allem durch diese krisenbeladene Coronazeit 
bedingt sind, die Vision einer neuen, sinnvollen gemeinsamen euro-
päischen Ordnung emporsteigen. Ordnung ist immer die letzte Folge 
der Verwirrung.

Wenn Europa den höchsten Stand seiner Fieberkrise erreicht hat, 
ist es reif zur Gesundung. Die Schauer seines hektischen Zustandes 
sind keine Symptome des nahenden Todes, sondern Symptome des 
kommenden Lebens. Nur sehr selten hat der Kranke Verständnis für 
das, was der Arzt ihm rät und verordnet. Erst später wird er sich klar 
darüber, in welcher Gefahr er schwebte. Ohne Rücksicht auf seine 
momentanen Unbesonnenheiten aber ist es die Pflicht des Arztes, 
alles das einzuleiten und anzuwenden, was ihm seine Kunst an Hilfs-
mitteln für den Gesundungsprozess anbietet und wenn nötig auch 
eine Radikalkur nicht zu scheuen, wenn anders der Patient nicht 
mehr zu retten ist.

Sigmund Freud tröstete einmal Erich Maria Rilke, indem er ihm 
ans Herz legte, dass seine Welt einem alten Baum gleiche, der sich 
in der Fäulnis und ohne jedwede Sichtweite befinde. Um diese wie-

derzugewinnen, bedürfe es, diesen Baum fällen zu lassen, da er 
doch zugleich Früchte trage und diese wieder Kerne als Samen und 
Keime neuen Lebens beinhalten.

Und in einer solchen Lage sind wir nun alle – alle, wo immer wir 
auch leben. Jeder trägt seinen Samen einer neuen besseren Zeit in 
sich, wobei jeder zugleich seinen Boden zu roden und zu pflügen 
hat, damit der gesäte Samen zu einem neuen Baum mit kostbaren 
Früchten emporwachsen kann. Eine neue Epoche bricht trotz allen 
schmerzlichen Ballasten und Begleiterscheinungen an. Friedrich 
Schiller schreibt in seinem „Taucher“ Folgendes, so Aufschlussrei-
ches in ursprünglicher und so herrlich musikalisch klingender Fas-
sung:

Laß ich los der Koralle umklammerten Zweig,
Gleich faßt mich der Strudel mit rasendem Toben,
Doch es war mir zum Heil, er riß mich nach oben.
(...)
Und es wallet und siedet und brauset und zischt,
Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt,
Bis zum Himmel sprützet der dampfende Gischt,
Und Flut auf Flut sich ohne Ende drängt,
Und will sich nimmer erschöpfen und leeren,
Als wollte das Meer noch ein Meer gebähren.
(...)
Und wie er tritt an des Felsen Hang,
Und blickt in den Schlund hinab,
Die Wasser, die sie hinunter schlang,
Die Charybde jetzt brüllend wiedergab,
Und wie mit des fernen Donners Getose
Entstürzen sie schäumend dem finstern Schoose.

Und wir schließen mit dem Zeitgeist gebührenden Worten: Es gärt 
und gebärt hier und heute eine neue schillernde Nachcoronawelt. 
Gerade im finstern Schoße unserer trüben von Corona so stark ge-
zeichneten Epoche.                                                                                   

Oswald Lipták
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Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, 

bitten wir die Zuständigen aus den 

Ortsgruppen des Vereins, uns bis zum  

5. des Monats die Listen der Jubilare 

per E-Mail (karpatenblatt@gmail.com) 

oder per Post zu schicken. Wir bedan-

ken uns bei allen, die mit uns zusam-

menarbeiten und entschuldigen uns für 

mögliche Fehlangaben.

Region II. Hauerland

• Die OG des KDVs in Tužina/Schmieds-

hau gratuliert Erika Hanzlíková zum 88., 

Klára Milanová zum 88., Anna Neumannová 

zum 73. und Alena Bačíková zum 57. Ge-

burtstag. Von ganzem Herzen wünschen 

wir alles Gute, viel Zufriedenheit, Ge-

sundheit und Gottes Segen im Kreise der  

Liebsten.

• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/

Ober-Stuben gratuliert Ján Hogh zum 

77., Daniel Prokša d.Ä. zum 73., Margita  

Prokšová (alle Bad Stuben) zum 72., Vlasta 

Sokolová (Turz-St. Martin) zum 79., Hilda 

Steinhüblová zum 64., Sabina Steinhüb-

lová zum 52., Mgr. Peter Žiak zum 48., Ján  

Sklenár zum 39. und Michelle Schmidt zum 

23. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 

viel Gesundheit und Zufriedenheit in den 

kommenden Jahren.

• Die OG des KDVs in Handlová/Kri-

ckerhau gratuliert Margita Sombathyová 

zum 90., Emília Dérerová zum 77., Mária  

Bariová zum 76., Božena Smitková zum 73. 

und Ing. Tatiana Palušová zum 55. Geburts-

tag. Alles Gute, viel Freude und Gottes Se-

gen im Kreise der Liebsten!

• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche 

gratuliert Erika Čavojská zum 72., Mgr. 

Ivan Filkorn d. Jü. zum 31., Mgr. Miroslava  

Grossová zum 34., Mgr. Henrieta  

Klimantová zum 34., Mária Luprichová zum 

56., Lýdia Luprichová zum 72., Magdaléna 

Šimová zum 70. und Peter Marko zum 41. 

Geburtstag. Von ganzem Herzen wünschen 

wir viel Glück, gute Gesundheit und Zufrie-

denheit in den weiteren Jahren.

• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gra-

tuliert Liliana Sečianska zum 78., Alfred 

Mendel zum 72., Adriana Egger-Men-

del zum 47., Hildegard Paleschová zum 

62., Katarína Mendelová zum 35., Marek  

Matiaško zum 33. und Emma Janovcová 

zum 21. Geburtstag. Bleibt froh und stets 

gesund, sorgenfrei zu jeder Stund´. Freude 

Glück und Zufriedenheit, habt immer eine 

gute Zeit. Das wünschen von Herzen eure 

Gaidler.

• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 

gratuliert Irena Gavorníková zum 89., Ing. 

Peter Grellneth zum 76., Marta Perichtová 

zum 69. und Alžbeta Pittnerová zum 64. 

Geburtstag. Wir wünschen viel Glück bei 

bester Gesundheit und Zufriedenheit mit 

Gottes Segen in den weiteren Lebensjah-

ren.

• Die OG des KDVs in Kunešov/Ku-

neschhau gratuliert Jozef Ihring zum 66., 

JUDr. Anton Vaský zum 64. und Alojz 

Patsch zum 63. Geburtstag. Wir wünschen 

von ganzem Herzen alles Gute!

• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/

Deutsch-Proben gratuliert Rudolf Palesch 

zum 75., Jozef Lang (Priwitz) zum 73., 

Mária Haneschová zum 71. und Ernest  

Solčiansky zum 67. Geburtstag. Wir wün-

schen viel Gesundheit, Glück und Freu-

de mit Gottes Segen in den kommenden  

Jahren.

• Die OG des KDVs in Janova Lehota/

Drexlerhau gratuliert Ľudovít Môc zum 70., 

Albín Binder zum 67., Miroslav Mičinec 

zum 54. und Katarína Pogádlová zum 54. 

Geburtstag. Alles Gute, Gottes Segen und 

Zufriedenheit im Kreise der Liebsten.

• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 

gratuliert Ján Pittner zum 63. und Deni-

sa Halmešová zum 48. Geburtstag. Alles 

Gute, viel Glück, Gesundheit und Gottes 

Segen im neuen Lebensjahr.

Region III. Oberzips

• Die OG des KDVs in Spišská Nová Ves/

Zipser Neudorf gratuliert Rita Krivánska zum 

87., Mária Černíková zum 85., Magdaléna 

Bartošová zum 79., Marián Petrak zum 75., 

Mgr. Juliana Höneschová zum 69., MVDr. 

Albert Martinko zum 65., Július Küffer zum 

57. und MUDr. Martin Okály zum 55. Ge-

burtstag. Von ganzem Herzen wünschen 

wir alles Gute, viel Gesundheit und Gottes 

Segen in den weiteren Lebensjahren.

• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschen-

dorf gratuliert Ernestina Roderová zum 

72., Mária Šramko zum 72., Edith Mun-

tag-Bitto zum 71., Ing. Marta Pinzíková zum 

66., Margaréta Šedivá zum 65., Rudolf  

Lumtzer zum 60., Katarína Pataky zum 37. 

und Diana Ivanidesová zum 26. Geburtstag. 

Wir wünschen alles Gute, viel Gesundheit, 

Glück und Gottes Segen und noch viele 

schöne Tage im Kreise der Familie.

• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark 

gratuliert Jolana Sekulová zum 90., Evelína 

Mihóková zum 77., Claus Hieke (Deutsch-

land) zum 72., Ing. Mikuláš Lipták zum 

64., Ing. Pavol Schütz zum 59. und Mgr. 

Zuzana Richtarčiková zum 56. Geburtstag. 

Wir wünschen besonders viel Gesundheit, 

genug Glück und viel Lebensmut für die 

nächsten Lebensjahre.

• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hop-

garten gratuliert Stefan Plestinsky zum 91., 

Eduard Sakmar zum 78., Anna Cebula zum 

73., Maria Faltičko zum 68., Jozef Simonik 

zum 66., Heribert Kravčík zum 65., Zita 

Pleštinská zum 60., Jozef Boguský zum 

60., Friedrich Setlák zum 60., Peter  

Kundrát zum 50., Lucia Kaprálová zum 

50., Marek Jachmann zum 40., Monika  

Cenigova zum 40. und Friedrich Setlák zum 

37. Geburtstag. Viel Gesundheit, Glück und 

Gottes Segen im weiteren Leben.

Wir gratulieren
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Region IV. Unterzips

• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-

com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert La-

dislaus Müller (Deutschland) zum 88., Ilse 

Stupák zum 80., Ladislav Strompf zum 78., 

Peter Wenzel zum 64., Ladislav Köteleš 

zum 58., Bruno Vozár zum 53. und Branis-

lav Strompf zum 47. Geburtstag. Wir wün-

schen von ganzem Herzen alles Gute bei 

bester Gesundheit, viel Glück und Gottes 

Segen für die kommenden Jahre!

• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau 

gratuliert Helena Ducková zum 88., Ing. 

Jozef Kačala zum 81., Helena Oravco-

vá zum 73., MUDr. Elena Breuerová zum 

67., Mgr. Erika Polgáriová zum 55., Ján  

Krivanský zum 78. und Ing. Michal Kri-

vanský zum 49. Geburtstag. Wir wünschen 

von ganzem Herzen alles Gute, Gesundheit 

und Zufriedenheit. Gottes Segen möge 

euch in den weiteren Jahren begleiten.

• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/

Schmöllnitz Hütte gratuliert Ján Imrich zum 

57. und Beáta Pohlyová zum 56. Geburts-

tag. An euerem Tage denken wir auf ganz 

besondere Weise an euch. Für das neue 

Lebensjahr wünschen wir, das ist doch klar, 

alles Gute. Gesundheit, Glück, Gottes Se-

gen, Freude und Mut, denn das tut allen 

Menschen gut.

• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöllnitz 

gratuliert Veronika Pohly zum 32. Geburts-

tag. Wir wünschen alles Gute, beste Ge-

sundheit und Gottes Segen in den weiteren 

Jahren. 

• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwed-

ler gratuliert Franz Kister (Moldava nad 

Bodvou) zum 88., Adela Münnichová zum 

78., Viola Kleknerová (Wagendrüssel) 

zum 75., Silorád Gedeon (Metzenseifen) 

zum 70., Vladimír Končík zum 64., Michal 

Wenzel (Krompach) zum 61., Walter Regec 

(Deutschland) zum 58., Adriana Rozne-

rová zum 47. und Miroslav Liptai zum 49. 

Geburtstag. Wir wünschen euch viele wun-

dervolle Tage, viel Freude, Gesundheit und 

Zufriedenheit für das nächste Jahr und viel 

Glück für alles, was sie sich vornehmen. 

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz  

gratuliert Mária Tomečková zum 89., Fran-

tišek Helcmanovský zum 63., Marianna 

Kuchtová zum 63., Miriam Marcineková 

zum 49. und Ing. Anton Frič zum 45. Ge-

burtstag. Wir wünschen von ganzem Her-

zen alles Gute, Glück, Gesundheit und Le-

bensfreude in den weiteren Jahren.

Region V. Bodvatal

• Die OG des KDVs in Medzev/Metzen-

seifen gratuliert Gertrude Frantz zum 66., 

Ing. Andreas Gedeon zum 74., Štefanie 

Gedeon zum 73., Pauline Gašpar zum 

32., Lucia Göllner zum 41., Karoline Kráľ 

zum 41., Agnes Mandelík zum 72., Gabriel  

Meder zum 59., Magdalene Nižnik zum 71., 

Miroslav Nižnik zum 46., Edith Revicky zum 

80., Margarete Schmotzer zum 82., Ma-

rianne Schmotzer zum 55., Gerhard Schür-

ger zum 61. und Franz Theis zum 66. Ge-

burtstag. Möge jeder Tag im Leben froh und 

glücklich für Euch sein. Gesundheit, Glück 

und viel Erfolg sollen immer bei Euch sein.

• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/

Ober-Metzenseifen gratuliert Viktor Lacher 

zum 83., Margita Lackoová zum 73., Erika 

Stefaniová zum 70., Ing. Viera Baníková 

zum 52., Soňa Bučková zum 50., Ing. Erich 

Fabian zum 49., Slávka Lászlóová zum 48., 

Karolina Kráľová zum 41. und Martin Palačik 

zum 34. Geburtstag. Wieder ist ein Jahr 

vorbei, jeder Wunsch soll erfüllt nun sein. 

Schau nach vorne, nie zurück, das bringt 

viel Lebensfreude und erwünschtes Glück.

• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 

gratuliert Hildegard Sviatková zum 78., Ing. 

Magdaléna Fečková zum 76., Kvetoslava 

Žaková zum 73., Gallyová Jozefína zum 

72., PhDr. Anna Thuroczyová zum 71., Ing. 

Tibor Budai zum 70., Barčanská Margita 

zum 69., Ing. Peter Szabó zum 68. und 

Roman Kadlec zum 43. Geburtstag. Wir 

wünschen alles Gute und noch viele schö-

ne Tage im Kreise der Liebsten.

Das Brigitte-Denkmal ist eine große Granit-
kugel auf der eine Glaskugel angebracht ist, 
in die mit Lasertechnik die Konturen eines 
Diamanten eingraviert sind – als Symbol für 
Brigittes Herz. Das Herz ist ein Zeichen der 
Reinheit. Ihr Wunsch nach Reinheit war ein-
fach. Sie wollte immer Gott ehren. Ihr großer 

Wunsch, einmal Ordensfrau im medizini-
schen Bereich zu werden, ist ihr leider nicht 
gelungen.

Hilda Radovská

Die Mitglieder der OG des KDVs in 
Schmöllnitz verabschiedeten sich von 

ihrem langjährigen Mitglied, 
Herr Anton Horváth (Fredo), 

der uns im Alter von 79 Jahren 
für immer verlassen hat. 

Gott schenke ihm die ewige Ruhe. 

In stiller Trauer

Das Brigitte-Denkmal in Loitz an der Peene
Brigitte Irrgang wurde am 10. Februar 1943 in Krickerhau/Handlová geboren. Im Jahr 1946 er-
folgte die Vertreibung nach Vorpommern. Später wohnte sie in Loitz und besuchte die Diester-
weg-Schule. Am 29. September 1954 wurde sie gewaltsam getötet. Sie hatte die Herzen der 
Loitzer erobert und so wollten sie ihr ein Denkmal bauen. Das haben sie auch getan.

Das Brigitte-Denkmal in Loitz
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die Corona-Pandemie hat auch unser Ver-
einsleben, wie wir es seit 30 Jahren kennen, 
stark eingeschränkt. Viele Aktivitäten können 
oder dürfen nicht stattfinden. Auf den lan-
gen Lockdown aufgrund der Corona-Pan-
demie folgten in den letzten Wochen immer 
mehr Lockerungen. Vollständig Geimpfte, 
Genesene und Personen mit negativem Co-
rona-Test haben wieder mehr Freiheiten. In 
den kommenden Wochen dürften mit sin-
kenden Infektionszahlen sogar noch weitere 
Lockerungen kommen. Ganz selbstverständ-
lich stellt man die Fragen: Wie kommt man 
durch die Krise? Womit sollte man in der Zu-
kunft rechnen?

Zu diesen Fragestellungen haben die Zu-
kunftsforscher einige mögliche Zukunftssze-
narien ausgearbeitet, mit welchen auch wir 
rechnen können. Das erste Szenario steht 
unter dem Motto „Zurück zur alten Norma-
lität“. Covid-19 wird als kurzzeitiger Schock 
aufgefasst, dessen Erinnerungen langsam 
verblassen und dessen Folgen schnell über-
wunden werden. Die Menschen holen nach, 
was sie verpasst haben: Lebensgefühl, phy-
sische Kontakte sowie Vereinstätigkeit.

Szenario zwei spricht von einem „Pande-
mischen Jahrzehnt“. Statt zurück zur Norma-
lität heißt es: Covid-19 war nur der Anfang 
und neue Pandemien werden die Welt ver-
ändern, das gesellschaftliche Leben findet 
reduziert und in kleineren Einheiten statt.

Das dritte Szenario ist durch den Ab-
schied vom Gewohnten gekennzeichnet. Die 
Pandemien sind nicht die einzigen Krisen, 
besonders das Klimaproblem führt zu verän-
derten Prioritäten. Es wird zunehmend regi-
onal produziert, die Ansätze in digitalen Aus-
richtungen setzen sich durch. Es wird virtuell 
kommuniziert und es findet eine Rückbesin-
nung auf nachhaltige Werte statt. Es kommt 
zu einer massiven Digitalisierung, wer in der 
beschleunigten Digitalwelt nicht mehr mithal-
ten kann, wird ruhiggestellt, was zu sozialer 
Vereinsamung führt.

Man sollte auch sagen, dass man das 
bekannte Sprichwort „Wenn Du Gott zum 
Lachen bringen willst, erzähl ihm von Dei-
nen Plänen“ nicht vergessen sollte. Es ist 
aktueller denn je. Mit den Zukunftsthemen 

beschäftigt man sich allgemein, selbstver-
ständlich auch wir in der Vereinsleitung. 
Nach mehr als elf Monaten (zuletzt Ende 
Juni 2020) tagte der Karpatendeutsche Rat 
Anfang Juni wieder in Präsens in Kesmark. 
Wir haben uns komplett alle getroffen, es war 
ganz offensichtlich, dass uns das viel Freude 
bereitet hat. Wir haben uns zwar in der ver-
gangenen Zeit bei unterschiedlichen Gele-
genheiten einzeln auch persönlich getroffen, 
meist aber nur online. Das konnte in keinem 
Fall persönliche Begegnungen ersetzen.

Mit gewisser Vorsicht haben wir auf der 
mehrstündigen Sitzung darüber nachge-
dacht, wie wir weitermachen. Wie kommt un-
ser Verein durch die Krise, womit sollte auch 
unser Verein in der Zukunft rechnen? Für 
die Karpatendeutschen sind Engagement 
und Vereinsleben unabdingbar, sie sind der 

Kitt unserer Gemeinschaft. Allgemein ist be-
kannt, dass es während der Corona-Pande-
mie schwieriger denn je ist, vereint zu sein.

Unser Geist und unser Herz schreien auf 
jeden Fall gemeinsam nach dem Wiederer-
leben unserer Vereinstätigkeit. Wir wollen 
unsere traditionellen Veranstaltungen wie-
der durchführen, wahrscheinlich noch nicht 
in dem Maße, wie wir es gewohnt waren, 
selbstverständlich aber unter Einhaltung der 
epidemiologischen Anordnungen. Ich bitte 
deswegen alle unsere Mitglieder in der Zu-
sammenarbeit mit den Funktionären im Ort, 
der Region und auch auf Landesebene um 
aktive Mitwirkung bei der Belebung der Tätig-
keit des Karpatendeutschen Vereins.

Ihr
Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
      lieber Leser,

Der Karpatendeutsche Rat beim Treffen in Kesmark: der Vorsitzende der KDA und der KDV-Region 
Bodvatal Peter Sorger, KDA-Ökonomin Heidi Schürger, die Vorsitzende der KDV-Region Oberzips 

Maria Recktenwald, die Vorsitzende der Region Unterzips Erika König, Karpatenblatt-Chefredakteu-
rin Katrin Litschko (vorne), KDA-Revisorin Gabriele Bröstl, KDV-Vorsitzender Ondrej Pöss, 

die Vorsitzende der Region Hauerland Hilda Steinhübl, der Vorsitzende der Region Preßburg
 Michael Stolár und KDJ-Vorsitzender Patrik Lompart


