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Der Karpatendeutsche Verein schließt sich 
der Stellungnahme der Regierung der Slowa-
kischen Republik bezüglich des Angriffs auf 
die Ukraine an. Wir äußern tiefe Solidarität mit 
allen Bürgern der Ukraine, unter denen auch 
etliche Angehörige der deutschen Minderheit 
sind. Im Rahmen unserer Kräfte und Möglich-
keiten sind wir bereit, all denen zu helfen, die 
ihre Heimat verlassen müssen.

Der Karpatendeutsche Rat

Karpatskonemecký spolok sa pripája  
k stanovisku Vlády SR k útoku na Ukrajinu. 
Vyjadrujeme hlbokú solidaritu so všetký-
mi občanmi Ukrajiny, medzi ktorými sú 
aj mnohí príslušníci nemeckej menšiny.  
V rámci našich síl a možností sme pripra-
vení poskytnúť pomoc tým, ktorí musia 
opustiť svoju vlasť.         

 Karpatskonemecká Rada

Die Verteilung war ungefähr so: etwa 5 000 im 
Gebiet Donezk, 9 000 in Dnipro, Saporisch-
schja, Charkiw und Luhansk; 8 000 auf der 
Krim-Halbinsel (die Halbinsel wurde 2014 
durch Russland annektiert), in Odessa, My-
kolajiw und Cherson. Im Westen – im Gebiet 
Transkarpatien – wohnen rund 3 500, im Nor-
den – in der Region Kiew – etwa 1.600 Deut-
sche. Der Rest verteilt sich über die gesamte 
Ukraine.

Da die Ukraine erst im 20. Jahrhundert eine 
nationalstaatliche Selbstständigkeit erreichte, 
ist ihre kulturelle Entwicklung in hohem Maße 
durch die in den vorangegangenen Jahrhun-
derten wirkenden Einflüsse besonders durch 
das Zarenreich Russland und das Habsburger 
Reich mitbestimmt worden.

Im Zarenreich
Der größte Teil der Ukraine war ein Siedlungs-
schwerpunkt der Deutschen im Zarenreich. 
Siedlungsgebiete der deutschen Siedler, die 
vor allem nach den Anwerbungsbemühungen 
unter Alexander I. (1777 – 1825) Kolonien 
gründeten, waren die weiten, nach den Tür-
kenkriegen dünn besiedelten, aber zum Teil 
sehr fruchtbaren Landflächen. Darüber hinaus 
gab es wie in anderen Städten des Zarenreichs 
viele Deutsche in den städtischen Zentren, in 
Kiew, Charkow und vor allem in der neu ge-
gründeten Handelsmetropole am Schwarzen 
Meer, in Odessa.

Von den 1860er Jahren bis zum Anfang des 
Ersten Weltkrieges wurden in der Ukraine über 
2000 Siedlungen mit überwiegend deutscher 
Bevölkerung errichtet. Während des Ersten 
Weltkrieges kam es unter der Zaren-Regierung 
zu Massenrepressalien gegen die deutsche 
Bevölkerung des Russischen Reichs. Mehr als 
400 000 Deutsche wurden aus den Frontge-
bieten in den Osten zwangsumgesiedelt. Erst 
seit 1918 konnten sie in die Ukraine zurückkeh-
ren.

Im Habsburger Reich
Einige Teile der Ukraine gehörten im 19. Jahr-
hundert zum Habsburger Reich: Galizien mit 
Zentrum im Lemberg (ukrainisch Lviv, polnisch 
Lwów), Bukowina mit der berühmten Kulturstadt 
Czernowitz (ukr. Tscherniwzy) und Transkarpa-
tien mit seinem Zentrum in Mukatschewo (ukr. 
Mukačevo). Die Deutschen in Transkarpatien 
lebten in den Jahren 1918 bis 1945 mit den 

Slowakeideutschen in einem Staat, deswegen 
wurde auch für sie die Benennung „Karpaten-
deutsche“ benützt.

Die letzten einhundert Jahre
Nach einer kurzen Selbstständigkeit der Ukrai-
ne 1918 bis 1921 wurde 1922 die ukrainische 
Sowjetrepublik gegründet, deren Eigenstän-
digkeit jedoch sehr stark von der Moskauer 
Zentralmacht eingeschränkt war. Vor dem 
Zweiten Weltkrieg lebten auf dem Territorium 
der heutigen Ukraine etwa 880.000 ethnische 
Deutsche.

In den Jahren des Zweiten Weltkrieges wurden 
mehr als 450 000 Deutsche aus der Ukraine 
in die östlichen Regionen der Sowjetunion de-
portiert. Von ihnen verlor jeder dritte bei der 
Deportation oder in den Arbeitskolonien des 
Innenministeriums der UdSSR und in den Son-
dersiedlungen das Leben. Das administrative 
Verbot über die Rückkehr der Deutschen in 
die Ukraine wurde erst 1972 aufgehoben. Seit 
1991 ist die Ukraine politisch unabhängig.

Vor dem 24. Februar 2022
Bis 1991 sind mehr als 38 000 Deutsche aus 
Zentralasien in die Ukraine zurückgekehrt. Das 
sind weniger als 5 Prozent der deutschen Be-
völkerungszahl in der Vorkriegszeit. In der Uk-
raine gab es über 140 registrierte Organisati-
onen der deutschen Minderheit. Die Mehrheit 
wird vom zentralen Dachverband, dem Rat der 
Deutschen der Ukraine (der Vorsitzende ist un-
ser Freund Wolodymyr Leysle) repräsentiert. 
Die deutsche Minderheit der Ukraine sieht sich 
als Bindeglied zwischen der Ukraine und den 
deutschsprachigen Ländern in Europa, hilft in 
der Entwicklung des Jugendaustausches, bei 
bilateralen Wirtschaftsinitiativen und bei der 
Etablierung nachhaltiger kommunaler Kultur 
und Städtepartnerschaften. Diese Bemühun-
gen haben durch den jetzigen Krieg einen 
schweren Schlag erlitten.                             O.P.

Solidarität mit der Ukraine

Über die Deutschen in Ukraine
Nach den Angaben der letzten Volkszählung 2001 gibt es in der Ukraine 33 000 Deutsche. Ange-
hörige der deutschen Minderheit leben überwiegend in der Ost- und Südukraine, der Großteil in 
den folgenden Gebieten: Donezk, Dnipro, Transkarpatien, Odessa und auf der Krim. 

Infoservice

Der Vorsitzende des Rates der Deutschen 
in der Ukraine, Wolodymyr Leysle
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Spenden Sie uns 2 Prozent Ihrer 
Steuern und unterstützen Sie damit 
den Verein der deutschen Minder-
heit in der Slowakei. Wir nutzen die 
Spenden, um kulturelle Veranstal-
tungen durchzuführen, den interkul-
turellen Dialog voranzutreiben und 

Projekte der Karpatendeutschen 
umzusetzen. Hier sehen Sie, was 
Sie in Ihrer slowakischen Steuerer-
klärung ausfüllen müssen, um uns 
zu helfen. Vielen Dank!

Zum russischen Angriff auf die 
Ukraine erklärt BdV-Präsident Dr. 
Bernd Fabritius: „Mehr als ein Drei-
vierteljahrhundert nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges erleben 
wir erneut einen Angriffskrieg auf 
europäischem Boden. Dies ist 
durch nichts zu rechtfertigen und 
erschüttert jeden friedliebenden 
und freiheitlich denkenden Men-
schen.“ Dass dieser Krieg gerade 
von Russland ausgeht – dem Land, 
das neben Polen am meisten unter 
den deutschen Nationalsozialisten 
und ihrem Terror gelitten hat und 
wo nach wie vor zahllose Kriegs-
gräberstätten gepflegt werden, die 
an das Leid und die Verluste der 
damaligen Zeit erinnern – sei be-
sonders bestürzend.

Angesichts der Bilder von Krieg und Flucht und der Hilferufe, die den 
BdV aus der Ukraine erreichen, rufen die deutschen Heimatvertrie-
benen und Spätaussiedler einen der wichtigsten Aufträge aus ihrer 
Charta von 1950 ins Gedächtnis: „Wir werden jedes Beginnen mit 

allen Kräften unterstützen, das auf die Schaffung eines geeinten Eu-
ropas gerichtet ist, in dem die Völker ohne Furcht und Zwang leben 
können.“ Diesem Auftrag bleibt der BdV verpflichtet.

Erleichterungen für deutsche Spätaussiedler
Fabritius erklärte weiter: „Wir sind überzeugt davon, dass die meisten 
Menschen in Europa – auch in Russland und der Ukraine – ohne 
Furcht und Zwang miteinander leben können und wollen. Darauf ist 
die Verständigung auf der Ebene von Mensch zu Mensch von jeher 
ausgerichtet. Darauf muss auch das politische Handeln ausgerichtet 
bleiben.

Aus eigener Erfahrung von Flucht und Vertreibung, von Heimat-
verlust, Deportation und Zwangsarbeit fordert der BdV dazu auf, die 
Zivilbevölkerung der Ukraine vor humanitären Katastrophen zu schüt-
zen und politisch motiviertes Unrecht unnachgiebig zu verfolgen. 
Hier müsse auch Deutschland seiner Verantwortung gerecht werden.

Dazu trage die gute, richtige und vor allem schnelle Entschei-
dung der Bundesregierung bei, im Sinne eines Härtefallverfahrens 
die Aufnahme deutscher Spätaussiedler aus den Kriegs- und Krisen-
gebieten zu erleichtern. Noch heute leben rund 33.000 ethnische 
Deutsche auf dem Gebiet der Ukraine. Wer nach Deutschland kommt 
und die Voraussetzungen für die Aufnahme erfüllt, kann seinen An-
trag mündlich in Friedland stellen. Wichtig ist, dass nicht gleichzeitig 
eine Aufnahme als Flüchtling beantragt wurde.                              BdV

Vor bald 78 Jahren, am 12. Oktober 1944, wurden meine Eltern und 
ich als 10-jähriges Kind aus Schwedler vertrieben. Ich hatte in mei-
nem Heimatort eine wunderschöne Kindheit, an die ich immer wieder 
denke. Auf der fast einjährigen Flucht musste ich viele Grausamkei-
ten miterleben und konnte (zusammen mit meinen Eltern) mein Le-
ben gerade noch retten. Aus diesen Leiderfahrungen erkannte ich in 
Studien Albert Schweitzers humanistische Ethik: Die Menschen der 
Zukunft werden die sein, die ihre Herzen in ihren Gedanken spre-
chen lassen.

Mit dieser Haltung nehme ich Bomben, Blut, Tote und verzweifelte 
Menschen im Kriegsgebiet in der Ukraine wahr – und die Lage wird 
immer bedrohlicher. Ich möchte unbedingt helfen, fühle mich aber 
machtlos und könnte einfach nur heulen, doch ich sehe Licht: Heute 
(3. 3. 2022) lese ich im Oberbayerischen Volksblatt, wie sich 100 
Münchner in einem Konvoi auf den Weg in Richtung Kiew machen, 
um den verzweifelten Menschen mitten im Kriegsgeschehen persön-
lich und mit Gütern zu helfen. Und ich darf noch mehr lesen: „Lyuba 
Yelina ist von Dachau an die ukrainische Grenze gefahren und hat 16 
Menschen nach München gebracht. Einige von ihnen sind bei ihren 
Eltern untergebracht.“

„Lyuba Yelina folgt dem Gesetz der Liebe. Sie ermutig mich auf dem 
Weg der Wahrheitssuche weiter zu gehen. Ihr und anderen jungen 
und alten Menschen sage ich: Danke!            

Prof. Dr. Dr. et Prof. Ferdinand Klein

Unterstützen Sie den Karpatendeutschen Verein!

Freies und geeintes Europa bleibt wichtiger Auftrag

„Ich könnte nur heulen“, doch ich sehe Licht

Der Bund der Vertriebenen verurteilt den russischen Angriffskrieg und erleichtert die Aufnahme 
von Spätaussiedlern.

Als Wissenschaftler fühle ich mich auf dem Weg der Wahrheitssuche und nicht der Sicherheits-
suche. Diesen Weg ging der Urwalddoktor Albert Schweitzer. Er lebte bis zuletzt die Ethik der 
Ehrfurcht vor dem Leben. Dieser Weg ist für mich der einzige, der dem Gesetz der Liebe folgt.

Infoservice

BdV-Präsident 
Dr. Dr. h. c. Bernd Fabritius

© Bernd Fabritius/
Henning Schacht

Yelinda in der Bildmitte (aus dem Oberbayerischen Volksblatt vom 3.3.2022)
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Wer landete wo? Adressenheft für die Slowakeideutschen
Wenn man die herzzerreißenden Bilder der Flüchtlinge aus der Ukraine sieht, verzweifelte, wei-
nende Frauen, verstörte Kinder, Männer, die sich zurück in den Krieg verabschieden müssen, 
kann man Tränen des Mitleides für diese geschundenen Menschen und Gefühle der Wut über 
den Aggressor kaum unterdrücken. Und diese Tragödie spielt sich ab im Herzen Europas, vor un-
serer Haustür. Bei den Karpatendeutschen kommen Erinnerungen auf an das eigene Schicksal 
von Flucht und Vertreibung am Ende des Zweiten Weltkrieges.

Zwar lebt der größte Teil der sogenannten Er-
lebnisgeneration nicht mehr, aber alle im Al-
ter von über 78 Jahren und die kurz nach der 
Flucht in die neue Heimat hineingeborenen 
Kinder haben noch persönliche Erinnerungen 
an diese schweren Zeiten.

Das Elend der Flüchtlinge von damals und 
heute ist das Gleiche: Verlust von Heimat und 
Eigentum, Trennung von Familien, gesundheit-
liche Schäden an Leib und Seele, Zerstreuung 
in andere Länder und Regionen. Aber es gibt 
auch Unterschiede: Die Ukraine-Flüchtlinge 
treffen auf Menschen, die im Wohlstand und 
Freiheit leben. Sie treffen auf eine Welle über-
wältigender Hilfsbereitschaft. Damals kamen 
die Ostflüchtlinge in ein vom Krieg ausgezehr-
tes, zerbombtes Land, sie trafen auf Menschen, 
die selbst litten und vieles verloren hatten. So 
löste der Zustrom von Millionen Flüchtlingen 
verständlicherweise keine Begeisterung aus.

Ein großes Problem damals stellten die un-
zureichenden Möglichkeiten zur Kommunika-
tion dar. Viele wussten nicht, wo Verwandte, 
Freunde, gute Bekannte und Nachbarn ge-
landet waren. Die heute vorhandene Technik 
zur Verständigung in Wort, Schrift und Bild mit 
iPhone oder iPad per WhatsApp, Messenger, 
Facebook u. a., die heute vielen Flüchtlingen 
zur Verfügung stehen, gab es nicht. So musste 
man mit den vorhandenen Mitteln, im Wesent-
lichen mit der Briefpost, vorlieb nehmen. Das 
dauerte länger, führte aber manchmal auch 
zum Erfolg. So konnte unser Vater, der von den 
Tschechen eingesperrt worden war und über 
die grüne Grenze nach Bayern flüchtete, seine 
Familie über Verwandte in Amerika ausfindig 
machen. Diese Möglichkeit hatten natürlich 
nicht alle. 

Adressenheft der Slowakeideutschen
Die Zipser Landsleute Ludwig Kalix und Adal-
bert Lamm hatten eine Vorstellung, wie man 
das Problem angehen kann. Sie wollten ein für 
alle Slowakeideutschen zugängliches Adres-
senverzeichnis erstellen. Im August 1947 er-
halten sie die Erlaubnis der amerikanischen 
Militärregierung, ein „Adressenheft für die Slo-
wakeideutschen“ zu veröffentlichen. Das erste 
Exemplar erscheint am 1. September 1947, in 
weniger als einem Jahr nach dem Eintreffen der 

slowakeideutschen Flüchtlinge in Deutschland. 
Das achtseitige Heftchen bestand aus 2 DIN 
A4-Bögen, zur Hälfte gefaltet und ineinander-
geschoben. Eine halbe Seite ist reserviert für 
die handschriftliche Anschrift und die per Hand 
aufgeklebte Briefmarke. Zum Versand wird es 
nochmals in Briefformat zusammengefaltet und 
mit einem schmalen Papierstreifen zugeklebt. 
Viel Arbeit! 

Es erscheint monatlich in einer Auflage von 
zunächst 1000 Stück und kostet 0,50 Reichs-
mark. Papier ist knapp und wird staatlich be-
wirtschaftet, deshalb bitten die Herausgeber 
die Leser um Spenden von Altpapier. Mit der 
Währungsreform im Juli 1948 verschwindet die 
Papierknappheit und die Auflage verdreifacht 
sich auf 3.000, der Bezugspreis beträgt nun 
0,30 DM.

Das Adressenverzeichnis ist gegliedert in 
drei Regionen: Zips einschließlich Ostslowa-
kei, Mittel- und die Westslowakei. Die Orte 
und die ihnen zugeordneten Personen sind 
alphabetisch sortiert. Bei der Zips sind 32 Ge-
meinden von Altwalddorf bis Zipser Neudorf 
vertreten. Die Adressen geben auch Auskunft 
über die Besatzungszonen, in die es die Men-
schen verschlagen hat. Die meisten landen in 
der amerikanischen Zone, nicht wenige in der 
russischen Zone. Vereinzelt tauchen auch die 
britische Zone und Österreich auf, die französi-
sche Zone fehlt fast gänzlich, weil die Besatzer 
es dort abgelehnt hatten, Flüchtlinge aufzuneh-
men. Wie prekär die Unterbringung war, geht 
zum Teil auch aus der Anschrift hervor. So wird 
in einem Fall ein „Bahnhofsbunker“ als Woh-
nung angegeben.

Einblick in die damaligen Verhältnisse
Neben den Anschriften werden andere wich-
tige Informationen verbreitet. Sie geben einen 
tiefen Einblick in die damaligen Verhältnisse. 
So nehmen Auskunftsersuchen über den Auf-
enthalt von Angehörigen einen breiten Raum 
ein. Bei Sterbefällen wird unterschieden nach 
alter und neuer Heimat oder ob die Personen 
in Kriegsgefangenschaft oder in Russland, wo-
hin sie verschleppt worden waren, verstorben 
sind. Auch erfährt der Leser Namen von noch 
in Kriegsgefangenschaft befindlichen Solda-
ten. Personenstandsänderungen durch Ver-
lobung, Hochzeiten und Geburten zeigen an: 
Das Leben geht weiter. 

Auch der karpatendeutsche Unternehmer-
geist lebt fort. Einige haben schon bald neue 
Unternehmen gegründet und bieten Arbeits-
plätze an: „Habe mich als Bauunternehmer für 
Hoch-, Tief- und Eisenbetonbau in Stuttgart 
wieder niedergelassen. Stelle laufend für mei-
ne Baustellen in Stuttgart und Frankfurt (Main) 
Maurer, Zimmerer, Bauhilfsarbeiter, Lehrlinge, 
Umschüler und ungelernte Arbeiter ein …“ 
Märchenhaft mutet das Angebot eines Arztes 
aus Kalifornien an. Er sucht eine Zipserin als 

Köchin und Haushälterin für einen 3-Perso-
nen-Haushalt. Die Überfahrt will er bezahlen. 
Die Herausgeber sind auch mit den entste-
henden karpatendeutschen Organisationen 
verbunden. So veröffentlichen sie im Märzheft 
1948 die Einladung des Hilfskomitees für die 
Ev. Luth. Slowakeideutschen an die karpaten-
deutschen Flüchtlinge aller Konfessionen zum 
ersten Treffen in Ludwigsburg am 1.8.1948.

Das letzte mir vorliegende Heft Nr. 17 ist 
vom 31.3.1949. Ob und wie lange danach 
noch weitere Exemplare erschienen sind, weiß 
ich nicht. Lange hat es sicherlich nicht mehr 
gedauert. Das „Adressenheft“ hat früh eine 
wichtige Funktion erfüllt. Seine Aufgabe, Infor-
mationen für die karpatendeutschen Landsleu-
te bereitzustellen, wurde übernommen von den 
Blättern „Evangelischer Glaubensbote“, dem 
katholischen „Karpatenbote“, beide ab 1951 
in die „Karpatenpost“ einbezogen. Sie erschei-
nen nun schon seit über 70 Jahren. Eine be-
merkenswerte Leistung!            Rudolf Göllner

Infoservice

Das erste Adressenheft kam 
im September 1947 heraus. 

Das Adressenheft enthielt auch Geburts-, 
Verlobungs- und Heiratsanzeigen.

Es wurde aus der US-Zone 
verschickt. 
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Dieser führte uns auf den Friedhof im Nachtigalltal, wo unsere Vor-
fahren ruhen. Zuerst wollten wir nur die Gräber unserer Eltern und 
Großeltern besuchen, aber dann verleitete uns das schöne Wetter 
zu einem längeren Spaziergang. Da fanden wir eine Menge alter 
Preßburger Grabsteine, die uns inspirierten, jeden Namen, jede uns 
bekannte Familie zu besprechen, darüber zu diskutieren und uns zu 
erinnern: „Da schau, das war eine alte Preßburger Familie. Die hat-
ten eine Fabrik, die eine Werkstatt. Der hat bei uns oft Reparaturen 
durchgeführt. Und manche haben uns oft besucht, bevor sie vertrie-
ben wurden. Da ruht eine, die oft bei uns war, als ich (gezwunge-
nermaßen) in unserer Wohnung eine Schneiderei mit viel Kundschaft 
hatte. Da gab es viele Besuche. Manche, die ihre Wohnungen oder 
Häuser verloren hatten, deren Verwandte in die Fremde getrieben 
wurden, kamen gern zu einem Plausch, besonders als unsere Oma 
noch lebte.“

Erinnerungen an Bekannte
Bei jedem Grabstein, an dem wir bekannte Namen fanden, fragte ich: 
„Kannst du dich noch an den oder jenen, die oder jene erinnern?“ 
Eigentlich waren es nur wage Erinnerungsblitze aus vielen Erzählun-
gen. Das war der kleine Dicke mit Schnurrbart oder der lange Dünne 

ohne Bart. Der hatte so einen lustigen Hut. Die nuschelte so oder die 
sprach so laut, weil sie halb taub war. Oder: „Das ist ein bekannter 
Name! Kannst du dich nicht an den erinnern? Nein?“ „Ich auch nicht!“ 
„Und die hier, die kam immer in den Verein!“ Erst dann bemerkte ich, 
dass diese Dame schon 1945 gestorben war, wahrscheinlich han-
delte es sich dabei um eine schon lange tote Verwandte. Namen, die 
uns früher geläufig waren, tauchten plötzlich auf. Es wäre eine lange 
Liste: viele Freunde, Ärzte, Lehrer, Professoren, aber auch solche 
Persönlichkeiten, die am Geschehen in unserer Stadt maßgeblich 
beteiligt waren, denn Preßburg war eben eine deutsche Stadt, wie 
schon Präsident Masaryk einst bemerkte!

Und es ging weiter und weiter. So sind die „alten“ Preßburger an 
uns vorbeispaziert. Viele Erinnerungen führten uns in eine alte Zeit, 
bei jedem bekannten Namen haben wir uns gefreut und dabei an 
manche mit ihnen erlebte freudige oder auch traurige Stunden ge-
dacht. Aber auch, dass wir uns seinerzeit von ihnen mit weinenden 
Augen verabschiedet haben. Damals haben wir ihnen versprochen, 
sie nicht zu vergessen. Und das taten wir an diesem Samstagnach-
mittag. So kann ein Friedhofsbesuch auch freudig sein!

Rosi Stolár–Hoffmann

Ein Zusammentreffen im Nachtigalltal

Aus den Regionen

Es war der letzte Samstag des Monats Februar. Am Tag vorher wurde unser Manuskript, das von 
unserer dreißigjährigen Tätigkeit im Karpatendeutschen Verein berichtet, in der Druckerei abge-
geben. Die letzten Korrekturen waren abgeschlossen und so warteten wir nun auf das Endergeb-
nis unserer langen Bemühungen. Wir fühlten eine innerliche Leere nach den Anspannungen der 
letzten Wochen, in denen uns die Arbeit voll ausgelastet hatte. Aber wir spürten auch eine Erleich-
terung, dass es nun hinter uns war und beschlossen einen Spaziergang zu machen. 

Hier findet man viele deutsche Namen.

Blick auf den Friedhof
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Aus den Regionen
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ZWIEBELKUCHEN
Zutaten für den Teig: 
300 g glattes Mehl, 
½ Hefe, 
50 ml Öl, 
¼ Liter Milch, 
Salz

Zutaten für die Füllung: 
750 g Zwiebeln,
250 g durchwachsener Speck, 
50 g Öl oder Butter,
100 bis 150 g geriebener Hartkäse, 
¼ Liter Sahne, 
3 Eier, 
Salz, 
Pfeffer

Zubereitung: 
Zunächst wird der Hefeteig vorbereitet. Dazu 
wird das Mehl mit der Hefe, dem Öl, der 
Milch und einer Prise Salz vermengt. Den 
Teig dann gut durchkneten, bis er Blasen 
schlägt. Zugedeckt gehen lassen.
Speckwürfel rösten, Zwiebel darin andüns-
ten. Sahne, Eier, Käse verquirlen, mit Salz 
und Pfeffer würzen.

Den Teig in eine gefettete Form geben, 
am Rand hochziehen, Speck und Zwiebeln 

darauf geben, mit der Eiersahne übergießen 
und im vorgeheizten Ofen bei 200 °C etwa 
30 bis 35 Minuten backen. Guten Appetit!

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

Das 18. Jubiläum der Súzvuky fand unter strengen hygienischen Maß-
nahmen statt. So konnten nur Menschen am Programm teilnehmen, die 
geimpft oder genesen waren. Aus diesem Grund trafen die Teilnehmen-
den im kleineren Kreis als gewöhnlich zusammen.

Die Einklänge 2022 hatte das Regionale Kulturzentrum in Privitz/Prie-
vidza organisiert. Die Schirmherrschaft der Veranstaltung hatte der Bür-
germeister der Gemeinde Schmiedshau, Herr Miroslav Dzina, der gleich-
zeitig Präsident des Bürgervereins der Oberen Neutra ist. Es kamen viele 
namhafte Gäste wie Herr Ing. Jozef Stopka, Frau Mgr. Ľudmila Húsková, 
Frau Mgr. Martina Richter und Frau Ing. Radka Tarabčíková vom Bürger-
verein der Oberen Neutra. Weitere Gäste waren die Bürgermeister der 
sechs umliegenden Dörfer sowie Frau Hilda Steinhüblová, Regionsvor-
sitzende des Karpatendeutschen Vereins – Gebiet Hauerland.

Bei den Einklängen traten auch die Singgruppen Schmiedshauer aus 
Schmiedshau und die Neutrataler aus Gaidel/Kľačno auf. Die Singgrup-
pen Zlatava aus Zeche/Malinová und das Probner Echo aus Deutsch 
Proben waren auf Aufnahmen vorheriger Auftritte bei der Veranstaltung 
vertreten.

Für eine Überraschung sorgten am Sonntagnachmittag Gäste aus der 
Ostslowakei und das Folklore-Trio ROSA aus Eperies/Prešov. Sie mach-

ten mit ihren Liedern in ostslowakischer und in ruthenischer Mundart die 
Veranstaltung zu etwas ganz Besonderem und so war auch die Laune 
am Sonntagnachmittag einfach ausgezeichnet.             Matilda Ďuricová

Die Zwiebel kann man das ganze Jahr essen. Auch weil man sie 
sehr lange lagern kann, ist die Zwiebel schon sehr lange ein Teil der 
slowakischen und auch deutschen Küche. Und nicht nur das! Die 
Zwiebel ist auch sehr gesund! Schon eine mittelgroße Zwiebel am 
Tag – roh oder gekocht – kann eine große Wirkung haben! Durch 
einen regelmäßigen Verzehr wird das Blut dünner und so bleibt der 
Blutdruck im gesunden Bereich. Vor allem Frühlingszwiebeln besit-

zen zudem viel Folsäure und Vitamin C. Auch Schalotten haben ihre 
eigenen Vorteile. Schon ein Esslöffel davon deckt zwölf Prozent des 
Tagesbedarfs an Vitamin A. Dieser lebenswichtige Nährstoff stärkt 
das Immunsystem und schützt vor Sehverlust im Alter, wie Linsen-
trübung oder Nachtblindheit. Und wenn wir schon über die Zwiebel 
sprechen, teilen wir auch gerne noch ein leckeres Rezept zum Nach-
kochen mit euch!

Aus den Regionen

Karpatendeutsche Klänge in Schmiedshau/Tužina 

Die Zwiebel – Gemüse für eine gute Gesundheit
Wir Hüttna (aus Schmöllnitz Hütte/Smolnícka Huta) wollen mal wieder etwas für das Karpaten-
blatt schreiben. Dieses Mal geht es um die Zwiebel – ein oft übersehenes Gemüse, das dennoch 
in keiner Küche fehlt und so gut wie jedem Gericht eine neue Note gibt.

Am 13. Februar 2022 hat im Kulturhaus in Schmiedshau/Tužina zum 18. Mal Súzvuky (Einklänge) 
stattgefunden. Die Veranstaltung war Teil der Winterfestspiele der Oberen Neutra 2022. Dabei 
traten die Singgruppen des Karpatendeutschen Vereins der Gemeinden des Tals bei Deutsch 
Proben/Nitrianske Pravno auf und präsentieren in den traditionellen Trachten die Kultur ihrer 
deutschen Gemeinden mit ihren Volksliedern auf Deutsch, im ursprünglichen Dialekt und auf Slo-
wakisch.

In geselliger Umarmung – die Singgruppe Schmiedshauer 
und das Trio ROSA aus Eperies

Die Zwiebel, ein oft unterschätztes Gemüse Und fertig ist der Zwiebelkuchen!
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Das Jahr 2022 bringt mit sich die Erinnerung an den Juli 1992, als wir 
die erste Ausgabe des Karpatenblattes in den Händen gehalten haben. 
Es war der 1. Jahrgang – die Folge 0. Dank des Internets kann man die 
erste Seite noch heute lesen. Für unser „Literaturkränzchen“ ist es das 
22. Lesejahr, in dem wir viel Schönes und Fröhliches – wie Goethe in 
seinem Zitat schreibt – verrichtet haben. Dazu gehören die Nachmittage 
mit deutscher Poesie und Prosa im großen Saal im Haus der Begegnung, 
an denen auch die benachbarten Ortsgruppen teilgenommen haben. Es 
waren angenehme Begegnungen!

Gedichte, die Kraft spenden
Unseren Nachmittag haben wir mit einem wertvollen „Literaturkalender 
2022“ begonnen. Das ist ein Wochenkalender mit 53 Gedichten von der 
Antike bis zur Gegenwart. Dazu gehören 53 hochwertige, stimmungsvol-
le Fotografien. Wir haben daraus das Gedicht „Die Linde“ von Annette 
von Droste-Hülshoff gelesen. Die Autorin wurde 1797 in Hülshoff bei 
Münster geboren und ist 1848 in Meersburg am Bodensee gestorben. 
Ihre Gedichte geben immer wieder ein wenig Kraft, Mut und Freude für 
den Alltag.

Im Programm hatten wir außerdem die Autorin Dörte Hansen, die 
1964 in Husum/Nordfriesland geboren wurde. Sie lernte in der Grund-
schule, dass es neben Plattdeutsch noch andere Sprachen auf der Welt 
gibt. Die Begeisterung darüber führte sie zum Studium etlicher Sprachen 
wie Gälisch, Finnisch oder Baskisch und schließlich promovierte sie in 
Linguistik. Danach arbeitete sie als Autorin für Hörfunk und Print, bis ihr 
gefeierter Debütroman „Altes Land“ 2015 erschien und zu einem Best-
sellererfolg wurde.

Ihr zweiter Roman „Mittagsstunde“ erschien 2018 und wurde zum 
Spiegel-Jahresbestseller. Dieses Zweitwerk haben wir uns auch im Lite-
raturkränzchen vorgenommen. Es ist ein Roman über ihre nordfriesische 
Heimat, über die Landschaft und über die Menschen, die diese Land-
schaft geprägt haben. Einfühlsam und humorvoll beschreibt Dörte Han-
sen die Veränderungen im Dorf, das Leben, Lust und Leid, das Schicksal 
und wie weit es vom Menschen zu beeinflussen ist. Wenn man das Buch 
gelesen hat, möchte man gerne noch länger in der Geschichte verwei-
len. Es lohnt sich, diesen Roman zu lesen und die Bilder, die vor dem 
inneren Auge entstehen, könnten auch Material für einen Film liefern.

Das Treffen der Mantaken
Das „Unterzipser Mantakentreffen“ im Hof des Hauses der Begegnung 
war immer ein kleiner Feiertag für die ganze Unterzips. Das Mantaken-
treffen hat ein wichtiges Ziel: unsere Mundart – das Mantakische – zu 
pflegen, zu erhalten und sie an die jüngeren Generationen weiterzu-
geben. Die Mundart ist die erste Muttersprache, sie ist einzigartig und 
verwurzelt uns in unserer Heimat. Jede Ortsgruppe hat zu diesem Tref-
fen ein wertvolles Programm mitgebracht – Gedichte, Lieder und kur-
ze Szenen in der Mundart wurden vorgetragen. Manche Worte spricht 
man überall anders aus, aber man versteht alles. In der Corona-Zeit hat 
das „Unterzipser Mantakentreffen“ nicht stattfinden können, so haben 
wir uns entschieden, beim „Literaturkränzchen“ ab und zu Mantakisch 
zu sprechen. Diesmal haben wir aus dem Buch „Bergstädte der Unter-
zips“ (Stuttgart, 1983) den Teil zu den „Einsiedler Sagen“ ausgewählt. 
Als Erste war die „Sage vom Stadjukal“ an der Reihe und wir haben sie in 
unserer Mundart erzählt. Es ist uns ganz gut gelungen.

Das Buch des Tages
Die Buchhandlung „Panta Rhei“ präsentiert jeden Abend im Ersten Slo-
wakischen Fernsehen das Buch des Tages. So sind wir auf das Buch 
„Meno mám zo studničky“ („Ich habe den Namen vom Brunnen“) von 
Božena Slančíková Timrava aufmerksam geworden und haben es prompt 
bestellt. Die Slowakische Post hat es in ein paar Tagen gebracht. Wir 
haben es gelesen und darüber gesprochen. Božena Slančíková Timrava, 
eigentlich Božena Slančíková ist 1867 in Polichno, Österreich-Ungarn, 
heute Slowakei, in die Familie eines evangelischen Pfarrers geboren. 
Gestorben ist sie 1951 in Lučenec, Tschechoslowakei. Sie war eine slo-
wakische Schriftstellerin und Dramatikerin. In einigen Werken kommt sie 

jedoch der literarischen Moderne nah. In ihren Erzählungen und Novel-
len beschreibt sie mit ironischem Blick das Leben auf dem slowakischen 
Land. Božena Slančíková Timrava hat zwei Jahre die Schule in Polichno 
besucht, dann wurden sie und ihre Schwestern vom Vater unterrichtet. 
Die Prüfungen haben sie in der Stadt abgelegt, wo sie die ungarische und 
deutsche Konversation gemeistert haben. In ihrem Lebenslauf schrieb 
die Autorin: „Mein Schriftstellername ist der Name eines Brunnens im 
Polichna-Gemeindegebiet. Dieser Brunnen machte sich alle Ehre, weil 
er zu keiner Zeit ohne Wasser war.“

Zum 190. Todestag von Goethe
Bei unserem Literaturkränzchen sprachen wir auch über Johann Wolf-
gang von Goethe. Er ist 1749 in Frankfurt am Main geboren, gestorben 
ist er 1832 in Weimar. Dieses Jahr jährt sich der 190. Todestag dieses 
Dichterfürsten und so werden wir jedes „Literaturkränzchen“ in diesem 
Jahr mit einem seiner Gedichte schließen. Diesmal war es das Gedicht 
„Ungeduld“:

Immer wieder in die Weite,
Über Länder an das Meer,
Phantasien, in der Breite
Schwebt am Ufer hin und her!
Neu ist immer die Erfahrung:
Immer ist dem Herzen bang,
Schmerzen sind der Jugend Nahrung,
Tränen seliger Lobgesang.

Frau Emme Wenzel – eine ehemalige Einsiedlerin – hat uns aus Deutsch-
land angerufen und gemeint: „Im Karpatenblatt suche ich immer als Ers-
tes Eure Artikel über das Literaturkränzchen. Das erfreut mich immer 
sehr. Den Adventabend habt ihr wunderschön zusammengestellt. Wir 
gratulieren Euch und wünschen weiterhin solche gefühlvollen Treffen mit 
Literatur!" Liebe Frau Emme Wenzel! Wir bedanken uns für Ihre netten 
und aufbauenden Worte. Es ist für uns eine große Ehre, wenn wir solche 
Worte hören können. Sie schenken uns Mut, Kraft und Ausdauer weiter 
zu machen. Danke!                                                                     Ilse Stupák

Aus den Regionen

Die Frauen vom ”Literaturkränzchen“ haben die Gelegenheit genutzt, um sich wieder bei guten Bü-
chern und schönen Gedichten zu treffen. Johann Wolfgang von Goethe hat einmal gesagt: ”Ein neues 
Jahr hat seine Pflichten, ein neuer Morgen ruft zur frischen Tat. Stets wünsche ich ein fröhliches Ver-
richten und Mut und Kraft zur Arbeit früh und spät.“

Literaturkränzchen in Einsiedel an der Göllnitz

Die Damen vom Literaturkränzchen

Es gab einiges zu lesen. 
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Es wurden schon viele Versuche unternom-
men, um die ursprüngliche Heimat der deut-
schen Siedler genau abzuleiten. Zunächst 
versuchten die Forscher die Herkunft der Un-
terzipser (Gründler) abzuleiten, was aufgrund 
des fatalen Mangels an glaubwürdigen Doku-
menten und Quellen keine zuverlässigen und 
zufriedenstellenden Ergebnisse erbrachte. 
Deshalb zogen sie die Sprachforschung zu 
Rate. Durch den Vergleich der Dialekte wie 
auch der Sitten und Bräuche der im Mutterland 
lebenden Deutschen, war es möglich, die Her-
kunft unserer Vorfahren grob zu bestimmen.

Auf diesem Gebiet hat sich Dr. Gréb unver-
gessliche Verdienste erworben. Er kam auf-
grund langjähriger Studien und Recherchen zu 
dem Schluss, dass die deutschen Siedler, die 
das Göllnitzer Tal besiedelten, aus den Berg-
baugebieten des heutigen Thüringens, aber 
auch aus Bayern und dem Maingebiet stamm-
ten. Bei diesen Erkenntnissen half vor allem die 
Dialektologie, denn sie ist in der Lage, Reste 
der älteren Sprachsubstrate zu bestimmen und 
auszumachen, wo sich die alten Merkmale 
einzelner altertümlicher Dialekte befinden. Da-
durch, dass sowohl in der Ober- als auch in der 
Unterzips die Bewohner in relativ geschlosse-
nen Sprachgemeinschaften lebten, sind viele 
alten Dialektbestandteile in ihrer reinen und ur-
sprünglichen Form erhalten geblieben. Durch 
die Dialektologie konnten mehrere Dialekte 
erfasst werden, auf die wir im Folgenden einen 
kurzen Blick werfen wollen.

Das Potokische und das Mantakische
Die am Oberlauf des Flusses Popper vorherr-
schenden Dialekte – die sogenannten Ober-
ländischen – werden von anderen Diphtongen 
(aus Doppellauten gebildete Vokale) dominiert 
als die am Unterlauf der Popper. So wird einmal 
das Wort Knoicht für Knecht verwendet und 
einmal Knaicht.

Diese beiden Formen kommen in den 
schlesischen Dialekten vor, besonders in den 
Gebieten Schönwald und Bielitz-Biala. Es ist je-
doch ratsam, eine automatische Ableitung der 
ursprünglichen Heimat der deutschen Siedler 
der Oberen Zips aus diesen Gebieten zu mei-
den. Vielmehr sind die folgenden Dialekte als 
Schwesterdialekte der in den ehemaligen Sied-
lungsgebieten zwischen Elbe und Saale leben-
den Menschen anzusehen. In den Gründler 
Dialekten überwiegen und vermischen sich ost-
mitteldeutsche Einflüsse mit deutlichen Spuren 
oberdeutscher Dialekte (Altbairisch, weniger 
Oberösterreichisch) – diese Dialekte finden wir 
im Bodvatal weit verbreitet.

Zu neuen Ufern
Es bleibt weiterhin die Frage, weshalb die deut-
schen Kolonisten überhaupt die Reise ins Un-
bekannte auf sich nahmen. Auch lohnt sich ein 
Blick auf die politische Situation der Zeit, um 
die Hintergründe der Besiedlung besser verste-
hen zu können. Der Aufbau und die Besiedlung 

der Gebiete im Osten wurden zunächst von 
Lothar III. (1125 bis 1137 König des Heiligen 
Römischen Reiches) vorangetrieben. Zentrum 
dieser Bestrebungen war die Stadt Altenburg 
(bzw. Plisna). Von 1132 bis 1134 fanden hier 
umfangreiche außenpolitische Verhandlungen 
im Beisein der Kaiserin Richenza, der Reichs-
fürsten und vieler hochrangiger Gäste aus dem 
Ausland statt. In den Aufzeichnungen finden 
sich auch Beweise, dass Gesandte des un-
garischen Königs Bela II. ebenfalls anwesend 
waren. Bei diesen Verhandlungen wurde auch 
über die Entsendung von Siedlern in die Ge-
biete des damaligen Ungarns entschieden. Es 
zeigt sich also, dass die Besiedlung der Gebie-
te der Zips und der Gründe Teil politischer Be-
strebungen des Heiligen Römischen Reiches 
waren und einer der Gründe, weshalb wohl ein 
großer Teil der deutschen Siedler in die Gründe 
zog.

Andererseits waren es aber auch Ernteaus-
fälle, Hungersnöte, Bürgerkriege und oft auch 
Naturkatastrophen, die deutsche Kolonisten 

dazu zwangen, ihre Heimat zu verlassen und in 
die Fremde zu gehen, um dort ihren Lebens-
unterhalt zu finden. Dies war auch der Anstoß 
zur Ansiedlung deutscher Siedler im Göllnitz-Tal 
und damit auch zur Gründung unseres Dorfes 
beziehungsweise Städtchens, als sie in unse-
ren Bergen ihre neue Heimat gründeten.

Siedlungen blühen auf
Durch harte Arbeit entdeckten die deutschen 
Siedler bald viele Reichtümer an Kupfer- und 
Eisenerzen in unseren Bergen, deren Abbau 
nicht nur wesentlich dazu beitrug, den Wohl-
stand in unseren Gründen zu steigern, sondern 
auch den Reichtum ihrer ganzen Wahlheimat 
erheblich zu vermehren. „Und sie haben nie 
aufgegeben. Der Funken der Hoffnung hat 
stets gebrannt“, schreibt Rafael Szabó. „In-
dem sie stets gearbeitet und nimmer gezweifelt 
hatten“, fügen wir hinzu. Wollen wir also ihren 
Spuren nachgehen und auf alten Wurzeln neue 
Bäume für die gemeinsame Zukunft pflanzen.

Oswald Lipták

Zur Herkunft deutscher Siedler in der Zips 
und den Gründen
Aus welchen Teilen Deutschlands kamen eigentlich die Deutschen, die die Zips und die Gründe, 
wo auch unser Schwedler liegt, besiedelten? Und was war der Grund dafür, dass sie ihre alte Hei-
mat verlassen haben?

Aus den Regionen

© Lipták, Johann: Bilder aus der Zipser 
Vergangenheit, Urgeschichte und Besiedlung 
der Zips, Kesmark, 1935.
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Tomaten auf den Augen haben
Gemüse wird nicht nur als Essen, sondern auch für Kosmetik benutzt. 
Manche Leute legen sich zum Beispiel Gurken auf die Augen, um die 
Haut um die Augen zu straffen und manche haben einfach Tomaten auf 
den Augen. Aber in diesem Falle haben die Tomaten keine Schönheits-
wirkung. Hat jemand Tomaten auf den Augen, geht er nicht mit den roten 
Früchten im Gesicht durch die Gegend, sondern die betroffene Person 
sieht oder bemerkt etwas nicht.

Ähnlich wie bei anderen Redewendungen gibt es mehrere Erklä-
rungsversionen, wie genau diese Redensart ans Licht gekommen ist. 
Sprachwissenschaftler beschäftigen sich zurzeit mit drei möglichen Ver-
sionen, die die Herkunft erklären können. Die erste ist mit der Farbe ver-
schlafener Augen verbunden, die meistens an Tomaten erinnert. Häufig 
ist der weiße Bereich des Auges rot gefärbt, sodass es scheint, als hätte 
man Tomaten auf den Augen. Eine andere These führt nach Spanien, 
wo bis ins späte Mittelalter Tomaten als „Frucht der Sünde“ galten und 
auch zur Bestrafung von Gesetzesbrechern dienten. Bekam jemand das 
Gerichtsurteil „Tomaten auf die Augen“, war er verpflichtet, über einen 
längeren Zeitraum mit Tomaten vor den Augen herumzulaufen. Die letzte 
Version führt zu Verkehrspolizisten, die bei alten Ampelanlagen standen 
und den Verkehr kontrollierten. Wenn die Ampel die Farbe änderte und 
der Fahrer nicht losfuhr, wurde er als jemand, der „Tomaten auf den Au-
gen hat“ bezeichnet. Die Polizisten meinten, dass der Fahrer immer noch 
rot sah, obwohl es bereits grün war.

Vergleicht man die deutsche Variante der Redewendung mit der slo-
wakischen, bemerkt man: Im Slowakischen hat man keine Tomaten auf 
den Augen, sondern „klapky“ (Klappen) – „mať klapky na očiach“, was 
man wiederum mit dem deutschen „Scheuklappen tragen“ vergleichen 
könnte.

Die Katze im Sack kaufen
Die Katze ist normalerweise als ein anschmiegsames, nettes Haustier 
bekannt, das ein guter Gesellschafter des Menschen ist. Manchmal 
kann sie aber auch ganz durchtrieben und unvorhersehbar sein. Diese 
unklaren Eigenschaften finden wir auch in der Redensart „die Katze im 
Sack kaufen“. Wer sprichwörtlich die Katze im Sack gekauft hat, hat sich 
nicht etwa ein neues Haustier zugelegt, sondern er hat Probleme bekom-
men und kann eine böse Überraschung erwarten.

Die Herkunft der Redewendung findet man in früheren Zeiten, als die 
Leute auf Märkten handelten. Nutzvieh wie Hühner, Kaninchen oder Fer-
kel waren immer sehr gefragte Waren. Es gab aber Waren, die man nicht 
wirklich nutzen konnte wie Katzen. Beim Handeln musste man immer 
vorsichtig sein, um nicht von gewieften Kaufleuten betrogen zu werden. 
Sonst konnte es passieren, dass ein Kaufmann den zahlenden Kunden 
ablenkte und ihm einen Sack mit einem zappelnden Etwas in die Hand 
drückte – darin war eine Katze. Die Leute glaubten, dass ihnen die Kat-

zen gar keinen Nutzen bringen, darum wurden sie als etwas Sinnloses 
betrachtet. Wer eine Katze im Sack hatte, ging quasi mit leeren Händen 
nach Hause.

Die Redewendung ist in derselben Form ins Slowakische eingewan-
dert und zwar als „kúpiť mačku vo vreci“. Auch interessant ist, dass die 
Bedeutung von der deutschen Version gar nicht abweicht.

Den Löffel abgeben
Ein Löffel ist normalerweise immer mit Essen oder Kochen verbunden. 
Im Deutschen erscheint er aber auch in der Redewendung „den Löffel 
abgeben“ und hat in diesem Falle nichts mit der Ernährung zu tun. Diese 
Redewendung drückt aus, dass das Leben am Ende ist und der Löffel 
nicht mehr benutzt wird. Der Löffel steht also symbolisch für die lebens-
notwendige Aufgabe des Menschen, das Essen.

Eine Frage, die die Herkunft der Redewendung schon seit Jahren 
begleitet, ist, warum man einen Löffel abgeben muss, um sinnbildlich 
das Leben zu beenden. Die Antwort ist ganz einfach – da es in der Ver-
gangenheit bei den armen Leuten größtenteils breiige Speisen zu essen 
gab, brauchte man nur einen Löffel, um diese Gerichte zu essen. Zur 
unverwechselbaren Symbolik des Löffels trägt auch eine Tradition bei. 
Jeder Bauer schaffte sich seinen eigenen, oft dekorativ verzierten, Löffel 
an, den er dann beim Essen verwendete. Wenn er ihn brauchte, hob er 
ihn auf und brachte ihn danach wieder an seinen Platz zurück. Wenn der 
Löffel nicht mehr im Gebrauch war, bedeutete das meist, dass dessen 
Besitzer das Zeitliche gesegnet hatte.

Auf Slowakisch könnte man eine ganze andere Redewendung finden, 
die aber inhaltlich dasselbe bedeutet. Die Redensart „otrčiť kopytá“ (die 
Hufe ausstrecken) hat auf Slowakisch einen pejorativen Beigeschmack 
und bedeutet auch, dass jemand gestorben ist. Die Redewendung ist in 
diesem Falle symbolisch gemeint, sie spielt auf die Bewegung an, die 
ein Pferd beim Sterben macht.                                               Matej Lanča

Löffel auf den Katzenaugen haben 
– Redewendungen unter der Lupe
Die Sprache ist ein reiches System an Zeichen, das der Kommunikation dient. Dazu gehören 
auch Redewendungen. Sie verschönern unsere Ausdrucksweise, machen unsere Alltagsspra-
che bunter und begleiten uns auf Schritt und Tritt. In dieser Serie nehmen wir die Herkunft und 
Bedeutung ausgewählter deutscher Redewendungen sowie mögliche Übersetzungen ins Slo-
wakische unter die Lupe.

Deutsche Sprache

Man hat Tomaten auf den Augen, wenn man etwas nicht bemerkt.

Wer vom Markt eine Katze im Sack mit nach Hause gebracht hat, 
hatte Pech beim Einkaufen.

Während man im Deutschen den Löffel abgibt, 
streckt man im Slowakischen die Hufe von sich. 
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Ein deutscher Mitarbeiter hänselt die junge Frau ein wenig ob ihres 
starken französischen Akzentes. Sie beklagt sich bei den umstehen-
den Kollegen und will sagen: „Herr Hüsgen macht sich lustig über 
mich!“ Sie sagt aber: „.err .üsgen .at Lust auf mich!“ Das Gelächter 
ist groß und nachdem wir sie über den Sinn ihrer Aussage aufgeklärt 
haben, stimmt sie in das Lachen ein und hat wieder etwas dazuge-
lernt.

Aber auch den in einer Fremdsprache Erfahreneren können hin 
und wieder kleine Schnitzer unterlaufen. Es war in Düsseldorf, meine 
Frau war schwanger und musste durch einen Kaiserschnitt entbin-
den. Der ghanaische Chirurg im Gerresheimer Krankenhaus wohn-
te zufällig mit uns im gleichen Mietshaus. Wir wussten bis dahin gar 
nicht, dass er Arzt war. Bei Begegnungen im Treppenhaus war er uns 
durch sein freundliches Wesen und seine guten Deutschkenntnisse 
aufgefallen. Nun ging es um die Terminabsprache. Am Telefon sagt 
er zu meiner Frau: „Am besten, Sie kommen morgen um acht, dann 
erledigen wir Sie gleich früh.“

Ich habe aber auch meine eigenen Erfahrungen, was es heißt, we-
gen sprachlicher Schnitzer ausgelacht zu werden. Als Flüchtlings-
kind, das zu Hause nur mantakisch gesprochen hat, war der Erwerb 
der deutschen Hochsprache nicht einfach. Beim Übersetzen aus der 
Mundart ins Hochdeutsche kam es dann manchmal zu Aussagen, 
die zur Erheiterung der Mitschüler beitrugen. So wird im Mantaki-
schen das rückbezügliche Fürwort (Reflexivpronomen) „sich“ häufig 
falsch angewendet. Beispiel: „Biä hoba sich gespielt“ (Wir haben 
sich gespielt), statt „Wir haben gespielt“. Aber solche Fehler macht 
man nur einmal. Schwieriger war das Schriftdeutsch. Ich habe lange 
gebraucht, bis ich einen angemessenen Stand erreichte. Anfangs 
fanden sich unter meinen Deutschaufsätzen, die nach der Rückga-
be des Arbeitsheftes eine Fülle von roten Unterstrichen aufwiesen, 
Sätze wie: „Du hast einen schönen Aufsatz geschrieben, leider kann 
ich Dir wegen der vielen Fehler nur eine „ausreichend“ (4) geben.“

Rudolf Göllner

Deutsche Sprache, schwere Sprache
Zum Erwerb einer Fremdsprache gehört neben theoretischem Lernen in Schulen und auf Kursen 
auch die Praxis, am besten im entsprechenden Land. Dazu gehört Mut zum Sprechen, denn man 
kann, zumindest am Anfang, leicht zur Belustigung seiner Umgebung beitragen. So erging es 
einer Praktikantin, Tochter des Geschäftsführers unserer französischen Auslandsgesellschaft, in 
der Firmenzentrale in Duisburg, in der ich damals tätig war.
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Liebe Enikö, wie ist Ihr musikalischer Werdegang verlaufen? 
Stammen Sie aus einer Preßburger Musikerfamilie?
Ich habe von klein auf Geige gespielt. Angeregt wurde ich dazu von 
meinen Nachbarn, nicht meinen Eltern. Sie waren Berufsmusiker. Als 
ich elf Jahre alt war, überredete mich mein Vater, Zymbal zu spielen, 
weil wir es zu Hause in unserer Wohnung hatten. Mein Großvater hat-
te damals darauf gespielt. Leider habe ich ihn nie kennengelernt, da 
er mit 34 Jahren in russischer Gefangenschaft gestorben ist. Das 
Einzige, was er hinterlassen hat, war das Zymbal, das meine Eltern 
immer mitgeschleppt haben. Ich habe es als Möbelstück betrachtet 
und hatte keine Beziehung dazu. Ich wollte es nicht spielen, da ich 
dachte, dass es ein Instrument nur für Volksmusik sei, und ich war 
damals schon auf Klassik eingestellt. Fünfundneunzig Prozent der 
Zymbalspieler, die ich kenne, kommen aus einer Familie, in der die 
Zymbalmusik mit der slowakischen, der ungarischen oder der Ro-
ma-Volksmusik verbunden ist.

Ihre erste Lehrerin war Frau Beate Čečková. Wie erinnern Sie 
sich an Ihren ersten Zymbalunterricht?
Die Begegnung mit ihr war eine wirklich angenehme Erfahrung. Wenn 
ich mich an den Geigenunterricht erinnere – das war ein Technikter-
ror, wir haben vor allem geübt, den Bogen zu halten und technische 
Probleme gelöst. Als ich zu meiner ersten Zymbalstunde gekommen 
bin, konnte ich sofort improvisieren, ohne zu wissen, wo die Saiten 
sind oder wie sie heißen. Das eröffnete mir einen neuen Horizont in 
der Musik. Das war der erste Anstoß für mich, das Zymbal zu mögen.

In der Slowakei müssen sich Schüler schon sehr früh entschei-
den, ob sie einen musikalischen Beruf ergreifen wollen. Für Sie 
war es aber offensichtlich, oder?
Als ich sieben Jahre alt war, wusste ich, dass ich Konzertmusikerin 
werden wollte. Mit 14 habe ich mich dann entschieden, an das Kon-
servatorium in Preßburg/Bratislava zu gehen und Zymbal zu spielen. 
Das war eine bahnbrechende Arbeit, es war etwas völlig Neues – bis 
heute ist das auch in Westeuropa so. Eigentlich war es meine Profes-
sorin, die mich zum Zymbal ermutigt hat, in dem sie sagte: „Es gibt 
eine Million Leute, die Geige spielen, und es gibt viel Konkurrenz.“ 

Aber damals war das Spielen von klassischer Musik auf dem Zymbal 
in der Slowakei eine ziemliche Seltenheit. Abgesehen von meiner 
Professorin am Konservatorium Ľudmila Dadáková hat niemand klas-
sische Konzertmusik auf dem Zymbal gespielt. Ihr Mann hat auch 
Musik für sie komponiert – damit war mein Interesse an zeitgenössi-
scher Zymbalmusik im Allgemeinen geweckt.

Ja, in der Slowakei muss man sich schon sehr früh entscheiden, 
ob man Musiker werden will. In Deutschland entscheidet sich ein 
Schüler erst mit 18 Jahren, ob er an eine Musikakademie gehen 
will. Zugegebenermaßen ist das in unserem Land etwas unglücklich, 
denn die Schüler sind zu 90 Prozent auf die Musik konzentriert und 
verpassen in der Regel Fächer wie Geschichte oder Mathematik. Da 
muss er oder sie schon sehr viel lernen, sonst bleibt er oder sie ein-
fach dumm. Es ist dann schwer, etwas anderes zu studieren.

Nach dem Konservatorium haben Sie Zymbal an der Liszt-Aka-
demie in Budapest studiert. Danach hat es Sie aber zum Stu-

Ludmila Glembová im Online-Gespräch mit der Musikerin Enikö Ginzery

Seit ihrer Kindheit spielt sie Geige und schon mit sieben Jahren wusste sie, dass sie Konzertkünst-
lerin werden wollte. Das Berufsleben von Enikö Ginzery bestimmte jedoch ein ”Möbelstück“, mit 
dem sie seit Jahren weltweit Solokonzerte gibt. Im Karpatenblatt-Interview erzählt die Musikerin 
aus der Slowakei über das Zymbal, ihre Konzerterfahrungen und ihr Leben in Deutschland.

„Das Zymbal ist nicht mehr nur ein 
Folklore-Instrument“
– Im Gespräch mit Virtuosin Enikö Ginzery

Im Berliner Rehpark

© Amelie Losier



IIIKB 03/2022

Jugendblatt
dium der zeitgenössischen Musik nach Saarbrücken verschla-
gen. Wie erinnern Sie sich an Ihre Anfänge in Deutschland?
Als ich nach Deutschland gekommen bin, konnte ich kein einziges 
Wort Deutsch. Obwohl meine Ururgroßeltern aus Heidelberg stamm-
ten, haben wir zu Hause nicht Deutsch gesprochen. Soweit ich weiß, 
zog meine Urgroßfamilie im 14. Jahrhundert in die Mittelslowakei. 
Ginzer wird sogar heute noch als Nachname in der Gegend verwen-
det. Das Y kam zur Zeit der Magyarisierung dazu, damals wurde es 
an fast jeden Nachnamen angehängt.

Im ersten Jahr an der Hochschule für Musik Saar im Studiengang 
Zeitgenössische Musik habe ich Englisch gesprochen, aber nach 
und nach war ich gezwungen, auch wegen der Prüfungen Deutsch 
zu lernen. Ich gebe zu, dass ich erst richtig Deutsch zu sprechen 
begonnen habe, als ich die Grammatik verstanden hatte, was etwa 
sieben Jahre später der Fall war. Es war eine unangenehme Zeit und 
ich habe mich oft geschämt, wenn ich meine eigenen Konzerte nicht 
richtig abmoderieren konnte.

Die Kombination von zeitgenössischer Musik und Zymbal ist 
auch heute noch eine Seltenheit. Wie war Ihr Studium in Saar-
brücken?
Als ich gehört habe, dass man in Deutschland Interpretation von zeit-
genössischer Musik studieren kann, habe ich keine Minute gezögert. 
Es war das beste Studium meines Lebens! Auch wenn ich die einzige 
Zymbalspielerin in der Abteilung war, die der Rektor übrigens eigens 
für mich öffnen musste, konnte man sich viele Techniken der Auf-
führungskunst zeitgenössischer Musik vom Klavier abschauen. Denn 
das Zymbal ist der direkte Vorfahre des Klaviers – ohne Zymbal gäbe 
es kein Klavier. Die Gemeinsamkeiten dieser Instrumente liegen in 
der Schlagmechanik. Seine Entwicklung fand im 18. Jahrhundert 
in Dresden statt. Das Zymbal beziehungsweise sein Vorgänger das 
Hackbrett war damals ein sehr gefragtes Instrument – es war sogar 
Teil der königlichen Kapelle. Mit der Erfindung des Klaviers starb das 
historische Hackbrett – das Pantaleon – aus, da das Hammerkla-
vier (Fortepiano) mit zehn Fingern leichter zu bedienen war als mit 
zwei Schlegeln. Das Hackbrett wurde aus der klassischen Szene ver-
drängt und überlebte nur in der traditionellen Musik – besonders in 
Bayern. Man kann sagen, dass das Zymbal als vollwertiges Konzert-
instrument seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit Kompo-
nisten wie Strawinsky, Pierre Boulez, Stockhausen oder Kurtág eine 
Renaissance erlebt.

Viele zeitgenössische Komponisten haben speziell für Sie 
komponiert, zum Beispiel Theo Brandmüller, Hans J. Hespos, 
Rainer Rubbert und Gabriel Irany aus Deutschland oder die 
slowakischen Komponisten Juraj Beneš, Vladimír Bokes, Peter 
Machajdík und Juraj Hatrík. Welche Erfahrungen haben Sie bei 
Ihren Konzerten gemacht, wie wird die zeitgenössische klassi-
sche Musik wahrgenommen?
Das hängt davon ab, in welchem Konzert man ist. Wenn man ein 
Konzert mit zeitgenössischer Musik ausgewählt hat, weiß der Zuhörer 
wahrscheinlich, worauf er sich einstellen muss und dann ist diese Re-
aktion auch in Ordnung. Aber wenn man zum Beispiel ein Konzert in 
der Philharmonie besucht, muss man gut darin sein, zeitgenössische 
Musik in die Dramaturgie einzubinden. Ich habe das Gefühl, dass in 
der Slowakei das Publikum unterschätzt wird. Ich habe schon mehr-
mals die Meinung gehört, dass man keine zeitgenössische Musik 
spielen sollte, da die Leute sie nicht hören wollen. Ja, wenn wir das 
Publikum nicht erziehen, wird es so sein. Auch in der Berliner Philhar-
monie oder in Wien gibt es immer mindestens eine Uraufführung zeit-
genössischer Musik neben den Großen wie Mozart oder Schumann. 
So lernt das Publikum, dass auch diese Musik zu uns gehört, dass 
sie unsere Sprache der Zeit ist. In der Slowakei wird leider noch sehr 
wenig zeitgenössische Musik gespielt.

Wo treten Sie gerne auf? 
Ich spiele am liebsten dort, wo ich das Gefühl habe, dass die Men-

schen die Musik mit offenem Herzen annehmen. Meine Energie 
wächst dann und ruft schon während des Konzerts in jedem Moment 
etwas Besonderes hervor, was sich auch im Spiel widerspiegelt.

Sie leben derzeit in Berlin. Was gefällt Ihnen hier am besten, 
vielleicht sogar im Vergleich zur Slowakei?
Die Diversität, Multikulturalität und Offenheit. Insgesamt gefällt mir in 
Deutschland das äußerst vielfältige kulturelle Leben und seine Mög-
lichkeiten. Hier hat selbst das kleinste Dorf sein eigenes kulturelles 
Leben und zwar auf einem guten Niveau. In der Slowakei konzent-
riert sich die Kultur in den Städten. In den Dörfern gibt es oft nichts, 
was ich sehr schade finde. Wir sind eine homogene Kultur, mit wenig 
Einfluss und Inspiration aus anderen Kulturen, was allerdings nicht 
immer der Fall war. Das beweisen zum Beispiel verschiedene Mu-
siksammlungen aus dem 17. und 18. Jahrhundert, aber auch ande-
re Kunstrichtungen aus diesen, man könnte sagen, multikulturellen 
Zeiten auf unserem Gebiet. Dann kam die Totalität, die alles zubeto-
nierte. Teilweise gibt es noch Scherben, einen Hauch von Postsozi-
alismus.

Was den Alltag betrifft, ist es hier möglich, mit Qualität zu einem 
erschwinglichen Preis zu leben. Und ich mag auch das viele Grün in 
Berlin, die vielen Parks – einer schöner als der andere.

Wo hatten Sie beim Spielen die schönsten Erlebnisse?
In der Slowakei. Die Leute haben offene Herzen und es ist einfach 
ein außergewöhnliches Gefühl, wenn meine Eltern und meine Freun-
de aus der Kindheit im Publikum sitzen.

Wir von der Karpatenblatt-Redaktion wünschen Ihnen alles 
Gute und viel Energie für Ihre weiteren Konzerte!

Das Gespräch führte Ľudmila Glembová.

Das nächste Mal kann man die Zymbal-Virtuosin Eniko Ginzery 
hier hören:
• April 2022: Orpheus, Claudio Monteverdi, Komische Oper 

Berlin (Zymbal als Hauptinstrument Basso continuo)
• Konzerte „Hommage a Pantaleon Hebenstreit“ im Rahmen des 

GVL-Kreativstipendiums: Berlin, Saarbrücken, mit Zymbal solo, 
Zymbal-Orgel, Zymbal-Klavier

• Konzert: J.S. Bach: „Sei gegrüßet“ für Chor, Zymbal, Orgel, 
Klavier (Berlin)

• Uraufführungen: Rene Staar (Wien), Rainer Rubbert (Berlin), 
Norbert Fröhlich (Berlin), Mate Hollos (Budapest)

Die Zymbal-Virtuosin Enikö Ginzery in Aktion

© Enikö Ginzery privat



Könntest du dich kurz unseren Lesern vorstellen und deinen Be-
zug zur Slowakei erläutern?
Ich bin 28 Jahre alt und komme aus der wunderschönen Kleinstadt 
Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz. Zurzeit studiere ich 
im Master Interkulturelle Bildung, Migration und Mehrsprachigkeit und 
habe im Rahmen meines Studiums im Herbst drei Monate Praktikum 
am Goethe-Institut Preßburg/Bratislava gemacht.

Dies war allerdings nicht deine erste Auslandserfahrung, richtig? 
Ja, das stimmt. Ich war nach meinem Abitur für ein halbes Jahr als Au-
Pair in Spanien und außerdem schon öfter für längere Zeit in den USA.

Als Sprachassistentin hast du bereits einige Erfahrungen mit 
Menschen gemacht, die Deutsch lernen. Sind dir länderabhän-
gige Unterschiede in der Einstellung der Menschen aufgefallen?
Das ist schwierig zu beantworten, da ich in den USA Studierende un-
terrichtet habe. Am Goethe-Institut lernen die Menschen in ihrer Freizeit 
zusätzlich neben Schule, Studium und Arbeit Deutsch. Die Motivation 
ist also eine andere. Am Goethe-Institut hatten viele Deutschlernen-
de eine klare Intention zum Deutschlernen – sei es, um zukünftig in 
Deutschland zu studieren oder in Wien zu arbeiten. Die Studierenden in 
den USA wollten mit einer Fremdsprache meistens vor allem erst einmal 
ihren Horizont erweitern, ohne eine klare Vorstellung davon zu haben, 
wie sie die Fremdsprache in Zukunft konkret nutzen möchten.

Während deiner Zeit in der Slowakei hast du viele Gespräche mit 
Deutschlernenden geführt. Welche Erfahrungen hast du dabei 
gemacht?
Die wöchentlichen Gespräche mit Deutschlernenden waren mitunter 
eine meiner liebsten Tätigkeiten im Praktikum, weil ich viel über die Slo-
wakei lernen konnte und den Austausch wahnsinnig spannend fand. 
Wie schon angedeutet, lernen meiner Erfahrung nach viele Deutsch, 
weil sie die Sprache für Studium oder Arbeit brauchen. Entweder, weil 
sie im Ausland studieren oder arbeiten möchten oder weil ihre slowaki-

sche Firma international ausgerichtet ist. Das ergibt bei der Grenzlage 
Bratislavas natürlich Sinn. Trotzdem ist dadurch bei mir auch der Ein-
druck entstanden, dass viele Leute unsicher sind, ob sie sich eine si-
chere Zukunft in der Slowakei aufbauen können. Grundsätzlich fand ich 
es großartig zu sehen, wie interessiert und enthusiastisch alle Deutsch-
lernenden für die Fremdsprache und das Kennenlernen eines anderen 
Landes und den interkulturellen Austausch waren.

Du beschäftigst dich im Studium mit „Interkultureller Bildung“. 
Was hast du beim Kontakt mit der slowakischen Kultur über dich 
selbst und deine Kultur erfahren?
Ich musste mal wieder feststellen, wie „typisch Deutsch“ ich mit meiner 
Vorliebe für Pünktlichkeit und Brot anscheinend bin. Aber Spaß beiseite 
– ich denke, dass in der Slowakei und in Deutschland zurzeit unter-
schiedliche gesellschaftliche Debatten geführt werden. Es sind wohl 
einfach gerade unterschiedliche Themen relevant. Ich finde es aber im-
mer schwierig, von „DER Kultur“ eines Landes zu sprechen. Ich habe 
sehr unterschiedliche Menschen mit individuellen Vorlieben, Sorgen 
und Interessen kennengelernt. Oft konnte ich vor allem Gemeinsamkei-
ten entdecken. Zum Beispiel bin ich gerade sehr damit beschäftigt her-
auszufinden, was ich beruflich machen möchte. Das ging vielen jungen 
Leuten, mit denen ich gesprochen habe, genauso. 

Hattest du während deiner Zeit hier auch Kontakt zur deutschen 
Minderheit?
Leider nicht, zumindest nicht bewusst. Ich habe mit dem Karpatendeut-
schen Verein zusammengearbeitet und zwei Projekttage an der Min-
derheitenschule in Bratislava durchgeführt. Durch diese Projekte sind 
auf jeden Fall einige Kontakte entstanden. Allerdings habe ich keinen 
bewussten, aktiven Austausch mit Angehörigen der deutschen Minder-
heit geführt – was ich im Nachhinein sehr schade finde.

Wenn du jetzt auf deine Zeit in der Slowakei zurückblickst, was ist 
dir besonders im Gedächtnis geblieben?
Das sind auf jeden Fall die Gespräche mit den Menschen, vor allem 
meinen Kolleginnen und Kollegen und den Deutschlernenden im Goe-
the-Institut. Ich bin sehr dankbar, dass ich viele Fragen stellen konnte 
und alle immer gerne erzählt haben. Ach ja, und der viele Knoblauch im 
Essen! Den vermisse ich ehrlich gesagt aber nicht.

Das Gespräch führte Alan Laifer.
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„Ich fand es großartig zu sehen, wie enthusiastisch 
alle Deutschlernenden für die Fremdsprache waren“
Hannah stammt aus Südwestdeutschland und ist als Studentin im Bereich Pädagogik tätig. Sie war 
im Rahmen ihres Studiums im Jahr 2021 ein paar Monate in der Slowakei. Im Gespräch verrät sie, wie 
sie die Einstellung der Slowaken zur deutschen Sprache wahrnimmt und wie sie das Interesse am 
Deutschlernen förderte.

Die Praktikantinnen Hannah und Luisa kurz nach ihrer Ankunft 
in der Slowakei Anfang September 2021.

Der Blick auf das Donauufer und die Burg bei einem Spaziergang 
durch das Stadtzentrum

© Goethe-Institut Slowakei

Das ist eines von vier Gespräche mit Deutschen, für die Preßburg/
Bratislava ein Zuhause auf Zeit geworden ist. In den nächsten Ausga-
ben erfahren wir, inwiefern sie die deutsche Sprache in der Slowakei 
gefördert haben und wie sie sich sonst noch engagiert haben. Dabei 
nehmen wir auch den Karpatendeutschen Verein beziehungsweise 
die deutsche Minderheit in Augenschein.
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Die deutschen Siedler stammten aus verschie-
denen Regionen der deutschsprachigen Län-
der (zum Beispiel Sachsen, Schwaben, Bay-
ern, Tirol, Steiermark, Schlesien). Es gibt drei 
Hauptbereiche (sogenannte Sprachinseln), die 
die Deutschen besiedelten: Preßburg/Bratisla-
va mit Umgebung, das Hauerland (Kremnitz/
Kremnica und Deutsch Proben/Nitrianske 
Prav no mit Umgebung) und die Zips.

Die Deutschen besiedelten das Gebiet der 
heutigen Slowakei in vier Perioden. Sie verlie-
fen unter verschiedenen Bedingungen und in 
unterschiedlichem Ausmaß.

Das 12. bis 15. Jahrhundert
Die erste Etappe fällt in den Zeitraum vom 12. 
bis 15. Jahrhundert. Wegen des geringen Be-
völkerungszuwachses und der vernichtenden 
Tataren-Einfälle im Jahr 1241 bemühte sich 
Belo IV. durch eine systematische Besiedlung, 
die Wirtschafts- und Verteidigungslage Un-
garns voranzubringen. Damals wurden auch 
neue Städte gegründet. Eine wichtige Rolle 
spielten die sogenannten Lokatoren (auf Slo-
wakisch fojt oder šoltýs, welche später auch zu 
Familiennamen wurden). Nicht grundlos wer-
den die Deutschen als das wichtigste Element 
in der Kulturentwicklung der mittelalterlichen 
Gesellschaft bezeichnet. Die heutige Slowa-
kei war damals der höchsturbanisierte Teil 
Ungarns. Die Deutschen brachten ein neues 
Rechtssystem, Technologien im Hüttenwesen, 
den Berg- und Weinbau, entwickelten Hand-
werke und den Handel. Die deutsche Sprache 
diente als Amtssprache in den Bergstädten 
und mehreren Bergämtern und war auch Um-
gangs- und Schriftsprache. Die Deutschen 
bildeten im 14. Jahrhundert einen wirtschaft-
lich wichtigen Teil der Bevölkerung. Es wird 
geschätzt, dass von den 500 bis 550 Tausend 
Bewohnern im 15. Jahrhundert etwa 20 Pro-
zent Deutsche waren. In dieser Zeit blühten 
das Handwerk sowie neue Berufe auf, was 
sich später in Familiennamen wie Schmied, 
Schuster, Schneider, Fischer, Koch oder Mül-
ler widerspiegelte.

Das 16. und 17. Jahrhundert
Die zweite Etappe spielte sich im 16. und 17. 
Jahrhundert ab und die Hauptursache war die 
Gegenreformation in Europa. Die religiösen 
Einstellungen auf dem Gebiet der heutigen 
Slowakei waren eher locker und die deutschen 
Exulanten mussten sich nicht vor einer Verfol-
gung fürchten. Hier ließ sich eine Gruppe der 
Anabaptisten nieder. Sie stammten aus Bayern, 
Tirol, der Schweiz, weiteren deutschen Län-
dern und Norditalien und wurden in die Slowa-
kei von dem nicht katholischen Adel dank ihrer 
Geschicklichkeit eingeladen. Sie bekannten 
sich zur neuen Konfession und siedelten sich 
in mehreren Lokalitäten des Záhorská-Tief-
lands an. In der Slowakei wurden sie „Habaner“ 
(habáni) genannt.

Das 18. Jahrhundert
Die Siedlungsaktivitäten im 18. Jahrhundert 
werden als dritte Etappe bezeichnet. Diese 
Etappe steht im Zusammenhang mit Josef II. 
und dem Einwanderungspatent (1782). Für die 
neuen Siedler legte dieses Patent zum Beispiel 
freie Religionsausübung fest. Das Gebiet der 
Kleinen Karpaten war für Fachkräfte für die 
Holzverarbeitung eine geeignete Wirkungs-
stätte. Sie kamen im 18. Jahrhundert aus den 
südlichen Teilen von Niederösterreich und der 
Steiermark auf Einladung der Familie Pálffy, die 
ausgedehnte Wälder und Landgüter besaß. 
Aus den Berufsbezeichnungen Holzhacker und 
Holzfäller entwickelte sich für diese deutschen 
Siedler die Benennung „Huncokári“.

Das 19. Jahrhundert
Die vierte Siedlungsetappe war im 19. Jahr-
hundert. Damals erlebten die Städte einen Auf-
schwung der Industriebetriebe, des Hüttenwe-
sens und Eisenhüttenwesens. Fachkräfte mit 
technischer Ausbildung wurden benötigt. Sie 
setzten sich später in Gießereien, der Textilin-
dustrie oder chemischen Betrieben durch. Ne-
gativen Einfluss auf die Deutschen hatte unter 
anderem der Rückgang des Bergbaus und des 
Handwerks. An der Jahrhundertwende vom 
19. zum 20. Jahrhundert dominierte außerdem 
die Magyarisierung.

Nach der Entstehung der Tschechoslo-

wakischen Republik (1918) wurden die in der 
Slowakei lebenden Deutschen als „Karpaten-
deutsche“ bezeichnet. In der Tschechoslowa-
kischen Republik hatte die deutsche Minder-
heit neue Möglichkeiten, ihre Kultur zu entfalten 
und Bildung in ihrer Muttersprache zu erhalten.

Um Jahr 1880 lebten in der Slowakei 
ca. 230 000 Deutsche, im Jahr 1910 etwa  
198 000, vor dem Zweitem Weltkrieg etwa 
150 000, und im Jahr 1950 sank ihre Anzahl 
auf 5 179. Der Grund dafür ist zum Beispiel die 
Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten 
Weltkrieg, die von 1945 bis 1947 durchgeführt 
wurde und auf den Beneš-Dekreten basierte.  
In diesen Bedingungen war es für die in der 
Slowakei lebenden Deutschen nicht denkbar, 
sich ihrer deutschen Nationalität zu bekennen. 
Sie waren nicht als Minderheit anerkannt. Die-
se Situation dauerte bis zum Jahr 1989. Da-
nach konnte die Minderheit erneut öffentlich 
aktiv werden. Im Jahr 2021 lebten laut der 
Volkszählung in der Slowakei 8573 Menschen 
deutscher Nationalität.

Trotz all dieser Ereignisse, sind auch heute 
noch deutsche Familiennamen zahlreich unter 
den in der Slowakei vorkommenden Familien-
namen vertreten. So weisen etwa Familienna-
men wie Bayer, Schwob, Hamburger, Deutsch, 
Schlesinger, Steier oder Biber auf die Herkunft 
ihrer Namensträger aus den deutschsprachi-
gen Gebieten hin.                Barbora Cholková

Familiennamen deutscher Herkunft in der Slowakei 
(II. Teil)
Wie gerieten die Familiennamen deutscher Herkunft in die Slowakei? Warum bilden sie einen nicht 
zu vernachlässigenden Teil der Familiennamen in der Slowakei? Hier werfen wir einen Blick auf die 
Besiedlung des Gebiets der heutigen Slowakei durch die deutschsprachige Bevölkerung.
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Aus den Regionen

Internationaler Frauentag
Jedes Jahr wird am 8. März der Internationale 
Frauentag begangen. Seine Herkunft reicht 
in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Der 
Feiertag sollte auf die Gleichberechtigung 
der Geschlechter, das Wahlrecht für Frauen 
sowie die Emanzipation der Frauen in allen 
Bereichen des Lebens hinweisen. Erstmals 
wurde der Tag am 19. März 1911 als Initiative 
sozialistischer Organisationen gefeiert. 1921 
wurde das Datum des Feiertages durch ei-
nen Beschluss der Zweiten Internationalen 
Konferenz kommunistischer Frauen in Mos-
kau endgültig auf den 8. März gelegt. Dieses 
Datum wählten auch die Vereinten Nationen 
(UN) zum „Tag der Vereinten Nationen für 
die Rechte der Frau und den Weltfrieden“. 
An diesem Tag wird auch immer wieder auf 
die ungleiche Behandlung von Männern und 
Frauen hingewiesen, ob dies bei der Bezah-
lung oder den Angriffen auf Frauen ist – auch 
heute liegt das Ziel einer Gleichbehandlung 
der Geschlechter noch vor uns.

Weltglückstag
Der 20. März wurde am 12. Juli 2012 von 
der Organisation der Vereinten Nationen zum 
Weltglückstag erklärt. Die Erklärung war eine 
Initiative des Königreichs Bhutan, das sich in 
Südasien befindet. Jedes Jahr sammelt das 
Land Informationen über den Glücksgrad der 
Bevölkerung, die dann in Form eines Indika-
tors für den Wohlstand des gesamten Staa-
tes ausgewertet werden.

Die UNO hat den Faktor Glück ebenfalls 
in ihre Analyse zum Lebensstandard einge-
führt. So gehört es zu einem guten Lebens-
standard dazu, glücklich zu sein. Die UN-Re-
solution fordert die Mitgliedsstaaten auf, den 
Weltglückstag in angemessener Weise zu 
begehen, zum Beispiel durch Bildungsange-
bote oder öffentliche Aktivitäten.

Welttag der Poesie
1999 wurde der 21. März von der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur (UNESCO) zum 
Welttag der Poesie erklärt. Der Zweck die-
ses Tages ist es, das Lesen und Schreiben 
eigener Werke und die Arbeiten kleinerer 
Autoren auf der ganzen Welt zu fördern. An 
diesem Tag soll nicht nur auf die Notwendig-
keit der Poesie selbst, sondern auch auf die 

Bedeutung des Buches im menschlichen 
Leben hingewiesen werden. Auf nationaler 
Ebene soll dieser Tag zu einer Quelle neu-
er Impulse für die Poesie werden. In einigen 

Ländern der Welt wird der Tag der Poesie am 
15. Oktober zu Ehren der Geburt von Virgil, 
einem römischen Dichter, gefeiert.

Matej Lanča
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Kultur

Rund um Welttage im März
Im Laufe des Jahres finden sich im Kalender viele Welttage, die auf verschiedene Ereignisse oder 
Meilensteine in der Geschichte hinweisen. Manche dieser Tage sind ein fester Teil des Jahres ge-
worden und werden überall in der Welt gefeiert. Hier erfahrt ihr mehr über einige dieser Welttage, 
die man in der Slowakei im März feiert.

Nicht nur am Internationalen Frauentag werden Blumen gerne verschenkt. 

Der Welttag der Poesie sollte auch als ein Tag dienen, an dem Lesungen oder Veranstaltungen, 
die das Lesen fördern, stattfinden.
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Kolumne

Ich habe dieser Tage lange bei Julia 
auf dem Schoß gelegen und sie ge-

wärmt. Julia ist meine zweibeinige 
Freundin aus der Ukraine, 25 
Jahre jung, nur knapp 1,60 Me-
ter groß. Und immer sehr lustig. 
Derzeit ist sie völlig verändert. 
Neulich kam sie mit verweinten 
Augen zu uns. Der Herr Schmidt 

hat sie auch gleich in den Arm ge-
nommen und sie beinahe nicht wie-

der losgelassen. Der Irre im Moskauer 
Kreml, ein gewisser Putin, ist völlig verrückt 

geworden und hat ohne jeden Grund einen grausamen Krieg gegen 
Julias Heimat begonnen. Zur Hölle mit ihm!

Im Fernsehen bringen sie jetzt ständig schlimme Bilder mit grellen 
Blitzen und lautem Donnern. Sieht aus wie Feuerwerk, das mir an je-
dem Silvestertag große Angst macht und das ich deshalb hasse. Der 
Herr Schmidt hat mir aber erklärt, dass Krieg sehr viel schlimmer ist 
als Silvesterfeuerwerk. Im Krieg verlieren Menschen ihr Leben. Auch 
auf uns Vierbeiner nimmt niemand Rücksicht.

Julia hat von uns aus in ihrer Heimat angerufen, bei einer Nachbarin. 
Was sie dort hörte, war nicht schön. Die Menschen dort seien sehr 
ängstlich, hätten Panik vor dem Krieg. Aber sie würden alle einander 
helfen. Julia hat in den Stunden bei uns viel geweint. Da bin ich ganz 
schnell auf ihren Schoß gehüpft, habe mich dort eingekringelt und 
sie so getröstet und gewärmt. Julia hat ganz still gesessen und mich 
ihrerseits dankbar gestreichelt.

Herr Schmidt hält täglich Kontakt zu ihr. Julia überlegt, ob sie nicht in 
die Ukraine fahren sollte. Sie würde auch zur Waffe greifen. Sie hat 
sich daran ausbilden lassen. Ich möchte nicht, dass Julia fährt. Ich 
habe große Angst um sie. Wenn sie sich aber doch für die Verteidi-
gung ihres Landes entscheidet, wird sie hoffentlich einen Kater wie 
mich finden, der sie auch mal wärmt und tröstet. Oder so hilfreiche 
Zweibeiner wie die vielen Menschen in der Slowakei, die sich jetzt 
um verzweifelte Flüchtlinge aus der Ukraine kümmern. Herzenswär-
me von Menschen ist so wichtig wie Wärme von uns Katzen. Čauky 
mňauky!

Schmidts Kater Loisl
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Schmidts Kater Loisl zur Lage in der Ukraine
Čauky mňauky, allerseits! Wir Vierbeiner sind ja sehr mitfühlend. Auch mit den Zweibeinern. Geht 
es dem Menschen gut, freut sich der Kater.



14

Josef besuchte 
die Grundschu-
le seiner Ge-
burtsstadt und 
studierte am 
Gymnasium in 
Leutschau/Le-
voča. Nach des-
sen Auflösung 
im Jahr 1936 
wechselte er 
nach Jihlava und 
legte dort 1938 
das Abitur ab. 
Direkt anschlie-

ßend begann er in Preßburg an der Comeni-
us-Universität das Studium der Rechtswis-
senschaften an der im Studienjahr 1921/22 
eröffneten Juristischen Fakultät. Nach vier 
Semestern wechselte Josef Roob zu dem 
von der Prager Karls-Universität neu ange-
botenen Studiengang Volkswirtschaftslehre, 
bei dem ihm seine in Preßburg abgelegten 
Prüfungen anerkannt wurden. Nach weiteren 
vier Semestern schloss er dieses Studium 
als Diplom-Volkswirt mit sehr guten Leistun-
gen ab und bekam das Angebot, dort zum 
Dr. rer. pol. (doctor rerum politicarum: Doktor 
der Staatswissenschaften) zu promovieren.

Schwere Jahre
Im Jahr 1943 stand er vor der Verteidigung 
seiner Doktorarbeit zum Thema „Genos-
senschaftsentwicklung und Bedeutung von 
1919-1938 in der Tschechoslowakischen 
Republik“. Da er sich kurz zuvor geweigert 
hatte, der Waffen-SS beizutreten, musste 
er statt dessen die Universität innerhalb von 
24 Stunden verlassen. Ein halbes Jahr ver-
brachte er in einem Arbeitslager. Aus diesem 
entkam er während der chaotischen Zeit vor 
dem Zusammenbruch und kehrte nach Met-
zenseifen zurück. Dort arbeitete er in der 
Landwirtschaft und im Hammerwerk. Nach 
Kriegsende entging Josef Roob, inzwischen 
verheiratet und Vater, der Vertreibung nur 
durch die schwere Erkrankung seiner Frau, 
die nach mehreren erfolglosen Operationen 
im August 1947 starb. Josef blieb mit dem 
zwei Jahre alten Kind zurück. Obwohl er 
sich vor dem Krieg nicht von den Faschisten 
vereinnahmen ließ, hatte er es als Deutsch-
stämmiger und Nichtkommunist schwer, eine 
seiner Ausbildung entsprechende Arbeit zu 
finden. Einen Teil seiner im Studium erwor-
benen ökonomischen Kenntnisse konnte er 
schließlich im Geschäft des Metzenseifner 
Kaufmanns Michael Schmiedt anwenden.

Der Anerkennung folgt Invalidität
Nach und nach erkannte die neue Regie-
rung, dass sie auf deutschstämmige Fach-
kräfte nicht gänzlich verzichten konnte. Josef 
Roobs Kenntnisse wurden gebraucht und er 
wurde Mitte 1948 Hauptökonom der Staat-
lichen Bank. In den Jahren 1966 bis 1971 
arbeitete er in Österreich.

Bald nach seiner Rückkehr erkrankte er. 
Auch eine schwere Operation konnte nicht 
helfen, die Folge war sein Ausscheiden aus 
der Berufstätigkeit und ab 1975 die Invali-
denrente.

Von diesem Zeitpunkt an beschäftigte er sich 
intensiver mit der Geschichte und Kultur der 
in das damalige Königreich Ungarn zur An-
siedlung gerufenen Deutschen und Öster-
reicher. Mit seinen Arbeiten und der eigenen 
dichterischen Tätigkeit machte er sich bald 
einen Namen als Literaturhistoriker, Eth-
nologe, Übersetzer und Dichter. Vor allem 
aber schrieb er Prosa. In seinen Werken, 
die mehrheitlich im Eigenverlag erschienen, 
kennzeichnete er auch sehr klar die Situation 
der Deutschen in der Tschechoslowakei und 
später in der Slowakei und setzte sich für das 
Bewahren ihrer Kultur ein.

Mitinitiator des KDVs
Aus seinem Wirken wird verständlich, dass 
Josef Roob zu den Mitinitiatoren der Grün-
dung des Karpatendeutschen Vereins (KDV) 
in der Slowakei gehörte. Er war mit Wilhelm 
Gedeon einer der führenden Köpfe bei der 
Vorbereitung und Gründung des Vereins. 

Bereits in der ersten Ausgabe der Zeit-
schrift des Verbandes, dem Karpatenblatt 
vom Juni 1992, finden wir zwei Beiträge von 
Josef Roob. Er veröffentlichte sein Gedicht 
„Blumenparodie“ aus dem Gedichtband 
„Zipser Sträußlein“ und einen Aufruf, diese 
Zeitschrift als konstruktives Informations- und 
Mitteilungsblatt der Karpatendeutschen zu 
nutzen. Josef Roob starb am 11. März 2011 
in Sillein/Žilina. Sein Grab befindet sich wie 
das seiner verstorbenen Angehörigen auf 
dem Friedhof in Metzenseifen.

Umfangreiches Schaffen
Seine Werke wie die „Novellen und Gedichte 
eines Karpatendeutschen“ (Neografia Ver-
lag, 1992), die 1994 im Dolinar-Verlag er-
schienene „Slowakei - Deutsche Anthologie 
der Hammerschmiede“, „Meister Klement 
und die Stockhiebe“ (Hudak Verlag, 1995), 
seine im Eigenverlag erschienenen „Mein 
Leben. Memoiren-Essays-Gedichte“ (2004), 
„DAS GESTERN - HEUTE - MORGEN“ 
(2006) und das melancholische „Das letzte 
Läuten der Glocken in der Heimat“ (2007) 
sowie seine als „Poézia“ im Jahr 2006 he-
rausgegebenen Gedichte in slowakischer 
Sprache werden auch zukünftig interessierte 
Leser finden.

Dr. Heinz Schleusener

Der Schriftsteller Josef Roob (1919-2011)
Josef Roob wurde am 4. März 1919 in Unter-Metzenseifen geboren. Sein Vater Johannes war 
Schmiedemeister und Besitzer einer Hammerschmiede. Der Vater und seine Mutter Julianna 
Wagner wurden in Ober-Metzenseifen geboren, ebenso deren Vorfahren, die sich dort sechs 
Generationen bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts zurückverfolgen lassen.

Der graphische Stammbaum zeigt 
Josef Roobs Vorfahren. Wir finden weitere 

für Metzenseifen typische Namen wie Eiben, 
Gedeon, Schmotzer, Schürger, 

Stark und Wagner.

Josef Roob

Berühmte Zipser
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Ich sprach am 30. März 2015 über das Thema 
„Sinn im Sinnlosen finden nach logotherapeu-
tischem Verständnis – Nachdenken über die 
tiefe Sehnsucht des menschlichen Herzens 
und Erfahrungen beim Literaturkränzchen in 
Einsiedeln an der Göllnitz“. Im Folgenden zitie-
re ich aus diesem Vortrag (Interessenten sende 
ich den Vortrag gerne zu. Meine E-Mail: ferdi.
klein2@gmail.com).

Gorbatschows Botschaft an die Welt
Ich merke gleich einleitend an, dass mich die 
Lebenserinnerungen von Michail Gorbatschow 
„Alles zu seiner Zeit“ innerlich bewegen. In die-
sem Werk setzt er sich mit seinem Lebens-Sinn 
auseinander. Er sagt: „Wir sind gebrannte Kin-
der, der Krieg hat auch unserem Charakter und 
unserer ganzen Weltanschauung den Stempel 
aufgedrückt“. Gorbatschow fand trotz lebens-
bedrohender Widerstände und leidvoller Erfah-
rungen seinen Lebens-Sinn in der Befreiung 
der sowjetischen Gesellschaft vom totalitären 
System und er zeigte anderen Ländern den 
Weg zur Freiheit und Demokratie. Am Schluss 
vermerkt der große Politiker bescheiden: „Ich 
hatte das Glück. Ich habe an die Türen der Ge-
schichte geklopft und sie taten sich auf…“.

Diese Worte weisen auf ein sinnerfülltes 
Leben eines Verantwortungsethikers hin, die 
ich mit dankbarem Staunen und ehrlicher Be-
wunderung wahrnehme. Gorbatschow hat mit 
tiefer Sehnsucht im Herzen in jeder Situation 
einen konkreten Sinn aufgespürt und danach 
gehandelt und sich nicht durch den Beifall der 
Anderen bestechen lassen.

Sinnzentriertes Gespräch mit den Frauen 
des Einsiedler Literaturkränzchens
Dem Gespräch lag der Text „Auf dem Weg zu 
einem sinnerfüllten Leben“ zugrunde, den die 
Frauen schon Tage zuvor bekamen. Er griff 
Gorbatschows Gedanken auf und versuchte 
diese aus der persönlichen Perspektiv der Teil-
nehmerinnen zu vertiefen. Wir sprachen weit 
über den gesetzten Zeitrahmen von drei Stun-
den. Frau Stupák, Leiterin des Literaturkränz-
chens, schrieb meiner Frau und mir am 10. 
März 2015: „Liebe Hanka und Fredi! Es war 
damals schön, auf so einen Nachmittag kann 
man weiter bauen! Mit herzlichen Grüßen und 
mit den besten Wünschen von allen unseren 
Frauen, Ilse“.

Anna Mitríková antwortet auf die Sinnlosig-
keit des Krieges
Als persönliches Beispiel zitiere ich nun Anna 
Mitríková, die auf die Sinnlosigkeit des Krieges 
ihre persönliche Antwort gab: „Lieber Fredi, 
geehrter Herr Professor, ich schicke Dir mei-
nen Beitrag. Benutze das, was Du für nötig 
ansiehst. […] Den Text „Auf dem Weg zu ei-
nem sinnerfüllten Leben“ habe ich mehrmals 

studiert und möchte auch etwas dazu sagen. 
Ich weiß nicht, ob jemand auf meine Lebensge-
schichte neugierig ist, denn ich gehöre nicht zu 
den Vertriebenen, aber zu den Gebliebenen.

Zur Evakuierung waren ich und mein älterer 
Bruder schon im September 1944 vorbereitet. 
Die Mutter schickte uns aber zu ihren Bekann-
ten bei Prešov ins Dorf Žipov, wo wir zwei Wo-
chen waren. Bald mussten wir alle, das heißt 
die ganze Familie, das Haus verlassen und wir 
kamen vor Weihnachten wieder zu Hause an 
[…].

Die zweite Katastrophe kam im Jahre 1946 
als uns das Vertreiben drohte. Den Beamten 
sagte meine Mutter, dass unser Zuhause in 
Göllnitz ist, sie können uns alle erschießen, wir 
bleiben zu Hause. Vielleicht war unsere Situa-
tion deshalb so schwer, weil unser Vater nicht 
mehr lebte. Zwischen den Beamten und Poli-
zisten waren auch Bekannte und sie wussten, 
dass meine Mutter mit fünf Kindern nur schwer 
die Vertreibung überleben würde. So sind wir 
zu Hause geblieben, hatten aber keine Staats-
bürgerschaft und das ganze Eigentum wurde 
konfisziert […].

Wenn ich über den eigenen Lebenssinn 
nachdachte, so war mir klar, dass ich auch zu 
den bezeichneten Kriegskindern gehöre oder 
wie es auch Gorbatschow genannt hatte, zu 
den ‘gebrannten Kindern‘.

Ich selbst hatte als Kind keine Tür vor dem 
Leben geschlossen. Über den Sinn meines Le-
bens hatte ich damals nicht nachgedacht. Die 
schreckliche Situation des Krieges, der Vertrei-
bung konnte ich nicht verstehen […].

Ich kam in die slowakische Schule, hatte 
aber Glück, dass ich in der Nachbarschaft drei 
slowakische Mädchen hatte und ihre Lesebü-
cher kannte. So besuchte ich drei Monate die 
vierte Klasse. Fast alles lernte ich auswendig, 
denn ich wollte den slowakischen Kindern glei-

chen. Mein Lebenssinn war, sie auch zu über-
treffen. In der fünften Klasse war es schlecht. 
Der Lehrer terrorisierte alle deutschen Kinder, 
immer waren wir Germanen […].

Ich unterrichtete schon einige Jahre, aber 
es tat mir immer leid, dass ich alles von meiner 
Kindheit vergessen hatte, so wollte ich extern 
die deutsche Sprache studieren. Vom Schul-
amt habe ich dafür keine Bewilligung bekom-
men. Es wurde mir gesagt, dass man Göllnitz 
abgermanisieren muss. Trotzdem studierte 
ich vier Jahre. Zur Staatsprüfung wurde ich 
zugelassen. Vielleicht habe ich damals einen 
von meinen Lebenssinnen erfüllt. Zu den wich-
tigsten aber gehörte meine Familie und meine 
Arbeit […].

Viele Jahre unterichtete ich und niemand 
hatte etwas gegen mich. Erst als ich Direktorin 
der „Schule in der Natur“ (vergleichbar einem 
Schullandheim; F. K.) wurde, kamen anonyme 
Briefe, dass ich ein germanisch-faschistisches 
Element bin. Zum Glück arbeiteten auch am 
Schulamt schon verständige Leute und ich war 
Direktorin bis zu meiner Rente.“

Fazit
Meine Antwort: „Liebe Anna, Deine E-Mail 
ist ein redliches und ehrliches Dokument. Es 
zeigt, wie Du das Leben zum eigenen Wohl, 
zum Wohl Deiner Familie und für das Wohle 
vieler junger Menschen gelebt hast und heute 
lebst. Deine anschaulichen Worte zum Lebens-
sinn sind ein wichtiges Dokument. Es lehrt uns 
wie die Daheimgebliebenen ihr Leben trotzdem 
gemeistert und „Ja“ zu ihrem Schicksal gesagt 
haben […]“.

Anna hat als einzigartige und einmalige Per-
son auf die Sinnlosigkeit des Krieges und seine 
Folgen mit ihrem persönlichen Lebens-Sinn 
geantwortet.

Prof. Dr. Dr. et Prof. h.c. Ferdinand Klein

Erinnern ist gerade heute geboten
Der russische Überfall auf die Ukraine betrifft uns alle. Der Krieg findet mitten in Europa statt. Erin-
nern am meinen Vortrag beim Bernrieder Heimat- und Kulturseminar des Hilfsbundes Karpaten-
deutscher Katholiken e.V. München – Landesverband Bayern ist geboten.

Gedanken zur Zeit
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Albert Schweitzer (1875 – 1965), deutsch-französischer Arzt, Philosoph, 
Theologe, Organist, Musikwissenschaftler, Pazifist und Friedensnobel-
preisträger, hatte auf eine wissenschaftliche und künstlerische Karriere 
verzichtet und baute zusammen mit seiner Frau Helene ein Krankenhaus 
im afrikanischen Lambarene auf. Mit dieser Entscheidung folgte er bis zu 
seinem Tod dem universalen Grundprinzip seiner Lehre: der „Ehrfurcht 
vor dem Leben“, das er aus dem gelebten Leben gewann:

Das Leben überhaupt ist gleichbedeutend mit dem Lebenswillen, der 
tief im Leiblichen verankert ist. Dieses Prinzip lässt sich folgendermaßen 
gliedern:

Gut und wahr ist: das Leben zu erhalten; das Leben zu unterstützen; 
das Leben zu begleiten; sich entwickelndes Leben auf den ihm mögli-
chen Stand zu bringen. Böse und unwahr ist: das Leben zu vernichten; 
das Leben zu beschädigen; das Leben zu stören; das sich entwickelnde 
Leben zu behindern.

Gut und wahr ist das Sich-Hingeben an den Lebenswillen des ande-
ren Menschen, des Lebendigen in der Natur überhaupt.

Praxis der Welt- und Lebensbejahung
Schweitzers ethische Haltung erwächst aus einer tief verwurzelten Le-
bens- und Weltbejahung. Er war sich für alltägliche einfache Arbeit nicht 
zu schade und zeigte allen Widerständen zum Trotz, dass ein guter Geist 
stärker ist als die Macht der politischen Verhältnisse.

Schon in jungen Jahren sah Schweitzer seine Aufgabe darin, für den 
anderen Menschen zu wirken. Allein die Besinnung auf das im Leben 
widerfahrene Glück führte ihn zur Einsicht, dass jeder das Gute, das 
er empfängt, an andere Menschen weitergeben müsse. Mehr noch: 

Er staunte und erkannte, dass die Hingabe für den anderen Menschen 
und für die Aufgabe ein größeres Glück bedeuten, als das unablässige 
Sich-Kümmern um das eigene Wohl. Aus dieser gelebten Mitmensch-
lichkeit entwickelte er seine Lebensaufgabe, seinen Dienst für kranke, 
behinderte und arme Menschen. Er regelte und löste in einer Atmosphä-
re des Vertrauens die vielfältigen alltäglichen Probleme. Beharrlich führte 
er den stillen Kampf gegen Gleichgültigkeit, Herzenskälte und Herrsch-
sucht.

Den Kinderglauben an das Gute bewahren
Schweitzer hat sich den unverlierbaren Kinderglauben an das Gute be-
wahrt: „Ich bin der Zuversicht, dass der aus der Wahrheit kommende 
Geist stärker ist als die Macht der Verhältnisse. Meiner Ansicht nach gibt 
es kein anderes Schicksal der Menschheit als dasjenige, das sie sich 
durch ihre Gesinnung selber bereitet […]. Weil ich auf die Kraft der Wahr-
heit und des Geistes vertraue, glaube ich an die Zukunft der Menschheit. 
Ethische Welt- und Lebensbejahung enthält optimistisches Wollen und 
Hoffen unverlierbar in sich. Darum fürchtet sie sich nicht davor, die trübe 
Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist.“

Antwort auf kritische Gegenstimmen
Es gibt zu diesem Denken kritische Gegenstimmen, die meinen, in 
Schweitzer ein Vorbild zu sehen, sei doch nur eine Art Lebertran, den 
jeder mit Widerwillen schluckt. Das mache unsicher, reizbar und fordere 
auf erdrückende Weise den Menschen heraus, weil er ihm doch nicht 
folgen könne. Vorbilder seien doch nur prunkvolle Nutzlosigkeiten und 
Fanfarenstöße einer verfehlten Erziehung, bei denen man sich die Ohren 
zuhält. Deshalb gehören sie auf den Speicher der Vergangenheit. Jeder 
soll vielmehr sein eigenes Vorbild werden.

Dieser harschen Kritik hätte Schweitzer zugestimmt, denn er verstand 
sich nicht als maßgebende moralische Persönlichkeit. Er lehnte eine Hel-
denverehrung entschieden ab, denn er hatte aus innerer Notwendigkeit 
gehandelt, ohne Rücksicht darauf, ob sein Tun Anerkennung fand oder 
nicht. Er verstand sich nicht als Wegweiser für andere Menschen. Viel-
mehr zeigte er den Weg, den jeder aus selbstgewählter Verantwortung 
beschreiten, dabei eingefahrene Gleise verlassen und seinen Weg fin-
den kann. Es ging ihm um ein Schärfen der eigenen Kompetenz in der 
Begegnung mit Menschen, mit der Kultur und Natur, damit er den Blick 
frei für eigene Entscheidungen bekommt, die jeder kritisch prüfen und 
dann für sich verbindlich erklären kann.

Räume der Menschlichkeit schaffen
Durch diese selbstkritische Haltung kann sich jeder auf das Wesentliche 
seines Lebens und seines Berufes besinnen und entdecken, dass die 
Arbeit, die er für andere Menschen tut, einen Wert für ihn, für andere und 
darüber hinaus einen bleibenden Wert hat.

Durch die wohlwollende Haltung gegenüber sich selbst, gegenüber 
der Mitwelt und Natur entstehen Räume der Menschlichkeit. Diese ur-
menschliche Haltung ist das Erste und Wichtigste der Erziehung, die nicht 
durch methodische Tricks oder durch das, was geredet wird, wirkt, son-
dern durch das, was der Mensch in der Tiefe seines Herzens ist und will.

Fazit
Es geht mir in meiner Wissenschaft und Lebenspraxis um Wahrheitssu-
che, um das Bewusstmachen des geistigen Erbes unter den Bedingun-
gen der Zeit – und nicht um Sicherheitssuche. Es geht um eine Revolu-
tion der Herzen.

Prof. Dr. Dr. et Prof. h.c. Ferdinand Klein

Ich bin fassungslos über den von Diktator Putin in Gang gesetzten Krieg im Nachbarland Ukraine. 
Das große Elend: Tote, Flüchtlinge, Schmerz, Hunger, massivste Zerstörungen und Durst und nun 
auch noch ganz aktuell der Angriff auf ein Kernkraftwerk. Unglaublich – und niemand kann ihn 
stoppen. Wie auch? Möge doch eine weltweite Revolution in Gang kommen, die sich an Albert 
Schweitzers Lebensprinzip der ”Ehrfurcht vor dem Leben“ orientiert.

Eine persönliche Stimme angesichts 
des furchtbaren Kriegsgeschehens

Das Kind fühlt sich in Albert Schweitzers Armen geborgen.
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Aber auch für unser eigenes Leben haben Krisen etwas zu sagen – von 
Gott her. Im Psalm 90,12 heißt es: „So lehre uns denn zählen unsere 
Tage, auf dass wir ein weises Herz erlangen.“ Unser Psalmwort spricht 
es klar aus: Das Leben ist endlich und wer weise mit seinen von Gott 
geschenkten Jahren umgehen will, der fange an, seine Tage zu zählen. 
Damit wir umkehren zu ihm und ihm unser Leben anvertrauen. Dafür hat 
er ja seinen Sohn Jesus Christus gesandt.

Von Leonard Simon Nimoy (1931-2015), Sohn jüdisch-ukrainischer 
Einwanderer und besser bekannt als Mr. Spock aus den Star-Trek-Fil-
men, wird berichtet, dass er eine Uhr trug, die rückwärts lief. Auslöser 
war die von Nimoy in Auftrag gegebene Lebenserwartungsberechnung 
bei einer Lebensversicherung. Anhand der Daten zum Alter und Gesund-
heitszustand war das voraussichtliche Ende errechnet worden. In einem 
in der „Welt am Sonntag“ veröffentlichten Interview im März 2015 sagte 
Nimoy dazu: „Das hat mir die Augen geöffnet. Es war eine Vergewisse-
rung, wie schnell die Zeit vergeht und wie viel mir noch bleibt“. Fortan 
trug er eine Uhr, die ihm rückwärts tickend täglich anzeigte, wie viele 
Jahre ihm nach der Berechnung der Versicherungsgesellschaft noch 
blieben. Zur Zeit der Veröffentlichung des Interviews war er dann bereits 
einen Monat tot.

Wir zählen unser Leben nach Jahren. Aber diese Sprünge scheinen 
zu groß zu sein, wenn man seine Vergänglichkeit nicht aus den Augen 
verlieren will. Gott empfiehlt im heutigen Psalmwort andere Zähleinheiten 
– nämlich Tage. Nicht „Lehre uns zählen unsere Jahre“, sondern „Lehre 
uns zählen unsere Tage“.

Das Zählen der Tage hat ein Ziel: „(...) damit wir ein weises Herz erlan-

gen“. Das Zählen soll uns zu einem weisen Herz führen. Ein weises Herz, 
das danach fragt, was es mit den verbleibenden Tagen machen soll. Ein 
weises Herz, das begreift, dass das Zählen der Tage zur Erkenntnis der 
eigenen Vergänglichkeit führt und dass mit jedem weiteren gezählten 
Tag das persönliche Ende immer näher kommt. Ein weises Herz, das 
sich seines Verfallsdatums bewusst ist und deshalb aufhört, seine Zeit 
zu vergeuden und vielmehr weise mit dem kostbaren Gut von Stunden 
und Tagen umgeht.

Und was wäre nach der Bibel ein weiser Umgang mit dem kostbaren 
Gut von Stunden und Tagen? Jesus bringt es so auf den Punkt: „Wer von 
euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um 
eine einzige Stunde verlängern (Matthäusevangelium 6,27). Gott legt ja 
den Zeitpunkt unserer letzten Stunde hier auf Erden fest. Deshalb: „Es 
soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann 
wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um 
den nächsten Tag! Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es ge-
nügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt“ (Matthäusevange-
lium 6,33-34).

Um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit kann es mir nur dann ge-
hen, wenn Christus mich mit Gott versöhnt hat. Wenn ich nicht mehr 
Feind Gottes bin. Wenn ich als verlorener Sünder zu Christus ans Kreuz 
komme und ihm vertraue, dass er für meine Schuld bestraft wurde und 
ihm in meinem Leben regieren lasse. Dann befinde ich mich im Reich 
Gottes – nämlich da, wo Gott regiert und ich will dann von Herzen ihm 
dienen, vertrauen und mein Leben für ihn investieren.
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Gedanken zur Zeit

An der Stelle des heutigen Ortes entstand einst 
ein kleines Dorf, das gemäß einiger Quellen 
nach Ladislaus dem Heiligen benannt wurde. 
Während des Mongolensturms in den Jah-
ren 1241 bis 1242 wurde es verwüstet. 1263 
wurde der Ort zum ersten Mal als Villa Sancti 
Ladislai schriftlich erwähnt. Später nach der 
Ankunft deutscher Gäste in der Zips wurde der 
Ort 1294 als Quintoforum – Markt, der don-
nerstags stattfand – erwähnt.

Die Gemeinde liegt an einer bedeutenden 
historischen Kreuzung von Handelsstraßen. 
Dank der hohen Entwicklung von Landwirt-
schaft, Handel und Zünften wurde Donners-
markt 1312 zum Städtchen erhoben und war 
Mitglied des Bündnisses der Zipser Sachsen. 
Das Städtchen versuchte auch, Sitz der Provinz 
der 24 Zipser Städte zu werden, dies gelang 
aber aufgrund wachsender Streitigkeiten mit 
der Stadt Leutschau nicht. Nach der Verpfän-
dung von 13 Zipser Städten an Polen im Jahr 
1412 wurde Donnersmarkt zum Sitz der beim 
Königreich Ungarn verbleibenden Städte, die 
sich zur Provinz der 11 Zipser Städte zusam-
menschlossen.

Architektonische Denkmäler
Zu den bedeutenden Baudenkmälern der Ge-
meinde gehört die römisch-katholische Kirche 

des hl. Ladislaus. Die ursprünglich gotische Kir-
che mit romanischen Teilen aus dem 13. Jahr-
hundert wurde in den Jahren 1697 und 1747 im 
barocken Stil umgebaut. Hier, an der Südseite 
des Schiffs, befindet sich die gotische Grabka-
pelle der Familie Zápolya aus dem Jahr 1468. 
Im Jahr 1668 wurde das Kloster des Minori-
tenordens in der Gemeinde gegründet. Es ist 

ein einstöckiges Gebäude im frühbarocken Stil 
mit einem fast viereckigen Grundriss.

Im Jahre 1880 waren von 752 Einwohnern 
26 Deutsche, fünfzig Jahre später waren von 
826 Bewohnern 55 Deutsche. Bei der Volks-
zählung 2021 lebten in der Gemeinde 2578 
Bewohner, leider keiner mehr mit deutscher 
Nationalität.                                  Rastislav Fiľo

Die Gemeinde Donnersmarkt/Spišský Štvrtok liegt im nördlichen Teil der Unterzips, am südwest-
lichen Fuße der Leutschauer Berge/Levočské vrchy und im nordwestlichen Teil des Talkessels 
Hornádska kotlina. Das Ortszentrum befindet sich auf einer Höhe von 560 Metern über dem 
Meeresspiegel und ist elf Kilometer westlich von Leutschau/Levoča.

Zwei Jahre Corona-Krise. Kaum werden die Maßnahmen ein wenig gelockert, bahnt sich eine 
neue große Krise in unserem östlichen Nachbarland an – der Krieg in der Ukraine. Wir hören und 
lesen von Bombenangriffen, Toten, Warten auf Lebensmittel, ukrainischen Flüchtlingen, die auch 
in die Slowakei kommen. Unsere Aufgabe als Christen ist es hier anhaltend zu beten und zu hel-
fen, wo es geht. 

Im Strom der Zeit: Donnersmarkt

Monatsgruß von Thomas Herwing

Donnersmarkt um 1930... ...und heute.
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Region II. Hauerland

• Die OG des KDVs in Tužina/Schmiedshau 

gratuliert Gertruda Wiesnerová zum 82., 

Frída Brídová zum 80., Elfrída Drobcová 

zum 61., Ivan Suľava zum 61. und Miria-

ma Hrabovská zum 29. Geburtstag. Wir 

wünschen viele schöne Tage im Kreis der 

Liebsten.

• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/Ober - 

Stuben gratuliert Ing. Adriana Dererová 

(Priwitz) zum 61., Gabriela Hodžová zum 

51., Emília Hulejová zum 84., Monika  

Porubová (Turz-Sankt Martin) zum 81., 

Emília Sklenárová zum 91. und Jozef Stricz 

zum 65. Geburtstag. Wir wünschen viel 

Glück bei bester Gesundheit und Zufrie-

denheit!

• Die OG des KDVs in Handlová/Kricker-

hau gratuliert Mário Roháč zum 47., Ber-

nard Vater zum 87., Gizela Kucová zum 80. 

und Jozef Kuco zum 59. Geburtstag. Von 

ganzem Herzen wünschen wir alles Gute 

und beste Gesundheit!

• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gra-

tuliert Edita Vajcíková zum 78., Reinhold 

Petruch zum 64., Elena Poláčková zum 

62., František Palesch zum 54., František 

Kobza jr. zum 39. und Kristína Hudecová 

zum 30. Geburtstag. Freude soll nimmer 

schweigen, Freude soll offen sich zeigen, 

Freude soll lachen, glänzen und singen, 

Freude soll weiter schwingen. Alles Gute 

wünschen von Herzen eure Gaidler.

• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 

gratuliert Jozef Daubner zum 85. und Mária 

Molnárová zum 70. Geburtstag. Wir wün-

schen viel Glück bei bester Gesundheit und 

Zufriedenheit mit Gottes Segen in den wei-

teren Lebensjahren.

• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche 

gratuliert Lýdia Filkornová zum 78., Eduard 

Richter zum 77., Václav Marko zum 72., Ag-

nes Grossová zum 67., Monika Períčková 

zum 46. und Mgr. Roman Gross zum 38. 

Geburtstag. Wir wünschen viel Glück und 

Zufriedenheit in den weiteren Jahren!

• Die OG des KDVs in Kunešov/Ku-

neschhau gratuliert Anna Schniererová zum 

92. und Ing. Willi Neuschl zum 78. Ge-

burtstag. Alles Gute!

• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/

Deutsch-Proben gratuliert Anna Husárová 

zum 78., Rudolf Leitman zum 77., Jarmila 

Mokrá zum 76., Edita Antolová zum 72., 

Mária Schwarzová (Priwitz) zum 71., Jozef 

Richter zum 71., Viktória Dedíková zum 67., 

Daniela Šiatinská zum 66., Horst Antol zum 

50. und Daniel Richter zum 48. Geburts-

tag. Herzlichen Glückwunsch!

• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 

gratuliert Miroslav Schwarz zum 66., Diana 

Antonyová zum 47. und Vasil Lukáč zum 43. 

Geburtstag. Wir wünschen alles Gute und 

Gottes Segen!

Region III. Oberzips

• Die OG des KDVs in Poprad/Deut-

schendorf gratuliert Tibor Horvay zum 72.,  

PhDR. Marcela Cibáková zum 65. und 

Renata Hámrová zum 63. Geburtstag. Wir 

wünschen alles Gute und viele schöne Tage 

im Kreis der Familie!

• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark 

gratuliert Gertruda Gildeinová zum 88., 

Josef Keiling (Deutschland) zum 87., Erika 

Imrichová zum 78., Darina Wagnerová zum 

76., Terézia Gladišová zum 73. und Elvíra 

Kredatusová zum 65. Geburtstag. Herzli-

chen Glückwunsch!

• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hop-

garten gratuliert Anna Zavacká zum 96., 

Johann Lang zum 86., Jan Dufala zum 75., 

Johann Dufala zum 70., Elena Polaharová 

zum 69., Pavol Jelen zum 68., Magdale-

na Lang zum 67., Jozef Kandráč zum 67., 

Rudi Lambert aus Hierscheid (Deutschland) 

zum 81. und Julia Alexanderčík zum 41. Ge-

burtstag. Alles Gute!

Region IV. Unterzips

• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz 

gratuliert Marta Marcineková zum 86., Bri-

gita Pinčáková zum 82., MUDr. Karol Svitek 

zum 58., und Ing. Anna Weagová zum 82. 

Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, viel 

Gesundheit und Zufriedenheit im Kreise der 

Familie!

• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-

com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert 

Malvine Kujnisch zum 80., Edita Stoklasová 

zum 74., Emma Czimmermannová zum 69., 

Magdaléna Cölder zum 68., Jarmila Kiššová 

zum 62., Gerhard Müller zum 55., Ladi-

slav Strompf zum 53., Klaudia Medvedzová 

zum 52., Ing. Janka Vargová zum 42. und  

Mgr. Simona Müller zum 25. Geburtstag. 

Wir wünschen von ganzem Herzen alles 

Gute bei bester Gesundheit, viel Glück und 

Gottes Segen für die kommenden Jahre.

• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau 

gratuliert Mgr. Viera Bebčáková zum 76., 

Ján Thern zum 74., Mgr. Valéria Majerská 

zum 73., Ing. Elena Thernová zum 73. und 

Ing. Milan Krivanský zum 54. Geburtstag. 

Wir wünschen gute Gesundheit, viel Glück 

und Zufriedenheit im Kreise eurer Liebsten!

• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/

Schmöllnitz Hütte gratuliert Marianna  

Gedeonová zum 81., Dr. Gerhard Weinbör-

mair (Österreich) zum 73., Roland Erm zum 

64. und Michal Sudimák zum 39. Geburts-

tag. Herzliche Grüße zum Geburtstag! Für 

das kommende Lebensjahr wünschen wir 

euch alles Gute, viele Momente der Freu-

de, vor allem Gesundheit, Glück und Gottes 

Segen.

• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöll-

nitz gratuliert Marta Hudáková zum 75., 

Ing. Roland Franko zum 53. und Ing. Lucia 

Kapinová zum 43. Geburtstag. Zum Ge-

burtstag wünschen wir alles Gute, beste 

Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes Se-

gen in den weiteren Jahren!

• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwedler 

gratuliert Hilde Gundl (Deutschland) zum 

86., Magda Dzurová zum 71., Ladislav Patz 

zum 58., Katarína Pavorisová zum 58. und 

Renata Slatkovská zum 57. Geburtstag. Wir 

wünschen euch Glück und Zufriedenheit, 

Sonnenschein und Heiterkeit, Liebe, La-

chen, Zärtlichkeit und ganz viel Albernheit. 

Alles Gute und Liebe zu euerem ganz be-

sonderen Tag! Auf das Geburtstagskind!

Region V. Bodvatal

• Die OG des KDVs in Medzev/Metzen-

seifen gratuliert Jozef Antl zum 82., Renata 

Antl zum 57., Peter Barna zum 44., Martin 

Benedik zum 74., Mgr. Vilma Bröstl zum 

74., Mgr. Agnes Bröstl zum 72., Gabriele 

Wir gratulieren
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In unserer Region Preßburg ist es jetzt so 
weit, dass sich die treuesten Mitglieder auch 
nach den neuesten Pandemie-Vorschriften 
wenigstens sporadisch in kleinen Gruppen 
im Haus der Begegnung treffen können. Es 
wurde von der Regions- und Ortsgruppenlei-
tung ein Zeitplan zusammengestellt, sodass 
jeden Donnerstag das Haus der Begegnung 
unter strenger Beachtung der Pandemievor-
schriften unseren Mitgliedern offen steht.

Die große Einsamkeit, die uns durch die 
Pandemie beschert wurde, hat uns alle ge-
zeichnet, es fehlt vor allem die Kommunika-
tion, man „vergisst“ zu sprechen, wir sind 
alle fast stumm geworden. Da ist es heilsam, 
wenn man sich mit alten Freunden ausspre-
chen kann. Beim Plaudern kamen wir darauf, 
dass unsere Marcelka, eines unserer treues-
ten Mitglieder, nun auch unseren momentan 
sehr aktuellen  „Neunziger-Verein“ beitreten 
wird. Sie hat dann eine kleine Gruppe am 
29. Januar zu ihrer Geburtstagsfeier einge-
laden. So saßen wir „Neunziger“ mit einigen 
„Jüngeren“ im Saal und konnten diesem all-
gemein beliebten Mitglied unserer Gemein-
de unsere Glückwünsche überbringen.

Warum ich das „unsere“ so betone? 
Das war so eine Geschichte. Vor Jahren sa-
ßen wir mit meinen Mitarbeiterinnen eines 
Tages in unserem Büro und warteten auf 
Besucher. Da erschien eine, meinen Damen 
bisher Unbekannte, um sich in unsere Ge-
meinschaft einzutragen. Auf die Frage einer 
meiner Mitarbeiterinnen antwortete ich: „Das 
ist doch unsere Marcelka, die möchte unse-
re Gemeinschaft stärken!“ Und seit diesem 
Tag ist sie „unsere“. Sie spricht ein perfek-
tes Deutsch und ist eine unserer treuesten 
Freundinnen, wir freuen uns, dass sie zu 
uns gehört. Darum haben wir ihr zu ihrem so 

schönen runden Geburtstag eine gute Ge-
sundheit und noch viel Freude gewünscht! 
Ihre Lebenskraft, Vitalität und positives Den-
ken sind allen ein Vorbild. Noch im Oktober 
ging sie im Baggersee Vajnory schwimmen, 
kommt auch bei Regen und Wind ins Haus 
der Begegnung und versprüht Optimismus 

und gute Laune. Ja, das ist UNSERE Marcel-
ka. Wir hoffen, dass sie noch lange unter uns 
gesund und munter bleibt und uns so hilft, 
die missliche Atmosphäre der Pandemie zu 
meistern.

Rosi Stolár-Hoffmann
Fotos: J. Kubincová, R. Rábelová
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Bröstl zum 80., Klotilde Dolinsky zum 55., 

Jozef Eiben zum 83., Jozef Frantz zum 34., 

Georg Friedl zum 89., Adalbert Gaal zum 

85., Klara Gášpar zum 83., Andrej Gedeon  

zum 42., Kristian Göbl zum 31., Hana  

Hovanec zum 51., Dominik Kislík zum 27., 

Lenka Klement zum 43., Jozef Kočiš zum 

69., Lukáš Marikovský zum 24., Anna  

Meder zum 85., Mgr. Rudolf Müller zum 

56., Štefan Murcko zum 70., Magdalena 

Pöhm zum 81., Rudolf Schmiedl zum 86., 

Anette Schmiedt zum 44., Ivana Šimko zum 

23., MUDr. Iveta Vavrek zum 57. und Ingrid 

Werdenits zum 51. Geburtstag. Nur schöne 

Tage soll es geben, Gesundheit, Glück und 

ein langes Leben!

• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/

Ober-Metzenseifen gratuliert Eleonora  

Fabianová zum 75., Valéria Pirhalová 

zum 69., Magda Babejová zum 67., Jan  

Schürger zum 63., Dagmar Schmotzero-

vá zum 61., Jarmila Gedeonová zum 58., 

Petra Trubačíková zum 40., Robert Meder  

zum 37., Dominika Šarinová zum 21. und 

MUDr. Barbora Baníková zum 30. Ge-

burtstag. Wieder ist ein Jahr vorbei, jeder 

Wunsch soll erfüllt nun sein. Schau nach 

vorne, nie zurück, das bringt  viel Lebens-

freude und erwünschtes Glück.

• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 

gratuliert Katarína Szabóová zum 78., Ko-

loman Kollár zum 71., Štefan Labanc zum 

71., PhDr. Angelika Dubíková zum 70., Er-

vín Grančič zum 66. und Iveta Štefanová 

zum 51. Geburtstag. Wir wünschen gute 

Gesundheit, viel Glück und Zufriedenheit 

im Kreis eurer Liebsten!

Unsere Marcelka ist neunzig
Bei Damen sollte man nicht über das Alter sprechen und keine Zahlen nennen, aber bei einem 
solchen Jubiläum muss man die Vitalität und Ausdauer der Frau würdigen, die es erreicht hat.

Ein Geburtstagskuchen durfte natürlich nicht fehlen.

Feier im kleinen Kreise
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am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine angegriffen. Seit die-
sem Tag lesen und sehen wir erschütternde Nachrichten und Bilder 
der Flucht und Vertreibung, die nur unsere älteste Generation vor 
Jahren gesehen oder erlebt hat. Diese Nachrichten aus der Ukraine 
und von den Grenzübergängen mit der Ukraine sind kaum auszuhal-
ten, etwas Schreckliches! Zu dem Tag, an dem ich diesen Artikel 
schreibe, sind schon mehr als zwei Millionen Ukrainer Richtung Wes-
ten geflohen! Die Meisten über die Grenze mit Polen, aber auch in 
die Slowakei kamen um die 150 000 Flüchtlinge.

Neben den leidtragenden ukrainischen Bürgern waren unter den 
Flüchtlingen auch Angehörige der deutschen Minderheit aus der Uk-
raine. Zu diesen gehören auch die Deutschen aus Transkarpatien, 
die Teil der Gemeinschaft der Karpatendeutschen sind. Mit zahlrei-
chen Initiativen wird derzeit überall auf der Welt versucht, den betrof-
fenen Menschen in irgendeiner Art und Weise zu helfen und sie zu 
unterstützen, auch wir sind da nicht außen vor geblieben. Gleich am 
ersten Tag haben wir geholfen, Unterkünfte in Kaschau zu besorgen, 
auch unsere Häuser der Begegnung stehen den Flüchtlingen zur 
Verfügung. Als ich diese Zeilen schreibe, meldete uns das Koordina-
tionsbüro der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten (AGDM) 

in Berlin, dass eine einsame, 73- jährige ziemlich erschöpfte Deut-
sche aus Transkarpatien Unterstützung brauchte. Selbstverständlich 
bieten wir unsere Hilfe an.

In diesen dramatischen Tagen hat sich gezeigt, wie wichtig die 
Vernetzung unseres Karpatendeutschen Vereins mit den Verbänden 
oder Stiftungen ist, die sich den deutschen Minderheiten widmen. 
Sehr schnell haben wir uns an die Koordinationsarbeit der AGDM-Min-
derheiten angeschlossen. Wir sind mit der Stiftung Verbundenheit 
mit den Deutschen im Ausland, die durch das Projekt „Hilfsbrücke 
Oberbayern – Transkarpatien/Ukraine“ Hilfe für die Ukraine leistet, 
in Kontakt. Unser Kulturmanager und der Karpatendeutsche Verein 
sind eingebunden in das Hilfsnetz des Instituts für Auslandsbeziehun-
gen aus Stuttgart. Sicher kommen auch noch weitere Initiative, wie 
Sie auch in dieser Ausgabe des Karpatenblattes lesen können. Unser 
größter Wunsch aber ist, dass der Krieg endet und die Menschen 
nicht flüchten und leiden müssen, sondern in ihrer Heimat bleiben 
können.

Ihr
Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
      lieber Leser,

Hilfskonvoi der Stiftung Verbundenheit  
und der Spedition Maisel im Rahmen der 

„Humanitäre Brücke Oberfranken-Transkarpatien“ 
an der slowakisch-ukrainische Grenze.

Spenden können Sie unter dem Stichwort „Hilfe für  
die Ukraine“ an diese Konten:
VR-Bank Bayreuth-Hof
IBAN: DE59 7806 0896 0506 0214 50
BIC: GENODEF1HO1 oder 
Sparkasse Bayreuth 
DE31 7735 0110 0038 1102 35
BIC: BYLADEM1SBT

Informationen zur Spendenannahme erhalten Sie auch auf 
der Webseite der Stiftung (www.stiftung-verbundenheit.de) 
oder per E-Mail (ukraine@stiftung-verbundenheit.de).

Um zukünftige Anlieferung von Hilfsgütern nach Trans-
karpatien zu optimieren, plant die Stiftung Verbunden-
heit mit Hilfe des Karpatendeutschen Vereins und einem 
bayrischen Unternehmen in Metzenseifen/Medzev, ein 
Zwischenlager einzurichten. Der Projektleiter der Stiftung  
Dr. Marco Just Quiles traf sich bereits mit dem Vorsitzen-
den der OG des KDVs, Zoltán Tomásch in Metzenseifen/
Medzev. Kooperationspartner der „Humanitären Brücke" 
sollen so die Möglichkeit bekommen, Hilfsgüter in der Slo-
wakei abzuliefern, die dann von den slowakischen Partnern 
an die ukrainische Grenze gebracht werden.

Spendenaktion für die Ukraine
Die Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland hat angesichts der Lage in der Ukraine 
die Spendenaktion ”Humanitäre Brücke Oberfranken – Transkarpatien/Ukraine“ ins Leben geru-
fen. Helfen Sie mit und unterstützen Sie die notleidenden Menschen in unserem Nachbarland! 

© stiftung-verbundenheit.de


