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Die Deutsche Schule Bratislava (DSB) ist eine der jüngsten der 140 deut-
schen Auslandsschulen. Als sie im September 2005 gegründet wurde, 
fing es mit einer kleinen Gruppe von 22 Schülerinnen und Schülern an. 
Doch über die Jahre wuchs die Schule auf eine Anzahl von 433 Schü-
lerinnen und Schülern an. Nach langer Planungszeit begann 25 Jahre 
nach der ersten Eröffnung der Schule im September 2020 der Bau und 
Umbau des neuen Schulgebäudes in der Bárošova-Straße 33. Knapp 
zwei Jahre nach dem Beginn der Arbeiten wurde das neue Schulgebäu-
de nun feierlich eröffnet. Mit Reden, Musikbeiträgen und dem traditionel-
len Schneiden des Bandes feierte man den Abschluss der Arbeiten. In 
mehreren Führungen durften die Gäste die offen und flexibel gestalteten 
Räume der Schule besichtigen.

Offenheit, Mobilität und Schlichtheit
Schulleiterin Carmen Nasse betonte in ihrer Rede die drei Grundprinzi-
pien, die der Planung der Gebäude zu Grunde liegen sollten: Offenheit, 
Mobilität und Schlichtheit. Aus diesem Grund hatte sich das Organisati-
onsteam dazu entschieden, offene Lernräume zu schaffen, die von den 
Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften flexibel genutzt werden 
können. Auch die Farbgebung der Möbel und Wände ist schlicht gehal-
ten und soll eine Umgebung des konzentrierten Lernens schaffen und zu-
gleich den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten geben, ihre Schule 
selbst zu gestalten. In den Entscheidungen des Designs mussten auch 

viele Kompromisse gefunden werden. Einer dieser Kompromisse ging 
auf Kosten eines großen Außenbereiches. Als Ausgleich wurde auf dem 
Dach eines der Gebäude ein großes Multifunktionsspielfeld errichtet. Ob 
dies zusammen mit einigen Grünstreifen als Schulhof ausreichend ist, 
wird sich in der Zukunft zeigen.

Bei der Eröffnung der 8.200 m² Gesamtfläche der Schule zeigte sich, 
dass der Umzugsprozess noch immer im Gange ist. Trotzdem wurde ent-
schieden, den Lehr- und Lernbetrieb bereits ab dem 23. Mai 2022 auf-
zunehmen. Auf diese Weise sollten die Schülerinnen und Schüler den 
Umzugsprozess selbst miterleben. Bis zu den Sommerferien soll eine 
Testphase stattfinden, in der Detailprobleme erkannt und über die Ferien 
behoben werden können.

Viel Erfolg für die Zukunft
Der Umzug der Deutschen Schule ist ein großer Schritt in der jungen 
Schulgeschichte. Das Design und die Entscheidungen rund um den Bau 
werden viele neue Jahrgänge prägen. Es bleibt zu hoffen, dass die DSB 
mit ihrem Kurs die Unwägbarkeiten der Zukunft erfolgreich überwinden 
kann. Wir wünschen den Lehrkräften, den Eltern, aber vor allem den 
Schülerinnen und Schülern, dass sie in der DSB einen Ort finden, in dem 
sie nicht nur gut lernen können, sondern auch gerne Zeit verbringen.

Max Rößler

Deutsche Schule Bratislava 
eröffnete ihr neues Gebäude
Nach zwei Jahren Bau und Umbau wurde das neue Gebäude der Deutschen Schule Bratislava 
am 29. Mai 2022 feierlich eingeweiht. Der Umzug der Schule von der Palisády-Straße in der Alt-
stadt von Preßburg in das neue Gebäude im Viertel Kramáre gab den Eltern, Lehrerinnen und 
Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihre neue Lernumgebung mitzuge-
stalten.

Infoservice

Die Klassenräume sind modern ausgestattet. Der Blick aus der Schule: viel grau, mit bunten Akzenten.

Schulleiterin Carmen Nasse zeigt die mobilen Ausstellungswände. Die neue Turnhalle ist mit dem Logo der Schule geschmückt.
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Die Herbstmonate 1994 gehörten sicher zu den meist behandelten 
Zeitabschnitten der Geschichte der Slowakei. Auch wir, die Karpa-
tendeutschen, haben schon mehrmals unseren Respekt vor dem 
damaligen Kampf des slowakischen Volkes für Freiheit und Unabhän-
gigkeit, gegen Nationalsozialismus und Diktatur geäußert. An diesem 
Kampf waren auch einige hundert Karpatendeutsche, vor allem aus 
dem Hauerland und Bodwatal, beteiligt.

In das Gesamtbild dieser bewegten Zeiten gehören aber auch 
die Tragödien der deutschen Zivilbevölkerung der Slowakei, vor al-
lem im Hauerland, über die man nur selten spricht. Von den um die  
700 karpatendeutschen Opfern erwähnen wir nur die größten: Am 
21. September 1944 wurden in Glaserhau 187 Zivilisten erschossen, 
in Rosenberg 146, am 26. September in Schemnitz 83, Ende Okto-
ber 1944 sind in Magurka in der Niederen Tatra 70 Kuneschhauer 
ums Leben gekommen, in Deutsch Proben erinnert man sich an min-
destens 32 Ermordete, in Krickerhau waren es mehr als 26.

Auch diese Gräueltaten haben ihren Platz in der Geschichte der 
Slowakei. Neben Forschungen und Publikationen zu diesen Themen 
ist die Errichtung von Gedenkstätten an diese Ereignisse besonders 
wichtig. In Glaserhau und in Schemnitz haben unsere Landsleute 
auch mit unserer Unterstützung noch in den 1990er Jahren würdige 
Denkmäler errichtet. Es fehlte aber noch ein Denkmal an die 70 un-
bewaffneten Männer aus Kuneschhau, die in Magurka in der Niede-
ren Tatra Ende Oktober 1944 erschossen wurden.

Der Weg zur Tragödie in Magurka
Im östlichen Teil des Hauerlandes, mit der Bezirksstadt Kremnitz/
Kremnica als wirtschaftlichem Mittelpunkt, gab es zehn deutsche 
Dörfer, darunter auch Kuneschhau. Anfang Oktober 1944 wurde 
verfügt, dass alle Burschen und Männer im Alter von 16 bis 60 Jah-
ren sich mit Werkzeug für Erdarbeiten sofort auf dem Dorfplatz zu 
versammeln haben. Von dort bewegten sich diese durch Drohungen 
gefügig gemachten Dörfler unter Bewachung in Richtung Kremnit-
zer Bahnhof. Auf dem nahe gelegenen Kasernengelände mussten 
sie mehrere Tage misshandelt, beschimpft und ohne ordentliche 

Verpflegung ausharren, bis die etwa 1.700 Männer verladen und 
ins Grantal/údolie Hrona abtransportiert wurden, wo sie für den Bau 
von Befestigungsanlagen eingesetzt wurden. In der letzten Oktober-
woche, als sich die zur Niederschlagung des Aufstandes herbeige-
eilten deutschen Truppen ins Grantal vorkämpften, zogen sich die 
Bewacher zurück. Die verschleppten Deutschen machten sich völlig 
verunsichert in kleineren Gruppen aus dem Grantal auf den Heim-
weg auf. Die meisten schafften es in dem ausbrechenden Chaos in 
qualvollen Fußmärschen über Berg und Tal nach Hause zu gelangen, 
aber mehr als 150 der Verschleppten kamen auf diesem Heimweg 
noch zu Tode. Ein solches Schicksal erlitt auch eine Gruppe von  
70 Männern aus Kuneschhau.

Leidensweg der 70 Kuneschhauer mit tragischem Ende
Lassen wir Anton Prokein (geb. 1927), einen der drei Kuneschhau-
er, die dem Erschießungstod in Magurka entkommen konnten, über 
die damaligen Ereignisse berichten (aus: Johann Rückschloß: Mas-
senmord an Hauerländern in der Niederen Tatra. Karpatenjahrbuch 
1994, S. 65 - 67).

„Am Mittwoch, dem 25. Oktober 1944, am späten Nachmittag 
nach Rückkehr von der Arbeit wurde bekannt gegeben, daß alle 
Internierten nun frei seien und heimgehen könnten. Unsicherheit 
machte sich breit. Wie sollte man aus der Gegend von Podbrezová 
nach Kremnitz gelangen? Einer der Verschleppten, der Gastwirt 
und Posthalter Anton Gürtler aus Kuneschhau, scharte 72 Män-
ner um sich und versprach ihnen, sie auf schnellstem Wege vom 
Grantal über den Kamm der Niederen Tatra ins Waagtal nach Ro-
senberg/Ružomberok zu bringen (...) Die Gruppe folgte Gürtler, 
marschierte während der Nacht und hielt sich tagsüber aus Furcht 
vor Partisanen in Feldställen versteckt. Am Freitagvormittag des 
27. Oktober 1944 kamen Männer nach Überquerung des Kam-
mes der Niederen Tatra zu einem größeren leerstehenden Stall, 
in dem einmal Pferde untergebracht waren, die man wohl bei der 
Holzabfuhr brauchte. Hier fiel die Gruppe einer kleineren Partisa-
neneinheit in die Hände. Alle Männer wurden zunächst in diesen 
Stall gesperrt. Dann aber führte man jeweils 10 bis 15 Mann auf 
eine waldnahe Wiese. Zuvor wurden den Leuten Uhren, Ringe und 
Geldbörsen abgenommen. Bald darauf hörten die Eingesperrten 
Feuer aus Maschinenpistolen. Am späten Nachmittag wurden die 
letzten Männer erschossen.“

Wie sich Anton Prokein rettete?
„Nach der Beendigung dieser Schreckenstat kehrten Partisanen 
noch einmal in den Stall zurück und fanden Anton Prokein unter 
einem Fuhrschlitten versteckt (...) zwischen zwei Partisanen ste-
hend hörte er ‚Zastreliť!‘ (Erschießen!) (...) Da stieß Prokein die 
zwei Partisanen mit beiden Fäusten zur Seite, rannte aus dem 
Stall, dann durch einen Garten, ließ sich fallen und rollte über ei-
nen steilen Hang bergab (...) Er merkte, daß auf ihn geschossen 
wurde (...) Er wartete noch die Dunkelheit ab, bevor er den Weg 
im Talgrund fortsetzte (...) Nach vielen Strapazen traf Prokein zwei 
weitere Kuneschhauer, die bei seiner Gruppe waren und ebenfalls 
entkommen konnten. Mit diesen erreichte er am Nachmittag des 
Allerheiligentages Kuneschhau (...) Den Kuneschhauern Anton 
Prokein, Josef Neuschl und Franz Ernek fiel nun die traurige Auf-
gabe zu, der Gemeinde vom furchtbaren Geschehen in der Niede-
ren Tatra zu berichten.“

Tote ohne Bestattung
Wegen der Kriegsereignisse in den damaligen Wochen, der großen 
Entfernung und auch der angefangenen Evakuation der Kuneschhau-

Ein Denkmal, das fehlte
Am 18. Juni wurde in der Gemeinde Deutsch Liptsch/Partizánska Ľupča, Ortsteil Magurka ein 
Denkmal für die 70 Kuneschhauer, die dort Ende Oktober 1944 erschossen wurden, enthüllt. Pa-
rallel erinnert an dieses tragische Ereignis auch ein neues Denkmal am Friedhof in Kuneschhau.

Das Denkmal am Friedhof in Kuneschhau

Infoservice
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er sind die Leichen dort geblieben, wo sie erschossen wurden. Die 
Verwandten hatten keine Möglichkeit, sie ordentlich zu bestatten und 
die meisten Kuneschhauer kamen nach dem Krieg nicht mehr in die 
Slowakei zurück.

Der Kuneschhauer Alois Drienko (geb. 1923), katholischer 
Geistlicher, der in der Slowakei geblieben ist, versuchte die Stelle 
der Hinrichtung zu finden. Unter den Erschossenen war auch sein 
Vater Alois Drienko (1888 – 1944). Durch seine Beziehungen mit 
den slowakischen Geistlichen ging er mit einem Förster aus Deutsch 
Liptsch an den Ort, wo die Waldarbeiter nach dem Kriegsende beim 
Wegräumen von Erdmassen, die infolge eines Erdrutsches talwärts 
geschoben wurden, Schuhe, Kleidungsstücke, Ausweise und vor al-
lem Skelettteile gefunden haben. So konnte nachgewiesen werden, 
dass es sich um die erschossenen Kuneschhauer handelte. Pfarrer 
Drienko hielt in der kleinen Kirche in Magurka eine schlichte Gedenk-
feier. Das wiederholte er an demselben Ort auch beim Besuch der 
Kuneschhauer aus Deutschland in den Jahren 1986 und 1990.

Würdiges Denkmal
Um eine Erinnerungsstätte in Magurka zu errichten, haben sich die 
Kuneschhauer Vereinsmitglieder Viliam Neuschl, Ján Ihring, Alo-
jz Patsch und Alojz Vaský mit einem ausführlichen Schreiben am 
9. September 2020 an den Bürgermeister von Kuneschhau Peter 
Slašťan gewendet. Der Karpatendeutsche Verein bat am 26. Oktober 
2020 das Museum SNP in Neusohl/Banská Bystrica, sich zu die-
sem Vorhaben zu äußern. Am 9. April 2021 bekamen wir die offizielle 
Stellungnahme, dass das Museum SNP „(…) unterstützt das Vorha-
ben zur Errichtung eines Denkmals an die Opfer aus Kuneschhau 
während des SNPs.“ Genauso unterstützten die Bürgermeister von 
Deutsch Liptsch und Glaserhau die Errichtung des Denkmals. Große 
Unterstützung leisteten auch die Kuneschhauer im Ausland an der 
Spitze mit Ľuboš Ihring.

Massenmorde, egal, ob sie jetzt passieren oder bereits vor  
80 Jahren, dürfen nicht aus der Geschichte gestrichen werden. Allen 

Völkern dieser Erde muss das Recht zugebilligt werden, über erfah-
renes Leid sprechen zu dürfen und die Opfer zu betrauern. Das muss 
auch für die Karpatendeutschen gelten, zumal Trauerbewältigung die 
Grundlage für ein positives, dialogfähiges Nachvorneblicken ist. Da-
für ist die Errichtung der Gedenkstätte für die Kuneschhauer in der 
Niederen Tatra besonders wichtig.

Ondrej Pöss

Die Kirche in MagurkaDas neue Denkmal in Magurka

Pfarrer Drienko mit Trachtenträgerinnen beim 
Kirchweihtreffen 1990 in Schlierbach 
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Das Treffen wurde aus pandemi-
schen Gründen bereits zwei Mal 
abgesagt. Im Jahre 2022 fand 
es auch dank des Einsatzes von 
MUDr. Anna Záborská statt.
Nach der Besichtigung der Hei-
matstube wurden die Gäste mit der 
Geschichte der Stadt bekannt ge-
macht. Frau Hildegard Radovská, 
Vorsitzende der Ortsgemeinschaft 
des Karpatendeutschen Vereins, 
erzählte nicht nur von der Grün-
dung und Entwicklung der Berg-
baustadt, sondern auch vom be-
wegten Schicksal der deutschen 
Familien nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges. An die Informatio-
nen über den industriellen Berg-
bau, der nach 120 Jahren endete, 
welche die Gäste sehr interessant 
fanden, werden sie Souvenirs erin-
nern, die die Stadtverwaltung von 
Krickerhau spendete.

Nach einer kleinen Bewirtung setzten die Gäste ihre Reise Rich-
tung Kesmark/Kežmarok fort, wo sie sich mit Frau Brunhilde Reit-
meier-Zwick, der Vorsitzenden der Karpatendeutschen Landsmann-
schaft in Deutschland, trafen.                             OG Krickerhau/Red

Seit 2006 werden Ende November in Krickerhau Preise verliehen 
– im Rahmen der Tage der hl. Katharina werden Krickerhauer ausge-
zeichnet, die zur Entwicklung und zum guten Ruf der Bergbaustadt 
im In- und Ausland ihren Beitrag leiste(te)n.

Bis 2019 wurden insgesamt 171 Auszeichnungen verliehen. Im 
Jahre 2019 wurde auch der Vorsitzende des KDVs, Herr Dr. Ondrej 
Pöss, gewürdigt. Am 22. November 2019 wurde er zum Ehrenbürger 
seiner Geburtsstadt ernannt.

In den Jahren 2020 und 2021 fiel die Auszeichnung aus bekann-
ten pandemischen Gründen aus. Im Mai 2022 konnte man endlich 
fortsetzen.

Nominierungen konnte die breite Öffentlichkeit einreichen, über 
die Vorschläge wurde im Stadtrat und anschließend, am 28. Okto-
ber 2021, in der Stadtverwaltung entschieden. Das Ergebnis sind 
zwölf Namen, seien es Einzelpersonen oder Gruppen, die den Preis 
der Stadt oder der Bürgermeisterin bekamen. Die höchste Auszeich-
nung, die eine Gemeinde verleihen kann, ist die Ehrenbürgerschaft.

Auszeichnungen für die Karpatendeutschen
Frau Hildegard Radovská, Vorsitzende der Ortsgruppe Krickerhau 
des Karpatendeutschen Vereins und Leiterin der Singgruppe Grün-
wald, und Herr Ján Procner, der bekannte Holzschnitzer, Mitglied der 
OG und von Grünwald, wurden am 20. Mai 2022 zu Ehrenbürgern 
der Stadt ernannt. Frau Mária Kuruczová, Mitglied der OG sowie der 
Singgruppe, wurde für ihren Einsatz beim Nähen der Mundschutz-
masken zu Beginn der Pandemie mit dem Preis der Bürgermeisterin 
ausgezeichnet.

Die Preisverleihung fand im Kulturhaus statt. Die Bürgermeisterin, 
Frau Silvia Grúberová, betonte, man sei in bester Gesellschaft, näm-
lich unter Menschen, denen es gelang, dank Ausbildung, Fleiß, En-
gagement und Beharrlichkeit etwas Außerordentliches zu erreichen.

An der Feier im Kulturhaus nahmen der Vorsitzende des KDVs, Herr 
Dr. Ondrej Pöss, mit Gattin sowie Mitglieder unseres Vereines aus 
Deutsch Proben/Nitrianske Pravno und aus Krickerhau teil.

Einen gemütlichen Ausklang fand der festliche Nachmittag beim 
Empfang im Kulturhaus. Die Singgruppe Grünwald gratulierte ihren 
Mitgliedern auch bei der Probe am Dienstag, dem 24. Mai 2022, und 
bescherte sie mit einem bunten Strauß aus Liedern.

Für die Zukunft wünschen wir den Ausgezeichneten alles Gute, 
vor allem eiserne Gesundheit und noch viel Kraft und Vitalität. 

OG Krickerhau

Besuch aus dem Landtag

Die zwei neuen Ehrenbürger von Krickerhau

Aus den Regionen

Am Freitag, dem 13. Mai 2022, besuchten 17 CSU-Mitglieder aus dem Bayerischen Landtag un-
ter der Leitung von Herrn Bernd Posselt das Haus der Begegnung in Krickerhau/Handlová, wo 
sie sich mit den Mitgliedern des Karpatendeutschen Vereins trafen.

Am Freitag, dem 20. Mai 2022, wurden in Krickerhau/Handlová im Hauerland zwölf außerordent-
liche Persönlichkeiten geehrt.

…das SNM-Museum der Kultur der Karpatendeutschen besuchten. 

Ondrej Pöss, Hildegard Radovská, 
Bürgermeisterin Silvia Grúberová und Ján Procner

Bernd Posselt leitete die Delega-
tion. Vor der Reise ins Hauerland 
und die Zips machten die Besu-
cher aus Deutschland auch einen 
Stopp in Preßburg/Bratislava, wo 
sie unter anderem mit Mitgliedern 
des Karpatendeutschen Vereins 
beim Abendessen waren und…

© Michal Stolár
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Zuerst fand die Mitglieder-Sitzung statt. Die 
Vorsitzende der dortigen Ortsgemeinschaft 
(OG), Frau Hildegard Radovská, informier-
te über das Geschehen in den letzten zwei 
Jahren. Mit einer Minute Stille wurde der ver-
storbenen Mitglieder und Freunde gedacht. 
Danach stellte sie die kommenden Aktivitäten 
vor. In diesem Zusammenhang sei das 30. 
Hauerlandfest zu erwähnen, das in dieser 
Stadt am 13. August 2022 stattfindet. Dann 
kam der Hauptanlass des Nachmittags an 
die Reihe: der Muttertag.

Der Muttertag ist ein Tag, an dem wir die 
wichtigste Frau in unserem Leben ehren: die 
Mutter. Dieser Feiertag wird seit 1914 in der 
westlichen Welt gefeiert, in der Slowakei am 
zweiten Sonntag im Mai.

Der stellvertretende Bürgermeister, Herr 
Radoslav Iždinský, und Frau Paulínyová vom 
Stadtamt kamen in das Haus der Begeg-
nung, um im Auftrag der Bürgermeisterin 
alle Mütter, Omas und Uromas zu begrüßen. 
Nach der Gratulation bekam jede Teilneh-
merin eine schöne Blume. Dann setzten sie 
sich zu uns und genossen das Programm, 
welches Schüler von der Grundschule 
Školská unter der Leitung von deren Lehre-
rin, Frau Petrášová, vorbereitet hatten. Die 
Kinder lernten Gedichte und übten lustige 
Lieder ein, die sie im HdB vorführten. Sie 
ernteten lauten Applaus und bekamen eine 
leckere Belohnung für den Auftritt.

Grünwald sorgte 
für musikalische Unterhaltung
Danach trat die Singgruppe Grünwald auf, 
die den Gästen statt Geschenken viele Lie-
der brachte. Und die Gäste sangen mit. Alle 
amüsierten sich köstlich, im Raum herrschte 
eine tolle Stimmung, denn jeder war froh, 
bekannte Gesichter zu sehen, Freunden zu 
begegnen und mit ihnen zu sprechen. Kein 
Wunder, dass niemand nach Hause gehen 
wollte, und so endete die Veranstaltung erst 
abends.

Freude. Was für ein Wort. Freude ruft Lä-
cheln hervor, bringt Augen zum Strahlen. 
Dem Vorstand der OG Krickerhau/Handlová 
gelang es, den Mitgliedern der OG und allen 
Gästen eine große Freude zu machen, man 
durfte sich endlich treffen und hatte einen 
gelungenen Nachmittag. Alle freuen sich 
schon jetzt auf die Veranstaltungen in der 
Zukunft.                                       

OG Krickerhau

Obwohl die Pandemie uns zwei Jahre lang 
nicht erlaubte, uns zu treffen, waren wir froh, 
dass wir endlich wieder aus so einem schö-
nen Anlass zusammenkommen konnten. Am 
Freitag, dem 6. Mai 2022 kamen die Grund-
schulkinder, um die Mamas, Omas und Ur-
omas mit einem Gedicht, Lied oder Tanz zu 
erfreuen. Ein feierliches Wort und ein Gedicht 
richtete auch der Bürgermeister der Gemein-
de Zeche, Juraj Stiffel, an die Anwesenden. 
Die Feier setzt mit einem Auftritt von vier Kin-
dern der Grundschule mit Kindergarten in 
Deutsch Proben/Nitrianske Pravno fort.

„Mama zu sein ist eine Verantwortung, 
denn wir wollen gute Kinder großziehen. 
Mama zu sein ist mutig, denn man weiß nie, 
wie sich die Umgebung verändern kann. 
Mama zu sein ist geduldig, denn unendlich 
lang glauben wir daran, dass alles gut wird. 
Mama zu sein ist Liebe, die ständig unsere 
Herzen erfüllt. Mama zu sein und eine Mama 
zu haben ist ein Geschenk.“ Auch so schö-

ne Worte waren von den Organisatoren am 
Ende unseres Treffens zu hören. Nach dem 
offiziellen Teil folgte ein kleiner Imbiss und 

vor dem Nachhausegehen erhielt jedes Mit-
glied eine Blume.                   

Edita Grossová

Aus den Regionen

Muttertag in Krickerhau

Muttertagsfeier in Zeche

Am Samstag, dem 7. Mai 2022, konnte man im Haus der Begegnung (HdB) in Krickerhau/Hand-
lová nach einer langen Pause viele Stimmen hören.

Anlässlich des Muttertages, der immer am zweiten Sonntag im Mai gefeiert wird, hat die Orts-
gruppe des Karpatendeutschen Vereins in Zeche/Malinová ein feierliches Beisammensein für 
ihre Mitglieder vorbereitet.

Die Mütter, Omas und Uromas erhielten Blumen.

Blumen von Bürgermeister Juraj Stiffel Die Kinder begeisterten mit ihren Vorträgen.

Hildegard Radovská bei der Eröffnung
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Ober-Metzenseifen ist ein ehemaliges Bergbaustädtchen, das deutsche 
Siedler im 13. Jahrhundert gründeten. Die Pfarrei wurde in der Vergan-
genheit vom Prämonstratenser-Kloster in Jassau/Jasov verwaltet. Nach 
turbulenten Zeiten im 18. Jahrhundert, die durch den Aufstand von Franz 
II. Rákóczi gekennzeichnet waren, hat sich die Pfarrei in Ober-Metzen-
seifen entschlossen, eine neue barocke Kirche zu bauen.

Dank des Jassauer Abtes Andreas Sauberer wurde die Kirche maß-
getreu nach dem barocken Holzaltar vom Jassauer Kloster erbaut. Von 
dessen Ausstattung war die gotische Skulptur der Madonna mit dem Kin-
de erhalten. Wahrscheinlich war sie die Hauptfigur des gotischen Altars 
der ursprünglichen Kirche von Metzenseifen und nach dessen Abriss 
während der Rekatholisierung wurde sie in die heutige Maria-Magdale-
na-Kirche in Ober-Metzenseifen gebracht.

Bewegendes Schicksal
Versteckt überlebte sie die Weltkriege und die Zeit des Kommunismus. 
Nur die Metzenseifner wussten von ihrem Schatz und in ihren Gebeten 
baten sie die Jungfrau Maria um Gnade. In den 1990er Jahren begann 
eine umfangreiche Rekonstruktion der Kirche und die Skulptur geriet auf 
dem Dachboden der Pfarrei in Vergessenheit. Als Dekan Václav Galo 
die Pfarrei verwaltete, wurde auf Anlass von MUDr. Ervín Meder und Ing. 
Erich Fabian die Skulptur wieder entdeckt und so begann ihre Pilgerfahrt 
zur Wiedergeburt.

Die Skulptur verbindet symbolisch die Gegenwart mit der Vergangen-
heit. Sie ist vielleicht das älteste Artefakt der Gemeinde und in der weiten 
Umgebung. Dank der Freigiebigkeit des Gemeindeamtes, der Gläubigen 
und Spender, die in Metzenseifen leben und arbeiten und denen an dem 
historischen Erbe gelegen ist, ist es uns gelungen, die Madonna mit dem 

Kinde aus dem 15. Jahrhundert zu restaurieren. Dank zweier Restaurato-
ren, dem akademischen Bildhauer Arpád Mézes und Mgr.art. Peter Ko-
reň kann man die Skulptur heute wieder in ihrer vollen Schönheit sehen.

Marien-Feier in Ober-Metzenseifen
Am 29. Mai 2022 wurde sie feierlich geweiht. Die heilige Messe zele-
brierte PaedDr.Mgr. Martin Mojžiš. In seiner Predigt verwies er auf die 
Symbolik der Darstellung der Jungfrau Maria, die die Gläubigen in der 
Slowakei seit jeher verehren. Den Gottesdienst begleitete der karpaten-
deutsche Hummelchor aus Ober-Metzenseifen musikalisch. Sie beleb-
ten die Liturgie mit deutschen Marienliedern. Die Einladung zur Feier hat 
auch Monika Kandráčová angenommen, eine Sängerin mit einer wun-
derbaren Stimme, die die Feier mit ihrem Konzert krönte. 

Nach der heiligen Messe trafen sich alle im Gemeindeamt zu Metzen-
seifner Kuchen und beendeten so den feierlichen Tag. Durch die Restau-
rierung unseres Kunstwerkes haben wir künftigen Generationen gezeigt: 
Wir wollen Dinge, die wir von unseren Vorfahren geerbt haben, erhalten 
und damit auch in Zukunft fortsetzen. Das Pfarramt hat auch beim Kultur-
ministerium beantragt, die Statue unter dem Namen „Madonna mit dem 
Kinde aus Ober-Metzenseifen“ auf die Liste der Kulturdenkmäler aufzu-
nehmen. Daraufhin wurde die Skulptur zum nationalen Kulturdenkmal 
der Slowakei ausgerufen.

Die deutschen Siedler brachten sie in die Slowakei und Jahrhunderte 
lang kamen die Metzenseifner zu ihr, um zu beten und um Gnade zu 
bitten. Auch wir werden sie wieder als Mutter der Hilfe und des Schutzes 
von Metzenseifen verehren. Danke, Muttergottes, für die Einheit wäh-
rend der Feierlichkeiten.               

Renata Balogová/Red

Sechs Wochen vorher hatte der Vorsitzende, Herr Peter Sorger, die 
Wahl angekündigt. Seine Amtszeit ist am 24. Mai 2022 abgelaufen. 
Pünktlich auf den Tag lag bei der Vorstandssitzung auch die Wahl des 
Vorsitzenden der Region für die nächste Wahlperiode auf dem Tisch. 
Nach dem Bericht des Regionsvorsitzenden und dem Kassenbericht 
wurde die Kasse entlastet, und so war alles vorbereitet für die Wahl.

Zur Wahl hatte sich nur ein Kandidat gestellt: der bisherige Vor-
sitzende, Herr Peter Sorger. Die Vertreter der drei Ortsgruppen Ka-
schau, Unter-Metzenseifen und Ober-Metzenseifen haben bei der 
geheimen Wahl einstimmig den Kandidaten zum Vorsitzenden der 
Region Bodwatal für die nächsten drei Jahre gewählt. Von neun Stim-
men fielen neun auf Herrn Peter Sorger. Nach der Wahl hat der Vor-
stand der 5. Region dem neugewählten Vorsitzenden Gratulationen 

ausgesprochen. Der ganzen Region wünsche ich viel Erfolg, gelun-
gene Veranstaltungen und neues Aufatmen nach der Pandemie-Zeit.

Peter Sorger, Vorsitzender der Region Bodwatal

Am 24. Mai 2022 wurde bei der regelmäßigen Sitzung des Regionalvorstandes der 5. Region 
des Karpatendeutschen Vereins (Bodwatal) auch die Wahl des Vorsitzenden der KDV-Region 
durchgeführt.

In den Maitagen wurde in einer kleinen Pfarrei im Osten der Slowakei in der Nähe von Kaschau/
Košice eine besondere Statue geweiht: die Madonna mit dem Kinde. Die feierliche Weihe fand in 
der Maria-Magdalena-Kirche in Ober-Metzenseifen/Vyšný Medzev statt.

Verborgener Schatz im Osten

Wahl des Vorsitzenden der Region Bodwatal

Bei der feierlichen Weihe in der Maria-Magdalena-Kirche Vor der Madonnen-Skulptur

Der Vereinsvorstand der Region Bodwatal 
mit ihrem neuen alten Vorsitzenden

Aus den Regionen
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Die Vorsitzende Darina Mikulová begrüßte alle Anwesenden, auch Herrn 
Bürgermeister Marián Pohly, und besonders die Mütter und Großmütter. 
Die Singgruppe hatte in Begleitung von Musiker Ján Slovinský schöne 
Lieder vorbereitet wie „Mama“, „Ganz am Ende einer Straße“, „O hast 
du noch ein Mütterchen“ oder „Len ty jednu mamičku máš“. Daniela 
Tlčimuková trug das Gedicht „Für Mama“ vor. Nach dem Programm in 
der Gemeinde feierten wir mit unseren Mitgliedern Muttertag. Die Vorsit-
zende Darina Mikulová begrüßte die feierliche Gesellschaft. Sie bedank-
te sich bei dem Bürgermeister für die gute Zusammenarbeit und Hilfe.

Danke sagen
An diesem Tag wird an die große Leistung unserer Mütter gedacht. 
Tagein, tagaus leisten Mütter unglaublich viel – ob bei der Vereinigung 
von Familie, Beruf und Haushalt oder der Begleitung der Kinder zu ver-
schiedenen Aktivitäten. So viele Stunden haben die Mütter schlaflos ver-
bracht, weil sie sich bei Krankheiten oder ähnlichem Sorgen gemacht 
haben. Mutter kann man ganz leicht und schnell werden. Viel länger und 
schwerer ist es, eine „gute Mutter“ zu sein. Danke, dass wir gute Mütter 
gehabt haben und haben. Auch wenn man eigentlich jeden Tag „Danke“ 
sagen könnte – optimal verbunden ist es mit einem festen Datum im 
Kalender. So kann der Muttertag nicht vergessen werden.

Auf unserer Muttertagsfeier hat auch die Vorsitzende und der Vor-
stand der Ortsgruppe des KDVs den Müttern Ehre ausgedrückt – in 
Form von lieben Worten, Liedern und Gedichten.

Daniela Tlčimuková besuchte außerdem unser langjähriges Mitglied, 
Frau Alžbeta Rusnáková, weil es ihr ihr gesundheitlicher Zustand nicht 
erlaubte, an der Feier teilzunehmen.

Nach dem Programm gab es noch einen kleinen Imbiss und wir plau-
derten, hörten Musik, sangen und genossen so bei guter Laune einen 
schönen Nachmittag. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.

Darina Mikulová

Die Teilnehmer kamen ab 15 Uhr vor dem Restaurant zusammen. Das 
feierliche Treffen, auf das sich besonders unsere Mütter und Großmütter 
schon lange gefreut hatten, begann um 16 Uhr. Mehr als 40 Personen 
saßen an den festlich gedeckten Tischen und erwarteten neugierig die 
Eröffnung. Die Vorsitzende, Dr. Anna Thuroczy, begrüßte alle Anwe-
senden herzlich, stellte das Programm vor und moderierte den ganzen 
Nachmittag.

Die feierliche Atmosphäre stimmte die Freiwillige Anja aus Freiburg 
mit dem Gedicht „Zum Muttertag“ an. Danach bekam Herr Kollár das 
Wort und mit seiner Festansprache begrüßte er alle Frauen. Er beton-
te, dass die Mütter und Großmütter große Aufgaben in unserem Leben 
bewältigen. Wir schätzen ihre Opferbereitschaft und Liebe, mit der sie 
uns in unserer Kindheit erzogen haben, sehr hoch. Sie bleiben immer 
unsere Mütter, die wir ehren und lieben und wir danken ihnen für alles.

Schöne Lieder und Blumen
Die Mütter waren auch Thema der Lieder, die der Sängerchor Nachtigall 
zu unserem Muttertag darbot. Den ersten Teil unserer Feier beendeten 
wir mit dem Verschenken der Blumen an die Frauen. Diese Aufgabe 
meisterten die Männer sehr gut.

Im zweiten Teil erinnerten wir uns an unsere Jubilare, die ihre runden 
Geburtstage in den Jahren 2020, 2021 und im ersten Quartal 2022 ge-
feiert hatten. Mit Glückwünschen, Urkunden und Bonbonnieren wurden 

sie beschenkt. Höhepunkt war der Trinkspruch, den Herr Weag vorge-
tragen hat und wir tranken auf das Wohl der Frauen und aller runden 
Jubilare einen Aperitif. Zu unserem Wohlbefinden trug auch die leckere 
Bewirtung bei. Bei dem Tanz der Teilnehmer, die auf lustige Musik des 
Akkordeonspielers Herrn Hric tanzten, zeigten sie ihre gute Laune.

Alle waren sehr zufrieden und wünschten sich, dass wir uns in Zu-
kunft wieder zu einer ähnlichen Aktion treffen sollten.                      ADU

Im schönen Monat Mai ist ein Tag unseren lieben Müttern gewidmet. Der Muttertag hat sich seit 
1914, beginnend in den Vereinigten Staaten, in der westlichen Welt verbreitet. Es gibt jedoch auch 
sehr viel frühere Hinweise auf ein Fest zu Ehren der Mütter. In vielen Länder wird er am zweiten 
Sonntag im Mai begangen. Dieses Jahr war der 8. Mai der Tag, um der liebsten ”Mama“ Danke 
zu sagen. So war es auch in unserer Gemeinde Schmöllnitz Hütte/Smolnícka Huta. An der Feier 
hat auch unsere Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins mit einem kurzen Programm teil-
genommen.

Unsere Ortsgemeinschaft des Karpatendeutschen Vereins in Kaschau/Košice hat ihre Tätigkeit 
nach der langen Zeit der Pandemie endlich wieder aufgenommen. Nach der Jahresversamm-
lung organisierte der Vorstand für seine Mitglieder eine Veranstaltung, in der ganz besonders an 
die Mütter und Großmütter gedacht wurde. Schon am Donnerstag, dem 5. Mai 2022, feierten wir 
den Muttertag im Restaurant Cassovia in Kaschau.

Mit einem Aperitif wurde angestoßen.

Bei unserer Muttertagsfeier in Schmöllnitz Hütte

Muttertag in Schmöllnitz Hütte

Muttertag in Kaschau

Aus den Regionen
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Die Sekte der Habaner bildete sich Anfang des 16. Jahrhunderts in der 
Schweiz und erweiterte ihren Wirkungskreis auch nach Deutschland 
und in die Niederlanden. Sie strebten nach sozialen Reformen, hatten 
Grundsätze des gemeinsamen Eigentums und der Herstellung. Sie lehn-
ten weltliche Macht, Ämter, Vermögen, Gewalt und Kriege ab. Sie lebten 
nach Prinzipien der wirtschaftlichen und sozialen Gleichberechtigung 
mit strengen Regeln in ihren Gemeinschaften. Das wirtschaftliche und 
soziale Leben des Kollektivs wurde dem des Einzelnen übergeordnet. 
Aufgrund ihrer radikalen religiösen Ansichten wurden sie in ihren Heimat-
ländern verfolgt und vertrieben. 1526 kamen sie nach Mähren, später 
in die Westslowakei, die im 16. und 17. Jahrhundert zu ihrem Zuhause 
wurde. Ihre Anzahl wird auf 20 000 bis 30 000 geschätzt. In die Slowa-
kei wurden die Habaner vom nicht katholischen Adel aus wirtschaftlichen 
Gründen eingeladen. Die Habaner isolierten sich von der slowakischen 
Umgebung und lebten in ihren Siedlungen und Höfen, die auch wirt-
schaftliche, religiöse, ethnische und Erziehungsfunktion hatten.

Nach und nach bewohnten sie viele Orte in der Westslowakei. Sie 
hielten sich selbst für Deutsche und wurden so auch von den anderen 
Bewohnern wahrgenommen. Die Herrschaft war mit ihnen zufrieden, da 
sie bei der städtischen Entwicklung halfen. Auch in der Slowakei gab es 
allerdings Bemühungen, die Habaner zu vertreiben, aber erfolglos. Im 
17. Jahrhundert wurde Sobotište zu einer Metropole der Habaner mit 
dem Sitz eines Habaner Bischofs. Eine der größten Gruppen der Haba-
ner ließ sich in Veľké Leváre nieder.

Bedeutung der Bezeichnung
Der Ursprung der Bezeichnung „Habáni“ ist unklar und es gibt mehrere 
Erklärungsversuche dafür. Einerseits könnte „Habán“ eine Verballhor-
nung von „Hannoveraner“ sein, andererseits wird vermutet, dass der 
Begriff „Habán“ vom deutschen „Haushaben“ abgeleitet wurde. Diese 
Benennung wurde nicht von ihnen kreiert, sondern von der slowakischen 
Umgebung. Eine weitere Version geht davon aus, dass das Wort eine 
Ableitung von „Hafer“ ist. Die Benennung „Habáni“ nahmen die Habaner 
selbst als ein Schmähwort wahr, heutzutage ist der Begriff neutral, in der 
Adjektivform wird er mit Qualität in Verbindung gebracht.

Die Habaner und die Handwerke
Die Habaner beherrschten mehr als 30 Handwerke: So waren sie bei-
spielsweise ausgezeichnete Buchbinder, Schmiede, Schuhmacher, 
Hutmacher, Bierbrauer, Häfner, Töpfer, Müller, Bäcker, Weber, Dachde-
cker und vornehmlich Keramikerzeuger. Im Handwerk lag eigentlich der 
Schwerpunkt der Arbeit in ihren Höfen. Den besten Ruf hatten sie als 
Hersteller ihrer (bemalten) Majolika (Fayence). Typisch waren bemalte 
Krüge. Für ihre Produktion hatten sie in der Region Záhorie sehr gute 
Bedingungen (Lagern des Töpfertons, holzreiche Wälder fürs Brennen 
des Tons, den ungarischen Adel als Abnehmer).

Die Habaner assimilierten sich schrittweise und übernahmen von 
der einheimischen Bevölkerung nicht nur Sitten und Bräuche sowie die 
Sprache, sondern auch neue Verzierungselemente und keramische Ge-
stalten.

Hier finden Sie einige deutsche Familiennamen, die sich auf die Ha-
baner zurückverfolgen lassen. Die Forschungsaktivitäten der Autorin 
betrafen die Stadt Malatzka/Malacky, deshalb werden Familiennamen 
angegeben, die seit 1895 in Matrikelbüchern in Malacky eingetragen 
wurden.

Amsler.1 Berufsname für Amselfänger, bzw. Vogelsteller,2 für die aus 
der Schweiz Stammenden kann Amsler einen Herkunftsnamen zu dem 
Weiler Amslen (Pfarrei Wald) darstellen.

Baumgartner. Ableitung von Baumgarten,1 bezeichnete jemanden, 
der z. B. am Obstbaumgarten wohnte, einen Baumgarten besaß oder als 
Obstgärtner tätig war,2 Herkunftsname zu den von Norddeutschland bis 
Österreich häufig gleichlautenden Ortsnamen.

Bernhausen. Vermutung:1 Ortsnamen zu Bernhausen in Ba-
den-Württemberg.

Glatzer.1 Ableitung von Glatz(e) – Kahlkopf, Glatze,2 Herkunftsname 
zu dem Ortsnamen in Schlesien.

Horn.1 Wohnstättenname für jemanden, der an einem Berg- oder 
Ufervorsprung wohnte,2 Berufsname für den Hornverbarbeiter oder -blä-
ser,3 Herkunftsname zu Ortsnamen in Deutschland oder Österreich.

Iser.1 Nach Rufname Iser,2 Übername, der sich auf das verarbeitete 
Eisen, eiserne Waffe oder Rüstung bezog,3 Wohnstättenname zu dem 
Fluss Iser.

Kaufmann. Berufsname für Kaufmann, Verkäufer oder Käufer.
Keller.1 Benennung des Kellermeisters, Verwalters der Weinberge 

oder der Einkünfte (an Höfen, Klöstern),2 benannte jemanden, der in 
einem Haus mit einem Keller oder einem Kaufladen wohnte,3 Herkunfts-
name zu dem Ortsnamen Keller (Deutschland).

Kleinedler. Dieser Familienname besteht aus zwei Teilen: klein (jung, 
klein), Edler (adlig, edel, ausgezeichnet in seiner Art, herrlich).

Lampl.1 Nach Rufname Lambrecht,2 Benennung nach Beruf für ei-
nen Schäfer, Fleischer oder Lampenhersteller,3 Übername für einen gut-
mütigen Menschen.

Müller. Familienname nach Beruf.
Peller.1 Ortsname entweder zu Bělá (Pölau) oder Pöla und Poll in Ös-

terreich,2 nach Rufname Baldher.
Pullmann. Vermutungen von mehreren Autoren:1 Abgeleitet von Pol 

(der Pole),2 Wohnstättenname für den, der beim Pfuhl, wassergefüllter 
Vertiefung, bzw. beim stehenden, unreinen Wasser, Schlamm, wohnte,3 
Herkunftsname zu dem Ortsnamen Puhl.

Schmidt. Berufsname für Schmied.
Springer.1 Berufsname für Springer, Tänzer, Gaukler, Seiltänzer,2 

Wohnstättenname von Spring (Quelle, Name für jemanden, der an oder 
bei einer Quelle wohnte),3 Herkunftsname auf -er zu häufigen Ortsnamen 
wie Spring, Springe(n).

Stock.1 Wohnstättenname nach einem Flurnamen,2 Übername für ei-
nen steifen Menschen oder 3 Herkunftsnamen zu den Ortsnamen Stock 
(Deutschland, Schweiz) oder Stöck (Deutschland).

Stuck.1 Wohnstättenname in der Bedeutung vom Teil eines Ganzen, 
eines Stück Landes, Baumstumpf,2 Übername für einen kleinen, unter-
setzten Menschen,3 Berufsübername für Tuchhändler oder Schneider.

Tittel. weist auf Dietel (Koseform von Rufnamen, die mit Diet- begin-
nen) hin.

Walter. eine Variante des Familiennamens Walther, der aus dem 
gleichlautenden deutschen Rufnamen entstand.

Winkler.1 Ableitung auf -er von Winkel (Winkel, (Haus-) Ecke),2 Berufs-
name für den Kleinhändler, Inhaber eines Kramladens,3 Wohnstättenna-
me in der Bedeutung von Winkel, Ecke, abseits gelegener, verborgener 
Raum,4 Herkunftsname zu den häufigen Ortsnamen Wink(e)l, Winkeln.

Wirth.1 Inhaber eines Wirthauses, Gastwirt,2 Übername, der Ehe-
mann, Hausherr bedeutet.

Wollmann. Berufsname für den Wollbereiter, -arbeiter oder -händler.
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osídlenia, remesiel a odievania. Dunajská Streda: Lilium Aurum, 2002. 123 S.
KALESNÝ, František – SZABÓ, Tibor. Habáni na Slovensku. Bratislava: Tatran, 
1981. 374 S.
OLEJNÍK, Milan. Administratívno-právne a hospodárske aspekty prínosu nemeckej 
menšiny k formovaniu multietnickej spoločnosti na Slovensku. In Človek a spo-
ločnosť [online]. Košice: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 
Spoločenskovedný ústav, 2000, Vol. 3, N. 3. S. 16 - 20. Online verfügbar unter: 
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2JBLS79.
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multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov. Bratislava, 2007. 231 S.
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Familiennamen in der Slowakei (4. Teil)
Die Einwanderung der Habaner auf unser Gebiet kann als dritte Periode der deutschen Sied-
lungsaktivitäten bezeichnet werden und hängt mit der Reformation zusammen. Auf sie lassen 
sich einige deutsche Familiennamen zurückführen, die man auch heute noch in der Slowakei 
findet.

Deutsche Sprache
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Das Museum mit dem interessanten Programm wurde an diesem 
schönen Maiabend zahlreich besucht. Die Besucher konnten die 
Dauerausstellung über die Geschichte und Kultur des Hauerlandes 
anschauen. In einem anderen Raum des Hauses konnten sie andere 
Ausstellungen bewundern. Sehr interessant war die Ausstellung der 
Trachten aus den Gemeinden der Oberen Neutra, die mit Probner 
Stickerei verziert waren, und von Mitgliedern aus dem Club für tradi-
tionelle Techniken gestickt wurden.

Schüler im Museum
Die Ausstellung hat Ing. Radka Tarabčíková von dem Bürgerverein 
Hornonitrie vorbereitet. Die Anwesenden konnten die Schönheit und 
Farbe unserer Trachten bewundern. Die Ausstellung besuchten auch 
sechs Schüler von der Grundschule in Deutsch Proben – Mitglieder 
des Schulparlamentes, die in das Projekt „Schulen, die die Welt ver-
ändern“ einbezogen sind. Ziel dieses Projektes ist es, die Einsatzbe-
reitschaft der Schüler nicht nur im Rahmen der Schule, sondern auch 
in der Gemeinde zu fördern. An diesem Abend hatten sie die Mög-
lichkeit, schöne Trachten zu bewundern und sich in einem Workshop 
auch praktisch auszuprobieren. Frau Ani Richter, Radka Tarabčíková, 
Helena Kračmerová und Maria Lubíková zeigten den Kinder Netzsti-
ckerei, Stickerei und Klöppeln.

Sticken, Film, Musik
Dazu wurde eine Fotopräsentation über die 22-jährige Tätigkeit der 
Stickereiwerkstatt und ein Dokumentarfilm über die Karpatendeut-
schen in Deutsch Proben gezeigt, der voriges Jahr in Deutsch Pro-

ben gedreht wurde. Das Abend füllende Programm wurde durch den 
Auftritt der neu gegründeten Musik-Gesangsgruppe „Probner Echo 
Junior“ bereichert.

Jeder Gast wurde mit einem festlichen Probner Aperitiv „Prombei“ 
und einem kleinen Imbiss begrüßt – dabei durfte köstlicher Speckku-
chen nicht fehlen. Wir waren überrascht, wie viele Leute an diesem 
Abend ins Museum gekommen sind, obwohl in Deutsch Proben die-
sen Abend auch andere Veranstaltungen stattgefunden haben.

Wir danken allen für ihren Besuch und dem Gemeindeamt sowie 
dem Bürgerverein Hornonitrie für die Zusammenarbeit. Wir freuen 
uns schon heute auf die Nacht im Museum 2023.        Anna Husárová

I
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Lange Nacht der Museen 
und Galerien in Deutsch Proben
In Rahmen der Langen Nacht der Museen und Galerien machten am 14. Mai 2022 die Museen 
in der Slowakei wieder ihre Türen für kulturinteressierte Nachtschwärmer auf. Auch das Museum 
der Kultur der Karpatendeutschen in Deutsch Proben/Nitrianske Pravno war an diesem Tag von 
19 bis 24 Uhr geöffnet. Endlich: Nach zwei Jahren Corona-Krise ging es wieder los.

Die Besucher konnten sich verschiedene 
Handarbeitstechniken zeigen lassen.

Ins Museum kamen zahlreiche Besucher.

Die Schüler interessierten sich auch für die Ausstellungen.



Heute darf jeder feiern, unabhängig vom sozio-ökonomischen 
Status. Wer durfte in Ihrer Jugend feiern? 
Eigentlich alle, die ganze Dorfgemeinschaft. Es wurden Tanzveran-
staltungen und Maskenbälle organisiert, aber das galt nicht für mich, 
weil ich noch zu klein war.

An welchen Feiertagen gab es spezielle Feste, auf die man sich 
als Jugendlicher besonders gefreut hat? 
Ostern mit dem Osterhasen und dem Eiersuchen, der Nikolaus, der 
mit dem Krampus mit der Kette kam, und natürlich Weihnachten. 
Dann kam das Christkindl und die Besonderheit an Weihnachten 
war, dass der Salonzucker an den Baum gehängt worden ist. Na-
türlich hingen dort auch Äpfel und Lebkuchen, die vorher gebacken 
und verziert wurden. Unter dem Baum lagen die Geschenke – für die 
Mädchen Puppen und was die Jungen bekommen haben, weiß ich 
nicht mehr.

Wie sah Majales, das Maifest, aus?
Die Schulkinder wurden erst schön angezogen und sind dann von 
Zuhause aus auf den Berg gegangen. Da war ein Platz hergerichtet, 
wo die Kinder tanzen und singen konnten. Die Bäcker und Metzger 
waren auch da oben. Das war eine Belohnung, weil es am Ende des 
Schuljahres war. Es gab dann Semmeln und Wurst. Das war damals 
nicht üblich, sondern ein richtiger Feiertag für uns. Außerdem wurde 
Blechmusik gespielt und die ältere Jugend hat bis in die Nacht ge-
tanzt. Wir Kinder mussten dann aber nach Hause.

Gab es im Herbst auch ein Fest?
Im Herbst mussten die Kinder fest mitarbeiten. Sie hatten ihre eige-
nen Werkzeuge, zumindest bei mir war das so. Ich hatte einen Flegel 
zum Dreschen und einen Rechen zum Heu wenden. Wir mussten 
immer mit aufs Feld und bei der Kartoffelernte helfen. Die Kartoffeln 
wurden dann später im Feuer gebraten. Das waren sehr schöne Er-
innerungen.

Welche Lokale haben Sie damals besucht? 
Den Schwarzen Adler mitten in der Ortschaft. Da konnte man alles 
Mögliche essen: Hähnchen wurden gebraten und es gab Knetchen, 
das sind so Kartoffelnockerl. Die Bergleute haben dicke Knetchen 
gemacht und die Bauern so dünne, die man mit dem Löffel gegessen 
hat. Die Leute haben hier so ein schwarzes Bier getrunken. Das gab 
es bei uns zu Hause auch immer am Sonntag.

Sicherlich hatten die Jugendlichen auch Interesse an romanti-
schen Begegnungen. Was musste man tun, damit man mit einer 

Frau tanzen durfte?
Das entzieht sich meiner Erkenntnis, da war ich noch zu klein. Aber 
später haben sich die Herren verbeugt, die Damen haben einen 
Knicks gemacht und dann durfte man tanzen.

Welche Musik war geeignet für ein Fest und was war sogenann-
te Underground- oder Popmusik bei den jungen Leuten?
Bei uns gab es keine Musik im Haus, aber gesungen wurde schon. 
Mit meinem Vater habe ich immer deutsch, slowakisch und ungarisch 
gesungen. Die deutschen Lieder habe ich mit meinem Vater gesun-
gen, wenn meine Mutter im Stall war, die Ziegen und die Kuh versorgt 
und die Hasen gefüttert hat. Bevor das Licht der Petroleumlampe 
ausgemacht wurde, habe ich mit meinem Vater deutsche Volkslieder 
gesungen, mit meiner Mutter ungarische und mit meiner Großmutter 
slowakische. Zu Hause haben wir Deutsch gesprochen oder Manta-
kisch oder Potokisch.

Was haben Sie damals im Winter gemacht?
Federnschleißen zum Beispiel. Wenn in der Gemeinde oder in der 
Familie Töchter waren, musste man in der Familie Gänse halten. Die 
wurden dann gerupft. Wenn draußen schlechtes Wetter war, dann 
wurden am Abend die Federn geschlissen. Die jungen Männer ha-
ben dann so kleine runde Löffel geschnitzt und natürlich ihre Witze 
gemacht. Man durfte nicht husten und nicht niesen, sonst wären die 
Federn im ganzen Raum umhergeflogen. Es kamen sehr viele Ehen 
zustande, wenn die Federschleißerinnen von den Männern nach 
Hause begleitet wurden.

II
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Die Welt hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark verändert und mit der anhaltenden 
Corona-Pandemie ist vieles, das zum Alltag gehörte, zu einem Halt gekommen. Leider war es 
während der Pandemie nicht so einfach möglich, feiern zu gehen. Doch dies ist ein Anlass, sich 
einmal anzusehen, wie Jugendliche früher gefeiert haben – in Zeiten, die auch nicht leicht waren. 
Wir sprachen mit Aranka Stigloher, geborene Liptak, die 1933 in einem Holzhaus in Schwedler/
Švedlár geboren wurde und mit elf Jahren nach Deutschland kam.

Wie hat man eigentlich früher gefeiert? 
Im Gespräch mit dem Schwedlerer 
Urgestein Aranka Stigloher

Eine Wand bei Aranka ziert auch das Wappen von Schwedler.
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Was haben Sie in den Ferien gemacht?
Wir hatten unsere eigenen Spiele. Zum Beispiel haben wir drei Stein-
chen in die Luft geworfen, sie wieder gefangen, dann wieder in die 
Luft geworfen und gefangen – bis sie weg waren. Das waren so-
genannte Geschicklichkeitsspielchen. Oder wir haben einen Ball so 
lange an eine Wand gehalten, beziehungsweise hingeworfen, bis er 
runtergefallen ist. Dann hatte man sich verspielt. Davon gab es ver-
schiedene Versionen: stehend an der Wand mit dem Ball spielen, 
kniend oder sitzend. Natürlich haben wir auch mit Murmeln gespielt. 
Da wurde ein Loch gemacht, die Kugeln verstreut und man musste 
dann in dieses Loch treffen – bis die letzte Kugel drin war.

Und haben die Jungen mit den Mädchen zusammen gespielt 
oder getrennt?
Teils, teils. Die Jungs wurden aber ausgelacht, wenn sie mit den 
Mädchen gespielt haben.

Ich schätze, dass die Eltern in den Ferien in der Arbeit waren 
und die Kinder zu Hause, oder?
Nein, die Kinder mussten immer mit. Sie mussten Blaubeeren oder 
Hagebutten sammeln, Himbeeren pflücken. Der Wald spielte in der 
Familie eine wichtige Rolle. Man musste auch einkochen und Mar-
melade machen, dazu musste man Preiselbeeren haben. Das war 
Leben für die Familie.

Gab es ab und zu Fleisch oder Fisch? 
Mein Vater war arbeitslos, also konnten wir uns kein gekauftes Fleisch 
leisten, aber wir haben Kaninchen geschlachtet.

Wo waren Sie zuerst in Deutschland? 
Die Menschen von unserem Transport wurden in Röttingen ob der 
Tauber, in einem Schloss einquartiert. Da waren wir einige Wochen 
und dann sind wir auf die Bauern verteilt worden. Wir kamen in ein 
Dorf, das Strüth hieß. Es lag auf einem Berg, da gab es weder Bä-
cker noch Metzger, noch sonst eine Möglichkeit einzukaufen. Dafür 
mussten wir drei Kilometer zu Fuß den Berg runter. Es gab kein extra 
Zimmer für eine Frau mit einem Kind und so kamen wir mit einer an-
deren Frau mit zwei Kindern in ein Zimmer. Wir waren auf der einen 
Seite, die andere Frau auf der anderen Seite und im Zimmer gab es 
einen Herd zum Kochen. Wir hatten das Glück, dass wir zusammen-
gekommen sind. Danach sind wir getrennt in ein anderes Zimmer 
gekommen. Dort konnten wir nicht heizen. Dann waren wir auf einem 
anderen Bauernhof, da war das Zimmer so klein, dass wir zu zweit in 
einem Bett geschlafen haben. Die Sozialhilfe lag bei 34 D-Mark mo-

natlich. Dann bin ich nach Marburg gekommen. In der Schule waren 
die Klassen eins bis acht in einem Raum. Nach Marburg bin ich dann 
nach München gekommen, wo ich als Imkerin beschäftigt war und 
danach habe ich Akkord gearbeitet.

Wie alt waren Sie, als Sie nach Deutschland gekommen sind?
11 Jahre. 

Wo haben Sie Ihre Jugend dann verbracht?
Zum Teil in Strüth, da war ich bei der katholischen Jugend und habe 
die Kasse und Jugendarbeit gemacht. Und dann eben in Marburg, 
das war schon anders, da konnte man Konzerte besuchen, man 
konnte sich weiterbilden. In Marburg haben wir auch Fasching ge-
feiert. Wenn wir zu wenig männliche Partner hatten, wurden die Stu-
denten aus den umliegenden Studenten-Häusern eingeladen – unter 
Aufsicht natürlich.

Wie waren die Jugendlichen gekleidet?
Das hing davon ab, wie viel Geld sie hatten. Sie hatten nichts Beson-
deres an. Es waren auch Jugendliche dabei, die aus besseren Fami-
lien kamen, aber dieses „Ich brauche von diesem Designer dieses 
T-Shirt“ gab es damals nicht.

Gab es etwas wie Tanzabende?
Zu der Zeit nicht. Wir durften aber in die Stadt. Dort gab es Weinfes-
te, wir durften aber nur das Fest besuchen, nicht den Wein genießen.

Heutzutage kommen viele Jugendliche erst gegen 5 Uhr aus 
der Disko nach Hause und fahren dann oft mit einem Taxi. Wann 
und wie sind Sie nach Hause gegangen?
Wir haben mit 18 damals einen Schlüssel bekommen und mussten 
um 23 Uhr nach Hause gehen. Wir sind zu Fuß in die Stadt und auch 
zurückgegangen.

Was ist die witzigste Erinnerung, die Ihnen im Kopf geblieben ist?
Wir haben einen Mitschüler Räuber getauft. Seine Eltern waren ganz 
entsetzt und haben gefragt, warum und ob er etwas gestohlen hat. 
Aber wir haben gesagt: Nein! Aber als wir unseren Hausschlüssel ver-
gessen haben, ist er die Dachrinne rauf in den Tagesraum gekrabbelt 
und hat von innen aufgemacht. Es war finstere Nacht und wir haben 
zu dritt oder zu viert zugeschaut und uns gefragt: Schafft er das oder 
schafft er das nicht?

Das Gespräch führte Hubert Kožár.

Aranka stammt aus Schwedler in der Unterzips und musste als 11-Jährige 
ihre Heimat verlassen. Ein neues Zuhause fand sie in Deutschland.

Professor Ferdinand Klein und Aranka Stigloher im Gespräch 
mit Hubert Kožár von der Karpatendeutschen Jugend.



Hallo Luisa, könntest du dich vorstellen und uns kurz erzählen, 
weshalb du in die Slowakei gekommen bist?
Ich bin Luisa, 24 Jahre alt und komme aus Köln. Ich habe im August 
2021 mein Masterstudium abgeschlossen und wollte einschlägige 
Berufserfahrungen sammeln und dies mit einem Auslandsaufenthalt 
verbinden. Daher habe ich mich entschlossen, nach meinem Studi-
enabschluss ein mehrmonatiges Auslandspraktikum zu machen. Für 
die Slowakei habe ich mich entschieden, da ich mich für Mittel- und 
Osteuropa interessiere, aber zuvor noch nie in der Slowakei war. Bei 
meiner Recherche bin ich auf das Goethe-Institut in Preßburg/Bra-
tislava gestoßen, das Bildungs- und Kulturarbeit anbietet. Da ich im 
Master „Pädagogik und Management“ studiert habe, habe ich mich 
gezielt auf einen Praktikumsplatz im Management von Kulturprojek-
ten des Instituts beworben. Nach dem Bewerbungsgespräch hat es 
dann auch geklappt und ich habe eine Zusage bekommen.
 
Nutzen viele Menschen in deiner Umgebung die Gelegenheit, 
während des Studiums oder vor dem Eintritt ins Erwerbsleben 
ins Ausland zu gehen? Wie wird ein solcher Auslandsaufenthalt 
in Deutschland wahrgenommen?
Diese Gelegenheit nutzen viele schon während des Studiums. Ich 
habe das Gefühl, dass das sowohl in meinem privaten als auch im 
beruflichen Umfeld als positiv wahrgenommen wird, denn es wird da-
von ausgegangen, dass ein Auslandsaufenthalt zur Persönlichkeits-
entwicklung beiträgt.
 
Das Thema Europa war im vergangenen Jahr ein Schwerpunkt 
deiner akademischen Arbeit. Wie hat sich dein Bild von Europa 
nach deiner Auslandserfahrung in der Slowakei geändert?
Ich hatte schon vorher ein positives Bild von Europa und habe mir 
zugetraut, im europäischen Ausland allein unterwegs zu sein. Mei-
ne positiven Annahmen wurden auch durch meinen Aufenthalt in der 
Slowakei bestätigt beziehungsweise noch verstärkt. Ich habe schnell 
viele nette und hilfsbereite Menschen kennengelernt und fand mich 
vor Ort sehr gut zurecht. Aber ich habe auch gemerkt, dass Deutsch-
land im europäischen Ausland relativ angesehen ist, da zum Beispiel 
viele Menschen Deutsch lernen oder schon mal in Deutschland wa-
ren. Das ist ein Privileg und es kann sein, dass deswegen meine Ein-
stellungen und Erfahrungen so positiv sind.
Du bist während deines Einsatzes beim Goethe-Institut mit Ver-
tretern des Karpatendeutschen Vereins in Kontakt gekommen. 
Ist jungen Menschen in Deutschland bewusst, dass es deutsch-
sprachige Minderheiten in Mittel- und Osteuropa gibt?
Ich habe während meines Praktikums bei Projekttagen in Schulen 
mitgewirkt, die das Institut in Kooperation mit dem Karpatendeut-
schen Verein gemacht hat. Dadurch kam es auch dazu, dass ich zu 
einem Stammtisch des Karpatendeutschen Vereins gegangen bin 
und im Museum der Kultur der Karpatendeutschen war. Ich habe da-
durch viel dazugelernt, denn mir war die Geschichte und Situation 
der Karpatendeutschen nicht so gut bekannt und ich habe mich in 
der Slowakei das erste Mal differenzierter damit auseinandergesetzt. 
Ich gehe davon aus, dass deutschsprachige Minderheiten in Mittel- 
und Osteuropa in meinem Umfeld in Deutschland nicht so bekannt 
sind.
 
Glaubst du, es gibt ein gegenseitiges Verständnis zwischen 
Slowaken und Deutschen? Was wird aus der slowakischen 

Perspektive an der deutschen Kultur oft missdeutet oder ganz 
übersehen?
Ich glaube, dass da schon viel Bildungs- und Kulturarbeit geleistet 
wird, sowohl in Deutschland als auch in der Slowakei, um die beiden 
Kulturen einander bekannt zu machen. Ich glaube aber auch, dass 
vor allem auf der Seite von in Deutschland lebenden Menschen noch 
Wissenslücken bestehen und den Menschen die Erfahrung fehlt, da 
viele noch nicht in der Slowakei waren. Wie das Wissen und das Ver-
ständnis der in der Slowakei lebenden Menschen über Deutschland 
ist, kann ich nicht einschätzen. Durch mein Praktikum am Goethe-In-
stitut war ich mit Menschen zusammen, die sich für den kulturellen 
Austausch engagieren, aber ob dies in der Gesamtgesellschaft in der 
Slowakei so ist, kann und will ich nicht beurteilen.
 
Da du jetzt im Rückblick deine Zeit in der Slowakei einschätzen 
kannst, worin siehst du den größten Beitrag?
Ich hatte vor meiner Abreise viele Bedenken, da ich vorher noch nie 
in der Slowakei und allgemein noch nie allein im Ausland war. Ich war 
mir unsicher, ob ich mich gut zurechtfinden und verständigen können 
werde, da ich kein Slowakisch spreche. Aber ich bin so hilfsbereiten 
und offenen Menschen begegnet, habe mich gut zurechtgefunden 
und habe mich nie einsam gefühlt. Ich glaube, die Zeit in der Slowa-
kei hat mein Selbstbewusstsein gestärkt und mein Menschenbild im 
Allgemeinen noch positiver gemacht. Ich würde mir jetzt beispiels-
weise viel eher zutrauen, auch mal allein Urlaub zu machen in einem 
Land, in dem ich vorher noch nie war, und kann viel besser auf neue 
Menschen zugehen und diese kennenlernen. Ich habe weniger Sor-
gen vor neuen Situationen, denn ich glaube an andere Menschen 
und an mich.

Das Gespräch führte Alan Laifer.
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„Ich glaube, die Zeit in der Slowakei hat 
mein Selbstbewusstsein gestärkt“
Luisa stammt aus Nordrhein-Westfalen und hat vor kurzem ihr Masterstudium im Fach Pädagogik 
und Management abgeschlossen. Letztes Jahr hat sie mehrere Monate in der Slowakei verbracht. Im 
Karpatenblatt-Gespräch verrät sie, wie sie sich vor Ort mit Themen aus ihrem Studium auseinanderge-
setzt hat und was das Leben im Ausland mit sich gebracht hat.

Luisa bei einem Ausflug auf der Burg von Theben/Devín.

Das ist eines von vier Gespräche mit Deutschen, für die Preßburg/
Bratislava ein Zuhause auf Zeit geworden ist. In den nächsten 
Ausgaben erfahren wir, inwiefern sie die deutsche Sprache in der 
Slowakei gefördert haben und wie sie sich sonst noch engagiert 
haben. Dabei nehmen wir auch den Karpatendeutschen Verein 
beziehungsweise die deutsche Minderheit in Augenschein.
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Die Triebkraft der literarischen Veranstaltungen in Einsiedel ist ganz si-
cher Ilse Stupák. Ihr Geburtsname Alznauer (bzw. Alcznauer oder Altz-
nauer) kann in Einsiedel und Wagendrüssel/Nálepkovo über Jahrhun-
derte zurückverfolgt werden.

Ilse Stupák interessierte sich sehr früh für alle Gattungen der Litera-
tur – für Epik, Lyrik und Dramatik. Ein guter Lehrer kann bei den Schü-
lern Interesse erzeugen, das geschah an der Mittelschule in Einsiedel. 
Später, als Studentin an der Pädagogischen Schule J. A. Komenský in 
Kaschau/Košice, förderte die dortige, auch auf dem Gebiet der Litera-
tur anspruchsvolle Ausbildung Ilse Stupáks fachliche und methodische 
Kenntnisse. Es fanden literarische Wettbewerbe statt, an denen sie sich 
mit viel Freude und Erfolg beteiligte. Als Lehrerin gab sie ihre Liebe zu 
ausdrucksvollen Texten in slowakischer oder deutscher Sprache an ihre 
Schüler weiter.

Unterstützung durch alle Ortsgruppenmitglieder
In der Einsiedler Ortsgruppe wurde von Anfang an das Beschäftigen mit 
deutscher Literatur zu einem der Schwerpunkte in der Vereinsarbeit. 
Dazu hatte und hat Ilse Stupák bis heute in der langjährigen Ortsgrup-
penvorsitzenden Emme Czölder (geb. Schneider) und ihrer Nachfolgerin 
Gabriela Wenzelová starke Unterstützung. Auch die anderen Gruppen-
mitglieder beteiligen sich an dem, was man heute liebevoll das „Litera-
turkränzchen“ nennt.

Sie bereiten Buchvorstellungen vor, laden Gäste ein, bemühen sich 
um neue literarische Kontakte und führen diese fort. Alle Mitglieder brin-
gen Ideen und Vorschläge für Form und Inhalt der Veranstaltungen ein. 
Es ist üblich, dass auch Bücher, die von Teilnehmern gerade gelesen 
wurden, mitgebracht und diskutiert werden. Historische Literatur wird 
ebenso wie die des letzten Jahrhunderts und der Gegenwart einbezo-
gen, Heimatdichter und deren Werke werden genauso berücksichtigt 
wie Literatur-Nobelpreisträger.

Breites literarisches Spektrum
Ilse Stupák sagt von sich, sie lese beinahe alles. Gute Bücher wie die 
von Hermann Hesse habe sie fast alle gelesen. Ein interessantes Buch 
sei für sie „Frau Thomas Mann“ von Inge und Walter Jens, auch Thommie 
Bayers „Fallers große Liebe“. Martin Suter habe gute Bücher. Zu ihren 
Lieblingsbüchern gehören Theodor Fontanes „Effi Briest“ oder „Robert 
Seethaler“ von Johannes Mario Simmel. Die Werke des bayerischen Hei-
matdichters Hans Ernst seien wie für sie und die anderen Deutschen in 
der Slowakei geschrieben. Sie lese auch sehr gerne Gedichte, manche 
sogar mehrmals.Ins Rampenlicht der Öffentlichkeit traten die Literatur-
freunde aus Einsiedel im Juni 2000, als die damalige Redaktion des 
Karpatenblattes über den „Nachmittag der deutschen Poesie und Prosa“ 
aus dem großen Saal des Hauses der Begegnung in Einsiedel berich-
tete. Diese Veranstaltung, bei der auch die Sängergruppe Spitzenberg 
unter Leitung des unvergessenen Johann König auftrat, markiert den 
Beginn der mittlerweile fest etablierten Literaturnachmittage.

Erfolgsgeschichte in Kurzform
Viele Details gäbe es seitdem zu berichten. Sie würden ein Buch füllen. 
Gehen wir daher nur auf einige markante Ereignisse ein und beginnen 
mit dem „Literaturkränzchen“ am 13. März 2006. Im Karpatenblatt vom 
April 2006 lesen wir dazu: „Es war kaum vorstellbar, dass in einem so 
kleinen Ort wie Einsiedel an der Göllnitz, Menschen zusammenkommen, 
um sich bei gutem Kaffee über die Großen der Weltliteratur zu unter-
halten.“ Natürlich gab es auch Gäste aus Deutschland. Im selben Jahr, 
am 1. Oktober, besuchten Dr. Walter Röll (1937-2016), Professor für 
deutsche Literatur des Mittelalters an der Universität Trier, und Christian 
Irsfeld M.A., damaliger DAAD-Lektor an der Philosophischen Fakultät der 
Uni in Eperies/Prešov, die literarisch aktiven Einsiedler. Sie informierten 
sich über den Literaturzirkel und den in der Region gesprochenen Dia-
lekt. Anlass war eine über die Zips und die Einsiedler Mundart an der Uni 
Trier geschriebene wissenschaftliche Arbeit.

Alle verstanden sich sofort sehr gut – Literatur verbindet. Mehrmals 
zu Gast war der in Schwedler/Švedlár geborene Prof. Dr. Dr. Ferdinand 
Klein, Mitautor und Herausgeber der „ZIPSER TRILOGIE – Potoken und 
Mantaken dazähln“ (2020) und zugleich einer der zahlreichen Spender 
von Büchern für die Bibliothek im Haus der Begegnung. Genannt werden 
sollen auch Dr. Walter Sohler und sein 2021 verstorbener Bruder Ladis-
laus Sohler. Letzterer ist als Autor des 2015 erschienenen Dialektwörter-
buches „Deutsche Mundart in den Zipser Gründen“ sowie als Übersetzer 
von Franz Ratzenbergers Mundartgedichten „Iba Peak ond Tool“ (Über 
Berg und Tal) bekannt.

Am 12. März 2011 fand ein „Nachmittag der deutschen Poesie und 
Prosa“ im großen Saal des Hauses der Begegnung statt. Als „eine einzig-
artige Veranstaltung“, beschreibt Ľudmila Netíková, damals technische 
Redakteurin des Karpatenblattes, ihn in ihrem Artikel. Ihre Wertschät-
zung für diese außergewöhnliche Kulturveranstaltung bewies die seit 
2015 das Karpatenblatt führende Katrin Litschko durch ihre aktive Teil-
nahme an der Veranstaltung am 7. Oktober 2017.

Multiplikator nach innen und außen
Das literarische Kränzchen ist nicht nur ein Multiplikator für das Beschäf-
tigen mit der deutschen Literatur in der Slowakei, es macht das Interesse 
der deutschen Minderheit an der deutschen Sprache auch nach außen 
sichtbar. Dafür gibt es Anerkennungen der verschiedensten Art. Sie be-
ginnen mit Briefen erfreuter Leser, gehen über Post von deutschen und 
österreichischen Autoren bis hin zu Büchern, die Einrichtungen im Aus-
land oder namhafte Autoren selbst dem Kränzchen schicken wie Dietmar 
Grieser, Peter Hahne, Ilse Helbich, Ingrid Noll oder der Tübinger Best-
sellerautor Dr. Peter Prange. Dem Literaturkränzchen gehen aufgrund 
der Lesefreude seiner Mitglieder die Themen nicht aus. Die Karpaten-
deutschen hoffen und wünschen, dass die Einsiedler dieses einzigartige 
Engagement für die deutsche Literatur noch lange weiterführen.

Dr. Heinz Schleusener
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Die Hauptakteure des Literaturkränzchens: Emme Czölder und Ilse Stupák.

Ein „Kränzchen“ im August 2020

Deutsche Sprache

Ein Glücksfall - Das Literaturkränzchen von Einsiedel
Seit 22 Jahren engagieren sich die KDV-Mitglieder von Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek nad Hnil-
com in einer ganz besonderen Form für die deutsche Sprache. Die Vorbereitung dazu ist zeit-
aufwendig, das Ergebnis einzigartig – das den Lesern des Karpatenblattes gut bekannte ”Lite-
raturkränzchen“. Dieser ”Nachmittag der deutschen Poesie und Prosa“ ist eine großartige, im 
Karpatendeutschen Verein in dieser Form bislang einzigartige Werbung für das Beschäftigen mit 
deutscher Literatur.



Auch andere Gerichte wurden ganz woanders geboren, als es der Name 
oder die Zubereitungsart und deren Zutaten vermuten lassen. Als da wä-
ren: die „Zuppa Romana“, eine italienische Torte. Diese besteht aus drei 
zuvor in Amarenakirschen-Saft und Rum getränkten Biskuiteigschichten, 
die mit Vanillecreme bestrichen und anschließend umhüllt mit einer di-
cken Schicht Schlagsahne, mit kandierten Kirschen garniert werden.  
Sie stammt nicht, wie man meinen könnte, aus Italien, tatsächlich wurde 
sie 1954 in München auf der Maximilianstraße im Café Roma erfunden. 
Die in Amerika bestbekannten „Spaghetti in Tomatensauce mit Fleisch-
bällchen“ haben auch mit Italien gar nichts zu tun, denn dieses vermeint-
lich italienische Gericht stammt aus den USA. Wie auch das Gericht 
„Chop Suey“ („gemischtes Kleingeschnittenes“), das aus verschiedenen 
Gemüsen und dünnen Hühner-, Schweine- oder Rindfleischscheiben 
besteht. Dieses ist als chinesisches Gericht überall auf der Welt, aber 
nicht in China selbst bekannt. Denn es entstand nicht in China, sondern 
in San Francisco, Kalifornien. Wobei sich einige sehr unterschiedliche 
Legenden um die Entstehung dieses Gerichts ranken. Eine davon be-
sagt aber wiederum, dass Chop Suey sehr wohl aus China sei und es 
sei aus der Provinz „Guangdong“ mit chinesischen Einwanderern nach 
Kalifornien gekommen.

Die Zipser Sommerkreation
Die Entstehung vom „Zipser Sommernachtstraum“ ergab sich in 
Deutschland. Einst in einer lauen Sommernacht im Jahre 1986 kam 
ich sehr spät von einem Einkaufsbummel heim. Meine Eltern saßen 
draußen und genossen den Abend. „Heute erzählt er aber viel von 
sich aus, aus der alten Zipser Heimat“, flüsterte ich meiner Mutter zu. 
Ja, liegt wohl daran, dass Johannes heute zum Zahlen da war, antwor-
tete sie. Johannes war ein ehemaliger Nachbar und Kunde von uns 
und war im Krieg als Soldat auch in der Zips gewesen. Dies erweckte 
dann bei beiden stets dieselben alten Anekdoten. „Lasst mich raten, 
Johannes hat bestimmt auch wieder davon erzählt, dass es in der Slo-
wakei trotz Krieg echten Bohnenkaffee gab und sie in Deutschland 
damals davon nur träumen konnten?“, fragte ich. Meine Mutter nickte 
und ich verspürte einen regelrechten Heißhunger auf etwas Süßes 
mit einer Tasse Kaffee dazu. Doch an jenem Abend war nichts, aber 
auch gar nichts Süßes weder im Eis- noch im Kühlschrank. Ich fand 
aber etwas Sauerrahm im Kühlschrank, dem ich einen Esslöffel Zu-
cker zufügte.

Meine Mutter fragte, ob ich mir vielleicht noch eine Banane dazu 
reinschneiden möchte? „Die letzte Banane habe ich heute schon ge-
gessen“, schrie mein Vater von draußen in die Küche. „Macht nichts“, 
sagte ich, denn ich wusste, wie sehr mein Vater Bananen liebte. Darauf 
fragte ich ihn, ob er denn damals in der Zips auch schon Bananen kann-
te. „Nein, aber ich kann mich erinnern, als Kind meine erste Orange in 
Kesmark gegessen zu haben“, antwortet er. „Stichwort Orangen“, sag-
te ich laut und ging zur Speis und kramte von ganz hinten eine Dose 
Mandarin-Orangen heraus. Ich siebte den Sirup darin in ein Glas, das 
ich mit Sprudelwasser auffüllte und gab die Mandarin-Orangen auf den 
gesüßten Sauerrahm.

Meine Mutter servierte mir eine Tasse „Turka“, (Kaffee, bestehend 
aus gemahlenem Kaffee mit heißem Wasser, auf dreimal aufgebrüht), 
wie er früher in der Tschechoslowakei allgemein üblich war, dazu und 
probierte von meiner Dessertkomposition. „Nicht schlecht, aber etwas 
fehlt noch“, stellte sie fest und sagte schmunzelnd: „Stichwort echter 
Bohnenkaffee in der Slowakei und das im Krieg“ und streute eine Prise 
gemahlenen Kaffee darüber. Auch mein Vater probierte und war sehr 
begeistert.

Es schmeckte uns allen sehr gut und wir stellten freudig fest: „Sehr 
lecker und auch sehr erfrischend!“ „Genau das Richtige im Sommer.“ 
„Das machen wir mal wieder.“ „Und wie nennen wir das dann jetzt?“, 
fragte mein Vater neugierig die Schallplatte (ein „Sommernachtstraum“ 
von Felix Mendelssohn Bartholdy) aus der Tüte nehmend, die ich von 
meinem Bummel mitgebracht hatte. Meine Mutter und ich sahen uns mit 
großen Augen an und sagten gleichzeitig: „Zipser Sommernachtstraum!“

Die Zutaten
Pro Person:
1 Becher Sauerrahm
1 Dose Mandarin-Orangen
1 Esslöffel Zucker
Etwas gemahlenen Kaffee (Ihrer Wahl)

Zubereitung
Sauerrahm in eine kleine Schüssel geben und mit einem Esslöffel Zucker 
verrühren. Abgesiebte Mandarin-Orangen darüber geben und eine Prise 
gemahlenen Kaffee darüber streuen.

Als Getränk bietet sich hierzu an, den abgesiebten Sirup der Manda-
rin-Orangen mit etwas Sprudelwasser/Soda in einem Glas aufzufüllen 
und eine Tasse Kaffee, Turka oder doppelter Espresso. Ich wünsche 
Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und „Dobrú chuť“/“Guten Appetit“!

Norbert Hecht
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Kochen mit dem Karpatenblatt: 
Zipser Sommernachtstraum
Pünktlich zum Sommeranfang möchte ich Ihnen gerne und mit großer Freude den Zipser Sommer-
nachtstraum vorstellen. Ein sehr einfaches jedoch sehr erfrischendes Dessert. Es wurde aus der 
Not (zu der komme ich später noch) heraus (aber nicht in der Zips) geboren.

Kultur
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Beeren – mehr als Nachtisch
Nach einem Monat sind wir Hüttna aus Schmöllnitz Hütte/Smolnícka Huta wieder da und haben ein 
paar Tipps für Sie. Dieses Mal mit gutem Beerengeschmack.

Kultur

Eigentlich braucht er den nämlich gar nicht. 
Das Riesenteil läuft zwar den lieben lan-

gen Tag bei ihm. Aber eher so neben-
her: Mein Dosenöffner sieht da mit 
einem Auge bei den tschechischen 
und slowakischen Informationskanä-
len ČT24 und TA3 zu. Aber an norma-
len Tagen könnte er auch gut auf den 

Kasten verzichten.

Der Grund für die TV-Abstinenz meines 
Butlers ist ein anderer: Kurz nach der deut-

schen „Tagesschau“ stürme ich, aus dem Garten 
kommend, meine Wohnung, um etwas in meinem Futternapf gegen 
den Hunger zu finden. Ich komme aber abends seit geraumer Zeit 
schon nicht mehr allein. In meinem Schlepptau befinden sich „Blon-
dina“, eine Langhaarkatze mit weißem Untergrundfell, versehen mit 
diversen schwarzen Stellen, und „Teufelchen“ – eine rabenschwarze 
Katze mit einem weißen Lätzchen. Wir drei streiten uns dann ums 
Fressen.

Für meinen Butler ist es das reine Vergnügen, dabei zuzusehen, wie 
wir uns die Mägen vollschlagen. Freilich ist das für ihn auch ein teurer 
Spaß. Immerhin muss er jetzt abends gleich drei Büchsen für uns 
öffnen und obendrein drei Ladungen Granulat bereitstellen. Und das 
bei dieser irren Inflationsrate in Tschechien von derzeit nahezu 15 
Prozent!

Ich musste mir von meinem Butler, dem Herrn Schmidt, überhaupt 
erst einmal erklären lassen, was eine Inflationsrate ist. Das hat nichts 

mit Raten oder Rätseln zu tun, wie ich dachte, sondern damit, dass 
mein Butler für sein hübsches Geld immer weniger kaufen kann, weil 
alles immer teurer wird. Wer genehmigt das, bitte? Die Regierung?

 Oder die Opposition, oder etwa die Gewerkschaften? Oder unser 
Herr Präsident, der sonst nichts zu tun hat, anders als die Frau Präsi-
dentin der Slowakei, die dieser Tage mutig in der Ukraine war?

Fakt ist, dass die Inflation langsam auch mein schmales Honorar vom 
Karpatenblatt bedroht. So geht das nicht, um das mal klar zu sagen! 
Bis zur nächsten Honorar-Erhöhung! Čauky mňauky!

Schmidts Kater Loisl 
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Schon die alten Römer glaubten, dass Erdbeeren von lockeren Zäh-
nen bis zu Gastritis alles heilen, und dass Himbeeren Linderung bei 
Mandelentzündung bringen. Das Besondere an den Beeren ist die 
sogenannte Ellagsäure. Sie sind sehr gesund und wirken allerlei 
Krankheiten entgegen.

Erdbeeren und Brombeeren sind die Ellagsäure-Bomben unter 
den Beeren. Sie enthalten Vitamin C und hochwirksames Antioxi-
dans. Dies mindert das Risiko von Herzkrankheiten, Krebs und In-
fektionen, beugt Grauem Star vor. Überhaupt sind Himbeeren sehr 
gut für die Augen.

Auch Holunderbeeren sind sehr gesund und enthalten viele wich-
tige Nährstoffe. Man sollte sie allerdings nicht roh essen, da die 
Beeren giftige Blausäureglykoside enthalten. Also abkochen und so 
essen. Aus Holunderbeeren lässt sich dann auch ein leckerer Sirup 
herstellen.

Rezept für Holundersirup
Zwei Liter reife Holunderbeeren mit einem Liter Wasser aufkochen 
und durchseihen. Ein Kilogramm Zucker und zwei Päckchen Vanillin-
zucker dazugeben. Danach zwei Esslöffel Bohnenkaffee hinzufügen 

und drei Minuten kochen. Dann auskühlen lassen und anschließend 
einen halben Liter Rum dazugeben. Prost!

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

Schmidts Kater Loisl und die Inflation
Čauky mňauky, allerseits! Mein Butler, der Herr Schmidt, überlegt ernsthaft, seinen erst vor zwei 
Jahren gekauften sündteuren Großbild-Fernseher zu verschenken. Recht hat er!

Kolumne
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Im Brief gibt der Onkel sein Wissen über zwei berühmte Ludwig-Vorfah-
ren an die nächste Generation weiter: Es geht um seinen Großvater Já-
nos (Johann) Ludvigh (siehe KB 5/2019, S. 13) und seinen Onkel Gyula 
(Julius) Ludwig. Was Elek John Ludvigh aber nicht extra hervorhebt, ist 
die Lebensgeschichte seines eigenen Vaters, des Elek (Alexis) Ludvigh. 
Dieser wurde wie sein Onkel und Großvater in Zipser Bela geboren und 
wanderte als junger Mann in die USA aus. Betrachten wir Elek Ludvighs 
Weg etwas genauer.

Mit 18 nach Brüssel 
Elek ist das erstgeborene Kind in der 
Ehe von János Ludvigh und Amalia 
Mayer. Als er am 23. Mai 1835 das 
Licht der Welt erblickte, war sein 
Vater 23 Jahre und seine Mutter 22 
Jahre alt. 

Eleks Kindheit und Jugend wur-
den von den ungarischen Bemü-
hungen um Autonomie beeinflusst, 
die schließlich zur ungarischen Re-
volution von 1848/49 führten. Sein 
in dieser Bewegung aktiver Vater 
wurde zum Tode verurteilt, konnte 
aber nach Belgien fliehen. Das war 

für den 14-jährigen Elek ein schwerer Schlag. Auch er wollte nicht mehr 
in Ungarn bleiben. Seiner Mutter war es aber erst 1853 möglich, mit ihm 
und seinen Geschwistern dem Vater zu folgen. Damit erfüllte sich zwar 
Eleks Wunsch, jedoch bedeutete das nach Jahren der Ungewissheit für 
den inzwischen 18-Jährigen eine weitere Verzögerung seiner berufli-
chen Ausbildung.

In Brüssel angekommen, sah er für sich dort keine Zukunft, wohl aber 
in Amerika. Im Jahr 1855 verließ er mit dem Schiff „Belgium“ von Ost-
ende das europäische Festland und kam zunächst nach London. Von 
London ging es weiter nach New York. Hier beantragte er am 11. Februar 
1856 als Alexis Ludvigh die amerikanische Staatsbürgerschaft.

Empfehlungsschreiben von Lajos Kossuth 
Ohne Hilfe war es schwer, im fremden Land Fuß zu fassen. Sein Va-
ter bat daher Lajos Kossuth um ein Empfehlungsschreiben, tatsächlich 
verfasste Kossuth ein Schreiben, welches Alexis schließlich in den USA 
Kontakte verschaffte.

Lajos Kossuth hatte in den Jahren 1851/52 auf Einladung des Kon-
gresses die Vereinigten Staaten von Amerika besucht. Seine Rede vor 
dem Kongress wurde mit Begeisterung aufgenommen. Er bereiste auch 
weitere Orte in den USA. Sein Aufenthalt löste einen regelrechten Kos-
suth- und Ungarn-Kult aus, es gab Kossuth-Krawatten, Neugeborene er-
hielten seinen Namen und nach seiner Abreise wurde sogar eine Stadt 
umbenannt: „New Hope“ im Staat Mississippi in „Kossuth“. Es existieren 
auch in anderen Staaten der USA Orte mit seinem Namen, so in Ohio, 
wo sich besonders viele Ungarn ansiedelten, sowie in Wisconsin and 
Indiana. 

Soldat im Bürgerkrieg
Der Weg von Alexis Ludvigh war nun aber klar. Zunächst wollte er zeigen, 
dass er sich als Bürger dieses Landes fühlt und bereit ist, sein Leben 
für dieses einzusetzen. Er trat in die Armee der Nordstaaten, die Union 
Army, ein und diente unter dem Major General Julius H. Stahel-Számwald 
(1825-1912). Dieser aus Szeged stammende ehemalige Leutnant der 
österreichisch-ungarischen Armee hatte während der ungarischen Re-
volution 1848/49 die Seiten gewechselt und sich den aufständischen 
Soldaten angeschlossen. Er kämpfte auf der Seite von Kossuth unter 
General Görgey (vgl. KB 5/2020, S. 11). Nach der Niederlage musste 
er auswandern. Nun zeichnete er sich im amerikanischen Bürgerkrieg 

(1861-1865) aus, er und seine Soldaten wurden mehrfach geehrt. Sein 
Grab befindet sich auf dem Nationalfriedhof Arlington. 

Über Alexis Ludvigh Teilnahme am Bürgerkrieg berichtet Edmund 
(Ödön) Vasváry in seinem 1939 erschienenen Buch „Lincoln’s Hungarian 
Heroes“ (Lincolns ungarische Helden). 

Späte Heirat
Noch vor Ende des Bürgerkrieges, im Jahr 1864, erhielt Alexis die 
US-Staatsbürgerschaft. Nach weiteren acht Jahren, im Alter von 37 Jah-
ren, kam es am 14. Mai 1872 zur Heirat mit der 1840 in New York ge-
borenen, aus einer niederländischen Auswandererfamilie stammenden 
Rose Dusseldorf. In der Ehe wurden drei Kinder geboren: Clara (1872), 
Elek John (1873) und Clifford (1878).

Interessant ist, dass er als Vornamen nicht die „amerikanisierte“ Form 
Alexis nutzte, sondern auch Dokumente mit Elek Ludvigh unterschrieb 
und einem Sohn den Vornamen weitergab. Dieser und ein Enkel beka-
men den Vornamen Elek John. 

Politisch war er weiterhin für das von ihm gewünschte, freie Ungarn 
aktiv. Er war Vorsitzender des Committee of the Hungarian Veterans of 
1848 and 1861 und engagierte sich in dieser Funktion erfolgreich für 
die Finanzierung und Aufstellung des 1894 in New York City errichteten 
Kossuth-Denkmals.

Nicht nur Erfolg im Importgeschäft
Alexis hatte inzwischen ein Importgeschäft für Spitze und hochwertige 
Kleidung aufgebaut. Die Beziehungen zu Herstellern von Spitze bestan-
den seit dem Aufenthalt in Belgien. Seine modebewusste Frau reiste 
dazu oft nach Europa, auch ihr Bruder war in diesem Geschäft tätig. 

Wie man Artikeln der New York Times aus dem Jahr 1888 entneh-
men kann, hatten Rose und ihr Bruder bei der Einreise die Zollunterlagen 
nicht korrekt ausgefüllt und wurden des Schmuggels von Luxus-Kleidern 
beschuldigt. Sie hätte die Zollkontrolle umgangen, schrieb die Zeitung, 
ohne das näher zu beschreiben. Ob dies bewusst oder unbewusst ge-
schah, blieb unklar, machte jedoch Schlagzeilen. Gegen ihren Bruder 
wurde sogar ein Verfahren eingeleitet.

Tochter Sängerin, Söhne prominente Rechtsanwälte 
Alexis Ludvigh starb am 23. Juni 1903 in New York im Alter von 68 Jah-
ren an Herzversagen. Er wurde im Stadtteil Queens begraben.

Seine Tochter, eine Opernsängerin, blieb ledig. Beide Söhne wurden 
prominente Rechtsanwälte. Elek John arbeitete für Paramount, dessen 
Bruder Clifford, der seinen Sohn ebenfalls Elek John nannte, als Insol-
venzanwalt. Dieser Elek John heiratete die am Anfang genannte Rose-
claire, die den Brief weitergab. Gerne nutzte die Familie die eigene, in 
Miami angedockte Jacht mit dem schönen Namen Rosecliff (Kürzel von 
Roseclaire und Clifford) und der Schiffsflagge mit dem Ludvigh-L für den 
Urlaub in wärmeren Regionen.

Dr. Heinz Schleusener

Der Geschäftsmann Elek Ludvigh (1835-1903) 
Wer hat nicht schon von seiner Großmutter einen Brief oder eine Karte bekommen, etwa zum 
Geburtstag. Das ist nichts Besonderes. Außergewöhnlich sind aber Inhalt und Datum des Briefes, 
den eine Großmutter ihrem Enkel im Jahr 2000 persönlich übergibt. Die Großmutter ist Rose-
claire Ludvigh (1912-2002), geschrieben wurde der Brief am 11. März 1924 in New York von  
ihrem Onkel Elek John Ludvigh. 

Elek Ludvigh 

Die New York Times vom 17. Juni 1888 berichtet vom Versuch 
der Mrs. Ludvigh, die Zoll-Inspektoren zu täuschen.

Berühmte Zipser
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Sylvia Stierstorfer, Mitglied des Bayerischen Landtags und Beauftragte 
der Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, gab in Zusammen-
arbeit mit der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit 
das gerade für die heutige Zeit bedeutsame Themenheft „EINSICHTEN 
+ PERSPEKTIVEN – Flucht und Vertreibung“ (152 Seiten) heraus.

Das bilderreiche, mit Landkarten und einladender Textgestaltung 
versehene Buch gibt einen differenzierten Einblick über die Vertreibung 
der Deutschen während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Neben dem 
Verlust der Heimat mussten viele unschuldige Menschen die auf sie he-
reinbrechende Gewalt erleiden. Diese Menschenverachtung fand keine 
Grenze – und sie findet offenbar auch heute keine Grenze.

Das Heft reflektiert die Ver-
treibung in der Perspektive der 
Generationen: Generation I: Erin-
nerungen der Erlebnisgeneration 
(vertriebene Erwachsene und/
oder deren Kinder); Generation 
II: (Enkelkinder von als Erwach-
senen Geflüchteten bzw. Kinder 
von als Kinder Geflüchteten); 
Generation III: (Urenkelgenera-
tion: Enkelkinder von als Kinder 
Geflüchteten). Eine vergleichen-
de Betrachtung eröffnet Per-
spektiven für den Diskurs. Zu er-
wähnen ist noch, dass sich ein 
Kapitel dem Thema „Flucht und 
Vertreibung. Die Tschechoslo-
wakei und ihre Nachfolgestaa-
ten“ zuwendet.

An zentraler Stelle wird auf 
die „Charta der deutschen Hei-

matvertriebenen“ hingewiesen, die am 5. August 1950 in Stuttgart-Bad 
Cannstatt feierlich verlesen wurde. Dieses Grundlagendokument prägt 
bis heute den Diskurs über Flucht, Vertreibung und Eingliederung. Sie 
erklärt, dass die Vertriebenen auf „Rache und Vergeltung“ verzichten, 
„die Schaffung eines geeinten Europas“ unterstützen und am „Wie-
deraufbau Deutschlands und Europas“ teilnehmen wollen. Die Charta 
fordert das „Recht auf die Heimat als eines der von Gott geschenkten 
Grundrechte“.

Fazit
Das didaktisch hervorragend gestaltete Themenheft verstehe ich als 
Lehr- und Studienbuch, das zu einem generationsübergreifendem Dis-
kurs anregt. Das kann in Seminaren und anderen Veranstaltungen mit 
den drei Erlebnisgenerationen, besonders mit den Erlebnisgenerationen 
II und III, hilfreich sein: Die Texte ermöglichen, die eigene Lebensge-
schichte im Spiegel dieser Gedanken wachsam wahrzunehmen. Dabei 
ist zu beachten, dass nicht Fakten und Daten referiert werden, sondern 
das Erfahrene z.B. auch in Szenen-Spielen ganz unmittelbar erlebt wird. 
Gerade diese Studienpraxis lässt weder Hass noch Hetze aufkommen. 
Sie motiviert vielmehr zum kritischen Diskurs, zum Nachdenken unter 
Achtung der unverletzlichen Würde des Menschen.

Das Themenheft 1/2021 „Einsichten und Perspektiven – Flucht und 
Vertreibung“ kann bei der Bayerischen Landeszentrale für politische  
Bildungsarbeit (Englschalkinger Str. 12, 81925 München, Tele fon:  
089 9541154-00, Fax: 089 9541154-99, landeszentrale@blz.bayern.
de, www.blz.bayern.de) kostenfrei erworben oder hier heruntergeladen 
werden:                                                                      

Prof. Dr. Ferdinand Klein

Mit dabei auf dem Treck nach Westen war ein kleiner Dackel. Als die 
Menschengruppe eine Pause einlegte, ging der Hund seinem Jagd-
trieb nach. Infolgedessen verpasste er den Anschluss, als der Treck 
weiterziehen musste.

30 Jahre später konnte die geflüchtete Familie ihren zurückgelas-
senen Hof und die neuen Besitzer besuchen. Dort erfuhren sie, dass 
1945 ein halb verhungerter Dackel aufgetaucht war, der offensichtlich 
alles gut kannte und auf dem Hof zu Hause war. Er legte sich auf die 
Schwelle der Eingangstür und sah nach draußen und wartete sehn-
süchtig – auf sein Herrchen bzw. auf seine Familie. Den Kopf auf der 
Schwelle hatte er fünfzehn Jahre später sein Hundeleben beendet. 
Wie schade, dass er die Rückkehr seines Herrn nicht mehr erleben 
konnte.

Irgendwie erinnert mich diese Geschichte an das Schicksal von 
uns Menschen und unsere Zugehörigkeit zu Gott. Auch wir sind ihm 
davongelaufen. Auch uns ist in Erinnerung geblieben, wo wir eigent-
lich hingehören und wo unser Zuhause ist. Aber anders als in dieser 
Geschichte hat sich Gott schon vor langer Zeit aufgemacht, um uns 
zu suchen und zu finden. Dazu hat er seinen Sohn Jesus Christus 
gesandt, durch den wir ihm nun wieder begegnen können. Nun ein-
fach nur den Kopf auf die Schwelle legen und abwarten, was weiter 
passiert, wäre nicht richtig. Wir dürfen ihm froh entgegenlaufen und 

seine dargebotene Hand ergreifen, um dann nie mehr von ihm ge-
trennt zu sein.

Wie das geht? Die Bibel spricht davon, dass das Evangelium die 
„Frohe Botschaft“ ist, der man glauben soll: Jesus, der Sohn Gottes, 
lebt seit aller Ewigkeit her im Himmel beim göttlichen Vater. Er wird ei-
nes Tages Mensch mit dem Auftrag, das zu erfüllen, was kein anderer 
Mensch erfüllen konnte und jemals kann: vollkommen sündlos und 
gerecht vor Gott zu leben. Dann stirbt er am Kreuz, um an unserer 
Stelle für unsere Sünden bestraft zu werden – denn der heilige Gott 
kann keine Sünde ungestraft lassen. Besonders gewichtig dabei zählt 
die Schuld, dass wir Gott nicht von Herzen und mit all unserer Kraft 
lieben und ehren. Das aber hat Jesus für uns getan. Er stand von 
den Toten auf nach drei Tagen und gibt jedem Menschen ebenso ein 
neues Leben und Sündenvergebung, der an ihn glaubt. Glauben heißt 
nicht nur, etwas für wahr halten. Glauben heißt, diese Wahrheit zu 
lieben. Denn die Dämonen wissen auch, dass es einen Gott gibt und 
Jesus Gottes Sohn ist, der für die Schuld der Menschen gestorben 
ist. Aber die lieben diese Tatsache nicht – sie hassen sie. Liebst Du 
Gott? Möchtest Du wie der Hund in der Geschichte zurückkehren zu 
Deinem Herrn? Er allein kann Dich erretten von Deiner Schuld und 
der ewigen Verdammnis ohne Gott und er allein gibt Dir ein Leben, 
das den Namen „Leben“ wirklich verdient.

„Flucht und Vertreibung“ 
– ein wohl nie endendes Thema 

Monatsgruß von Thomas Herwing

Mit diesem Beitrag mache ich auf ein Themenheft aus dem Jahre 2021 aufmerksam, das zum 
Nachdenken und Nachsinnen aus historischer Perspektive einlädt: Das Heft ist aktuell, denn es 
geht um das offenbar nie endende Thema ”Flucht und Vertreibung“.

In einer Kolumne einer Tageszeitung stand ein interessanter Gedanken unter dem Titel ”Nur der 
Hund kehrte zurück in die Heimat“. Inhaltlich geht es um die Flucht aus Ostpreußen 1944 vor den 
Truppen der Roten Armee. So musste auch eine Familie, deren Name nicht genannt wurde, Haus 
und Hof verlassen.

Gedanken zur Zeit
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Die Titelseite des Themenheftes
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Herr Putin hat ein gänzlich skurriles Bild von 
seinen Nachrichtenleuten erhalten. Sie ver-
stehen in keiner Weise die heutige geistige 
Verfassung des ukrainischen Volkes. Sie 
stellen sich die Ukrainer ungefähr so vor, wie 
sie in den Witzblättern gezeichnet wurden. 
Und auf solchen Voreingenommenheiten ba-
siert die ganze russische Kriegführung und 
Hoffnung auf den Sieg.

Man weiß inzwischen im Kreml genau, 
dass man das ukrainische Volk militärisch 
nicht zu Boden zwingen kann. Aber das hat 
man ja, so argumentieren sie, auch früher 
nicht gekonnt, und trotzdem geschah, dass 
das ukrainische Volk sich angeblich selbst 
besiegte, indem es innerlich einging. Aus 
dieser geschichtlichen Analogie stammt 
auch die von der russischen Propaganda im-
mer wieder aufgestellte These, dass das rus-
sische Volk stärker im Nehmen sei als jedes 
andere Volk des Erdballs.

Man versucht dies durch alle möglichen 
und unmöglichen Argumente zu begründen. 
Man erklärt, das ukrainische Volk sei tapfer 
und ungestüm im Guerillakrieg, es verstehe 
auch für den militärischen Erfolg Opfer zu 
bringen; aber wenn es darauf ankomme, zu 
stehen und auszuharren, Härte und Unbeug-
samkeit des Charakters zu zeigen und nicht 
zu wanken im Sturm der Zeit, dann versage 
es. Da seien ihm eben die Russen überle-
gen und deshalb würden sie am Ende doch 
trotz aller Erfolge der Ukrainer siegen, denn 
darauf komme es in der Entscheidungsstun-
de an.

Die aufbauende Realität
Nur wer das ukrainische Volk und seine Kul-
tur näher kennt, kann es auch richtig verste-
hen und all diese Propaganda-Buhlerei in 
die Wüste schicken. Das hat gar nichts mit 
Leichtsinn zu tun; es ist eine wahre Art unver-
fälschter Lebensfrische und -kraft dieses mu-
tigen Kosakenvolkes. Sie wollen einfach den 
Lebensmut nicht verlieren und retten sich 
über die Schmerzen und Peinigungen der 
Zeit vielfach mit natürlichem Lebensmut hin-
weg, der anstelle der früheren Harmlosigkeit 
den Charakter einer gerechten Wut annimmt.

Immer wieder bäumen sie sich in den 
Mauerresten ihrer Städte aufs Neue auf. 
Luftalarme begleitet mit Bomben- und Rake-
tenhagel, die in anderen Städten Tagesge-
spräch sind, stellen hier lediglich notwendige 
Begleiterscheinung des Krieges dar, der für 
jeden Schlimmeres bereithält.

Wenn man mit Ukrainern aus den Kriegs-
gebieten spricht, fühlt man sich neu aufge-

laden. Wir eilen ihnen zur Hilfe und wollen 
ihnen Kraft geben und stellen dann am Ende 
doch fest, dass wir viel mehr an Kraft em-
pfangen haben. Nur unwirsch treten wir in ei-
ner solchen Stimmung an gewisse Tagesfra-
gen heran, die sich den Problemen dieses 
Krieges gegenüber zu einem bedeutungslo-
sen Nichts zusammenschrumpfen.

Dann fühlt man sich ganz beschämt, 
bestimmte Dinge wichtig genommen zu ha-
ben, die höchst unwichtig und nicht einmal 
nennenswert sind. Man wird verständnislos 
den kleinen Wehwehchen gewisser Zeitge-
nossen und Medien gegenüber, die da glau-
ben, dass ihre eigenen Interessen über den 
Interessen des Krieges stehen und sich auch 
entsprechend aufführen.

Man möchte jedem, der sich beschwert 
fühlt, den Kopf Richtung Osten unseres Lan-
des drehen und seine Augen dahin richten, 
wo wirklich Krieg geführt wird, den niemand 
von uns gewollt hatte. Er wird sich dann ge-
wiss klar darüber werden, wie gut es ihm 
noch geht, wie wenig Grund er zum Jam-
mern hat und welchen Dank er denen schul-
det, die für ihn dort ringen, wo es am här-
testen und grausamsten ist, ohne zu wanken 
und zu verzagen.

Fazit
Wir Karpatendeutsche haben wie die helden-
haften Ukrainer niemals den Zusammenhalt 
mit der geliebten Heimat verloren, ganz gleich 
in welchem Land unseres Wandelsterns wir 
auch leben. Sie erschien uns immer als das 
schönste Stück der Erde im ganzen All, eben-
so wie den Ukrainern ihre Heimat.

In dieser Zeit aber sind wir wieder stolz 
darauf geworden, zum demokratischen Wes-
ten zu gehören. Es wird nach dem Krieg ein-
mal unsere schönste Aufgabe sein, an dem 
Neuaufbau der Gebiete mitzuwirken, die 
heute durch den Krieg zerstört werden. Das 
Vertrauen, das die Bevölkerung der Kriegs-
gebiete den Führungen westlicher Demokra-
tien entgegenbringt, werden wir nach dem 
Krieg gerne einlösen.

Die verwüsteten Gebiete werden wieder 
aufblühen. Weit angelegte Städte, saubere, 
großzügige Wohnblocks, monumentale öf-
fentliche Gebäude, im Frieden eines tiefen 
und verdienten sozialen Glücks liegende 
Ländereien werden dann zeugen von der 
Verbundenheit der ganzen freien Welt mit 
dem ukrainischen Volk, das mit und für uns 
heute das schönste Denkmal eines gemein-
samen Freiheitskampfes setzt.                                                        

Oswald Lipták

Kremls politische und militärische Kriegführung leidet an einer Reihe von traditionellen Vorurtei-
len und Fehlschlüssen, die noch aus der Mentalität des Zweiten Weltkrieges und Stalins – oder 
der Zarenzeiten stammen. Sie sind offenbar bis zur Stunde noch nicht dahinter gekommen, dass 
es sich bei der heutigen Ukraine um eine ganz neue Ukraine handelt, die weder mit der von 2014, 
noch mit der von 1990, noch der der Holodomor-Jahre, noch mit der des Zarenreiches vergli-
chen werden kann.

Wer baut wen auf
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Gedanken zur Zeit

Der Ort wurde 1238 zum ersten Mal als Pruck schriftlich erwähnt, als 
er Privilegien erlangte und königliches Eigentum wurde. Dessen deut-
sche Siedler kamen um 1250 aus Württemberg, nach dem Einfall der 
Mongolen. Zwischen 1335 und 1373/1374 war das Dorf im Besitz des 
Preßburger Richters Jakob. Er hatte es von König Karl I. Robert für gu-
ten Dienst und Loyalität bekommen. Danach waren bis 1543 die Grafen 
aus St. Georgen/Svätý Jur und Bösing/Pezinok die Gutsherren. In ei-
nem Steuerverzeichnis aus dem Jahr 1557 besaßen die Familien Seré-
dy vier Porta, Meréy fünf Porta und Farkas eine Porta. Die Porta war 
eine Grundsteuereinheit, nach der die Steuern errechnet wurden. Man 
verstand darunter einen Bauernhof, auf dem auch mehrere Familien 
wohnen konnten. Später wurde Bruck unter den Herrschaftsgütern von 
Eberhardt/Malinovo und St. Georgen aufgeteilt. In den relativ ruhigen 
Zeiten des 18. Jahrhunderts konnte sich das Dorf entwickeln und wur-
de von Siedlern aus Kärnten bewohnt. Ab Anfang des 19. Jahrhunderts 
bis 1918 war die Familie Apponyi dort Grundbesitzer.

Ab 1920 wird amtlich der Ortsname Bruk und ab 1927 Most na Os-
trove gebraucht. Zwischen 1938 und 1945 war Bruck Grenzort, da der 
Nachbarort Eberhardt schon durch den Ersten Wiener Schiedsspruch 
Ungarn gehörte. Seit 1974 trägt die Gemeinde den Namen Most pri 
Bratislave.

Die Herz-Jesu-Kirche
Das wertvollste Denkmal der Gemeinde ist der interessante Bau der 
zweitürmigen römisch-katholischen Herz-Jesu-Kirche. Die Kirche war 
ursprünglich dem Hl. Thomas geweiht und es scheint, dass das Pres-
byterium der alten Kirche mit flacher Umfriedung die ursprüngliche Ka-
pelle aus dem 13. Jahrhundert gewesen sein könnte. Sie wurde um 
die Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert um ein Langhaus erweitert. 
Auf beiden Seiten des Altars sind steinerne Ziborien errichtet. Dieses 
architektonische Element ist in der Slowakei sehr selten.

Die Kirche wurde um 1280 aus Bruchstein als einschiffiges Kirchen-
schiff mit quadratischem Presbyterium und Westturm erbaut. In dieser 
Zeit wurde auch der Innenraum mit Wandmalereien geschmückt. Der 
Bau ist 1315 urkundlich belegt, als Karl hierherkam und ein älteres Ge-

schenk von Comes Belye hinterließ, um die Brucker Kirche zu reparie-
ren. Die Kirche wurde dann in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
renoviert. Während der türkischen Eroberungen wurde sie aber erheb-
lich beschädigt und deshalb wurde das Gebäude 1762 repariert, doch 
ein Erdbeben im Jahr 1764 beschädigte die Kirche erneut. Eine wei-
tere Erneuerung fand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts statt. 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erwies sich die Kirche als klein für ein 
sich entwickelndes Dorf und wurde deshalb im neoromanischen Stil 
umgebaut. Der alte Bau bildet das Seitenschiff der neuen Kirche auf 
der Nordseite und das alte Presbyterium wurde zur Sakristei. Die neue 
Kirche wurde am 25. September 1910 eingeweiht.

Am 2. Juli 1995 spendeten die ehemaligen Bewohner deutscher 
Nationalität, die vertrieben wurden, der Kirche eine steinerne Madon-
nenstatue. Anlass war der 50. Jahrestag der Vertreibung. Sie ließen 
außerdem eine Gedenktafel in deutscher Sprache anbringen, die sich 
in der neuen Kirche am Eingang links befindet. Ebenso stifteten sie 
am 3. Juli 2005 ein Holzkreuz, das die Aufschrift trägt „Verzeihende 
Erinnerung 3. Juli 1945“.

Deutsche Bevölkerung von Bruck
Im Jahr 1828 gab es in dem Dorf 110 Häuser und 790 Einwohner, die 
überwiegend als Landwirte beschäftigt waren. Im Jahre 1880 lebten in 
der Gemeinde 921 Bewohner, davon waren 549 Deutsche. Im Jahre 
1910 waren von 1 161 Personen 1 005 Deutsche und 1930 waren 
es 1 343 von 1 471 Einwohnern. Im Jahre 1938 kam zu Bruck an der 
Donau die Gemeinde Studené/Gadendorf dazu. Bei der Volkszählung 
im Jahre 1940 lebten hier 1 420 Deutsche von 1 582 Einwohnern. Bis 
1945 war Bruck ein deutsches Dorf. Die deutsche Bevölkerung musste 
nach dem Krieg aufgrund der Beneš-Dekrete den Ort verlassen und 
es wurden Slowaken angesiedelt. In die Gemeinde kamen 70 Familien 
aus Zliechov, 20 aus Košecké Rovné, 60 aus Čičmany, 22 aus Rajecká 
Lesná und 50 Familien aus Námestovo und Umgebung. Bei der Volks-
zählung 2021 hat einer von 3 913 Bewohnern angegeben, deutscher 
Nationalität zu sein.

Rastislav Fiľo

Die Gemeinde Bruck an der Donau/Most pri Bratislave liegt im Donautiefland/Podunajská nížina 
im nordwestlichen Teil der Großen Schüttinsel/Žitný ostrov am rechten Ufer der Kleinen Donau/
Malý Dunaj, die an der Gemeinde vorbeifließt. Das Ortszentrum befindet sich vierzehn Kilometer 
östlich vom Stadtzentrum Preßburg/Bratislava.

Im Strom der Zeit: Bruck an der Donau

Die Herz-Jesu-Kirche im Jahre 1910… ...und heute.
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Region II. Hauerland
•Die OG des KDVs in Tužina/Schmieds-
hau gratuliert Klára Milanová zum 89., Anna 
Neumannová zum 74. und Alena Bačíková 
zum 58. Geburtstag. Von ganzem Herzen 
wünschen wir alles Gute, Gesundheit und 
Gottes Segen im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Ján Hogh zum 
78., Daniel Prokša d.Ä. zum 74., Margita  
Prokšová (alle Bad Stuben) zum 73., Vlasta 
Sokolová (Turz-St. Martin) zum 80., Hilda 
Steinhüblová zum 65., Sabina Steinhüblová 
zum 53., Mgr. Peter Žiak zum 49., Ján  
Sklenár zum 40. und Michelle Schmidt zum 
24. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Gesundheit und Zufriedenheit in den 
kommenden Jahren.
• Die OG des KDVs in Handlová/Kri-
ckerhau gratuliert Margita Sombathyová 
zum 91., Emília Dérerová zum 78., Mária  
Bariová zum 77., Božena Smitková zum 74. 
und Ing. Tatiana Niklesová zum 56. Ge-
burtstag. Alles Gute, viel Freude und Gottes 
Segen im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche 
gratuliert Erika Čavojská zum 73., Mgr. Ivan 
Filkorn d. Jü. zum 32., Mgr. Miroslava  
Grossová zum 35., Mgr. Henrieta Klimanto-
vá zum 35., Mária Luprichová zum 57., Lý-
dia Luprichová zum 73., Magdaléna Šimová 
zum 71. und Peter Marko zum 42. Geburts-
tag. Von ganzem Herzen wünschen wir viel 
Glück, gute Gesundheit und Zufriedenheit 
in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gra-
tuliert Liliana Sečianska zum 79., Alfred 
Mendel zum 73., Adriana Egger-Mendel 
zum 48., Hildegard Páleschová zum 63., 
Katarína Mendelová zum 36., Marek  
Matiaško zum 34. und Emma Janovcová 
zum 22. Geburtstag. Wir wünschen euch, 
dass ihr alle eure Wünsche verwirklicht und 
dass aus euren Träumen eure Zukunft wird. 
Also viel Mut, Glück, Gesundheit und Got-
tessegen.
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 
gratuliert Irena Gavorníková zum 90.,  
Ing. Peter Grellneth zum 77., Marta  
Perichtová zum 70. und Alžbeta Pittnerová 
zum 65. Geburtstag. Wir wünschen viel 
Glück bei bester Gesundheit und Zufrie-
denheit mit Gottessegen in den weiteren 
Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Kunešov/Ku-

neschhau gratuliert Jozef Ihring zum 67., 
JUDr. Anton Vaský zum 65. und Alojz 
Patsch zum 64. Geburtstag. Wir wünschen 
von ganzem Herzen alles Gute und Gottes-
segen im Kreise der Liebsten.
• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben gratuliert Rudolf Palesch 
zum 76., Jozef Lang (Priwitz) zum 74., Má-
ria Haneschová zum 72. und Ernest Solči-
ansky zum 68. Geburtstag. Wir wünschen 
viel Gesundheit, Glück und Freude mit  
Gottessegen in den kommenden Jahren.
• Die OG des KDVs in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Ľudovít Môc zum 71., 
Albín Binder zum 68., Miroslav Mičinec 
zum 55. und Katarína Pogádlová zum 55. 
Geburtstag. Alles Gute, Gottessegen und 
Zufriedenheit im Kreise der Liebsten.
• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 
gratuliert Ján Pittner zum 64. und Deni-
sa Halmešová zum 49. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit und Gottesse-
gen im neuen Lebensjahr.

Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Spišská Nová Ves/
Zipser Neudorf gratuliert Rita Krivánska zum 
88., Mária Černíková zum 86., Magdaléna 
Bartošová zum 80., Marián Petrak zum 
76., Mgr. Juliana Höneschová zum 70.,  
MVDr. Albert Martinko zum 66., Jú lius Küf-
fer zum 58. und MUDr. Martin Okály zum 
56. Geburtstag. Von ganzem Herzen wün-
schen wir alles Gute, viel Gesundheit und 
Gottessegen im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschen-
dorf gratuliert Ernestina Roder zum 73., 
Mária Šramko zum 73., Edith Muntag-Bitto 
zum 72., Ing. Marta Pinzík zum 67., Mar-
garéta Šedivá zum 66., Rudolf Lumtzer zum 
61. und Diana Ivanidesová zum 27. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, viel Ge-
sundheit, Glück und Gottessegen und noch 
viele schöne Tage im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark 
gratuliert Jolana Sekulová zum 91., Evelína 
Mihóková zum 78., Claus Hieke (Deutsch-
land) zum 73., Ing. Mikuláš Lipták zum 65., 
Ing. Pavol Schütz zum 60., und Mgr. Zuza-
na Richtarčiková zum 57. Geburtstag. Zum 
Geburtstag wünschen wir gute Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit in den weiteren Le-
bensjahren.
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Stefan Plestinsky zum 92., 

Eduard Sakmar zum 79., Anna Cebula zum 
74., Maria Faltičko zum 69., Jozef Simo-
nik zum 67., Heribert Krafčík zum 66., Zita 
Pleštinská zum 61., Jozef Boguský zum 
61., Friedrich Setlák zum 61., Peter Kund-
rát zum 51., Lucia Kaprálová 51., Marek  
Jachmann zum 41., Monika Cenigova zum 
41. und Friedrich Setlák zum 38. Geburts-
tag. Wir wünschen viel Gesundheit, Glück 
und Gottessegen im weiteren Lebensjahr.

Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert Ilse 
Stupák zum 81., Ladislav Strompf zum 79., 
Peter Wencel zum 65., Ladislav Köteleš 
zum 59., Bruno Vozár zum 54. und Branis-
lav Strompf zum 48. Geburtstag. Wir wün-
schen alles Gute bei bester Gesundheit, 
viel Glück, Freude und Gottes Segen immer 
nur auf Euren Wegen!
• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau 
gratuliert Ing. Jozef Kačala zum 82., Helena 
Oravcová zum 74., MUDr. Elena Breuerová 
zum 68., Mgr. Erika Polgáriová zum 56., 
Ján Krivanský zum 79. und Ing. Michal  
Krivanský zum 50. Geburtstag. Wir wün-
schen von ganzem Herzen alles Gute, Ge-
sundheit und Zufriedenheit. Gottessegen 
möge euch in den weiteren Jahren beglei-
ten.
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Ján Imrich zum 
58. und Beáta Pohlyová zum 57. Geburts-
tag. An euren Tage denken wir auf ganz 
besondere Weise an euch. Für das neue 
Lebensjahr wünschen wir, das ist doch klar, 
alles Gute, Gesundheit, Glück, Gottesse-
gen, Freude und Mut, denn das tut allen 
Menschen gut.
 • Die OG des KDVs in Smolník/Schmöll-
nitz gratuliert Veronika Pohly zum 33. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, beste 
Gesundheit und Gottes Segen und Son-
nenschein in den weiteren Jahren im Kreise 
der Familie.
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwedler 
gratuliert Franz Kister (Moldava nad Bod-
vou) zum 89., Adela Munnichová zum 79., 
Viola Kleknerová (Wagendrüssel) zum 76., 
Silorád Gedeon (Metzenseifen) zum 72., 
Vladimír Končík zum 65., Michal Wenzel 
(Krompach) zum 62., Walter Regec 
(Deutschland) zum 59. und Adriana  
Roznerová zum 48. Geburtstag. Freude 

Wir gratulieren
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soll nimmer schweigen, Freude soll offen 
sich zeigen, Freude soll lachen, glänzen 
und singen, Freude soll weiterschwingen. 
Wer morgens dreimal schmunzelt, wenn´s 
regnet, nicht die Stirne runzelt, und abends 
lacht, so dass es schallt, wird 100 Jahre alt.
• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz gra-
tuliert Mária Tomečková zum 90., František 
Helcmanovský zum 64., Marianna Kuchtová 
zum 64., Miriam Marcineková zum 51. und 
Ing. Anton Frič zum 46. Geburtstag. Wir 
wünschen von ganzem Herzen alles Gute, 
Glück, Gesundheit und Lebensfreude in 
den weiteren Jahren.

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzen-
seifen gratuliert Gertrude Frantz zum 67., 

Ing. Andreas Gedeon zum 75., Štefanie 
Gedeon zum 74., Pauline Gašpar zum 33., 
Lucia Göllner zum 42., Karoline Kráľ zum 
42., Agnes Mandelík zum 73., Gabriel  
Meder zum 60., Magdalene Nižnik zum 
72., Miroslav Nižnik zum 47., Edith Revicky 
zum 81., Margarete Schmotzer zum 83., 
Marianne Schmotzer zum 56., Gerhard 
Schürger zum 62. und Franz Theis zum 67. 
Geburtstag. Möge jeder Tag im Leben froh 
und glücklich für Euch sein. Gesundheit, 
Glück und viel Erfolg sollen immer bei Euch 
sein.
• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Viktor Lacher 
zum 84., Margita Lackoová zum 74., Erika 
Stefaniová zum 71., Ing. Viera Baníková 
zum 53., Soňa Bučková zum 51., Ing. Erich 

Fabian zum 50., Karolina Kráľová zum 42. 
und Martin Palačik zum 35. Geburtstag. 
Zum Geburtstag alles Gute, ein Glas Sekt 
zu Ihrem Wohl, dann wird das Jahr auch so 
toll, ein süßer Kuss gehört dazu und ein Lä-
cheln statt Tablette, dann wird die Gesund-
heit in Palette.
• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 
gratuliert Hildegard Sviatková zum 80., Ing. 
Magdaléna Fečková zum 77., Kvetoslava 
Žaková zum 74., Jozefína Gallyová zum 
73., PhDr. Anna Thuroczyová zum 72., Ing. 
Tibor Budai zum 71., Margita Barčanská 
zum 70., Ing. Peter Szabó zum 69. und 
Roman Kadlec zum 44. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute und noch viele schö-
ne Tage im Kreise der Liebsten.

Die Mitglieder der OG des KDVs in Schwedler verabschiedeten 
sich von ihrem langjährigen Mitglied, Herrn Karol Krausz, der uns 
am 29. Mai 2022 im Alter von 87 Jahren für immer verlassen hat. 
Viele kannten ihn mit seiner Ziehharmonika, die ihm Landsleute 
aus Deutschland schenkten. Fast 20 Jahre erfreute er mit seinem 
musikalischen Talent die Herzen der Erwachsenen und Kinder, 
sein eigenes und das von Freunden – auch bei verschiedenen 
Aktivitäten des KDVs. Die letzten Jahre lebte er im Altersheim in 
Göllnitz, wo er auch den Sängerchor der OG Göllnitz beim Singen 
begleitete. Er war unser langjähriger Akkordeonist und lange Jahre 
ein aktives Mitglied der Ortsgruppe des Karpatendeutschen Ver-
eins in Schwedler. Er war ein Gründler und ein sehr aktives Vor-
standsmitglied, ein Dichter, ein Chroniker, ein Musiker, Sänger der 
Gruppe Schbaadla und der Musikgruppe Freude. Unseren Chor 
begleitete er gern, voller Liebe und Lust. Ohne sein Akkordeon fällt 
es uns sehr schwer zu singen. Im Grunde war unser lieber Karl 
bei der Entstehung unseres Sängerchores. Er war auch Mitinitiator 

der Herausgabe der zweisprachigen Publikation „Geschichte des  
ev. Kirchenchors in Schwedler“. Er bereicherte die Monografie 
„Švedlár/Schwedler“ mit zahlreichen Erinnerungen, wobei er auch 
an den Übersetzungen gearbeitet hat. Er arbeitete auch an der 
Übersetzung aus der deutschen Mundart ins Slowakische von der 
Gedichtsammlung „Iba Peag und Tol“ von Franz Ratzenberger, dem 
gebürtigen Schwedler, der als 
ev. Pfarrer in Zipser Bela wirkte. 
Es sind wunderschöne Gedich-
te aus der Umgebung des Göll-
nitztals. Vielen Dank für den En-
thusiasmus, die Kraft, die Hilfe, 
die schönen Erinnerungen, die 
Freizeit und die Begeisterung, 
die wir viele Jahre zusammen 
hatten. Gott schenke ihm die 
ewige Ruhe.

In stiller Trauer

Wir feiern einen Geburtstag
Wir freuen uns auf eine bedeutende Jubiläumsfeier. Am 26. Juni 2202 feiert nämlich Frau Maria 
Tomečková aus Göllnitz/Gelnica ihren 90. Geburtstag. In unserem Verein kennt man sie seit vie-
len Jahren als hervorragende Sängerin. Im Sängerchor Schlossberg ist sie bei jeder Probe eine 
Eins.

Maria Tomečková 
feiert im Juni ihren 90. Geburtstag.

Maria stammt aus einer deutschen, mantakischen 
Familie und studierte an deutschen und slowaki-
schen Schulen. Die deutsche Sprache verwendete 
sie auch in der Arbeit, wo sie als Geschäftsleiterin 
sehr gerne mit allen Unterzipser Kunden deutsch 
gesprochen hat. Als stimmhafte Sängerin war sie 
bekannt in Schülersinggruppen und auch im Kir-
chenchor. 

Bekannt sind ihr alle älteren deutschen Lieder 
und daher gibt es beim Einüben keine Schwierig-
keiten. In der letzten Zeit gibt es aber Probleme 
mit der Beweglichkeit und dabei können nur Sohn 
Dušan und Schwiegertochter Darinka helfen. Freu-
de machen ihr aber immer die Urenkelkinder Soňka 

und Sofie. In der letzten Zeit hat sie sehr freundli-
che Kontakte mit der Enkelin Veronika, die mehrere 
Jahre in Deutschland und in der Schweiz als Kran-
kenschwester war. Jetzt arbeitet sie in Prag und 
kommt öfter nach Hause.

Wir alle erwarten ihren Geburtstag und hoffen, 
dass der schöne Tag zusammen gefeiert wird und 
die schöne Stimme nicht zum letzten Mal gemein-
sam erklingt. Unserer lieben Maria wünschen wir 
Gesundheit, gute Laune und immer schöne Bezie-
hungen in der Familie. Herzliche Grüße von allen 
Mitgliedern der OG des KDVs in Göllnitz!

Mgr. Anna Mitríková
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der 29. Jahrgang des Tages der Deutschen 
Kultur in der Oberzips in Hopgarten liegt 
schon hinter uns. Wenn wegen der Pande-
mie das Fest im Jahre 2020 nicht gestri-
chen worden wäre, hätten wir diesmal in der 
herrlichen Gegend von Hopgarten das 30. 
Jubiläumstreffen gefeiert. Es war eine sehr 
gelungene Veranstaltung: Nach dem Umzug 
durch das Dorf wurde eine deutsche Mes-
se in der vollen katholischen Kirche des Hl. 
Andreas gefeiert, danach folgte ein sehr gut 
besuchtes Fest mit vielen Gästen. Erfreulich 
war, dass auch die Kinder und Jugendlichen 
reich vertreten waren. Auf der Rückreise 
habe ich nachgedacht, was uns die freiwilli-
ge Tätigkeit in unserem Verein gibt. Da kann 
man sicher vieles nennen, aber was ich für 
besonders wichtig halte, sind die Freund-
schaften und gemeinsame Freude.

Der deutsche Erfinder Ernst Zacharias 

sagte einmal: „Freundschaft ist ein sehr köst-
liches Geschenk für die Seele.“ Und gerade 
unterschiedlichste Aktivitäten unseres Ver-
eins bieten eine sehr gute Basis für solche 
Geschenke. Die Forscher bestätigen immer 
wieder, dass positive zwischenmenschliche 
Kontakte und daraus entstandene Freund-
schaften lebensverlängernd wirken. Die 
Gründe für diese Behauptung sind eindeu-
tig: Sie sorgen für mehr Zufriedenheit im All-
tag, sie unterstützen das Gefühl von Unter-
stützung durch Freunde, sie bauen kognitiv 
langsamer ab als Alleinlebende, sie mindern 
die Gefahr der Depression, sie erhöhen die 
Lebenserwartungen, sie fördern die Kreativi-
tät sowie ein offenes und aufgeschlossenes 
Miteinander.

Das Fest in Hopgarten besuchten auch 
unsere Mitglieder aus den anderen Regi-
onen der Zips, genauso wie Mitglieder aus 

dem Hauerland. Gesehen und auch erlebt 
habe ich in Hopgarten etliche spontane, 
emotionale Reaktionen auf unser Wieder-
sehen oder Erinnerungen, einfach einige 
angenehme Situationen. Spürbar war auch 
die freudige Teilnahme an der Freude eines 
anderen, also Mitfreude. Die Fähigkeit zur 
Mitfreude ist eine wesentliche Eigenschaft 
für ein friedliches Vereinsleben und eine 
Voraussetzung für Mehrfach-Beziehungen. 
Wo keine Mitfreude ist, sondern Missgunst 
und Konkurrenz, entsteht Eifersucht. Dass 
in unserem Verein immer Mitfreude im Vor-
dergrund geherrscht hat, muss man auch mit 
Freude wahrnehmen.

Wir haben uns auf unseren etlichen Fes-
ten gegenseitig viel Freude geschenkt. Und 
das gehört sicher zu den besten Ergebnis-
sen der Tätigkeit unseres Vereins. Das ist der 
große Mehrwert, den wir auch in Metzensei-
fen auf dem Bodwatalfest (2. Juli), auf der 
Blaskapellenschau in Einsiedel an der Göll-
nitz (9. Juli) und auf dem 30. Hauerlandfest 
in Krickerhau (13. August) genießen können. 
Es zeigt sich wieder, wie ein Wiedersehen 
uns Freundschaften und Mitfreude geben 
kann. So ist es richtig, so soll es auch in den 
heutigen komplizierten Kriegs- und Pande-
miezeiten bleiben!

Ihr Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
      lieber Leser,

Dr. Wolfgang Steffanides von der ÖLM, der KDV-Vorsitzende Dr. Ondrej Pöss, die Vorsitzende der 
KDV-Region Oberzips, Maria Recktenwald und die Bürgermeisterin von Hopgarten, Zita Pleštinská, 

eröffneten die Tage der Zipserdeutschen Kultur in Hopgarten/Chmeľnica Anfang Juni.

Strahlender Sonnenschein und zahlreiche Besucher begleiteten das Fest.
Die Lustige Jugend 

aus Hopgarten bei ihrem Auftritt


