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Es wurden bereits mehr als 70 Paletten gespendeter Hilfsgüter mit 
Unterstützung der Spedition Maisel in die Westukraine gebracht. In 
der regionalen Hauptstadt Uschgorod konnte sich nach einem kürz-
lichen Besuch des Projektleiters, Dr. Marco Just Quiles, nun auch 
eine größere Delegation der Stiftung unter Leitung des Stiftungsrats-
vorsitzenden Hartmut Koschyk ein Bild der Lage vor Ort verschaffen.

Vor Ort arbeitet die Stiftung mit dem Humanitären Koordinati-
onszentrum der Stadt Uschgorod zusammen, das die Hilfsgüter in 
Transkarpatien, aber auch in der ganzen Ukraine verteilt. Seit kur-
zem beschäftigt die Stiftung Verbundenheit einen lokalen Mitarbeiter, 
Oleksander Chabanov, einen durch den Krieg arbeitslos geworde-
nen Deutschlehrer.

Nach der Umladung der Hilfsgüter wurde die Delegation vom Bür-
germeister der Stadt Uschgorod, Bohdan Andriyiv, und Mitgliedern 
des Stadtrates und der Stadtverwaltung im Rathaus empfangen.

Die hunderttausend Einwohner zählende Stadt Uschgorod beher-
bergt und versorgt derzeitig 50.000 Binnenflüchtlinge. Es fehle be-
sonders an Nahrungsmitteln und Medikamenten. Deswegen sei die 
Hilfe aus Oberfranken eine wichtige Stütze, so Andriyiv. Im Gegensatz 
zu anderen Grenzregionen verbleiben die meisten Binnenflüchtlinge 
in der Stadt: „Uschgorod ist für viele Binnenflüchtlinge die vorläufige 
Endstation. Deswegen sind unsere städtischen Notunterkünfte kri-
tisch überfüllt. Wir stoßen bei der Nahrungsmittel- aber auch der me-
dizinischen Versorgung an unsere Grenzen. Diese Situation wird sich 
bei einer Intensivierung der Kampfhandlungen in den Kriegsgebieten 
der Ukraine weiter verschlimmern.“ 

Stiftungsratsvorsitzender Hartmut Koschyk bedankte sich bei Bür-
germeister Andriyiv für den herzlichen Empfang in dieser schreck-
lichen Kriegssituation. Die humanitäre Notsituation verlange eine 
schnelle und pragmatische Hilfe, besonders vor Ort. Die Stiftung 
baue auf ein breites Netzwerk an Partnern in Deutschland und in der 
Ukraine. Aufgrund ihrer Tätigkeit als Mittlerorganisation für die deut-
sche Bundesregierung im Rahmen der Förderung der deutschen 
Minderheiten in der Ukraine, stehe man sowohl mit den lokalen Part-
nern in der Ukraine aber auch mit verschiedenen Bundesministerien 
im Kontakt. 

Koschyk zeigte sich zuversichtlich, dass die derzeitigen Gesprä-
che mit dem Bundesministerium des Innern und für Heimat sowie 
dem Auswärtigen Amt eine gezielte Hilfe ermöglichen werden. 

Die anwesenden Repräsentanten des Humanitären Koordinati-
onszentrums der Stadt Uschgorod, Alla Chernobuk und Arsen Mel-
kumyan, schilderten die aktuelle Versorgungssituation in den vom 
Zentrum eingerichteten Hilfsunterkünften. Es fehle an Lebensmitteln, 
darunter vor allem haltbaren Lebensmittelkonserven und Babynah-
rung. Aber auch Hygieneartikel und Medikamente werden dringend 
gebraucht.

Empfang im Krankenhaus
Im Anschluss an das Treffen im Rathaus wurde die Delegation im 
städtischen Krankenhaus von Chefarzt, Herrn Dr. Iwan Kurach, 
empfangen. Die Versorgung vieler Kriegsflüchtlinge, von denen viele 
auch mit schweren Erkrankungen behandelt werden müssen, sei zu-
nehmend komplizierter. Besonders dringend benötigte Medikamen-
te seien schmerzlindernde und blutstillende Arzneimittel. Gezielte 
Spenden aus Deutschland seien daher sehr willkommen.

Chefarzt Dr. Kurach bedankte sich für die Bereitschaft der Stif-
tung, einen baldigen Hilfstransport mit medizinischen Hilfsgütern zu 
organisieren. Im Anschluss an die Krankenhausführung übergaben 
Koschyk und Just Quiles mehrere Kisten mit Medikamenten und Ver-
bandsmaterial.

Gespräche mit Vertretern der deutschen Minderheit
In einem weiteren Gespräch mit Vertretern der deutschen Minderheit 
aus Transkarpatien erläuterte die Leiterin der Organisation „Deutsche 
Jugend Transkarpatiens“, Julia Taips, die Situation in der Region Mu-
katschewo. Mit ihren Organisationsstrukturen helfe seit Kriegsbeginn 
auch die deutsche Minderheit, Kriegsflüchtlinge zu versorgen. Wie 
auch die Stadt Uschgorod ist Mukatschewo ein Zielpunkt für Flücht-
linge aus der ganzen Ukraine. Besonders dramatisch seien die vielen 
Transporte mit Waisenkindern, die in die Stadt kommen. Die „Deut-
sche Jugend Transkarpatiens“ kümmert sich in Absprache mit der 
Stadt um die Versorgung und Unterbringung dieser Kinder.

Sehr kritisch ist die Lage im überregionalen Kinderkrankenhaus: 
Es fehle an Medikamenten und viele schwerwiegende Erkrankungen 
können in der derzeitigen Lage nicht ausreichend behandelt werden. 
Auch hier sagte die Stiftung Verbundenheit zu, Möglichkeiten einer 
konkreten Hilfe so schnell wie möglich zu prüfen. 

Um den Besuchern aus Oberfranken einen weiteren Einblick in 
die Flüchtlingshilfe in der Stadt Uschgorod zu ermöglichen, besuch-
te die Delegation am Ende des Tages das Versorgungszentrum „Eu-
len-Nest“. Die Leiterin des Deutschen Sprachlernzentrum der Stadt, 
Dr. Viktoriya Syno, die seit Kriegsbeginn im Koordinationsteam des 
„Eulen-Nestes“ ehrenamtlich tätig ist, schilderte eindrucksvoll, wie 
täglich 50.000 Kriegsflüchtlinge in Uschgorod mit dem Nötigsten 
versorgt werden. Der nächste Hilfstransport wird auch Nahrungsmit-
tel in das „Eulen-Nest“ bringen. 

Insgesamt hat der ukrainische Regierungsbezirk Transkarpatien, 
der mit ca. 1 Million Einwohnern so groß wie Oberfranken ist, derzeit 
200.000 Kriegsflüchtlinge aufgenommen.

Stopp in Metzenseifen
Auf dem Rückweg von Uschgorod nach Bayreuth traf die Delegation 
Herrn Zoltán Tomásch in Metzenseifen/Medzev in der Slowakei von 
der Firma Rosenberg zum Gespräch. Die Firma Rosenberg stellt seit 
Beginn der Hilfsaktion der Stiftung Verbundenheit und den Koope-
rationspartner der „Humanitären Brücke Oberfranken - Transkarpa-
tien“ ihre Fabrik als Zwischenlager zur Verfügung. Im Gespräch mit 
Werksleiter Tomásch, der auch Vorsitzender des örtlichen Karpaten-
deutschen Vereins ist, wurden weitere Kooperationsmöglichkeiten 
besprochen. Die Stiftung Verbundenheit dankt allen Partnern in der 
Ukraine und der Slowakei sowie den Kooperationspartnern in Ober-
franken, aber auch den politischen Unterstützern für die wichtige Zu-
sammenarbeit.

Stiftung Verbundenheit/Red

Humanitäre Brücke Oberfranken-Transkarpatien
Die Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland liefert seit Kriegsbeginn im Rahmen 
ihrer Hilfsaktion ”Humanitäre Brücke Oberfranken – Transkarpatien“ dringend benötigte Hilfsgü-
ter in die westukrainische Region und hat auch von dort Evakuierungen von geflüchteten Frauen 
und Kindern durchgeführt.

Infoservice

Stiftungsmitglieder bei Zoltán Tomásch vom KDV in Metzenseifen
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Heute können sich nur wenige vorstellen, dass 
ihre Wohnung, ihr Haus, ihre Gemeinde von ei-
ner Rakete zerstört wird oder dass Familie und 
Freunde getötet werden. Fast 77 Jahre Frieden 
in Mittel- und West-Europa haben uns verges-
sen lassen, was Krieg bedeutet! Die Ereignisse 
im ehemaligen Jugoslawien in den 90er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts schienen nur Rand-
episoden zu sein, die man nicht wahrnehmen 
wollte. Aber 23 Jahre später holt uns die grau-
same Wirklichkeit ein.

Ab Ende 2021 sah die Welt ungläubig zu, 
wie sich die Streitkräfte der Russischen Fö-
deration darauf vorbereiteten, in die benach-
barte souveräne Ukraine einzumarschieren. 
Zusammenzug neuer und neuer Truppen und 
deren Stationierung im benachbarten Belarus, 
galt lange Zeit als „Muskelspiel“ und Druck die 
Einflusssphäre Russlands auf die Ukraine zu 
behalten.

Am 24. Februar 2022 um 3.05 Uhr begann 
das Unglaubliche. Krieg in Europa! Einheiten 
und Truppen der Streitkräfte der Russischen 
Föderation überschritten auf Befehl ihres 
Oberkommandierenden die Grenze eines sou-
veränen Nachbarlandes mit demokratisch ge-
wähltem Präsidenten und Regierung. Raketen, 
Marschflugkörper und Granaten zerschlugen 
militärische, aber auch zivile Objekte. Die ers-
ten Toten wurden gezählt und die Zahlen sollten 
in die Zehntausende steigen. Millionen Men-
schen flüchteten vor dem Krieg und Raketen 
schlugen auch in Stanislau (Ivano-Frankiwsk) 
und Lemberg (Lviv), keine 200 Kilometer von 
der Grenze der Slowakei ein.

Slowakische Luftabwehr
Die Streitkräfte der Slowakischen Republik ver-
fügen über Luftverteidigungssysteme, die noch 
aus der Zeit der Sowjetunion stammen. Diese 
soll die Verteidigung wichtiger politischer und 
wirtschaftlicher Zentren und Objekte gegen 
Luftangriffe, die Souveränität und Verteidigung 
des Luftraums der Slowakischen Republik so-
wie die direkte Unterstützung der Bodeneinhei-
ten wahren.

Diese Waffensysteme können nicht die 
ganze Palette der heutigen Bedrohungen, die 
in der Ukraine von den russischen Truppen 
eingesetzt werden, bekämpfen. Darum wurde 
beschlossen, die Luftabwehr der NATO an der 
Grenze zur Ukraine zu verstärken. In der Slo-
wakei sollen zwei Batterien des Systems Patriot 
aus der Bundesrepublik und eine aus den Nie-
derlanden stationiert werden. 

Die NATO-Soldaten kommen
Am Dienstag, den 15. März 2022, hat das Par-

lament der Slowakei mit deutlicher Mehrheit 
der Stationierung von NATO-Truppen in unse-
rem Land zugestimmt. Von 134 anwesenden 
Abgeordneten stimmten 96 dafür, 15 waren 
dagegen. Wie das Verteidigungsministerium 
schon zuvor mitgeteilt hatte, sieht der mit den 
Bündnispartnern abgesprochene Plan die Sta-
tionierung von 2100 Soldaten der NATO in der 
Slowakei vor. Davon soll mit 700 der größte Teil 
aus Deutschland kommen, weitere 600 wer-
den aus Tschechien, 400 aus den USA, 200 
aus den Niederlanden und je 100 aus Polen 
und Slowenien stammen. Mit den Soldaten 
soll auch entsprechende Ausrüstung kommen, 
die die NATO-Ostflanke gegenüber Russland 
stärkt. Dazu gehören auch die zugesagten 
Flug abwehrraketensysteme Patriot.

Am frühen Sonntag, den 20. März 2022, 
sind die ersten Teile des Systems in der Slo-
wakei eingetroffen und wurden auf dem Luft-
waffenstützpunkt Sliač stationiert. Wie Ver-
teidigungsminister Jaroslav Naď verkündete, 
werden sie von dort einen effektiven Schutz-
schirm für den slowakischen Luftraum bilden. 
Minister Naď gab auch bekannt, dass das Pat-
riot System kein Ersatz für das alte Sowjet-Sys-
tem ist, aber ein weiteres sehr notwendiges 
Element der Verteidigung des Luftraums der 
Slowakischen Republik bildet. Seit dem 26. 
März soll das System kampfbereit sein.

Das MIM-104 Patriot System 
Das MIM-104 Patriot System ist ein bodenge-
stütztes Flugabwehrraketensystem zur Abwehr 

von Flugzeugen, Marschflugkörpern und tak-
tischen ballistischen Mittelstreckenraketen. 
Entwickelt wurde es seit den 1960er Jahren 
von den US-amerikanischen Unternehmen 
Raytheon und Lockheed. Das System arbeitet 
im voll- oder halbautomatischen Regime. Im 
ersten Fall wird das Feuer bei einer Bedrohung 
des geschützten Objektes oder der eigenen 
Batterie ohne Eingreifen der Bedienungsmann-
schaft eröffnet. Im zweiten wird die Reihenfolge 
der beschossenen Ziele vom Operator auf Be-
fehl des Kommandierenden durchgeführt.

Das System Patriot der Deutschen Luftwaffe 
besteht aus mehreren Einzelkomponenten, die 
auf Lkws montiert sind, um eine hohe Mobilität 
zu gewährleisten. Es gibt dabei verschiedene 
Versionen des Patriot-Systems, die sich in Ge-
schwindigkeit und Ausstattung unterscheiden.

Das System Patriot wird in der NATO von 
den USA, Niederlanden, Griechenland, Spa-
nien, Polen und Rumänien genutzt. Weltweit 
wird das System auch von Ägypten, Bahrain, 
Israel, Japan, Jordanien, Katar, Kuwait, Sau-
di-Arabien, Schweden, Südkorea, Taiwan und 
den Vereinigten Arabischen Emiraten einge-
setzt.

Zum Abschluss möchten wir nochmals allen 
deutschen Soldatinnen und Soldaten, die ge-
kommen sind, um uns vor den Gefahren des 
Krieges zu schützen, ein herzliches DANKE 
aussprechen.

RNDr. Michael Stolár, 
Regionsvorsitzender Preßburg

Ein Dank an die Soldaten
Wir, die deutsche Volksgruppe, sind nur eine kleine Minderheit unter den Bewohnern der Slo-
wakei. Aber unsere Vergangenheit und die grausigen Erlebnisse des Zweiten Weltkrieges und 
danach verpflichten uns dazu, Krieg und Vertreibung zu verurteilen. Heute grenzt unsere Heimat 
an das Kriegsgebiet in der Ukraine und niemand kann voraussehen, was noch geschehen kann. 
Also danken wir unseren Verbündeten in der NATO für die schnelle und effiziente Reaktion, um 
die Sicherung unseres Landes zu gewährleisten.

Infoservice

Transport Ende März durch Preßburg
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Erinnerung an politisch verfolgte Karpatendeutsche
Am Donnerstag, den 17. März, trafen im Haus der Begegnung in der Halašova-Straße 22 in Preß-
burg/Bratislava Vertreter der Konföderation politisch Gefangener der Slowakei (Konfederácia 
politických väzňov Slovenska) und Mitglieder des Karpatendeutschen Vereins in Preßburg zu-
sammen. Thema der Zusammenkunft war die Verfolgung der Karpatendeutschen nach der 
Machtübernahme der Kommunisten im Jahr 1948.

Die Konföderation politisch Gefangener der 
Slowakei vereint ehemalige politisch Gefan-
gene und Bürger, deren Rechte während 
der Herrschaft der Kommunistischen Partei 
1948 bis 1989 vom totalitären Regime ver-
letzt wurden, deren bürgerliche Existenz und 
die ihrer Familien davon betroffen waren, 
die wegen ihrer Überzeugung und Meinung 
und wegen des Widerstandes gegen das 
Regime in ihrer persönlichen Entwicklung 
behindert, verfolgt oder rechtswidrig inhaf-
tiert und verurteilt wurden. Mitglieder in der 
Konföderation sind rehabilitierte politische 
Gefangene und ihre Familienangehörige, 
Schulvereinsmitglieder, aus Klöstern vertrie-
bene Ordensleute, verfolgte Geistliche, ent-
eignete Gutsbesitzer sowie Personen, die 
ihren Arbeitsplatz verloren haben, Personen, 
die in Untersuchungshaft gehalten wurden, 
Angehörige der Technischen Hilfsbataillo-
ne (PTP), zwangsweise in die ehemalige 
UdSSR Deportierte oder Menschen, die in 
Lagern Zwangsarbeit leisten mussten. Ins-
gesamt wurden mehr als 70 000 Bürger der 
Tschechoslowakei widerrechtlich und will-
kürlich verfolgt und 120 sogar hingerichtet.

Unsere Region Preßburg und die Orts-
gruppe Preßburg haben sehr gute Verbin-
dungen zur Konföderation, da mehrere 
unserer Mitglieder auch deren Mitglieder 
sind. So wurden wir auch zur Enthüllung der 
Gedenktafel für politisch Gefangene, Ange-
hörige der Technischen Hilfsbataillone und 
der Zwangsarbeitslagerinsassen am 25. Mai 
2019 in Andreasdorf/Koš eingeladen. Wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges diente das 
nahe gelegene Lager Nováky als Sammella-
ger für Juden, die in Vernichtungslager in Po-
len abtransportiert wurden. Nach dem Krieg 
wurden hier die Karpatendeutschen, die zur 
Deportation bestimmt waren, zusammenge-
bracht. Ab 1948 diente es als Arbeitslager 
für dem Regime unbequeme Menschen und 
anschließend als Lager für politisch Gefan-
gene. Der Begriff „Lager Nováky“ ist in der 
Slowakei identisch mit Folter, Grausamkeit, 
Mord und Totschlag!

Das Treffen am 18. März begann um  
15 Uhr im Vereinssaal der Preßburger Re-
gion des Karpatendeutschen Vereins. Es 
versammelten sich um die 30 Mitglieder der 
Konföderation und unserer Mitglieder. Die 
Anwesenden begrüßte die Ortsgruppenleite-
rin von Preßburg, Ing. Judita Kubincová. Sie 
hieß alle herzlich willkommen, wofür sich der 
Vorsitzende der Konföderation, Peter Sandt-
ner, bedankte.

Es folgten mehrere ausführliche Berichte 
über die Verfolgung der Deutschen, zum Bei-

spiel ein Bericht von Herrn August Masár aus 
Krickerhau. Danach sprach unsere Maria 
„Mitzi“ Engel über ihr Schicksal und Erleb-
tes im Lager Nováky und beim weiteren Bau 
der Talsperre Orava. Danach wandte sich 
noch Július Bruckner mit einigen Worten an 
die Anwesenden. Unser Vereinsvorsitzender  
Dr. Ondrej Pöss, hielt anschließend einen 
kurzen Vortrag über das Schicksal der letzten 
verbliebenen Karpatendeutschen in der so-
zialistischen Tschechoslowakei und erzählte 
auch die Geschichte seiner eigenen Familie.

Weiters waren als Gäste Dr. Wolfgang Stef-
fanides von der Landsmannschaft in Öster-
reich und Katrin Litschko, Chefredakteurin 
des Karpatenblattes, anwesend.

Es folgte eine ungezwungene Diskussion 
mit einer kleinen Bewirtung bestehend aus 
Tee, Kaffee und Krapfen. Es ist wichtig zu 
bemerken, dass solche Zusammenkünfte 
und Aussprachen für das Zusammenleben 
der Menschen in der Slowakei sehr segens-
reich sein können.

OG Preßburg

Der KDV-Vorsitzende Dr. Ondrej Pöss bei seinem Grußwort

August Masár, Peter Sandtner und Maria Engel 

Aus den Regionen
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Sie werden auch von einem Fuhrmann mit einer Pferdekutsche be-
gleitet. Während des Umzugs halten sie in einigen Höfen und bei 
Musik-Begleitung tanzen und singen sie mit den Einheimischen. Die 
geben ihnen als Belohnung Wurst, Eier, eine Flasche mit Alkohol 
(Prompbej), Geld und ähnliches. Das laden sie dann auf den Wagen, 
der sie begleitet.

Erst in den Nachmittagsstunden, als sie das ganze Dorf besucht 
hatten, haben sie beim Kulturhaus angehalten, aber dort setzte die 
Unterhaltung nicht fort, weil noch strenge pandemische Maßnahmen 
galten.

Köstliche Schlachtspezialitäten 
Sie haben verschiedene Schlachtspezialitäten genossen, die die 
Abgeordneten der örtlichen Vertretung an der Spitze mit dem Bür-
germeister der Gemeinde, Herrn Miroslav Dzina, zubereitet haben. 
Diese Schlachtspezialitäten wie Schlachtbrei mit Blut, Schlachtbrei 
weiß, Würste, Schweinebraten oder Schlachtkrautsuppe konnten 
auch von anderen Bürgern gekauft werden. Sie haben ihr Essen 
dann entweder direkt im Hof des Kulturhauses konsumiert, wo Tische 
und Bänke vorbereitet waren oder sie haben es in ihren Behältern mit 
nach Hause mitgenommen. An diesen Spezialitäten gab es großes 
Interesse. Interesse wurde auch bei den Bürgern der benachbarten 

Gemeinden verzeichnet. Wir können bestä-
tigen, dass die Schlachtspezialitäten 

wirklich ausgezeichnet waren und 
wir sie sehr genossen haben.

Wir werden uns noch lange da-
ran erinnern, wie von der Ge-
meinde dafür gesorgt wurde, 
dass diese Traditionen nicht 
aufgrund der ungünstigen 
Umstände abgesagt wurden, 

sondern draußen im schönen 
Umfeld stattgefunden haben.

Matilda Ďuricová

Als Kinder hörten wir immer wieder, wie gut Karotten für die Augen 
sind. Die Rede ist von dem Antioxidans Betacarotin, das hochwirk-
sam ist. Das Betacarotin in Karotten wird im Körper in Vitamin A um-
gewandelt und verbessert das Sehvermögen. Karotten sind also sehr 
gesund für den Körper – ob roh, gekocht oder als Saft.

Viele heilende Kräfte hat auch die Petersilie. Die harntreibende 
Wirkung kann auch prämenstruelle Wasseransammlungen verhin-
dern. Sehr hilfreich ist es, vor der Menstruation ab und zu ein paar 
Petersilienblätter zu kauen, damit der Körper überflüssiges Wasser 
ausscheidet. Eine sehr gute Wirkung auf den Körper haben auch 
Pastinaken. Sie beugen Dickdarmkrebs vor, reduzieren das Risiko 
von Herzerkrankungen, stabilisieren den Blutzuckerspiegel und min-
dern das Schlaganfall-Risiko. Es ist also ein wahres Wundergemüse!

Als Tipp für einen gesunden und leckeren Brotaufstrich gibt es 
jetzt noch ein Rezept.

Karottenbrotaufstrich
Zutaten:
300 g feiner Quark, 100 g Karotten, 1 Apfel, Meersalz, Milch, 
Schnittlauch.

Zubereitung: 
Zunächst die Karotten und den Apfel fein reiben. Dann mit dem 
Quark vermischen, mit Salz und etwas Milch abschmecken. Alles gut 
verrühren und kühl stellen. Zum Servieren mit etwas Schnittlauch be-
streuen. Wir wünschen guten Appetit!

Ihr karpatendeutsches, mantakisches Kleeblatt D.E.G.L

Schmiedshauer Fasching während der Pandemie

Gesundheit aus dem Garten

Aus den Regionen

Es ist schon eine Tradition, dass sich immer am Samstag vor dem Aschermittwoch die jungen 
Leute, aber auch die Verheirateten verschiedene nicht traditionelle Verkleidungen anziehen und 
durch das ganze Dorf Schmiedshau/Tužina, das etwa drei Kilometer lang ist, spazieren und die 
Leute unterhalten. Sie haben verschiedene Instrumente dabei und singen auch zu der Musik.

Der Frühling ist endlich da! In diesen Monaten zieht es uns Hüttna (aus Schmöllnitz Hütte/
Smolnícka huta) in den Garten, um Neues zu säen.

Verkleidet zogen einige Bewohner durch die Gemeinde. 

Auch eine Kutsche durfte nicht fehlen. 

Die Schlachtspezialitäten kamen sehr gut an.
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Mit unserem Lehrer Vladimír Andraš haben wir Ausschnitte aus den 
Studentenarbeiten unserer Vorfahren gelesen und an Edita Grosma-
nová, geborene Friedmannová (1924-2020) gedacht, die im ersten 
Transport war. Durch die Erinnerungen der Überlebenden haben wir 
die Geschichten der lange vergessenen jüdischen Familien aus Pop-
rad erlebt, wo während der Tschechoslowakischen Republik Slowa-
ken, Deutsche, Ungarn, Katholiken, Protestanten, Juden Seite an 
Seite freundschaftlich lebten, ohne nach Herkunft oder Religionszu-
gehörigkeit zu unterscheiden. Wir haben auch der Deutschendorfer 
Mädchen gedacht, die im ersten Transport waren. Wir haben viele 
Informationen über das Zentrum in Deutschendorf erfahren, das von 
März bis Oktober 1942 fast 10.000 Menschen durchliefen.

Mit einem Besuch haben uns auch hohe Gäste beehrt, Vertreter 
der jüdischen Religionsgemeinde aus Eperies/Prešov (ŽNO PO):  
die Vorsitzende Ing. Margita Eckhausová sowie der Sekretär Paed-
Dr. Peter Chudý, der mit uns traurige Erinnerungen teilte. Von seiner 
Familie starben 16 Mitglieder in Konzentrationslagern und nur seine 
Mama Klára, die im ersten Transport war, und seine Oma kehrten 
zurück. Außerdem besuchten uns der Geistliche Peter Háber und der 
stellvertretende Vorsitzende der ŽNO PO Ing. Denis Tomko.

Vortrag über den Transport
Am 24. März waren wir zudem auf einem Vortrag über die Frauen 
des ersten Transports, der am Gymnasium Kukučínova in Deutschen-
dorf/Poprad stattfand. Den Vortrag hielt Peter Vanko, der Lektor am 
jüdischen Museum in Sereď ist. Wir haben viel Neues über den ers-
ten Transport erfahren. Bei der Gedenktafel am Bahnhof haben wir 
zum Gedenken an die Mädchen und Frauen Steine mit hebräischer 
Aufschrift niedergelegt. Darauf stand übersetzt: „Wir gedenken – wir 
vergessen nicht“ und die Zahl 80.

Anlässlich des runden Jahrestages des ersten Transports sollten 
wir im Zusammenhang mit der derzeitigen Situation in der Welt darü-
ber nachdenken, ob wir erleben wollen, was die Familien, Kinder und 
Mädchen vor 80 Jahren erleben mussten.

Wir wollen uns noch ganz herzlich bei unseren Mitschülern bedan-
ken: Vanesa Toporcerová, Kevin Horváth, Milan Grichov, Alexandra 
Špaková und Štefan Hudáček haben uns mit Wort und Musik auf 
unserer Gedenkveranstaltung die vergessene Geschichte des jüdi-
schen Poprad nähergebracht. Ein großes Dankeschön geht auch 
an unseren Lehrer Vladimír Andraš dafür, dass er gerade uns jun-
ge Leute an dem Projekt des Holocaust-Dokumentationszentrums 
„Nachbarn, die wir vergessen haben“ mitmachen lässt und uns die 
Geschichten der Menschen erzählt, die auch heute noch, nach so 
vielen Jahren, Tränen in den Augen haben, wenn sie sich an ihre 
Nächsten erinnern. Persönlich nehme ich es so wahr, dass der Ver-
weis für uns junge Menschen ist, an diese traurigen Ereignisse zu 
erinnern. Denn wie Edita Grosmanová sagte: Ein Krieg hat keinen 
Sieger, sondern nur Verlierer.

Patrícia Britaňáková
Hotelfachschule in der Hohen Tatra, III. A

„Wenn ich weg bin, wird alles vergessen. Wer wird sich erinnern?“ 
Diese Frage stellt sich eine der Überlebenden, die in dem Buch zu 
Wort kommt. Wie lautet die Antwort? Du wirst dich daran erinnern, 
lieber Leser. Ich werde es sicherlich. Als junge Frau war es für mich 
sehr schwer, dieses Buch zu lesen und es hat mich tief berührt. Es 
ist eines der am stärksten ausgearbeiteten Bücher zu diesem The-
ma, die ich je gelesen habe. Es handelt sich um ein Buch, dessen 
Geschichte nicht erfunden ist, sondern bis zum letzten Punkt wahr. 
Die Autorin stellt uns Mädchen und ihre Familien vor, die Zeugen der 
Leben der Personen sind, über die ich gelesen habe. Das hat mir 
auch geholfen, mich in die Mädchen hineinzuversetzen, über die die 
Autorin beschreibt.

Es ist die wahre Geschichte von Mädchen, die traurig ist, aber 
gleichzeitig glücklich endet, denn sie haben um ihr Leben gekämpft, 
über den Tod gesiegt, damit sie uns von ihren Leiden erzählen kön-
nen. Ohne ihre Erinnerungen und den Willen, darüber zu sprechen, 

auch wenn sie nicht immer Kraft 
dafür hatten, gäbe es keine Ge-
schichten.

Es gibt viele erfundene Ge-
schichten mit einem glückli-
chen Ende, es gibt aber auch 
viele Geschichten, die wahre 
Schicksale von Menschen 
festhalten, die etwas erlebt 
haben, das sie bis heute sehr 
schmerzt, auch nach 80 Jah-
ren. Deswegen gebührt ihnen 
großer Dank und unsere Ehre, 
die wir durch die Erinnerung 
ausdrücken können.

Patrícia Britaňáková

Aus den Regionen

Gedenken an den ersten Transport vor 80 Jahren 

Reflexion zum Buch „999“
Das Buch ”999: Die außergewöhnlichen jungen Frauen des ersten jüdischen Transports nach 
Auschwitz“ habe ich auf Empfehlung meines Lehrers Vladimír Andraš ausgesucht. Er widmet 
sich schon sehr lange dem Thema Holocaust und den Geschichten von Menschen, die die Zeit 
der Schoah überlebten.

Am 25. März 1942 stiegen fast eintausend jüdische Frauen und Mädchen in Deutschendorf/Po-
prad in einen Viehwagon. Sie trugen ihre besten Kleider und in der Illusion eines Abenteuers fuh-
ren sie in die Welt. Laut eines damaligen Gesetzes mussten sie sich ”zur Arbeit“ melden. Sie glaub-
ten daran, dass sie drei Monate in einer Fabrik arbeiten werden und dann zurück nach Hause 
kommen. Die Wirklichkeit war aber eine andere. Der Zug, der um 20.20 Uhr Deutschendorf verließ, 
kam tags darauf im Konzentrationslager Auschwitz an, wo die Hölle auf Erden begann. Wir Schü-
ler der Hotelfachschule in der Hohen Tatra (SOŠ Vysoké Tatry) haben am 23. März 2022 in den 
Räumen des Podtatranske múzeum des 80. Jahrestages dieses traurigen Ereignisses gedacht. 

Am Denkmal am Bahnhof von Deutschendorf
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Sie sind Übersetzerin und Journalistin und waren auch als Ar-
chäologin tätig – wie ist es möglich, all diese Berufe zusam-
menzubringen?
Für mich ist das eigentlich ganz natürlich und ich bin der Meinung, 
dass die Bereiche, mit denen ich mich beschäftige, nicht besonders 
unterschiedlich sind. Zuerst habe ich Drehbuch und danach Archäo-
logie studiert. Ich stamme aus einer Familie, in der wir uns viel mit 
Literatur und der Arbeit mit der Sprache beschäftigt haben. Im Rah-
men meiner Studien habe ich mich nicht festgelegt, wo ich arbeiten 
werde. Ich habe eigentlich studiert, um mehr zu erfahren. Im Allge-
meinen arbeite ich mit der Sprache und ich kann sagen, dass es für 
mich auch eine Frage der Tradition war. Ich bin der Meinung, dass 
für die Arbeit mit der Sprache gilt: Je breiter das Studium an sich ist, 
desto besser. Bei der Studienwahl habe ich nicht über die Zukunft 
nachgedacht, ich habe das als etwas Sekundäres betrachtet. Das 
wäre für mich eine Beleidigung des Studiums gewesen, es aus so 
einer materialistischen Sicht zu sehen.

Ursprünglich haben Sie Dramaturgie und Drehbuch an der 
Hochschule für Musische Künste in Preßburg/Bratislava stu-
diert, später haben Sie sich aber für das Archäologiestudium 
entschieden und als Journalistin gearbeitet. Wie sind diese 
neuen Wege entstanden?
Schon als ich klein war, habe ich griechische Mythologie geliebt und 
war in das antike Griechenland und besonders in Pallas Athene ver-
liebt, die für mich ein Vorbild hinsichtlich ihrer Weisheit war. Ich war 
schon als Kind sehr eng mit der Geschichte verbunden, Ausgrabun-
gen haben mich fasziniert. Als ich mehr darüber erfahren habe, wollte 
ich auch gerne Archäologin werden. Für das Studium des Drehbuchs 
habe ich mich vor allem entschieden, weil ich wusste, dass ich dort 
viel schreiben werde. Ich habe mich aber schon während des Studi-
ums auf die Suche nach verschiedenen Stipendien gemacht. Dank 
denen konnte ich parallel Sprachen und Literatur studieren – sei es 
in Spanien, Russland oder auf Kuba. Als ich dann mein Studium an 
der Hochschule für Musische Künste beendet hatte, wurde mir klar, 
dass ich weiter studieren muss. Die Archäologie schien mir eine tol-
le Möglichkeit, nicht nur materielle Kultur, sondern auch Mythologie, 
Ägyptologie oder Kulturologie zu studieren. Ich habe an mehreren 
Studienaufenthalten im Ausland teilgenommen, hatte aber wieder das 
Gefühl, dass das allein kein Beruf für mich ist. Damals habe ich aber 
schon viel geschrieben, Filme und audiovisuelle Werke übersetzt.

Ihnen ist es auch gelungen, literarische Übersetzungen zum 
Leben zu bringen. Wie ist Ihr Weg zum Übersetzen verlaufen?
Mein Weg zum Übersetzen hat mit meinen Eltern angefangen, die 
sich dem Übersetzen aus dem Englischen, Russischen oder aus dem 
Spanischen gewidmet haben. Ich war schon immer sehr fasziniert 
vom Spanischen und im Grunde habe ich auch von ihnen gelernt. 
Später konnte ich ihnen helfen und mir dieses Handwerk aneignen. 
Dann habe ich angefangen, Filme für das Fernsehen zu übersetzen, 
aber ich habe es eher als Gelegenheit gesehen, während meines 
Studiums Geld zu verdienen. Allmählich hat sich das dann geändert 
und ich habe angefangen, viele Filme zu übersetzen – vor allem Do-
kumentarfilme. Ich erinnere mich, dass ein großer Durchbruch beim 
Übersetzen war, dass ich Französisch gelernt habe. Ich muss sagen, 
dass die französische Sprache mir die Tür zu etwas ganz Neuem ge-
öffnet hat, zum Beispiel im Kontext der französischen Literatur. Ich 

hatte sie vorher nie im Original gelesen, aber dann konnte ich es. 
Ich habe auch angefangen, viele französische Dokumentarfilme zu 
übersetzen und war einfach stolz auf mich. Als ich mich dann bewährt 
hatte, wurden mir auch Buchübersetzungen aus dem Französischen 
angeboten. Ich erinnere mich, dass ich vor meiner ersten Überset-
zung großen Respekt hatte.

Was macht Ihnen an der Arbeit als Übersetzerin am meisten 
Spaß?
Definitiv das Thema des Werks. Ich habe das Glück, dass mir gefällt, 
was ich übersetze und die Übersetzungen thematisch interessant 
sind. Wenn es sich um einen literarischen Text handelt, mag ich ei-
gentlich das Spiel mit der Sprache an sich. Viele Leute denken, dass 
Übersetzen bedeutet, die Fremdsprache gut zu beherrschen, aber in 
Wirklichkeit müssen Sie die Sprache, in die Sie übersetzen, fließend 
beherrschen, das heißt, dass Slowakisch die Sprache sein muss, die 
ich am besten spreche. Im Slowakischen muss ich nach Entspre-
chungen suchen und gleichzeitig darauf achten, dass die Sprache 
schön und natürlich klingt und die Dynamik und das, was der Autor 
hineinsteckt, einfangen.

Sie haben auch einen besonderen Bezug zur hispanischen Kul-
tur und Literatur. Wie ist er entstanden?
Spanisch war die Lieblingssprache meines Großvaters, den ich sehr 
geliebt habe. Er hat in den 1960er Jahren als Journalist gearbeitet 
und fünf Jahre in Südamerika gelebt. Als ich klein war, hat er mir oft 
davon erzählt und er hat mir Filme gezeigt, die er dort gemacht hat. 
Gleichzeitig hat er Peru sehr geliebt und er hat diese Liebe für die 
hispanische Welt tatsächlich auf mich übertragen. Er war begeistert 
von der spanischen Sprache und hat ihr viel Zeit gewidmet. Selbst 
als er später krank wurde und nichts zu tun hatte, hat er spanische 

Neben dem Übersetzen schreibt sie, hat als Archäologin in mehreren Teilen der Welt gearbeitet, 
liebt nicht nur die hispanische Literatur und betrachtet Sprachen als Tor zu einer unbekannten 
Welt. Im Karpatenblatt-Interview verrät Silvia Ruppeldtová, wie sich die journalistische Tätigkeit 
mit der Liebe zur Poesie und der Leidenschaft für Archäologie verbinden lässt.

Silvia Ruppeldtová: 
„Am Übersetzen mag ich das Spiel mit der Sprache“

Silvia Ruppeldtová ist als Essayistin und Übersetzerin tätig.

Deutsche Sprache

 Das Gespräch führte Matej Lanča. 
Im Karpatenblatt befasst er sich mit Literatur, 

Sprache und Kultur, die ihm besonders am Herzen liegen.
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Wörterbücher gelesen und schwärmte von den schönen grammatika-
lischen Konstruktionen.

Es ist beachtlich, wie viele Sprachen Sie sprechen. Wie ist Ihre 
Beziehung zur deutschen Sprache?
Deutsch war meine erste Fremdsprache, später kamen Englisch, 
Spanisch, Portugiesisch und Französisch dazu und ich spreche auch 
Russisch. Was Deutsch betrifft, so gehöre ich zu den Menschen, 
die Deutsch als einen natürlichen Bestandteil Mitteleuropas, aber 
auch der slowakischen Kultur betrachten. Für mich persönlich war 
es ein wichtiger Moment, Deutsch zu lernen, als wir in der Schule ein 

Gedicht auswendig lernen mussten und ich damals ein Gedicht von 
Goethe gelernt habe. Ich erinnere mich, dass ich mich in die deut-
sche Sprache verliebt habe, als ich Gedichte gelernt habe. Allgemein 
betrachte ich Sprachen als ein imaginäres Tor zu einer neuen Kultur. 
Sie haben mir geholfen, mich auf das zu konzentrieren, was mich 
interessiert. Ich bin der Meinung, dass Poesie ein absolut entschei-
dender Schlüssel zu einer Sprache und zu deren Verständnis ist. Ich 
habe fast jede Sprache durch die Poesie gelernt. Als ich zum Beispiel 
Französisch gelernt habe, habe ich Chansons gespielt. Meine fran-
zösischen Freunde haben über mich gelacht und gemeint, dass ich 
wie Verlaine rede.

Die slowakischen Leser kennen Sie vielleicht auch als Essayis-
tin oder Kommentatorin der Tageszeitung Pravda. Was hat Sie 
dazu gebracht, sich der publizistischen Arbeit zu widmen?
Meine Beziehung zum Schreiben hat während des Studiums begon-
nen, als Freunde auf mich zugekommen sind, die Artikel für Zeit-
schriften in den Bereichen geschrieben haben, mit denen ich mich 
befasst habe. Außerdem habe ich in mehreren Studentenmagazinen 
Rezensionen zu Büchern und Filmen geschrieben und so baut man 
sich schon sein eigenes Publikum auf. Als ich von meinem Aufenthalt 
auf Kuba zurückgekehrt bin, habe ich beschlossen, einen großarti-
gen Artikel über das wahre Kuba zu schreiben. Zuerst wusste ich je-
doch nicht, wo ich es veröffentlichen sollte, aber ich habe beschlos-
sen, den Chefredakteur einer Zeitschrift zu kontaktieren, der sich 
dann entschieden hat, ihn zu veröffentlichen. Das hat mich motiviert, 
diese Tätigkeit weiterzuverfolgen. Später habe ich ein Angebot von 
einer Wochenzeitung bekommen und dort habe ich den größten Teil 
meiner Karriere verbracht. Und dann bin ich über einen Freund in die 
Redaktion gekommen, in der ich immer noch arbeite.

Gutes und Neues entsteht aus der Achtung des Vergangenen. Gefragt ist das achtsame Handeln. 
Mit dieser lebensbezogenen Erkenntnishaltung sprach ich beim Bernrieder Seminar 2013 über 
das Thema ”karpatendeutsche Spurensuche“ und machte auch auf den Historiker Karl Schlögel 
aufmerksam. Auf sein ungeahnt aktuelles Buch weise ich heute hin. Es regt zum besonnenen 
Nachdenken an.

Deutsche Sprache

„Allgemein betrachte ich Sprachen als ein imaginäres Tor zu einer neuen 
Kultur“, sagt die Übersetzerin zu ihrer Beziehung zu Fremdsprachen.

Karl Schlögel erhielt 2012 in der Frankfurter Paulskirche den 
Franz-Werfel-Menschenrechtspreis der Stiftung „Zentrum gegen 
Vertreibungen“. Der Preis erinnert an einen Dichter, der in seinem 
Werk dem Bewusstsein der Bruderschaft aller Menschen Ausdruck 
verliehen hat. Ich gehe vermutlich nicht fehl, wenn ich sage, dass der 
Historiker Karl Schlögel in gleicher Weise wie der ungarische Men-
schenrechtler György Konrad davon überzeugt ist, dass die westliche 
Kultur ausreichend Disziplin und Selbstgestaltungskraft entwickelt 
hat, die eigenen widersprüchlichen Bedingungen offen zu legen und 
aus eigener Kraft ihre Sittlichkeit schafft, die im Wesen der europä-
ischen Demokratie, des europäischen Humanismus begründet ist.

Mit diesem Verständnis, das im europäischen Friedenshorizont 
gründet, versuchte ich 2013 über die karpatendeutsche Spurensu-
che mit Schulkindern der Zips nachzudenken.

Ein ungeahnt aktuelles Buch regt zum Nachdenken an
Auf diese besonnene Haltung des Erkennens macht uns der Ge-
schichts- und Friedensforscher Karl Schlögel in seinem 2015 er-
schienenen Werk über „Ukrainische Lektionen“ eingehend aufmerk-
sam. Karl Schlögel, geb. 1948, hat an der Freien Universität Berlin, 
in Moskau und Sankt Petersburg Philosophie, Soziologie, Osteuro-
päische Geschichte und Slawistik studiert. Er war bis 2013 Professor 
für Osteuropäische Geschichte an der Europa-Universität Viadrina in 
Frankfurt/Oder.

Der Autor hat während zahlreicher Studienaufenthalte in Russland 

das traditionsreiche Land kennen und schätzen gelernt. Spätestens 
seit der Krim-Annexion durch Russland warnt er immer wieder vor 
den „Großmacht-Fantasien Putins“. Hintergrund seiner Besorgnis ist 
sein weiter historische Blick, der 
besonders die Folgen des Stalinis-
mus für die Nachbarstaaten Russ-
lands einbezieht.

Schlögel schrieb 2015: „Wir 
wissen nicht, wie der Kampf um 
die Ukraine ausgehen wird; ob sie 
sich gegen die russische Aggres-
sion behaupten oder ob sie in die 
Knie gehen wird, ob die Europä-
er, der Westen, sie verteidigen 
oder preisgeben wird. Nur so viel 
ist gewiss: Die Ukraine wird nie 
mehr von der Landkarte in unse-
ren Köpfen verschwinden.“ Auf 
YouTube gibt Schlögel aktuelle 
Erläuterungen zum Russland-Uk-
raine-Krieg.

Prof. Dr. Ferdinand Klein

Auf dem langen Weg zu einem vereinten 
Europa von unten
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Die ersten Skier wurden 1865 noch als Kuriosität in einer Vitrine in Alt-
schmecks/Starý Smokovec von einem Apotheker ausgestellt. Ab dem 
Jahre 1873 fuhr der Arzt, Klimatologe und Botaniker Dr. Mikulaš Szon-
tagh im Botzdorfer- und Kasstenbergertal, auf seinen aus der Schweiz 
mitgebrachten Skiern als Erster in der Slowakei Ski. Daraufhin führte er 
das Skifahren auch in das Freizeitangebot seines Sanatoriums in Neu-
schmecks/Nový Smokovec mit ein.

Die Tatra-Skibestläufe
Aus jenen kleinen „Schneelauf“-Anfängen wurde in Weszterheim aber 
daraus schon bald ein sportliches „Großereignis“, welches nicht nur 
im ganzen Land, sondern auch international bekannt und etabliert war. 
Ganz wie der Ruf von Dr. Guhr und dessen Sanatoriums eben auch.

Neben einer Ski-Sprungschanze ließ Dr. Guhr ebenfalls auf eigene 
Kosten auch eine Rodelbahn bauen. Die Dr. Guhr-Skisprungschanze in 
Weszterheim war damals die einzige Skisprungschanze mit 1 A-Klassifi-
kation in der gesamten Tschechoslowakei. Sie war von 1912 bis 1955 
in Betrieb.

Im Februar wurden ab 1914 vom Karpatenverein die Tatra-Skibestläu-
fe veranstaltet. Die Tatra-Bestläufe waren landesoffen, heißt international 
besetzt. Allein im Geländelauf nahmen 1935 57 Läufer und 19 Springer 
teil. Neben Österreichern, Polen, Ungarn und Reichsdeutschen nahmen 
auch Läufer der ČSR vom Klub Tschechoslowakischer Touristen und 
HDW - Hauptverband Deutscher Wintersportvereine - teil. Auch der Kar-
patenverein gehörte zum HDW. 

Dr. Guhr war selbst nicht nur ein passionierter Skifahrer und Ski-Pio-
nier, auch war er ein leidenschaftlicher Gönner besagter Veranstaltung. 
Es war ihm sehr wichtig, dass die Ski-Läufer bei ihm (im Sanatorium) 
gut untergebracht und gut versorgt wurden. Zudem wurden im großen 
Speisesaal des Dr. Guhr-Sanatoriums stets kleine, jedoch rauschende 
Bälle anlässlich der Tatra-Bestläufe gefeiert. Neben den Wettläufern wa-
ren auch Gäste geladen. Im Bericht zu den „21. Skibestläufen der Hohen 
Tatra“, der Karpathen-Post vom 2. März 1935 hieß es dazu: „(…) Die Ge-
sellschaft blieb in froher Laune bis in den Morgen zusammen, zahlreiche 
Amtswalter mussten vom Ball weg nach Umkleiden schon ausrücken (die 
Springer hatte man natürlich um 10 Uhr streng ins Bett geschickt).“ Zum 
krönenden Abschluss der Läufe fand obligatorisch am letzten Tag eine 
feierliche Preisverleihung im Café selbigen Sanatoriums statt.

Auch Matzdorfer trugen zum Erfolg bei
So fanden sich beispielsweise immer wieder auch erfolgreiche Matzdor-
fer unter den Teilnehmern wie: Ludwig Budinsky im Geländelauf, Rudolf 
Hecht im 18-Kilometer-Lauf oder Willi Zbell im Staffellauf. Letztgenannter 
war übrigens ein hochgeschätzter Mitarbeiter der Malerfirma Hecht. 

Dies war in erster Linie der Matzdorfer Jugend-Ski-Förderarbeit von 
Frau Gertrud Kallivoda zu verdanken. Sie ließ dazu sogar eigens eine 

Übungsschanze bauen. Auch war sie eine der Betreuerinnen, der man 
den Jugendwettlauf bei den Tatra-Bestläufen anvertraute. Ebenfalls 
aus Matzdorf stammten zwei der Gründungsmitglieder des 1873 ge-
gründeten Karpatenvereins, nämlich der Arzt Dr. Friedrich Fleischer  
(1813-1890) sowie der Lehrer und Publizist Hugo Payer (1823-1898).

Wie ich hierfür herausgefunden habe, war die Firma Hecht aus Matz-
dorf nicht nur sportlich, sondern auch handwerklich eng mit Weszter-
heim verbunden. Denn neben meinem Großvater Rudolf Hecht hatte 
bereits mein Urgroßvater Malermeister Karl Hecht mit der Firma alleinig 
sämtliche Maler und Anstreicherarbeiten im Sanatorium Dr. Guhr ausge-
führt. Und das seit dem Jahr 1900. Und wenn ich nun mein teilweise lü-
ckenhaftes Wissen über die Zeit und meine Familie mit Fotos und meinen 
Recherchearbeiten darüber dazu vergleiche, kombiniere und dadurch 
sogar richtig und Sinn machend zusammenfügen kann, wird plötzlich 
vieles regelrecht lebendig. 

Ein lebendig gebliebener Geist 
Nicht nur ganz Weszterheim, wohl die ganze Tatra kam zu den Bestläu-
fen und fieberte mit den „Schneeläufern“. Dank Dr. Guhr ist Weszter-
heim nicht nur ein bedeutender Kurort, sondern auch bedeutender Ort 
des Wintersports. Kaum ein skisportbegeisterter Zipser, ob Deutscher, 
Slowake oder Ungar kam an Westzerheim vorbei. Die Begeisterung für 
den Sport hat Menschen schon immer begeistert wie auch vereint. Be-
sonders im Jahre 1935 als vom 13. bis 18. Februar die „Nordischen 
Ski Weltmeisterschaften“ in der Hohen Tatra abgehalten wurden. Es 
herrscht eben nicht nur die Natur in der Hohen Tatra, die dort mit ihrer 
„Guten Luft“ sogar versteht zu heilen oder zu lindern, sondern nach wie 
vor auch ein großer Geist der Begeisterung, aktiv wie passiv für den Win-
tersport, auch der meiner Ahnen. Der unserer aller Zipser Ahnen!

Norbert Hecht

Weszterheim: Zipser Kur- und Ski-Hauptstadt 
Selbstverständlich wird Wintersport seit jeher in der gesamten Hohen Tatra großgeschrie-
ben. Doch in Weszterheim/Tatranská Polianka besonders groß. Und das bereits seit Ende des  
19. Jahrhunderts. Weszterheim ist mit Sicherheit zu Recht, die Geburtsstadt des Skilanglaufsports 
nicht nur der Hohen Tatra, sondern auch der Slowakei zu nennen. Aber auch als Arbeitgeber und 
Kurort tat sich Weszterheim hervor, wie auch als dichterische Inspirationsquelle.

Ostflügel des Dr. Guhr Santoriums 
in Weszterheim - Ansichtskarte von 1931.

Tatra-Skibestläufe 1933, 
Dritter von links der Matzdorfer Malermeister Rudolf Hecht.

Mein Vater Rudolf Hecht Junior mit bereits drei Jahren 
beim Skifahren in Weszterheim, am 23. Februar 1935.

Kultur
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Hauptbahnhof
In den letzten Wochen kann man mehrere 
Gruppen von Freiwilligen am Bahnhof tref-
fen, die aktiv den geflüchteten Menschen 
aus der Ukraine helfen. Auch die Jugendli-
chen des Karpatendeutschen Vereins haben 
ihr Engagement am Hauptbahnhof und im 
Hilfszentrum in der Bottova-Straße in Preß-
burg/Bratislava gezeigt. Täglich kommen vie-
le Familien aus der Ukraine an und brauchen 
Informationen, Unterstützung und vor allem 
Menschlichkeit. Am Bahnhof bekommen die 
Menschen Soforthilfe in Form von SIM-Kar-
ten (damit sie zu Hause anrufen können), Es-
sen (nach so vielen Stunden unterwegs, ist 
man wirklich hungrig) und Informationen, wo 
sie eine Bleibe finden oder, wie sie weiter ins 
Ausland fahren können. Als KDJ standen wir 
den Geflüchteten ebenfalls als Freiwillige mit 
Rat und Tat zur Seite. Zuerst standen wir am 
Bahnsteig und haben die Menschen Rich-
tung Bahnhof zu unserem Stand geschickt. 
Für viele Menschen haben wir auch Fahrkar-
ten gekauft, damit sie weiterreisen konnten 
und wir haben ihnen medizinische, psycho-
logische sowie juristische Unterstützung ver-
mittelt, soweit sie am Standort zur Verfügung 
stand. Die Ukraine steht mitten im Krieg und 
kämpft auch für uns und es ist unsere Aufga-
be, solidarisch zu sein und den Geflüchteten 
sowie den Menschen in der Ukraine zu hel-
fen, so gut wir können.

Assistenzzentrum 
auf der Bottova-Straße
Dazu wurde Ende März ein Assistenzzentrum 
an der Stelle des ehemaligen Busbahnhofs 
errichtet. Hier können die Geflüchteten um-
fassende Hilfe an einem Ort erhalten. Durch 
die Konzentration von verschiedenen Orga-
nisationen ist die Hilfe hier besser organi-
siert, als am Hauptbahnhof. Der Ort ist stän-
dig mit Freiwilligen von der Stadt Preßburg/
Bratislava und der Wohltätigkeitsorganisation 

des Erzbistums Preßburg/Bratislava besetzt. 
Außerdem sind hier das Arbeitsamt, die Aus-
länderpolizei, das Migrationsamt des slowa-
kischen Innenministeriums, eine Rechtsbe-
ratungsstelle und ein Sozialberatungsdienst, 
der für Bereitstellung von Unterkünften zu-
ständig ist, vertreten. Seit dem 5. April steht 
auch rund um die Uhr ein Rettungsdienst zur 
Verfügung.

Wenn man alles erwägt, war dies eine star-
ke zwischenmenschliche Erfahrung. Eine 
solche Barmherzigkeit und einen solchen 
Zusammenhalt unter den Menschen zu se-
hen, sticht auch deshalb so hervor, weil es 
in starkem Kontrast zu den Berichten über 
leidende Kriegsopfer in der Ukraine steht. Es 
ist in diesen dunklen Zeiten und angesichts 
der abstoßenden Gewalt des Kriegs in der 
Ukraine daher besonders wichtig, auch über 
so positive Ereignisse zu berichten.

Alan Laifer/Hubert Kožár

Menschlichkeit zeigen, 
ist für die KDJ selbstverständlich
Mitglieder der Karpatendeutschen Jugend (KDJ) helfen als Freiwillige in Preßburg/Bratislava 
Menschen auf der Flucht. Sie und all die anderen Freiwilligen setzen so ein Zeichen der Mensch-
lichkeit und der Nächstenliebe. Hier berichten zwei Freiwillige von ihren Erfahrungen.

Alan (Zweiter von links) mit anderen 
Freiwilligen bei seiner Schicht 
im Assistenzzentrum Bottova.

Hubert bei seiner Freiwilligenarbeit 
am Bahnhof der slowakischen Hauptstadt

Dieser offene Raum vor dem ehemaligen 
Fahrkartenschalter dient im Assistenzzentrum 
zurzeit als Anmeldeort für die Hilfe suchenden 

Menschen aus der Ukraine.



Du warst ja bis vor kurzem noch in Munkatsch/Mukatschewo in 
der Ukraine. Kannst du uns erzählen, wie die Situation vor dem 
Krieg war? Hast du erwartet, dass es zu dieser Invasion kommt?
Niemand von uns hat erwartet, dass diese Invasion passieren wird. 
Wir waren zwar alle angespannt, aber, dass es tatsächlich zum Krieg 
kommt, haben wir alle nicht erwartet. Ich war an diesem einen Don-
nerstagmorgen also sehr überrascht, als ich auf meinem Handy ge-
sehen habe, wie viele Leute mich angerufen hatten. Und alle fragten 
mich, wann ich nach Hause kommen würde. Wir haben das alle nicht 
erwartet und waren schockiert.

Auch außerhalb der Ukraine waren wir natürlich sehr ge-
schockt! Als du dann diese ersten Nachrichten über den Ein-
marsch der russischen Truppen gehört hast, was ging dir da 
durch den Kopf?
Ich habe sofort angefangen, Nachrichten zu lesen. Tatsächlich konn-
te ich es erst nicht glauben und wollte wissen, was überhaupt los war. 
Gleichzeitig habe ich direkt an meinen Besuch gedacht. Ich hatte zu 
der Zeit eine Freundin aus Kiew zu Besuch. Ihre Familie war immer 
noch in Kiew. Ich hatte am Tag davor noch gesagt, dass es keinen 
Krieg geben werde und dass sie sich keine Sorgen machen solle. 

Und dann war doch auf einmal Krieg. Ich musste dann tatsächlich 
in ihr Zimmer gehen und ihr sagen, was passiert war. Wir standen 
dann vor der Frage: Was macht man jetzt? Ich wurde dann auch sehr 
viel angerufen und viele Leute haben mir gesagt, dass ich jetzt nach 
Deutschland kommen solle und meine Familie hat sich auch Sorgen 
gemacht. All das war natürlich belastend. Wir haben versucht einzu-
kaufen, um mit genug Lebensmittel und Wasser ausgestattet zu sein. 
Auf den Straßen war sehr viel los und es gab lange Schlangen vor den 
Geldautomaten. Es war schon eine ganz schwierige Situation.

Du hast dann am Ende das Land verlassen und bist ausgereist. 
Wie ist das abgelaufen und welche Erfahrungen hast du dabei 
gemacht?
Die Ausreise war eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, es gibt 
in Kriegszeiten kaum richtige Entscheidungen, die man treffen kann. 
Die Ukraine und vor allem Mukatschewo ist mein Zuhause geworden. 
Meine Freunde und Kollegen leben dort und man möchte natürlich 
niemanden zurücklassen und gleichzeitig habe ich nach zwei Tagen 
schon das Gefühl gehabt, dass ich kaum noch etwas machen kann. 
Da habe ich die Entscheidung getroffen, das Land zu verlassen. Mei-
ne Wohnung sollte genutzt werden, um Geflüchtete aufzunehmen. 
Das war mir wichtig. Ich bin dann mit einem anderen Deutschen aus-
gereist. Wir sind mit dem Taxi nach Uschgorod gefahren. Dort wollten 
wir erst mit dem Bus fahren, aber alle Tickets waren schon ausver-
kauft. Also sind wir mit dem Taxi direkt an die slowakische Grenze 
gefahren und von dort zu Fuß bis zum Grenzposten. Wir mussten 
dort ungefähr 10 Stunden warten, mit vor allem Frauen, Kindern und 
Babys. Ich habe großen Respekt vor allem für die Mütter mit den 
kleinen Kindern, die dort standen und die schwierige Entscheidung 
treffen mussten, ihre Ehemänner zurückzulassen, um ihre Kinder in 
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Patrick Vosen war Kulturmanager des Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa) bei der Deutschen 
Jugend Transkarpatiens. Zu Beginn des Krieges war er noch in der Ukraine. Er erzählt uns von 
seiner Flucht, wie er auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland noch mit der Ukraine verbun-
den ist und wie er weiterhin den Menschen vor Ort hilft.

„In Kriegszeiten 
gibt es kaum richtige Entscheidungen“

Das Auto ist vollgepackt mit Hilfsgütern.
Die Hilfsgüter kamen aus Spenden und mit der Unterstützung 

des Instituts für Auslandsbeziehungen zusammen.

Das Gespräch führte Maximilian Rößler. Als ifa-Kulturmanager 
beim Karpatendeutschen Verein unterstützt er die Redaktion 

des Karpatenblattes und ist zuständig für die Jugendarbeit.
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Sicherheit zu bringen. Das ist auch jetzt noch ein schwieriges Thema 
für mich und ich muss diese Erlebnisse noch verarbeiten. Wir haben 
es dann aber letztlich geschafft und sind morgens über die Grenze 
gekommen. Dort wurden wir von slowakischen Freiwilligen mit Essen 
und Getränken begrüßt. Ein Fahrer hat uns bis nach Kaschau/Košice 
gefahren. Dort hatten Freunde mit Hilfe des KDVs ein Hotelzimmer 
gebucht und wir konnten endlich ein paar Stunden schlafen.

Das sind Szenen, die man wirklich niemandem wünscht! Ich bin 
jedenfalls sehr froh, dass du mittlerweile ausgereist und in Si-
cherheit bist. Du warst aber seitdem nicht untätig. Was hast du 
seit deiner Ausreise getan?
Über Umwege bin ich bei meiner Familie in Nordrhein-Westfalen an-
gekommen. Zuhause hat sich meine Familie natürlich erstmal sehr 
gefreut und vor allem meine Mutter war beruhigt, dass ich in Sicher-
heit bin. Ich konnte dann aber nicht einfach Zuhause sitzen und nichts 
tun. Das ging für mich nicht! Ich weiß, dass meine Kolleginnen und 
Kollegen sehr viel zu tun haben. Es kommen sehr viele Binnenflücht-
linge nach Transkarpatien und brauchen Hilfe. Ich habe daher der 
Leiterin meiner Organisation eine Nachricht geschickt und gefragt, 
ob dort humanitäre Hilfe ankommt oder ob ich selbst kommen solle. 
Sie bat mich mit Hilfsgütern zu kommen und da habe ich sofort ange-
fangen, Sachen zu bestellen und Spenden zu sammeln. Dabei habe 
ich Apotheken kontaktiert und über Freunde Spenden gesammelt. 
Alle waren sehr hilfsbereit und es kamen schnell Spenden zusam-
men. Es gab auch viele Medikamentenspenden und Sachspenden. 
Ich war tatsächlich nur einen ganzen Tag zu Hause und nach der 
zweiten Nacht bin ich schon wieder unterwegs gewesen zur ukrai-
nischen Grenze. Es war für mich ganz wichtig, dass ich wusste, ich 
kann weiterhelfen! Ich bin wirklich beeindruckt von meinem Team in 
Mukatschewo, das rund um die Uhr arbeitet. Sie sind jeden Tag im 
Einsatz und nehmen humanitäre Hilfe an und verteilen sie weiter. Seit-
dem bin ich noch dreimal gefahren, also insgesamt war ich schon vier 
Mal an der Grenze - einmal auch mit Unterstützung des Instituts für 
Auslandsbeziehungen und des Karpatendeutschen Vereins. Das war 
sehr gut und vielen Dank auch dafür!

Es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, was du jetzt schon 
gemacht hast. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass der KDV 
und das Institut für Auslandsbeziehungen helfen konnten! Du  
sagst, dass du noch viel Kontakt zu deinen Kolleginnen und  

Kollegen hast. Wie erlebt die deutsche Minderheit die Situation 
vor Ort? Was würdest du sagen, wie die Stimmung vor Ort ist?
Oh, das ist eine schwierige Frage! Die Stimmung bekommt man bes-
ser mit, wenn man selbst vor Ort ist. Aber tatsächlich gibt es nach 
meiner Einschätzung sehr viel Engagement in der Minderheit. Sie 
fungiert gerade als Netzwerk und als Vermittler von deutschen Hilfs-
spenden. Es kommen jetzt auch jeden Tag Spenden bei meiner Or-
ganisation an, die ohne das Netzwerk, das die deutsche Minderheit 
schon vorher geknüpft hat, nicht möglich gewesen wären. Was die 
Stimmung angeht, sie ist angespannt. Mittlerweile gibt es in Trans-
karpatien auch fast täglich Luftalarm und manchmal sogar mehrmals 
täglich. Das drückt natürlich auf die Psyche und die Menschen ha-
ben Angst. Deswegen habe ich auch großen Respekt vor meinen 
Kollegen vor Ort! Sie leisten Unglaubliches und ich bin froh, dass ich 
durch meine Hilfe sie ein wenig dabei unterstützen kann.

Was meinst du, wie können unsere Leserinnen und Leser hel-
fen? Was brauchen die Menschen gerade vor Ort? 
Also ich glaube, man kann auf zwei Arten helfen: Zum einen sollte 
man weiter mit Hilfsgütern wie Medikamenten, Taschenlampenbat-
terien oder Powerbanks unterstützen. Die Frage ist immer nur, wie 
kommen die Güter über die Grenze. Dafür sollte man dann Kontakt 
mit Organisationen aufnehmen, die schon Erfahrung haben. Zum an-
deren wird es aber auch immer wichtiger, dass man Geflüchtete auf-
nimmt. Viele Behörden sind momentan überlastet und selbst die sehr 
aktiven Freiwilligen sind überfordert. Es hilft daher sehr, wenn man 
Geflüchteten freien Wohnraum für eine gewisse Zeit zur Verfügung 
stellt. Aber auch wenn man Sprachkenntnisse in Englisch, Ukrainisch 
oder Russisch hat, kann man bei Behördengängen helfen und dort 
übersetzen. Die Kommunikation zwischen den Ämtern und den Ge-
flüchteten funktioniert manchmal nicht so gut und da hilft jeder, der 
Zeit hat.

Danke, dass du Zeit für uns gefunden hast und vielen Dank 
für die Arbeit, die du den letzten Monat geleistet hast! Es ist 
wirklich keine Selbstverständlichkeit und ich hoffe, dass sich 
viele Menschen ein Beispiel an dir nehmen. Ich bedanke mich 
auch ganz herzlich für unser Gespräch und mach weiter mit 
dieser wichtigen Arbeit!

Ich bedanke mich auch für das Interesse und für Eure Hilfe für die 
Menschen in der Ukraine!

Bei der Übergabe an der Grenze zur Ukraine. Glückliches Wiedersehen unter widrigen Umständen. 



Kannst du dich unseren LeserInnen kurz vorstellen?
Selbstverständlich. Ich heiße Kristina und bin in dem kleinen Dorf Voj-
ňany/Krieg in der Oberzips aufgewachsen. Zurzeit lebe ich mit meinem 
Ehemann in Preßburg/Bratislava, wo ich Medizin im zehnten Semester 
studiere.

Du bist eine geborene Scholtz. Hast du deutsche Vorfahren oder 
ist dein Familienname Zufall? 
Ich habe nie nachgeforscht und denke, dass es eher Zufall ist.

Du hast die deutschsprachige Abteilung des Gymnasiums in Deut-
schendorf/Poprad besucht. Wer hat dich dazu motiviert, Deutsch 
zu lernen?
Eigentlich war das ganz automatisch. Ich erinnere mich an ein deutsches 
Ehepaar, das in meiner Kindheit meine Oma regelmäßig besucht hat. 
Es hat mich immer fasziniert, wenn ich die deutsche Sprache gehört 
habe und seitdem habe ich mich danach gesehnt, Deutsch zumindest 
so zu beherrschen wie meine Oma. Auf meinem Weg habe ich sehr gute 
LehrerInnen getroffen, die mich zu außerschulischen Aktivitäten motiviert 
haben und so ist meine Beziehung zur deutschen Sprache und Kultur 
immer mehr gewachsen.

Welche Erinnerungen hast du an diese Zeit am Gymnasium?
Mit Sicherheit kann ich sagen, dass sich mir diese Zeit tief eingeprägt 
hat. Der deutsche Unterrichtsstil hat mir sehr zugesagt, so habe ich 
gelernt, offener zu denken. Außerdem habe ich am Gymnasium tiefe 
Freundschaften gewonnen, die bis heute andauern. Selbstverständlich 
gab es auch Momente, die man schnell vergessen will, vor allem stun-
denlange Klausuren, vor denen jeder Angst hatte. Wenn man es jetzt 
mit Abstand betrachtet, waren es ziemlich sorglose Jahre voller Freude.

Du hast auch mehrmals längere Zeit im Ausland verbracht. Wo 
warst du und in welchen Fällen hast du die deutsche Sprache be-
nutzt?
Die ersten Erfahrungen im Ausland habe ich mit 15 in Deutschland ge-
macht. Damals war ich jedoch in einem slowakischen Kollektiv, also habe 
ich Deutsch nur dann benutzt, wenn jemand ein amtliches Schreiben 
bekommen hat oder wenn ich mit meinem Vorgesetzten das Tagesziel 
besprechen wollte. Drei Jahre später haben wir mit meiner Mitschülerin 
Ľudmila den Sommer in Deutschland verbracht – jede in einer anderen 
Arbeit, also mussten wir uns auf die deutsche Sprache verlassen. An-
fangs waren wir ein bisschen verlegen, doch zum Ende unserer Zeit in 
Deutschland haben wir unsere Konversationen auf Deutsch geführt. In 
den darauffolgenden Sommern war ich dann mehrmals in der Schweiz 

und in Schweden. Es gab viele Gelegenheiten, in denen ich die deut-
sche Sprache benutzen konnte – in der Arbeit oder in Gesprächen mit 
neuen Freunden, die ich im Ausland kennengelernt habe.

Jetzt studierst du an der Slowakischen Medizinischen Universität 
in Preßburg/Bratislava. Was sind die wichtigsten Voraussetzungen, 
um eine gute Ärztin zu werden?
Meiner Meinung nach sind es Wissen, das eng mit der Praxis verknüpft 
wird, die Fähigkeit, den Patienten komplex wahrzunehmen und persön-
liche Eigenschaften wie Empathie, Assertivität, Geduld und Teamfähig-
keit. Es gibt wahrscheinlich keinen idealen Arzt, doch am meisten be-
wundere ich diejenigen, die bereit sind, in ihren Kenntnissen zu wachsen 
und diejenigen, die ihren Beruf von Herzen ausüben.

Welche Fächer machen dir am meisten Spaß? 
Es gab viele Fächer, die ich während des Studiums mochte. Richtig 
Spaß hat es mir erst gemacht, als ich das Theoretische dann praktisch im 
Krankenhaus bei den Patienten erleben konnte. Ich würde sagen, dass 
ich mit der Zeit immer mehr zur Inneren Medizin neige. Vielleicht spielt 
hier Genetik eine Rolle, da zwei meiner Schwestern als Krankenschwes-
tern an Kliniken der Inneren Medizin tätig sind.

Das Studium der Medizin bedeutet, viele Stunden mit einem The-
ma beschäftigt zu sein. An welchen Orten kannst du dich am bes-
ten konzentrieren, wo lernst du am effektivsten?
Für mich ist viel Platz am Schreibtisch und ein bequemer Stuhl das Wich-
tigste. Außerdem brauche ich eine ruhige Umgebung. Während der war-
men Monate bin ich es gewohnt, am Tag mit meinem Studienmaterial 
in die Natur zu gehen und so das Angenehme mit dem Nützlichen zu 
verbinden.

In deiner Freizeit liest du sicher auch andere Bücher. Welche Wer-
ke würdest du uns empfehlen? 
Sicherlich Erich Maria Remarque. Seit der Jugend bewundere ich sein 
Werk, vor allem seinen Kampf gegen den Nationalsozialismus, der aus 
ihm einen Mann ohne Heimat gemacht hat. Außerdem mag ich beson-
ders, mit welcher Art und Weise er seine Gedanken in spannende Ge-
schichten verpacken konnte. Wenn ich ein konkretes Buch empfehlen 
könnte, dann wäre es „Schöne neue Welt“ von Aldous Huxley. Als ich 
das Buch zum ersten Mal gelesen habe, war ich begeistert davon, wie 
der Autor eine Utopie darstellt, die heutzutage nicht mehr als Utopie be-
trachtet werden kann und ich habe wieder realisiert, wie wichtig ein freier 
Wille ist.

Welche drei Eigenschaften möch-
test du in deinem Beruf weiter ent-
wickeln?
Für mich war Empathie immer die 
Grundlage im Arzt-Beruf. Ich möchte 
dem Patienten das Gefühl geben, dass 
seine Gesundheit für mich sehr wich-
tig ist und dass ich dafür mein Bestes 
tue. Außerdem möchte ich mich in der 
Teamfähigkeit und Kommunikation 
verbessern, denn ich bin davon über-
zeugt, dass dadurch die Qualität der 
Gesundheitsfürsorge gesteigert wird. 
Letztendlich wäre ich gerne künftigen 
Medizinstudierenden behilflich, denn 
hilfsbereite Lehrer sind für mich per-
sönlich die größte motivierende Kraft.

IV

Jugendblatt

„Meine ersten Auslandserfahrungen
 habe ich mit 15 in Deutschland gemacht“
Kristina Bolcar ist eine zukünftige Ärztin, die die deutsch-slowakische Abteilung des Dominik-Tatar-
ka-Gymnasiums in Deutschendorf/Poprad besucht hat. Im Gespräch mit dem Karpatenblatt verrät 
sie, welche Eigenschaften sie in ihrem Beruf weiter entwickeln will, welche Beziehung sie zur deut-
schen Sprache hat und wie sie sich an ihre Schulzeit erinnert.

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

Kristina mit ihrem Ehemann
Aushilfe im Krankenhaus 
während der Omikron-Welle
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Hier können fünf Hauptkategorien unterschie-
den werden. So entstanden einige Familien-
namen aus Rufnamen, während andere sich 
aus der Herkunft ergaben, wieder andere las-
sen sich von der Wohnstätte, vom Beruf, Amt, 
Stand oder Übernamen ableiten.

Aus Rufnamen entstandene Familiennamen
Die erste Form des Familiennamens drückte 
eine Beziehung zu einem anderen Menschen 
aus. Bei solchen Familiennamen ging es ent-
weder um Patronymika, also Namen, die von 
männlichen Vorfahren abgeleitet sind wie 
„Heinrich Friedrichs Sohn“ oder im Fall von 
weiblichen Rufnamen (z. B. Tilgner von Ottilie) 
um Matronymika, also Namen, die von weibli-
chen Vorfahren abgeleitet sind. In manchen 
Fällen gingen die Familiennamen auch auf die 
höhere Stellung der Mutter zurück. Was Suffixe 
angeht, haben solche Familiennamen die Suffi-
xe: -son, -sen, -er, -en, -ing, -ung, -s. Das Suffix 
-l - kommt in verkleinernder Funktion vor wie bei 
Heinzel oder Merkel. Dazu gehören auch Ab-
leitungen mit -mann wie Heinemann. Zahlreich 
vertreten sind Familiennamen, die endungslos 
sind: Albrecht, Dietrich, Walther. Die Rufnamen 
können auch in Komposita auftreten, diese 
sind dann meistens um Eigenschaften oder 
den Beruf erweitert.

Familiennamen nach der Herkunft
Manche Familiennamen hängen mit der Entste-
hung einer Stadt oder eines Ortes zusammen. 
Zu diesen Familiennamen zählen Volks- und 
Stammesnamen und Ableitungen von Länder- 
und Landschaftsnamen wie Bayer, Böhm oder 
Schweitzer. Viele Familiennamen dieser Katego-
rie beziehen sich auf Städte und Dörfer. Für die 
Namensbildung von Adeligen und Bürgertum 
kam häufig von (bzw. van) vor. Später blieb „von“ 
bei Namen von Adeligen, während das Bürger-
tum andere Suffixe präferierte, z. B. -er, -mann, 
-sch (Nürnberger, Münstermann, Kölsch). Nicht 
immer spiegeln diese Familiennamen den wah-
ren Herkunftsort wider. In einigen Fällen gehen 
sie auf Handelsbeziehungen, Reisen oder einen 
zeitweiligen Aufenthaltsort zurück.

Familiennamen nach der Wohnstätte 
Im Unterschied zu den Herkunftsfamilienna-
men, entstanden diese Namen zur Identifizie-
rung einheimischer Personen. Sie entwickelten 
sich etwa aus der Lage des Wohnsitzes, ver-
schiedenen Besonderheiten des Hauses oder 
Hofes. Als Motive dienten auch landschaftliche 
Merkmale wie flaches Gelände, Bodenerhe-
bungen, bzw. -vertiefungen. Dies ist beispiels-
weise bei Familiennamen wie Ebner, Berger 
oder Thaler der Fall. Mit Wasser haben Fami-
liennamen wie Acher, Bach oder Brühl zu tun. 
Bezeichnungen für Wald, Gras- und Ackerland 
sowie für Bäume und Büsche sind auch sehr 
häufig zu finden: Wald, Wiesemann oder Lind-
ner etwa. Als weitere Motive werden Orts- und 
Gemarkungsgrenzen, Verkehrswege, markan-

te Bauwerke oder besondere Merkmale der 
Häuser betrachtet. Auch in der Struktur dieser 
Familiennamen sind Suffixe -(n)er, -mann, -ing 
(z. B. Berger, Feldner, Bühling) zu finden.

Familiennamen nach Beruf, Amt und Stand
Eine weitere sehr häufige Gruppe von Famili-
ennamen entstanden aus Berufsbezeichnun-
gen in Deutschland sowie in der Slowakei. 
Diese Kategorie umfasst eine breite Palette an 
Handwerken, amtlichen Tätigkeiten oder herr-
schenden Gesellschaftsordnungen. Man findet 
in dieser Kategorie auch Familiennamen, die 
auf Tätigkeiten zurückgehen, die heute nicht 
mehr existieren, zum Beispiel Helmer, Schil-
der, Pfeilschmidt. Die Entstehung mancher 
Familiennamen bezieht sich auf geographi-
sche Gegebenheiten wie Reber, Weingärtner, 
Winzer oder Flossmann. Gewerbe und Hand-
werke, die erst im 15. Jahrhundert entstanden 
sind, sind dagegen nicht so stark vertreten, z. 
B. Buchbinder oder Kutscher. Diese Familien-
namen können dabei diesen Bereichen zuge-
ordnet werden: Landwirtschaft (Bauermann, 
Neubauer, Scherer), Waldwirtschaft und Jagd 
(Biener, Jäger, Falkner), Nahrungsgewerbe 
(Bäcker, Müller, Koch), Textilgewerbe (Weber, 
Schneider, Schröder), Lederherstellung und 
-verarbeitung (Gerber, Schuster, Reuss), me-
tallverarbeitende Handwerke (Schmied, Kess-
ler, Schlosser), Baugewerbe (Maurer, Zimmer-
mann, Schindler), Holzverarbeitung (Bittner, 
Drexler, Wagner), Ton- und Pelzverarbeitung 
(Töpfer, Potter, Pelzer), Handel und Verkehr 
(Kaufmann, Winkler, Fuhrmann), Gesundheits- 
und Körperpflege (Arzt, Reiber), Spielleute und 
Fahrende (Fechter, Springer, Geiger), sonstige 
Berufe (Zauner, Schreiber), weltliche und kirch-

liche Ämter (Bürgermeister, Richter, Wächter), 
usw. Diese Familiennamen sind dabei entwe-
der durch direkte Bezeichnung des Berufs 
oder indirekt durch das Werkzeug (Hammer für 
den Schmied), Material (Stahl), Produkt (Kes-
sel), usw. entstanden. Viele Familiennamen 
dieser Kategorie verfügen über das Suffix -er 
und -mann. Auch hier gibt es viele Komposita 
wie Holzmeister oder Wagenknecht.

Familiennamen aus Übernamen
Es gibt viele Gründe, warum jemandem ein 
Übernamen gegeben wurde. Diese Gruppe 
der Familiennamen ist durch zahlreiche Moti-
ve gekennzeichnet und sie lässt sich in meh-
rere semantische Kategorien gliedern: kör-
perliche bzw. äußerliche Merkmale (Schwarz, 
Kraus, Schiller), Eigenschaften, Charakter, 
Verhaltensweisen (Stolz, Grimm, Frühauf), 
Tierbezeichnungen (Hase, Sperling, Fuchs), 
Pflanzenbezeichnungen (Rose), Ess- und 
Trinkgewohnheiten, Vorlieben (Fraas, Bier-
freund), Vermögensverhältnisse, Gegenstände 
(Habenicht, Knopf, Weizenbrot) oder andere 
(Schilling, König).

Natürlich kann es sein, dass man die Her-
kunft einzelner Familiennamen auf mehrere 
Erklärungen zurückführen kann. Der Grund 
dafür ist, dass sie an verschiedenen Orten, zu 
verschiedenen Zeiten und in sehr unterschied-
lichen Umfeldern entstanden sind.

Im nächsten Artikel werfen wir einen Blick 
auf die Herkunft der Familiennamen der Ha-
baner und und der Huncokári, der deutschen 
Holzhacker in den Kleinen Karpaten. Außer-
dem blicken wir auf jüdische Familiennamen, 
denn auch viele Juden tragen deutsche Fami-
liennamen.                           Barbora Cholková

Familiennamen deutscher Herkunft in der Slowakei 
(3. Teil)
Im letzten Teil dieser Reihe haben wir uns der Besiedlung der deutschen Bevölkerung auf dem 
Gebiet der heutigen Slowakei gewidmet. Dieses Mal konzentrieren wir uns besonders auf die Ent-
stehung der Familiennamen.

Kultur
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Aus den Regionen

In der Slowakei als: „Vyprážaný syr" bekannt, ist 
das Gericht auch heute noch sehr geschätzt. 
In Tschechien heißt es „Smažený sýr.“ Ganz 
besonders in Prag ist es dort nach wie vor ein 
„Gastronomischer Dauer-Renner.“ Vor allem 
der vegetarische Prag-Besucher kann wohl mit 
Sicherheit ein Lied davon singen. Doch selbst 
von nicht Vegetariern wird der gebackene Käse 
auch in Preßburg immer wieder gern genom-
men. Verwendet wird in beiden Ländern ein 
Edamer oder Gouda. In der Slowakei jedoch 
auch und bevorzugt Emmentaler. Zudem gibt 
es noch gebackenen „Hermelin“, ein tsche-
chischer Weichkäse, der dem französischen 
Camembert sehr ähnlich ist. Doch welche Kä-
sesorte auch immer, sie wird stets paniert, mit 

Pommes Frites oder Salzkartoffeln und Tatar-, 
Remouladensauce oder Mayonnaise sowie 
einer obligatorischen Salat- beziehungsweise 
Gemüsegarnitur gereicht.

Auch in Bayern gibt es gebackenen Käse. 
Dort wird aber hauptsächlich Camembert, 
ebenfalls paniert, verwendet und mit Preisel-
beeren, Brot oder auch mit Essiggurke an-
gerichtet. Und in Süditalien, genauer in der 
Region Campania (Neapel) wird Kuh- oder 
Büffelmilch-Mozzarella zwischen zwei Toast-
scheiben gelegt, in Mehl und in vermengten 
Eiern mit Milch, oder auch in Semmelbröseln 
gewendet und dann in Olivenöl ausgebacken. 
Dort isst man es als Vorspeise und es heißt 
„Mozzarella in Carrozza“ (in der Kutsche).

1. Remouladensauce und klein-
gehackte Zwiebeln und Gurken 
mit ein paar Spritzern Sojasauce, 
einer gepressten Knoblauchzehe, 
gehackter Petersilie und Pfeffer 
verrühren. Abschmecken und in 
den Kühlschrank stellen. 

2. Kartoffeln schälen, schneiden 
und im Salzwasser kochen. Wenn 
das Wasser kocht, ausschalten 
und auf der Kochplatte stehen 
lassen. 

3. Feldsalat, Weintrauben, Wal-
nüsse und Tomaten in einer 
Schüssel mit etwas Olivenöl, Salz, 
Pfeffer und etwas Balsamico an-
machen. 

4. Rinde vom Käse abschneiden 
und Käse in mindestens 1 bis 1,5 
cm dicke Stücke schneiden.

5. Eier mit einer Gabel verrüh-
ren und die Käsestücke wie ein 
Schnitzel jeweils in Mehl, Ei und 
Semmelbrösel wenden. Das Gan-
ze unbedingt zweimal. Dies dient 
als Auslaufschutz des Käses. Dar-
um auch unbedingt darauf achten, 
dass auch wirklich beide Male alle 
Stellen komplett paniert sind.

6. Käse im heißen Pflanzenöl auf 
jeder Seite etwa 2 Minuten gold-
braun ausbacken und dabei je-
weils die obere Seite, mit Hilfe ei-
nes großen Löffels mit dem heißen 
Öl begießen. Nach dem Wenden 
die Hitze runterschalten.

7. Kartoffeln probieren, ob sie gar 
sind, abgießen und mit Petersilie 
bestreuen. Tatarsauce aus dem 
Kühlschrank nehmen.

8. Käse auf einem Küchenpapier 
kurz abtropfen lassen und zusam-

men mit Salat, Kartoffeln und Tat-
arsauce anrichten.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
beim Nachkochen und „Dobrú 
chuť“/„Guten Appetit“! Als Ge-
tränk passt natürlich ein slowaki-
sches Bier oder Sekt; wie auch 
ein Glas Riesling oder Zinfandel 
Rosé-Wein. Oder probieren Sie 
doch mal einen Apfel- oder Bir-
nen-Cider oder eine Apfelsaft-
schorle dazu.

Wer den Geschmack von Trüffel 
schätzt und sich diesen auch leis-
ten mag, der probiere doch mal 
einen Trüffelschnittkäse, umwickle 
ihn vor dem Panieren kreuzweise 
mit zwei Scheiben Schwarzwälder 
Schinken oder luftgetrocknetem 
Schinken Ihrer Wahl und gebe et-
was Sesam in die Semmelbrösel. 
Das ist dann gebackener Käse 
nach Hechteria-Art (ohne Salat).

Norbert Hecht

Zutaten: 
Für 4 Personen
450 g Gouda oder Käse Ihrer Wahl im Stück 
oder 1-1,5 cm dicke Scheiben; 
für sehr gute Esser 800 g

Zum Panieren 
Mehl 
Semmelbrösel 
Gluten-Allergiker nehmen anstelle von Mehl 
und Semmelbrösel Mais-Panade, 
die ist glutenfrei.

4 Eier
Etwas Pflanzenöl zum Ausbacken
12 Kartoffeln pro Person 2-3 je nach Größe
Petersilie für die Kartoffeln und Tatarsauce, 
frisch gehackt oder gefroren

Für die Tatarsauce
400 ml Remouladen-Sauce
Pfeffer
Ein paar Spritzer Sojasauce
3 kleinere Essiggurken, 
in kleine Würfel geschnitten

1 große Knoblauchzehe
1 kleine Zwiebel, fein gehackt

Für die Salatgarnitur
100 g Feldsalat 
20 Cocktailtomaten längs halbiert
20 blaue Weintrauben, längs halbiert
4 Walnüsse grob gehackt
Etwas Olivenöl
Etwas Balsamico
Salz & Pfeffer 
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Kultur

Kochen mit dem Karpatenblatt: Gebackener Käse
Gebackener Käse – ein Paradebeispiel, deftig slowakischer Küche. Dieses Gericht war auch 
schon in der gesamten 1. Tschechoslowakischen Republik (1918-1938) bekannt und beliebt. Da 
es sättigt, nicht viel kostete und dazu auch noch sehr gut schmeckt, wurde es auch schon bald 
im ganzen Land geradezu volkstümlich.
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Johann Brokhoff verließ mit etwa 23 Jahren seine Heimat, wo er vermut-
lich eine Ausbildung zum Schnitzer gemacht hatte. Sein erster längerer 
Aufenthalt war in Prag, wo er etwa fünf Jahre blieb. In den Jahren 1681 
und 1682 arbeitete er dabei auf dem Gut des Barons Wunschwitz, wo 
er eine Statuette von Johannes Nepomuk schnitzte. Wegen seines Wun-
sches, frei zu arbeiten, gab er seinen lutherischen Glauben auf und wur-
de Katholik. Zeit seines Lebens schuf er viele Werke des Frühbarocks, 
bevor er 1718 im Alter von 66 Jahren in Prag I starb. Sein Haus in Prag 
hinterließ er seinem ältesten Sohn Michal, die bedeutende Bildhauer-
werkstatt vermachte er seiner Frau, die das Geschäft mit ihrem Sohn 
Ferdinand weiterführte.

Sohn tritt in die Fußstapfen des Vaters
Obwohl aus Johanns Werkstatt schon beeindruckende Werke mit klarer 
Komposition hervorgingen, übertraf sein Sohn Ferdinand Maximilian das 
künstlerische Niveau seines Vaters noch.

F. M. Brokoff, der am 12. September 1688 als zweiter Sohn von Jo-
hann Brokoff geboren wurde, führte, wie sein Bruder Michal, die Fami-
lientradition fort und ließ sich in der väterlichen Werkstatt zum Bildhauer 
ausbilden. Auch er schuf viele besondere Werke. Er starb 1731 wie sein 
Vater an Tuberkulose, einer häufigen Bildhauerkrankheit damals. Heute 
ist er auf dem Friedhof in der Prager Altstadt begraben.

Die Werke der Brokoffs begeistern bis heute
Johann Brokoffs berühmtestes Werk ist die Statue des Hl. Johann Ne-
pomucky auf der Karlsbrücke. Die Statue wurde 1683 in Nürnberg von  

W. H. Herold aus Bronze nach einem Holzmodell gefertigt, das sich auf 
dem Hauptaltar der Kirche des Hl. Johannes Nepomuk in Prag II befin-
det. Seine berühmtesten Werke kann man aber nicht nur in Prag be-
wundern, sondern beispielsweise auch in Manetin/Manětín, auf dem 
Schloss Libochowitz/Libochovice, in Klösterle an der Eger/Klášterec 
nad Ohří, Tachau/Tachov, Braunau/Broumov und in anderen Orten in 
der Tschechischen Republik.

Auch sein Sohn Ferdinand Maximilian hinterließ in vielen Städten der 
Tschechischen Republik berühmte Werke. Neben Tschechien wirkte 
Ferdinand auch in Wien und Breslau/Wroclaw. Besonders bekannt sind 
seine Arbeiten an der Prager Karlsbrücke.                       Radoslav Páleš
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Johann F. M. Brokoff - bedeutende Persönlichkeit des 
tschechischen Barocks mit karpatendeutschen Wurzeln
Der Schnitzer und Bildhauer Johann Brokoff war ein bedeutender Vertreter des Frühbarocks. 
Er schuf unter anderem Figuren der griechischen Mythologie, Allegorien und Sakralstatuen. Ge-
boren wurde er am 23. Juni 1652 in Georgenberg/Spišská Sobota. Er und seine Frau Elisabeth 
hatten sieben Kinder, von denen sich drei Söhne später auch mit der Bildhauerei beschäftigten. 
Der berühmteste von ihnen war Ferdinand Maximilian Brokoff.

Kultur

Kolumne

Ich denke dabei an die zielgerichtete Umbenen-
nung von Straßennamen. Nicht immer nur 

mit behördlicher Genehmigung. So klebte 
jemand gleich nach Beginn des Krieges 
eine kleine, aber unübersehbare blau-gel-
be ukrainische Fahne aus Papier auf das 
Straßenschild „Ruska“.
Besonders super empfand ich die Än-
derung von Straßennamen rund um die 

russische Botschaft in Prag-Bubeneč. Die 
Stadt widmete 2020 die Straße und den klei-

nen Platz vor dem Haupteingang der Botschaft 
dem ermordeten russischen Oppositionellen Boris 

Němcov. Die Botschaft wollte das unterlaufen und be-
nutzte dann als offizielle Adresse die eines Konsulatsgebäudes auf der 
„Korunovační“-Straße. Die wiederum ist jetzt nach dem Beginn des 
Krieges in „Straße der ukrainischen Helden“ umbenannt worden. Und 
da gibt es nun kein Vertun mehr. Die Straße heißt so und die russische 
Botschaft muss neue, hochnotpeinliche Visitenkarten und Briefbögen 
drucken lassen.

Der Spazierweg, der als letzte Art Straße die russische Botschaft um-
fasst, ist als Ausweichadresse ungeeignet. Er heißt seit 2020 „Prome-

nada Anny Politkovské“ (deutsch: Anna-Politikowskaja-Promenade). Die 
Journalistin Anna Politkowskaja hatte kritisch über die russischen Kriege 
in Tschetschenien und über Korruption in Russland berichtet und war 
2006 feige von Putin-Getreuen erschossen worden.

Ich denke, jetzt verstehen Sie, weshalb ich ein sehr stolzer tschechi-
scher Kater bin. Čauky mňauky!

Schmidts Kater Loisl und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Schmidts Kater Loisl
Čauky mňauky, allerseits! Ich möchte heute als stolzer tschechischer Kater ein hohes Lied auf 
den tschechischen Erfindungsreichtum singen, andere bis zur Weißglut zu ärgern. Ich finde es 
nämlich grandios, dass die Menschen in Tschechien den apokalyptischen Krieg des Irren Putin 
gegen die Ukraine nicht nur mit Trauer und Wut begleiten, sondern auch witzig. Zulasten von Pu-
tins Russland.

Auch die Straße, in der die russische Botschaft in Preßburg/Bratislava 
liegt, wurde in Boris Němcov-Straße umbenannt.

Blick auf die Prager Brücke aus der Ferne. Hier kann man die Werke 
von den Brokoffs bewundern!
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Aufgrund der beruflichen Tätigkeit seines 
Vaters wurde er nicht in Dobschau, son-
dern im etwa 14 Kilometer weiter südlich 
gelegenen Hentzendorf/Henckovce, dem 
damaligen Henczkó, geboren. Vater Já-
nos Lux war Bergmann, ein Unfall mach-
te ihn zum Invaliden. Er hatte aber Glück 
im Unglück, denn Graf Andrássy setzte 
den erfahrenen Fachmann als Leiter in 
seiner Hentzendorfer Eisenhütte ein.

Der Geburts- und Taufeintrag im Kir-
chenbuch von Niedersalz/Nižná Slaná 
zeigt als Vornamen Gyula János (Julius 
Johann), den 20. April 1884 als Ge-
burts- und den 29. April 1884 als Taufda-

tum. Die Familie Lux hat ihre Wurzeln in Aachen, von dort kam sie im  
18. Jahrhundert nach Dobschau. Seine Mutter Amalia Schönwiesner 
stammte aus Einsiedel/Mníšek nad Hnilcom (ung. Szepesremete).

Die Volksschule besuchte Julius Lux im Geburtsort und danach 
die Bürgerschule in Dobschau. Es folgte die Ausbildung am Losonci 
Magyar Királyi Állami Tanítóképezdét, dem Lehrerbildungsinstitut in 
Losoncz (ung. Losonc, slow. Lučenec).

Nach dem Abschluss des Studiums am 26. Juni 1902 mit dem 
Diplom als „elementarer Volks- und Bürgerschullehrer und Kantor“ 
bekam er das Angebot der evangelischen Kirche, in Kesnyő (heute 
Kšinná, in der Westslowakei gelegen) als Lehrer und Kantor tätig zu 
sein. Bis Mai 1904 war er dort im Dienst der Kirche.

Weiteres Studium
Nach seiner Rückkehr bemühte sich Julius Lux um weitere Qualifi-
kationen. Am 8. Juni 1907 erhielt er am Budapester Paedagogium 
(Magyar Királyi Állami Polgári Iskolai Tanítóképző-Intézet) die Lehrbe-
fugnis für Linguistik und Geschichte als Lehrer für die obere Volks- 
und Bürgerschule. Am Apponyi-Kolleg der katholischen Pázmány-Pe-
ter-Universität (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) bestand er mit 
Auszeichnung die Diplomprüfung zum Hochschullehrer für Ungarisch 
und Deutsch.

Mit diesem Abschluss wurde er Lehrbeauftragter am Ungarischen 
Königlichen Staatlichen Institut in Klausenburg. Seine Aufgabe war 
das Betreuen der Lehrstühle für Geschichte und Deutsch. Auch hier 
ging es für ihn beruflich aufwärts, am 21. Dezember 1910 wurde er 
dort „Hilfslehrer“ und noch im selben Schuljahr „ordentlicher“ Lehrer.

Soldat im Ersten Weltkrieg
Julius Lux wurde im August 1914 als gemeiner Soldat eingezogen 
und dem Losonczer Infanterieregiment zugeteilt. Bei den Kämpfen an 
der russischen Front erkrankte er an Typhus. Die Heilung war schwie-
rig. Als er die Infektion überwunden hatte, musste er wieder an die 
Front. Diesmal ging es nach Italien. Diese Zeit überstand er unverletzt 
und erhielt den Orden eines Reserveleutnants sowie drei Auszeich-
nungen: das Karlskreuz, die Militär-Verdienstmedaille (Signum Lau-
dis) und die bronzene Tapferkeitsmedaille. Mit der Demobilisierung 
kehrte er im November 1918 zurück.

In verantwortungsvollen Positionen
Nach dem Krieg führte Julius Lux seine berufliche Laufbahn an der 
Lehrerbildenden Hochschule für Bürgerschulen weiter. Er wurde 
später zum Direktor der Praktikum-Volksschule ernannt und ging 

1925 an die Lehrerbildende Hochschule mit der Zuständigkeit für 
den Deutschunterricht. Als die Hochschule 1928 nach Szeged zog, 
wechselte Lux zur Staatlichen Lehrerbildungsanstalt im I. Budapes-
ter Bezirk (heute XII.). Er publizierte zu methodischen Aspekten des 
Fremdsprachenunterrichts und nahm Einfluss auf die Fortbildung der 
Deutschlehrer und das Erarbeiten von Lehrbüchern. Seine gleichzei-
tig geführten Studien in Philosophie schloss er im Jahr 1933 sogar 
mit einem Doktortitel der Universität Szegedin (Szeged) ab.

Seine wissenschaftlichen Arbeiten hoben ihn immer mehr aus 
dem Kollegenkreis hervor, im Jahr 1937 folgte seine Ernennung zum 
Direktor der Budapester Lehrerbildungsanstalt. Zwei Jahre später 
bekam er den Auftrag, in Ungarn die erste deutschsprachige Lehrer-
bildungsanstalt zu gründen.

In Zusammenhang mit seinem Bemühen, die Methodik des 
Sprach unterrichts zu verbessern, formulierte Julius Lux den Satz 
„Der höchste Wert der eigenartigen Kultur eines Volks ist die Spra-
che.“ Für Lux war es beim Vermitteln einer Sprache wichtig, dass  
die Gedanken  struktur und Gefühlswelt von der eigenen auf die frem-
de Kultur bezogen wurde. Er verwendete dazu den Begriff „Kultur-
kunde“.

Im Jahr 1940 wurde Lux zum Oberstudienrat ernannt. Seine Tä-
tigkeit endete 1940 abrupt, die Hochschule, nach Kriegsbeginn in 
materiellen und räumlichen Schwierigkeiten, wurde geschlossen und 
er aus politischen Gründen entlassen. 

Privatleben
Kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges heiratete Julius Lux. Seine 
Frau Irén Gömöry stammte aus Dobschau. Die Freude über das neue 
Glück war kurz. Er wurde aus den Flitterwochen geholt und zum 
Kriegsdienst an die Front geschickt. Das Paar hatte zwei Kinder.

Seine gute berufliche Stellung und Bezahlung nutzte Lux nach 
dem Ersten Weltkrieg, um für die Familie in der Orbánhegyi út 13 in 
Buda eine Villa bauen zu lassen. Sie wurde 1928 fertiggestellt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Vermögen der Familie be-
schlagnahmt. Die geringe Altersversorgung reichte kaum zum Leben 
aus. Lux soll durch das Bemalen von Lampenschirmen das geringe 
Einkommen etwas aufgebessert haben. Er starb am 5. November 
1957 im Alter von 73 Jahren in Budapest.

Veröffentlichungen
Nach seinem zwangsweisen Ruhestand beschäftigte er sich intensi-
ver mit dem Dialekt von Dobschau, der Stadt, die für ihn die Heimat 
war. Zusammen mit einem Verwandten seiner Frau, dem Oberleut-
nant Árpád Gömöry (1883 - 1943), widmete er sich seit 1920 insbe-
sondere der Geschichte und dem Dialekt von Dobschau. In dieser 
Zusammenarbeit entstanden auch Veröffentlichungen wie 1927 „Das 
600-jährige Jubiläumsbuch von Dobšina“ und 1934 „Geschichte der 
Siedlung und des Besitztums der Bergstadt Dobschau“. 

Über seine Forschungen zur Dobschauer Mundart berichtete 
er ab 1937. Er stellte fest, dass die Mundart Elemente der am Mit-
tel-Rhein, im West-Erzgebirge und in bayerischen Regionen gespro-
chenen Mundarten enthält. Insgesamt schrieb Julius Lux mehr als 
150 Publikationen. Sie befassen sich mit Linguistik, Geschichte, Eth-
nographie und Demographie. Viele davon sind Dobschau gewidmet.

Seine Arbeiten „Eine deutsche Sprachinsel im Karpatenraum: 
Dobschau“ und sein „Wörterbuch der Mundart von Dobschau“ er-
schienen erst einige Jahre nach seinem Tod im Jahr 1959 bezie-
hungsweise 1961.                                           Dr. Heinz Schleusener

Sprachwissenschaftler 
und Pädagoge Julius Lux (1884-1957)
Julius Lux führte mit seinen Arbeiten zum Dobschauer Dialekt die von Samuel Klein (1847-1915) 
und Samuel Pellionis (1870-1953) begonnenen fort. Er bekleidete wichtige Positionen im Bil-
dungssystem und war aktives Mitglied verschiedener wissenschaftlicher und pädagogischer 
Verbände. Sein wohl größtes Vermächtnis ist das von ihm erarbeitete Wörterbuch des Dob-
schauer Dialekts.

Julius/Gyula Lux

Berühmte Zipser
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Wenn man die Weltlage vom Donnerstag, dem 24. Februar, dem 
Tag, an dem die russische Invasion anfing, mit der heutigen Lage 
vergleicht, so wird man zweifellos feststellen, dass die Welt seitdem 
zusammengerückt ist. Diese Entwicklung schien nur wenige Tage zu-
vor gänzlich unwahrscheinlich.

Der Plan des Kremls
Die Invasion hatte sich Putin wohl vollkommen anders vorgestellt. 
Doch in Moskau hatte man anscheinend die Geduld und Zähigkeit 
der Ukrainer nicht erwartet. Der Widerstandswille der ukrainischen 
Armee und vor allem der Zivilbevölkerung hat nicht nur die Invasion 
unerwartet in die Länge gezogen, sondern auch zu einer Welle der 
Solidarität im Rest der Welt geführt. Dieser Entwicklung ist es wohl 
auch zu verdanken, dass die EU und weite Teile der Welt so schnelle 
und harte Sanktionen in die Wege geleitet haben. Es ist klar, dass 
Herr Putin und seine oligarchische Clique diesen Widerstand weder 
erwartet noch verstanden haben und ihn vermutlich auch niemals 
verstehen werden. Ihre Wunschvorstellung, die Ukraine sei ein Teil 
Russlands, liegt in Trümmern. Die ukrainische Bevölkerung hat deut-
lich gezeigt, dass sie nicht Teil Russlands sein will. Doch mit dem 
Zusammenbrechen dieses Traumes greift die russische Armee zu 
immer grausameren Mitteln und einem Krieg gegen die Bevölkerung.

Geschichtliche Probe
Nun geht es aber nicht an, einen ganzen Erdball einfach in der grau-
en Hoffnungslosigkeit versinken zu lassen, bloß weil eine kleine ego-
istische Führungsclique kein Einsehen haben will. Der Konflikt, der 
im Februar ausbrach, hätte, wenn ihrerseits auch nur ein letzter Rest 
von Einsicht und gutem Willen vorhanden gewesen wäre, mit ein paar 
Handbewegungen gelöst werden können. Putin und seine Mitläufer 
haben das nicht gewollt. Sie entschlossen sich stattdessen dazu, 
gegen das ukrainische Volk in den Krieg zu ziehen. Die ukrainische 
Bevölkerung ist sich dabei durchaus im Klaren darüber, dass es nun 
um sein Überleben kämpfen muss. Dieses Wissen hat wohl auch den 
Widerstandswillen der Menschen befeuert und letztlich das Kriegs-
geschehen maßgeblich verändert.

In diesem aufgezwungenen Krieg stehen die Menschen vor einer 
geschichtlichen Probe, die über die Existenz der Ukraine entschei-
det. Die Menschen machen sich da keine Illusionen mehr. Sie sind 
sich im Klaren darüber, dass sie siegen müssen, wenn die Ukraine 
überhaupt weiter existieren will. Nicht nur die Technik entscheidet im 
Krieg, sondern auch der Geist, der Wille und die kämpferische Ent-
schlossenheit der Bevölkerung. Selbst im Angesicht der russischen 
Übermacht bleiben die Ukrainerinnen und Ukrainer unbeugsam.

Folgerung
Wir Karpatendeutschen haben auch klar erkannt, dass wir der Un-
vernunft und dem Widersinn in der politischen und militärischen Füh-
rung in Moskau, aber auch deren Mitläufern und der von Fake News 
wimmelnden Propaganda in so manchen Medien ein Ende bereiten 
müssen. Und zwar in unser aller Interesse – all derer, die das Herz 
am rechten Fleck haben.

Wir schweben nicht mehr in Wolkenkuckucksheimen, während 
die anderen in der Welt die Gas- und Ölvorkommen in Besitz nehmen, 
um uns zu erpressen. Wir wollen leben, aber auch leben lassen.

Wir wollen aber mit allen demokratisch denkenden Menschen Eu-
ropas, einschließlich derer der Ukraine und Russlands, nach einer 
neuen und modernen Verfahrensweise suchen, da die alte sich als 
unzulänglich erwiesen hat. Sie führte zur Katastrophe dieses Krie-
ges, ließ die Völker von einer Krise in die andere taumeln und hat 
jetzt wiederum die Weltmächte vor die militärische Bewährungsprobe 
gestellt. Eine solche Ordnung kann nicht gut sein.

Sie muss durch eine neue, bessere ersetzt werden und zwar sind 
wir alle dazu aufgerufen, hier gangbarere Wege zu suchen und sie 
aufzuzeigen. Dabei müssen diejenigen mit einbezogen werden, die 
unter der alten Ordnung am meisten zu leiden haben. Das ist das 
ukrainische Volk, das um seine Freiheit und heldenhaft um das nack-
te Leben kämpft. Das sind unschuldige Frauen und Kinder, die als 
Flüchtlinge an unser Gewissen und unsere Herzen pochen. Wir sind 
alle für sie da, wollen ihnen gerne mit Rat und Tat jederzeit und hilfs-
bereit zur Seite stehen. Dieser Krieg geht uns schließlich alle an.

Oswald Lipták

Unsere aus den Ankern gerissene Welt
Es ist erstaunlich und kaum zu fassen, wie die Welt sich in kurzer Zeit so vollkommenen verändert 
hat. Der Krieg in der Ukraine spricht seine eigene Sprache. Begriffe und Vorstellungen, die noch 
vor ein paar Tagen als unumstößlich in der militärischen und politischen Lehre und Praxis galten, 
sind heute schon gänzlich überholt und veraltet.

Gedanken zur Zeit
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Schweitzer war mit dem Geist seiner Zeit „in vollständigem Widerspruch“. 
Er ermöglicht mir Fragen an mich zu stellen, die gerade heute nichts an 
Dringlichkeit verloren haben. Er sprach mit Menschen – und nicht über 
Menschen.

Erinnern an die Flüchtlingskrise 2015/2016
Vorbemerkung: Man könnte einwenden, dass der folgenden Darstellung 
der Geruch des Narzissmus, der krankhaften Liebe zur eigenen Person, 
anhafte. Doch in neueren Beiträgen zur Forschung, Lehre und Lebens-
praxis wird der Selbstdarstellung des Wissenschaftlers Raum gegeben, 
da sie zu einem nicht unerheblichen Erkenntnisgewinn beiträgt. Diesem 
Forschungsinteresse folge ich, das sich nicht hinter distanzierte Begriffe 
über Menschen und Sachverhalt versteckt.

Als Antwort auf die in den Jahren 2015/2016 entstandene Flücht-
lingskrise wurde in der oberbayerischen Kleinstadt Bad Aibling der Kreis 
Migration Bad Aibling e.V. gegründet. Diese Bürgerinitiative suchte drin-
gend Patinnen und Paten, die sich um die Belange der Flüchtlinge und 
Migranten kümmern und die Bereitschaft mitbringen, selbst zu lernen 
und sich auf kulturelle Unterschiede einzulassen, sie solange zu beglei-
ten und zu unterstützen, bis sie ihr Leben selbst gestalten können. 

Dieses selbstlose Engagement vor Ort ermutigt und lässt hoffen. Bald 
hatte der Kreis Migration etwa 250 Helferinnen und Helfer, die die über 
400 geflüchteten Menschen, die in vier Containerhäusern und in zwei 
Turnhallen lebten, begleiteten. 

Persönliche Fluchterfahrung
In Bad Aibling wurden schon 2015 die ersten Flüchtlinge in der Turnhalle 
des Gymnasiums untergebracht. Ich wollte diese Menschen einfach nur 
sehen und schaffte endlich einen längeren Blick in den großen Raum, in 
dem ich die vielen Menschen dicht nebeneinander liegend, sitzend oder 
schweigend sah. Diesen Blick werde ich nie vergessen, denn ich konnte 
kein menschliches Antlitz entdecken und mit niemandem kommunizie-
ren. Plötzlich tauchten Erinnerungen an meine Flucht aus Schwedler 
am 12. Oktober 1944 auf. Der Weg führte meine Eltern und mich über 
Umwege in die Turnhalle eines kleinen Ortes in der Nähe der oberschle-
sischen Stadt Kattowitz (jetzt Katowice in Polen). 

In Bad Aibling war ich tief bewegt. Die Ordnungshüter führten mich 
heraus. Ich stand angesichts des Leids, das die Menschen ertragen 
mussten, fassungslos da und schwieg. Erst Stunden später erinnerte ich 
mich an ein Wort des Philosophen Martin Heidegger: „Das Gewissen 
redet einzig und ständig im Modus des Schweigens“.

Die Gegenwart für eine ungewisse Zukunft gestalten
Bald wurde in Bad Aibling die Begegnungsstätte „Café Friends“ im katho-
lischen Gemeindehaus St. Georg eröffnet. Jeden Samstag konnten die 
geflüchteten Menschen und Bürger der Stadt sich untereinander austau-
schen und bei Kaffee, Tee und Kuchen kennenlernen. 

Mein junger Freund, der 19-jährige Christian aus Mali, hatte sein Le-
ben gerade noch retten können – seine Eltern und Geschwister nicht 
mehr. Christian versuchte mit viel Kraft sein Leben in die Hand zu neh-
men. 

Neben weiteren gemeinsamen Aktivitäten (Ausflüge, Wanderungen, 
alte Fahrräder reparieren u.v.m.), gab es auch den Club der Tennisspie-
ler, eine Ausstellung des Kulturvereins mit dem jungen Künstler Armand 
aus Senegal und ein „Come Together“.

Besonders in Deutschkursen halfen meine Frau und ich einigen 
Kindern und einer syrischen Familie mit ihren vier Kindern. Noch heu-
te begegnen wir Kursteilnehmern, die in verschiedenen Berufsfeldern 
integriert sind. 

Come Together am 31. Januar 2016
Gabriele und Peter Greither luden alle Asylbewerber, deren Paten und 
alle Helfer vom Kreis Migration mit ihren Familien zu einem „Come To-
gether“ ein. Der Titel des Festes beschrieb treffend, um was es geht: 
Menschen begegnen, sich kennenlernen, Barrieren abbauen. Gemein-
sam kann geredet, gegessen und getrunken werden, all das mit dem 
verbindenden Element der Musik zwischen allen Nationen, Kulturen und 
Sprachen! Das musikalische Programm wurde von einheimischen Künst-
lern und Musikern, die am Ende ihrer Flucht in Bad Aibling angekommen 
sind, gestaltet.

Das Gute im Menschen sehen
Menschen helfen aus unterschiedlichen Beweggründen zur Freude der 
Flüchtlinge. Ich bin tief gerührt, wenn ich sehe, wie selbstverständlich 
der Austausch von Blicken, Taten und Worten erfolgt – ohne Pathos, 
einfach so, von Mensch zu Mensch.

Mein Denken und Handeln ist bemüht Albert Schweitzers „Grundidee 
des Guten“ in Wort und Tat zu verwirklichen.

2016 schaute ich aufmerksam und mit teilnehmender Freude einem 
schöpferisch gestaltenden Flüchtlingskind bei einem Treffen im Café  
Friends des Kreis Migration zu.

Meine Erfahrungen wollen stellvertretend für viele Patinnen, Paten 
und Helfer verstanden werden. Sie teilen dem Bösen in der Welt eine 
Absage und folgen vermutlich weitgehend der „Grundidee des Guten“, 
die wir dem Träger des Friedensnobelpreises Albert Schweitzer verdan-
ken. Die Idee des Guten lebte er mit Menschen und Tieren bis zu seinem 
Lebensende mit über 90 Jahren: Schweitzer verstand sein Handeln als 
freudigen Dienst am Menschen und der menschlichen Gemeinschaft.

Univ.-Prof. Dr. phil. et Dr. paed. Prof. h.c. Ferdinand Klein

Mein persönlicher Beitrag folgt dem Humanisten, Ethiker und Arzt Albert Schweitzer, der den 
”Ärmsten der Armen“ im afrikanischen Urwald in Lambaréné half: ”Man muss etwas, und sei es 
noch so wenig, für diejenigen tun, die Hilfe brauchen, etwas, was keinen Lohn bringt, sondern die 
Freude, es tun zu dürfen.“ Trotz mörderischen Hasses in Bruderkriegen bewahrte er lebenslang 
den Geist der Verständigung lebendig.

Flüchtlinge sind Freunde, die wir noch nicht kennen

Im Café Friends am 9. Januar 2016

Beim Mühlespielen mit Christian am 16. Januar 2016
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Von dem aramäischen Wort „Passah“ ist auch in vielen Sprachen das 
Wort für Ostern abgeleitet. Es bedeutet auf Deutsch „vorübergehen“. 
Dieses Wort kommt auch in unserem Bibelvers vor. Es geht um die letz-
te der 10 Plagen in Ägypten, bevor das Volk Israel aus der Sklaverei in 
Ägypten auszog (der sogenannte Exodus). Gott hatte ein Strafgericht 
angekündigt, dass jeder Erstgeborene sterben musste. Wer verschont 
werden wollte, musste ein Lamm schlachten und dessen Blut von außen 
an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen. Wenn Gott 
das Blut sah, würde er an dieser Familie vorübergehen und keiner müss-
te dann sterben.

Zur Erinnerung an dieses Ereignis feiern die Juden seit Jahrhunder-
ten das Passahfest. Genau zu diesem Zeitpunkt, als am Festtag das Op-
ferlamm in Jerusalem geschlachtet wurde, starb vor circa 2000 Jahren 
Jesus am Kreuz vor den Toren der Stadt, am „Karfreitag“ um 15.00 Uhr 
nachmittags. Danach am dritten Tag, dem Ostersonntag, wurde er wie-
der lebendig, und viele Menschen haben ihn noch 40 Tage lang gese-
hen und gesprochen, bis er dann in den Himmel aufgenommen wurde. 
Von dort wird er wiederkommen, um die Menschen, die nicht an ihn glau-
ben, zu richten.

Unsere Sache ist es, an ihn zu glauben und zu akzeptieren, dass wir 
einen Retter brauchen, weil wir sonst verloren sind. Im Johannesevan-
gelium steht, dass Gott seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, 
nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat (Johannes 3,16).

„Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illu-
sion; die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt 
dann immer noch auf euch“ (1. Korintherbrief 15,17). Wer den Glauben 

an die Auferstehung aufgegeben hat, kann das nur noch als Totalverlust 
verbuchen. Wer aber an Jesus, den Auferstandenen, glaubt, der hat den 
Himmel gewonnen und er weiß um die große Bedeutung der Auferste-
hung:

1. Mit der Auferstehung Jesu hat Gott das auf Golgatha erbrachte 
Opfer seines Sohnes bestätigt. Nichts anderes ist in der Lage, unsere 
Sünden zu tilgen. Nur das vergossene Blut Jesu am Kreuz auf Golgatha 
ist das einzig wirksame Reinigungsmittel (1. Petrus 1,19).

2. Die Auferstehung Jesu ist die Basis für unsere Auferstehung und 
die Garantie dafür, dass auch wir durch ihn das ewige Leben erlangen, 
denn so hat er es versprochen: „Ich bin die Auferstehung und das Le-
ben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt; und wer 
da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben“ (Johannes 
11,25-26).

3. Ohne die Tatsache der Auferstehung wäre jegliche Verkündigung 
überflüssig: „Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt 
vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich“ (1. Korinther 15,17).

4. Wer an Jesus glaubt, für den ist das Problem des Todes endgültig 
gelöst. Paulus beschreibt den Sieg Jesu über den Tod in 1. Korinther 
15,54-55 und 57: „Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein 
Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? (…) Gott aber sei Dank, der uns den Sieg 
gibt durch unsern Herrn Jesus Christus!“

5. Mit dem Geschehen der Auferstehung hat Gott uns eine Wirklich-
keit gezeigt, die weit über unsere Erfahrungswelt von Raum und Zeit hi-
nausgeht: Unsere dreidimensionale Welt ist nicht die ganze Wirklichkeit. 
Jesus hat uns die Realität der Ewigkeit bezeugt.
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Der Ort wurde in Urkunden von 1075 zum ers-
ten Mal erwähnt, wo er „Camarum“ bezeich-
net wird. Komorn erhielt unter Béla IV. 1265 
das Stadtrecht. Unter Matthias Corvinus, dem 
König von Ungarn, erlebte die Stadt einen 
wirtschaftlichen Aufschwung. Nach der Nie-
derlage von Mohatsch/Moháč 1526 wuchs 
die Bedrohung durch die Türken und Komorn 
entwickelte sich zu einem der wichtigsten Mili-
tärstützpunkte gegen diese. Zu diesem Zweck 
wurde eine erste Festung am linken Donauufer 
errichtet, der im Laufe der Jahrhunderte bis zur 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weitere 
Verteidigungsanlagen und Basteien folgten. 
Maria Theresia erklärte den Ort 1745 zur könig-
lichen Freistadt.

Die Dreifaltigkeitssäule und ihre Geschichte
Die Dreifaltigkeitssäule ist das älteste öffent-
liche Standbild in Komorn, das 1715 auf dem 
einstigen Marktplatz der Stadt aufgestellt wur-
de, doch seine Geschichte reicht in frühere 
Zeiten zurück. Während des Freiheitskampfes 
von Franz II. Rákóczi im Jahre 1703 geriet Ko-
morn nämlich zwischen zwei Feuergefechte: In 
der Burg waren die Österreicher, am Stadtran-
de die Kuruzen. Die Burgkanonen waren auf 
die Stadt gerichtet, für den Fall, dass die Stadt-
tore für die Kuruzen geöffnet werden sollten. 
Da hat die Bevölkerung der Stadt verkündet: 
Sollte die Stadt davonkommen, lasse man auf 

dem Marktplatz eine Dreifaltigkeitssäule errich-
ten. Von 1710 an plagte die Bevölkerung der 
nächste Schlag: Die Pest erreichte die Stadt. In 
den Momenten des Entsetzens gelang es dem 
Pfarrer der Sankt-Andreas-Kirche den Stadtrat 
zu seinem früheren Gelöbnis zu überreden, 
eine Dreifaltigkeitssäule aufstellen zu lassen. 

Unmittelbar nach der Pestepidemie wurde 
am Stadtmarkt nur eine zeitweilige Dreifaltig-
keitssäule aus Holz errichtet. Der Grundstein 
der Dreifaltigkeitssäule wurde am 2. Februar 
1714 von dem Komorner Prior der Jesuiten ge-
legt und 1715, an einem Sonntag der Heiligen 
Dreifaltigkeit, von dem Prior selbst eingeweiht. 
An der Spitze der Säule befindet sich eine 
Skulptur, die die Heilige Dreifaltigkeit und die 

Krönung der Jungfrau Maria darstellt. Auf dem 
Sockel sind die Figuren von fünf Heiligen zu 
finden: die Heiligen Anton, Sebastian, Rosalie, 
Roch und Franz Xaver. Auf der Lünette des So-
ckels ist ein lateinisches Hexameter mit einem 
Chronogramm jedes Heiligen eingraviert.

Bevölkerungsentwicklung der Stadt
Im Jahre 1880 lebten in Komorn 742 Deutsche 
bei einer Gesamtbewohnerzahl von 13 108 
Personen, 1930 waren 1 024 von 21 158 Ein-
wohnern Deutsche. Durch den Ersten Wiener 
Schiedsspruch kam die Stadt von 1938 bis 
1945 erneut zu Ungarn. Bei der Volkszählung 
1941 gaben 207 Personen von 21 982 Ein-
wohnern an, deutscher Nationalität zu sein.

Rastislav Fiľo

Die Stadt Komorn/Komárno liegt in der Südslowakei an der Mündung des von Norden kommen-
den Flusses Waag/Váh in die Donau/Dunaj.

”Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich 
das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen; und es wird euch keine Pla-
ge zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde“ heißt es in 2. Mose 
12,13. Zu der Zeit, in der in Europa das Osterfest gefeiert wird, feiern die Menschen in Israel das 
Passahfest (Pessach). 

Im Strom der Zeit: Komorn

Monatsgruß von Thomas Herwing

Die Dreifaltigkeitssäule zu Beginn des 
20. Jahrhunderts... ...und heute.
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Region II. Hauerland

• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/

Ober-Stuben gratuliert Albert Hogh zum 

85., Viliam Klein zum 83., Mária Petríková 

zum 81., Vladimír Hufka zum 70., Alžbeta 

Kočišová (Bad Stuben) zum 63. und Jaros-

lav Rišiaň (Bad Stuben) zum 45. Geburts-

tag. Alles Gute, viel Glück und Gesundheit 

im Kreise der Familie.

• Die OG des KDVs in Handlová/Kri-

ckerhau gratuliert Hildegarda Radovská  

zum 89., Koloman Jakab zum 81., Žofia 

Prokainová zum 80., Anastázia Koberčíková 

zum 76., Anna Marenčáková zum 70., Mi-

lan Reichmann zum 69., Augustín Matovič 

zum 67., MUDr. Hildegarda Hotz zum 65., 

Eva Tušková zum 56. und Zuzana Kozstová 

zum 42. Geburtstag. Wir wünschen Ge-

sundheit, Gottes Segen und Zufriedenheit 

in den kommenden Jahren.

• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gratu-

liert Ingrid Paleschová zum 51. Geburtstag. 

Zum Geburtstag viel Glück, für das Leben 

viel Mut, Zufriedenheit für jeden Tag sowie 

gute Gesundheit jederzeit wünscht die OG 

des KDVs Gaidel.

• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 

gratuliert Albert Medveď zum 63. und 

Andrej Kováč zum 43. 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 Miriam Danišová zum 45., Jaro-

slav Elischer zum 65., Lýdia Krebesová 

zum 71., Roman Maurer zum 50., Peter 

Maurer zum 35., Anna Paleschová zum 

71., Gerlinda Ručkayová zum 77. und Dávid  

Perička zum 24. Geburtstag. Wir wün schen 

viel Glück, gute Gesundheit und Zufrieden-

heit in den weiteren Jahren.

• Die OG des KDVs in Kunešov/Ku-

neschhau gratuliert Ing. Anton Oswald, 

CSc. zum 72. und Mgr. Renata Oswaldová 

zum 40. Geburtstag. Wir wünschen viel Ge-

sundheit und Zufriedenheit in den kommen-

den Jahren.

• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/

Deutsch-Proben gratuliert Konstantin Hollay 

(Eperjes) zum 86., Anton Horst zum 78., 

Julius Pastorek zum 66., Konrad Richter 

zum 79. und Maria Mendelová zum 82. 

Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, viel 

Gesundheit, Glück und Zufriedenheit in 

kommenden Jahren.

• Die OG des KDVs in Janova Lehota/

Drexlerhau gratuliert Anna Binderová zum 

88., Helena Legíňová zum 61., Vlasta  

Klajbanová zum 58., Jana Pogádlová zum 

36., Lívia Vlčeková zum 34., Michal Vlček 

zum 31., Slavomír Müller zum 31. und 

Miroslav Mičinec zum 27. Geburtstag. Alles 

Gute, viel Glück und Gottes Segen im Krei-

se der Familie.

• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 

gratuliert Ján Wagner zum 81. und Helena 

Bednárová zum 74. Geburtstag. Wir wün-

schen alles Gute, Glück, Gesundheit und 

Gottes Segen.

Region III. Oberzips

• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschen-

dorf gratuliert František Stupak zum 78., 

Peter Erm zum 74. und Ing. Peter Schütz 

zum 64. Geburtstag. Wir wünschen alles 

Gute, viel Gesundheit, Glück und Gottes 

Segen und noch viele schöne Tage im Krei-

se der Liebsten.

• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark 

gratuliert Juraj Heutschy zum 87., Elena  

Zemančíková zum 82. und Anna Horvatho-

vá zum 72. Geburtstag. Wir wünschen zum 

Geburtstag viel Glück, gute Gesundheit 

und alles Gute!

• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hopgar-

ten gratuliert Peter Gurka zum 83., Dušan 

Lukáč zum 69., Josef Faba zum 58., Jaro-

slav Kundrat zum 53., Eva Setlak zum 42. 

und Helena Murcková zum 41. Geburtstag. 

Alles Gute, viel Glück, Zufriedenheit und 

Gottes Segen im Kreise der Familie.

Region IV. Unterzips

• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnilcom/

Einsiedel an der Göllnitz gratuliert Margita 

Kujnisch zum 81., Marianne Czölder zum 

78., Ing. Ladislav Stupák zum 55. und Jar-

mila Kötelešová zum 40. Geburtstag. Wir 

wünschen von ganzem Herzen alles Gute 

bei bester Gesundheit, viel Glück und Got-

tes Segen für die kommenden Jahre.

• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau 

gratuliert Ing. Arpad Kavečansky zum 88., 

Gabriela Holá zum 84., Mgr. Žofia Špirková 

zum 83., Anna Kačalová zum 81., Kornélia 

Mikulíková zum 75., Tibor Harmatha zum 

70. und Zuzana Ádámová zum 44. Ge-

burtstag. Von ganzem Herzen wünschen 

wir alles Gute, viel Gesundheit, Glück und 

Gottes Segen!

• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/

Schmöllnitz Hütte gratuliert Edita Leitnerová 

zum 82., Berta Jablonovská zum 81., Ger-

hard Sopko zum 77., Daniela Tlčimuková 

zum 66., Ján Slovinský zum 66., Gerda 

Foltinová zum 61., Ernest Foltin zum 59. 

und Silvia Heiserová zum 45. Geburtstag. 

Wir wünschen wirklich herzlich heute: Das 

Wiegenfest sei wunderbar! Fürs ganze 

neue Lebensjahr wünschen wir Gesund-

heit, Glück, mit Gottes Segen und Frohsinn 

sei auch mit dabei. Und nun mit frischem, 

frohem Mute ins neue Lebensjahr hinein. 

Das möge euch der liebe Gott geben.

• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöll-

nitz gratuliert Margita Majerová zum 83., 

Eva Pinčáková zum 69., Ivana Franková 

zum 56., Janka Plencner zum 47. und Ing. 

Marián Ňoch zum 32. Geburtstag. Wir wün-

schen von ganzen Herzen alles Gute, viel 

Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes Se-

gen in den weiteren Jahren.

• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwedler 

gratuliert Margarete Murzko (Österreich) 

zum 82., František Schmidt (Schmögen) 

zum 77., Magda Dzurová zum 71., Rosalia 

Klimko zum 68., Walter Patz zum 61., Da-

nica Kropková zum 58., Renáta Slatkovská 

zum 57. und Janka Stanková zum 57. Ge-

burtstag. Alles Gute zum Geburtstag! Mö-

gen all deine Träume in Erfüllung gehen!

• Die OG des KDVs in Gelnica/Göll-

nitz gratuliert Kamila Blahovská zum 53., 

MUDr. František Kluknavský zum 63., Jana  

Wir gratulieren
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Tokarčíková zum 56., Ing. Peter Varga zum 

66. und Viktor Varga zum 34. Geburtstag. 

Von ganzem Herzen wünschen wir alles 

Gute, viel Gesundheit, Glück und viel Freu-

de im Kreise der Familie!

Region V. Bodvatal

• Die OG des KDVs in Medzev/Metzen-

seifen gratuliert Erna Antl zum 84., Lucia  

Bistika zum 84., Helene Flachbart zum 88., 

Eleonore Hegedüs zum 80., Valerie Kokles 

zum 70., Monika Nižnik zum 43., Eva Neča 

zum 53., Ing. Walter Quallich zum 66., 

Marta Gawron zum 60., Adriana Orlický 

zum 48., Matilde Schmiedl zum 82., Ing. 

Gerta Schürger zum 63., Adriana Šomo-

dy zum 52., Peter Timko zum 57., Karin  

Fabian zum 21. und Gisela Trebuna zum 79. 

Geburtstag. Zum Geburtstag wünschen wir 

von Herzen, das Sie die nächsten Tage be-

sonders mit viel Gesundheit, Glück und Zu-

friedenheit verleben. Alles Gute!

• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/

Ober-Metzenseifen gratuliert Ing. Gerhard 

Ballasch zum 56., Michal Bröstl zum 91., 

Michaela Jamnická zum 36., Dana Kirstová 

zum 42., Edita Lacherová zum 81., Ervin 

Schürger zum 55., Edita Antlová zum 70., 

Helena Mederová zum 74., Ervin Gašpar 

zum 53. und Jozef Wagner zum 74. Ge-

burtstag. Von ganzem Herzen wünschen 

wir alles Gute, viel Gesundheit, Glück und 

viel Freude im Kreise der Liebsten!

• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 

gratuliert Helena Karchová zum 91., 

Ing. Jozef Hadbavník zum 86., Katarína  

Kadlecová zum 46. und Ján Fabišik zum 

44. Von ganzem Herzen wünschen wir alles 

Gute, viel Gesundheit, Glück und noch vie-

le schöne Tage in den kommenden Jahren.

Die OG des KDVs in Deutsch Proben 
verabschiedete sich von ihren drei lang-

jährigen Mitgliedern, 
Frau Otilia ŽIAKOVÁ (+85), 
Herrn Rudolf PÁLEŠ (+75) 

und Herrn Ing. Anton MINÁRIK (+83). 
Gott gebe ihnen die ewige Ruhe.

Die OG des KDVs in Kesmark 
verabschiedete sich 

von ihren langjährigen Mitgliedern, 
Frau Gertrúda NITSCHOVÁ, 

die uns am 3. März 2022 im Alter 
von 84 Jahren für immer verlassen hat 

und Frau Gertrúda GILDEINOVÁ, 
die uns am 15. März 2022 im Alter 

von 88 Jahren für immer verlassen hat. 
Gott gebe ihnen die ewige Ruhe.

In stiller Trauer

Gretes Feiertag haben wir mehr-
mals zusammen gefeiert, denn 
in unserem Verein ist sie seit der 
Gründung Mitglied. Mit ihrem Ge-
mahl Laci haben auch sie sehr oft 
die Tätigkeit der OG organisiert. 

Nach seinem Ableben ist sie zu ih-
rem Sohn Laci und der Schwieger-
tochter Gabi gezogen. Zusammen 
bewältigen sie auch ihre jetzigen 
gesundheitlichen Schwierigkeiten.

Trotz der schweren Tage interes-
siert sie auch heute noch die Tätig-
keit des KDVs – nicht nur bei uns, 
sondern in allen slowakischen Re-

gionen. Unruhig erwartet sie auch 
immer die neuen Ausgaben der 
deutschen Karpatenpost. Offen-
herzige, freundliche Gesundheits-
wünsche zum schönen runden 
Geburtstag senden alle Mitglieder 
unserer OG des KDVs in Göllnitz.

Mgr. A. Mitríková

Viel Glück und viel Segen
Das wünschen wir unserem lieben Mitglied, Frau Grete Müller, aus Göllnitz. Sie feiert am  
4. Mai 2022 ihren 90. Geburtstag.

Grete 
feiert bald ihren 
90. Geburtstag.

Er ist in Preßburg – Karlsdorf ge-
boren, sein Vater war dort Be-
triebsleiter der Preßburger Was-
serwerke und auch Presbyter der 
evangelischen Kirchengemeinde. 
Die Familiengeschichte hat seine 
Mutter in dem Buch „Ein Paradies 
verloren, aber wir leben“ beschrie-
ben. Nach der Vertreibung studier-
te A. Metzl an deutschen Univer-
sitäten evangelische Theologie. 
Als Priester wirkte er an mehreren 
Pfarrstellen, seit 2000 lebt er in 
Tübingen.

Bei den Karpatendeutschen 
war seine Wirkung im Hilfskomitee 

für die evangelisch-lutherischen 
Slowakeideuts chen ein Segen. 
1996 wurde er zum Vorsitzenden 
gewählt, in dieser Position war er 
bis 2011. Er pflegte enge Kon-
takte zu den Karpatendeutschen 
in der alten Heimat sowie mit der  
Ev. Kirche A. B. in der Slo wakei. 
2019 wurde ihm das Bundesver-
dienstkreuz verliehen.

Schwerpunkt seiner Facharbeit 
war die Kirchengeschichte. Neben 
etlichen Vorträgen sind zwei grund-
legende Bücher erschienen. Im 
Jahre 2004 kam das Buch „Arbei-
ter in Gottes Weinberg“ (356 Sei-

ten) heraus, das eine Enzyklopä-
die der deutschen evangelischen 
Pfarrer in und aus der Slowakei im 
20. Jahrhundert darstellt. Im Jah-
re 2016 ist das Buch von Andreas 
Metzl und seinen Mitarbeitern mit 
dem Titel „Unvergessene Fröm-
migkeit (Die letzten deutschen 
evangelischen Kirchengemeinden 
in der Slowakei)“ erschienen.

Wir wünschen dem Jubilar alles 
Gute und vor allem Gesundheit, 
damit er auch in der Zukunft für 
uns tätig sein kann.

Ondrej Pöss

Pfarrer Andreas Metzl ist 90
Am 11. April feierte der bei den Karpatendeutschen allseits bekannte und geschätzte Pfarrer 
Andreas Metzl seinen 90. Geburtstag.

Andreas Metzl 
feierte vor kurzem seinen 
90. Geburtstag.
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Anfang April wurden nach dem Rückzug russischer Truppen aus dem 
Kiewer Vorort Butscha hunderte Leichen entdeckt. Bislang sollen laut 
ukrainischen Medienberichten dort mehr als 300 leblose Körper ge-
borgen worden sein. Augenzeugen berichten über die gezielte Tötung 
von Zivilisten durch russische Soldaten. Journalisten, die vor Ort waren, 
berichten das Gleiche und legten Foto- und Videoaufnahmen vor. Es 
waren schreckliche Bilder hunderter getöteter Zivilisten, die aus dem 
ukrainischen Butscha um die Welt gingen. Aus einem hastig ausgeho-
benen Massengrab mit mindestens 280 Personen neben der Kirche in 
Butscha ragen aus dem lehmigen Morast Hände und Schuhe heraus.

Derart schreckliche Bilder konnte man in den letzten Monaten des 
Zweitens Weltkrieges auch in der Slowakei, in Prerau sogar noch im 
Juni 1945, sehen. Öffentliche Hinrichtungen, Massenerschießungen, 
Deportationen in die Vernichtungs- und Konzentrationslager, das Nie-
derbrennen von Gemeinden und Dörfern gehörten zu Vergeltungs-
maßnahmen an der slowakischen Bevölkerung nach dem Ende des 
Aufstands an den gefangenen Aufständnischen und an der Zivilbevöl-
kerung. Da nennen wir nur Orte wie Kremnička, Nemecká, Ostrý Grúň, 
Kľak, Kalište... Die Deportationen von slowakischen Juden wurden 
wieder aufgenommen. In den slowakischen Geschichtsbüchern und in 
den Medien ist vieles beschrieben. Auch wir, die Karpatendeutschen, 
äußern einen großen Respekt vor dem Kampf des slowakischen Vol-
kes für Freiheit und Unabhängigkeit, gegen Nationalsozialismus und 
Diktatur im Herbst 1944. Man sollte auch erwähnen, dass unter den 
Partisanen auch ungefähr 300 Karpatendeutsche, vor allem aus dem 
Hauerland und Bodwatal, waren.

Zu den schrecklichen Bildern der bewegten Zeiten des Herbstes 
1944 gehören aber auch die Tragödien der deutschen Zivilbevölkerung 
der Slowakei, vor allem im Hauerland, über die man nur selten spricht. 
Von den um die 700 karpatendeutschen Opfern erinnern wir nur an 
die größten: In Glaserhau/Sklené wurden am 21. September 1944 
187 Menschen erschossen, in Rosenberg/Ružomberok 146, 83 Tote 
gab es am 26. September in Schemnitz/Banská Štiavnica, in Magurka 
(Ortsteil von Deutsch Liptsch/Partizánska Ľupča) in der Niederen Tat-
ra sind 70 Kuneschhauer ums Leben gekommen, in Deutsch Proben/
Nirianske Pravno mindestens 32 Ermordete, in Krickerhau/Handlová 
waren es mehr als 26.

Wenn man sich an die Ereignisse vor 78 Jahren erinnert, sollte man 
auch die oben erwähnten Tatsachen nicht vergessen. Damit diese 
Gräueltaten nicht aus der Geschichte gestrichen werden, ist es be-

sonders wichtig, Gedenkenstätten zu errichten. In Glaserhau und in 
Schemnitz haben unsere Landsleute auch mit unserer Unterstützung 
noch in den 1990er Jahren würdige Denkmäler errichtet. Es fehlte aber 
noch ein Denkmal an die 70 unbewaffneten Männer aus Kuneschhau, 
die in der Niederen Tatra in Magurka Ende Oktober 1944 erschossen 
wurden.

Um die fehlende Erinnerungsstätte in Magurka zu errichten, haben 
sich am 9. September 2020 die Kuneschhauer Vereinsmitglieder Vili-
am Neuschl, Ján Ihring, Alojz Patsch und Alojz Vaský mit einem ausführ-
lichen Schreiben an den Bürgermeister von Kuneschhau gewendet. 
Der Karpatendeutsche Verein bat am 26. Oktober 2020 das Museum 
des Slowakischen Nationalaufstandes (SNP) in Neusohl, sich zu die-
sem Vorhaben zu äußern. Am 9. April 2021 bekamen wir die offizielle 
Stellungnahme: Das Museum SNP „(…) unterstützt das Vorhaben zur 
Errichtung eines Denkmales an die Opfer aus Kuneschhau während 
des SNP.“ Genauso unterstützten auch die Bürgermeister von Deutsch 
Liptsch und Glaserhau die Errichtung eines Denkmales. Große Unter-
stützung leisteten auch die Kuneschhauer im Ausland an der Spitze mit 
Ľuboš Ihring.

Massenmorde, egal, ob sie jetzt passiert sind wie in Butscha oder 
bereits vor 80 Jahren, dürfen nicht aus der Geschichte gestrichen 

werden. Allen Völkern dieser 
Erde muss das Recht zugebilligt 
werden, über erfahrenes Leid 
sprechen zu dürfen und die Op-
fer zu betrauern. Das muss auch 
für die Karpatendeutschen gel-
ten, zumal Trauerbewältigung die 
Grundlage für ein positives dia-
logfähiges Nachvorneblicken ist. 
Dafür ist die Errichtung der Ge-
denkstätte an die Kuneschhauer 
in der Niederen Tatra besonders 
wichtig.

Ihr
Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
      lieber Leser,

Das Denkmal in Glaserhau, das am 24. September 1994 enthüllt wurde. Das Denkmal in Schemnitz, das am 27. September 1994 enthüllt wurde.

Das Denkimal in Magurka, das am 
18. Juni 2022 enthüllt werden soll.


