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Nach zwei Jahren coronabedingten Winter-
schlafs fand dieses Jahr vom 25. Juni bis 2. 
Juli 2022 endlich wieder die EUROPEADA 
statt. Die EUROPEADA ist die Fußballeuropa-
meisterschaft der autochthonen, nationalen 
Minderheiten und wird alle vier Jahre von der 
Föderalistische Union Europäischer Nationali-
täten (FUEN) organisiert. Dieses Jahr stand sie 
unter dem Motto „gemeinsam einzigartig“.

Am Ende dieses sportlichen Großereignis-
ses, das den fairen Wettbewerb und die Be-
geisterung eines Sportfestes mit den Anliegen 
der autochthonen, nationalen Minderheiten 

verbindet, jubelten bei den Damen die Gast-
geberinnen vom „Team Koroška“ der Kärntner 
Sloweninnen, während bei den Herren die Süd-
tiroler als Sieger vom Platz gingen. Abseits des 
Platzes hatten alle einen Grund zum Jubeln, da 
das sportliche Programm von einer Reihe von 
politischen und kulturellen Veranstaltungen 
begleitet wurde. So gab es Konzertabende 
mit lokalen Musikgruppen, Podiumsdiskussio-
nen und einem großen Kulturtag, bei dem alle 
Mannschaften die Gelegenheit hatten, ihre 
Minderheit auf der großen Bühne zu präsentie-
ren.                                                              FUEN/Red

Unter den geladenen Gästen aus Politik und 
Militär, die der Übergabe beiwohnten, waren 
auch Vertreter der deutschen Minderheit und 
des Karpatendeutschen Vereins. Dem schei-
denden Kommodore dankten sie für seine Be-
mühungen und Aktivitäten zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Slowakischen Republik und 
ihres Luftraums. Gleichzeitig wünschten sie 
dem neuen Kommodore viel Erfolg.

Aufgrund der Lage in der Ukraine nach dem 
Angriff der Streitkräfte der Russischen Födera-
tion am 24. Februar 2022 entschied die NATO 
ihre defensiven Maßnahmen in Ost-, Zentral- 
und Südosteuropa zu verstärken. Dazu wurden 
unter der Mission „Enhanced Vigilance Activi-
ties“ (verstärkte Wachsamkeits-Aktivitäten), mi-
litärische Fähigkeiten zur Bündnisverteidigung 
erhöht. Hierzu zählt auch die Aufstellung multi-
nationaler Kampfverbände für NATO-Länder in 
Zentral- und Südosteuropa.

Deutsche Soldaten in der Slowakei
Am 15. März 2022 stimmte das slowakische 
Parlament dem Einsatz von 2100 NATO-Solda-
ten in der Slowakei mit großer Mehrheit zu und 

am 4. Mai 2022 genehmigte es die Erhöhung 
der Zahl auf 3000. Das slowakische Parlament 
legte die deutsche Kontingentobergrenze im 
Land auf 1200 Soldatinnen und Soldaten fest.
Von März bis zum 12. Juli 2022 wurden rund 
300 Soldatinnen und Soldaten der Luftwaffe 
mit dem Flugabwehrraketensystem MIM-104 
Patriot nach Sliač verlegt. Diese haben den 
Auftrag, zusammen mit den Verbündeten den 
slowakischen Luftraum zu schützen. Die Bun-
deswehr übernahm dabei die Verantwortung 
für den deutsch-niederländischen Flugabwehr-
raketenverband. Hierzu stellt die Bundeswehr 
neben einem Stabs- und Versorgungselement 
das Material für insgesamt zwei Staffeln des 
Flugabwehrraketensystems sowie dessen Be-
dienerpersonal bereit. Die Luftstreitkräfte der 
Niederlande sendeten eine Batterie desselben 
Systems.

Battlegroup in Lešť
Die Entscheidung des slowakischen Parlamen-
tes ermöglichte es Deutschland auch weitere 
Kräfte der Bundeswehr für die neue multinati-
onale Battlegroup (Kampfgruppe) der NATO 

in die Slowakei zu entsenden. Die Aufstellung 
dieses neuen, durch Tschechien als Rahmen-
nation geführten Verbandes wurde bereits seit 
Ende April im ebenfalls in der Mittelslowakei 
gelegenen Truppenübungsplatz Lešť vorbe-
reitet. Am 18. Juni 2022 stießen die ersten 
Soldatinnen und Soldaten des deutschen Vor-
kommandos zur Battlegroup, weitere rund 200 
folgten am 24. Juni.

Am selben Tag erfolgte auch die offizielle 
Indienststellung des Verbandes, zu dem neben 
den deutschen Soldatinnen und Soldaten auch 
Kräfte aus Tschechien, der Slowakei, Slowenien 
und den USA gehören. Mit der Ankunft der Fahr-
zeuge, des Materials sowie einer eigenen Logis-
tikkomponente wurde der Aufwuchs der deut-
schen Kräfte Ende Juni 2022 abgeschlossen.

Wir, die deutsche Minderheit in der Slowa-
kischen Republik und Mitglieder des Karpaten-
deutschen Vereins in der Slowakei, sind uns 
der verantwortungsvollen Mission unserer NA-
TO-Verbündeten bewusst, die das Territorium 
der Slowakischen Republik und ihren Luftraum 
vor Aggression, Krieg und Zerstörung schüt-
zen.    Bc. Martin Stolár, RNDr. Michael Stolár

EUROPEADA – die Fußball-EM der Minderheiten

Kommandoübergabe beim deutschen 
Einsatzkontingent in der Slowakischen Republik

Knapp, hart umkämpft, lautstark – bei beiden Finalspielen im Sportpark Welzenegg in Klagen-
furt/Celovec ging es Anfang Juli um alles: Wer wird Fußball-Europameister der autochthonen, 
nationalen Minderheiten?

Am 12. Juli 2022 um 13.45 Uhr kam es auf der Luftwaffenbasis Sliač zur Kommandoübergabe 
des deutschen Einsatzkontingents in der Slowakischen Republik. Oberst Jörg Sievers, Kommo-
dore der Air Missile Defense Task Force im Rahmen der NATO-Mission ”Enhanced Vigilance Ac-
tivities“ in der Slowakei, übergab das Kommando an Oberst Dirk Kraus.

Infoservice

Oberst Jörg Sievers war bis Juli Kommodore 
der NATO-Mission in Sliač.

Oberst Dirk Kraus 
übernahm nun das Kommando.

Kommandoübergabe 
im Juli in Sliač
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Dieses Kreuz an der Grenze zwischen der 
heutigen Slowakischen Republik und der 
Republik Österreich wurde am 27. Juli 2020 
gesegnet und soll an einen der qualvollsten 
Tage der Einwohner von Bruck, heute Most 
pri Bratislave, auf der Schüttinsel erinnern. 
Was geschah damals im Frühsommer 1945?

Die Vertreibung der Brucker
Die Brucker, die auf eine Vertreibung aus 
dem Land nicht vorbereitet waren, wurden 
plötzlich aufgefordert, sich binnen einer hal-
ben Stunde auf dem Marktplatz zu versam-
meln. Es war nur möglich, die Männer von 
der Arbeit vom Feld zu holen. Am späten 
Nachmittag wurden um die 2000 Einwoh-
ner aus ihrem jahrhundertelang bewohnten 
Heimatort vertrieben. Zuerst dachten sie, 
dass es einen oder zwei Tage dauern wird, 
aber es war der Beginn eines grausamen 
Leidensweges dieser Menschen. Nach ei-
nem nächtlichen Fußmarsch von mehr als 
20 Kilometern wurden sie in das Konzentra-
tionslager „Patronka“ getrieben. Es folgte ein 
qualvoller dreiwöchiger Aufenthalt in diesem 
„Tábor pre Nemcov“ (Lager für Deutsche), 

wo viele Kinder, alte Männer und Frauen 
starben. Dann wurden sie in einem weiteren, 
mehr als 10 Kilometer langen Fußmarsch 
durch die Stadt Preßburg und weiter über die 
Donau und Engerau zur Grenze getrieben. 
Zu nächtlicher Stunde kamen sie auf einer 
Wiese an der tschechoslowakischen Grenze 
zu Österreich an. Was haben wohl diese ent-
kräfteten, hungrigen, durstigen Menschen 
damals gedacht und gefühlt? Kann man dies 
begreifen? Es ist sehr schwer und erfüllt uns 
mit Trauer, aber auch mit Demut.

Bittere Erinnerungen & friedvolles 
Zusammensein
In dieser Gedenkstunde, geführt von Pater 
Alois Saghy, wurden Berichte von Zeitzeu-
gen wie Gertie Tcherko und Robert Kudlicka 
sogar übers Handytelefon vorgetragen. 
Diese und der Vortrag des Obmannes der 
Karpatendeutschen Landsmannschaft in Ös-
terreich, Karl Putz, erneuerte so manche Er-
innerung an diese schwere Zeit. Anwesend 
waren außer den Mitgliedern der Lands-
mannschaft und Vertretern der vertriebenen 
Brucker auch der Bürgermeister von Kittsee, 

Johannes Hornek mit Gattin, der heutige 
Bürgermeister von Bruck, František Mastný, 
und Dr. Steffanides von der österreichischen 
Landsmannschaft. Den Karpatendeutschen 
Verein vertraten der Vorsitzende der Regi-
on Preßburg, Michael Stolár, die Ortsgrup-
penleiterin von Preßburg, Judita Kubinco-
vá, und einige weitere Mitglieder wie Rosi 
Stolár-Hoffmann und Heddy Tanzer.

Nach dieser „Stunde der Erinnerung“ 
besuchten unsere Freunde noch die Ortskir-
che in Kittsee, wo weiter an die schreckliche 
Vertreibung gedacht und darüber diskutiert 
wurde. Hier kam noch der Vorsitzende des 
Karpatendeutschen Vereins, Dr. Ondrej 
Pöss, dazu.

Auch wenn dieses Treffen eigentlich an 
traurige Zeiten erinnern sollte, hat es uns ge-
lehrt, dankbar zu sein, dass wir nunmehr von 
solchen bitteren Erfahrungen bewahrt sind, 
dass uns nach vielen schweren Erlebnissen 
nun auch friedliche und freudvolle Tage ge-
schenkt sind.

Rosi Stolár-Hoffmann, 
RNDr. Michael Stolár

Spuren der Erinnerung – Vor 77 Jahren an der Grenze
Von unseren Brucker Landsleuten wurden wir eingeladen, uns am 23. Juni 2022 bei dem schlich-
ten Kreuz, das an die tragischen Geschehnisse der Nachkriegsmonate 1945 erinnert, zum Ge-
denken zu treffen. Solche Momente der Besinnung führen dazu, alle diese schrecklichen Erlebnis-
se in unseren Erinnerungen wach zu halten, auch wenn uns die heute so schnelllebige Zeit dazu 
verleitet zu vergessen.

Aus den Regionen

Bei der Gedenkveranstaltung an dem Kreuz, das an die Geschehnisse von damals erinnert.
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Wie feiert eine kleine Gemeinde wie Ober-Metzenseifen ein solches 
Jubiläum? In diese Überlegungen brachte die KDV-Ortsgruppe eine 
Reihe von Vorschlägen ein.

Allein durch die Zahl 750 verdient dieser Jahrestag eine besonde-
re Hervorhebung. Es ging darum, gemeinsam mit allen Einwohnern 
an die Geschichte des Ortes, an die handwerklichen Traditionen und 
die Kultur zu erinnern und Impulse für die Zukunft zu setzen.

Die Mitglieder des Karpatendeutschen Vereins der Slowakei des 
Ortes arbeiteten dazu in ungezählten Stunden ihrer Freizeit an der 
Gestaltung eines Traditionsraumes, der zu diesem Jubiläum einge-
weiht wurde. In das Programm wurden auch Ehrungen verdienstvol-
ler Bürger sowie Veranstaltungen aufgenommen, die alle Bewohner 
des Ortes von jung bis alt ansprachen.

Der Bekanntmachung dienten viele kleine, aber wirkungsvolle Maß-
nahmen. Der Besucher des Ortes wurde bereits am Ortseingang auf 
das Jubiläum und seine Veranstaltungen hingewiesen. Zum Jubiläum 
gab es ein extra gebrautes Bier (Craft Beer) und ein 50-prozentiger 
„Jablkovica“ (Apfelbranntwein) sowie weitere speziell gefertigte Pro-
dukte wie T-Shirts und Geschenktüten für Wein mit entsprechendem 
Aufdruck. Eine vom Bürgermeister vergebene Ehrenplakette erinnert 
ebenfalls an dieses Ereignis.

Feierlicher Beginn
Die Tage der Gemeinde Ober-Metzenseifen begannen am Abend 
des 22. Juli 2022 mit einer feierlichen Veranstaltung. Nach einer 
kurzen Begrüßung der Gäste, zu denen auch Bürgermeister der Mi-
kroregion Rudohorie zählten, eröffneten Bürgermeister Ing. Róbert 
Nálepka und der KDV-Ortsgruppenvorsitzende Ing. Zoltan Tomasch 
das Traditionszimmer in der ersten Etage des Rathauses. Beson-
dere Erwähnung fanden auch das zum Jubiläum herausgegebene 
Buch „Personen und Geschichten rund um Metzenseifen“ von Heinz 
Schleusener und die Sammlung mantakischer Gedichte (Mantácke 
básne) von Eleonora Fabian.

In der anschließenden Festveranstaltung wurde auf die Entwicklung 
der Gemeinde seit ihrer ersten urkundlichen Erwähnung einge-
gangen. Nach einem Protokoll, das den Streit um die Waldnutzung 
zwischen den ersten Ansiedlern und dem Kloster Joos/Jasov do-
kumentiert, bestand die Ansiedlung, aus der sich später Ober- und 
Unter-Metzenseifen entwickelten, im Jahr 1272. Damit existiert eine 
seriöse Angabe für den Zeitpunkt des Besiedlungsbeginns. Das 
Schildern der weiteren historischen und wirtschaftlichen Entwick-
lung geschah präzise und komprimiert, ergänzt durch einen Ausblick 
auf die zukünftigen Anforderungen.

Es folgten Auszeichnungen verdienstvoller Bürger, zu denen drei 
langjährige, aktive Mitglieder des KDVs gehörten: die frühere Bür-
germeisterin Eleonora Fabian, Walter Schürger und Zoltan Tomasch. 
Die Auszeichnungen sind ein Beleg für das gute Zusammenarbeiten 
der Karpatendeutschen mit der Gemeinde und auch eine Anerken-
nung der Arbeit aller Mitglieder der Ortsgruppe.

Volksfest am Sonnabend
Das nach den Beschränkungen durch 
die Pandemie sehnlichst erwartete Fest 
auf dem Platz hinter dem Rathaus war 
trotz der hohen Temperaturen (bis 
zu 37 Grad) sehr gut besucht. Auf-
tritte verschiedener Gesangs- und 
Tanz-Gruppen, unter anderem aus 
Ungarn, unterhielten die Besucher. Kinder fanden 
Spielplätze, Eltern Erzeugnisse mit Gebrauchs- und Dekorations-
wert.

Bekanntgegeben wurden auch die Ergebnisse des von der 
KDV-Ortsgruppe initiierten Wettbewerbs um den besten Ober-Met-
zenseifner Wein und die Sieger des bereits zum 10. Mal stattgefun-
denen Kochwettbewerbs „Súťaž vo varení kotlíkových jedál“ (Wett-
bewerb im Kochen von Kesselgerichten). Ein heftiges Gewitter 
verkürzte die länger geplante Veranstaltung. Abgeschlossen wurden 
die Tage der Gemeinde am Sonntag mit einem Gottesdienst in der 
Kirche Maria Magdalena.

OG Ober-Metzenseifen
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Aus den Regionen

Ober-Metzenseifen feiert sein 750-jähriges Bestehen
Es gibt wohl kaum einen besseren Grund, den ein Ort feierlich begehen kann, als seine erstma-
lige urkundliche Erwähnung vor einem dreiviertel Jahrtausend – vor 750 Jahren. Für Ober-Met-
zenseifen/Výšný Medzev wurde dieses Ereignis aber durch die vorbildliche Zusammenarbeit 
des Teams um Bürgermeister Ing. Róbert Nálepka und der von Ing. Zoltan Tomasch geleiteten 
KDV-Ortsgruppe zu einem besonderen Höhepunkt der Tage der Gemeinde Ober-Metzenseifen 
(Dní obce Vyšný Medzev).

Der Ausstellungsraum wurde von der Gemeinde bereitgestellt 
und von den KDV-Mitgliedern gestaltet.

Jubiläumsbier, Jablkovica, Geschenktüten und die Ehrenmedaille 
verweisen auf das Jubiläum.

Eine auch optisch schöne Anerkennung – 
die Auszeichnungen der Gemeinde

Zoltan Tomasch und Bürgermeister Róbert Nálepka
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Die Feierlichkeit begann mit einem Marsch durch die Gemeinde in 
Begleitung der Majoretten und der Musik der Blaskapellen Svit und 
Matzdorf. Das Wetter spielte mit und lockte mit seinen Sonnenstrah-
len viele Teilnehmer und Zuschauer. Der Marsch fand sein Ende vor 
dem Haus der Begegnung, wo alle Blaskapellen ein gemeinsames 
Lied spielten – das war die Einladung, in den Garten einzutreten.

Die Veranstaltung begann dann mit der Hymne des Karpaten-
deutschen Vereins. Darauf folgten Ansprachen von Erika König, der 
Vorsitzenden der Region Unterzips des Karpatendeutschen Vereins, 
Ing. Ľudovit Kujnisch, dem Bürgermeister der Gemeinde Einsiedel 
an der Göllnitz und Dr. Ondrej Pöss, dem Landesvorsitzenden des 
Karpatendeutschen Vereins. Die Vorsitzende der Region begrüßte 
alle Gäste der Blaskapellenschau, besonders die Botschafterin Ös-
terreichs, Frau Margit Bruck-Friedrich mit ihrem Gatten. Unter den 
begrüßten Gästen waren auch Ing. Dušan Pleško, Sponsor des 
Karpatendeutschen Vereins und ehemaliger Direktor von Ruhrgas, 
Walter Müller, Sponsor des Karpatendeutschen Vereins und Ge-
schäftsführer der Firma XXX-Lutz, Dr. Ondrej Pöss, Landesvorsitzen-
der des KDVs mit seiner Gattin, Peter Sorger, Vorsitzender der Re-
gion Bodwatal und Vorsitzender der Karpatendeutschen Assoziation 
mit seiner Gattin, die Bürgermeister der Gemeinde Einsiedel an der 

Göllnitz, Herr Ing. Ludovit Kujnisch, der Gemeinde Schmöllnitz Hütte, 
Herr Marian Pohly, der Gemeinde Uhorna, Herr Roman König, der 
Stadt Metzenseifen, Herr Mgr. Matej Smorada, und der Gemeinde 
Obermetzenseifen, Herr Ing. Robert Nalepka. Begrüßt wurden auch 
alle Ortsgemeinschaften des KDVs mit ihren Vorsitzenden aus den 
Regionen Unterzips und Bodwatal. Der Landesvorsitzende Herr Dr. 
Ondrej Pöss sprach in seiner Ansprache unter anderem über Johann 
König und hielt für ihn eine Schweigeminute.

Vielfältige Auftritte
Die Blaskapellen, Majoretten und die Tanzgruppe bereicherten mit 
ihrem Programm die feierliche Veranstaltung. So trat beispielsweise 
die Blaskapelle aus Stoß auf, die im Jahr 1925 von Gustav Wlaszlovits 
gegründet wurde. Sie hat im Jahr 2020 ihr 95-jähriges Jubiläum ge-
feiert. Die Blaskapelle ist schon in mehreren Ländern aufgetreten wie 
Deutschland, Österreich, Frankreich, Ungarn oder Polen. Sie kann 
auf eine lange Geschichte zurückblicken.

Für gute Laune sorgte auch die Blaskapelle Svit. Sie ist eng ver-
bunden mit der Blasmusik aus Matzdorf, sie legen gemeinsam wun-
derbare Auftritte hin. Dieses Jahr feiern sie das 80-jährige Jubiläum 
und sie spielen oft auf den Veranstaltungen des KDVs.

Blaskapellenschau in memoriam Johann König

Aus den Regionen

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause, in der fast alle Kulturaktivitäten stilllagen, gab es 
wieder die Möglichkeit, eine großartige Veranstaltung in unserer Region zu organisieren. Im Gar-
ten der Begegnungsstätte in Einsiedel an der Göllnitz/Mnišek nad Hnilcom fand am 9. Juli zum 
sechsten Mal die Blaskapellenschau statt – in memoriam Johann König, der an diesem Tag sei-
nen Geburtstag gefeiert hätte. So trägt die Veranstaltung nun den Namen des Musikers, der die 
Feier ins Leben gerufen hat.

Umzug durch die Gemeinde Die Blasmusik begeisterte die Besucher.
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Zu den jüngeren Blaskapellen auf unserer Feier gehört Novačanka. 
Sie haben im Jahr 1990 die Mitglieder der Militärmusik aus Kaschau 
gegründet. Ihre Auftritte sind in der ganzen Slowakei bekannt und bei 
der Blaskapellenschau traten sie nun zum zweiten Mal auf.

Der heimische Posaunenchor durfte natürlich auch nicht bei der 
Blaskapellenschau in memoriam Johann König fehlen. Er ist eine 
Blaskapelle der evangelischen Kirchengemeinde in Einsiedel an der 
Göllnitz und wurde von Pfarrer Mathias Danielis gegründet. Voriges 
Jahr hat er sein 90-jähriges Jubiläum gefeiert. Der Posaunenchor 
präsentiert die Jugend in der Region Unterzips des KDVs.

Man kann sehen, dass die Blasmusik schon seit vielen Jahren 
ein aktiver Begleiter unserer Vorväter war und einen bedeutenden 
Platz in der Kultur der Karpatendeutschen hat, den wir weiter pflegen 
möchten.

Majoretten und Hummeltanzgruppe
Ein wichtiger Bestandteil unserer Veranstaltung sind auch die Ma-
joretten „Diaz“ aus Prakendorf, die seit dem Jahr 2014 in unserer 
Region wirken. Sie haben bereits sehr gute Ergebnisse erreicht, wie 
den Sieg bei der Weltmeisterschaft. Im Jahr 2021 haben sie sechs 
Mal den ersten Preis im GRAND PRIX der Slowakei geholt.

Auch die Hummeltanzgruppe sorgte für begeisterten Applaus. Sie 
wurde im Jahr 2017 bei der Ortsgemeinschaft Obermetzenseifen ge-
gründet. Die Gruppe hat zurzeit schon 30 Tänzerinnen in drei Alters-
gruppen, die fast bei jeder Veranstaltung des KDVs auftreten.

Mit diesen Gruppen wurde den Zuschauern ein wunderschönes 
und wertvolles Kulturprogramm dargeboten. Die Veranstaltung hat 
inzwischen einen guten Ruf in der Region und der weiteren Umge-
bung. Dafür muss man dem Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat, der Gemeinde Einsiedel an der Göllnitz und allen Spon-
soren, die unsere Veranstaltung finanziell unterstützt haben, einen 

großen Dank aussprechen. Besonderer Dank geht an den Bürger-
meister der Gemeinde Einsiedel an der Göllnitz, den Bürgermeister 
der Gemeinde Schmöllnitz Hütte, den Vorstand der Region Unterzips 
und meine Familie für die organisatorische Unterstützung.

Mit großer Freude und voller Hoffnung erwarten wir, dass diese 
wunderbare Veranstaltung, die bis in die späten Abendstunden mit 
guter Laune und Musik verlaufen ist, nächstes Jahr wieder stattfindet 
und dass dem nichts im Wege stehen wird.

Erika König
Vorsitzende der Region Unterzips

Aus den Regionen

Auftritte der Jüngsten

Unter den Besuchern war auch die österreichische Botschafterin 
(unten Dritte von links).

Die Blaskapellenschau fand in memoriam Johann König statt, 
dem Gründer der Veranstaltung.
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Die ersten Siedler ließen sich als Bergleute in den Gründen nieder, 
rodeten den Wald und schürften, wobei sie Erzlager freilegten und 
Erze zu fördern begannen. Dabei gründeten sie mehrere Siedlun-
gen, unter anderem auch unser Schwedler. Um Erze zu schmelzen, 
brauchten sie Holzkohle, wozu sie Holz in Kohlenmeilern verschwel-
ten. Die Holzkohle war leichter zu transportieren als das gefällte Holz. 
Zudem erzeugt Holzkohle viel größere Hitze und war damals der ein-
zige Brennstoff, der die nötige Hitze für die Erzverhüttung erzeugen 
konnte.

Nomen est Omen
Diese Tradition brachten unsere Ahnen aus dem Alten Land mit - Süd-
deutschland und Thüringen. So bauten sie ihre Meiler in der Nähe 
ihrer Bergwerke, wo sie diese zündeten, weshalb der Ort auch Zun-
sel oder Schwaydleris – Schwedler – benannt wurde. Der amtliche 
Begriff „in spacio Zunsel“ bezieht sich eben auf den Ort, wo die Köh-
ler ihre Meiler zündeten. Diese Behauptung ist mit der Terminologie 
aus Grimms Wörterbuch belegbar. Dort wird das südschwäbische 
Wort Zunsel mit der literarischen Form – Zunder – bezeichnet, die 
sich auf die Benennung von leichtem Brennstoff zur Zündung durch 
Feuerfunken bezieht.

Zum Zünden wurden Baumpilze oder staubiges Holz verwendet. 
Dieser Brandstoff wurde in Sonderbüchsen zusammen mit Quarz 
oder Wetzstahl sorgfältig gelagert und zum Feuerschlagen meistens 
ein Stück Pyrit verwendet. Die Köhlerei war damals ein bedeuten-
der Wirtschaftszweig und diese schwere Arbeit sicherte vielen Men-
schen ihren Lebensunterhalt. 

Bau und Brennvorgang 
Zunächst musste der Köhler einen geeigneten Ort finden – nahe ei-
nes Baches und Haubergs. Wenn er den gefunden hatte, musste er 
eine entsprechende Menge Holz zuführen. Darunter sind 40 Kubik-
meter zu verstehen. Danach folgte der Meilerbau aus drei Reihen 
gestapeltem Hartholz.

Beim Holzverlegen mussten die ersten beiden Scheite in umge-
kehrter „V“-Form gespaltet und Späne zubereitet werden. Zugleich 
errichtete man eine Öffnung, durch die der Köhler das Holz mittels 
Späne anzündete. Auf das „V“- förmige Holz legte man diagonal wei-
tere Holzscheite in einem Kreis um den Kern herum. So entstand die 
zweite Holzreihe. Die dritte und letzte Schicht bestand aus Gestrüpp 
und Moos, wodurch eine konische Form mit einer Neigung von 45 
Grad entstand, die von der Mitte zu den Rändern hin abfiel und wie 
ein umgestürzter Teller aussah – der Meiler. Dann legte man Erde, 
Reisig, trockene Blätter, Stroh oder Heu oben auf den Meiler. Durch 
die erwähnte Öffnung zündete man ihn dann an. Nach circa 20 Mi-
nuten hatte das Feuer die Spitze des Meilers erreicht, was durch den 
Rauch erkennbar war.

Dann brachte man trockene Erde auf der Spitze an und stellte 
Holzstücke in T-Form als Stützen um den Meiler herum auf. Entfernt 
wurden sie erst dann, wenn das von der Spitze zum Boden hinunter-
ziehende Feuer durch aufgeworfene Erde gedämpft wurde.

Jetzt stach man Zuglöcher ein, zu denen die Öffnung an der Spit-
ze führte, um Luft dem brennenden Holz zuzuführen. Als das Feuer 
von oben auf den Boden überging, verstopfte man sie. Nun umman-
telte man den Meiler mit Erde und Lehm, um das Gerüst vollständig 
abzudecken. Dies war mit der Abkühlung des Meilers verbunden, die 
von abends bis morgens mindestens zwölf Stunden dauerte. Erst 
am Morgen konnte der Köhler die Holzkohle herausholen und auf 

einen Karren oder Holzschlitten legen. Dabei musste er sich hüten, 
auch nur ein einziges Loch dabei zu machen. Die hineindrängende 
Luft hätte die Kohle in Asche verwandeln können. Zudem musste 
die Glühkohle mit Wasser gelöscht werden, da bei starkem Wind al-
les entfachen konnte. Einen bis 5 Meter hohen Meiler wochenlang 
am Brennen zu halten, bedarf viel Wissen und Erfahrung. Tag und 
Nacht musste der Vorgang in Staub, Dreck und bis zu 400 Grad Hitze 
bewacht werden, weil das Feuer reguliert werden musste – nur so 
konnte nach Wochen und Tagen die Holzkohle entstehen. Der ganze 
Vorgang dauerte sieben bis vierzehn Tage!

Fazit 
Diese aus Deutschland hergebrachte Tradition zieht sich wie ein roter 
Faden durch das Leben der Deutschen in den Gründen. Voller Ent-
behrungen lebten und belebten sie unsere Gründe. Es bleibt an uns, 
diese Tradition zu pflegen und vielleicht auch praktisch zum Aufleben 
zu bringen. Unsere Ahnen haben es jedenfalls geschafft, obwohl sie 
ein Leben jenseits aller Vorzüge der heutigen Zeit führten.

Oswald Lipták

Wie ein großer, dicker Waldmantel zogen sich die Karpaten über unsere Gründe. Urwald bedeck-
te unsere sagenumwobene Gebirgslandschaft, die erst durch Axt und Pflug deutscher Siedler 
aufblühen konnte. 

Zur Tradition der Kohlebrennerei 
in den Gründen und Schwedler

Die traditionelle Kohleherstellung

Aus den Regionen
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Wer früh das Lesen lernt, begeistert sich oft 
für Bücher. Diese Begeisterung ebbt oft ab, 
nicht aber bei Miki. Das Lesen, auch abends 
im Bett, brachte ihm Wissen und half ihm, 
viele Dinge besser zu verstehen. Mit der Zeit 
hatte er nicht nur die Kinder- und dann die 
Jugendbücher des elterlichen Buchbestan-
des im Haus der Eltern und Großeltern seiner 
Geburtsstadt Kesmark „verschlungen“. Jetzt 
wagte er sich an schwerer lesbare Literatur 
in deutscher und slowakischer Sprache he-
ran und fand an ihr Gefallen. Für den Gym-
nasiasten kam gelegen, dass die Kesmarker 
Lyzeums-Bibliothek nach ihrer Rekonstruk-
tion Helfer für das Sortieren und Einordnen 
des wertvollen alten Buchbestandes suchte. 
Sie sollten mit Interesse sowie der nötigen 
Behutsamkeit und Sorgfalt arbeiten. Hier war 
Miki genau der Richtige. Er bekam dabei ei-
nen guten Einblick in die Literatur, die in den 
vergangenen Jahrhunderten am Lyzeum für 
die Ausbildung bedeutsam war.

Maschinenbau-Studium und Tätigkeit 
in Praxis und Forschung
Was studiert ein bücherliebender junger 
Mann, dessen schulische Lieblingsfächer 
eigentlich weit auseinander liegen und von 
Mathematik und Physik über Sprachen (Slo-
wakisch, Englisch) bis Geschichte reichten? 
Miki Lipták entschied sich für Maschinenbau 
mit der Spezialisierung in Ökonomie. Allein 
das zeigt seine bis heute breite fachliche 
Palette, die mit einem perfekten Deutsch 
die Grundlage seines erfolgreichen Weges 
wurde.

Nach dem Studienabschluss war die ers-
te Arbeitsstelle die Firma Tatralan, in der die 
über 100-jährige Kesmarker Tradition der 
Textilherstellung noch bis 2011 fortgesetzt 
wurde. Hier arbeitete Miki fünf Jahre in der 

Wartung. Danach ging er nach Deutschen-
dorf/Poprad, um in der Forschung und Ent-
wicklung des Maschinenbaus tätig zu sein. 
In dieser Zeit fand der in einer christlichen 
Familie aufgewachsene Miki auch eine feste 
Position zum christlichen Glauben. Hilfreich 
auf diesem Weg war seine zunächst neben-
berufliche Arbeit als technischer Redak-
teur für die evangelische Monatszeitschrift 
„Cestou Svetla“ (Auf dem Weg des Lichts).

Vom technischen Redakteur 
zum eigenen Verlag
Nach den politischen Veränderungen in der 
Tschechoslowakei wurde der Mangel an 
christlicher Literatur deutlich. Miki Lipták er-
griff die Initiative und gründete 1992 einen 
Verlag, den Verlag Lipták, der sich auf die 
Herausgabe von Materialien und Büchern 
zu ausgewählten christlichen Themen orien-
tierte. Das erste Druckerzeugnis waren die 
Herrnhuter Losungen in slowakischer Spra-
che mit dem Titel „Heslá 1992“. In diesem 
Verlag erschienen innerhalb von sieben Jah-
ren 71 Publikationen.

Miki Lipták ist auch schriftstellerisch tä-
tig. International bekannt ist sein gemeinsam 
mit Madelaine R. Isenberg, einem langjähri-
gen Mitglied der Jewish Genealogy Society 
Los Angeles (JGSLA), geschriebenes Werk 
„Jews in the Spiš region“ (Juden in der Re-
gion Zips). Wie Miki Lipták befasst sich M. 
Isenberg mit der Genealogie jüdischer Fami-
lien in der Slowakei. Aus dem 1992 gegrün-
deten Unternehmen entstand 1994 der bis 
heute erfolgreich arbeitende Verlag ViViT. 
Der Name (aus dem Lateinischen, nach dem 
Bekenntnis Luthers zu Jesus) bedeutet „Er 
lebt“. Wie das Verlagslogo zeigt, steht das 
T im Firmennamen ganz bewusst für das 
Kreuz. Neben Büchern zu christlichen The-
men erscheinen bei ViViT auch Kinderbü-
cher, Bücher zu Geschichte und Tourismus 
und Lehrbücher der deutschen Sprache. 
Insgesamt wurden unter seiner Regie bis 
heute etwa 350 Bücher herausgegeben.
Besonders am Herzen liegen Miki Lipták 

die alljährlichen Losungen in Slowakisch 
(Tesnou bránou). Die Losungen sind ein An-
dachtsbuch, das für jeden Tag des Jahres 
zwei Bibelverse enthält. In fortlaufender, öku-
menischer Bibellese führen sie den Leser in 
vier Jahren durch das komplette Neue Testa-
ment und in acht Jahren durch die wichtigs-
ten Texte des Alten Testaments.

Stets aktiv für die deutsche Minderheit
Der Karpatendeutsche Verein arbeitet oft 
mit ViViT zusammen. Neben den Karpaten-
jahrbüchern, für die hier seit dem Jahrgang 
2001 die Endredaktion erfolgt, erschien 
zuletzt 2020 im ViViT-Verlag die dreibändi-
ge Zipser Trilogie, in der Erzählungen von 
deutschstämmigen Ober- und Unterzipsern, 
von Potoken und Mantaken, in enger Zusam-
menarbeit mit dem SNM-Museum der Kultur 
der Karpatendeutschen Preßburg/Bratislava 
zusammengestellt wurden.

Der Verlag nimmt seit der ersten Veran-
staltung an den jährlich stattfindenden Kul-
tur- und Begegnungsfesten der Karpaten-
deutschen in Kesmark teil und informiert mit 
einem Präsentationsstand über seine Pro-
dukte. Miki Lipták selbst sollte daher allen 
Teilnehmern dieser in diesem Jahr zum 25. 
Mal stattgefundenen Veranstaltung bekannt 
sein, vor allem aber als langjähriger Mode-
rator des zum Begegnungsfest gehörenden 
ökumenischen Gottesdienstes in der artiku-
laren Holzkirche von Kesmark.

Obwohl Miki Lipták das verdiente Ruhe-
standsalter erreicht hat, arbeitet er „in Ruhe“ 
und mit reduziertem Verlagsprogramm wei-
ter. Insbesondere die Losungen, mit denen 
er vor fast 30 Jahren die Verlagsarbeit be-
gann, sind und bleiben seine Herzensange-
legenheit. Die KDV-Mitglieder freuen sich 
jedenfalls auf weitere interessante Publikati-
onen!

Dr. Heinz Schleusener

Mikuláš Lipták, den seine Freunde liebevoll Miki nennen, ist den Karpatendeutschen in der Slo-
wakei sowie in Deutschland und Österreich als Gründer des seit 1994 in Kesmark/Kežmarok 
bestehenden Verlages ViViT bekannt. Der Weg dorthin war weder geradlinig noch leicht. Sein 65. 
Geburtstag im Juni dieses Jahres ist ein guter Anlass, diesen Weg etwas näher zu betrachten.

Miki Lipták mit dem Buch, das nicht nur für ihn 
zu den wichtigsten zählt – die Bibel

Beim Begegnungsfest in Kesmark im Juni 
2022: Miki Lipták mit Katrin Litschko, 

der Chefredakteurin des Karpatenblattes, 
und dem Autor dieses Textes

Das Verlagslogo

Bücher sind sein Leben – Mikuláš ‘Miki‘ Lipták

Aus den Regionen
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Rudolf Göllner jun. erblickte als drittes von vier Kindern seiner Eltern am 
12. September 1942 im Unterzipser Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek 
nad Hnilcom das Licht der Welt. Sein Vater Rudolf Göllner sen. betrieb 
dort zusammen mit Großvater Ludwig Göllner eine gutgehende Tisch-
lerwerkstatt. Daneben machte er sich als Kunstdrechsler mit seinen 
Arbeiten in der ganzen Zips einen Namen und war dank seines schrift-
stellerischen Talents mit seinen Zeitungsartikeln, seinen Gedichten und 
Erzählungen in der Kesmarker Karpathen-Post, aber auch im ganzen 
deutschsprachigen Teil der Tschechoslowakei und nach dem Krieg auch 
in Deutschland ein gern gelesener Autor. Zu erwähnen ist seine Tätigkeit 
als Geschäftsführer des lokalen Deutschen Kulturverbandes und 1939 
seine Berufung zum kommissarischen Bürgermeister in Einsiedel. Weil 
er sich als freidenkender Zipser den politischen Bestrebungen nicht un-
terordnen wollte, war er nicht böse, nach einem Jahr abgelöst zu wer-
den. Er heiratete 1939 Maria Witkowsky, die Tochter eines tüchtigen und 
begabten Einsiedler Baumeisters.

An die Ende 1944 erfolgte Evakuierung und die Deportation 1946 nach 
Korbach in Hessen kann sich Rudolf Göllner jun. altersbedingt nur 
bruchstückhaft erinnern. Sein Vater musste bereits im Herbst 1944 mit 
den Handwerkern des Dorfes evakuieren. Sein Großvater, sein Onkel, 
seine Tante und seine Cousine wurden im Juni 1945 auf der Schweden-
schanze bei Prerau ermordet.

Studium und Arbeit
Nach der Mittleren Reife und einer Banklehre studierte er an der Höhe-
ren Wirtschaftsfachschule in Kassel Betriebswirtschaft. Mit diesem Ab-
schluss startete er 1969, nachdem er seine Frau Gisela geheiratet hatte, 
einen erfolgreichen zweiten Berufsweg. Dieser führte ihn zunächst zur 
KSB AG nach Frankental, in die Pfalz, danach zur Mannesmannrevision 
GmbH, Düsseldorf, der Konzernrevision des Mannesmann-Konzerns. 
Nach Übernahme des Maschinenbauers DEMAG wurde er in das Zent-
rale Rechnungswesen dieses neuen Konzernunternehmens geschickt. 

Von hier aus ging er 1985 als Leiter des Controllings zur Tochterge-
sellschaft nach Belo Horizonte, Brasilien. Nach fünf Jahren übernahm er 
die kaufmännische Geschäftsführung des Geschäftsbereiches Förder-
technik in Sao Paulo. Und nach weiteren fünf Jahren wurde er in gleicher 
Funktion in die wesentlich größere Gesellschaft nach Madrid berufen, wo 
er 2003 seine Berufslaufbahn als alleiniger Geschäftsführer beendete.

Dem Ehepaar wurden zwei Söhne gebo-
ren, wovon der eine in Sao Paulo eine 
Familie gründete, der andere in Mad-
rid. Er ließ sich nach der Rückkehr nach 
Deutschland im pfälzischen Freinsheim 
nieder, in einer karpatendeutschen Dias-
pora. Es war für uns Karpatendeutsche 
ein Glück, dass sich Rudolf Göllner aus 
dieser Diaspora heraus in unsere Arbeit 
einbrachte. Nicht so sehr qua Amt, er ließ 
sich immerhin zum Schriftführer und Re-
visor im Hilfskomitee wählen, aber umso 
mehr mit erfolgreichen Aktionen.

So konnte er die Rexroth-Stiftung dafür 
gewinnen, unser Hilfskomitee bei der Un-
terstützung bedürftiger Landsleute in der 

Ostslowakei finanziell unter die Arme zu greifen. Er überzeugte die Ent-
scheidungsträger des „Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge“ 
davon, das Mahnmal für 267 ermordete unschuldige Karpatendeutsche 
in Prerau, um zwei Granittafeln mit den Namen der Ermordeten zu ergän-
zen. Für die feierliche Umrahmung der Einweihung dieser Namenstafeln 
gewann er mit Einsatz eigener Mitteln einen Posaunenchor aus der Pfalz. 
Des Weiteren sorgte er dafür, dass der in Prerau lebende Historiker Dr. 
František Hybl für seine Aufklärung des Massakers das Bundesverdienst-
kreuz verliehen bekam. Er ließ sich nicht davon beeindrucken, als das 
Amt des damaligen Bundespräsidenten Gauck seinen Antrag im ersten 
Anlauf ablehnte.

Engagement für die Posaunenmusik
Unter Karpatendeutschen hat es sich noch nicht so sehr herumgespro-
chen, dass Rudolf Göllner der Posaunenarbeit sehr verbunden ist. Wur-
de doch auf Anregung seines Vaters 1929 von Pfarrer Danielis der heu-
te noch bestehende Posaunenchor in Einsiedel gegründet. Er ist zwar 
selbst kein Bläser, arbeitet aber schon seit 13 Jahren im Vorstand des 
Fördervereins für die evangelische Bläserarbeit in der Pfalz mit. 2009 
organisierte er einen Besuch des Einsiedler Chores in die Pfalz. Im Juli 
2011 fuhr er mit einer Gruppe Pfälzer Bläser nach Einsiedel, um dort das 
80-jährige Bestehen des Einsiedler Chores mitzufeiern.

Wir Karpatendeutschen gratulieren Rudolf Göllner ganz herzlich zum 
80. Geburtstag, wünschen ihm für das nächste Lebensjahrzehnt Wohl-
ergehen, eine robuste Gesundheit, gutes Gelingen bei allen Dingen und 
Gottes Segen.                                                                      Werner Laser

Glückwünsche zum 80. Geburtstag
Der 80. Geburtstag ist ein guter Grund, unserem Landsmann, dem Träger eines bekannten kar-
patendeutschen Namens, neben unserer Gratulation Lob und Dank auszusprechen. Zum einen 
für seine mit viel Humor und großer Sachkenntnis verfassten Beiträge in der Karpatenpost, im 
Karpatenblatt und im Karpatenjahrbuch sowie für seine Vorträge im Rahmen karpatendeutscher 
Tagungen und Seminaren. Zum anderen für seinen engagierten und erfolgreichen Einsatz für die 
Belange unserer Landsleute.

Aus den Regionen

Rudolf, Dritter von links, und seine Geschwister 

Posaunenkonzert anlässlich des 80. Jahrestag 
der Gründung des Einsiedler Posaunenchores.

Glückwünsche an Rudolf 
Göllner jun. zum Achtzigsten 

© Familie Göllner, um 1950
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Die Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler 
aus den Gebieten der Nachfolgestaaten der 
ehemaligen Sowjetunion und Ostmitteleuro-
pas befinden sich zumeist außerhalb des Fo-
kus der migrationspolitischen Debatten der 
Bundesrepublik. Daher geraten häufig die 
großen sozialen und ökonomischen Erfol-
ge, das lebendige und wertvolle Kulturleben 
sowie die Bedeutung der Spätaussiedlerin-
nen und Spätaussiedler als Brückenbauer 
zwischen ihrer alten und neuen Heimat aus 
dem Blick. Zugleich hat sich eine weitere 
Gruppe junger Menschen in Deutschland 
vorgenommen, das deutsche Kulturerbe in 
Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa zu be-
wahren und seine besondere Bedeutung für 
die Völkerverständigung zu vertreten: Junge 
Menschen, die sich in den Landsmannschaf-
ten und Jugendverbänden organisieren oder 
verbandsunabhängig für ihre familienge-
schichtliche Verbindung in diese Regionen 
interessieren.

Brückenbauer vor der Linse
Eine wertvolle Arbeit leisten auch die Ju-
gendorganisationen der deutschen Min-
derheiten im Ausland. Das Engagement all 
dieser jungen „Brückenbauer“ verdient es, 
stärker in der Öffentlichkeit wahrgenommen 
zu werden. Damit werden nicht nur Vorurtei-
le abgebaut, sondern auch der Wert dieser 
besonderen Vielfalt sichtbar. Daher rufen 
die Deutsche Gesellschaft e. V. und die 
Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen 
junge Spätaussiedler/innen oder Nachfah-
ren von Spätaussiedler/innen ebenso wie 
Nachfahren deutscher Heimatvertriebener 
sowie junge Angehörige der deutschen Min-
derheiten im Ausland zur Teilnahme am Foto-
wettbewerb auf. Mit bis zu fünf Bildern sowie 
einer aussagekräftigen Beschreibung sind 
sie dazu eingeladen, ihr Wirken als Brücken-
bauer darzustellen.

Der Wettbewerb richtet sich an junge 
Menschen im Alter von 15 bis 35 Jahren und 

läuft bis zum 3. Oktober 2022. Eine fünfköp-
fige Jury wird die besten Beiträge auswäh-
len. Die Beiträgerinnen und Beiträger der 
fünf prämierten Fotos erhalten ein Preisgeld 
und werden im Rahmen einer Preisverlei-
hung im November 2022 geehrt.

Die thematische Bandbreite ist vielfältig. 
Welche Traditionen pflegen sie? Wo berüh-
ren sich die Kulturen im Alltag? Wo sind die 
Hürden und wie überwindet man sie? Wie 
bereichert die eigene Herkunft auch den 
Umgang mit anderen Kulturen? Die Veran-
stalter setzen bewusst keine kreativen Gren-
zen, sodass bis zum 3. Oktober 2022 viel-
fältige Beiträge eingereicht werden können. 

Alle Teilnahmebedingungen und wichtige 
Hinweise gibt es auf der Wettbewerbsseite 
im Internet: https://brueckenbauer.wixsite.
com/website

Kulturstiftung/Red

I

VIII-2022VIII-2022 Journal der Karpatendeutschen Jugend in der Slowakei

Fotowettbewerb für Brückenbauer
”BrückenBilder – Wir Brückenbauer in Deutschland, Europa und weltweit“ lautet das Thema eines 
Fotowettbewerbs, den die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen mit dem ”Jungen Netzwerk 
Zukunft“ und der Deutschen Gesellschaft e. V. in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft 
deutscher Minderheiten in der FUEN (AGDM) ausgerufen haben.



Sie haben sich in Ihrer universitären Lauf-
bahn intensiv mit Pädagogik und der Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen 
beschäftigt. Aber wenn Sie zurückblicken, 
können Sie uns erzählen, wie Ihre Abende 
am Wochenende als Jugendlicher aussa-
hen?
Nachdem ich damals die Flucht gut überstan-
den hatte, habe ich versucht, mich in die neu-
en Strukturen einzubinden. Abends war ich 
als Jugendlicher, also mit 15, 16 Jahren, in 
der Regel in einem Bauernhaus in Scheßlitz. 
Dort haben wir gelebt und gearbeitet. Mein 
Vater war Schneider und hatte im Haus ein Ar-
beitszimmer, das zugleich auch unser Wohn-
zimmer und Schlafzimmer war. Ich hatte oben 
ein kleines Zimmerchen und dort habe ich 
mehr oder weniger meine Zeit verbracht. Ich 
habe mich natürlich auf den Schulunterricht 
vorbereitet und bin gelegentlich in die Stadt 
gegangen. Ich war dann meist in einem Gast-
haus, wo wir unseren Sportbetrieb hatten. 
Geld hatte ich nicht viel, aber ich hatte immer 
Freunde, die mir ab und zu ein halbes Glas 
Bier spendiert haben. So haben wir uns dann 
abends vergnügt. An anderen Abenden war 
ich dann in der evangelischen Jugend, mit 
der wir uns einen Jugendraum eingerichtet 
haben. Da kam immer ein Herr aus Bamberg, 
der mit uns gespielt, gesungen und Bibelstun-
den gehalten hat. Ich war außerdem ein gu-
ter Fußballspieler! Mit 16 oder 17 spielte ich 
schon im ersten Team TSV Schleßlitz. Durch 
die Leichtathletik war ich ein geübter Schnell-
läufer und konnte das beim Fußballspiel natür-
lich gut nutzen.

Welche Lokale haben Sie damals besucht? 
Nach dem Fußballspiel sind wir in der Gast-
stätte des Sportvereins zusammengekommen 
und haben das Spielergebnis besprochen und 
analysiert.

Sind Sie als Jugendlicher auch mal tanzen 
gegangen? 
Ja, ich habe in der Oberrealschule, in der vor-
letzten Klassen einen Tanzkurs besucht. Es 
hieß damals, dass ein Tanzkurs für uns vorge-
sehen war. Die Mädchenschule wurde eben-
falls gebeten, sich für diesen Kurs bereit zu 
halten. Da der Tanzkurs in Bamberg war und 
nicht in Schleßlitz musste ich bei einem Freund 
übernachten und so konnte ich dann daran 
teilnehmen. Am Anfang mussten wir uns eine 
Tanzpartnerin aussuchen, die uns gefallen hat. 
Die Partner mussten zur Mutter der Tanzpart-
nerin gehen und sich vorstellen. Den Tanzkurs 
haben wir dann mit einem Tanzball am Fluss ab-
geschlossen. Dorthin wurden auch die Eltern 
und Freunde eingeladen.

Wie waren die Leute gekleidet?
Die Leute waren sehr elegant gekleidet, die 
Herren mit einem weißen Hemd und einer Kra-
watte und die Damen waren äußerst schick 
angezogen, sodass wir uns mit Anstand und 
Respekt begegnen konnten.

Welche Musik war geeignet für ein Fest und 
was war sogenannte Underground- oder 
Popmusik bei den jungen Leuten? 
Wir hatten keine Feste in diesem Sinne. Das 
waren kleine Zusammenkünfte, Musiker vom 
Dorf haben den Ton angegeben.

Alkohol gehörte sicher auch zu den Feier-
lichkeiten. Welche Getränke waren in Ihrer 
Jugendzeit üblich und was war Ihr Lieb-
lingsgetränk? 
Ab und zu habe ich ein Bier getrunken. Ich 
kann mich nicht hinreichend erinnern, ob 
ab und zu auch ein bisschen Schnaps da-
bei war. Ich nehme an, dass wir nach einem 
Sieg auch mal mit einem Schnaps angesto-
ßen haben.

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?
So etwas wie Taxis gab es damals nicht. In der 
Zeit hatten wir ja keinen Pfennig, keine D-Mark. 
Ein Auto oder Taxi zu bestellen, war für uns 
Tabu, wir lebten in Armut, aber wir haben uns 
nicht unterkriegen lassen.

Was ist die witzigste Erinnerung, die Ihnen 
im Kopf geblieben ist?
Da würde ich am liebsten etwas aus meiner 
Kinderzeit in Schwedler erzählen. Ich habe in 
Schwedler gute Freundinnen und Freunde ge-
habt. Wir waren so 7, 8, 9 Jahre alt und spiel-
ten. Bei den Spielen waren wir natürlich ab 
und zu laut – beim Rennen, Laufen oder bei 
Abklatschspielen. Wir waren in unserer unteren 
Gasse und da war ein Mann, der dieses Spie-
len nicht ertragen hatte, weil wir zu laut waren. 
Das war der Pista Baczi. Und diesen Pista Bac-
zi, dem wollten wir natürlich einen Streich spie-
len. Was haben wir gemacht? Nachdem er uns 
beim Spielen und Tanzen fortgejagt hat, haben 
wir uns ein Gedicht zurechtgelegt: „Egy, kettö, 
három, négy, kim der Pista Baczi mit der Kett, 
kim der Katzer mit dem Pratz, halt´s dem Pista 
Baczi ofte Tatz.“ Das war ein besonderes Er-
lebnis.       Das Gespräch führte Hubert Kožár.

II

Jugendblatt

Die Welt hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark verändert und mit der Corona-Pan-
demie ist vieles, das zum Alltag gehörte, zu einem Halt gekommen. Doch dies ist ein Anlass sich 
einmal anzusehen, wie sich Partys verändert haben und wie Jugendliche früher gefeiert haben 
– in Zeiten, die auch nicht leicht waren. Wir sprachen mit Professor Ferdinand Klein, der 1934 in 
Schwedler/Švedlar geboren wurde, seinen Heimatort aber im jungen Alter verlassen musste.

Partys im Wandel der Zeit

Professor Ferdinand Klein und seine Frau Dr. Hanka Kružinová-Klein
Das Ehepaar Klein auf dem Kultur- 
und Begegnungsfest in Kesmark



Die Kinder zeigen auch im Sommer Begeisterung für Wirtschaft und 
Wissen. In der Aula der Wirtschaftsuniversität in Preßburg/Bratislava 
und direkt bei ausländischen Firmen durften die Kinder Länder aus 
der ganzen Welt kennenlernen.

Am 22. Juli begrüßte sie der Vertreter der deutschen Botschaft 
Dr. Michael Reuss und anschließend erzählte er über seine di-
plomatische Arbeit in der Slowakei. Die zweite Runde startete die 
Deutsch-Slowakische Industrie- und Handelskammer (AHK). Sie 
stellte ihre erfolgreiche Arbeit, Erfindungen und Innovationen aus 
Deutschland vor. Vor der großen Pause hörten die Kinder der Präsen-
tation vom Goethe-Institut zu und sammelten auch erste Erfahrungen 
mit dem Beatboxen.

Tradition, Innovation, Engagement
Nach einem guten Essen erzählte Suzana Vezjak, Lektorin des Deut-
schen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) an der Wirtschafts-
uni, über ihre Arbeit und Dr. Hubert Kožár von der Karpatendeut-
schen Jugend (KDJ) berichtete über die Tradition und die Aktivitäten 

im Verein, aber auch über Möglichkeiten für junge Menschen, sich in 
der Slowakei und in Deutschland zu engagieren. Dazu lud der Ver-
treter des Vereins die Kinder dazu ein, beim Verein mitzumachen, 
wenn sie Interesse an der Sprache, Tradition oder am Kennenlernen 
von neuen Menschen haben. Am Schluss kam noch ein Quiz zum 
Thema „Deutschland – Land der Innovationen“, Wirtschaft und zum 
Karpatendeutschen Verein. Den Kindern blieb unser Vorsitzender Dr. 
Ondrej Pöss im Kopf und auch an den Namen unseres Monatsblattes 
erinnerten sich fast alle Gruppen.

Interaktion, Begeisterung am Wissen und Spaß waren die wich-
tigsten Zutaten für die Teilnehmenden an der Kinder-Wirtschaftsuni 
2022.

Red
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Jugendblatt

Spaß am Wissen, neue Anregungen und Freundschaften bietet die Kinder-Wirtschaftsuni in Preß-
burg/Bratislava – in diesem Jahr auch mit der Karpatendeutschen Jugend.

KDJ mit dem DAAD bei 
der Kinder-Wirtschaftsuni

Bei der gemeinsamen Präsentation des DAAD und der KDJ

Hubert Kožár stellte den Karpatendeutschen Verein vor.

Was macht eigentlich eine Botschaft? Beim Vortrag von Michael Reuss 
von der deutschen Botschaft Preßburg erhielten die jungen Studierenden

einen Einblick in den diplomatischen Dienst.



Letzten Sommer im August hatte ich das Glück, an einem Deutsch-
kurs in Trier in Deutschland teilnehmen zu können. Da ich immer be-
reit bin, meine Deutschkenntnisse zu verbessern, durfte ich diese 
Möglichkeit nicht verpassen. Wegen der Pandemie war der Kurs zwar 
in Onlineform, aber es war dennoch sehr interessant!

Spurensuche in Bratislava/Preßburg
Neben dem „regulären“ Deutschunterricht bekamen wir die Aufgabe, 
entweder ein Interview zu führen oder uns auf die Spurensuche nach 
der deutschen Kultur in unseren Heimatländern zu begeben. Ich 
musste dabei natürlich sofort an das Karpatenblatt, an das SNM-Mu-
seum der Kultur der Karpatendeutschen und an das Goethe-Institut 
denken. Ich habe mich also für die Spurensuche entschieden. Da ich 
ganz in der Nähe von Bratislava wohne, konnte ich mich ohne Pro-
bleme auf die deutschen kulturellen Einflüsse vor Ort konzentrieren. 
Aus diesem Grund war das Onlinestudium ein Vorteil, da ich nach 
dem Unterricht durch die Stadt wandern konnte, um allen Spuren zu 
folgen und selbst zu fotografieren. Ich hatte zirka zwei Wochen, um 
alles vorzubereiten, also ging ich mehrmals in die Stadt.

Meine Spurensuche führte mich durch die ganze Stadt. So be-
suchte ich die Deutsche Schule Bratislava, das Goethe-Institut, den 
Germanistik-Lehrstuhl an der Comenius-Universität, die Botschaft 
der Bundesrepublik Deutschland, auch ihren Buddy Bär, und ent-
deckte auch einige deutsche Inschriften, zum Beispiel an der Salva-
tor-Apotheke auf der Panská-Straße. Vor allem konzentrierte ich mich 
aber auf das Museum der Kultur der Karpatendeutschen.

Die Präsentation brachte viele neue Erkenntnisse
Die Ausstellung dort half auch eigene Fragen zu beantworten und ich 
habe viele unschätzbaren Informationen erhalten, die ich in meiner 
Präsentation nutzen konnte. Ich erinnere mich, dass die Zuschau-
er, während meines Vortrags fasziniert waren, da viele Fakten der 
deutschen Historie und Kultur in der Slowakei bei den anderen im 
Kurs noch nicht bekannt waren. Mein Deutschlehrer fragte mich zum 
Beispiel, was oder wo die Zipser seien, weil er dieses Wort erst von 
mir erfahren hatte.

Nachdem alle Präsentationen gehalten worden waren, sollten drei 
ausgewählt werden, um während der Abschlussfeier noch einmal 
präsentiert zu werden. Unter den drei Präsentationen, die von den 
Studierenden gewählt wurden, war auch meine. Aus diesem Grund 
habe ich sie zum zweiten Mal nicht nur vor allen Lehrkräften und Stu-
dierenden gehalten, sondern auch vor dem Präsidenten der Univer-
sität Trier. Sie alle haben mir mit Interesse zugehört und am Ende ha-
ben sie meinen Vortrag auf die Webseite der Sommerschule gestellt.

Dieses Ereignis ist im letzten August passiert, aber ich erinnere 
mich an diese zauberhaften Momente bis heute. Ich konnte ernst-
haftes Interesse von allen Mitarbeitern der Universität Trier spüren. 
Sie wollten mehr über ihre Kultur außerhalb ihrer Grenzen wissen, wo 
und wie ihre Vorfahren gelebt hatten, wann und warum sie umgezo-
gen waren, wie sie sich etablierten und wie sie die Slowakei beein-
flusst haben. Und nicht zuletzt haben uns die Lehrkräfte die Spuren-
suchaufgabe gegeben, um nicht nur uns etwas zu lehren, sondern 
auch von uns etwas Neues zu erfahren. Und genau so sollten Lehrer/
innen sein, die das Lernen immer auch als einen Prozess sehen, der 
gegenseitig nützlich und behilflich sein sollte.               Richard Jakeš

IV

Jugendblatt

Kultur der Karpatendeutschen an der Uni Trier
Schon im letzten Jahr habe ich an einem Online-Deutschkurs der Uni Trier teilgenommen und mich im 
Zuge dessen über die deutschen Einflüsse in der Slowakei informiert. Dabei habe ich auch eine Prä-
sentation über die Karpatendeutschen und ihre Kultur gehalten. Diesen August ist dieser Kurs genau 
ein Jahr her und so habe ich Ende Juli die Stadt Trier mit ihrer Universität und ihren vielen Sehenswür-
digkeiten aus der römischen Zeit besucht.

Der Campus der Universität Trier

Eine Folie aus der Präsentation Die Porta Nigra in Trier
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Deutsche Sprache

Die Einwanderung der Holzhacker hängt mit dem Einwanderungspa-
tent von Kaiser Jozef II. aus dem  Jahr 1782 zusammen. Es mangelte 
in mehreren Bereichen an Fachleuten, auch in der Forstwirtschaft. 
Dies war bei der Adelsfamilie Pálffy und ihren ausgedehnten Wäldern 
der Fall. Die ethnische Gruppe der Holzhacker wurde von den Pálffys 
mit dem Ziel eingeladen, die Forstwirtschaft anzukurbeln, Wälder zu 
erneuern, Ordnung in der Verwaltung zu machen. Die Holzhacker 
kamen auf das Gebiet der heutigen Westslowakei aus den Alpen-
ländern (zum Beispiel aus Tirol und der Steiermark, Salzburg, Graz, 
Bayern, Schlesien). Sie brachten neue, fortschrittliche Technologien 
und Werkzeuge mit. Die Holzhacker-Familien lebten zerstreut, vor-
wiegend in den Wäldern der Kleinen Karpaten. Beruflich waren sie 
Heger (Waldhüter), Holzhacker, Holzfäller, Kohler. 

Bedeutung der Bezeichnung Huncokári
In der slowakischen Sprache entwickelte sich für die Holzhacker die 
Bezeichnung „Huncokári“, was von Holzhacker beziehungsweise 
Holzfäller abgeleitet wurde. In ihrem Dialekt klangen diese Berufe 
wie „Hulc hoka“, „Hulzok“, „Hulzokr“. Sie selbst nannten sich „Wald-
leute“. Sie setzten in ihrer eigenen Lebensweise fort, pflegten auch 
ihre Sprache, Küche und Kultur. Sie feierten ihre eigenen Feste. Die 
größten Gemeinschaften der Holzhacker aus den Grenzgebieten 
Deutschlands und Österreichs lebten in der Nähe von Bösing/Pe-
zinok, Modern/Modra, Schattmannsdorf/Častá und Malatzka/Mala-
cky. Sie arbeiteten auf den Herrschaftsgütern der Pálffys, mit denen 
sie spezifische, ausgezeichnete Beziehungen hatten. Die Deutschen 
wurden vor den Slowaken bevorzugt, ihre Arbeitgeber kannten sie als 
qualifizierte Arbeiter, sie waren bescheiden, prinzipienfest, lustig und 
freundlich. Die Waldleute bilden eine große Familie. Die Holzhacker 
isolierten sich zuerst von der Umgebung, aber später assimilierten 
sie sich schrittweise.

Hier finden Sie ausgewählte Familiennamen der Holzhacker 
und ihre Bedeutung:

Eckhardt. Ein aus Rufnamen entstandener Familienname.
Fraas. Übernamen für Wörter, die über diese Bedeutungen ver-

fügten: Fresser, Vielfraß, Nimmersatt, Schlemmer.
Graus. Dieser Familienname entstand als abfälliger Übername für 

einen furchterregenden Menschen, es bedeutete Grausen, Schre-
cken.

Grosshappel. Zusammensetzung aus „Gross“ und „Happel“. Bei 
„Gross“ handelt es sich um einen Übernamen, was groß, dick, an-
gesehen, vornehm bedeutet. In der Zusammensetzung kann dieses 
Wort auch auf Reichtum und Ansehen des ersten Namensträgers 
hinweisen. Happel sollte auf den Rufnamen hinweisen.

(Ge)Schwandner. 1 Eine Erklärung ist, dass Schwandner ein 
Herkunftsname zu dem Ortsnamen Schwanden (Rheinland-Pfalz, Ba-
den-Württemberg, Bayern, Schweiz) ist. 2 Eine andere, dass er von 
Schwand durch Suffix -ner abgeleitet wurde. 3 Es könnte sich auch 
um einen Herkunftsnamen zu dem häufigen Ortsnamen Schwand 
handeln. 4 Es könnte auch ein Wohnstättenname sein, was mit dem 
Ausroden des Waldes, einer gerodeten Stelle zusammenhängt. Es 
liegt eine Form mit Ge- vor, diese Form dient als Name für einen Platz, 
an dem gerodet wird.

(G)Schill. Der Stamm Schill steht entweder für 1 Herkunftsname 
zu dem gleichlautenden Ortsnamen (Schlesien) oder es geht um 2 
Übernamen (in der Bedeutung von schief, krumm, schielend).

Hirner. Die Form Hirner sollte eine Form mit Suffix -er sein. Hirn 
stützt sich auf den Übernamen (Bedeutung von Hirn, Verstand). 
Hirner ist 1 ein schwäbisch-bayerischer Übername (für nachdenken, 
sich besinnen). 2 Oder ein Herkunftsname zu den Ortsnamen Hirn 
(Allgäu) oder Hürnheim (Schwaben).

Kern. Kern ist entweder 1 ein Berufsübername für einen Bauern 
oder 2 Übername für einen tüchtigen Menschen, in der bildlichen 
Bedeutung – wesentlicher Gehalt, Hauptsache, das Beste.

Leitner. Es handelt sich um einen 1 Wohnstättennamen für jeman-
den, der an einem Hang wohnte oder um 2 einen Herkunftsnamen 
zu den Siedlungsnamen Leiten, Leithen (Bayern, Österreich), Leiten 
(Tschechien) oder Leuthen (Bayern, h. Polen).

Nagl. Nagl ist eine bayerisch-österreichische Schreibweise von 
Nagel, was z. B. 1 einen Berufsübernamen für den Nagelschmied 
darstellte. 2 Möglicherweise Übername für einen überheblichen 
Menschen.

Reisenauer. Herkunftsname von Reisenau in Österreich, in der 
Nähe von Salzburg.

Schön. Der Ursprung dieses Familiennamens versteckt sich in 
Wörtern, die für herrlich, glänzend, hell, weiß, fein stehen.

Stieglitz. Dieser Familienname entstand entweder als 1 ein Berufs-
übername oder 2 ein Übername. Es handelt sich um eine Entlehnung 
aus dem Slawischen, dieses Wort bezeichnete 1 den Vogelhändler 
oder 2 einen fröhlichen, auch einen bunt gekleideten Menschen.

Wagner. Berufsname für den Wagner, Wagenmacher.
Weber. Berufsname, verwendet für die Woll-, Leinen- und Bar-

chentweber.
Wolfsberger. Der Familienname kann sich auf den Siedlungsna-

men Wolfsberg (Bayern, Österreich) beziehen.

Weitere Familiennamen, die typisch für Holzhacker sind: Aschen-
schwandtner, Groff, Gruber, Hartinger, Kindl, Kittner, Mayerhoffer, 
Nietschneider, Reisinger, Sandtner, Steiner, Steinhauser, Tanglmay-
er, Trautenberger und viele mehr.                             

Barbora Cholková

Familiennamen deutscher Herkunft in der Slowakei (5. Teil)
Im 18. Jahrhundert kam eine ethnische Gruppe in das Gebiet der heutigen Westslowakei, der 
auch heute noch einige Bewohner des Landes ihren deutschen Nachnamen verdanken: die Holz-
hacker. 

Literaturverzeichnis:
HORVÁTHOVÁ, Margaréta. Nemci na Slovensku: Etnokultúrne tradície z as-

pektu osídlenia, remesiel a odievania. Dunajská Streda: Lilium Aurum, 
2002. 123 S. ISBN 80-8062-152-7.

TAČOVSKÝ, Ladislav. Kronika rodu Hirner na pozadí huncokárskej histórie. 
Trenčín: Agentúra Pardon TN s.r.o., 2013. 132 S. ISBN 978-80-971217-
1-6.

ŠIKULOVÁ PETRAKOVIČOVÁ, Agáta – SLOBODOVÁ NOVÁKOVÁ Katarína. 
Die Wälder von Modra und ihre Geschichte. Modra: Stadt Modra, 2020. 
185 S. ISBN 978-80-570-2086-8.

BERANEK, Franz, J. Deutsche Holzhacker in den Kleinen Karpaten. In Neues 
Pressburger Tagblatt, 1930. S. 3 – 4.

GOTTSCHALD, Max. Deutsche Namenkunde: Unsere Familiennamen. Mit e. 
Einf. In d. Familiennamenkunde von Rudolf Schützeichel. – 5. verb. Auf-
lage. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 1982. ISBN 3-11-008618-2.

KOHLHEIM, Rosa – KOHLHEIM, Volker. Lexikon der Familiennamen: Her-
kunft und Bedeutung von 20 000 Nachnamen. Mannheim – Leipzig – 
Wien - Zürich: Duden Verlag, 2008. 719 S. ISBN 978-3-411-73111-4.

DIGITALES Familiennamenwörterbuch Deutschlands (DFD) [online]. © Aka-
demie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. [25.3.2021] Verfüg-
bar unter: https://www.namenforschung.net/



12

Kultur

Die jungen Menschen und ihre pädago-
gisch-therapeutischen Begleiter setzten sich 
2002 in einem längeren fächerübergreifen-
den Projekt mit dem Nationalsozialismus in-
tensiv auseinander. Auch am konkreten Ort 
in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg konn-
ten die jungen Menschen über die NS-Ver-
brechen nachdenken. An Einzelschicksalen 
erlebten sie, was damals wirklich geschah. 
Sie tauchten tief in die Zeit der nationalsozia-
listischen Herrschaft ein.

Mit Sehnsucht im Herzen 
ein Denk-Mal schaffen
Jeder Teilnehmer fand in langen und schwie-
rigen Gesprächen und Diskussionen seine 
eigene Position zu Fragen über Schuld, Ver-
antwortung und Gewissen. In Gesprächen 
mit dem Bildhauer, der das Projekt beglei-
tete, wurde deutlich, dass die Teilnehmen-
den als ein Ergebnis kein historisches Er-
innerungsmal schaffen wollten. Sie hatten 
den konkreten Wunsch ein „Denk-Mal“ zu 
schaffen, das für die Gegenwart und Zukunft 
eine gestaltbildende Bedeutung haben soll-
te. Das brachte die Teilnehmer auf den Ge-
danken, die erarbeitete Aussage „MENSCH 
IST MENSCH“ und „BEFEHL IST BEFEHL“ 
in zwei Steine aus Flossenbürger Granit zu 
meißeln; dazwischen sollten Metallplatten 
liegen mit zwei Fußabdrücken und dem von 
„uns allen“ eingeritzten Text „WO STEHE 
ICH?“ – die Grundfrage, der sich jeder ein-
zelne in den verschiedensten Gewaltsituatio-
nen stellen muss.

Teilnehmer stellten sich schwierige 
Fragen
Die Projektteilnehmer lernten, dass man 
als Künstler keine vorgefertigten Antworten 
gibt, sondern vielmehr Fragen stellt und zum 
schöpferischen Tun inspiriert. Darauf mach-
te schon der Jahrhundertkünstler Joseph 
Beuys aufmerksam. Für Beuys „ist jeder 
Mensch ein Künstler“; in ihm liegt die Mög-
lichkeit zum Künstlerischen im Umgang mit 
den eigenen Gedanken. Menschsein und 
Künstlersein sind hier also gleichermaßen 
ursprünglich. Und gerade die jungen Men-
schen haben gelernt, dass künstlerisches 
Schaffen geistige Arbeit ist, die auch in Kri-
sen führen, anstrengend und aufreibend sein 
kann.

Doch obwohl der Diskussionsprozess der 
jungen Menschen, des Künstlers und der 

Begleiter oft schwierig war und wiederholt 
zu scheitern drohte, waren alle um Achtung 
des Anderen bemüht. Diese Erfahrung, trotz 
Frustrationen und Enttäuschungen zu pfle-
gen und sich am Ende mit dem gemeinsam 
Erreichten identifizieren zu können, ist das 
Ergebnis eines wechselseitigen Lernprozes-
ses, bei dem immer wieder Antworten auf 
Fragen gesucht wurden: 

• War es die richtige Frage? 
• Welche Antwort habe ich gefunden? 
• Welche Antworten haben wir gefunden? 
• Was konnte ich an mir beobachten? 
• Was konnten wir an uns beobachten?
• Haben wir uns gegenseitig darauf auf-

merksam gemacht?

Bei diesen Fragen erziehen nicht nur die 
pädagogischen Fachkräfte die jungen Men-
schen, sondern die jungen Menschen er-
ziehen auch ihre Erzieher. Erst dadurch, 
dass sich jeder der offenen Situation mit der 
Möglichkeit des Scheiterns bewusst stellte, 
gewann er Hoffnung, Zuversicht und neue 
Perspektiven.

Der „Schule des Todes“ die Stirn bieten
Das Bildungsprojekt kann als Gegenentwurf 
zu einer von Oberflächlichkeit, Passivität und 
Mechanik beherrschten „Schule des Todes“, 
wie der polnische Arzt und Pädagoge Janusz 

Korczak sie nannte, verstanden werden. 
Korczak fragte: Kann man nicht der Schulzeit 
die Bitterkeit nehmen, kann man nicht das 
Kind dem Leben zuwenden, ihm erlauben 
zu fragen und langsam seinen Geist dahin-
führen, dass es selbst erfahren möchte, wo 
der Kern des Wissens steckt? Dieses dialogi-
sche Denken und Handeln steht als Angebot 
für Inklusion, für die politische Kultur und für 
den demokratischen Rechtsstaat.

Erkenntnis
Erinnern an das „Denk-Mal – Wo stehe ich?“ 
ist geboten. Die Pädagogik des feinfühlen-
den Arztes und Erziehers Korczak macht 
Ernst mit der moralischen Forderung des 
bekannten deutschen Soziologen und Phi-
losophen Theodor Adorno: Dass Auschwitz 
nicht noch einmal auf die Menschen herein-
breche, ist die allererste Forderung an die 
Erziehung, die das individuelle Kind in seiner 
Würde zu achten und auf seinem Lebensweg 
in Ehrfurcht zu begleiten und zu führen hat.

Prof. Dr. Ferdinand Klein

Kultur

Das „Denk-Mal“ vor dem Wichernhaus in Altdorf

Erinnern und gründliches Nachdenken über 
die NS-Verbrechen ist geboten
Über die NS-Verbrechen dachten junge Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung und ihre 
Begleiter im Rahmen des Projekts ”Begegnungen mit dem Nationalsozialismus“ der Klassen 8/9 
des Förderzentrums für Körperbehinderte in Altdorf bei Nürnberg nach. Als Ergebnis schufen die 
Teilnehmer das ”Denk-Mal - Wo stehe ich?“ Das Denkmal befindet sich vor dem Wichernhaus in 
Altdorf.
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Dieses „besondere Früchtchen“ ist reich an 
Provitamin A, das wichtig für gesunde Haut 
und gute Sehkraft ist. Es hat aber auch be-
achtliche Mengen an Mineralstoffen wie 
Zink, Calcium und Kupfer. In Bayern spricht 
man zur Zwetschgensaison im August und 
September auch von der sogenannten „Dat-
schi-Zeit“. Dabei schwören die einen beim 
Datschi auf Mürbteig und andere auf Hefe-
teig. Für manche muss er mit Streuseln sein, 
für andere ohne. Einige betrachten Schlag-
sahne, gesüßt oder ungesüßt oder Sauer-
rahm dazu als Muss und wieder andere brau-
chen weder noch. An dieser Stelle zeige ich 
Ihnen nun gerne, meine Variante eines Zwet-
schgendatschis mit Hefeteig auf, der auch 
ohne Schlagsahne auskommt.

Zutaten
Für ein Backblech 

• 450 g Mehl 
• 100 g gemahlene Mandeln 
• 50 g gehackte Mandeln 
• 30 g frische Hefe 
• 125 ml Milch 
• 7 Esslöffel brauner Zucker 
• 100 g Butter 
• 2 Eier 
• 1 Prise Salz 
• 2 Teelöffel gemahlener Zimt 
• 1,7 kg Zwetschgen 
• Etwas Butter zum Einfetten 
 des Backblechs
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Kochen mit dem Karpatenblatt: Zwetschgendatschi
Die Zwetschge, regional auch Zwetsche und in Österreichisch ”Zwetschke“ ist eine Unterart der Pflau-
me. Seit alters her schätzt man ihr besonderes Aroma, nicht nur in der slawischen Küche. Sie wird 
recht vielseitig genutzt, ob getrocknet, als Mus, Kompott oder ”in flüssiger Form“ als Zwetschgen-
wasser. Zu Fleisch- und Wildgerichten findet sie ebenfalls Verwendung, wie auch als Füllung oder als 
Kuchenbelag.

Kultur

1. Das Mehl und 50 Gr. gemah-
lene Mandeln in eine große 
Schüssel sieben. In die Mitte 
eine tiefe Mulde drücken und 
die frische Hefe hineinbrö-
ckeln. Die Milch leicht erwär-
men und mit drei Esslöffel Zu-
cker zur Hefe geben.

2. Mit einem Kochlöffel von der 
Mitte her alles vermischen. 
Die Masse für eine halbe Stun-
de ruhen lassen.

3. Zwetschgen in der Mitte nicht 
ganz durchschneiden, Kern 

entnehmen und dann die bei-
den Hälften jeweils in der Mit-
te anschneiden. Oder einen 
Zwetschgenentsteiner nutzen, 
den gibt’s im Fachhandel und 
er macht das Ganze in einem 
einzigen Schritt.

4. Eier, Butter und eine Prise 
Salz dazugeben und alles mit 
der Hand gut und fest verkne-
ten.

5. Backblech mit etwas Butter 
einfetten, den fertigen Teig 
mittig auf ein Backblech legen 

und gleichmäßig ausrollen. 
Sollte das Nudelholz wider 
Erwarten für das Backblech 
zu niedrig sein, kann man sich 
mit einer Bierflasche helfen 
und mit dieser den Teig aus-
rollen.

6. Den fertig ausgerollten Teig 
mit 50 Gr. gemahlenen Man-
deln bestreuen. Dies soll ver-
hindern, dass sich der Teig 
eventuell beim Backen zu sehr 
mit dem Saft der Zwetschgen 
vollsaugt.

7. Backofen auf 180 Grad vor-
heizen.

8. Den Teig mit den Zwetsch-
gen (Fruchtfleisch nach 
oben) dicht belegen und zum 
Schluss mit den gehackten 
Mandeln bestreuen.

9. Den Zwetschgendatschi auf 
mittlerer Schiene 40 bis 45 
Minuten backen.

10. Die restlichen 4 Esslöffel  
Zucker mit dem Zimt vermen-
gen.

11. Zwetschgendatschi mit dem 
Zimtzucker bestreuen und 
noch warm servieren.

Schmeckt natürlich auch, wenn 
er nicht mehr warm ist. Ich wün-
sche Ihnen viel Spaß beim Nach-
kochen und „Dobrú chuť“/“Gu-
ten Appetit“! Ganz gleich, ob Sie 
diesen Zwetschgendatschi mit 
Schlagsahne (gesüßt oder nicht) 
oder lieber ohne genießen möch-
ten, passt natürlich ein Weißbier 
sehr gut dazu.

Norbert Hecht

Pflaumenzweig mit Früchten, Aquarell vom 
Matzdorfer Maler Rudolf Hecht von 1929.
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Kolumne

Weshalb der mir bis heute so schwer im Magen 
liegt? Ganz einfach: Weil weder mein Butler, 

der Herr Schmidt, noch sonst jemand daran 
gedacht hat, mir von Herzen zu gratulieren, 
geschweige denn ein rauschendes Fest 
zu spendieren. Ich war an diesem Tag ein 
sehr trauriger Kater!

Dass mein Butler, der Herr Schmidt, 
nicht an meinen Namenstag gedacht hat, 

kann ich noch verstehen. In Tschechien 
gratuliert ihm auch nie jemand zu seinem Na-

menstag. Dabei hat er sogar zwei davon. Hans-
Jörg bedeutet auf Tschechisch ja nichts anderes als 

Jan-Jiří. Der Herr Schmidt verdrängt seinen tiefen Schmerz immer hinter 
der (wahren) Behauptung, dass man in Deutschland den Namenstag 
nicht feiert. Maximal in abgelegenen Bergdörfern oder nebligen Hochtä-
lern Oberbayerns. Mein Butler stammt aber aus Halle an der Saale, mit 
anderen Worten aus Preußen, wo man für derlei Firlefanz wie Namensta-
ge nie auch nur annähernd Verständnis aufbringen konnte.

In Preußen wurde jeder unnötige Feiertag vermieden. Da wurde vor 
allem immer richtig hart gearbeitet. Da wurden Kartoffeln und Rüben an-
gebaut, „lange Kerls“ zu Soldaten ausgebildet, Kriege geführt usw. Sie 
hatten dort einen sehr intelligenten König Friedrich II., der sich selbst 
als „Friedrich der Große“ begriff, während ihn das Volk den „Alten Fritz“ 
nannte. Er reformierte Preußen ebenso grundlegend wie Kaiserin Maria 
Theresia Österreich-Ungarn, spielte mehr als passabel Flöte und kompo-
nierte sogar mehrere Flötenkonzerte und Sinfonien, die ich auch schon 

mit Vergnügen gehört habe, weil mein Butler sie sehr mag und öfter die 
entsprechenden Platten auflegt.

Leider hatte der „Alte Fritz“ eher eine positive Einstellung zu Hunden. 
Katzen waren nicht so sein Ding, weshalb jetzt auch Schluss ist mit der 
Lobhudelei für ihn.

Was den Namenstag angeht: Ich habe mit Herrn Schmidt verabre-
det, dass wir auf den pfeifen. Wir beide feiern künftig gemeinsam den  
8. August. Das ist der Welttag der Katzen. Und der ihrer Butler. Čauky 
mňauky!

Schmidts Kater Loisl und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Schmidts Kater Loisl und der Namenstag
Čauky mňauky, allerseits! Ich muss an dieser Stelle mal auf einen Tag im Juni zurückkommen, 
der mir bis heute zentnerschwer in meinem kleinen Kater-Magen liegt. Es geht um den 21. Juni, 
auf den ich mich ein ganzes Jahr gefreut hatte. Weshalb? Nun, am 21. Juni jeden Jahres hat ein 
gewisser Alois im eigentlich so feierwütigen Tschechien den sogenannten Namenstag. Loisl ist 
eine liebevolle Version von Alois. Also habe auch ich an jedem 21. Juni Namenstag.

Johannisbeeren – eine wahre Vitamin-C-Quelle
Der Sommer ist da. Er ist zwar heißer als erwartet, aber wir Hüttna aus Schmöllnitz Hütte/Smolnícka 
Huta hören nicht auf, Johannisbeeren zu sammeln und daraus Leckereien zuzubereiten.

Ob als Marmelade, Saft oder Likör, in Form von Kuchen oder frisch 
gepflückt – Johannisbeeren erfreuten sich schon immer großer Be-
liebtheit. Denn die kleinen roten, weißen oder schwarzen Beeren 
sind eine großartige Vitamin-C- und Ballaststoffquelle. Forscher ent-
deckten in verschiedenen Beeren (darunter auch Himbeeren, Erd-
beeren und Trauben) Ellagsäure, die dazu beitragen kann, Krebs 
vorzubeugen. Die Ballaststoffe in den Johannisbeeren schaffen nicht 
nur bei Verdauungsproblemen wie Verstopfung Abhilfe, sondern sie 
beugen auch einem hohen Cholesterinspiegel und Herzproblemen 
vor. Wir haben heute ein Rezept für einen leckeren Johannisbeerku-
chen für euch:

Feiner Johanniskuchen
Zutaten für den Teig:
¼ kg Butter, 200 g Staubzucker, 5 Eidotter, 1 Päckchen Vanillezu-
cker, 1 Esslöffel Rum, 100 g Mehl, 1 Päckchen Backpulver, etwas 
Milch
Für Belag und Schneehaube:
¼ kg Johannisbeeren, 5 Eiklar, ¼ kg Kristallzucker
Butter und Zucker schaumig aufschlagen, dann die Dotter einrühren. 
Vanillezucker und Rum hinzufügen. Mehl mit dem Backpulver vermi-
schen und unter die Masse rühren. Ist der Teig zu fest, etwas Milch 

dazugeben. Die Backzeit beträgt 15 bis 20 Minuten bei 180 Grad.  
In der Zwischenzeit die Schneehaube vorbereiten. Eiklar steif schla-
gen, Zucker hineinrieseln lassen und weiter schlagen. Dann die ab-
gezupften Johannisbeeren unterheben. Die Schneemasse auf dem 
gebackenen Biskuitteig verteilen. Die Temperatur  zurückdrehen auf 
130 bis 140 Grad. Alles nochmals für 10 bis 15 Minuten weiterba-
cken. Der Schnee sollte nicht braun werden, aber leicht Farbe an-
nehmen.

Ihr karpatendeutsches, 
mantakisches Kleeblatt D.E.G.L wünscht guten Appetit!

Kultur
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Allen Bodenlos wurde am 13. August 1920 
in Cleveland, Ohio, geboren. Er war das 
jüngste der vier Kinder von Albert Bodenlos 
und Martha Andreas. Alberts Eltern kamen 
aus Metzenseifen nach Cleveland.

Die Ausbildung schloss Allen im Jahr 
1940 an der Highschool ab. Er war Mitglied 
der Schulband, spielte Blasinstrumente wie 
Trompete, Waldhorn und Baritonhorn.

Soldat und Hornist
Eigentlich wollte er Musiker werden. Bereits 
an einem Konservatorium aufgenommen, trat 
er das Studium nicht an und meldete sich am 
9. Juli 1940 zum Militärdienst. Ein Grund mag 
die Werbung für Berufssoldaten nach dem 
1938 erlassenen Naval Expansion Act und 
dem Two-Ocean Navy Act von 1940 gewesen 
sein. Diese Maßnahmen sahen eine Vergrö-
ßerung der amerikanischen Seeflotte um 20 
Prozent und dann nochmals um 70 Prozent 
vor. Direkt in den Zweiten Weltkrieg traten die 
USA erst am 11. Dezember 1941 ein.

Ausgebildet wurde Allen Bodenlos bei 
den Pioniertruppen auf Fort Ord, dem zur 
Zeit des Zweiten Weltkrieges wichtigsten 
Ausbildungsstützpunkt der US-Army. Er wur-
de Hornist (Bugler) und zuständig für die 
Hornisten-Ausbildung. Signale mit dem Horn 
(bugle calls) hatten eine lange militärische 
Tradition, auch in den USA. Noch heute sind 
sie üblich, bei Zeremonien und dem Hissen, 
beziehungsweise Einziehen der Fahne.

Nach Hawaii versetzt
Im Jahr 1941 schickte man ihn nach Hawaii. 
Sein Einsatzort war das 804th Engineer 
Aviation Battalion, stationiert im etwa 30 Ki-
lometer nördlich von Honolulu gelegenen 
Schofield Barracks. Auch dort bekam er 

die Aufgaben eines Hornisten. Seine Horn-
signale „verjazzte“ er gerne und erregte 
damit Aufsehen. Ein Kommandeur fragte 
ihn, ob er bereit wäre, ein kleines, 15-köp-
figes Musikkorps, das 804. New Drum and  
Bugle Corps, zu bilden. Allen war begeistert. 
Er wurde für diese Gruppe als Verantwortli-
cher benannt und bekam den Auftrag, nach 
Honolulu zu gehen, um dort die Instrumente 
zu beschaffen.

Dazu sprach er seinen Freund Clyde 
Williams an. Dieser leistete seinen Dienst 
auf dem im Hafen Pearl Harbor liegenden 
Schlachtschiff USS Arizona und spielte in der 
Kapelle dieses Schiffes. Die USS Arizona 
war eines der leistungsfähigsten Kriegsschif-
fe der amerikanischen Armee. Es wartete in 
Pearl Harbor mit anderen Kriegsschiffen auf 
seinen Einsatz. Eine Band gehörte zu einem 
amerikanischen Kriegsschiff wie deren Be-
waffnung.

YMCA-Musik am 6. Dezember
Mit Clyde Williams kaufte er noch am selben 
Tag, dem 6. Dezember 1941, in Honolulu die 
Instrumente. Am Abend besuchten beide ein 
von der Army Navy Young Mens’ Christian As-
sociation (YMCA) ausgerichtetes Konzert. An 
diesem beteiligten sich mehrere Bands der 
im Hafen liegenden Schiffe.

Nach dem Ende der Veranstaltung lud 
Clyde seinen Freund ein, auf der USS Arizo-
na zu übernachten. Allen übernachtete aber 
an Land in einer Unterkunft des Army-Navy 
YMCA. Dass ihm dies sein Leben rettete, er-
fuhr er am nächsten Tag.

Der Angriff
Am frühen Morgen des 7. Dezember wurden 
er und das andere militärische Personal über 
Lautsprecher aufgerufen, sich sofort bei ih-
ren Kompanien zu melden. Allen nahm dazu 
einen Bus, den Schofield Shuttle. Als sich 
der Bus der Küste von Pearl Harbor näherte, 
stoppten ihn Militärpolizisten. Alle Insassen 
bekamen den Befehl, sofort auszusteigen 
und Schutz zu suchen. Japanische Flugzeu-
ge in großer Zahl griffen im Tiefflug den Ha-
fen an. Die Piloten flogen so niedrig, dass Al-
len sogar ihre Gesichter sehen konnte. Alles, 
was sich bewegte, wurde beschossen, auch 
der Bus. Er wurde knapp verfehlt. Getroffen 
wurden die Kriegsschiffe im Hafen, von dort 
stiegen riesige Rauchwolken zum Himmel. 
Mit eigenen Augen sah er die Katastrophe 
– wie die USS Arizona explodierte, die USS 
Oklahoma sich neigte und versank. Auf der 
USS Arizona kam sein Freund Clyde wie 
1177 der 1400 Mann starken Schiffsbesat-
zung ums Leben. Das Schiff mit im Hauptma-
gazin lagernden 450 Tonnen Pulver brannte 
noch zwei Tage.

Der Angriff schien bald vorüber zu sein. Allen 
Bodenlos konnte wieder in den Bus einstei-
gen, der nun endlich zum Ziel, nach Scho-
field Barracks, fuhr. Angekommen, meldete 
sich Allen bei seiner Truppe. Genau zu die-
sem Zeitpunkt begann eine zweite Angriffs-
welle. Vor allem der Hafen und die Flugplät-
ze waren das Ziel, die Zerstörungen erneut 
gewaltig. Allen wurde jetzt Kurier des 804. 
Bataillons. Zwei volle Tage lang überbrachte 
er mit dem Motorrad ohne Pause Nachrich-
ten vom Kommandoposten zu den fünf Mili-
tärflugplätzen. Sein Überleben im Bomben-
hagel grenzte an ein Wunder. Bis Ende des 
Krieges diente Allen Bodenlos auf Hawaii, 
nun als Pionier mit technischen Aufgaben.

Aktiv in der Pearl Harbor 
Survivors Association 
Nach Ende des Krieges versetzte man Al-
len nach Korea. Im Jahr 1947 wurde er in 
Ehren aus der Armee entlassen und kehr-
te nach Ohio zurück. Das Geschehen um  
Pearl Harbor versuchte er zu vergessen. 
Einige Jahre später fand er eine gute Arbeit 
bei einer Straßenbaufirma in Kalifornien. Für 
diese arbeitete er 34 Jahre und ging 1982 
in den Ruhestand. Kurz zuvor erfuhr er von 
der Pearl Harbor Survivors Association, dem 
Verein der Überlebenden des japanischen 
Angriffs auf Pearl Harbor. Hier engagierte er 
sich, erzählte in Schulen und auf Veranstal-
tungen über den Angriff auf Pearl Harbor und 
seine Kriegserfahrungen. Jährlich kam er 
nach Hawaii, um die Gedenkstätten zu besu-
chen und seiner toten Kriegskameraden zu 
gedenken. Bis zu seinem 94. Geburtstag trat 
Allen Bodenlos als Redner auf. Drei Mona-
te später, am 17. November 2014, starb der 
„Bugle Master“ und Überlebende von Pearl 
Harbor im Medical Center der Kriegsvetera-
nen in San Diego an den Folgen einer Lun-
genentzündung.       Dr. Heinz Schleusener

Allen Bodenlos (1920-2014) – Überlebender von Pearl Harbor
Pearl Harbor und Metzenseifen? Was gibt es da für einen Zusammenhang? Es gibt tatsächliche 
einen: Allen Bodenlos. Er hat Metzenseifner Vorfahren, die ihm musikalisches Talent, die Liebe 
zur Musik und vielleicht auch ein wenig Glück vererbt haben.

Soldat und Hornist: Allen Bodenlos

Als Überlebender wieder auf Hawaii: Allen Bodenlos

Berühmte Zipser
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Der Zweite Weltkrieg gehört zweifelsoh-
ne zum Schlimmsten, was der Mensch an 
Schrecken, Angst, Verbrechen, Tod, Not 
und Elend verursachte. All denjenigen, die 
diese furchtbare Zeit erlebt haben, fällt es 
sehr schwer, davon zu erzählen oder sich zu 
erinnern. Ein Sprichwort sagt: „Zeit heilt alle 
Wunden“. Doch die meisten, selbst wenn 
sie Jahre später von den Kindern oder En-
keln gefragt wurden, haben nur sehr wenig 
bis gar nichts aus der Zeit des Zweiten Welt-
kriegs erzählt. Zu viel von dem Erlebten war 
für die Betroffenen, selbst nach der langen 
Zeit noch, zu schrecklich, um von sich aus 
davon erzählen zu wollen. Für viele kam zu 
all dem Leid und Not auch noch der Verlust 
der Heimat hinzu. Diese Menschen waren 
dann besonders hart vom Schicksal getrof-
fen, denn die alte Heimat, ob freiwillig oder 
unfreiwillig, musste verlassen werden. Zu al-
lem Übel lag dann aber auch noch die neue 
Heimat in Schutt und Asche.

Eine eigene Erkenntnis
Bei einer meiner Nachforschungen über 
meine Familie und Matzdorf sprach ich am 
Telefon mit der Enkelin eines ehemaligen 
Matzdorfers. Auf mein Nachfragen nach 
ihrem Vater oder Großvater, sagte sie mir, 
dass ihr Großvater längst verstorben sei. Auf 
meine Frage, ob sie denn Interesse an der 
alten Heimat habe oder ob sie alte Fotos von 
Matzdorf und ihrer Familie besäße, antworte-
te sie mit: „Nein“. Als ich fragte, ob denn ihr 
Großvater überhaupt irgendwas über früher 
in Matzdorf oder der Zips erzählt habe, sagte 
sie: „Nein“. Wie auch: „Mein Großvater hat 
überhaupt nicht darüber gesprochen. Wis-
sen Sie, er gehörte zu denen, die von dort 
vertrieben wurden und er hat zu sehr unter 

dem Verlust der Heimat gelitten. Er verstarb 
bereits in den 1980ern, als gebrochener 
Mann. Er hat bis zum Schluss geglaubt und 
gehofft, eines Tages wieder zurückkehren 
zu dürfen. Er ist regelrecht daran zugrunde 
gegangen.“

Weder bin ich ein Historiker noch ein 
Zeitzeuge, daher kann ich mir nicht wirklich 
erlauben, ein gerechtes Urteil über die eine 
oder über die andere Seite zu fällen. Genauso 
wenig kann ich mit Sicherheit sagen, wie ich 
mich zu jener Zeit verhalten hätte. Doch ich 
kann sehr gut verstehen, warum besonders 
noch kurz vor und kurz nach dem Krieg, vie-
lerorts Unrecht mit Unrecht vergolten wurde.

Persönliche Erinnerungen anderer kön-
nen immer leicht verfälscht sein. Der Mensch 
vergisst eben mit der Zeit auch einiges. 
Ich habe besten Gewissens versucht, hier 
all das wiederzugeben, von dem mir mein 
(2007 verstorbener) Vater berichtete und an 
was ich glaube mich zu erinnern.

Was ich von meinem Vater weiß
Mein Vater gehörte zu denen, die im Herbst 
1944 (mit 13) aus der Zips noch evakuiert 
wurden. Dies erzählte er mir so nebenbei, 
wie anderes von damals. Meistens dann zu 
einem bestimmten Datum. Einmal, auf dem 
Weg nach München, fragte er mich, was für 
ein Tag sei. „Heute ist der 6. Dezember“, ant-
worte ich. „Der 6. Dezember“, wiederholte 
er langsam. Nach einer kurzen Pause sagte 
er: „Am 6. Dezember 1944 bin ich in Markt 
Schwaben angekommen. Zuerst ging’s im 
November rauf nach Zakopane. Von dort 
dann über Polen mit dem Zug rüber ins Su-
detenland und von da dann runter nach Bay-

ern. Circa zwei Wochen später war ich dann 
in Markt Schwaben.“

In München angekommen, wie jedes 
Mal, wenn wir in München waren, erzählte 
mir mein Vater dann, wo welches Haus wie 
stark zerbombt war. „Schau, hier das Haus 
da, war so halb kaputt. Das da war nur leicht 
beschädigt, bei dem war nur des Dach et-
was kaputt. Und das da hinten und all die 
anderen dahinter waren ganz zerstört. Da 
stand kein Stein mehr auf dem anderen. Und 
dort drüben stand die Fassade nur noch so 
halb.“ Damals habe ich mir dann oft gedacht: 
„Sag’s noch dreimal.“ Jetzt wäre ich froh, 
wenn er es mir doch wenigstens, bitte, bitte, 
nur einmal noch erzählen könnte.

München war so dermaßen zerstört, dass 
man nach dem Krieg echt überlegte, es an 
anderer Stelle komplett neu zu errichten. Er 
erzählte mir dann auch, dass, immer wenn 
München bombardiert wurde, der Himmel 
über München lichterloh erhellt war und man 
dies von Markt Schwaben aus, ganze 25 Ki-
lometer entfernt, auch sehen konnte. Zumal 
dann in Markt Schwaben auch noch die Ba-
rackentür auf und zu flog.

Auch auf Markt Schwaben wurden zwei 
Bomben abgeworfen und zwar auf die Gleise 
am Bahnhof, wusste mein Vater mir zu be-
richten. Die Bombardierung der Städte, so-
mit die Bombardierung der Zivilbevölkerung, 
empfand mein Vater stets als eine schier un-
beschreibliche Ungerechtigkeit. Als Jugend-
licher dachte ich dann stets: „Das war eben 
die Quittung für euer Scheiß-‚Heil Hitler!‘“

Es ist nicht nur wichtig, Zeitzeugen zu befragen, sondern, wenn sie denn etwas erzählen, dieses 
auch aufzuschreiben oder aufzunehmen und äußerst gut zuzuhören. Damit es zumindest münd-
lich richtig und unverfälscht an die Nächsten weitergegeben werden kann. Denn nur so können 
sowohl Fehler aus der Vergangenheit in der Zukunft vermieden als auch Positives und Gutes in 
die Zukunft gerettet werden.

Warum es so wichtig ist, Zeitzeugen zu befragen!

Gedanken zur Zeit

Rudolf Hechts Einbürgerungsurkunde 
aus dem Jahr 1957

Rudolf Hecht 1942

1944 in der Hohen Tatra



KB 08/2022

Wann immer wir in München an einem be-
stimmten Lokal vorbeikamen, gestand er 
mir, dass in jenem Lokal nach dem Krieg, 
Ende der 1940er Jahre, bei einer Halben 
oder zwei manchmal die Berufsschule ge-
schwänzt wurde. Hin und wieder gingen er 
und seine Kameraden aber auch abwech-
selnd in zwei bestimmte, einander schräg 
gegenüberliegende Cafés. Bis eines davon 
einstürzte – gerade in dem Moment, als sie 
sich in dem anderen Café hinsetzten. Und 
eben jenes Café wurde an diesem Tag, ob-
wohl alle anderen dorthin wollten, von mei-
nem Vater aus unerklärlichen Gründen vehe-
ment abgelehnt. Er sagte: „Was ihr macht, 
ist mir Wurst! Ich will da nicht rein“, und ging 
in das andere Café. Seine Kameraden folg-
ten ihm doch noch nach und kaum nahmen 
sie Platz, stürzte das andere Haus (und das, 
obwohl der Krieg schon einige Jahre vorbei 
war) mit dem Café ein.

Wie war es damals?
Als ich als Kind einmal fragte, wie es nach 
dem Krieg war, antwortete er mir: „Kind, das 
kannst du dir nicht vorstellen. Wir mussten 
buchstäblich stehlen, um was zum Fressen 
zu haben.“ Dann erzählte er mir, wie er und 
andere als Kinder Altpapier sammelten und 
sie die Zeitungen und Zeitschriften in der 
Mitte nass machten, damit sie schwerer wur-
den, denn sie bekamen das Altpapier damals 
nach Gewicht bezahlt.

An meinem 17. Geburtstag stellte mein 
Vater fest: „Jetzt bist du schon 17! Als ich 17 
war, da war gerade die Währungsreform. Da 
hat’s das neue Geld, die D-Mark, gegeben. 
Plötzlich konnte man über Nacht wieder alles 
kaufen, wenn man das Geld dazu hatte.“

Auf meine Frage als Kind, wo er damals 
in Markt Schwaben unterkam, antwortete 
mein Vater: „Auf dem alten Sportplatz, da 
sind damals die Baracken für die Flüchtlinge 
gestanden. Markt Schwaben wurde seiner-
zeit mit den Flüchtlingen, die hauptsächlich 
aus dem Sudetenland stammten, regelrecht 

groß“. Er war der einzige Karpatendeutsche 
und von meiner Mutter weiß ich, dass mein 
Vater damals todunglücklich war und nichts 
sehnlicher wollte, als wieder zurück in die 
alte Heimat.

Sehr wenig Geld als Lehrling
Als ich als Lehrling einmal (1991) feststellte, 
dass 700 Mark Brutto in der Spitzenhotelle-
rie nicht gerade viel sind, meinte mein Vater, 
es sei schon viel Geld für einen Lehrling: 
„Stell dir vor! Als Malerlehrling nach dem 
Krieg hab‘ ich im ersten Lehrjahr gerade mal 
5 Mark die Woche bekommen. Und vom 
Meister hast noch eine saubere Ohrfeige be-
kommen, wenn du was falsch gemacht hast. 
Du kannst dir jeden Tag eine Schachtel Ziga-
retten kaufen. Zu meiner Zeit habe ich von ei-
ner Zigarette vor der Arbeit nur ein paar Züge 
geraucht und sie dann mit Spucke auf dem 
Finger wieder ausgemacht. Die andere Hälf-
te hab‘ ich dann nach der Arbeit geraucht. 
Wir mussten damals mit allem sparen.“

In Kesmark
Schon in der Zips war mein Vater und später 
auch in Deutschland bis Kriegsende in der 
Hitlerjugend. Darum sind mir Begriffe wie 
„Wunderwaffe“ oder „Sabotage“ auch schon 
früh ein Begriff gewesen. Als wir einmal eine 
Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg 
sahen, in der es auch darum ging, dass viele 
Deutsche sagten, sie hätten nichts von der 
„Endlösung“ gewusst oder davon, dass man 
in den Konzentrationslagern Juden tötet, 
selbst wenn sie in unmittelbarer Nähe eines 
KZ wohnten. Sie hätten einfach gedacht, 
sie müssten dort hart arbeiten. Der Kom-
mentar meines Vaters dazu ruhig, aber mit 
fester Stimme: „Jeder, der behauptet, dass 
er nicht gewusst hat, dass es den Juden an 
den Kragen geht, der lügt!“ Er fügte aber 
hinzu: „Hättest aber das Maul aufgemacht, 
wärst in Dachau gelandet.“ Und dann zur 
Bekräftigung sogleich hinterher: „Und ich 
sag’s nochmal, ob Dachau hin oder her, wer 
behauptet, dass er nicht gewusst hat, dass 
es den Juden an den Kragen geht, der lügt!“ 
Nach einem kurzen Moment des Innehaltens 
sagte er: „Und ich sag’s nochmal, die ganzen 
Zeitungen waren damals auch voll davon.“

Dann erinnerte er sich: „Ich weiß noch 
ganz genau, wie sie 1941 in Kesmark die 
Juden aus den Geschäften geprügelt ha-
ben und ihre Geschäfte und Schaufenster 
zerschlugen und sie dann in Viehwaggons 
Richtung Auschwitz schickten. Als das Fens-
ter von dem jüdischen Bäcker zu Bruch ging, 
sind meine Kameraden und ich dann gleich 
hingelaufen und haben uns gierig an den Ku-
chen und Torten bedient. Jahre später habe 
ich mich dafür geschämt. Aber wir waren 
doch Kinder.“

Nach dem Krieg lange staatenlos
Als tschechoslowakischer Staatsbürger 
1931 geboren, war mein Vater ab 1939 
slowakischer Staatsbürger. Ab 1945 war 
er dann mit Ende des Zweiten Weltkriegs  
12 Jahre lang staatenlos, bis er im Juni 1957 

seine Einbürgerungsurkunde erhielt. Kaum 
war er deutscher Staatsbürger, begann er 
auch, wann immer er konnte, in die Zips zu 
reisen. 1968 lernte er dort auf einer Hoch-
zeit meine Mutter kennen. Nach dreijähriger 
Fernbeziehung gaben sich meine Eltern 
1971 in Pudlein/Podolinec am 16. Oktober 
das Ja-Wort. Danach zog meine Mutter zu 
meinem Vater nach Deutschland.

Was ich daraus gelernt habe
Im Nachhinein würde ich meinen Vater noch 
so vieles fragen wollen, nicht nur was die 
Zeit vor, während und nach dem Krieg an-
geht. Ich kann ihn nicht mehr fragen. Und 
dennoch bin ich sehr froh, dass er mir doch 
wenigstens einiges von sich aus erzählt hat. 
Dieses wenige jedoch hat mich sehr und für 
immer geprägt – wie das, was mein Vater 
mich lehrte: Es ist sehr wichtig, wählen zu 
gehen, denn wir leben in einer Demokratie 
und darum darf man nicht nur wählen, son-
dern muss sogar wählen. Ein jeder Mensch, 
ob reich oder arm und unabhängig seines 
Standes, gleichgültig welcher Nation, Kul-
tur oder Religion, hat seine Ehr‘ und dies ist 
auch stets zu respektieren. Ebenso, dass 
Geschichte enorm wichtig ist, denn aus ihr 
lernt man aus der Vergangenheit für die (hof-
fentlich bessere) Zukunft.

Irgendwann ist die Zeit der noch leben-
den Zeitzeugen vorbei. Und dann sind „wir“ 
dran, die danach Geborenen, das Wissen 
über diese Zeit weiterzugeben. Wir müssen 
uns an unsere Ahnen erinnern, weil sie es 
verdient haben, dass man sich an sie erin-
nert. Aber auch gegen ein Vergessen und 
in erster Linie: für ein „NIE wieder!“ Dafür ist 
der Blick aber umso mehr von beiden Seiten 
auf Vergebung und Versöhnung zu richten.

Norbert Hecht
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Gedanken zur Zeit

Rudolf Hecht im Jahr 1957

Rudolf und Luba Hecht an ihrem Hochzeitstag,
dem 16.10.1971



Aus den RegionenNachrichten 
aus Heim und Familie

Nachrichten 
aus Heim und Familie

18

Region II. Hauerland

• Die OG des KDVs in Tužina/Schmieds-

hau gratuliert Anna Herchelová zum 

85., Júlia Slobodová zum 85., Karolína  

Cholevová zum 83., Otto Schwarc zum 79., 

Mária Bodoriková und Janka Oravcová zum 

50. Geburtstag. Alles Gute, viel Glück, Ge-

sundheit und Zufriedenheit im Kreise der 

Liebsten!

• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/

Ober-Stuben gratuliert Ing. Jozef Hogh zum 

57., Ján Hogh d. J. zum 47., Mária Hrúzová 

zum 65. und Regina Vronská zum 74. Ge-

burtstag. Wir wünschen viel Glück bei bes-

ter Gesundheit und Gottes Segen in den 

kommenden Lebensjahren!

• Die OG des KDVs in Handlová/Kricker-

hau gratuliert Jozef Padyšák zum 83., 

PhDr. Ľudmila Beznosková zum 80., Anna 

Labancová zum 78., Ľudmila Róžová zum 

75., Magdaléna Slováková zum 73., Anna 

Padyšáková zum 58. und Mgr. Bc. Jana  

Oswaldová zum 45. Geburtstag. Von gan-

zem Herzen wünschen wir alles Gute!

• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel 

gratuliert Juraj Dírer zum 67., Štefánia  

Leitmanová zum 78., Jozefína Páleschová 

zum 70. und Ľuboš Leitman zum 54. Ge-

burtstag. Wir wünschen euch eine gute 

Zeit! Bleibt gesund und fröhlich, bewahrt 

vor bösen Überraschungen! Das alles wün-

schen euch von Herzen eure Gaidler.

• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 

gratuliert Elisabeth Gregušová zum 86. und 

Edita Teltschová zum 71. Geburtstag. Wir 

wünschen viel Glück bei bester Gesundheit 

und Zufriedenheit mit Gottes Segen in den 

weiteren Lebensjahren.

• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche 

gratuliert Ing. Miroslav Gross zum 63., 

Bc. Zuzana Luprichová zum 33., Jürgen 

Maurer zum 54., Anton Richter zum 66., 

Eva Schwarzová zum 68., Ing. Anežka 

Košťálová zum 52., Jaroslav Petráš zum 

56., Mgr. Alena Maľová zum 42. und Lýdia 

Auzoult zum 44. Geburtstag. Wir wünschen 

allen viel Glück, gute Gesundheit und Zu-

friedenheit in den weiteren Jahren.

• Die OG des KDVs in Kunešov/Ku-

neschhau gratuliert Ján Ihring zum 74., 

Lubko Ihring zum 45. Geburtstag und Má-

ria Majerová zum 61. Geburtstag. Wir wün-

schen alles Gute, Gottes Segen und Zufrie-

denheit in den weiteren Lebensjahren.

• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/

Deutsch-Proben gratuliert MUDr. Viliam  

Elischer zum 69., Tibor Medveď (Press-

burg) zum 67., Anna Šverčíková zum 67., 

Elena Jamrichová zum 65., Štefan Supek 

zum 60., Peter Witkovský zum 58., Ľubomír 

Gross d. J. zum 50., Katarína Grossová 

zum 48., Magdaléna Lajstríková zum 46., 

Katarína Ivinová zum 40. und Ing. Viliam 

Elischer zum 36. Geburtstag. Von ganzem 

Herzen wünschen wir alles Gute, viel Ge-

sundheit, Glück und Gottes Segen in den 

weiteren Jahren!

• Die OG des KDVs in Janova Lehota/

Drexlerhau gratuliert Reinhold Greschner 

zum 82., Mária Neuschlová zum 77., und 

Monika Klajbanová zum 30. Geburtstag. 

Wir wünschen alles Gute und Gottes Se-

gen.

• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 

gratuliert Anna Čechová zum 87., Rudolf 

Kmeť zum 71., Alena Tomeková zum 67. 

und Mária Robová zum 61. Geburtstag. Wir 

wünschen von ganzem Herzen alles Gute, 

Gesundheit und viel Glück.

Region III. Oberzips

• Die OG des KDVs in Poprad/Deut-

schendorf gratuliert Anna Simonis zum 

88., Anna Cháb zum 84., Norbert Kintzler 

zum 50., Lýdia Kraková zum 70., Klaudia  

Smetanová zum 69., Ing. Zuzana Valečko 

zum 59., Ing. Mária Rúčková zum 59. und 

Silvia Ivanidesová zum 36. Geburtstag. 

Wir wünschen alles Gute, viel Gesundheit, 

Glück und Gottes Segen und noch viele 

schöne Tage im Kreise der Familie.

• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark 

gratuliert Anna Schwell aus Stuttgart zum 

72. Geburtstag. Wir wünschen in den wei-

teren Jahren viel Gesundheit, Glück und 

Lebensfreude.

• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hopgar-

ten gratuliert Norbert Frank zum 79., Paul 

Boratko zum 77., Stefan Lang zum 72., 

Anna Dufala 71., Darina Bartovicová zum 

70., Maria Ribovič zum 66., Anna Šoltýs 

zum 63., Maria Kozak zum 62. und Moni-

ka Lang zum 38. Geburtstag. Das Leben 

ist ein freudiges Abenteuer, egal, wie viele 

dunkle Täler du heute durchqueren musst. 

Alles Gute!

Region IV. Unterzips

• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-

com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert Hil-

degard Kujnisch zum 80., Walter Tóth zum 

80., Ivan Stankov zum 76., Eva Stankovová 

zum 71., Pharm. Dr. Ingeborg Lichner zum 

69., Tibor Czölder zum 59., Ing. Günter  

Zavatzky zum 57. und Mgr. Lívia Grossová 

zum 51. Geburtstag. Wir wünschen von 

ganzem Herzen alles Gute bei bester Ge-

sundheit, viel Glück, Erfolg und Gottes Se-

gen für die kommenden Jahre.

• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau 

gratuliert Gertrúda Malinová zum 91., Justí-

na Paulíková zum 86., MUDr. Juraj Pálka 

zum 84., Gabriela Chmelová zum 75. und 

MUDr. Andrej Breuer zum 72. Geburtstag. 

Wir wünschen alles Gute, beste Gesund-

heit, Gottes Segen, viele sonnigen Tage 

und Zufriedenheit.

• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz gra-

tuliert Stanislav Gatinger zum 58. Geburts-

tag. Wir wünschen von ganzem Herzen viel 

Glück, Gesundheit und alles Gute.

• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/

Schmöllnitz Hütte gratuliert Darina Mikulová 

zum 70., Marián Pohly zum 59. und Ľu-

bomír Krompaský zum 46. Geburtstag. Zu 

diesem Feste wünschen wir das Allerbeste! 

Glück, Gesundheit und ein langes Leben 

möge Gott euch geben. 

• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöllnitz 

gratuliert Hildegard Zavillová zum 84., Kor-

nel Púchy zum 79. und Ing. Lenka Ďorďová 

Wir gratulieren
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An der Wasseroberfläche kämpfen nämlich zahlreiche Insekten um 
ihr nacktes Überleben. Verzweifelt versuchen sie, sich an einem 
Grashalm festzuklammern oder an den Rand des Schwimmbeckens 
zu gelangen, andere jedoch zappeln und flattern im Kreis bis zur Er-
schöpfung. Der verzweifelte Kampf, um sich selbst zu retten, endet 
meist tödlich. Denn die armen Insekten schaffen es nicht, ihrer miss-
lichen Lage zu entkommen. Sie sind auf das gnädige Eingreifen von 
uns Menschen angewiesen, sonst sterben sie.

Als Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde, durchlebte auch er 
einen Todeskampf. Schreckliche Schmerzen litt er, zudem ertrug er 
noch den Spott der vorübergehenden Gaffer. Aber Jesus litt nicht, 
weil er unbeabsichtigt in diese dramatische Lage gekommen wäre. 
Er starb freiwillig. Für andere, für uns, für mich! Er hätte vom Kreuz 
herabsteigen können, ohne Weiteres, denn er hat alle Macht im Him-
mel und auf der Erde. Doch er verzichtete freiwillig darauf, weil er uns 
aus unserem „Todeskampf“, unserem Abstrampeln ums Überleben, 
erretten wollte!

Unser Todeskampf besteht darin, das Leben zu leben, ohne Je-
sus. Dieser sagt, dass er das „Leben“ ist. Und wenn du nicht an ihn 
glaubst, ihn nicht liebst und dein Leben ihm nicht anvertraust, dann 
verstrickst du dich immer mehr im Strudel deines Lebens ohne Gott 
und mit viel aufgeladener Schuld. Deine Sünden ziehen dich dann 
immer weiter runter in eine egoistische Lebensweise. Du kommst da 
nicht mehr raus, du bist im Strudel deiner Sünden, die du selber nicht 
tragen kannst. Die einzige Lösung: Ein anderer muss sie für dich tra-
gen! An deiner Stelle. Darum starb Jesus Christus am Kreuz. Um be-

straft zu werden für deine ganze Sündenlast, deinen Egoismus, dein 
Leben ohne Liebe und Vertrauen zu Gott.

Wie sehr mühen wir uns oft ab, den Kopf über Wasser zu halten 
– ohne zum Retter Jesus Christus vor Gott bestehen zu wollen. Aber 
es nützt nichts, die Kraft nützt nichts. Doch es gibt das gnädige Ein-
greifen Jesu, der dich erretten möchte! Seine Hand ergreifen solltest 
du heute. Nur er kann dir deine Sünden vergeben, ewiges Leben 
schenken und dir zeigen, dass er selbst das Wertvollste ist, was ein 
Mensch haben kann.
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zum 39. Geburtstag. Wir wünschen alles 

Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen in 

den weiteren Lebensjahren.

• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwedler 

gratuliert Štefan Ivančo zum 63., Gabriela 

Liptajová zum 47., Ján Krištofory (Bella) 

zum 41., Mgr. Štefan Ivančo zum 38., Ma-

rek Slatkovský zum 34. und Jozef Küffer 

(Wagendrüssel) zum 30. Geburtstag. Alles 

Gute zum Geburtstag! Wir freuen uns riesig 

mit euch und hoffen, dass alle eure Träume 

in Erfüllung gehen!

Region V. Bodvatal

• Die OG des KDVs in Medzev/Metzensei-

fen gratuliert Jana Ballasch zum 59., Miros-

lava Quallich zum 29., Zlatica Bröstl zum 

85., Adriana Eližer zum 45., JUDr. Va leria 

Flachbart zum 67., Monika Frankovič zum 

43., Ing. Teresia Gedeon zum 61., Brigit-

te Göbl zum 58., Diana Gedeon zum 22., 

Ján Gedeon zum 37., Jozef Knap zum 52., 

Katarina Pačay zum 33., Kornel Richter 

zum 73., Roland Schmotzer zum 55., Ma-

ria Slašťan zum 68., Katarina Sorger zum 

58., Erik Sorger zum 40., Herman Trebuna 

zum 86. und Rudolf Werdenits zum 55. Ge-

burtstag. Liebe, Glück und keine Sorgen, 

Gesundheit für heut und morgen. All das 

wünschen wir zum Feste, natürlich nur das 

Beste!

• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/

Ober-Metzenseifen gratuliert Helmut Lud-

wig Eiben zum 80., Jolana Bučková zum 

82., Michal Mrozek zum 82., Hildegard 

Novysedlak zum 50., Rajmund Stark zum 

65., Ing., Zoltan Tomasch zum 72., Ivana 

Špacaiova zum 45. und Eduard Jasaň zum 

74. Geburtstag. Ein kleiner Wunsch, er 

schaut vorbei, er möchte gerne bei dir sein. 

Er breitet seine Hände aus und bringt mit 

einem Blumenstrauß ein kleines Glück ins 

Haus!

• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 

gratuliert Mária Kleinová zum 98., Gertrud 

Greser zum 93., Mária Grančičová zum 

89., Mgr. art. Vladislav Klein zum 78., Ján 

Olšavský zum 78., Mária Alexyová zum 77., 

Dr.-Ing. Milan Alexy zum 76., PhDr. Mária 

Gedeonová zum 71., Ing. Agáta Dubinová 

zum 68. und Irena Kohútová zum 43. Ge-

burtstag. Wir wünschen alles Gute, beste 

Gesundheit, viele sonnige Tage und Zufrie-

denheit im Kreise der Familie.

Monatsgruß von Thomas Herwing
An heißen Sommertagen gibt es für die Kinder nichts Schöneres, als in das im Garten aufgebaute 
aufblasbare Schwimmbecken zu springen. Die Abkühlung und der damit verbundene Spaß las-
sen nicht nur Kinderaugen leuchten. Häufig ist am Abend das Kinderbecken dann so trübe und 
voller Gras, dass man das Wasser nicht mehr aufzuheben braucht. Oft ist mir dabei aufgefallen, 
dass an der Wasseroberfläche nicht nur Dreck und Grashalme schwimmen, sondern dass sich 
dort ein regelrechtes Drama abspielt.

Die OG des KDVs in Göllnitz gibt in tiefer 
Trauer bekannt, dass sie ihr Mitglied, Frau 
Margita Müller, für immer verlassen hat. 
Gott gebe ihr die ewige Ruhe. 

Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark 
verabschiedete sich von ihrem langjährigen 
Mitglied, Frau Adela Plattova, die uns im 
Alter von 89 Jahren für immer verlassen hat. 
Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

In stiller Trauer
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diesen Sommer hatte ich das Glück, mehrmals nach Kesmark zu fah-
ren und dort einige Tage zu verbringen. Gemeinsam erlebten wir dort 
schon zum 25. Mal das angenehme Kultur- und Begegnungsfest der 
Karpatendeutschen, zwei Wochen später habe ich an der Burg das 
regelmäßige Dokumentationstheater besucht. Diesmal trug es den 
Titel „Domov!“ (Heimat!). Es ging um die Inszenierung einzelner The-
men, die mit der Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowa-
kei in den Jahren 1945 – 1946 verbunden waren. Die Schauspieler 
aus dem exTeatro in Leibitz/Ľubica haben das Theater in den authen-
tischen Räumen aufgeführt: in der Burg in Kesmark, wo auch nach 
dem Krieg eines von vielen Sammellagern der Karpatendeutschen 
war.

Die Autoren (Mgr. Erika Cintulová und Marcel Hanáček) berufen sich 
auf Fakten: In der Aufführung tritt die Kesmarker Familie Sauter auf, 
die in der Stadt eine bekannte Druckerei besaß, gezeigt wurde die 
Aufteilung der Deutschen auf einige Transporte für die Evakuation, 
dann in einem anderen Raum das Massa-
ker bei Prerau am 18. Juni 1945, die De-
portationen in die Sowjetunion, die Aus-
siedlung aus der Slowakei und schließlich 
auch die neuen Heimaten. Diese Themen 
wurden bei dem Durchgang durch die 
Burg in einzelnen Räumen inszeniert. In 
der zwei Stunden dauernden Aufführung 
hat man ein realistisches Bild des Schick-
sals kurz nach dem Kriegsende der Kar-
patendeutschen bekommen. Man sollte 
auch erwähnen, dass einzelne Gruppen 
der Besucher um die 40 Personen zähl-
ten, meistens Jugendliche, die alle 20 
Minuten zu der Aufführung in die Burg 
gelassen wurden. Einzelne Termine wa-
ren völlig ausverkauft.

Es ist erfreulich, dass es auch bei uns 
zu einer Bearbeitung der immer noch 
mehr oder weniger tabuisierten The-
men der Vertreibung kommt. Dieser 
Trend ist auch in mehreren Ländern 
sichtbar. Nur einige Beispiele: In 
Deutschland wurde 2008 der Spielfilm 
„Der Untergang der Gustloff“ gedreht, 
wo einer der katastrophalsten Schiffs-
untergänge der Geschichte mit 9.000 
Opfern gezeigt wird – die Versenkung 
der mit deutschen Flüchtlingen aus 
den Ostgebieten beladenen „Wilhelm 
Gustloff“ am 30. Januar 1945. 

Ein Jahr später wurde der Film „Die Kinder des Sturms“ gedreht, wo 
auch die Vertreibung der Deutschen aus Polen ein Thema ist.

Auch in der Tschechischen Republik sind in den letzten zwei Jahr-
zehnten Filme entstanden, die die Geschichte konkreter Massaker 
an deutschen Gefangenen und Zivilisten in der unmittelbaren Nach-
kriegszeit in der Tschechoslowakei aufarbeiten. In guter Erinnerung 
sind die Filme „Wo die Steine rollen“ (Kde se valí kameny, 2008), 
„Habermann“ (Habermannúv mlýn, 2009), „Sag, wo die Toten sind“ 
(Řekni, kde ty mrtví jsou, 2010) oder „Töten auf Tschechisch“ (Zabí-
jení po Česku, 2010). In dem Dokumentarfilm „Unsere Deutschen 
und ihre Tschechen“ (Naši Němci a jejich Češi, 2011) werden bei-
spielhaft die Erinnerungen der Vertriebenen mit den Erinnerungen 
der Tschechen konfrontiert. Den tragischen Ereignissen der Karpa-
tendeutschen am 18. Juni 1945 bei Prerau sind die Filme „Massaker 
an der Schwedenschanze“ (Masakr na Švédských šancích, 2016) 
und „Chancenlos“ (Bez šance, 2016) sowie das Dokumentationsdra-
ma des Prager Nationaltheaters „Augenzeuge“ (Očitý svědek, 2021) 

gewidmet.

Obwohl das Thema 
Flucht und Vertrei-
bung heutzutage in 
der Geschichtsschrei-
bung, im Dokumen-
tarfilm oder in der 
Literatur durchaus 
präsent ist, führt es im 
kollektiven Gedächtnis 
der slowakischen Ma-
jorität immer noch ein 
einsames Dasein. Eine 
so gut besuchte Thea-
terdarstellung wie die in 
Kesmark kann über das 
wenig bekannte Thema 
der Flucht und Vertrei-
bung in der breiteren 
Öffentlichkeit zur Aufklä-
rung beitragen.

Ihr
Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
      lieber Leser,

Das Plakat 
zu dem Theaterstück 


