Karpatenblatt
Mai 2022

05

31. Jahrgang

ČASOPIS NEMCOV NA SLOVENSKU | ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN IN DER SLOWAKEI

Der
Preßburger
Kulturnachmittag

Moderne
Poesie beim
Poetry Slam

Besuch
in einem Krickerhauer
Steinhaus

Inhalt
♦ Infoservice
Besprechungen im Amt des Regierungsbeauftragten
Einladung zur Enthüllung des Denkmales in Deutsch Liptsch
Gesundheit aus dem Wald

3

♦ Aus den Regionen
Der Pressburger Kulturnachmittag - Eine herzerwärmende Stunde

4

Eröffnung der Fischer-Saison 2022
Ausflug nach Važec
Frühjahrsputz im Park der Landsleute

5

Zwischen Stuub, Ownpenkl und Almarai:
Besuch in einem Krickerhauer Steinhaus aus dem 19. Jahrhundert

6-7

Ausflug nach Metzenseifen
Zum Lebensjubiläum von Peter Sorger

8

Literaturkränzchen in Einsiedel an der Göllnitz

9

♦ Deutsche Sprache
Leben wie der Schneider im Bodensee – Redewendungen unter der Lupe

10

♦ Kultur
Kochen mit dem Karpatenblatt: Preßburger Kümmelfleisch

11

Mathias Witkovsky – Maurer und Bauunternehmer im Zipser Einsiedel

12

♦ Kolumne
Schmidts Kater Loisl und die Elster

13

♦ Berühmte Zipser
Johan Ferdinand Ujházy von Rozsnyóbánya (1722-1757)

14

♦ Gedanken zur Zeit
Die deutsche Besiedlung in den Gründen und Schwedler

15

Liebe und Fürsorge bis zuletzt

16

Im Strom der Zeit: Altsohl
Monatsgruß von Thomas Herwing

17

♦ Nachrichten aus Heim und Familie
Wir gratulieren
In stiller Trauer

18 -19

♦ Kaleidoskop
Editorial
Impressum

Gedenken in Magurka
Nach zwei Jahren Pause können nun endlich wieder die Veranstaltungen des Karpatendeutschen Vereins ohne Pandemie bedingte Einschränkungen stattfinden. In der Nähe
der Kirche auf unserem Titelblatt, der Kirche der Jungfrau Maria vom Rosenkranz in
Magurka, einem Ortsteil von Deutsch Liptsch, ist Mitte Juni eine Gedenkveranstaltung.
Mehr darüber erfahren Sie auf der gegenüber liegenden Seite. Auf Seite 20 lesen Sie,
welche Veranstaltungen des KDVs in den nächsten Wochen noch anstehen.
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Besprechungen im Amt des Regierungsbeauftragten
Am 19. April 2022 haben sich der Vorsitzende des Karpatendeutschen Vereins, Dr. Ondrej Pöss,
und der Beauftragte der Regierung der Slowakischen Republik für nationale Minderheiten,
Dr. László Bukovszky, zu einem Arbeitsgespräch getroffen.
Das Hauptthema der Besprechung waren die Ergebnisse der Volkszählung 2021 in Bezug auf die deutsche Minderheit in der Slowakei. Seit
März 2022 ist eine Arbeitsgruppe zur Interpretation der Ergebnisse der
letzten Volkszählung tätig, in der auch Dr. Ondrej Pöss und Mgr. Rastislav
Fiľo, der Direktor des SNM-Museums der Kultur der Karpatendeutschen,
vertreten sind.
In der Arbeitsgruppe werden unter anderem Unterlagen für die Novellierung der bisherigen Anordnungen der slowakischen Regierung vorbereitet, die sich auf die zweisprachige Bezeichnung der Ortschaften
beziehen. Auf der Liste der Gemeinden, mit zweisprachigen Ortstafeln
werden sehr wahrscheinlich zwei deutsche Gemeinden stehen: Kuneschhau und Hopgarten. Definitiv muss dies die slowakische Regierung für alle Minderheiten genehmigen, danach wird die Liste veröffentlicht. Es wird davon ausgegangen, dass es dazu in den Sommermonaten
kommen wird.
Besprochen wurden auch andere konkrete Themen der Tätigkeit des
Ausschusses für nationale Minderheiten der Slowakei wie die Vorberei-

tung des Gesetzes über nationale Minderheiten oder die Wiederaufnahme der Aktivitäten der deutschen Minderheit in der Slowakei nach zwei
Jahren Pandemiebeschränkungen.
Red

Arbeitsgespräch im Amt des Regierungsbeauftragten:
Dr. László Bukovszky und Dr. Ondrej Pöss

Gesundheit aus dem Wald
Wir Hüttna aus Schmöllnitz Hütte/Smolnícka Huta melden uns wieder mit unseren Gesundheitstipps. Dieses Mal besuchen wir den Wald und sammeln dort Bärlauch und Sauerampfer.
Diese Pflanzen sind jetzt für diese Jahreszeit sehr aktuell.
Wenn man die Frühjahrsmüdigkeit verspürt, sollte man aus den ersten
Sauerampferblättern einen köstlichen Kräuterquark zubereiten. Dazu
einfach zehn klein geschnittene Sauerampferblätter, fünf gehäufte
Esslöffel Quark, drei Esslöffel saure Sahne und etwas Zitronensaft in
einen Mixer geben. Richten Sie diese Mischung in einer Schale an
und lassen Sie die Köstlichkeit langsam im Mund zergehen. Der Sauerampferquark macht fit und stärkt die Abwehrkräfte. Und hier noch
ein Rezept für die Verarbeitung von Bärlauchblättern:
Bärlauch-Dip
Zutaten:
1 Bund Bärlauch
1 Becher Schmand
200 g Käse

Zubereitung:
Die frischen Bärlauchblätter fein hacken, Schmand und Käse zusammen
mit dem Becher Sahne im Mixer fein pürieren bis eine glatte, streichfähige Masse entsteht. Dazu mit Salz und Pfeffer abschmecken. Der Bärlauch-Dip schmeckt perfekt zu frischem Brot. Guten Appetit!
Ihr karpatendeutsches, mantakisches Kleeblatt D.E.G.L.

100 ml süße Sahne
Salz
Pfeffer

Bärlauch ist nicht nur gesund, sondern schmeckt auch lecker.

Einladung zur Enthüllung des Denkmales in Deutsch
Liptsch/Partizánska Ľupča - Ortsteil Magurka
Der Bürgermeister und Gemeinderat Kuneschhau und der Karpatendeutsche Verein in der Slowakei laden Sie zur feierlichen Enthüllung des Denkmals ein, das an die Ende Oktober 1944 unweit der Siedlung Magurka erschossenen Bewohner von Kuneschhau erinnert. Die Enthüllung
findet am 18. Juni 2022 in Magurka statt.
Programm der Veranstaltung:
10.30 – 11.00 Uhr:
Ankunft der Teilnehmer der Veranstaltung
11.00 – 11.45 Uhr:
Ökumenischer Gottesdienst in der Kirche
der Jungfrau Maria vom Rosenkranz
in Magurka
11.45 – 12.00 Uhr:
Transfer zum Friedhof
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12.00 – 13.30 Uhr:
Enthüllung und Einweihung
des Denkmals, Ansprache der Gäste,
Kulturprogramm

16.00 Uhr:
Offizielles Ende der Veranstaltung
(Nach Magurka fahren Sie bitte über
die Straße Liptovská Osada – Liptovská Lúžna)

13.30 – 14.00 Uhr:
Transfer zur Hütte Magurka
14.00 – 15.30 Uhr:
Mittagessen
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Aus den Regionen

Der Pressburger Kulturnachmittag
- Eine herzerwärmende Stunde
Am 30. April 2022 veranstaltete die Region Pressburg des Karpatendeutschen Vereins in Zusammenarbeit mit der Gemeinde der Evangelischen Kirche Augsburger Bekenntnisses in der Slowakei-Pressburg Altstadt in der Kleinen Evangelischen Kirche auf der Nonnenbahn (Panenská ulica)
28 sein erstes größeres Kulturtreffen seit der Aufhebung der Pandemie-Auflagen, die uns mehr als
25 Monate einschränkten. Auf dem Kulturnachmittag wurde das Buch ”Karpatendeutscher Verein
Pressburg 1990 - 2020“ von Rosi Stolár-Hoffmann, Marian Markus und Michael Stolár vorgestellt.
Als wir das Buch, das von der dreißig Jahre langen Tätigkeit des KDVs
in der Region Pressburg berichtet, druckfertig in Händen hatten, wollten
wir dieses auch unseren Mitgliedern und Freunden würdig vorstellen.
Dankbar haben wir die Zusage der uns seit Jahrzehnten zugeneigten
Pressburger Pfarrerin Anna Polcková, uns für diesen Anlass die kleine
evangelische Kirche auf der Nonnenbahn zur Verfügung zu stellen, angenommen. Diese Kirche erinnert uns an die Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg, als die damals verängstigten und verfolgten Pressburger dort
eine Zuflucht fanden. Damals war das Gotteshaus jeden Sonntag und
Feiertag bis zum Rand gefüllt. Die Menschen fanden Trost und Zuversicht. Das ist in unserem Gedächtnis verankert und bewegt uns jedes
Mal, wenn wir die Kirche betreten.
Erinnerungen in Buchform
Kurz vor drei Uhr nachmittags begannen sich die Bänke zu füllen. Den
Kulturnachmittag eröffnete Frau Michaela Posch mit den Worten: „Die
Zeit läuft sehr schnell, was heute Realität ist, ist morgen Vergangenheit.
Was heute in ist, ist morgen out. Zwei oder drei Jahre sind heute zu
viel, zu lang. Was sagt man aber, wenn etwas 30 Jahre dauert? Nicht zu
fassen, unglaublich, unrealistisch. Aber doch, so etwas gibt es. Unser
Karpatendeutscher Verein hat so lange alle Klippen, alle Felsen überwunden; er hat viel Schönes, aber auch Trauriges, viel Gefühlvolles und
Spannendes erlebt. Alle diese Ereignisse sind jetzt nicht nur in unseren
Erinnerungen verankert, sondern wir können sie wieder erneut erleben
durch ein wunderschönes Buch.“
Danach stellte der Vorsitzende des KDVs, Herr Dr. Ondrej Pöss, unseren Verein in einem kurzen Vortrag vor und sprach auch über die Pläne
für die kommenden Tage, Wochen und Monate.
Es folgte Herr Michael Stolár, der Vorsitzende der Region Pressburg
des KDVs, der das Buch und die Arbeit daran vorstellte. Er beschrieb die
Probleme und Schwierigkeiten, die die Pandemie und die folgende Wirtschaftskrise für die Arbeit am Buch bedeuteten, wie es manchmal nur
schleppend und dann wieder hektisch und stressig vorwärtsging, bis es
endlich gelang, in Druck zu gehen. Außerordentlich hob er den Einsatz
und die Unterstützung der beiden Mitautoren, Frau Rosi Stolár-Hoffmann
und Herrn Marian Markus, hervor, die ihn auch in Zeiten des Zweifels
immer wieder dazu ermunterten, weiterzumachen. Er beschrieb das Aufstöbern alter Dokumente im Archiv des Vereins in Pressburg, wo zum
Beispiel ein alter Beleg über die Auszahlung von 100,- Kronen das Datum der ersten vorweihnachtlichen ökumenischen Andacht bestätigte.
Außergewöhnliche Präsentation der deutschen Volksgruppe
Danach sprach Gemeindepfarrerin Frau Anna Polcková segnende Worte, denen sich Pater Alois Sághy aus Österreich von der katholischen
Kirche anschloss und wir alle dankten Gott für das gelungene Werk. Im
Anschluss las Frau Rosi Stolár-Hoffmann einige Zeilen aus dem Buch
vor, die sich mit dem deutschen Volkslied, dessen Bedeutung für das
Fortbestehen und den Zusammenhalt der deutschen Minderheit und
die Tätigkeit der „Singenden Omas“, die viele Jahre tragende Kraft des
Vereins in Pressburg waren, beschäftigten. Daraufhin wurden von den
Autoren Bücher signiert und mit persönlichen Widmungen versehen. Da
die Bücher unverkäuflich sind und der Verein keine Geschäftstätigkeiten
ausüben kann, wurden die Erwerber vom Regionsvorsitzenden zu einer
kleinen Spende aufgefordert. Der Ertrag wurde der Gemeindepfarrerin
als Hilfe für ukrainische Flüchtlingskinder übergeben.
Danach dankte Herr Denis Valent vom Referat der Kultur der nationalen Minderheiten im Kulturministerium der Slowakischen Republik dem
Regionsvorsitzenden und drückte seine Wertschätzung für die Organisation dieses außergewöhnlichen Ereignisses, die Präsentation dieser
Publikation, aus. Er hob hervor, dass das Kulturministerium der Slowakischen Republik jede Anstrengung zur Präsentation der nationalen Kunst

4

für sehr verdienstvoll hält und so für die Vorbereitung und Durchführung
dieser außergewöhnlichen Präsentation der deutschen Volksgruppe allen, die daran beteiligt waren, dankt. Bei einer kleinen Erfrischung bestehend aus Krammelpogatscherln, Strudel, Pressburger Kipferln und
Limonade wurde dann noch lange über das Buch diskutiert.
Zahlreiche Gäste
Insgesamt kamen fast hundert Gäste aus dem In- und Ausland. Besonders erfreute uns die Teilnahme zahlreicher Ehrengäste: nicht nur
Vertreter des Kulturministeriums, sondern auch der diplomatischen Vertretungen, der deutschsprachigen Schulen, weiterer Minderheiten und
Mitglieder des KDVs sowie seiner Jugendorganisation.
Unter den Gästen waren auch der ehemalige Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Herr Axel Hartmann, Vertreter der Karpatendeutschen aus Österreich sowie ihr Obmann Karl Putz oder Stephan
Saghy und Pater Alois Shághy, weiter Freunde aus Österreich, Ungarn,
Deutschland, Slowenien, ja sogar von der Insel Mauritius.
Musikalisch wurde der Kulturnachmittag von Herrn Martin Bako untermalt. Seine Orgelmusik brachte uns allen ein erbauendes musikalisches
Erlebnis.
Text: Michael J. Stolár, Foto: Martin Stolár

Der Vorsitzende der Region Pressburg
des KDVs, Michael Stolár,
bei seiner Ansprache

Die neue Publikation
über den KDV
in Pressburg

Zahlreiche Bücher wurden signiert.

Aus den Regionen

Eröffnung der Fischer-Saison 2022
Für Samstag, den 30. April 2022, war in Deutsch Proben/Nitrianske Pravno im Hauerland gutes
Wetter bestellt. Das war ein Muss, denn es fand die Eröffnung der Fischer-Saison 2022 statt.
Mitglieder des Bürgervereines Bôrik (Občianske združenie Bôrik, der im
Jahre 2020 in der Juli-Ausgabe unseres Karpatenblattes vorgestellt wurde) hatten nach einer zweijährigen Pause eine Veranstaltung für deren
Familien, Freunde des Vereines sowie für alle, die Lust hatten, einen
schönen Tag am Wasser mit viel Spaß und leckeren Speisen zu verbringen, vorbereitet.

schöne Preise. An der Hütte wurde gekocht: Gulasch und Fischsuppe,
die man als Halászlé kennt. Nicht zu vergessen geräucherte Fische, leckere Kuchen und andere Spezialitäten.
Es war ein gelungener Tag, der seinen Ausklang in den späten Abendstunden fand. Alle freuen sich schon jetzt auf die nächsten Veranstaltungen. Petri Heil!
OG Deutsch Proben

Wettbewerb im Fischefangen
Pünktlich um 11 Uhr wurden die Anwesenden von der Fischer-Kapelle begrüßt. Man sang die Hymne des Fischervereines, die die Mitglieder selber komponierten, und die Fischerfahne stieg gen Himmel.
Nach der feierlichen Eröffnung begann der Familien-Wettbewerb im
Fangen. Die Schiedsrichter hatten viel zu tun: Sie mussten für die
einzelnen Familien die Anzahl der Fische und deren Größe notieren.
Zum Schluss wurden drei Disziplinen ausgewertet: der größte Fisch,
der größte Fang und die größte Gesamtlänge der gefangenen Fische
(1 Punkt pro Zentimeter). Die Sieger wurden geehrt und bekamen
Musik durfte auch nicht fehlen.

Frühjahrsputz im Park der Landsleute
Auch dieses Jahr hat der Karpatendeutsche Verein eine Aufräumaktion im Park der Landsleute
auf dem Friedhof in Zeche/Malinová gestartet.
Am Mittwoch, dem 13. April, trafen sich sechs Vereinsmitglieder im
Park – Editka Grossová, Lenka Kmeťová, Haydemary Škrobáková, Juliška Elischerová, Miroslav Elischer und Miroslav Gross. Die
Freiwilligen haben Laub zusammengerecht, Büsche geschnitten,
Bäumchen abgesägt und die Beete umgegraben und gegossen. Das
sonnige Wetter und die gute Laune haben die Arbeiten angenehmer
gemacht. Die Büsche und Bäume im Park der Landsleute erinnern an
die Menschen aus Zeche, die im Ausland leben, und stehen dafür,
dass sie ihre Heimat nicht vergessen haben.
Edita Grossová/Red
Es wurde kräftig mitangepackt.

Ausflug nach Važec
Die Corona-Pandemie beschränkte die Tätigkeit der Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins in Kaschau/Košice sehr. Aber im Jahre 2022 war es für uns endlich wieder möglich, kleinere
Aktivitäten, besonders in der Natur, zu organisieren. So haben wir das im Oktober 2021 geplante
Projekt ”Auf den Spuren unserer Vorfahren“ am 30. März 2022 umgesetzt. Wir sind zum Friedhof nach Važec gefahren, wo die im Zweiten Weltkrieg gefallenen deutschen und auch anderen
Soldaten begraben liegen. Dort wollten wir uns die Heldenhaftigkeit der gefallenen Soldaten in
Erinnerung rufen.
Nach zweistündiger Fahrt sind wir in Važec angekommen und haben den
Friedhof besucht. Als wir zum zentralen Kreuz kamen, zündeten wir an
der dazu bestimmten Stelle Kerzen an und legten einen Blumenstrauß
nieder. Unser Mitglied, Herr Janovčík, machte ein gemeinsames Foto
von uns. Dann beteten wir ein „Vater unser“ und in einer Gedenkminute
gedachten wir aller Soldaten, die hier auf diesem Friedhof liegen.
Unsere Vorsitzende Dr. Anna Thuroczy hat ein paar Erinnerungsworte, nicht nur für die gefallenen deutschen Soldaten, sondern auch für
alle, die ihr Leben im Krieg verloren haben, gesprochen. Danach machten wir einen Spaziergang zwischen den Grabsteinen des Friedhofs. Im
stillen Andenken blieben wir immer wieder stehen. Da haben wir auch
viele Gräber unbekannter Soldaten gesehen. Das Wetter spielte auch
mit. Es ist sogar die Sonne herausgekommen und wärmte uns mit ihren
Strahlen.

bekamen wir in der Pension Zora ein perfektes Mittagessen mit einem
Champagner als Aperitif. Frau Thuroczy nutzte die Situation und gratulierte den Jubilaren, die im ersten Quartal des Jahres 2022 ihr Jubiläum
gefeiert hatten. Bis 16 Uhr konnten die Mitglieder der OG des KDVs Kaschau den freien Nachmittag in der frischen und nur wenig feuchten Luft
der Hohen Tatra verbringen.
Man kann sagen: Das war wirklich eine gelungene Aktion mit 26 Teilnehmern. Alle waren zufrieden und mit schönen Erinnerungen kamen
wir nach Hause zurück.
ADU

In der Natur der Hohen Tatra
Nach dem Besuch des Friedhofs ging unser Ausflug weiter in Richtung
Tatralomnitz/Tatranská Lomnica, in die Natur der Hohen Tatra. Dort
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Auf dem Friedhof in Važec

5

Aus den Regionen

Zwischen Stuub, Ownpenkl und Almarai:
Besuch in einem Krickerhauer Steinhaus
aus dem 19. Jahrhundert
Andrej Jedlovský besitzt ein außergewöhnliches Haus in Krickerhau/Handlová: ein deutsches
Steinhaus, das schon fast 140 Jahre alt ist. Wir statten ihm einen Besuch ab, um mehr über das
Gebäude und seine spannende Geschichte zu erfahren.
Steinhäuser wie dieses stellten vor dem
Zweiten Weltkrieg noch die Mehrheit der
Bauten in Krickerhau/Handlová und der nahen Umgebung dar. In Neuhau/Nová Lehota
und Drexlerhau/Janova Lehota sind abgesehen von ein paar neuen Häusern alle aus
Stein gebaut. Die wirkliche Besonderheit
dieser Häuser ist, dass sie ohne Außenputz
errichtet wurden. Die Steinquader, die genau
ineinander passen, wurden aus Sandstein
gehauen und zeugen von der Meisterhaftigkeit der hiesigen Maurer. Diese Häuser haben ihren Ursprung im Holzhaus der Kremnitzer Bergleute, die in der ganzen Gegend
um Kremnitz/Kremnica verbreitet waren. In
Krickerhau/Handlová war es etwas anders,
hier wurde begonnen, statt der Holzhäuser
auch Steinhäuser zu bauen.
Zunächst war nur das Erdgeschoss gemauert und der Rest aus Holz. Später, in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, waren
schon die ganzen Häuser gemauert. Zu dem
Haus gehörten auch Wirtschaftsgebäude,
die einzelne Anwesen bildeten. Sie trugen
ihre eigenen Namen und an ihnen orientierten sich die Bewohner der sieben Kilometer
langen Gemeinde. In einem derartigen Anwesen lebten teilweise sogar 40 Leute. Nach
dem Zweiten Weltkrieg wurden die meisten
der Steinhäuser nicht saniert, viele Denkmäler wurden auf Kosten neuer Bauten zerstört.
Ein weiterer Einschnitt kam nach dem Erd
rutsch 1961, bei dem weitere mehr als 100
Häuser zerstört wurden. Dennoch kann man
bis heute viele dieser außergewöhnlichen
Bauten in den Gemeinden Neuhau, Drexlerhau und am Stadtrand von Krickerhau sehen.
Besuch im Krickerhauer Steinhaus
Das Steinhaus von Andrej Jedlovský gehörte
einst der Familie Franz. Es wurde im Jahre
1883 gebaut und befindet sich am unteren
Ende der Stadt. Der heutige Besitzer hat
es im Jahr 2009 gekauft. Damals war es
in einem desolaten, aber ursprünglichen
Zustand. Sogar eine sogenannte schwarze
Küche ist hier erhalten. Das Kochen in einer
schwarzen Küche ist eine mittelalterliche Art
Essen zuzubereiten, sie hat sich nach und
nach von den Burgen auch in den Dörfern
verbreitet. Dabei hat man über offenem Feuer auf einem sogenannten Dreifuß gekocht,
Fleisch geräuchert und den Brotofen geschürt.
In dem Haus von Herrn Jedlovský ist bis
heute die ursprüngliche Aufteilung der Zim-
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Das Krickerhauer Steinhaus von Andrej Jedlovský

Ursprüngliche Anlage des Anwesens

Aus den Regionen

Blick in die „Stuub“

Der Herrgottswinkel im Steinhaus

mer erhalten. Ein Teil des Gebäudes wurde
Anfang des 20. Jahrhunderts verändert, damals wurde das Haus unter den einzelnen
Erben aufgeteilt und jeder renovierte seinen
Bereich nach den eigenen Vorstellungen.
In dem Steinhaus ist auch die „Stuub“
erhalten. Dieses Zimmer war einst der Mittelpunkt des Familienlebens. Die wichtigste
Ausstattung dort ist der Ofen, der mit grünen,
glasierten Kacheln besetzt ist. Zwei Bänke,
die „Ownpenkl“ umschließen den Ofen. Im
Winter war dieser Platz besonders beliebt,
um dort zu sitzen oder manchmal auch zu
schlafen. Über dem Ofen hängen Stangen,
die sogenannten „Stengl“. Sie sind unter der
Decke befestigt und dienten dazu, Kleidung
zu trocknen. An einem der Dachbalken war
einst auch eine Kinderschaukel befestigt,
die aus einem rechteckigen Tuch bestand,
das etwa ein Meter auf ein Meter groß war
und mit Eisenringen an der Decke befestigt
war. Manchmal hingen in den Zimmern auch
mehrere derartige Schaukeln, wenn es in
der Familie mehrere Kinder gab.
Gegenüber dem Kachelofen steht ein
großer Tisch mit zwei Eckbänken. Dort befindet sich auch ein Herrgottswinkel mit einem
Kreuz und Kerzen sowie links und rechts an
der Wand Heiligenbilder. Auch ein „Paichttopala“, ein Weihwasserkessel aus Porzellan,
hängt an der Wand. Im Herrgottswinkel befindet sich links auch ein Eckschrank, in dem
Rasierzeug, Tabak, Schnaps und wichtige
Dokumente aufbewahrt wurden. Holzlöffel
wurden im Besteckkasten beim Tisch aufbewahrt. Das andere Besteck und Schüsseln,
später auch Teller, wurden auf dem Wandregal „Almarai“ aufbewahrt. Längs an der Wand
entlang standen zwei Bänke mit Lehnen (Lahpenkl) und ein bis zwei Betten. In der kalten
Jahreszeit, wenn es auf den Feldern weniger

zu tun gab, gehörte zum Inventar auch eine
Kurbel und ein Tragegestell „s Gastell“.
Der Boden war aus verdichtetem Lehm
und ab dem Ende des 19. Jahrhunderts aus
Holzdielen. Die Decke bestand aus Balken
„Troom“ und quer verlief ein massiver Balken,
der „da Rees“ bezeichnet wurde.
Licht spendeten einst Petroleumlampen
mit offener Flamme und bis in die zweite
Hälfte des 19. Jahrhunderts Kienspan, für
den es an der Wand Halterungen gab oder
für den extra tragbare Ständer verwendet
wurden. Von der Beleuchtungsart der Zimmer konnte man auch darauf schließen, wie
reich die einzelnen Familien waren, die sie
bewohnten.
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Auf der Suche nach historischen Möbeln
Herr Jedlovsky hat versucht, so gut wie möglich den ursprünglichen Zustand des Hauses
und des Interieurs zu bewahren. Da in seinem Haus keine Möbel erhalten waren, hat

Die Ecke mit dem Kachelofen
und seinen Ownpenkl

er alte, ursprüngliche Möbelstücke aus Krickerhau und der Umgebung gesammelt. Mit
ihnen ist das Haus heute ausgestattet.
Im ersten Stock befinden sich Kammern,
die mit bemalten Truhen und alten Betten ausgestattet sind. Sie dienten einst als
Schlafkammern der einzelnen Familien. Der
Besitzer hat im oberen Gang historische Bilder des alten Krickerhau und Bilder aus dem
Leben der deutschen Bewohner der Stadt
aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg aufgehängt.
Im September findet in dem deutschen
Steinhaus, im Rahmen der Tage des europäischen Kulturerbes der Tag der offenen Tür
statt. Dann kann man sich das Kochen in der
schwarzen Küche anschauen, eine Krickerhauer Tracht aus dem 19. Jahrhundert bewundern und traditionelle Lieder im Krickerhauer deutschen Dialekt hören.
Andrej Jedlovský/Red

Schlafzimmer mit Petroleumlampe und historischer Holztruhe
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Ausflug nach Metzenseifen
Am 3. April 2022 haben wir Mitglieder der Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins in Schmöllnitz Hütte/Smolnícka Huta einen
schönen Ausflug nach Metzenseifen/Medzev gemacht. Dort haben
wir das Museum der Kinematografie der Familie Schuster besucht.
Das Museum hat Rudolf Schuster gegründet, der ehemalige Staats
präsident der Slowakei, der selbst Mantake ist und aus Metzenseifen
stammt. Zu sehen sind Exponate der Filmtechnik und Ethnografie
sowie Dokumente und Exponate der Hammerwerke.
Red

Silvia Ruppeldtová ist als Essayistin und Übersetzerin tätig.

Im Museum in Metzenseifen

Zahlreiche Kameras und Fotoapparate gab es zu bestaunen.

Peter Böhm führte uns durch das Ausstellungshaus.

Zum Lebensjubiläum von Peter Sorger
Es ist kaum zu glauben, dass der Vorsitzende der V. Region des Karpatendeutschen Vereins
in der Slowakei (KDV) und Vorsitzende der Karpatendeutschen Assoziation, Peter Sorger, am
24. Mai seinen 60. Geburtstag feierte! Wir kennen ihn schon seit den 1990er Jahren und alle in
der Landesleitung, in der Region Bodwatal und besonders in Metzenseifen wissen, dass Peter
seit dieser Zeit immer mitten in seinen Pflichten und Aufgaben steht, die er mit dem ihm eigenen
Elan erfüllt. So hätten wir fast nicht bemerkt, dass auch bei Peter die Zeit so schnell verfliegt und
dass er so ein schönes rundes Lebensjubiläum feiert.
Peter Sorger ist in eine deutschstämmige
Familie in Metzenseifen/Medzev geboren.
Seine Eltern haben auch die Deportation in
die Sowjetunion erlitten. Diese Familiengeschichte der eindeutig deutsch geprägten
Familie und auch das deutsche Milieu von
Metzenseifen tragen ganz natürlich dazu bei,
dass er innerlich eng mit den Deutschen in
Metzenseifen verbunden ist.
Peter Sorger hat in seiner Familie in
Metzenseifen ein karpatendeutsches Nachkriegsschicksal gelebt. Es ist also ganz verständlich, dass er sich für die Neubelebung
der karpatendeutschen Kultur und Entwicklung des Vereinslebens interessierte. Der
Jubilar wurde 1998 zum Vorstandsmitglied
der Ortsgruppe des KDVs in Metzenseifen
gewählt, seit 2000 ist er Vorsitzender der
Region Bodwatal, diese Position hat er bis
heute inne. Einige Jahre war er Stellvertreter
des Landesvorsitzenden des KDVs. Im Jahre
2020 wurde er zum Vorsitzenden der Karpatendeutschen Assoziation gewählt.
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Die Früchte seiner Arbeit sind bei dem
traditionellen Bodwatalfest markant zu sehen. Von den 23 Jahrgängen dieses großen
Festes organisierte Peter 20 und bewies
seinen unermüdlichen Fleiß und sein Organisationstalent. Wir alle, die ein Ehrenamt
ausüben, wissen, dass ohne Unterstützung
in der Familie unser Engagement unmöglich
wäre. Und da hat Peter eine starke Unterstützung in seiner Familie, vor allem bei seiner
Gattin Katka.
Lieber Peter, im Namen aller Karpatendeutschen wünschen wir Dir und Deiner Familie Gottes Segen, Gesundheit und Kraft für
die weitere Arbeit. Ich bedanke mich für das
langjährige, freundschaftliche Verhältnis und
freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit bei der Bewahrung und Pflege unseres
karpatendeutschen Erbes.
Ondrej Pöss
Peter Sorger
feierte Ende Mai seinen 60. Geburtstag.

Aus den Regionen

Literaturkränzchen in Einsiedel an der Göllnitz
Zwei Monate sind vergangen und wir konnten uns endlich wieder in unserer Küche zu unserem
Nachmittag mit Poesie und Prosa in Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek nad Hnilcom treffen. Interessante Bücher und gute Gedichte standen dabei auf unserem literarischen Programm.
Da es Anfang April war, haben wir aus dem „Literaturkalender 2022“
das Gedicht „Ostern“ ausgewählt. Geschrieben hatte es Theodor Storm. Der Autor ist 1817 in Husum geboren, einer Hafenstadt
in Schleswig-Holstein. Gestorben ist er 1888 in Hademarschen.
Er sagte einmal: „Man muss sein Leben aus dem Holz schnitzen, das
man hat, und wenn es krumm und knorrig wäre.“
Der Monat des Buches
Der Monat März wird als „Monat des Buches“ bezeichnet. Das Karpatenblatt hat uns auf den 21. März aufmerksam gemacht. Dort lasen wir,
dass im Jahr 1999 der 21. März von der UNESCO zum „Welttag der
Poesie“ erklärt wurde. Das haben wir nicht gewusst! So haben wir bei
dieser Gelegenheit zwei gefühlvolle Gedichte ausgewählt: „Erste Rosen“ von Rainer Maria Rilke (1875-1926) und „Ein Aufatmen“ von Ada
Christen (1839-1901). Beide Gedichte beschreiben die Natur. Sie zu
hören, hat Freude gebracht!
Die österreichische Publizistin und Schriftstellerin Dr. Ilse Helbich,
die 1923 in Wien geboren ist, haben wir auch in unserem Programm
gehabt. Wir haben ihr neuestes Buch „Anderswohin“ besprochen, das
im Literaturverlag Droschl Graz - Wien im Jahr 2022 herausgekommen
ist. Dieses Buch erzählt „Vom Träumen, Suchen und Finden.“ Man findet darin persönliche Erinnerungen der Autorin. Barbara Geschwinde
vom Fernsehsender WDR meinte über das Buch: „Es ist stark autobiografisch geprägt. Gefühle wie Glück, Angst oder Scham werden wieder
wach, nachempfunden in einer sehr feinen und klaren Sprache.“ Man
findet darin etwas Lustvolles – im Schreiben, im Streiten, im Erinnern.
Wir haben uns ausführlicher dem Teil „Vom Schreiben“ gewidmet.
Die Autorin hatte einige Zeit lang nicht mehr geschrieben. Dann war
das Bedürfnis zu schreiben wieder da. Sie bekam ein unerwartetes
Geschenk – eine Füllfeder, die gerade so lang war wie ihr Zeigefinger.
Dr. Ilse Helbich sagte einmal: „Das Leben ist dadurch, dass man ein
Begrenzungsgefühl hat, unbeschreiblich schön.“ Wir haben außerdem
aus ihrem Gedichtband „Im Gehen“ (2017) das Gedicht „Frühlingsspaziergang“ gelesen.
Der Welttag des Buches
Die UNESCO erklärte 1995 den 23. April zum „Welttag des Buches“,
dem globalen Feiertag für das Lesen, für Bücher und die Rechte der
Autoren. Der 23. April ist der Todestag von William Shakespeare und
Miguel de Cervantes.
Das war für uns ein Anlass, für unseren Nachmittag mit Poesie und
Prosa das Buch „Die Möwe Jonathan“ auszuwählen. Dessen Autor ist
Richard David Bach, der am 23. Juni 1936 in Oak Park/Illinois geboren
wurde. Er ist ein amerikanischer Schriftsteller und Pilot. Bach begann im
Alter von 17 Jahren zu fliegen. Sein erstes Buch „Die Möwe Jonathan“
von 1970 gilt heute als Kultbuch und ist ein Weltbestseller vom wahren Sinn des Lebens, von Abenteuer, Freiheit und Persönlichkeit. Die
Möwe Jonathan ist anders als ihre Artgenossen: neugierig und hungrig
auf die Weite des Meeres und des Himmels. Sie will alles lernen, erfahren und verstehen. Die Publikation ist einer der größten Bucherfolge
unserer Zeit, es ist ein Kunstwerk wie „Der Kleine Prinz“ von Antoine de
Saint-Exupéry.
Kein anderes Buch hat bisher das Wunder und das Glück der Freiheit
des Einzelnen so eindringlich geschildert. „Man soll sich jeden Tag Freude machen – man soll ein gutes Buch lesen“, war einmal in einer Fernsehsendung zu hören. Ich denke, „Die Möwe Jonathan“ ist so ein Buch.
Auch diesmal haben wir uns dem Klassiker der Weltliteratur gewidmet. Johann Wolfgang Goethe – ab 1782 von Goethe - ist am
28. August 1749 in Frankfurt am Main geboren. Gestorben ist er am
22. März 1832 in Weimar. Er war ein deutscher Dichter, Schriftsteller,
Naturforscher, Staatsmann und ein Philosoph, einer der wichtigsten
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Vertreter des literarischen Klassizismus. Diesmal haben wir für unser
Literaturkränzchen das Gedicht „Gefunden“ ausgewählt:

Gefunden
Ich ging im Walde
So für mich hin,
Um nichts zu suchen,
Das war mein Sinn.
Im Schatten sah ich
Ein Blümchen stehn,
Wie Sterne leuchtend,
Wie Äuglein schön.
Ich wollt es brechen,
Da sagt es fein:

Soll ich zum Welken
Gebrochen sein?
Ich grubs mit allen
Den Würzlein aus,
Zum Garten trug ichs
Am hübschen Haus.
Und pflanzt es wieder
Am stillen Ort,
Nun zweigt es immer
und blüht so fort.

Dieses Liebesgedicht entstand am 26. August 1813 als Hommage Goe
thes an seine Frau Christiane von Goethe, geb. Vulpius (1765-1816). Anlass war der 25. Jahrestag der ersten Begegnung der beiden im Park an
der Ilm in Weimar. Gemeint ist Goethes abseits gelegenes Gartenhaus im
Park. Dort traf sich der 39-jährige Dichter anfangs häufig mit der attraktiven Christiane Vulpius, seiner späteren Frau – dem „Blümchen“. „Meine
Zuflucht“ – so nannte Goethe dieses Haus im Park.
Ilse Stupák

Unsere kleine literarische Ausstellung

Oster-Dekoration durfte auch nicht fehlen.
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Deutsche Sprache

Leben wie der Schneider im Bodensee
- Redewendungen unter der Lupe
Die Sprache ist ein reiches System an Zeichen, das der Kommunikation dient. Dazu gehören
auch Redewendungen. Sie verschönern unsere Ausdrucksweise, machen unsere Alltagssprache bunter und begleiten uns auf Schritt und Tritt. In dieser Serie nehmen wir die Herkunft und
Bedeutung ausgewählter deutscher Redewendungen sowie mögliche Übersetzungen ins Slowakische unter die Lupe.
Wie der Schneider von Ulm sein
Ulm ist eine schöne an der Donau gelogene Universitätsstadt, die dank
des höchsten Kirchturms der Welt bekannt ist. Darüber hinaus ist Ulm
auch Geburtsort mehrerer bekannter Persönlichkeiten wie Albert Einstein oder die Widerstandskämpfer Hans und Sophie Scholl. Kaum jemand weiß aber, dass aus Ulm auch ein berühmter Schneider kommt,
denn eine deutsche Redewendung lautet „wie der Schneider von Ulm
sein“.
Diese Redewendung geht auf den talentierten Schneider Albrecht
Ludwig Berblinger zurück, der nicht nur Schneider war, sondern auch
ein begeisterter Erfinder. Berblinger wurde als Erfinder bekannt, als er
seinen Traum realisierte und eine Maschine baute, mit der man Flügel
bekommen und die Welt von oben sehen konnte. Seine Erfindung wirbelte im ganzen Land viel Staub auf und so entschied sich 1811 der König
persönlich Ulm zu besuchen. Der Besuch ging aber etwas in die Hose:
Der Flugversuch vor den Augen von König Friedrich von Württemberg
missglückte.
Deutschlandweit wurde Berblinger lächerlich gemacht und bis heute
wird er als Witzfigur wahrgenommen, die nicht glauben wollte, dass es
dem Menschen nicht möglich ist, zu fliegen. Die Bezeichnung „Schneider von Ulm“ gilt inzwischen als ein Begriff für diejenigen, die den Mund
zu voll nehmen, aber im Endeffekt scheitern. Interessanterweise finden
die Touristen heutzutage im Rathaus von Ulm einen Nachbau des Flugapparats von Berblinger.
Da es bei dieser Redewendung um eine kulturelle Referenz geht, die
diese Redewendung darstellt, ist es nicht möglich, eine übersetzte Variante in der slowakischen Sprache oder in anderen europäischen Sprachen zu finden.
Leben wie Gott in Frankreich
Frankreich war als Heimat der berühmtesten Intellektuellen, Denker und
Philosophen bekannt. Die einzigartige Geschichte, anmutige Sehenswürdigkeiten und unendliche Möglichkeiten haben aus dem Land einen
traumhaften Ort gemacht, an dem viele leben wollen. Die Vorstellung,
dass Frankreich ein Platz ist, wo alle auf großem Fuß leben und auch Gott
selbst das Leben genießt, zeigt auch die deutsche Redewendung „wie
Gott in Frankreich leben“.
Aber warum soll sich Gott gerade in Frankreich so wohlfühlen? Dafür
gibt es mehrere Erklärungstheorien, die auf die Zeit vor der Französischen Revolution zurückgehen. Bis heute ist allerdings nicht ganz klar,
wann die Redewendung zum ersten Mal gebraucht wurde oder in welcher Sprache sie zum ersten Mal ans Licht gekommen ist.
Eine der Theorien bezieht sich auf die sogenannte Ständeordnung,
die die ganze französische Bevölkerung in drei Klassen teilte. Der erste
Stand bestand aus Geistlichen. Adelige bildeten den zweiten Stand und
alle übrigen Bürger gehörten zum dritten. Zwischen den Angehörigen
der einzelnen Stände herrschten aber große Unterschiede. So waren
beispielsweise die Angehörigen des ersten Standes nicht verpflichtet,
Steuern zu zahlen und lebten dementsprechend im Wohlstand. Im Volksmund wurde dann Gott stellvertretend für die gesamte Geistlichkeit genannt. Die Ungerechtigkeit zwischen den Leuten der unterschiedlichen
Stände führte dazu, dass sich die Bürger dagegen auflehnten. Sie entmachteten nicht nur den König, sondern auch die katholische Kirche.
Was davon aber bis heute geblieben ist, ist die Redewendung „wie Gott
in Frankreich leben“.
Diese Redewendung wird auch in anderen Sprachen verwendet, zum
Beispiel sagt man auf Italienisch „vivere come Dio in Francia“, auf Französisch „vivre comme Dieu en France“ oder auf Englisch „live like God
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in France“. Interessanterweise findet man diese Redewendung in der
slowakischen Sprache nicht – semantisch ähnlich ist „žiť si ako v bavlnke“ (leben wie in der Baumwolle) oder „žiť ako prasa v žite“ (leben wie ein
Schwein im Speck).

Eine der Ursprungstheorien der Redewendung erinnert noch
an die Ständeordnung der Bevölkerung Frankreichs
vor der Französischen Revolution.

Ein Ritt über den Bodensee
Im Laufe des Lebens trifft man Entscheidungen, die manchmal zu Schritten führen, die man im Nachhinein vielleicht nicht gemacht hätte. Erkennt
man erst nach einem solchen Schritt, in welcher Gefahr man sich befunden hat, hat man laut einer deutschen Redewendung, „einen Ritt über
den Bodensee“ gemacht.
Den Ursprung der Redewendung findet man in der Ballade „Der
Reiter und der Bodensee“, die 1826 der deutsche Schriftsteller Gustav
Schwab verfasste. Sie handelt von einem Reiter, der unabsichtlich im
tiefen Winter den Bodensee mit einem Fährkahn überquerte. Der Reiter
stellt erst danach fest, was ihm gelungen ist: Er hat den zugefrorenen
und zugeschneiten See überquert – im Glauben, dass es sich dabei um
eine baumlose und unbebaute Ebene handelt. Als aber Vorbeikommende ihn beglückwünschen, verliert der Reiter vor Schreck die Besinnung
und fällt tot vom Pferd.
Da es um eine kulturelle Referenz geht, die sich auf den in Deutschland gelegenen See bezieht, ist es nicht möglich, eine entsprechende
Redewendung in einer anderen Sprache zu finden.
Matej Lanča

Nimmt man etwas als „einen Ritt über den Bodensee“ wahr, machte man
etwas Gefährliches und erkennt dies erst im Nachhinein.

V-2022

Journal der Karpatendeutschen Jugend in der Slowakei

„Ich war zuvor noch nie in der Slowakei und
deshalb neugierig auf diesen Teil von Europa“
Amelie stammt aus Bayern und hat sich während ihres Studiums um eine Praktikumsstelle in
der Slowakei beworben. Im Karpatenblatt-Gespräch erzählt sie, was es ihr bedeutet, anderen
Kulturen zu begegnen, welche Pläne sie für die Zukunft hat und was sie in der Slowakei über ihre
eigene Kultur erfahren hat.
Liebe Amelie, könntest du dich unseren Lesern kurz vorstellen und
uns erklären, weshalb du in die Slowakei gekommen bist?
Ich bin Amelie, 23 Jahre alt und derzeit Studentin in Berlin. Im Sommer
2021 war ich für knapp drei Monate für ein Praktikum am Goethe-Institut
in Preßburg/Bratislava. Ich war zuvor noch nie in der Slowakei und deshalb neugierig auf diesen Teil von Europa, auch weil ich schon öfter im
Nachbarstaat Tschechien war, da ich in der Oberpfalz aufgewachsen
bin, was nahe an der Grenze liegt.

Alan im Gespräch mit Amelie (rechts) und Paulina, einer weiteren
Praktikantin beim Goethe-Institut Bratislava.

Du beschäftigst dich im Studium mit „Interkulturellem Austausch“.
Was sollte man sich in diesem Zusammenhang unter „Austausch“
vorstellen?
Ich studiere Deutsch als Fremdsprache und in der Landeskunde, die ja
vom Sprachunterricht untrennbar ist, sprechen wir viel über Interkulturalität. Es geht im Wesentlichen darum, dass Kultur nicht einseitig vermittelt
wird, sondern in einen Austausch tritt. Die eigene Kultur verstehen und
weitergeben und die andere Kultur annehmen, sind hierfür die Grundlagen. Ich denke, es geht vor allem darum, die eigene Kultur genauso wie
andere Kulturen wertzuschätzen und Unterschiede zwar wahrzunehmen,
aber auch versuchen, diese zu verstehen.
Was hast du beim Kontakt mit der Slowakei und mit der slowakischen Kultur Neues über dich selbst beziehungsweise deine eigene Kultur erfahren?
Beim kulturellen Austausch finde ich vor allem die Gemeinsamkeiten interessant und insgesamt habe ich wenige oder nur kleine Unterschiede
zwischen der deutschen und der slowakischen Kultur erlebt. Das fand
ich schön, wir sind eben doch alle einfach im Grunde Mensch, egal welche Nationalität auf unseren Pässen steht.
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Interkultureller Austausch betrifft natürlich auch nationale Minderheiten. Hast du auch mit der deutschen Minderheit in der Slowakei
Kontakt aufgenommen?
Leider habe ich nicht mit deutschen Minderheiten direkt Kontakt gehabt.
Ich habe aber das Museum der Kultur der Karpatendeutschen in Bratislava besucht und so zumindest ein bisschen darüber erfahren können.
Ich fand es sehr spannend und gleichzeitig erschreckend, wie wenig ich
über deutsche Minderheiten in der Slowakei gewusst habe. Andererseits
hat es mich motiviert, mich mehr damit zu beschäftigen.

Amelie kommt aus Deutschland und hat knapp drei Monate Praktikum
am Goethe-Institut in der Slowakei gemacht.

Welche Pläne hast du für die Zukunft?
In der Zukunft möchte ich weiter interkulturelle Erfahrungen sammeln
und in Kontakt mit anderen Kulturen treten – es ist ein Prozess, der immer weitergeht und nie ganz abgeschlossen sein wird. Ganz konkret
würde ich auch gerne nochmal in die Slowakei und auch in umliegende Länder und dort länger Zeit verbringen. Genauso wie im Ausland will
ich aber auch in Deutschland immer aktiv im Austausch sein und immer
wieder andere Perspektiven und Weltanschauungen kennenlernen. Ich
finde das nicht nur für mich persönlich, sondern auch für mein Studium
und meine mögliche spätere Arbeit als Deutschlehrerin wichtig.
Wir bedanken uns für deine Zeit und das Gespräch. Mach’s gut und
viel Erfolg auf deinem weiteren Weg!
Das Gespräch führte Alan Laifer.
Das ist eines von vier Gesprächen mit Deutschen, für die Preßburg/Bratislava ein Zuhause auf Zeit geworden ist. In den nächsten Ausgaben erfahren wir, inwiefern sie die deutsche Sprache
in der Slowakei gefördert haben und wie sie sich sonst noch engagiert haben. Dabei nehmen wir auch den Karpatendeutschen
Verein beziehungsweise die deutsche Minderheit in Augenschein.

I

Jugendblatt

Moderne Poesie
beim Poetry Slam

Maximilian Rößler unterstützt als ifa-Kulturmanager
beim Karpatendeutschen Verein die Redaktion
des Karpatenblattes und ist zuständig für die Jugendarbeit.

Zwölf mutige Poetinnen und Poeten haben bei unserem Poetry Slam am 7. April im Goethe-In
stitut ihre selbstgeschriebenen Texte dem Publikum vorgestellt. Mit lautem Applaus wählte das
Publikum die Siegerinnen des Abends.
Für viele der Teilnehmenden war es das erste Mal, dass sie auf einer Bühne standen und
doch trauten sich zwölf junge Menschen,
bei dem Poetry Slam mitzumachen, den der
Karpatendeutsche Verein, das Goethe-Institut und das Institut für Auslandsbeziehungen
organisiert hatten. Die Texte variierten dabei zwischen lustig, traurig und mitreißend,
behandelten eine breite thematische Palette – von der ersten Liebe bis zum Sinn des
eigenen Lebens. Man merkte, dass die Teilnehmenden Herzblut in ihre Texte gesteckt
hatten und dabei ihre ganz eigenen Formen
und Stile entwickelt hatten.
Um die ersten Schritte auf die Bühne
nicht allein machen zu müssen, half die Poetryslammerin Katharina Wenty den Teilnehmenden nicht nur durch ihre Moderation des
Abends, sondern bot am 26. März auch einen Poetry Slam-Workshop an. Hier lernten
die Interessierten Techniken, wie man ins
kreative Schreiben kommt, und arbeiteten
auch daran, die entstandenen Texte vor Publikum zu performen.
Nachdem diese ersten Schritte gegangen
waren, trugen die Teilnehmenden ihr Wissen
in den Poetry Slam weiter. Wie bei Poetry
Slams üblich, entschied das Publikum durch
Applaus über die besten Auftritte. Auch wenn
das Vortragen der Texte beim Poetry Slam
wichtig ist, wollen wir unseren Leserinnen
und Lesern die drei Texte der Gewinnerinnen
nicht vorenthalten. Die Texte zeigen nicht
nur, wie viel Kreativität in uns allen steckt,
sondern auch die Schönheit der Sprache.

Höre sanft zu
(von Emma Horvat, 3. Platz)
Höre sanft zu den knisternden Kopfhörern
um ein Uhr zweiundfünfzig in der Nacht.
die kinetische Vibration, die von ihnen in deine
Ohren weht,
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durch dein elektrisches Gehirn, das eine kleinere Grafikkarte als dein Monitor hat,
hörst du das Lachen deiner Freunde,
die du nur durch ein Rechteck auf deinem Display kennst.
eine Hitzewelle schlägt dir ins Gesicht,
durch das Fenster, das seit gestern geöffnet
ist,
sonst würdest du im Zimmer ersticken,
als ein Goldschwert in deinen Körper schlägt,
mit einem einfachen Schwung.
deine Vision wird kurz mit rot verseucht,
und wird dann wieder ganz normal,
als das verschwundene Herz sich wieder auflädt.
um drei Uhr nachts legst du dich ins Bett,
der Voicecall immer noch offen auf deinem
Handy,
und zu den leisen Stimmen, die als Wiegenlied
dich in den Schlaf zwingen,
wirst du deine Augen schließen,
bis dich die Träume nicht erfassen.
in dem Traum lebst du in der Welt,
die du und sie alle entworfen habt,
ohne dass du hinter dem Bildschirm auf dem
Stuhl sitzt.
es gibt Drachen, die du bekämpfst,
es gibt Häuser, die du baust,
es gibt Menschen, mit denen du jeden Moment
verbringst.
du wachst auf aus diesem wunderbaren Traum,
um ein Uhr nachmittags.
die Stimmen durch den Bildschirm sind verschwunden,
es gibt keine Batterie mehr im Gerät und du
musst es aufladen.
was anderes kannst du nicht tun,
außer nach unten in die Küche zu gehen.
du solltest früher schlafen gehen,
solltest weniger Zeit am Computer verbringen,
solltest dich mehr draußen bewegen,
solltest etwas mit deinem Leben machen,
sonst bist du wertlos,
aber das weißt du schon,
das wird dir jeden Tag gesagt,
mit dem Essen in der Hand
kehrst du zurück auf deinen Stuhl allein,
ein Klick der Maus, ein Öffnen eines Tabs
und die Einsamkeit ist verschwunden.
du bist eigentlich kein schlechter Mensch,
du bist nicht niemand, tust doch genug für die
Welt.
keiner leidet wegen dir,
du fühlst dich gut, lachst mehr als genug.
dann warum wirst du eigentlich antagonisiert?
warum wird dein Leben als ein Bild der verlorenen Jugend gezeichnet?
wer hat jemals gesagt, wer hat bezeugt, dass

dein Verhalten schlecht für dich sei?
es ist doch eigentlich alles
von alten Menschen
ausgedachter
bullshit.
dein Lachen ist so laut nur hier,
mit deinen Freunden auf dem Screen,
du fühlst dich am besten in diesem Spiel,
wenn du den größten Boss endlich besiegst,
es ist das Beste, und ihr Menschen, hört zu!
mein Leben ist nicht vergessen, wenn ich länger bin auf dem Computer als du!
höre sanft zu,
durch das Knistern der Kopfhörer,
wie der Wind draußen weht,
um vier Uhr nachmittags.
dir ist es aber egal.
egal.
egal.
egal.

Gruß in den Himmel
(von Alexandra Spitzkopfová, 2. Platz)
Von meinen Augen Tränen laufen,
wie immer, sieht sie mich.
Kennt alle meine Gefühle,
Blutverbindung, im Herz ein Stich.
Lasst mich nie allein,
wenn ich falle hin.
Wenn die Welt sieht dunkel aus,
mit Sternen sie zeigt mir den Sinn.
Grauenhafter Traum, der
meine Rolle nimmt.
Sie sieht es unlieb ist,
ihr Zug dann immer stimmt.
Zauberhaft, so die Welt aussieht,
Spaziergang der blauen Augen.
Genießen den Anblick,
bis wir noch still glauben.

Jugendblatt
Und magische Hände
verändern jedes Ding.
Mit winzigen Schritten beginnt,
bis Liebe in ihr entspringt.

und Liebe verlischt kaum.
Wir können uns noch mal treffen,
gern im nächsten Traum.

Familienbund,
ist aber sicher mehr.
Spazieren mit uns zum Mond,
das fällt Oma nicht schwer.
Nur ein Wort,
die sprachlose Tat,
aus meinem Leben machen,
ein schönes Unikat.
Ihre kluge Wirkung,
Empfindlichkeit tolerant.
In das Leben sie geben dir,
zu Hause sein, Gefühl erkannt.
Es ist nicht nur Liebe,
mit Bewunderung geteilt.
Dankbarkeit für alles,
bis zum letzten Wort gemeint.
Der grüne Schein umher,
und Farbe der Rosen.
Kontrast zusammenarbeitender,
Bedeutungen mit kuriosen.
Jetzt Charakterzüge
und Taten, die mutig sind.
Hoffnung zu gewinnen,
die Mensch unmöglich find.
Mit Waffen kämpfen,
schafft jeder klar.
Aber für sie Witz anstatt Mord
immer möglich war.
Und das braucht Verwegenheit.
Nach unleichten Zeiten,
das weiß man gewiss.
Kommt endlich Ruhe,
ist Sinn das Verständnis.
Einmal muss doch alles enden,
neue Richtung verabschieden.
In diesem Punkt der Verzeihung
findet Herz den Frieden.
Wissend nur, dass Stern jetzt leuchtet

Kann man es einfach nicht direkt sagen?!
Ich muss mich immer fragen.
(Mášenka Studencová, 1. Platz)
Letztes Mal nach dem Theater,
Frage ich meinen Vater:
Was denkst du über die Darstellung?
Es hat keine einfache Zusammenfassung.
Das Kunstwerk hat einen riesigen Applaus bekommen,
Die Kostüme fügen sich zu einem Gesamten
zusammen.
Die Dramaturgie hat eine Plausibilität gezeigt,
Aber die Dauer steigt und steigt.
Ich weiß jetzt nicht, ob es ihm gefallen hat,
vielleicht frage ich nach einem Monat.
Ein anderes Mal, sagt mein Freund zu mir:
Meine Eltern sind nicht zu Hause – Gut für sie!
Ich habe einen freien Platz – Gut für dich!
Willst du mit mir einen Film schauen? Okay.
Morgen trete ich in den Raum: Hi…
Dann beginne ich den Fernseher oder Laptop
zu suchen…
Ich muss ihn fragen zu versuchen.
Ich sehe keinen Bildschirm. Wo willst du den
Film schauen?
Plötzlich hat er zu sprechen begonnen:
Deine Augen sind tief wie ein Ozean, ich tauche in den Mittelpunkt der Erde ein.
Tausende von Sternen glitzern auf dem Meeresspiegel deiner Augen.
Und ich frage mich: Hä? Was soll das sein?

Angeboten wurde mir ein Glas Wein.
Und dann?! Ach… Er spricht weiter…
Das tötet mich.
„Ist dir bewusst, dass man nicht töten soll?
Wusstest du schon, dass man nicht töten soll?
Weder mit Hand, Herzen, Mund, Zeichen,
Gebärden noch Hilfe und Rat?
Wusstest du’s ?“
Das hat Nina Hagen in ihrem Lied das 5. Gebot
gesungen,
Und man denkt: Mir ist es gelungen!
Ich töte nicht. Das ist nur deine Ansicht.
Sag das niemals in mein Gesicht!
Deine Worte sind wie Waffen,
Die mich in die Ewigkeit einschläfern.
Ja! Die Worte töten mich! Wenn ich kein Wort
verstehe.
Kann man es einfach nicht direkt sagen?!
Liebe ist, wenn die goldenen Sonnenstrahlen
malen ein unglaubliches Mosaik auf dem Mist,
der in dem frischen durch das windkommende
Gras liegt.
Kann man es einfach nicht direkt sagen?!
Ich muss mich immer fragen.
Es ist nicht gut für meinen Magen!
Leute! Ich sage es noch Mal!
Wenn man etwas sagen will, dann sag es einfach.
Aber nur mit zwei Worte. Wie ich jetzt: Applaus!
Bitte!

Der Vorsitzende des Karpatendeutschen
Vereins Ondrej Pöss sprach ein Grußwort.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Poetinnen und Poeten, die mitgemacht haben!

Die Veranstaltung moderierten Poetryslammerin Katharina Wenty und ifa-Kulturmanager Max Rößler.
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Jugendblatt

„Wir haben nur ein Leben,
also sollten wir es versuchen“

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

Mášenka Studencová ist eine engagierte Studentin der Marketingkommunikation. Sie hat in ihrer Freizeit am Poetry Slam-Workshop des Karpatendeutschen Vereins und des Goethe-Instituts Preßburg/
Bratislava teilgenommen und sogar den darauffolgenden Poesie-Wettbewerb gewonnen. Nach ihrem
Sieg hat sie uns ihre Tipps und noch viel mehr verraten.
Du hast am Poetry Slam teilgenommen. Wie bist du auf diesen
Workshop aufmerksam geworden?
Max, der ifa-Kulturmanager beim Karpatendeutschen Verein, hat uns
eine E-Mail mit allen Workshops gesendet und ich habe mich einfach
angemeldet.
Der Workshop und der Wettbewerb fanden in der deutschen
Sprache statt. Wie war das für dich, die deutschsprachigen Texte zu schreiben?
Es war natürlich schwieriger als auf Slowakisch zu schreiben. Ich
kenne nicht so viele Wörter und auch mit der Grammatik ist es nicht
leicht. Ich habe mir mit dem Wörterbuch und dem Internet geholfen.
Schreibst du auch in deiner Freizeit? Wenn ja, was für Texte?
Ich schreibe nur Texte für meine Uni. Aber nach dem Workshop habe
ich begonnen, mich für das Schreiben zu interessieren. Vielleicht
beginne ich Märchen für meine Neffen und Nichten zu schreiben.
Aber meine Schwester schreibt Gedichte und ich bin schon lange
ihre „Kritikerin“. Außerdem lese ich sehr oft Gedichte.
Du besuchst jetzt eine Universität in Preßburg/Bratislava. Was
für eine Fachrichtung und an welcher Uni studierst du?
Ich studiere Marketingkommunikation an der Philosophischen Fakultät der Comenius-Universität.
Warum hast du dich gerade für diese Fachrichtung entschieden?
Ich wollte etwas Kreatives studieren und diese Fachrichtung ist sehr
künstlerisch und praktisch orientiert.

Es ist sicher nicht einfach, vor
dem Publikum zu stehen und
etwas zu erzählen. Welche
Tipps würdest du den Menschen geben, die das gerne
ausprobieren wollen, aber
noch nicht den Mut gefunden
haben?
Ich habe immer Stress, aber ich
habe meinen Text eine Woche
lang auswendig gelernt und bei
vielen Freunden ausprobiert, damit ich ganz sicher auf der Bühne stehen kann. Ich habe viele
Aufnahmen von meinem Text
aufgenommen und gehört, was
Mášenka
mir gefällt und was ich anders studiert Marketingkommunikation.
sagen will. Jeder kann so etwas
machen, für manche ist es einfacher, für manche schwieriger. Aber
wir haben nur ein Leben, also sollten wir es versuchen.
Deine Teilnahme war nicht ohne, du hast den ersten Platz belegt. Was bedeutet dieser Preis für dich?
Ich freue mich sehr darüber, dass ich gewonnen habe. Ich bin sicher,
dass ich mich mit dem gewonnenen Deutschkurs in Deutschland
noch verbessern kann. Und ich kann auch neue Freunde in Deutschland kennenlernen.

Sicher musst du viel Zeit für deine Uni opfern. Aber was machst
du sonst in deiner Freizeit?
Ich unterrichte in einer Sprachschule 4-jährige Kinder Deutsch. Außerdem male ich sehr gerne und bin Pfadfinderin.

Was planst du für die vorlesungsfreie Zeit im Sommer?
Ich plane ein Sommercamp mit Pfadfindern für einen ganzen Monat, dort werde ich als Freiwillige aushelfen. Später will ich diesen
Deutschkurs absolvieren und sonst weiß ich noch nicht. Ich werde
sicher auch mit meiner Familie Zeit verbringen.

Mášenka hat den ersten Platz beim Poetry Slam gewonnen.

Bei einem Ausflug nach Mailand

IV

Kultur

Kochen mit dem Karpatenblatt: Preßburger Kümmelfleisch
Die Stadt Preßburg, ungarisch: Pozsony, slowakisch: Bratislava (bis 1919 Prešporok), hat wie die
Slowakei selbst auch eine sehr reiche wechselhafte Geschichte sowie Kultur. Schon sehr früh siedelten auf dem heutigen Stadtgebiet bereits im 5. Jahrhundert v. Chr. die Boier vom Stamm der
Kelten. Doch auch Römer, Germanen, Juden, Magyaren, Deutsche und Slowaken haben es nicht
nur kulturell, sondern auch kulinarisch geprägt.
Die Preßburger Burg existiert bereits seit dem
8. Jahrhundert. Die erste urkundliche Erwähnung Preßburgs stammt aus dem Jahre 907
und bezog sich auf die Schlachten um Preßburg
zwischen Bajuwaren und Magyaren, welche
die Magyaren gewannen. Nach der Verwüstung des Umlandes durch die Mongolen 1241
wurde Preßburg und dessen Umgebung von
Deutschen (hauptsächlich aus Bayern) wieder
angesiedelt. Übrigens gehörte Preßburg wohl
einst um 990 für einige Jahre wieder zu Bayern. Bis „Gisela von Bayern“ den ungarischen
König Stephan I. etwa um 995 heiratete und als
Mitgift somit wieder zu Ungarn kam. Von 1536
bis 1783 und 1848 war Preßburg Hauptstadt
Zutaten
Für 4 Personen
• 750-850 g Schweinefilet
(entspricht 1 ½ - 2 Stück)
• 50 g Butter
• Etwas Pflanzenöl
• 0,6 l Buttermilch

Ungarns, sowie von 1563 bis 1830 zudem
auch Krönungsstadt der ungarischen Könige.
Die mit Sicherheit für Preßburg bedeutendste
Krönung ist die der österreichischen Kaiserin
Maria Theresia von Habsburg zur ungarischen
Königin vom 25. Juni 1741.
Diese Krönung fand wie alle anderen auch
im Preßburger Martinsdom statt. Preßburg erlebte danach einen reichhaltigen kulturellen
und wirtschaftlichen Aufschwung. So sollen
dort beispielsweise damals einst bis zu 72 Zünfte gezählt worden sein. Seit 1. Januar 1993 ist
Preßburg, offiziell als Bratislava, Hauptstadt der
Slowakei. Doch bereits seit vielen Jahrhunderten ist Preßburg neben Haupt- auch Heimat-

• 1 kleiner Apfel ganz oder
½ großer Apfel in kleine
Stücke geschnitten
• 2 kleine Tassen Langkornreis
oder 2 Kochbeutel
• 2 große oder 3 mittelgroße
Zwiebeln, klein gewürfelt

1. Reis nach Packungsanleitung
aufsetzen.

2. Ganze Tomaten in einer ofenfesten Pfanne in etwas Pflanzenöl auf allen Seiten kurz
anbraten und bei 170 Grad
Heißluft im vorgeheiztem
Ofen für 30 Minuten auf mittlerer Schiene stellen.

stadt, nicht nur von Slowaken, sondern auch
von Karpatendeutschen, Magyaren, Juden und
Kroaten. Natürlich beeinflusste dies bis heute
auch die Preßburger Küche positiv.

• 8 ganze, reife Tomaten
(zwei pro Person)
• 1 Esslöffel jeweils, ganzer
und gemahlener Kümmel
• 1 gehäufter Esslöffel
• Speisestärke Speisestärke

• 2 Esslöffel Paprikapulver,
edelsüß
• 1 gehäufter Teelöffel
• Salz, 1 Teelöffel Zucker
• Etwas Petersilie
zum Dekorieren

streuen und mit den Händen
sanft immer wieder wenden
und verrühren bis alles restlos am Fleisch haftet.
6. Apfel schälen, entkernen und
in kleinere Stücke schneiden.

4. Schweinefilet zuerst in ca.
1,2 cm dicke Scheiben
schneiden, diese dann je
nach Größe nochmals in 2 bis
3 Stücke schneiden.

5. Das Fleisch in eine große
Schüssel geben. Speisestärke, Paprikapulver und ganzen Kümmel in einer kleinen
Schüssel vermischen und
über dem Schweinefilet ver-

9. Fertig gekochten Reis mit
gedünsteter Zwiebel vermengen.
10. Tomaten aus dem Ofen nehmen und der Länge nach,
halbieren.
11. Zuerst Reis auf Teller anrich7. Butter mit etwas Pflanzenöl in
ten. Dazu eine kleine Schüseinem Topf oder Pfanne ersel mit kaltem Wasser kurz
hitzen und Fleisch darin etwa
ausspülen. Zwiebelreis mit
4-5 Minuten anbraten.
einem Esslöffel hineinfüllen
und leicht andrücken. Teller
auf die Schüssel legen, umdrehen und Schüssel nach
oben wegziehen.

3. Zwiebeln klein schneiden
und in etwas Pflanzenöl, „gut
salzen“ in einer Pfanne glasig
bis leicht braun anschwitzen
lassen. Nach gewünschter
Bräune, Pfanne von der heißen Ofenplatte wegstellen.

8. Geschnittenen Apfel zum
Fleisch hinzugeben, mit Buttermilch ablöschen, gemahlenen Kümmel und Zucker
hineinstreuen, umrühren und
nach dem Aufkochen Hitze 12. Kümmelfleisch und Tomaten
runterschalten. Für 20 Minudazu geben und mit Petersilie
ten mit gelegentlichem umgarniert servieren.
rühren köcheln lassen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und „Dobrú chuť“/„Guten Appetit“! Zum Trinken empfiehlt sich ein Glas Buttermilch oder Preß-

burger Bier. Ein Glas Spätburgunder oder auch ein Glas Weißwein passt
hierzu in Form eines Chardonnays recht gut dazu.
Norbert Hecht
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Mathias Witkovsky
- Maurer und Bauunternehmer im Zipser Einsiedel
”Opapa, dazeehl uns vom Krieg! (”Opa, erzähl uns vom Krieg“), forderten wir als Schulkinder unseren Großvater hin und wieder auf, über seine Kriegserlebnisse zu berichten. War er doch k.u.k.-Infanterist gewesen. Und er erzählte: Vom Kriegsbeginn, der in Einsiedel am 31. Juli 1914 um Mitternacht
von zwei Stadtheiducken verkündet wurde. Sie fordern die Reservisten auf, sich am Morgen am
Bahnhof einzufinden. Im Gegensatz zu der vielerorts in Deutschland durch diese Nachricht ausgelösten Jubelstimmung, waren die Menschen in Einsiedel bedrückt, Mütter und Ehefrauen weinten.
Über sieben Monate kämpft unser Großvater
an der Ostfront in Russland. Gänsehaut verursachte uns die Schilderung der Nahkämpfe,
bei denen es mit aufgepflanztem Bajonett und
Hurrageschrei aus dem Schützengraben auf
den Feind losging. Er wird gefangen genommen und nach Irbit, jenseits des Uralgebirges,
transportiert, 3600 Kilometer vom Heimatort
entfernt. Hier bleibt er vier Jahre und danach
noch zwei weitere Jahre in Troizk bei Moskau.
Er berichtet von Zwangsarbeit beim Bahnbau,
von langer Krankheit wie Typhus und Skorbut,
schlechter Ernährung. 1921, drei Jahre nach
Kriegsende, kehrt er zurück und kann seine
Tochter Maria, unsere Mutter, die bei Kriegsbeginn sechs Monate alt war, als nun Siebenjährige in die Arme schließen.
Geboren im Königreich Ungarn
Er wird geboren am 1. Januar 1886. Damals
gehörte die Zips noch zum Königreich Ungarn.
Von 1892 bis 1898 besucht er die Volksschule in Einsiedel, die damals noch getrennt nach
Konfessionen war. Wegen des großen Anteils
an Deutschen im Ort war die von den Ungarn
betriebene Magyarisierung noch nicht weit
fortgeschritten, so lernt er an der Grundschule noch Deutsch. Er beherrscht die deutsche
und die lateinische Schrift. Gleich nach dem
Schulabschluss beginnt er eine vierjährige
Maurerlehre. In den zum Bauen ungeeigneten
Wintermonaten müssen auch die Lehrlinge im
Sägewerk oder in einem Bergwerk ihr Brot verdienen. Für einen 12- bis 15-Jährigen ein sehr
hartes Leben. So versucht er schon als 16-Jähriger sein Glück in Amerika (USA). 1907, nach
zweieinhalb Jahren, kehrt er enttäuscht zurück
und berichtet von italienischen Einwanderern,
die vor Hunger die Mülltonnen nach Essbarem
durchwühlten. Er beginnt seine Maurertätigkeit, die jedoch bald durch den Militärdienst
unterbrochen wird: sechs Monate in Zeben/
Sabinov und zweieinhalb Jahre in Wien.
Knapp vier Jahre später muss er in den
Krieg. Nach der Rückkehr 1921entfaltet er eine
große Schaffenskraft. Er wird Bauunternehmer.
Die Baupläne zeichnet er selbst. Beanstandungen der Bauaufsichtsbehörde gab es keine. Ich
erinnere mich gut an seinen Zirkelkasten, den
er mit dem Flüchtlingsgepäck nach Deutschland gerettet hatte.
Nach Flucht und Vertreibung landet er in
Ammenhausen/Nordhessen. Hier dokumentiert er in einem Schulheft mit karierten Seiten
sein Schaffen zwischen 1921 und 1944. Aus
dem Gedächtnis! An die 400 Bauaufträge listet
er auf. Er gliedert sie nach Einsatzorten. Zuvor zählt er seine Mitarbeiter namentlich nach
Funktionen auf: 23 Lehrlinge, 33 Gesellen und
130 Hilfsarbeiter, darunter eine große Zahl von
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Frauen, die er auch nach Einsatzorten unterteilt. „Viele habe ich vergessen“, vermerkt er
unter der Rubrik Handlanger. Somit dürfte er
deutlich über 200 Mitarbeiter beschäftigt haben. Zum Transport von Baumaterialien, für
den damals Fuhrwerke eingesetzt wurden, hat
er sieben Frächter beschäftigt.
Wie stark das Maurerhandwerk in Einsiedel
vertreten war, geht auch aus der Angabe aller
Meister hervor. Es sind insgesamt zehn, davon
vier namens Witkovsky. Die nicht bei ihm beschäftigten Maurer zählt er ebenfalls namentlich auf. Es sind 28.
Sein Tätigkeitsgebiet erstreckt sich schwerpunktmäßig auf Einsiedel an der Göllnitz/
Mníšek nad Hnilcom, Schmöllnitz Hütte/
Smolnícka Huta, Schmöllnitz/Smolník, Ahorn/
Uhorná und Hansdorf/Helcmanovce. Aber er
hatte auch Kunden in Wagendrüssel/Nalepkovo, Altwasser/Stará Voda, Schwedler/Švedlár,
Prackendorf/Prakovce sowie in der Kreisstadt
Göllnitz/Gelnica und den umliegenden Orten
Margareten/Margecany, Sokelsdorf/Žakarov
ce, Kluknava, Reichenau/Richnava und Folk
mar. Auch in Krompach/Krompachy (Kreis
Zipser Neudorf), in Zeben/Sabinov bei Eperies
sowie Stoß/Štós und Metzenseifen/Medzev
war er aktiv.
Er baut viele neue Häuser, zum Teil mit Stall
und Holzschoppen. Für den Grafen Imre Csáky
errichtet er bei Hansdorf ein Jagdschlösschen.
Auch etliche Unternehmen, so die Kotterbacher Berg- und Hütten-AG und verschiedene
Sägewerke sowie mehrere Gemeinde- und
Forstverwaltungen geben ihm Aufträge. So
baut er unter anderem das Spritzenhaus und
ein Schlachthaus in Helcmanovce. In Schmöllnitz Hütte erhält er neben vielen anderen Arbeiten auch den Auftrag, ein Kriegerdenkmal
für die Gefallenen des Weltkriegs zu errichten.
Auch die Kirchengemeinden sind seine Auftraggeber. So in Einsiedel: „Katholische Kirche
und Turm Verputz ausgebessert, Sockel mit
Zement verputzt und mit Kalkfarbe gestrichen.“
Brunnenbau in der Zips
Einen besonderen Abschnitt widmet er dem
Brunnenbau. Es sind insgesamt 32 Brunnen in
verschiedenen Ausführungen und Tiefen. Einmal stößt er schon nach 2 Metern auf Wasser,
in den meisten Fällen nach 6 bis 8 Metern und
einmal muss 16 Meter tief gebohrt werden. Es
werden Zementrohre verlegt oder der Brunnenschacht wird ausgemauert. Zum Fördern des
Wassers werden Pumpen oder auch Kettenwinden eingesetzt. Dass das Brunnenbauen
nicht ungefährlich war, zeigt folgende Schilderung: „In Helcmanovce bei Kuchta, Jan, Komissär, einen Brunnen gebohrt. Dabei einen Unfall
gehabt. Ein Heringsfass ist mir selbst beim Hi-

neinlassen in den Brunnen zum Wasserschöpfen aus den Händen geglitten und Johan Wirostek auf den Kopf gefallen. Er wurde so verletzt,
dass ihm Dr. Benke die Wunde zunähen musste. Der Brunnen ist 8 mtr. tief.“

Brunnen in Einsiedel

So hat unser Großvater in den Zipser Gründen
viele noch heute sichtbare Spuren hinterlassen, nicht zuletzt das Witkovsky-Haus, das er
selbst 1923 bis 1925 nach dem Abriss des väterlichen Hauses zweigeschossig gebaut hat.
Vertreibung und Flüchtlingsdasein
Die Vertreibung aus der Heimat beendete seine erfolgreiche Unternehmertätigkeit. Nach
der vorläufigen Rückkehr in die Heimat aus
dem Sudetenland 1945, verließ er das Lager in
Thurzo, quartierte sich im inzwischen von Slowaken bewohnten eigenem Haus ein. Schlief
dort auf Brettern in einem ausgeräumten Zimmer, mauerte Öfen bei slowakischen Familien
und konnte so die im Lager verbliebene Familie
mit Lebensmitteln vor Schlimmerem bewahren.
Zu Beginn des Flüchtlingsdaseins in Deutschland konnte er seine in russischer Gefangenschaft hinzuerworbenen Fertigkeiten zum Wohle der Familie einsetzen. Er flocht Körbe aus
Weidenruten, besohlte für alle die Schuhe und
bastelte aus in der Schrottkuhle gesammelten
Teilen ein funktionsfähiges Fahrrad zusammen.
Mit dem Versuch, unserer Großmutter auf ihre
alten Tage das Radfahren beizubringen, scheiterte er allerdings.
Am 1. August 1960 verstirbt der erfolgreiche und angesehene Einsiedler Maurermeister, Bauunternehmer und Alleskönner, der von
seinen Enkeln besonders geschätzte Großvater im heutigen Bad Arolsen und der Herrgott
fügte es, dass seine 1950 nach Amerika ausgewanderte Tochter, unsere liebe Tante Anni,
bei ihrem ersten Besuch in Deutschland ihn am
Sterbebett begleiten konnte.
Rudolf Göllner

Kolumne

Schmidts Kater Loisl
Čauky mňauky, allerseits. Gucken Sie die Übertragungen der Fußball-Champions-League? Mein
Butler, der Herr Schmidt, freut sich immer auf einen Kommentator im tschechischen Studio, der
vor, während und nach dem Spiel selbiges fachkundig und witzig analysiert. Es handelt sich um
Franta Straka, eine Legende von Sparta Prag, der auch viele Jahre in Deutschland gespielt hat
und als Trainer auch schon in der Slowakei tätig war.
Ich habe auch eine besondere Beziehung zur
straka, der Elster. Aber zu dem Vogel, nicht
so sehr zu Franta Straka. Jeder kennt
Elstern. Die überaus intelligenten Rabenvögel gelten als diebisch, bestehlen
die Nester anderer Vögel, haben fast
keine natürlichen Feinde und machen
schrecklichen Krach. Mein Garten in
Prag ist mit Bäumen nur so gepflastert,
auf denen die Elstern ihre Nester bauen,
in denen sie ihre Brut aufziehen. Diese Viecher sind Allesfresser. Sie machen auch nicht
vor Beutetieren halt, die eigentlich mir als gestandenem Kater zustehen. Etwa vor Mäusen.
Als ordentlicher Kater fange ich reichlich von denen und lege sie in
der Regel als Geschenke für meinen Butler auf meiner Gartenterrasse ab. Mein Butler hat aus unerfindlichen Gründen eine Abneigung
gegen tote Mäuse. Vermutlich liegt das daran, dass es keine vernünftigen Rezepte zur Zubereitung für Mäuse für die verwöhnten Gaumen
der Zweibeiner gibt.
Die Elstern machen da nicht so viel Zirkus. Neulich musste ich
mitansehen, wie sich drei der diebischen Vögel über eine von mir
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gefangene und getötete Maus hermachten, bis von der nichts mehr
übrig blieb. Um es deutlich zu sagen: SO GEHT DAS NICHT! Was erlauben sich diese Elstern? Wo leben wir denn hier? Muss ich mir das
gefallen lassen? Die Antwort ist klar: Wir Katzen haben die Weltherrschaft. Wir wehren uns!
Das freilich ist eine etwas heikle Angelegenheit. Ich muss bei
meiner Jagd auf die Biester nämlich immer meinen Butler überlisten.
Der Herr Schmidt hat prinzipiell etwas dagegen, dass ich mich an
den Flugtieren vergreife. Er ermahnt mich gern: „Loislmaus, die Vögel sind kein Futter. Sie sind unsere Freunde, weil sie uns mit ihrem
Gesang von morgens bis abends Freude bereiten. Also: Pfoten und
Krallen weg von Vögeln!“
Die Meisen singen wirklich ganz hübsch. Und die Finken, Drosseln, Nachtigallen und Amseln auch. Aber die Elstern können gar
nicht singen, nur schreien. Und das machen sie auch, wenn ich mich
einem der Nester nähere. Dabei will ich doch nur spielen.
Na, bis zum Champions-League-Finale gucke ich mir jetzt erstmal
nur den Franta Straka an. Will ja schließlich keinen Ärger mit meinem
Butler haben. Čauky mňauky!
Schmidts Kater Loisl
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt
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Berühmte Zipser

Johan Ferdinand Ujházy
von Rozsnyóbánya (1722-1757)
Ujházy? Ist das nicht der Name einer Suppe, der Slepačia polievka ”Ujházy“? Um diese geht
es aber hier nicht. Zudem hat der Namensgeber dieser Suppe, der Schauspieler Ede Ujházy
(1841-1915), keine Zipser Vorfahren. Hier soll es um den echten Zipser Johan Ferdinand Ujházy aus Holló-Lomnitz/Holumnica gehen. Durch Mut und militärisches Geschick stieg er bis zum
Oberstleutnant auf. Gegen eine Krankheit war er aber machtlos.
Johan Ferdinand wurde in Hollo-Lomnitz/Holumnica als Sohn von Johannes Ujházy und Susanna Spilenberger geboren und am 29. April 1722 in
Leutschau/Levoča getauft.

Der Eintrag im Taufregister

Seine Ujházy-Vorfahren lassen sich bis zum im 16. Jahrhundert geborenen Abraham Ujházy zurückverfolgen. Dieser und die nächsten
drei Generationen lebten in Rosenau/Rožňava (ung. Rozsnyó bzw. Rozsnyóbánya).
Abrahams 1610 geborener Enkel Georg wurde 1669 geadelt. Dessen Sohn Johannes (1643-1704), der Großvater von Johan Ferdinand,
siedelte nach Holló-Lomnitz über. Die dortige Burg, bereits im 15. und
16. Jahrhundert erbaut und bis ins 17. Jahrhundert genutzt, ist heute nur
noch an Mauerresten zu erkennen. Herrenhäuser im Ort lösten die Burg,
die noch eine Zeitlang als Lagerraum diente, als Wohnsitz ab.

Das Ujházy-Wappen in zwei Darstellungen

Die Ujházys in Budamér/Budimir
Johan Ferdinands Bruder Daniel Johann (1720-1778) führte den Titel
„de Budamér et Rozsnyóbánya“ und begründete die Budemérer Linie
der Ujházys. Gräber der Familie und ihrer Nachkommen befinden sich in
der alten evangelischen Kirche in Budamér/Budimir. Hier fand auch der
nach 1848 in die USA geflohene Ladislaus/Lászlo Ujházy (1795-1870)
seine letzte Ruhe (vgl. dazu KB 1/2018, S. 13). Dieser Ladislaus Ujházy
verlegte mit seiner Ernennung zum Obergespan des Sároser Komitats
seinen Wohnsitz nach Budamér. Heute befindet sich in dem ehemaligen
Schloss der Ujházys ein Uhrenmuseum.
Soldat im Erbfolgekrieg
Johan Ferdinand wurde bereits mit 18 Jahren Soldat in der kaiserlichen
Armee. Es heißt, dies war sein ausdrücklicher Wunsch. Auf seinen Einsatz, den er als Fähnrich antrat, musste er nicht lange warten. Der öster-
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reichische Erbfolgekrieg (1740-1748) ließ ihn gleich die Schrecken eines
Krieges kennenlernen.
Im Jahr 1740 wurde Maria Theresia (1717-1780) durch den Tod ihres
Vaters, des Kaisers Karl VI. (1685-1740), Regentin von Österreich. Mehrere Staaten erkannten sie als Nachfolgerin nicht an und versuchten, das
flächenmäßig große Österreich aufzuteilen.
Im Dezember 1740 war Preußen der erste Angreifer. Friedrich II.
(1712-1786), auch „Friedrich der Große“ und volkstümlich der „Alte
Fritz“ genannt, hatte nach dem Tod seines Vaters gerade den preußischen Thron bestiegen. Seine Truppen marschierten in Schlesien ein.
1741 schlossen sich Bayern und Spanien gegen Österreich zusammen,
diesem Bündnis traten danach u.a. Frankreich, Sachsen, Schweden und
auch Preußen bei. Auf Österreichs Seite stellten sich Großbritannien und
die Niederlande.
Erst der Friedensschluss in Aachen im Oktober 1748 beendete den
Krieg. Maria Theresia wurde darin als Thronerbin anerkannt. Sie musste
aber Schlesien an Preußen abtreten.
Einsatz an verschiedenen Fronten
Johan Ferdinand Ujházy führten die Kriegshandlungen durch ganz Europa. Es begann mit der Belagerung des von den Franzosen besetzten
Prag (1741), dann kämpfte er in Amberg in der Oberpfalz, bei Ingolstadt
und Weißenburg in Bayern (1743).
1744 machte er sich bei der Einnahme von Zabern im Elsass einen
Namen. In diesen Jahren stieg er vom Fähnrich über den Leutnant zum
Hauptmann auf. Ende 1744 besiegte er im Regiment Szirmay die Preußen bei Jägerndorf/Krnov, das im tschechischen Teil der Sudeten liegt.
1745 gehörte er zu den Freiwilligen, die Cosel an der Oder (das heute zu
Polen gehörende Koźle) mit der noch im Bau befindlichen Festung einnahmen und als Helden gefeiert wurden. Die Preußen eroberten jedoch
bald Cosel zurück. Die Besatzung wurde gefangen genommen. Wer von
den Offizieren erklärte, nicht mehr gegen Preußen zu kämpfen, kam in
Freiheit. Ujházy lehnte das ab. So verblieb er bis Ende Dezember 1745
in schwerer Kerkerhaft.
Nach seiner Freilassung kehrte er sofort zu seinem Regiment zurück.
Es galt in Italien zu kämpfen. In der Schlacht bei Piacenza (südöstlich
von Mailand) im Juni 1746 besiegten die österreichischen Truppen die
französisch-spanische Armee und vertrieben sie aus Oberitalien.
Noch bis 1747 gab es dort keine Ruhe. Ein Jahr später, nach dem Aachener Frieden, kehrte er mit seinem Regiment nach Olmütz/Olomouc
zurück. Jetzt folgten die Anerkennungen seiner Handlungen. Zum Major
wurde er im Jahr 1750 befördert, 1754 zum Oberstleutnant. Er wurde
jetzt dem Eszterházyschen und später, im Dezember 1756, dem neu
errichteten und in Ofen/Buda stationierten Pálffy-Infanterie-Regiment
zugeordnet.
Persönlich war für ihn alles gut gelaufen, die politische Lage schien
sich zu stabilisieren. Für Johan Ujházy sah es so aus, als ob eine Zeit
ohne Krieg vor ihm lag. Endlich konnte er heirateten. Am 9. Februar
1756 wurde er in Eperies/Prešov mit Eva Pulßkin getraut.
Schwere Erkrankung und früher Tod
In Buda, nun bei seinem neuen Regiment, verstärkten sich bei ihm schon
länger existierende Atemprobleme und Schwächeanfälle. Er versuchte
daraufhin, sich in Kaschau/Košice zu erholen. Dort lebte auch seine
Frau. Vor allem hoffte er auf den Effekt einer Luftveränderung. Im Mai
1757 reiste er in Begleitung eines Regimentsarztes von Buda ab. Seine Gesundheit war aber bereits so angeschlagen, dass er es nur bis
ins etwa 40 Kilometer entfernte Aszód schaffte. Im Haus des Barons
Podmanitzky wurde er aufgenommen und gepflegt, jedoch ohne Erfolg.
Der 35-jährige Johan Ujházy hatte viele Schlachten überstanden, gegen
seine Tuberkulose-Erkrankung war er machtlos. Nach nur 15 Monaten
Ehe starb er am 23. Mai 1757 in Aszód.
Dr. Heinz Schleusener
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Die deutsche Besiedlung
in den Gründen und Schwedler
Die Besiedlung der Zipser Gebiete durch Deutsche hat eine lange Geschichte und vieles ist noch
in den Nebeln der Vergangenheit verborgen. Doch durch die Arbeit vieler Historiker lassen sich
einige Erkenntnisse über unsere Vorfahren festhalten.
Die deutsche Besiedlung der Zips lässt sich bis 1142 zurückverfolgen.
Damals ließen sich Einwanderer aus Sachsen und Flandern in der Zips
und Siebenbürgen nieder. Heute gilt die Oberzips als das erste Gebiet,
in dem deutsche Siedler ankamen. So wird die Gründung des Dorfes
Eisdorf/Žakovce auf das 12. Jahrhundert datiert. 1209 wird es als „Villa Isaac“ schriftlich erwähnt. Damit gilt Eisdorf als ältester Ort der deutschen Besiedlung in der Zips und läutete die Besiedlung der Oberzips
ein. Die Besiedlung der Flusstäler der Hernad und Göllnitz folgte dahingegen erst ein Jahrhundert später.
In den Gründen
Die deutschen Ansiedlungen in den Flusstälern der Hernad (slowakisch
Hornád) und Göllnitz (slowakisch Hnilec) begann durch Deutsche aus
dem Komitat Gömör und Kleinhont, die im 12. Jahrhundert dort neun
deutsche Siedlungen gründeten. Die Siedler kamen ursprünglich aus
dem Rheinland, Flandern, Thüringen und Mainfranken, später aus dem
österreichisch-bayrischen Sprachraum und waren vor allem im Bergbau
(Erz- und Goldabbau) beschäftigt. Die in den Gründen lebenden Deutschen sind noch heute sprachlich eng mit ihnen verwandt.
Kernpunkt der Besiedlung
Einige Deutsche kamen mit ihren Verwandten und Bekannten aus der
alten Heimat und gründeten im 12. Jahrhundert auf dem Gebiet einer
kleinen, einst slawischen Ortschaft eine Stadt, die sie nach der Siedlung
Gnilec-Gilnich-Göllnitz nannten und die über die nächsten Jahre deutlich
anwuchs.
Im Laufe der Zeit trennten sich einige Siedler vom Hauptteil der Siedlung ab (innere Kolonisation), da ihnen der ursprüngliche Ort nicht genü-

gend Mittel zum Leben bot, und sie drangen nach Süden und Südosten
vor. So kann man mit Sicherheit sagen, dass im 13. Jahrhundert auch
im oberen Teil des Göllnitzer Tales deutsche Siedler lebten. Dabei kamen einige aus anderen Siedlungen des Tals und andere entstammten
aus der alten Heimat und kamen aufgrund der umfangreichen Rechte
und Privilegien, die 1243 vom ungarischen König Béla IV. eingeräumt
wurden.
Göllnitzer Expansion
Göllnitz wurde schnell eine wichtige Bergsiedlung mit umfangreichen
Privilegien und Entfaltungspotenzial. Diese Entfaltung schritt in den folgenden Jahren so weit voran, dass ihr schon 1264 der Status einer freien königlichen Bergstadt verliehen wurde. Der Bergbau in Göllnitz stand
zu dieser Zeit in voller Blüte, da die Göllnitzer mehrere tausend Mark
an Gold und Silber produzierten. Diese reiche und blühende Bergstadt
dehnte ihr Gebiet auf das restliche Göllnitzer Tal aus. Sie schloss so andere Siedlungen in sich ein. Laut einer Urkunde aus dem Jahre 1368 gehörten zur Stadt Göllnitz folgende Siedlungen: Krompach/Krompachy,
Jeckelsdorf/Jaklovce, Abacug/Slovinky, Zakaróc/Sockelsdorf/Žakarovce, Volkmar/Folkmár, St. Margarethen/Margecany, Koischdorf/Kojšov,
Prakendorf/Prakovce, Einsiedel an der Göllnitz/Mnišek nad Hnilcom,
Kunzdorf/Helcmanovce, Schmöllnitz/Smolník, Stillbach/Henclová, Wagendrüssel/Vondrišel/Nálepkovo und Schwaydleris – unser Schwedler.
Schwedler
Nach dem Abzug der Tataren 1241 ließen sich auch auf dem Gebiet von
Schwedler deutsche Siedler nieder. Nach dem ersten Siedlungsversuch
im Altwassertal/Starovodnianska dolina, das ursprünglich Alt-Schwedler
hieß, verlagerten sie den Schwerpunkt ihrer Bergbautätigkeit und gründeten nach und nach drei Siedlungen: Ober-, Mittel- und Unterschwedler.
Folgerung
Viel über den Prozess der Besiedlung der Gründe und damit unserer
früheren Heimatstadt Schwedler liegt noch im Verborgenen und bleibt
die Aufgabe weiterer historischer Forschungen. Allerdings ist klar, dass
unsere Ahnen in den Gründen anfangs ein bettelarmes und schweres Leben führten. Die erste Generation erwartete meist der Tod, die zweite die
Not und erst dann folgte das Brot. Dennoch gelang es ihnen hier Wurzeln zu schlagen und ihre urwaldähnliche Wahlheimat in eine blühende
Landschaft umzuwandeln.
Oswald Lipták

Deutsche Häuser in Schwedler
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Liebe und Fürsorge bis zuletzt
Heuer jähren sich zum achtzigsten Mal die Morde an dem jüdischen Arzt, Erzieher und Schriftsteller Janusz Korczak, an seiner Mitarbeiterin Stefania Wilczyńska und den 200 jüdischen Waisenkindern in ihrer Obhut. Sie wurden in den Gaskammern des Vernichtungslagers Treblinka
getötet.
Gerade in unsicheren Zeiten und in einer
friedlosen Welt ist das Erinnern an Grundfragen der Erziehung, die Korczak mit seinem
Team im Waisenhaus pflegte, dringend geboten.
Im Rahmen eines Seminars mit 25 slowakischen Grundschulkindern meiner Heimatgemeinde Schwedler/Švedlár erzählte
ich über Janusz Korczak: Korczak lebte im
Nachbarland Polen in der Stadt Warschau,
er arbeitete für Kinder. Heute sagen viele,
Korczak war der größte Erzieher des vergangenen Jahrhunderts. Er wollte, dass die
Menschen immer wieder Fragen stellen. Wer
Fragen stellt, ist ein gescheiter Mensch, der
will noch mehr wissen. So kommt man ins
Gespräch.
200 Kinder, Korczak, Frau Stefa und weitere Mitarbeiter lebten in einem Heim. Es
waren fröhliche Kinder, einige waren sehr
arm, andere waren nicht immer brav, hin und
wieder stritten sie sich auch. Sie waren so,
wie Kinder halt sind. Sie ärgerten auch mal
Korczak und er ärgerte schon mal die Kinder. Korczak war immer wieder zu Scherzen
aufgelegt. Das Haus der Kinder, wie er das
Heim auch nannte, war eine gute Gemeinschaft, in der es eine Ordnung gab, die auch
die Kinder mit aufgestellt hatten und an die
sich die Kinder und Erwachsenen halten
mussten. Es gab keine Ausnahme.

te ihn gleich an. Er musste vor das Gericht
der Kinder. Das Gericht ermahnte ihn, er
dürfe das nicht noch einmal machen. Es verzieh ihm. So lernte Korczak von den Kindern,
dass er so etwas nicht tun dürfe. Er lernte
von den Kindern noch viel mehr. Er beobachtete die Kinder genau und lernte von ihnen,
dass sie eigentlich alles alleine machen und
probieren wollen. Wenn sie etwas nicht beim
ersten Mal schafften, wollten sie es noch
einmal alleine versuchen. Sie wollten es so
lange probieren, bis es endlich klappte. Über
den Erfolg freute sich Korczak mit dem Kind
und den anderen Kindern der Gruppe. Und
er kümmerte sich sogar um ein Kind, das um
ein verlorenes Steinchen weinte. Er war mit
ihm traurig und achtete seine Gefühle. So
zeigte er den Kindern, dass er sie gern hat,
dass er sie liebt.
Aber am 5. August 1942 fand das gute
und manchmal auch schwere Zusammenleben im Heim ein abruptes Ende. Frau Stefa
gab den Kindern die schönsten Kleider zum
Anziehen. Sie stellten sich auf der Straße
auf. Neben ihnen standen deutsche Soldaten. Die Kinder gingen durch die Straßen von
Warschau zum Bahnhof. Sie mussten in die
Waggons eines Zuges steigen. Der Zug fuhr
in das Konzentrationslager Treblinka. Dort
starben Korczak, seine 200 Kinder und Frau
Stefa.

Das Kindergericht
Korczak hatte für die Kinder und Erwachsenen ein Kindergericht geschaffen, das auch
Kameradschaftsgericht genannt wurde. Die
Kinder konnten sich untereinander in das
Gericht wählen. Die Kinder waren sodann
Richter, sie mussten über das, was ein anderes Kind getan hatte, ein gerechtes Urteil
sprechen. Das war gar nicht so leicht. Aber
sie konnten sich an Paragraphen orientieren. Ein Paragraph lautete zum Beispiel:
„Wenn ein Kind etwas Böses getan hat, dann
ist es am besten, ihm zu verzeihen und zu
warten, bis es sich bessert.“ Das Gericht
hatte auch die Aufgabe, die Stillen, Braven
und Schwachen zu beschützen, damit die
Starken und Frechen ihnen nicht das Leben
schwer machten. Auch die faulen Kinder
mussten sich an die Ordnung im Heim halten. Sie mussten Aufgaben erledigen, die in
der Hausordnung genau vorgeschrieben waren. Korczak wollte, dass jedes Kind gut und
gerecht behandelt werde. Er wollte – wie die
Erwachsenen sagen – eine demokratische
Ordnung mit gleichen Rechten und Pflichten
für jeden Menschen.
Einmal tauchte Korczak aus Übermut den
Kopf eines Kindes in einen Eimer mit Wasser. Das war nicht in Ordnung. Das Kind zeig-

Warum erzähle ich euch das?
Korczak setzte dem Töten unschuldiger Kinder seine Liebe und Fürsorge entgegen. Er
konnte nicht böse sein. Er schrieb jeden

16

Tag in sein Buch, was ihm am Herzen lag.
Am Schluss seines Tagebuches schrieb er
in einfacher Sprache: „Ich wünsche keinem
Menschen etwas Böses. Ich kann das nicht.
Ich weiß nicht, wie man das macht.“
Als ihn Freunde retten wollten, die Kinder
aber nicht retten konnten, sagte er: „Wie
könnt ihr nur denken, dass ich jetzt die Kinder allein lassen würde.“ Korczak blieb seinem Grundsatz treu, den er schon als junger
Mensch gefasst hatte. Er wollte für die Kinder da sein, er wollte ihnen helfen, er wollte
sich um alle Menschen kümmern. Besonders Kinder aus schwierigen Verhältnissen
und kranke Kinder lagen ihm am Herzen.
Korczak wollte, dass es ihnen gut gehe, damit sie später fleißige und gesunde, ehrliche
und gute Menschen würden, die dann auch
anderen Menschen helfen würden.
An die Lehren, die aus diesem Menschheitsverbrechen zu ziehen sind, kann nicht
genug erinnert werden. Das Erinnern hat
für die deutsche Geschichte eine besondere Bedeutung. Es beinhaltet den Wunsch,
etwas, das in die Zukunft weist, anzuregen.
Dieser zweifachen Richtung des Erinnerns
müssen wir uns gewahr werden; hier bleibt
die Schuld der Vergangenheit bewusst und
das wachsame Hören in der Gegenwart wird
gepflegt. Durch diese Erinnerungskultur wird
immer wieder neu auf die Hoffnung aufmerksam gemacht, dass so etwas wie Auschwitz
nicht noch einmal passieren darf.
Prof. Dr. phil. Dr. paed. et
Prof. h. c. Ferdinand Klein

Der Vortrag und das anschließende lange Gespräch haben die Kinder tief bewegt. Sie fühlten sich
angesprochen und stellten kluge Fragen. Am Tag darauf hielten sie das Erlebte in Bildern fest.
Die 10-jährige Tatiana malte Korczak und Frau Stefa mit ihren Kindern auf dem Weg nach Treblinka.
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Im Strom der Zeit: Altsohl
Die Stadt Altsohl/Zvolen liegt im Talkessel Zvolenská kotlina an der Mündung des Flusses Slatina
in die Gran (Hron). Sie befindet sich auf einer Höhe von 293 Meter über dem Meeresspiegel. Unmittelbar südlich der Stadt beginnt das Gebirge Javorie, ein Teil des Slowakischen Mittelgebirges
(Slovenské stredohorie), weiter südwestlich befinden sich die Schemnitzer Berge (Štiavnické
vrchy), westlich und nordwestlich die Kremnitzer Berge (Kremnické vrchy) und östlich die Poľana,
ein Gebirge vulkanischen Ursprungs.
Die Stadt wurde 1135 zum ersten Mal in Dokumenten aus der Regierungszeit von Bela II. erwähnt. Die Bedeutung des mittelalterlichen
Altsohl als Handels- und Handwerkszentrum ist bereits 1238 (erneuert
am 28. Dezember 1243) durch die Verleihung der Stadtprivilegien an
König Bela IV. nachgewiesen. Sie erhoben den Ort zu einer freien königlichen Stadt.
Der ursprüngliche Sitz des Komitats war die Burg Pustý hrad, welche
südlich der Stadt auf einem bewaldeten Bergrücken lag und im 12. Jahrhundert erbaut wurde. Von der ursprünglichen Wachtburg der Stadt sind
heute nur noch Ruinen erhalten. Aufgrund des ungünstigen Zugangs zur
Burg Pustý hrad wurde die Verwaltung in das neu erbaute Schloss verlegt, das Ludwig der Große als Jagdschloss erbauen ließ. Die gotische
Architektur des zwischen 1360 und 1362 erbauten Schlosses ist an
das Aussehen italienischer Schlösser des 14. Jahrhunderts angelehnt,

auch bei dem Umbau 1548 im Renaissance-Stil orientierten sich die italienischen Steinmetze an ihren Vorbildern aus der Heimat. Das Schloss
wurde während seines Bestehens öfters umgebaut und hatte mehrere
Besitzer.
Im Jahre 1871 wurde in Altsohl eine Eisenbahnstation errichtet und
ein Jahr später gelang es, die von Pest über Altsohl nach Ruttek (Vrútky)
führende Ungarische Nordeisenbahn fertigzustellen. Durch den Bahnanschluss entwickelte sich die Stadt zu einem modernen Verkehrsknotenpunkt und industriellen Zentrum.
Im Jahre 1880 lebten in Altsohl 3 751 Bewohner, davon 389 Deutsche. Im Jahre 1910 waren von 8 799 Personen 209 Deutsche und
1930 waren es 164 von 11 214 Einwohnern. Laut der Volkszählung
2021 lebten hier im Vorjahr 40 637 Bewohner, davon waren 34 Deutsche.
Rastislav Fiľo

Der Hauptplatz Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts...

...und heute.

Monatsgruß von Thomas Herwing
Der Schweizer Anwalt Christian Kälin gilt als der ”Passport King“. Er vermittelt reichen Asiaten und
Arabern die EU-Staatsbürgerschaft – gegen Bezahlung. Oligarchen und Ölscheichs können sich
zum Beispiel in Malta für sehr viel Geld eine EU-Staatsbürgerschaft kaufen. Ein blühendes Geschäft!
Den privilegierten Pass lassen sich die Superreichen bis zu 900.000
Euro kosten. Als man den Schweizer Anwalt fragte, ob er dabei keine
Skrupel habe, sagte er: „Wieso? Das ist doch schon in der Bibel belegt.
Wer genug zahlte, konnte Römer werden.“
Tatsache! Das steht in Apostelgeschichte 22: Paulus soll in Jerusalem gefoltert werden. Im letzten Moment erwähnt er dem Auspeitscher
gegenüber: „Ist es euch erlaubt, einen Menschen, der Römer ist, zu geißeln, und noch dazu ohne ordentliches Gerichtsverfahren?“
Das wird dem Vollzugsbeamten zu heiß. Deshalb vergewissert er sich
bei seinem Vorgesetzten: „Was sollen wir tun? Der Häftling ist angeblich
römischer Bürger.“ Da erschrickt der Kommandant und erkundigt sich
persönlich bei Paulus: „Bist du wirklich römischer Bürger?“ - „Ja“, antwortet Paulus ruhig. „Wie das? Mich hat es eine Menge Geld gekostet,
das Bürgerrecht zu erwerben“, sagt daraufhin der Beamte. Paulus erwidert umgehend: „Ich besitze mein Bürgerrecht durch Geburt!“
Es gibt ein sehr viel größeres Privileg, als damals ein Römer oder heute ein EU-Bürger zu sein: Es ist das „Bürgerrecht“, das Anrecht auf den
Himmel. Doch den „Eintritts-Pass“ kann man sich für kein Geld der Welt
kaufen. In den Genuss dieses Vorrechts – der Himmelsbürgerschaft –
kommt man nur durch eine neue Geburt!
Wir lesen in Johannes, Kapitel 1 und 3, nach, wie das geht: „All denen jedoch, die Christus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab
er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund
ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen, noch durch den

KB 05/2022

Entschluss eines Mannes; sie sind aus Gott geboren worden“ (Johannesevangelium 1,12-13). „Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch
gezeigt [8], dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder,
der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat
seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um
sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber
nicht glaubt, ist damit schon verurteilt; denn der, an dessen Namen er
nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn“ (Johannesevangelium 3,1618). „Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht
gehorcht, wird das Leben nicht sehen; der Zorn Gottes bleibt auf ihm“
(Johannesevangelium 3,36).

17

Nachrichten
Nachrichten
Aus
den
Regionen
aus
Heim
und
Familie
aus
Heim
und
Familie

Wir gratulieren
Region II. Hauerland
•Die OG des KDVs in Tužina/Schmiedshau
gratuliert Alžbeta Vnučková zum 85., Lýdia
Krasková zum 73., Vladimír Polevka zum 71.,
Gizela Grmanová zum 70., Mária Slávičková
zum 67., Zuzana Henzelová zum 52. und Ale
xandra Kuric zum 34. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, viel Gesundheit und Freude
in den weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/Oberstuben gratuliert Alfred Greschner zum 80.,
Ing. Janeta Hantabalová (Preßburg) zum
52., Oto Herčut zum 66., Walter Hirschner
zum 69., Mária Hirschnerová zum 68., Anna
Hoghová zum 83., Anna Kaděrková zum 74.,
Emília Kapitančíková (Martin) zum 68., Slávka
Mrváňová zum 49. und Jarmila Striczová zum
61. Geburtstag. Alles Gute, viel Glück, Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes Segen in
den kommenden Jahren.
• Die OG des KDVs in Handlová/Krickerhau
gratuliert Mária Vidová zum 89., Anton Ďuriš
zum 83., Viera Klimešová zum 82., Margaréta Jakabová zum 79., Jozefína Lacenová zum
78., Silvia Rosembergerová zum 77., Mária
Smoleňová zum 76., Anton Schubada zum
73., Božena Kováčiková zum 72., Jozef Oswald zum 72. und Margita Sekerešová zum
66. Geburtstag. Wir wünschen von ganzem
Herzen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen in den kommenden Jahren!
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gratuliert Hans Miko zum 70. und Renata
Leitmanová zum 51. Geburtstag. Es kommt
nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu
geben, sondern den Jahren mehr Leben zu
geben. Also viel Mut, Glück, Zufriedenheit und
Gottessegen. Von Herzen eure Gaidler
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz
gratuliert Jozef Pittner zum 68., Ján Gajdoš
zum 64., Nora Šipková zum 49., Margita
Rusnáková zum 76. und Marcela Kováčová
zum 39. Geburtstag. Wir wünschen viel Glück
bei bester Gesundheit und Zufriedenheit mit
Gottes Segen in den weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche gratuliert Miroslav Luprich zum 70., Jarmila
Luprichová zum 66., Rozita Marková zum 66.,
Jolana Pediačová zum 65., Lýdia Richterová
zum 65., Mária Richterová zum 63., Marta
Stiffelová zum 61., Lýdia Maurerová zum 55.,
Daniela Hegedüšová zum 52., Jozef Dudáš
zum 36. und Michal Filkorn zum 30. Geburtstag. Wir wünschen viel Glück, gute Gesundheit und Zufriedenheit in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Kunešov/Kuneschhau
gratuliert Emília Balážová zum 83., Ján Ihring zum 68. und Branislav Schmidt zum 70.
Geburtstag. Wir wünschen von ganzem Herzen viel Gesundheit und Glück im Kreise der
Liebsten!
• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss gratuliert Anna Príhodová zum 95. und Adelheida
Pittnerová zum 65. Geburtstag. Wir wünschen
von ganzem Herzen alles Gute, Gesundheit
und Gottes Segen im Kreise der Liebsten.
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Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark gratuliert Jolana Jurská zum 99., Lívia
Dlugošová zum 67., Ing. Ernest Abt zum 67.
und Ivo Imrich zum 58. Geburtstag. Wir wünschen viel Glück, beste Gesundheit und Lebensfreude für die weiteren Lebensjahre.
• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschendorf
gratuliert Marta Klein zum 86., Brigitte König
zum 79. und Zorica Stojanovičová zum 31.
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 Chmeľnica/Hopgarten
gratuliert Stefan Kormanský zum 72., Johann
Zavacký zum 72., Viliam Klimko zum 57., Paul
Majerčák zum 52., Rastislav Smrek zum 47.,
Andrea Smrek zum 41., Mathias Krafčík zum
42., Ingrid Lang zum 42., Edith Pleštinská
zum 37. und Eva Lompart zum 36. Geburtstag. Was du heute auch immer tust, tue es
ganz! Die Menschen um dich herum werden
begeistert sein.
Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnilcom/
Einsiedel an der Göllnitz gratuliert Peter
Marcinko zum 69., Zdena Tóthová zum 67.,
Ján Ölschläger zum 61., František Czölder
zum 60., Ing. Bronislava Ďurdíková zum 45.
und Mgr. Radovan König zum 38. Geburtstag.
Alles Gute, Gesundheit, Liebe, Glück und Gottes Segen immer nur auf euren Wegen!
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Ján Čech zum
71., Zlata Andrašová zum 62. und Petra
Krompaská zum 41. Geburtstag. Zu eurem
Geburtstag wünschen wir so viel Glück wie
der Regen Tropfen hat, so viel Liebe wie die
Sonne Strahlen hat und so viel Freude wie der
Himmel Sterne hat. Und außerdem, das ist
ganz klar: Gesundheit und Gottes Segen im
neuen Lebensjahr!
• Die OG des KDVs in Dobschau/Dobšiná
gratuliert Oľga Wagnerová zum 78. und Vladimír Bebčák zum 80. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, beste Gesundheit und Zufriedenheit in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz gratuliert Margita Müllerová zum 90., Ladislav
Müller zum 71., Gabriela Müllerová zum 68.
und Gabriela Gembická zum 49. Geburtstag.
Wir wünschen von Herzen viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen. Schau nach vorne,
nie zurück, das bringt Lebensfreude und auch
Glück.
• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöllnitz gratuliert Viliam Fritsch zum 91., Janka
Jägerová zum 83. und Marián Ňoch zum 59.
Geburtstag. Von ganzem Herzen wünschen
wir viel Gesundheit, Glück, Gottes Segen und
Zufriedenheit in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwedler
gratuliert Ladislav Murzko (Deutschland) zum
90., Prof. Dr. Ferdinand Klein (Deutschland)
zum 88., Helena Končíková zum 86., Mar-

ta Klimašová (Prakendorf) zum 75., Helena
Bodiová (Göllnitz) zum 73., Ing. Gabrie
la Ivančová zum 62., Mgr. Lenka Patzová
Kaľavská (Großmichel) zum 41. und Ing. Lukáš
Ivančo zum 28. Geburtstag. Genieße deinen
Geburtstag bis in den frühen Morgen, habe
heute keinerlei Kummer oder Sorgen. Sei
glücklich, unbeschwert und frei, wir helfen dir
voller Tatkraft dabei.
Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzenseifen gratuliert Andreas Antl zum 85., Anna
Bistika zum 81., Henriete Bröstl zum 46., Maria Griga zum 47., Mgr. Linda Szalka-Gawron
zum 41., Renate Juhas zum 57., PhDr. Gertruda Kovalik zum 69., JUDr. Vladimir Lenďak
zum 65., Matilde Meister zum 73., Michal
Quallich zum 77., Dominik Schmiedt zum 22.,
Helene Sorger zum 71., Peter Sorger zum 60.
und Zdenka Volko zum 36. Geburtstag. Gesundheit, Glück und ganz viel Spaß an eurem
Ehrentag. Das alles und noch viel mehr, wünschen wir euch sehr. Alles Gute!
• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Erika Cehlarová
zum 50., Sabina Fabianová zum 77., Brigita
Gedeonová zum 53., Anabela Hoffmanová zum 43., Michal Macorlik zum 65., Eva
Plieštiková zum 70., Henrieta Kisliková zum
51., Maria Štarková zum 50., Martin Špacai
zum 47., Karol Benedik zum 42. und Ľubomír
Gedeon zum 30. Geburtstag. Ein kleiner
Wunsch, er schaut vorbei. Er möchte gerne
bei dir sein. Er breitet seine Hände aus und
bringt mit einem Blumenstrauß ein kleines
Glück ins Haus.
• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau gratuliert Adelinda Benderová zum 71. und Peter
Kochyt zum 42. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, beste Gesundheit und Zufriedenheit
in den weiteren Jahren.

In stiller Trauer
Der Karpatendeutsche
Verein trauert um eines
seiner ältesten Mitglieder. Im Alter von 96 Jahren ist am 21. April 2022
Anna Zavacká in Hopgarten/Chmeľnica in der
Oberzips gestorben. Am 21. März kam sie
1926 als Anna Pleštinská in Hopgarten zur
Welt. Im Alter von 19 Jahren wurde sie ins
Gulag in der Sowjetunion verschleppt und
musste dort Zwangsarbeit leisten. Sie war
eine der letzten Zeitzeugen. 1947 heiratete
sie. Sie brachte zwei Töchter zur Welt: Magdalena und Maria, die heute Vorsitzende der
Region Oberzips des Karpatendeutschen
Vereins ist. Im Jahr 2015 wurde Anna Zavacká mit dem Titel „Seniorin des Jahres“
der gemeinnützigen Organisation Fórum
ausgezeichnet. Gott gebe ihr die ewige
Ruhe.

Nachrichten
aus Heim und Familie

Herzlichen Glückwunsch, Hilduška!
Der Geburtstag ist ein Tag, der wichtig ist für einen jeden von uns. Den Geburtstag sollte man nicht
vergessen. Denn jedes Geburtstagskind ist froh, das eigene Wiegenfest im Kreise der Liebsten
zu feiern – seien es Verwandte oder Freunde.
Im April 2022 wurde Frau Hildegard Radovská
89 Jahre alt. Sie ist die Leiterin unserer Ortsgemeinschaft (im Folgenden „OG“) und wird
von allen Mitgliedern der OG liebevoll Hilduška genannt. Sie ist ein Mensch mit einem großen Herzen und einem lieben Lächeln. Sie ist
für uns ein Freund, der einem die Hand reicht,
nicht nur, wenn man Hilfe braucht; sie ist für
uns wie eine Schwester, die einen streichelt
und tröstet.
Im April 2022 feierten wir im HdB in Krickerhau/Handlová ihren Geburtstag. Blumen,
Geschenke, leckere Bewirtung, das alles soll-

te an einem Geburtstag nicht fehlen. Und es
trug zu einem gelungenen Nachmittag bei.
Seit vielen Jahren ist unsere Singgruppe
Grünwald ein Teil ihres Lebens und deshalb
war es für uns eine große Ehre, ihr zu gratulieren. Im Namen aller Krickerhauer, die in der
alten wie in der neuen Heimat leben.
Liebe Hilduška, alles Gute zum Geburtstag, vor allem eiserne Gesundheit, viel Gottes
Segen, Vitalität und Freude, viel Glück für alles, was du dir vornimmst. Wir freuen uns auf
die künftigen Treffen. Deine Singgruppe Grünwald.
OG Handlová/Krickerhau

Im April feierte Hilda Radovská ihren 89. Geburtstag.

Herzlichen Glückwunsch zum 90. Geburtstag!
Im April/Mai-Heft der Karpatenpost und der April-Ausgabe des Karpatenblattes wurde Herrn
Pfarrer Andreas Metzl aus Tübingen zum 90. Geburtstag gratuliert. So wurden bei uns einige
Erinnerungen wieder wach.
Andreas Metzl ist am
11. April 1932 in Preßburg – Karlsdorf geboren. Sein Vater Georg
war Betriebsleiter des
Städtischen Wasserwerks in Karlsdorf, seine Mutter Elise, geb.
Albrecht, die Tochter
einer renommierten
Preßburger Weingärtnerfamilie. Die unbeschwerte Kindheit endete mit der Evakuierung im Jahre 1945. Die
Familie hat sich entschlossen, mit einem der
„Flüchtlingstransporte“ nach Deutschland zu
gelangen.
Nach bestandener Abiturprüfung entschloss sich Andreas Metzl evangelische
Theologie zu studieren. 1959 wurde er Pfarrer.
„Pfarrer Andreas Metzl war nicht nur für unser
Hilfskomitee ein Glücksfall, sondern für alle
Karpatendeutschen. Wir danken ihm für seine
Jahrzehnte lange hingebungsvolle Arbeit und
wünschen ihm, dass er seinen 90. Geburtstag bei robuster Gesundheit mit seiner Frau
Dagmar im Kreise seiner Familie feiern kann“,
schrieb Werner Laser zum Abschluss in seinem Artikel in der Karpatenpost.
In das Haus der Begegnung in Einsiedel
an der Göllnitz bekommen wir auch ein Exemplar der Karpatenpost und so haben wir
diesen ausführlichen und netten Bericht lesen
können. Im „Literaturkränzchen“ haben wir darüber gesprochen und wir haben uns zu den
Gratulanten angeschlossen.
Besuch in Einsiedel
Die Ostertage waren schon immer schöne
und besinnliche Feiertage. In Einsiedel an der
Göllnitz waren sie im April 2004 noch schöner
und noch feierlicher, denn die evangelische
Kirchengemeinde Augsburger Bekenntnisses
konnte am Ostersonntag einen lieben Gast
herzlich willkommen heißen. Es war Herr Pfarrer Andreas Metzl aus Tübingen, der für uns
viel bedeutet. Diesmal hatten wir die Ehre:
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Herr Pfarrer Andreas Metzl hielt die Festpredigt! Aus der Bibel trug er die Worte des ersten Briefes Paulus an die Korinther vor. Es war
sehr schön und einzigartig, zuzuhören. Aus
seiner Ansprache zitieren wir: „(...) Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich zum ersten
Mal in Einsiedel predigen darf. Zwar bin ich in
den letzten Jahren immer wieder einmal nach
Einsiedel gekommen, aber es hat sich nie die
Gelegenheit zu einer Predigt ergeben. Umso
mehr freue ich mich, dass ich gerade an Ostern bei ihnen das Evangelium verkünden darf.
Denn Ostern, das älteste Fest der Christenheit, ist ein Fest der Freude. Die ganze Christenzeit feiert den Sieg des Lebens über den
Tod, die Freude der Glaubenden, dass auch
für sie ein neues Leben begonnen hat (...)“
Der 30. September 2013 war für mich ein
ganz besonderer Tag! Herr Pfarrer Andreas
Metzl aus Tübingen war in der Slowakei und
am Nachmittag kam er zu uns nach Hause. Es
war ein nettes und wertvolles Gespräch! Die
Karpatenpost (11/2013) hat einen Bericht
darüber gebracht, darin hieß es: „In Einsiedel
machte ich einen Besuch bei Frau Ilse Stupák.
Ich bewundere die ehemalige Lehrerin, dass
sie nun schon über viele Jahre in Einsiedel
ein zweimonatliches Literaturkränzchen veranstaltet (...) Durch Frau Stupáks lebendige
Berichte im Karpatenblatt gewinnt dieses Literaturkränzchen eine große Ausstrahlung weit
über die Gemeinde hinaus, ja sogar bis in die
Bundesrepublik. Entsprechend interessant gestaltete sich mein Besuch mit gegenseitigem
Austausch über alte und neue Literatur. Ich
hoffe, dass Frau Stupák noch lange die Kraft
behält, ihr Literaturkränzchen am Leben zu erhalten. A. Metzl.“
Zur Erinnerung an diesem Besuch bekamen
wir das Buch „Ein Paradies verloren, aber wir
leben“ von Elise Metzl, geb. Albrecht (18951988). Darin erzählt eine Preßburger Weingärtnertochter, wie ihre Vorfahren aus Deutschland
nach Preßburg kamen, wie sie fleißig gearbeitet haben, damit ihre Weingärten und Obstgärten immer gute Ernte brachten. Breiten Raum

nimmt die Schilderung der Flucht ein. Im Vorwort des Buches steht: „Unsere Mutter möchte
ihren Enkeln das Schicksal ihrer Familie erzählen. Heute spricht man davon, dass der Vertreibung aus dem Lande nicht die Vertreibung aus
der Geschichte folgen dürfte. Dazu wollte sie
– ohne es so zu nennen – beitragen. Georg
und Andreas Metzl.“ Über dieses interessante
Buch sprachen wir und es war so, wie es weiter
im Vorwort steht: „Wir hoffen, dass die Leser
an der Lektüre Freude haben und sich an manches, was ihnen selbst vertraut war, erinnern.“
Arbeiter in Gottes Weinberg
Am 22. Dezember 2018 hatten wir an Herrn
Pfarrer Andreas Metzl eine Bitte. Wir wollten
für das Karpatenblatt über unseren ehemaligen Herrn Pfarrer Matthias Danielis schreiben.
Er hat in der evangelischen Kirchengemeinde
AB in Einsiedel an der Göllnitz den Posaunenchor gegründet. Am 23. Dezember kam die
Antwort: „Nun zu Ihrer Bitte Matthias Danielis
betreffend. Ich habe ja vor Jahren ein Buch
über die karpatendeutschen evangelischen
Pfarrer mit dem Titel „Arbeiter in Gottes Weinberg“ (2004) herausgegeben. Dafür hat mir
Herr Ladislaus J. Müller (1933-2021) ein Lebensbild von Matthias Danielis geschrieben.
Diesen Artikel kann ich Ihnen im Anhang zusenden. Andreas Metzl, Pfarrer i.R., Tübingen“
Dieser Artikel hat uns sehr geholfen, denn
er hat uns unseren Herrn Pfarrer Matthias Danielis nahegebracht. Die Leser des Karpatenblattes konnten den Artikel im Heft 02/2019
lesen und den Gründer des Posaunenchores
inmitten seiner Blaskapelle sehen.
In einem Brief schrieb Herr Pfarrer Andreas
Metzl: „(...) wenn Sie sich wieder im Literaturkränzchen treffen, richten Sie bitte ganz liebe
Grüße von mir aus. Wenn nicht über 1000 Kilometer dazwischen liegen würden, würde ich
gerne daran teilnehmen.“
Bei unserem letzten Literaturkränzchen Anfang Juni habe ich den Frauen gerne Ihre Grüße ausgerichtet, geehrter Herr Pfarrer Andreas
Metzl.
Ilse Stupák
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Kaleidoskop

Liebe Leserin,
lieber Leser,

im März 2020 erreichte Corona Europa – ten Kuneschhauer enthüllt, dann findet am fen wir uns am 13. August in Krickerhau und
mit allen schwerwiegenden Auswirkungen 24. – 25. Juni in Kesmark unser größtes eine Woche später (20. August) trifft sich die
auf die einzelnen Menschen und die Gesell- Fest, das 25. Kultur- und Begegnungsfest Jugend in Altlublau. Nehmen Sie bitte teil,
schaft. Zwei Jahre später marschieren rus- statt. Das Bodwatalfest in Metzenseifen fin- Sie sind alle herzlich eingeladen!
sische Truppen in die Ukraine ein, Millionen det am 2. Juli statt, eine Woche später (am
Ihr Ondrej Pöss
Menschen müssen aus ihrer Heimat fliehen. 9. Juli) die Blaskapellenschau in Einsiedel
Die Gefahr eines bewaffneten Konfliktes an der Göllnitz. Auf dem Hauerlandfest trefscheint so groß wie nie zuvor. Der
Klimawandel, Corona und ein Krieg
mitten in Europa: Wir befinden uns in
einem andauernden Krisenmodus.
Die Krisensituation löst bei vielen
Lichardova 20, 040 01 Košice • tel.: 00421 55 622 41 45 • e-mail: kdv@kdv.sk • www.kdv.sk
Menschen Ängste aus. Aber auch
dieses Gefühl können wir persönlich
angehen, indem wir uns engagieren
und helfen, wo es möglich ist. Auch
den Menschen in unserem direkten Umfeld, in der Familie oder der
Nachbarschaft können wir beim Umgang mit ihren Ängsten helfen. Hier
können gerade ältere Menschen auf
eigene Erfahrungen zurückblicken,
schließlich sind sie Zeitzeugen gefährlicher Konflikte der Vergangenheit. Sie können erzählen, wie sie
diese Krisen bewältigt haben, Verbindungen zur heutigen Zeit ziehen
und insbesondere den Jüngeren damit Mut machen.
Ein Patentrezept zum Umgang
mit Ängsten gibt es leider nicht, aber
Freitag: 24. 6. 2022
viele Optionen, die uns helfen kön8.00-10.00 Wettbewerb im Vortrag in Poesie und Prosa in deutscher Sprache
Programm:
(Grundschule Kesmark, Hradné námestie 38)
nen. Auch in der Leitung des Karpa9.00-12.00 Konferenz „Gegenwart und Zukunft des Deutschunterrichtes“
tendeutschen Vereins haben wir in
(SOŠ, Garbiarska 1)
den letzten Wochen nachgedacht,
Moderation: ann 14.00
Empfang beim Bürgermeister der Stadt Kesmark (Rathaus)
Schürm
15.00
Eröffnung der Ausstellung „Deutsche Presse in der Slowakei“
was man in diesen Krisenzeiten maMgr. Tatiana
(Museum Kesmark, MUDr. Alexandra 11)
chen soll und kann. Für ganz wichSamstag: 25. 6. 2022
tig halten wir Folgendes: Erlauben
10.00
Ökumenischer Gottesdienst
(Hölzerne artikuläre Kirche, singt GOLDSEIFEN)
wir es uns, Freude zu haben, auch
11.00
Stadtumzug
wenn sich das in Krisenzeiten nicht
11.30
Hauptprogramm - Auftritte der hiesigen Folkloregruppen und Gäste
Auftretende:
immer richtig anfühlt. Vielen anderen
- Präsentation der Handarbeiten (Burg Kesmark)
• Blaskapelle SVIŤANKA, Svit
geht es ähnlich wie uns und es hilft,
• Schüler der Grundschule Hradné námestie, Kesmark
sich darüber auszutauschen. Un• Folkloregruppe POVOJA, Piešťany
• Tanzgruppe SCHADIRATTAM, Metzenseifen
ser Geist und unser Herz schreien
• Singgruppe GRÜNWALD, Krickerhau
auf jeden Fall gemeinsam danach,
• KASCHAUER KLEZMER BAND, Kaschau
unsere Vereinstätigkeit wieder zu
• Tanzgruppe HUMMELTANZGRUPPE, Obermetzenseifen
Organisatorische
• Singgruppe NEUTRATALER, Gaidel
erleben. Der Kitt unseres Vereinsle• Schüler der Grundschule Hlboká cesta, Pressburg
Zusammenarbeit:
bens waren immer die traditionellen
• Singgruppe LUSTIGE JUGEND, Hopgarten
Veranstaltungen, welche wir diesen
• Singgruppe HÜTTNA BRIMSENSÄEA, Schmöllnitz Hütte
• Volkstanzverein Kränzlein aus Bonnhard, Ungarn
Sommer wieder in vollem Umfang
• Singgruppe GOLDSEIFEN, Metzenseifen
durchführen wollen. Gemeinschaft.
• Singgruppe SCHMIEDSHAUER, Schmiedshau
Ich lade Sie also herzlich zu un• Singgruppe HUMMELCHOR, Obermetzenseifen
• Folkloretanzgruppe VAGONÁR POPRAD, Deutschendorf
seren Veranstaltungen ein: Schon
• Singgruppe NACHTIGALL, Kaschau
am 5. Juni findet in Hopgarten das
• Deutsche Bühne Ungarn
Die Veranstaltung findet unter der Schirmherrschaft des Bevollmächtigten der Regierung der SR für
Oberzipser Kulturfest statt, am 18.
die nationalen Minderheiten Dr. László Bukovszky und mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums
Juni wird in Deutsch Liptsch/Pardes Innern und des Fonds für die Unterstützung der nationalen Minderheiten statt.
tizánska Ľupča, dem Ortsteil Magurka, das Denkmal an die ermorde-
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