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Vom 6. bis 10. November 2022 kamen die Teilnehmer mit den Vertre-
tern der deutschen Regierung und auch Abgeordneten des deutschen 
Bundestages zusammen. So fand auch die Eröffnung am Montag in 
Anwesenheit der Bundesbeauftragten für Aussiedlerfragen und natio-
nale Minderheiten, MdB Natalie Pawlik, statt.

Treffen mit politischen Vertretern
In den darauffolgenden Tagen besuchten die Teilnehmer verschiede-
ne Stationen im Bundestag, wo sie in Fachgesprächen unter anderem 
mit dem für Minderheiten zuständigen Referat des Bundesinnenmi-
nisteriums wichtige Fragestellungen diskutiert haben. Mit der CDU/
CSU-Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderhei-
ten hatten sie die Gelegenheit, persönliche Kontakte zu knüpfen. Die 
Mitglieder des Parlamentskreises „Minderheiten“ trafen die Teilneh-
menden zu Fachgesprächen im Bundestag. Eine weitere Gelegen-
heit zum persönlichen Austausch mit Abgeordneten bat sich bei einer 
Abendveranstaltung mit Vertretern der SPD-Fraktion im Bundestag und 
deren stellvertretendem Vorsitzenden, MdB Dirk Wiese.

Besuch im Dokumentationszentrum
Ein Tag war dem Dokumentationszentrum „Flucht, Vertreibung, Ver-
söhnung“ gewidmet und startete mit einer Führung inklusive Diskus-

sion mit der Direktorin des Dokumentationszentrums, Dr. Gundula Ba-
vendamm. Es folgten Fachgespräche mit der „Stiftung Verbundenheit 
mit den Deutschen im Ausland“ sowie mit der Beauftragten für Auswär-
tige Kultur- und Bildungspolitik des Auswärtigen Amtes, Anna Bartels.

Am 7. und 9. November fanden außerdem interne AGDM-Arbeits-
sitzungen statt, in denen wichtige Leitlinien für die Zukunft festgelegt 
und Posten vergeben werden. Bernard Gaida vom Verband der deut-
schen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen wurde erneut zum 
Sprecher der AGDM gewählt, zur neuen Jugendkoordinatorin wurde 
Hanna Klein vom Verein Deutsche Gemeinschaft – Landsmannschaft 
der Donauschwaben in Kroatien gewählt.                                        O.P.

Am 7. November 1992 kamen die Vertreter fast aller Landesverbände 
der in der Tschechischen Republik existierenden deutschen Verbände 
in Reichenberg/Liberec zusammen, um die Landesversammlung der 
Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien (LV) zu konstituieren. An 
der Versammlung hat auch der damalige Vorsitzende des Karpatendeut-
schen Vereins in der Slowakei (KDV) Wilhelm Gedeon teilgenommen.

Kurze Vorgeschichte
Im Sommer 1990 waren in der Tschechoslowakei mehrere Vereine der 
Deutschen tätig, seit 30. September 1990 wirkte in der Slowakei der 
Karpatendeutsche Verein als selbstständiger Verein. Es war wünschens-
wert, in der Tschechischen Republik eine Dachorganisation zu gründen. 
Mit finanzieller Unterstützung der Sudetendeutschen Landsmannschaft, 
namentlich des damaligen Bundessekretärs Horst Löffler, wurde am 9. 
Mai 1991 im damaligen Kulturhaus der Eisenbahner in Prag, eine Ver-
sammlung der Vertreter der deutschen Minderheiten in der Tschechoslo-
wakei einberufen. Die Aufgabe war, eine Organisation vorzubereiten, die 
alle Organisationen der Deutschen in der Tschechoslowakei umfassen 
sollte. Der dort etablierte Arbeitskreis traf sich mehrfach, um nach Mög-
lichkeiten zur Gründung eines Dachverbandes zu suchen. Bei all diesen 

Treffen waren auch immer die Vertreter 
der Karpatendeutschen dabei.

Der Name des Vereins
Lange wurde über den Namen des Ver-
eins diskutiert. Man war sich einig, dass 
der Name alle in der Tschechoslowakei 
lebenden Deutschen umfassen sollte. 
Das waren aber schon Monate, in de-
nen die Teilung der Tschechoslowakei 
bereits beschlossen war. Deswegen 
einigten sich die Vertreter der Verbän-
de aus der Tschechischen Republik 
auf den Namen Landesversammlung 
der Deutschen in Böhmen, Mähren und 
Schlesien. Die Gründungsversammlung 
fand schließlich am 7. November 1992 

in der Halle Kolosseum in Reichenberg statt. Die organisatorische Vor-
bereitung hat der Reichenberger Verband der Deutschen, an der Spitze 
mit Erwin Scholtz, übernommen. Im Jahre 2016 erfolgte die Umbenen-
nung des Verbandes in Landesversammlung der deutschen Vereine in 
der Tschechischen Republik.

Unser Partner
Die deutschen Minderheiten in der Tschechischen und in der Slowaki-
schen Republik tragen viele ähnliche Geschichten ihrer Gemeinschaft 
mit sich, bei den beiden Verbänden sind es auch die Kriegsfolgeschick-
sale, die unsere Identität prägen. Wichtig für uns aber ist, dass wir unsere 
Identität aus eigenem Willen auch im öffentlichen Leben zum Ausdruck 
bringen können. Dafür dienen auch solche Veranstaltungen wie diese 
regelmäßige Kulturveranstaltung. Die Landesversammlung hat im KDV 
einen zuverlässigen Partner, was sicher den Interessen und Wünschen 
der Vertreter beider deutschen Minderheiten entspricht.     Ondrej Pöss

Die 31. AGDM-Jahrestagung

Landesversammlung feierte 30-jähriges Gründungsjubiläum

In Berlin fand Anfang November die Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minder-
heiten (AGDM) in der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEN) statt. An der 
Veranstaltung, die vom Bundesinnenministerium gefördert wurde, nahmen mehr als 40 Vertreter 
deutscher Minderheiten aus 17 Ländern, einschließlich junger Führungskräfte, aus ganz Europa 
und den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion teil.

Vor 32 Jahren, am 9. August 1990, erfolgte die Gründung des Verbandes der Deutschen in der 
Tschechoslowakei, aus dem zwei Jahre später die Landesversammlung der deutschen Vereine 
in der Tschechischen Republik als Dachverband der deutschen Minderheiten hervorging. Das 
Ereignis wurde im Beisein zahlreicher Gäste auf der alljährlichen ”Kulturellen Großveranstaltung“ 
am 8. Oktober 2022 in Prag gefeiert. Wie gewöhnlich, waren auch wir dabei.

Infoservice

Im Bundestag mit dem Parlamentskreis Minderheiten

Bei der Großversammlung im Sommer dieses Jahres

Erwin Scholtz war von 1992 bis 
1993 Präsident des Verbandes 
der deutschen Minderheit in 
Tschechien.
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Die „Spezialoperation“ der Streitkräfte der Russischen Föderation, 
also die Aggression und der Krieg gegen die Ukraine, dauert jetzt 
schon mehr als acht Monate (am 3. November 2022 waren es 253 
Tage). Ein Ende ist nicht abzusehen. Die Frontlinie, an der tagtäg-
lich Menschen ihr Leben lassen, verläuft nur 800 Kilometer von der 
Grenze der Slowakei entfernt. Nur etwas über 150 Kilometer von 
derselben Grenze schlagen Lenkflugkörper, ballistische Raketen, 
hypersonische Geschosse oder Kampfdrohnen in Wohnhäuser, 
Schulen, Kaufhäuser oder Stromversorgungspunkte ein. Zahlreiche 
unschuldige Menschen werden getötet. Die Slowakei hatte bis heu-
te Glück. Keines dieser Kampfmittel viel auf unser Territorium. Der 
NATO-Luftraum wurde aber des Öfteren über Rumänien, Ungarn, 
ja sogar Kroatien verletzt. Dass es zu keinen menschlichen Opfern 
kam, grenzt an ein Wunder. Und gerade vor solch einer drohenden 
Gefahr schützt unseren Staat, unser Territorium und unsere Bürger 
die Einsatzgruppe Luftraketenabwehr Slowakei.

Deutsche NATO-Soldaten in der Slowakei
Schon am Tag des Angriffes auf die Ukraine am 24. Februar 2022 
entschied die NATO, ihre defensiven Maßnahmen in Ost-, Zentral- 
und Südosteuropa zu verstärken. Dazu wurden unter der Mission 
durch die sogenannten verstärkten Wachsamkeitsaktivitäten (enhan-
ced Vigilance Activities) die Fähigkeiten zur Bündnisverteidigung er-
höht. Am 15. März 2022 stimmte das Parlament der Slowakischen 
Republik mit großer Mehrheit dem Einsatz von NATO-Soldaten in der 
Slowakei zu.

Im Rahmen dieser Mission übernahm die Bundeswehr die Ver-

antwortung für den deutsch-niederländischen Flugabwehrraketen-
verband – Einsatzgruppe Luftraketenabwehr Slowakei (Air Missile 
Defence Taskforce Slovakia). Die Gruppe bestand aus einem Stabs- 
und Versorgungselement sowie zwei Batterien der 26. Flugabwehr-
raketengruppe des Flugabwehrraketengeschwaders 1 der Luftwaffe 
aus Husum und einer niederländischen Batterie. Alle drei Einheiten 
waren mit dem Flugabwehrraketensystem MIM-104 Patriot ausgerüs-
tet. Die niederländische Batterie wurde aber im Oktober rückverlegt.

Als Ergänzung der Luftverteidigung im zentralen Sektor der Ost-
grenze der NATO wurde noch eine Batterie der US Army mit dem 
Flugabwehrraketensystem MIM-104 Patriot bereitgestellt. Diese ope-
rierte aber nicht im Rahmen der Einsatzgruppe.

Kommandoübergabe in Sliač
Oberst Volker Pötzsch übernahm nicht nur das Kommando über die 
Air Missile Defense Task Force, sondern auch über alle weiteren 
deutschen Truppenteile im Rahmen der NATO-Mission „Enhanced 
Vigilance Activities“ (eVA) in der Slowakei. Dazu gehören auch Teile 
der multinationalen Kampfgruppe (Battlegroup) der NATO in der Slo-
wakei, die Tschechien führt. Den deutschen Soldaten stehen weitere 
Kollegen aus Tschechien, der Slowakei, Slowenien und den USA zur 
Seite.

Man kann nur hoffen, dass die abschreckende Wirkung der Anwe-
senheit von NATO-Truppen, insbesondere der Flugraketenabwehr, 
genügt, um Angriffen auf das Gebiet unserer Heimat vorzubeugen.

Martin Stolár, Michael Stolár, Matej Janák

Zweite Kommandoübergabe 
beim Deutschen Einsatzkontingent in der Slowakei
Am 3. November kam es um 14 Uhr auf der Luftwaffenbasis Sliač zur zweiten Kommandoüber-
gabe des Deutschen Einsatzkontingents in der Slowakischen Republik. Oberst Dirk Kraus, der 
Oberst Jörg Sievers folgte, übergab das Kommando an Oberst Volker Pötzsch. Die Kommando-
übernahme befehligte der Generalleutnant der Landstreitkräfte Bernd Schütt, der Kommandeur 
des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Schwielowsee-Geltow bei Potsdam.

Infoservice

Kommandoübergabe am Militärstützpunk in Sliač Oberst Dirk Kraus übergab das Kommando an Oberst Volker Pötzsch.
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Der Volksbund wurde 1919 nach dem Ersten Weltkrieg ins Leben 
gerufen. 1954 erhält er von der Bundesregierung die Aufgabe, die 
deutschen Soldatengräber im Ausland zu „suchen, zu sichern und 
zu pflegen“. Heute betreut er mehr als 830 Kriegsgräberstätten in 
46 Staaten mit 2,8 Millionen Kriegstoten. Aber nicht nur um Solda-
tengräber, sondern auch um zivile Kriegsopfer kümmert er sich. So 
wurde die Granit-Namenstafel der Opfer des Prerauer Massakers von 
1945 an deutschen Zivilisten von ihm finanziert und in Zusammenar-
beit mit der Gemeinde Prerau auf dem dortigen Friedhof errichtet.

Bei der Arbeit des Volksbundes geht es nicht nur darum, den gefal-
lenen Soldaten eine würdige Grabstätte zu geben und an ihr Opfer 
zu erinnern, sondern die riesigen Grabfelder sollen die Lebenden 
mahnen und die Folgen von Krieg und Gewalt sichtbar machen. Da-
rüber hinaus betreibt der Volksbund auch eine aktive Friedensarbeit. 
So unterhält er Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten in den Nie-
derlanden, Belgien, Frankreich und Deutschland. 20.000 Jugend-
liche nutzen jährlich diese Angebote. Wenn junge Menschen aus 
verschiedenen Ländern zusammenkommen, lernen, diskutieren und 
gemeinsam Soldatengräber pflegen, dann wirkt das aus meiner Sicht 
prägend und besser als alle Theorie. Nicht zuletzt diese Jugendarbeit 
für den Frieden hat mich bewogen, nun schon seit über zehn Jahren 
jährlich an der Haussammlung für die Kriegsgräberhilfe als Sammler 
teilzunehmen. Und diese Jugendarbeit ist auch ein sehr wirksames 

Argument, kritische Menschen zu einer Spende zu bewegen. Wäh-
rend in anderen Ländern die Pflege der Soldatengräber ausschließ-
lich vom Staat bezahlt wird, bestreitet Deutschland den überwiegen-
den Teil der Kosten aus freiwilligen Spenden der Bevölkerung und 
Mitgliedsbeiträgen. So wird eine größere Erinnerungswirkung erzielt. 
Dazu gibt es noch den 1921 auf Anregung des Volksbundes einge-
führten Volkstrauertag – zwei Sonntage vor dem ersten Advent – zum 
Gedenken an Gewalt und Krieg.

Aber Gedenken allein reicht nicht. Durch Wachsamkeit, laufende In-
formation, durch Mitarbeit in Parteien und anderen politischen Insti-
tutionen und schließlich durch Ausübung des Wahlrechtes können 
alle verhindern, dass undemokratische politische Kräfte oder gar 
menschenverachtende, verbrecherische Diktatoren an die Macht ge-
langen, für die Kriege ein Mittel zur Durchsetzung ihrer persönlichen 
Ziele sind. Dass diese Zeiten nicht vorbei sind, erleben wir gerade in 
der Ukraine.

Text und Fotos: Rudolf Göllner
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Die Friedensarbeit des Volksbundes 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
”Der war ja so alt wie ich“, stellt ein 18-jähriger Pfälzer Posaunenbläser auf dem Soldatenfriedhof 
in Waagsdorf/Važec beim Betrachten eines der vielen Gräber überrascht und erstaunt fest. Und 
in der Tat, viele junge Soldaten sind hier begraben, die noch in den letzten Kriegstagen im Mai 
1945 ums Leben kamen. Die Anlage in Važec ist die größte der insgesamt fünf deutschen Solda-
tenfriedhöfe in der Slowakei, die der Volksbund angelegt hat und um deren Pflege er sich küm-
mert. Über die Gräber hinweg geht der Blick auf das Panorama der Hohen Tatra im Hintergrund.

Pfälzer Posaunenchor bei einem kurzen Gedenken 
auf dem Soldatenfriedhof bei Važec

Mit über 8.000 Plätzen für Einzelgräber auf einer Fläche von 2,5 Hektar
ist der Soldatenfriedhof bei Važec die größte deutsche 

Kriegsgräberstätte in der Slowakei. Sie wurde 1998 eingeweiht 
und erhielt 1999 den slowakischen Architekturpreis.

Aus den Regionen



6

Während des Aufbaus des Friedhofs im Jahr 
1998 versammelte sich hier eine kleine Schar 
Preßburger an Allerheiligen zu einer Erinne-
rungsfeier. Frau Rosi Stolár-Hoffmann hielt 
eine kurze Ansprache und Professor Sobek 
und Július Bruckner legten einen Kranz zu Fü-
ßen des entstehenden Denkmals nieder. Die 
„Singenden Omas“ gaben das Lied „Ich hatt’ 
einen Kameraden“ wieder und alle schlossen 
sich ihrem Gesang an.

Dem Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge wurde auf dem Friedhof Rosenheim/
Ružinov im Stadtteil Fragendorf/Vrakuňa eine 
Fläche für die Anlage des deutschen Soldaten-
friedhofes zur Verfügung gestellt. Seit Septem-
ber 1997 fanden hier 980 deutsche Soldaten, 
die in Grablagen innerhalb des Stadtgebietes 
und im Umkreis von Preßburg geborgen wur-
den, ihre letzte Ruhestätte. Es wurden zwei 
Grabfelder an den Seiten des Zugangsweges 
angelegt. Granitkreuze mit den Namen der hier 
liegenden Toten erinnern an die Verstorbenen. 
Am Gedenkplatz stehen auf Metalltafeln die 
Namen weiterer über 1800 Personen, die nicht 
mehr zu bergen und zu identifizieren waren.

Anlaufpunkt statt namenlose Gräber
Seit der offiziellen Einweihung am 17. Juni 
2000 gedenken wir einmal jährlich gemeinsam 
anlässlich des Volkstrauertages aller Opfer von 
Krieg, Gewalt und Terror. Solange wir konn-
ten, haben wir uns auch an der Gestaltung der 
Gedenkstunden beteiligt. Heutzutage haben 
wir nur noch die Möglichkeit, dabei zu sein 
und einen Kranz niederzulegen. Auch unsere 
Preßburger Toten liegen in namenlosen Grä-
bern – vom Eis des Nordkaps bis in den Sand 
von Tobruk, von den Wassern der Wolga bis zu 
denen des Atlantiks. Fast jede deutsche Preß-
burger Familie betrauert bis heute ihre Söhne. 
So sehen wir im Soldatenfriedhof in Rosenheim 

etwas sehr Persönliches, eine Genugtuung, 
die uns die nicht bekannten oder nicht zugäng-
lichen letzten Ruheplätze unserer Verwandten 
näherbringt.

Erinnern an die Opfer von Krieg und Gewalt
Am Volkstrauertag gedenken die Menschen der 
Opfer von Krieg und Gewalt. Neben der Trauer 
ist er aber auch ein Symbol für Frieden und Ver-
söhnung. Seit 1952 wird er zwei Sonntage vor 
dem ersten Adventssonntag begangen.

Die Preßburger Region und Ortsgruppe des 
Karpatendeutschen Vereins nahm dieses Jahr 
an der Ehrung der Opfer von Krieg und Gewalt 
mit einer kleinen Gruppe unter der Leitung 
des Regionsvorsitzenden Michael Stolár teil. 
Am 5. November gedachten wir der Toten der 
Schlacht bei Blumenau/Lamač vom 22. und 
23. Juni 1866. Wir kamen am fiktiven Grabmal 
des Hauptmannes Hoffmann zusammen, wo 
wir eine Kerze anzündeten. Um 15 Uhr waren 
wir beim Soldatendenkmal Thebner Neudorf. 
Hier wurden nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges am 10. Juni 1945 über 40 deutsche 
Kriegsgefangene ermordet. Wir zündeten eini-
ge Kerzen an und gedachten der Toten in stiller 
Trauer. Am 6. November ehrten wir die Toten 
auf dem Soldatenfriedhof in Kopčany, wo Opfer 
des Ersten Weltkrieges ihre letzte Ruhestätte 
gefunden haben. Auch hier zündeten wir am 
großen Kreuz des Friedhofes Kerzen an und 
hielten eine Schweigeminute ab.

Eine Woche später fand am 13. November 
2022 in Preßburg die jährliche Gedenkfeier 
anlässlich des Volkstrauertages auf dem deut-
schen Soldatenfriedhof in Rosenheim statt. Der 
Einladung der Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland und des Volksbundes Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge waren 82 Gäste gefolgt. 
Dabei waren unter anderem Vertreter des di-
plomatischen Korps aus den USA, Ungarn 

und Österreich, der NATO in Preßburg, der 
Deutsch-Slowakischen Industrie- und Handels-
kammer und der Deutschen Schule Bratislava. 
Auch die Karpatendeutsche Landsmannschaft 
Österreich war mit ihrem Obmann Karl Putz so-
wie Stephan Sághy und Dr. Wolfgang Steffani-
des vertreten. Den Karpatendeutschen Verein 
in der Slowakei vertraten die Delegierten unter 
der Leitung der Ortsgruppenleiterin Judita Ku-
bincová und des Regionsvorsitzenden Michael 
Stolár. Das deutsche Einsatzkontingent, das im 
Rahmen der NATO Multinational Battlegroup 
in Sliač unter der Führung von Oberst i.G. Dr. 
Volker Pötzsch steht, stellte die Ehrenformation 
und Kranzträger.

Nach der Eröffnung der Feierlichkeit durch 
Verteidigungsattaché Oberstleutnant Rüdiger 
Heinrich hielt die Botschafterin der Bundesre-
publik, Barbara Wolf, ihre Ansprache. Danach 
folgte die feierliche Kranzniederlegung. Den 
Kranz des Karpatendeutschen Vereins legten 
Herr Július Bruckner und Martin Stolár zu Fü-
ßen des Denkmals nieder.

Das Wetter untermalte die Traueratmosphä-
re mit Nebel. Wasser tropfte von den Bäumen 
und Sträuchern, die Kreuze und die Pflaster-
steine waren glitschig. Düsterer Anlass, düs-
tere Atmosphäre. Wie fast immer bei solchen 
Anlässen schweiften meine Gedanken umher. 
Ich dachte an die Soldaten in den Schützengrä-
ben vor Cherson, Bachmut und Lyssytschansk, 
an die alten Gebrechlichen, die ohne Strom 
und fließendes Wasser, ohne Heizung und 
ohne Hoffnung in den Ruinen ihrer zerbombten 
Heime hausen, an Tote beider Seiten, Ukrainer 
oder Russen, die Opfer des Wahnsinns des 
Krieges und eines machthungrigen Despoten 
wurden, und daran, dass wir wieder nichts ge-
lernt haben! Ich hoffe, dass es nächstes Jahr 
besser wird. Wird es das?

   Michael Stolár

Gedenken an Opfer von Krieg 
und Gewalt in Preßburg

Aus den Regionen

Die Veranstaltungen zum Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt stehen in unseren Jahres-
plänen an allererster Stelle. Seit dem Bestehen des Vereins in Preßburg/Bratislava haben wir all-
jährlich im November auf Friedhöfen in unserer Stadt und im benachbarten Österreich, in Ungarn 
und Tschechien mit großer Anteilnahme Gedenkveranstaltungen veranstaltet – auch auf dem 
deutschen Soldatenfriedhof in Preßburg.

Totengedenken in Lamač

Die Karpatendeutsche Landsmannschaft 
aus Österreich nahm auch an 
der Gedenkveranstaltung teil.

Die deutsche Botschafterin in der Slowakei, 
Barbara Wolf, hielt auch eine Ansprache anläss-

lich des Volkstrauertages.
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Auf dem Gedenkstein auf dem Gipfel findet 
man die Aufschrift: „Zum Gedenken an die Hei-
mat der Karpatendeutschen, die 1945 aus dem 
Preßburger-, Hauer- und Zipserland vertrieben 
wurden“. Sie soll an die schwere Zeit unserer 
deutschen Volksgruppe erinnern. Sie soll aber 
auch ein Appell für Toleranz, Entgegenkommen 
und Verzeihen sein.

Seit der Vertreibung der Karpatendeut-
schen sind Jahrzehnte vergangen. Die Verhält-
nisse zwischen den einzelnen Nationalitäten in 
unserem Land haben sich geändert. Man ist 
auf beiden Seiten klüger geworden und ist mit 
neuen Sorgen – gesundheitlichen, aber auch 
politischen – beschäftigt, was dazu führt, dass 
so ziemlich alle Beteiligten an einem Strang zie-
hen müssen oder zumindest sollten.

Enge Verbindung nach Österreich
Mit denen, die nach ihrer Vertreibung eine neue 
Heimat in Österreich gefunden haben, sind wir 
eng verbunden und wir besuchen regelmäßig 
im Herbst die Gedenkstätten unserer bei der 
Vertreibung 1945 verstorbenen Landsleute in 
Hainburg und das Mahnmal am Braunsberg. 
So war es auch dieses Jahr am 27. Oktober. 
Unsere karpatendeutsche Delegation aus der 
Slowakei wurde von unserem Landesvorsitzen-
den RNDr. Ondrej Pöss und dem Vorsitzenden 
der Region Preßburg RNDr. Michael Stolár an-
geführt. In Preßburg herrschte nebeliges Wet-
ter. Die Tropfen an den wenigen Blättern, die 
noch an den Ästen hingen, fielen zu Boden. Ein 
trauriger Anlass, ein trauriges Wetter. Obwohl 
wir an der Grenze, wegen der wieder einge-
führten Kontrollen einen Stau erwartet hatten, 
war die Durchfahrt vollkommen unproblema-
tisch und die freundlichen österreichischen 
Grenzpolizisten winkten uns einfach durch.

Pünktlich kamen wir am Hainburger Fried-
hof an. Es erwartete uns ein wunderbarer 
Wetterumschwung. Herrlicher Sonnenschein 
durchbrach den Nebel und der Braunsberg 
erschien in seiner ganzen Mächtigkeit über 
Hainburg. Da sich unsere Landsleute ein wenig 
verspäteten, mussten wir eine Weile warten, 

was wir zu einer Besichtigung dieses schön 
gepflegten Friedhofs unter den Strahlen einer 
wärmenden Sonne genossen. Als dann unse-
re Landsleute eintrafen, gab es ein rührendes 
Zusammentreffen mit vielen Umarmungen, 
Busserln und Händeschütteln – eben so, wie 
es bei Freunden üblich ist.

Gemeinsames Gedenken
Pater Alois Sághy und Stefan Saghy gedachten 
vor dem Erinnerungsgrabmal in einer erheben-
den Andacht aller aus der Slowakei Vertriebe-
nen, die ihre Heimat verlassen mussten – auf-
grund einer angeblichen „Kollektivschuld“! Der 
Obmann der Karpatendeutschen Landsmann-
schaft in Österreich, Karl Putz, erinnerte an die 
damaligen Ereignisse und entschuldigte Pfarrer 
Posch aus Hainburg, der wegen eines trauri-
gen Anlasses in der Familie nicht der Trauerfei-
er beiwohnen konnte. Auch der Bürgermeister 
von Hainburg hat sich, wegen Verpflichtungen 
am Staatsfeiertag, entschuldigt.

Danach fuhren wir bei herrlichem Herbst-
wetter hinauf zum Gedenkstein auf dem 
Braunsberg und genossen den Ausblick. 
Oben Sonne und fast gänzlich blauer Himmel, 
unter uns ein Nebelmeer. Preßburg im Osten 
war ganz verdeckt, nur der Fernsehturm auf 
dem Gämsenberg ragte aus dem Nebelmeer 
heraus.

Es wurde wieder unserer Toten gedacht. 
Ein Kranz wurde an dem Gedenkstein nieder-
gelegt. Pater Shágy und Landesobmann Karl 
Putz sprachen einige rührende Worte. Unser 
Landesvorsitzender RNDr. Ondrej Pöss sprach 
über die Opfer von Gewalt und Vertreibung. Da-
bei erwähnte er auch die Menschen, die in na-
menlosen Gräbern in der Slowakei liegen und 
denen erst jetzt nach und nach Denkmäler er-
richtet werden, wie es bei den Bewohnern aus 
Kuneschhau der Fall ist, die bei der Ortschaft 
Magurka 1944 ermordet wurden.

Nach einem Gedicht von Agnes Thin-
schmidt über den Braunsberg und dem Lied 
„Wahre Freundschaft“ ging es wieder hinunter 
in den traurigen Nebel und die Dunkelheit und 

Nässe eines Herbsttages. Wir fuhren zu einem 
gemeinsamen Mittagessen nach Bruck (Most 
pri Bratislave) und zu einer Gedenkfeier auf 
dem dortigen Friedhof, wo viele Vorfahren un-
serer österreichischen Freunde liegen.

Ich muss noch einmal beteuern, wie freund-
schaftlich, ja familiär wir von unseren Freunden 
in Hainburg begrüßt wurden. Wir haben ge-
meinsam gebetet, uns erinnert und gesungen. 
Es ist schwer, alles in Worte zu fassen. Es war 
herrlich, denn in dieser oft so lieblosen Welt ist 
es wie Balsam für die Seele, mit wahren Freun-
den zusammenzukommen. Dies schenkt uns 
unvergessliche Stunden. Eine solche konnten 
wir auch an diesem Oktobertag erleben.

Rosi Stolár-Hoffmann

Aus den Regionen

Der Braunsberg – Ein Schicksalsberg erinnert an 
die Vertreibung der Karpatendeutschen
Die Straße von Preßburg-Engerau (Bratislava-Petržalka) nach Hainburg verläuft unter einem lang-
gezogenen Berghügel, dem Braunsberg. Dieser Berg ist zu einem Gedenkpunkt an die Vertrei-
bung der Karpatendeutschen geworden, denn hier an der Grenze mussten sich tausende Karpa-
tendeutsche nach dem Krieg endgültig von ihrer Heimat verabschieden.

Der KDV-Vorsitzende Ondrej Pöss 
bei seiner Ansprache

Der Kranz der karpatendeutschen 
Landsmannschaft in Österreich wurde 

an dem Gedenkstein niedergelegt.Gemeinsam bei dem Gedenkstein auf dem Braunsberg
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Alle Mitglieder der örtlichen Vereine waren 
eingeladen und so traf sich Jung und Alt, um 
gemeinsam der älteren Generation Ehre zu er-
weisen. Es waren viele Gäste gekommen und 
man genoss das Beisammensein. Mit einer 
Schweigeminute wurde an all jene gedacht, die 
nicht mehr unter uns sind.

So wie jedes Jahr der Herbst kommt, so 
erreicht auch ein Mensch irgendwann den 
Herbst seines Lebens. Das kann man nicht 
aufhalten und so bleibt nur, sich an vergangene 
Zeiten zu erinnern. Es ist an uns, sich an die äl-
teren Generationen zu erinnern und ihre Leben 
zu würdigen. Viele Leute haben während ihres 
Lebens hart gearbeitet und viel Zeit und Kraft 
geopfert, damit es den Kindern und Enkelkin-
dern einmal besser geht.

Ein Leben nach der Arbeit
In unserer Gemeinde zeigt sich immer wieder, 
dass das aktive Leben nicht mit dem Eintritt in 
die Rente endet. Vielmehr sind viele Rentner 

diejenigen, die sich am meisten in das gesell-
schaftliche Leben in unserer Gemeinde ein-
bringen. Im Rahmen unseres Kulturprogramms 
trat der Gesangsverein Schmiedshauer des 
Karpatendeutschen Vereins in Schmiedshau/
Tužina mit Liedern in der slowakischen und in 
der deutschen Sprache auf. Es folgte Flöten-
spiel, bei dem Tamarka Šovčíková, eine Schü-
lerin der Musikschule, ihr Können zeigte. Das 
fröhliche Beisammensein war eine schöne Zeit 

für alle Gäste und auch die Folkloregruppe Há-
jiček aus Chrenovec-Brusno sorgte für ange-
nehme Stimmung.

Es gab einen reichen Imbiss und ein lecke-
res Abendessen. Die Teilnehmer dieses ge-
meinsamen Tages waren außerordentlich mit 
der Organisation zufrieden, was sie auch durch 
ihren Dank an die Organisatoren äußerten und 
durch den Wunsch auf weitere Veranstaltungen 
dieser Art.                              Matilda Ďuricová

Nach der zweijährigen Pause war es am  
5. November 2022 endlich wieder so weit. Das 
Haus der Begegnung in Einsiedel an der Göll-
nitz/Mníšek nad Hnilcom öffnete seine Türen 
für das Sängerfest und bot den Chören eine 
Bühne, um sich zu präsentieren. Überraschen-
derweise war das Interesse sehr hoch und der 
Gemeinschaftsraum der Begegnungsstätte war 
nach langer Zeit mal wieder knallvoll. Die Lau-
ne war schon gleich am Anfang sehr lustig und 
kommunikativ und die Mitglieder genossen die 
Zeit miteinander.

Wahre Freundschaft beim Sängerfest
Die Vorsitzende der Region, Frau Erika König, 
begrüßte alle Anwesenden der Veranstaltung, 
besonders „De Mantaken“ aus Kaschau und 
moderierte das ganze Programm. Die ein-
zelnen Sängerchöre aus den sechs Ortsge-
meinschaften der Region Unterzips traten mit 
ihrem vorbereiteten Repertoire auf. Dabei war 
wichtig, dass das Sängerfest kein Wettbewerb 
der Region ist, sondern eine Möglichkeit des 
Zusammenkommens und der gemeinsamen 
Freundschaft. Unter diesem Motto sangen alle 
Chöre in der musikalischen Begleitung von 
Herrn Vladimir Uhrin nach den Auftritten ge-
meinsam das Lied „Wahre Freundschaft“. Die-
ses Beisammensein und gemeinsame Singen 
war ein wirklich berührendes Gefühl.

Geburtstagsüberraschung
Der Vorstand der Region Unterzips unter der 
Leitung ihrer Vorsitzenden hat bei dieser Ge-
legenheit eine Überraschung für den Vorsit-
zenden der Ortsgemeinschaft Dobschau/

Dobšiná, Herrn Tibor Harmatha, vorbereitet 
und ihm zu seinem 70. Geburtstag gratuliert. 
Der ganze Saal sang für ihn das Lied „Zum Ge-
burtstag viel Glück“.

Nach dem Programm wurde weiter gesun-
gen und getanzt und die Mitglieder der Orts-
gemeinschaften genossen die gemeinsamen 
Gespräche. Für gute Laune sorgte der Bür-
germeister der Gemeinde Schmöllnitz Hütte/
Smolnícka Huta, Herr Marian Pohly. Die Ver-

anstaltung nahm erst in den späten Abendstun-
den ihr Ende.

Dank der finanziellen Unterstützung durch 
das Bundesministerium des Innern und für Hei-
mat der Bundesrepublik Deutschland konnten 
unsere Mitglieder diese gelungenen Aktivitäten 
erleben und das Erbe unserer Vorväter weiter 
pflegen.                      

Erika König 
Vorsitzende der KDV-Region Unterzips

Am 21. Oktober 2022 veranstaltete der Karpatendeutsche Verein gemeinsam mit dem Aufsichts-
gremium des COOP Jednota und dem Klub der Rentner in Schmiedshau/Tužina einen gemein-
samen Abend im Rahmen des Monats für den ”Respekt für Ältere“.

Das große regelmäßige Sängerfest der Region Unterzips war wegen der pandemischen Situati-
on für zwei Jahre stillgelegt. Die Mitglieder der einzelnen Chöre haben trotzdem fleißig geübt in 
der Hoffnung, dass wieder die Möglichkeit kommen wird, sich zu präsentieren.

Der Monat Oktober zum Respekt 
für die älteren Generationen

Sängerfest der Region Unterzips
Musik durfte natürlich auch nicht fehlen. 

Aus den Regionen
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Die festliche Atmosphäre leitete der Kaschauer Chor mit dem Weih-
nachtslied „Guten Abend, schön Abend“ ein. Frau Dr. Anna Thuroczy, 
die Vorsitzende der OG Kaschau, eröffnete die Feier und begrüßte alle 
Anwesenden herzlich, namentlich die Ehrengäste, den Regionsvorsit-
zenden der Region Bodvatal, Herrn Peter Sorger, und seine Frau, Herrn 
Dr. Heinz Schleusener und seine Frau Dr. Gabriela Schleusener sowie 
die Chöre und wünschte einen schönen Nachmittag.

Danach übergab sie das Wort an Frau Gabriela Schleusener, die das 
ganze Programm moderierte. In ihrer Ansprache betonte Frau Schleu-
sener, dass es immer schön ist, mit Freunden zusammenzukommen. 
Das gilt besonders für die Zeit vor Weihnachten, wenn man das Jahr 
in einem feierlichen Rahmen ausklingen lässt. Diese Veranstaltung wird 
schon einige Jahre organisiert, sie fand vorher unter dem Namen Weih-
nachtstisch statt. 

Der Ehrengast Herr Sorger begrüßte in seiner kurzen Ansprache alle 
Teilnehmer und dankte für die kulturellen Aktivitäten und bunten Tätig-
keiten aller beteiligten OG des KDVs und wünschte ihnen einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2023. Nach den Ansprachen folgte das Kultur-
programm.

Weihnachtliches Programm
Es begann mit dem Auftritt des Goldenseifen-Chores. Die Singgruppe 
entstand im Jahre 1990 in Metzenseifen. Nach der Gründung des KDVs 
ist sie zum ersten Mal im September 1990 in der Slowakei aufgetreten. 
Diese Gruppe ist regelmäßig bei den Feiern der Karpatendeutschen in 
Kesmark, Hopgarten und in Ungarn dabei. Sie haben sich auch mehr-
mals in Preßburg/Bratislava sowie in Deutschland und Österreich prä-
sentiert. Obwohl die Gruppe viele ältere Mitglieder hat, erreicht sie gute 
Ergebnisse. Viele Sänger sind nicht mehr unter uns, wie der ehemalige 
Leiter der Gruppe, Peter Hartmann. Aktuell begleitet Herr Michal Mrozek 
die Sänger am Akkordeon, an der Gitarre spielt Herr Ondrej Baláž. Leite-
rin ist Frau Vilma Bröstlová.

Diesem Chor folgte der „Hummelchor“. Er wurde gleich nach der 
Gründung des KDVs in Ober-Metzenseifen am 26. Juni 2009 gegrün-
det. Die Gruppe hat zur Zeit 25 Mitglieder. Sie wird von Frau Darina Iva-
nová geführt, mit technischer Unterstützung von Frau Renáta Balogová. 
Auf dem Akkordeon begleitet den Chor Herr Roman Leško. Der „Hum-
melchor“ nimmt an den Festivals der nationalen Minderheiten teil, die 
vom KDV organisiert werden. Das Ensemble singt auch bei kirchlichen 
Veranstaltungen in deutscher Sprache, wie bei der Kirmesmesse, der 
Hubertusmesse oder dem Weihnachtskonzert in der Kirche. Der „Hum-
melchor“ kümmert sich auch erfolgreich um den Nachwuchs, damit die 
deutsche Kultur und Tradition auch für die nächsten Generationen erhal-
ten bleiben.

Der musikalische Abend fand seine Fortsetzung mit wunderschönen 
Melodien von Edith Piaf (La vie en rose) und Eduardo di Capua (O sole 
mio), die zwei Studenten, die Geigenspieler und Brüder David und Šimon 
Stripaj, darboten. Ihre Musik erreichte die Teilnehmer tief in der Seele.

Mit der Hummeltanzgruppe blieb die Jugend noch auf der Bühne. 
Die Tanzgruppe wurde am 2. Januar 2007 unter der Leitung von Frau 
Anna Schürgerová und Frau Hildegard Novysedláková gegründet. Heute 
hat sie 28 Mitglieder und die Mädchen sind in drei Altersgruppen von 7 
bis 19 Jahren aufgeteilt. Sie tanzen zu neuen deutschen und österrei-
chischen Melodien. Auf unserem Weihnachtsabend zeigte die mittlere 
Gruppe drei Tänze.

In slowakischen Trachten ist die Gruppe „Soľanka“ aus Großmichel/
Michalovce aufgetreten. Dabei handelt es sich um einen Folklore-Chor, 
der temperamentvolle Lieder aus der Region Zemplín singt. Begleitet 
wird der Chor, den Eva Hlodinková leitet, von Heligonka-Klängen.

Die heimischen Nachtigallen
Das Programm endete mit dem Auftritt des heimischen Chores, dem Ka-
schauer Chor „Nachtigall“. Er ist bekannt durch zahlreiche Auftritte im 
In- und Ausland. Gegründet haben ihn im Frühjahr 1993 Frau Janošíko-
vá, Frau Zavilová und Frau Balážová. Als Name des Chores wählte man 

den Namen eines schön singenden Vogels – der Nachtigall. Der erste 
öffentliche Auftritt war im Jahre 1998 bei der Eröffnung des Hauses der 
nationalen Minderheiten in Kaschau. Das Interesse am Chor war groß 
und die Mitgliederzahl wuchs auf 36. Alle waren deutscher Nationalität 
und sangen unter der Leitung von Frau Zavilová. Das Repertoire beinhal-
tete bekannte Lieder, die in den Familien bei den Eltern und Großeltern 
gesungen wurden. Im Laufe der Jahre ging die Zahl der Deutschen im 
Chor zurück, heute singen in dem Chor auch viele Sympathisanten. Die 
Singgruppe leitet Herr Ing. Vratko Hric.

Den Kaschauer Chor ergänzten die Gruppen aus Metzenseifen. Als 
Höhepunkt des Programms sangen sie gemeinsam das Lied „Heimat, 
ach Heimat“. Das Publikum belohnte die Sängerinnen und Sänger mit 
lautem Applaus.

Weihnachtsgedicht und gemütliches Beisammensein
Die Moderatorin trug noch ein Weihnachtsgedicht vor, das alle zum 
Nachdenken über den Sinn des Weihnachtsfestes gebracht hat. Alle 
Auftretenden hatten den Wunsch, die Anwesenden glücklich zu machen. 
Das ist auch gelungen. Nach einem Trinkspruch von Herrn Koloman 
Kollár, in dem er alles Gute für das neue Jahr gewünscht hatte, hoben 
alle ein Glas Wein und sangen „Trink Brüderlein, trink.“ An den vorgetra-
genen Trinkspruch knüpfte Frau Schleusener an und wünschte weiterhin 
einen angenehmen Abend und gute Unterhaltung. Damit konnte die freie 
vorweihnachtliche Unterhaltung beginnen.

Die Bewirtung war sehr lecker. Es herrschte eine familiäre Atmosphä-
re, viele Gespräche wurden geführt und Kontakte erneuert. Alle amüsier-
ten sich gut. Die Auftretenden zeigten mit dem Programm ihre Beziehung 
zu Minderheiten, Musik und unserer Kultur.

Ein großer Dank für die Vorbereitung des Kulturfestes gebührt vor 
allem den Vorstandsmitgliedern der OG des KDVs in Kaschau und allen, 
die zu dem herrlichen Abend beigetragen haben.                             ADU

Nach zweijähriger Pause freute sich der Vorstand der Ortsgruppe des Karpatendeutschen Ver-
eins in Kaschau/Košice wieder, das Jahresabschlusskonzert zu organisieren. Es fand am 27. No-
vember 2022 im GES Club in Košice statt. Um 15 Uhr trafen sich im elegant geschmückten Fest-
saal 110 Mitglieder des KDVs, eingeladene Gäste und Chöre, um das Ende des Kalenderjahres 
und die Adventszeit zu feiern.

Jahresabschlusskonzert in Kaschau

Die Veranstaltung moderierte Gabriela Schleusener.

Zum Abschluss sang der Nachtigallen-Chor gemeinsam 
mit den Sängern aus Unter- und Ober-Metzenseifen.

Aus den Regionen
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Der Moderator Tobias Gedeon begrüßte die 
Gäste, vor allem die Kinder und auch den 
heiligen Nikolaus mit Engelchen und Teufel-
chen. Danach hat das Programm angefan-
gen.

Als Erste traten die Kindergartenkinder 
unter der Leitung der Lehrerinnen Gabriela 
Langová und Monika Nižníková auf. Danach 
kamen die Grundschüler an die Reihe, die 
ihren Auftritt mit den Deutschlehrerinnen 
Jarmila Lukasová, Simona Quallichová und 
Beatrix Pospíšilíková vorbereitet haben. Das 

Programm war ziemlich schön und den Zu-
schauern gefiel es sehr. Zum Schluss gab es 
eine süße Überraschung, die der Nikolaus an 
die Kinder verteilt hat.  

Mgr. Miroslava Quallichová

„Von drauß´ vom Walde kommt der Nikolaus her, seid Ihr alle brav ge-
wesen?“ Mit diesen Worten begrüßte der Herr Bürgermeister alle Kinder 
und Anwesenden beim Weihnachtsbaum. Vielleicht kommen einigen von 
Ihnen diese Worte des Nikolausgedichts noch aus Ihrer Kindheit bekannt 
vor. Die Kinder sangen, haben viele Gedichte vorgetragen und auch ein 
Paket bekommen. Der Mann, der sich eigentlich dahinter verbirgt und 
den wir jedes Jahr am 6. Dezember feiern, ist Nikolaus von Myra. Er war 
in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts als Bischof von Myra tätig.

Zu dem Nikolausabend gehörte auch ein kleiner Markt, auf dem un-
sere Mitglieder Andenken eingekauft haben. Der Nikolaus kam mit der 
Kutsche und hatte Engel und Krampus dabei. 

Der Nikolaustag ist ein Tag, an dem man einander beschenkt. Die 
vorweihnachtliche Zeit ist ja bekanntlich die schönste Zeit des Jahres. 
Man versucht, etwas zur Ruhe zu kommen, in sich zu gehen sowie die 
Stille und Besinnlichkeit zu genießen. Für viele Menschen ist der Advent 
neben dem eigentlichen Weihnachtsfest selbst eine ganz besondere Zeit 
im Jahr.

Die Zeit der Ruhe und Erwartung
Dadurch, dass der Advent vier Wochen vor Weihnachten beginnt, hat 
man die Möglichkeit, sich wunderbar auf den Heiligen Abend einzustim-

men, für Ruhe zu sorgen und über die Bedeutung von Weihnachten 
nachzudenken. Viele Menschen beschäftigen sich ganz intensiv mit der 
Adventszeit und lesen Geschichten sowie allerlei Adventstexte. In eini-
gen Tagen endet die Zeit der großen Erwartung – die Adventszeit, die 
schon Jahrhunderte lang mit Hoffnung verbunden ist.

Jeder Mensch kann Freude empfinden, sie ist tief in uns verwurzelt. 
Die Adventszeit soll die Augen öffnen für die vielen Gelegenheiten, an 
denen man sich erfreuen kann. Weihnachten ist auch das Fest des Frie-
dens, der Liebe und der Ruhe, das Fest der Geburt des größten Boten 
der Größten. Es ist aber auch ein Fest der Verzeihung, der Versöhnung 
und Freude, vor allem in unseren Familien.

Herzliche Weihnachtswünsche
Die Vorsitzende der Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins wünsch-
te bei einem Hausbesuch im Namen des Vorstandes allen Gesundheit, 
eine frohe und besinnliche Adventszeit und friedliche Weihnachten.

Bei dieser Gelegenheit wünschen wir Mitglieder der OG des KDVs in 
Schmöllnitz Hütte auch allen Leserinnen und Lesern des Karpatenblattes 
ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute und Gesundheit 
für das kommende Jahr 2023.  

Darina Mikulová

Nikolausabend in Metzenseifen

Beginn der Adventszeit in Schmöllnitz Hütte

Dieses Jahr fand der Nikolausabend in Metzenseifen/Medzev 
am 2. Dezember 2022 statt. Die Kinder haben sich sicher lange 
auf diesen Tag gefreut und ungeduldig auf ihn gewartet. Dann 
war der große Tag endlich da.

Am ersten Adventssonntag hat der Pfarrer in Schmöllnitz Hütte/Smolnícka Huta den Advents-
kranz geweiht und damit begann die Adventszeit bei uns. Am 3. Dezember kamen alle Kinder 
und auch die Mitglieder unserer Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins bei uns zum Niko-
lausabend zusammen, den der Herr Bürgermeister vorbereitet hatte.

Aus den Regionen

Der Nikolaus war auch 
in Metzenseifen zu Gast.

Der Nikolaus kam auch nach Schmöllnitz Hütte.Auf dem Nikolausabend
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Morgens um 9 Uhr ging es los mit einem Work-
shop zum Thema Rhetorik. Die Referentin war 
dazu extra aus Budapest angereist und zusam-
men mit den Teilnehmenden übten wir, wie man 
sich gut präsentiert und wie man eine kurze 
Rede vorbereitet.

Dazu ging es gedanklich ganz weit weg – 
nach Australien. Die Teilnehmenden sollten 
sich zunächst in Kleingruppen Argumente 
überlegen, weshalb Australien das lebenswer-
teste Land der Welt ist. Danach haben wir in 
Einzelarbeit darüber eine kleine Rede vorberei-
tet. Diese kleine Rede übten wir mit verschie-
denen Methoden, bevor wir uns final vor die 
ganze Gruppe wagten, um die Rede vorzutra-
gen. Zwar waren einige Teilnehmende ziemlich 
nervös am Anfang, aber am Ende waren doch 
alle froh, sich nach vorne gewagt zu haben. 
Die Referentin gab dabei jedem konstruktives 
Feed back, weshalb alle gut gelaunt aus dem 
ersten Workshop in die Mittagspause gingen.

Wie erkennt man eigentlich 
Desinformation?
Im Workshop nach der Mittagspause kam eine 
Referentin aus Österreich und wir beschäftig-
ten uns mit den Fragen, wie man Desinforma-
tion erkennt und welchen Einfluss die sozialen 
Medien auf unser demokratisches Zusammen-
leben haben. Die Referentin sprach mit den 
Teilnehmenden über die Vor- und Nachteile 
der sozialen Medien. In Gruppen bereiteten 
wir dann eine Debatte zu dieser Frage vor, was 

zu einer lebhaften Diskussion führte. Am Ende 
machten wir noch eine Übung über die Verbrei-
tung von Nachrichten. Dazu verließen einige 
Teilnehmende den Raum und die Referentin 
las eine Geschichte vor. Einzeln kamen die Teil-
nehmenden dann zurück in den Raum, beka-
men die Geschichte nacherzählt und mussten 
diese dann an die nächste Person weitererzäh-
len. Nach einigen Runden wurde die Geschich-
te nicht nur immer kürzer, sondern auch unge-
nauer. Auch wenn es in unserer Gruppe recht 
gut funktionierte, so kam es noch zu einigen 
Fehlinformationen, die von einer Person zur 
nächsten weitergegeben wurden. Es war eine 
wichtige Erinnerung daran, wie schnell sich 
Geschichten auch auf den sozialen Medien 
verbreiten und dabei die Genauigkeit der Nach-
richt oft auf der Strecke bleibt.

Die Arbeit 
als Journalistin im Krieg
Am Abend trafen sich die Teilnehmenden dann 
zur letzten Veranstaltung. Dafür hatten wir die 
Journalistin Lene Dej aus der Westukraine ein-
geladen. Frau Dej arbeitet schon viele Jahre in 
den Medien der deutschen Minderheit dort und 
erzählte den Teilnehmenden von ihrer Arbeit vor 
dem Krieg, hierzu zeigte sie einen Beitrag, der 
die Geschichte der Region Transkarpatien ge-
nauer beleuchtete, und welche Rolle die deut-
sche Minderheit in dieser Geschichte spielte. 
Der Beitrag zeigte aber auch, wie sich das Le-
ben in der Westukraine seit dem Beginn des 

Krieges verändert hatte. Mit dieser Überleitung 
erzählte die Journalistin, wie sich ihre Arbeit in 
den letzten 10 Monaten verändert hatte und 
wie die Situation momentan ist. Die Mischung 
aus einem geschichtlichen Exkurs und einem 
Input zur Situation in der Westukraine ließ die 
Teilnehmenden nachdenklich zurück und viele 
äußerten, wie spannend sie den Vortrag von 
Frau Dej fanden. 

Mit dem Vortrag endete der lange, aber 
auch produktive Workshoptag und die Teilneh-
menden machten sich müde, aber glücklich 
auf den Heimweg. Das Projekt war ein voller 
Erfolg, den die finanzielle Unterstützung der 
deutschen Botschaft in der Slowakei möglich 
gemacht hat.                                    Max Rößler

Dieses Jahr zeigte Frau Mgr. Vilma Bröstl, wie 
man Makramee macht. Für die Jugendlichen 
war das sehr interessant und sie möchten es 
noch weiter lernen und später auch geknotete 
Bilder basteln.

Danach habe ich den Jugendlichen gezeigt, 
wie man Sublimation auf Bierkrügen anbringt. 
Jeder der Jugendlichen hat einen eigenen Text 
vorbereitet und auf den Krug übertragen. Der 
Freitagabend war sehr interessant. Die Zeit, die 
sie hier verbracht haben, haben sie echt ge-
nossen und sie können das nächste Jahr kaum 
abwarten. Es war auch sehr lustig mit Pizza und 
Erfrischung. Schließlich wünschen wir allen fro-
he Weihnachten!                    

 Mgr. Miroslava Quallichová
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Fit fürs Debattieren 

Künstlerische Vorweihnachtszeit in Metzenseifen
Weihnachten steht vor der Tür. Daher wollten sich die Jugendlichen aus Metzenseifen schon 
einmal weihnachtlich einstimmen und haben einen Freitagabend im Dezember mit Basteln ver-
bracht.

Gut zu debattieren, beinhaltet viele Fähigkeiten, die man lernen und üben muss. Am 12. Novem-
ber traf sich dazu eine Gruppe von Jugendlichen im Haus der Begegnung in Preßburg/Bratislava, 
um sich einen ganzen Tag mit dem Debattieren und allem, was dazu gehört, zu beschäftigen.

Mit Pizza und kühlen Getränken haben wir das 
Treffen ausklingen lassen.

Vilma Bröstl zeigte, 
wie man Makramee macht.

Lene Dey reiste extra aus Transkarpatien an, 
um uns über ihre Arbeit als Journalistin 

in Zeiten des Krieges zu erzählen.



Der Workshop fängt mit einer kurzen Einlei-
tung durch den Maler an. Die Idee ist es, ein 
Chaos auf der Leinwand zu produzieren, das 
der Künstler später ordnen wird. Dabei sollen 
die Schüler am besten ihre Augen schließen 
und sich malend um die Leinwand bewegen.

Als Thema schlägt Danylo Kovach vor, 
dass die Teilnehmenden ihren persönlichen 
Traum malen sollen. Nach der Einleitung 
haben die Schüler naturgemäß sofort viele 
Fragen – ob sie die Farben wechseln dürfen 
oder ob sie wirklich um den Tisch herumge-
hen müssen.

Weil ganze 21 Schüler am Workshop teil-
nehmen, teilt der Maler die Teilnehmenden 
in zwei Gruppen ein. Die Kinder äußern ihre 
Gedanken und Träume nicht nur auf der Lein-
wand, sondern sie teilen sie auch unterein-
ander. Zuerst arbeiten sie mit Pastellkreide, 
wobei ihre Hand immer auf der Leinwand 

bleiben muss und nicht abgesetzt werden 
soll. Die Schüler verstehen diesen Teil der 
Arbeit als Spiel und öffnen auch manchmal 
ihre Augen, um zu gucken, was ihre Mitschü-
ler malen.

Nach dem ersten Teil des Workshops 
machen die Schüler eine Pause, trinken 
Saft und essen Kekse. Während der Pause 
tauschen sie ihre Eindrücke vom Malen un-
tereinander aus. Einige bemerken, dass es 
schön wäre, eine Schürze zu haben, dann 
müssten sie nicht so sehr auf ihre Kleidung 
achten. Die meisten Kinder diskutieren aber 
über ihre Entwürfe für das Bild, das sie nach 
der Pause vollenden werden.

”No war“ 
(Kein Krieg) in Acrylfarben
Danylo nutzt die Pause für die Vorbereitung 
auf den nächsten Teil des Workshops, in 
dem die Teilnehmer mit Acrylfarben arbeiten 
werden. Erst mischt er die Farben an wie 
Grün oder Gelb.

Frisch gestärkt fangen die Kinder an, mit 
den Farben zu arbeiten. Die beiden Leinwän-
de verändern sich und sehen schon ziemlich 
anders aus. Zuerst steht auf der Leinwand 
die Losung „No war“. Einige der Kinder 
nutzen viele bunte Farben, während andere 
lieber mit dunklen Farben arbeiten. Nach 
einiger Zeit werden die Schüler mutiger und 
sprechen offener über ihre Gedanken. Sie 
tauschen untereinander Farben und kom-
mentieren, was sie gerade malen. Ein Mäd-
chen, das aus Mariupol kommt, nimmt gera-
de die orange Farbe und erzählt, dass es ihr 
in der neuen Schule sehr gefällt und dass die 
Lehrer sehr nett sind und immer bereit, die 
Kinder aus der Ukraine zu unterstützen. 

Einer der slowakischen Schüler benutzt 
gerne die schwarze Farbe. Er malt etwas, 
was an eine Karte erinnert. Er kommentiert, 
dass es wirklich eine Karte mit Städten und 
Grenzen ist. Ob es einen Zusammenhang 
zur aktuellen Situation auf der Welt gibt, lässt 
er jedoch offen. Ein anderes Mädchen, das 
aus Kiew kommt, redet über ihre Erfahrung 
in der neuen Schule und im neuen Land. Sie 
ist sehr begeistert vom Unterricht, obwohl 
sie weiter erzählt, dass sie in der ukraini-
schen Schule den gesamten Stoff, der hier 
gerade gelernt wird, schon durchgenommen 
hat. Einzig die slowakische Sprache macht 
den ukrainischen Kindern zu schaffen, weil 
alle Fächer in dieser Sprache unterrich-
tet werden. Das macht es dann doppelt so 
schwer, doch die Kinder verlieren deswegen 
nicht die Lust zu lernen, sondern sie sehen 

es im Gegenteil als große Herausforderung. 
In dem Workshop können sie nun endlich 
ihre Sprachfähigkeiten zeigen und erklären 
ihren slowakischen Mitschülern am Anfang, 
was die Aufgabe ist.

Die grenzenlose Fantasie 
der Kinder
Zwei Stunden sind nun vorbei und unsere 
Teilnehmenden müssen langsam wieder in 
ihre Klassen zurück. Sie waren sehr fleißig. 
Der Maler Danylo Kovach betrachtet die 
Leinwände und bewundert die Kreativität der 
Kinder. Er verrät uns, dass es mit Kindern 
immer interessant ist zu arbeiten, weil ihr 
Zugang unmittelbar und ihre Fantasie gren-
zenlos ist.

Am Ende des Workshops sind also alle 
zufrieden und nun müssen wir nur noch da-
rauf warten, wie Danylo Kovach das Chaos 
der Leinwände gestaltet und ihnen ein Ge-
sicht gibt. Wir dürfen gespannt sein!   

Hanna Dubinchak
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Langsam füllt sich die große Halle, die früher eine Kapelle war, mit Schülern im Alter von 10 bis  
15 Jahren. Alle blicken aufgeregt auf den Mann mit der Hose voller bunter Farbspritzer. Er erklärt 
ihnen, dass sie in der nächsten Stunde ein gemeinsames Bild malen werden. Es ist der 27. Okto-
ber und an der Schule der deutschen Minderheit auf der Hlboká-Straße in Preßburg/Bratislava 
findet ein Kunstworkshop mit dem ukrainischen Maler Danylo Kovach statt. Das Besondere ist, 
dass die Hälfte der Schüler aus der Slowakei kommt und die andere Hälfte aus der Ukraine. Für 
diese Kinder ist die Schule der deutschen Minderheit ihre neue ”Schulfamilie“ geworden.

Ein deutsch-slowakisch-ukrainisches 
Malerlebnis

Die weiße Leinwand füllt sich langsam.

Mit Acrylfarbe zu malen macht 
den Kindern viel Spaß.

Der Künstler Danylo Kovach betrachtet 
interessiert die kreativen Ideen der Schüler.

Die Kunstwerke der beiden Gruppen müssen 
am Ende noch zum Trocknen liegen bleiben.



Hallo Herr Nevrev. Vielen Dank, dass Sie Zeit für dieses Interview 
gefunden haben. Stellen Sie sich unseren Leserinnen und Lesern 
bitte kurz vor.
Guten Tag, mein Name ist Mykola Nevrev und ich bin in Odessa geboren. 
In der Ukraine habe ich Wirtschaftsinformatik studiert, aber nach dem 
Studium habe ich mich mit Fotografie beschäftigt. Nun bin ich Miteigen-
tümer einer Bäckerei in Preßburg/Bratislava und auch einer Backschule, 
wo jeder lernen kann, Brot zu backen.

Wie sind Sie dann zum Brotbacken gekommen?
Als ich das Studium an der Kunstakademie abgeschlossen hatte, habe 
ich mich weiter mit Food-Fotografie beschäftigt und parallel dazu habe 
ich Kochbücher geschrieben. In dieser Zeit habe ich eine Sache ver-
standen – mich fasziniert nicht nur das Kochen, sondern auch das Ba-
cken. Das Erste, was ich gebacken habe, war süßes Gebäck. Dann 
habe ich auf Instagram viele Beiträge über Sauerteig gefunden. Ehrlich 
gesagt war ich mir nicht sicher, ob ich es probieren sollte, einen Sauer-
teig zuzubereiten, aber letztlich habe ich mich dazu entschlossen. Den 
Sauerteig, den ich damals bekommen habe, nutze ich bis heute und auf 
dem Workshop des Karpatendeutschen Vereins haben wir auch mit ihm 
gebacken – mit meinem ersten Sauerteig. 2018 habe ich mein erstes 
Brot gebacken, das fantastisch geschmeckt hat.

Sie haben die Bäckerei „The Midnight Bakery“ (Mitternachtsbäcke-
rei) gegründet. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine Bäckerei 
aufzumachen?
Als ich mein Arbeitsverhältnis im Restaurant „FACH“ beendet hatte, habe 
ich eine Online-Backschule gegründet, wo ich Schüler aus verschiede-
nen Ländern hatte. Trotzdem habe ich diesen lebendigen und sozialen 
Kontakt gebraucht und da war ein logischer Schritt in meiner Backkarrie-
re, eine Bäckerei zu gründen.

”The Midnight Bakery” ist ein spannender Name. Wie sind Sie da-
rauf gekommen?
Die Idee für den Namen hatte ich in Österreich, wo ich meiner Freundin 
mit dem Haushalt und ihren Hunden geholfen habe. Das war zur Advents-
zeit 2017, also zu einer Zeit, in der alle Plätzchen backen. Das habe 
ich auch gemacht und auf Instagram einen Beitrag mit meinen Plätzchen 
gepostet. Der Hashtag, den ich für meinen Post benutzt habe, lautete 
„Midnight Bakery“, da ich wirklich um Mitternacht mit dem Gebäck fertig 
war. Dieser Hashtag hat mir dann als Name für die Bäckerei gedient. 
Außerdem ist das ein wirklich sehr ungewöhnlicher Name, den man sich 
merkt und an den man sich erinnert.

Welche typischen ukrainischen Backwaren gibt es?
In der Ukraine gibt es verschiedene Brote, worüber ich viel und lang er-
zählen könnte. Es ist aber eine sehr traurige Geschichte, weil 70 Jahre 
Kolchosenwirtschaft in der Ukraine die normale Entwicklung der Brotkul-
tur, wie es sie in Frankreich oder in Deutschland gab, beendet haben. 
Eine Ausnahme stellt Paljanyzja dar. Dieses Weißbrot ist ein Unikat, was 
seine Form und das Rezept betrifft. Außerdem gibt es noch Roggen-
brote und Brötchen, die man „Pampuschky“ nennt. Weiter ist ein süßes 
Gebäck mit Sauerkirschen typisch – nirgendwo in der Welt backt man 
etwas Ähnliches. Und dann gibt es noch die ukrainische Korowaj, die 
zum festlichen Gebäck gehört und die zusammen mit der Hochzeitstorte 
auf jeder ukrainischen Hochzeit Pflicht ist.

Wir haben uns im Haus der Begegnung des Karpatendeutschen 
Vereins getroffen, als Sie hier einen Workshop gegeben haben. 
Worum ging es dabei?
In diesem Workshop ging es darum, wie man zu Hause ein Sauerteigbrot 
backen kann. Unseren Teilnehmern habe ich das traditionelle slowaki-
sche Mischbrot mit Kümmel gezeigt, damit sie etwas mehr über die slo-
wakische Esskultur und Gesellschaft lernen können. Meistens schmeckt 
den Ukrainern slowakisches Brot nicht und das hängt damit zusammen, 
dass die ukrainische Brotkultur keinen Kümmel oder andere Gewür-
ze benutzt. Ehrlich gesagt, bin ich sehr froh darüber, dass ich meinen 
Landsleuten ein slowakisches Brotrezept beibringen kann.

Was macht ein gutes Brot für Sie aus?
Wenn wir über handwerkliches Sauerteigbrot sprechen, dann sollte ein 
Brot schön sein, wirklich schön, weil Brot eine Ware ist, die wir auch mit 
den Augen essen. Allerdings möchte ich auch betonen, dass ein Brot 
eine gastronomische Erfahrung ist. Ein gutes Brot bedeutet für mich, 
einen guten Geschmack zu haben. Das Sauerteigbrot darf ein bisschen 
sauer sein, aber nicht zu sauer.

Ich danke Ihnen für das angenehme Gespräch und wünsche Ihnen 
viel Glück und Erfolg in der Zukunft!

Das ungekürzte Interview finden Sie auf www.karpatenblatt.sk.
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Mykola Nevrev kommt ursprünglich aus Odessa in der Ukraine und lebt seit zehn Jahren in der 
slowakischen Hauptstadt. Hier hat er eine Bäckerei eröffnet, wo er auch Backkurse anbietet. Ei-
ner dieser Kurse fand vor kurzem im Haus der Begegnung der Karpatendeutschen in Preßburg/
Bratislava statt. Im Karpatenblatt-Interview verrät Mykola Nevrev, was ein gutes Brot ausmacht 
und wie er zu seinem Beruf kam.

„Handwerkliches 
Sauerteigbrot sollte schön sein, wirklich schön“

Das Gespräch führte Hanna Dubinchak. Sie ist ifa-Kulturassis-
tentin beim Karpatendeutschen Verein und organisiert Projekte 

mit Geflüchteten aus der Ukraine.

Die Teilnehmer des Backworkshops im Haus der Begegnung

Ifa-Kulturassistentin Hanna Dubinchak, ifa-Kulturmanager Max Rößler 
und Bäcker Mykola Nevrev



Wo hast du deine ersten Erfahrungen mit 
der Musik gesammelt?
Als Kind bin ich in die Fußstapfen meiner Tan-
te und meiner Schwester getreten und habe 
Klavier an der Volkskunstschule in Neusohl/
Banská Bystrica gespielt, aber nach drei 
Jahren und vielen Tränen durfte ich endlich 
aufhören, dorthin zu gehen. Ich hatte keine 
Freude am Spielen. Die wahre Leidenschaft 
für Musik – zuerst für Black Metal und später 
für Klassik – begann erst in der Jugend, als 
ich ungefähr 17 Jahre alt war und Mitglied 
der Metal-Subkultur in Neusohl wurde. Über 
Metal bin ich nach vielen Jahren wieder zum 
Klavier zurückgekehrt. Anschließend habe 
ich dann wieder die Volkskunstschule be-
sucht, wo mich die Lehrerin Alena Labudová 
mit klassischen Komponisten bekannt mach-
te und mich motiviert hat, es am örtlichen 
Konservatorium zu versuchen. Es folgten 
Studienaufenthalte in Preßburg/Bratislava, 
Wien, Graz, Brünn und im vergangenen Jahr 
in Berlin.

Sicherlich suchst du immer wieder Ins-
piration für deine Stücke. Welche sind 
deine Lieblingsorte, an denen du kompo-
nierst oder Inspiration findest?
Die Inspiration für meine Kompositionen ist 
die Freude am mikroskopischen Hören und 
welche Methoden ich anwenden kann, um 
vielleicht sogar eine banale Sache immer wie-
der neu zu betrachten. Beim Komponieren 
geht es nicht, wie man es sich oft romantisch 
vorstellt, um einen Künstler, der auf einer 
Wiese spaziert und ihm plötzlich irgendeine 
Melodie einfällt, die er sofort aufschreiben 
muss. Komponieren ist ein rationaler Pro-
zess, bei dem wir versuchen, einige Ideen in 
einen logischen Informationsfluss einzuord-
nen, den der Zuhörer verstehen kann oder 
auch nicht. Die Aussage „Komponieren ist 
Tun, nicht Denken“ fasst diesen Gedanken 
gut zusammen. Es reicht nicht, auf einer Wie-

se spazieren zu gehen und darauf zu warten, 
dass „es“ kommt. Man muss sich an den 
Schreibtisch setzen, die Bleistifte spitzen und 
arbeiten.

Welche Musikrichtung ist für dich an-
sprechend, abgesehen von klassischer 
Musik?
Ich mag Sachen aus vielleicht jedem Genre, 
wenn sie gut und interessant sind. Ich kann 
hochwertigen Pop schätzen, aber auch Hip-
Hop, Trance, Blasmusik, originelle slowaki-
sche oder andere Volksmusik, und ich mag 
Metal, die Notre-Dame-Schule, niederländi-
sche Kontrapunktisten, manchmal verachte 
ich nicht einmal Grindcore.

Wie bist du zur deutschen Sprache ge-
kommen?
Der deutsche Raum liegt mir sehr nahe, ob-
wohl mein Weg zur deutschen Sprache mehr 
als dornenreich war. Ich habe die Grund-
schule des Slowakischen Freien Rundfunks 
in Neusohl/Banská Bystrica besucht, die 
immer noch eine der besten Grundschulen 
mit Schwerpunkt Sprachen ist, wo ich der 
Deutschklasse zugeteilt wurde. Neben Ma-
thematik und Slowakisch war Deutsch eines 
der Fächer, die ich am wenigsten mochte. 
Mehrmals wollten sie mich wegen schlechter 
Leistungen von der Schule in eine allgemein-
bildende Schule versetzen. Der Wendepunkt 
kam in der achten Klasse, als ich unter dem 
Einfluss eines Freundes angefangen habe, 
Sendungen auf RTL2 zu sehen. Plötzlich wur-
de etwas, das ich gehasst hatte, zu etwas, 
das ich sehr genoss und über das ich immer 
mehr wissen wollte. Ich bin in einem Jahr vom 
schlechtesten Schüler der Klasse zu einem 
der besten sechs der Schule aufgestiegen. 
Deutsch hat mich dann in der Sekundarstufe 
an die Hotel-Akademie geführt, wo wir bis zu 
acht Stunden Deutsch pro Woche hatten.

Jetzt sind wir in der Weihnachtszeit.  

Welche Musik würdest du den Lesern für 
die winterliche Zeit empfehlen?
Ich würde den Lesern auf jeden Fall von Ju-
lius Eastman „Femenine“ empfehlen. Das ist 
eine Arbeit voller unglaublicher Positivität und 
Freude. Es bietet einen sehr interessanten 
Einblick in die Ästhetik des Minimalismus, ge-
mischt mit Pop und Improvisation. Eastman 
hatte das zwar nicht so beabsichtigt, aber 
indem er die Glöckchen als Träger des cha-
otischen Pulses gewählt hat, hat er aus die-
sem wunderbaren Stück eine wunderschöne 
75-minütige Weihnachtsidylle gemacht.

Was wünschst du dir für das nächste  
Jahr 2023?
Den Krieg in der Ukraine mit einem Sieg der 
Ukraine zu beenden und nicht mit autoritären 
Ländern zu kooperieren, die ihr eigenes Volk 
und ihre Rechte unterdrücken. Und natürlich, 
dass die Menschen um mich herum, meine 
Familie und Freunde gesund sind und sich 
am Leben erfreuen können. Für mich habe 
ich keine Wünsche.
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Matej in der Altstadt von Preßburg

© Martina Cimermanová

© Anton Sládek © Marek Jancuch

Mit dem Ensemble Spectrum Bei einem interaktiven Konzert im Oktober

„Inspiration für meine 
Kompositionen ist die Freude 
am mikroskopischen Hören“
Matej Sloboda ist ein Komponist und Dirigent zeitgenössischer Musik. Außerdem ist er Dokto-
rand an der JAMU in Brünn/Brno und arbeitet am Konservatorium in Neutra/Nitra. Im Karpaten-
blatt-Gespräch verrät er, wie er seine ersten musikalischen Erfahrungen gesammelt hat, wo er 
Inspiration findet, und er gibt uns auch eine weihnachtliche Musikempfehlung.

Das Gespräch führte Hubert. Er interviewt 
das ganze Jahr über Jugendliche 

für die Reihe „KDJ auf ein Wort“.



KB 12/2022

Begonnen haben wir unser literarisches Treffen mit Rainer Maria Rilkes 
(1875–1926) Gedicht „Advent“:

Es treibt der Wind im Winterwalde
Die Flockenherde wie ein Hirt,
Und manche Tanne ahnt, wie balde
Sie fromm und lichterheilig wird,
Und lauscht hinaus. Den weißen Wegen
Streckt sie die Zweige hin - bereit,
Und wehrt dem Wind und wächst entgegen
Der einen Nacht der Herrlichkeit.

Die stille besinnliche Adventszeit ist da, jede von uns denkt daran, dass 
es die Zeit ist, in der die Christenheit sich auf das Fest der Geburt Jesu 
Christi, auf Weihnachten, vorbereitet. Aus diesem Anlass haben wir bei 
unserem Literaturkränzchen das Gedicht „Weihnachtszeit“ von Heinrich 
Hoffmann von Fallersleben (1798–1874) vorgetragen.

O schöne, herrliche Weihnachtszeit!
Was bringst du Lust und Fröhlichkeit!
Wenn der heilige Christ in jedem Haus
teilt seine lieben Gaben aus.

Und ist das Häuschen noch so klein,
so kommt der heilige Christ hinein,
und alle sind ihm lieb wie die Seinen,
die Armen und Reichen, die Großen und Kleinen.

Der heilige Christ an alle denkt,
ein jedes wird von ihm beschenkt.
Drum laßt uns freuen und dankbar sein!
Er denkt auch unser, mein und dein!

Mut für den Tag
Vor ein paar Jahren haben wir das Buch „Mut für den Tag – 365 weg-
weisende Gedanken“ von Peter Hahne bekommen. Der Autor ist am 9. 
November 1952 in Minden in Westfalen geboren. Er ist ein deutscher 
Fernsehmoderator und Autor. Nach dem Abitur 1971 studierte er evan-
gelische Theologie, Philosophie, Psychologie und Germanistik in Bethel, 
Heidelberg und Tübingen, mit dem Berufswunsch Geistlicher zu werden. 
Er schloss 1977 sein Studium als Diplomtheologe ab. 1973 machte er 
ein Praktikum beim Saarländischen Rundfunk und arbeitete dort an-
schließend als Hörfunkmoderator und Fernsehautor.

Nachdem wir vor einigen Jahren aus dem Buch „Mut für den Tag“ 
gelesen hatten und darüber gesprochen hatten, haben wir Herrn Peter 
Hahne geschrieben. In seinem Antwortbrief stand: „Was für eine große 
Überraschung! Selbst in den Karpaten werde ich gelesen und gesehen. 
Ihnen und all Ihren Freunden ganz herzliche Grüße und Segenswünsche 
zum Advent. Ihr Peter Hahne, 02.12.2005.“ In einem Grußbrief zu Weih-
nachten hat uns der Autor einmal geschrieben: „Was wäre das Jahr ohne 
dieses Fest? Ein Fest der Seele und Sinne. Kein Fest wie jedes andere. 
Wo das Wichtigste von Weihnachten nicht zur Randerscheinung wird, 
kommt Freude in die Mitte unseres Alltags (…)“ Wir gratulieren Herrn 
Hahne nachträglich noch ganz herzlich zu seinem 70. Geburtstag. 

Vom Bauernknecht zum Volksschriftsteller – Hans Ernst
Ein anderer Autor, mit dem wir uns bei unserem literarischen Treffen be-
schäftigt haben, war Hans Ernst. Er wurde 1904 in München geboren. 
Seine Mutter stammte aus dem Berchtesgadener Land. Von ihr erbte er 
die Freude am Theaterspielen. Der Vater war ein gelernter Schuhmacher 
und arbeitete bei der Eisenbahn. Hans Ernst hat einige Jahre als Bau-
ernknecht gearbeitet. Dann schloss er sich einem oberbayrischen Bau-
erntheater an. In dieser Zeit fing er an, Romane zu schreiben. Schließlich 
wurde er in der Stadt Kolbenmor sesshaft, dort starb er im Jahre 1984. 
Lao-Tse sagte einmal: „Ein schönes Buch ist wie ein Schmetterling. 
Leicht liegt es in der Hand, entführt uns von einer Blüte zur nächsten 
und lässt den Himmel ahnen“, und solche Bücher hat Hans Ernst ge-
schrieben. 

Wir haben bei unseren Treffen schon öfter über seine Werke gespro-
chen. Diesmal lasen wir einen Auszug aus dem Roman „Auf der son-
nenheißen Halde“. Die Geschichte dreht sich um Margret, die in einem 
kleinen Haus mit ihrem Vater wohnt. Sie sind glücklich, bald wird Margret 
den Jäger Martin heiraten. Doch am Vorabend der Hochzeit wird Martin 
von einem Wilderer erschossen und der Leser folgt Margret und ihrem 
kleinen Sohn Martin durch das Leben und man erfährt, wie Margret nach 
vielen Jahren den Bauern Lorenz heiraten kann.

Der Bergkristall
Als letztes Buch bei unserem Literaturkränzchen sprachen wir über die 
1845 erschienene Erzählung „Bergkristall“, die gut in die Vorweihnachts-
zeit passt und ursprünglich unter dem Titel „Der Heilige Abend“ erschien. 
Geschrieben wurde die Geschichte von Adalbert Stifter, der 1805 in 
Oberplan/Südböhmen geboren wurde und 1868 in Linz starb.

Die Erzählung spielt über Weihnachten in der Hochgebirgsland-
schaft. In der Geschichte geht es um die beiden Alpendörfer Gschaid 
und Millsdorf, die durch einen Bergzug voneinander getrennt sind. Die 
Sitten und Gewohnheiten der beiden Dörfer sind sehr verschieden. Ei-
nes Tages heiratet der wohlhabende Schuster aus Gschaid die reiche 
Färberstochter aus Millsdorf. Sie wird in Gschaid als Fremde angese-
hen. Ihre Kinder Konrad und Sanna besuchen häufig ihre Großmutter 
in Millsdorf und wandern dazu oft zu Fuß über den Berg – auch am 24. 
Dezember. Doch auf dem Rückweg werden sie von dichtem Schneetrei-
ben überrascht und verirren sich. Schließlich finden sie in einer Steinhüt-
te Unterschlupf. Die Dorfbewohner aus Gschaid und Millsdorf suchen 
gemeinsam die vermissten Kinder und als sie sie wohlbehalten finden, 
versöhnen sich die beiden Dörfer. Die kleine Sanna erzählt, dass der glit-
zernde „Bergkristall“, den sie in der Nacht gesehen hat, half, die beiden 
Dörfer zu versöhnen.

In unserer Bücherei haben wir das Büchlein „Bergkristall“, das im 
Hyperion-Verlag erschien, und es ist ein Geschenk, das jeden Leser er-
freut. Auch für Filmliebhaber ist die Geschichte etwas, da sie 1949 und 
2004 verfilmt wurde.                                                                 Ilse Stupák

11

Wir haben den Tisch für unser adventliches Literaturkränzchen 
weihnachtlich geschmückt.

Eine kleine Literaturausstellung hatten wir auch vorbereitet. 

Ein adventliches Literaturkränzchen 
in Einsiedel an der Göllnitz
An den langen Novemberabenden nimmt man gern ein Buch in die Hand und liest. Auch wir in Ein-
siedel an der Göllnitz/Mníšek nad Hnilcom haben uns wieder gern getroffen und über Geschich-
ten und Gedichte gesprochen. Denn wir alle wissen: ”Gedichte sind Balsam für die Seele.“

Deutsche Sprache



12

Kultur

Die Römer aromatisierten ihren geliebten „Veil-
chen-Wein“ mit der Heilpflanze. Heutzutage 
wird es neben dem Veilchenlikör „Creme de 
Violette“ auch im Likör „Parfait Amour“ verwen-
det. Für die antiken Griechen war es derart be-
sonders, dass sie es zur Götterverehrung nutz-
ten. Es soll sogar aufgrund des besonderen 
violetten Farbtons die Lieblingsblume von Eli-
sabeth von Österreich-Ungarn (*24. Dezember 
1837 - †10. September 1898) gewesen sein, 
den meisten wohl besser als „Sissi“ bekannt. 
Auf Schloss Gödöllő unweit von Budapest ließ 
sie gar ihre Gemächer mit violetten Tapeten 
ausstatten.

Blüten, Blätter und Wurzeln des Veilchens 
finden Anwendung unter anderem bei Hals-
schmerzen, Magenbeschwerden, Schlafstö-

rung, innerer Unruhe, Hautleiden, Husten und 
vielem mehr. Als Tee hilft es beispielsweise bei 
Zahnfleischentzündung. Besagte Kaiserin aß 
gern kandierte Veilchenblüten für einen guten 
Atem, ebenso das für sie kreierte Veilcheneis, 
das damals als „Gefrorenes“ bekannt war und 
eigentlich ein Sorbet ist, da es ohne Milch zu-
bereitet wird. Mozart komponierte dem Veil-
chen zu Ehren sogar ein Lied: „Das Veilchen“. 
Und Goethe schrieb ihm ein Gedicht. 

Die „Hechteria“ inspirierte es zu einem Veil-
chen-Parfait. Ein Parfait ist in der „Küchenspra-
che“ ein sogenanntes „Halbgefrorenes“. Parfait 
ist französisch für „hervorragend, vollkommen“ 
und damit werden auch Terrinen, Sülzen und 
Pasteten bezeichnet. 

DIE ZUTATEN / Für sechs Personen
• 5 Eigelb 
• 400 ml Sahne 
• 25 Esslöffel Veilchensirup (kl. 25 cl Fla-

schen gibt es im gut sortierten Super-
markt oder im Internet)

• 20 - 40 g kandierte Veilchenblüten (gibt 
es im Fachhandel oder Internet auch zu 
20 Gramm-Päckchen), als Zutat und zum 
Garnieren, ist aber auch ohne machbar.

Vorweg-Tipp: Wer kandierte Veilchenblüten 

hat, gebe die Hälfte mit 10 Esslöffel Veil-
chensirup in einen kleinen Topf. Leicht er-
hitzten, damit sich der Zucker von den Blüten 
löst, dann in ein Glas oder Kännchen umfül-
len und in eine Schüssel mit kaltem Wasser 
zum Abkühlen stellen.

Kochen mit dem Karpatenblatt: Veilchen-Parfait 
Das Veilchen, genauer gesagt das Duftveilchen (Viola odorata), wird auch Blume der Liebe genannt. 
Es findet seit alters her mit seinem wohlriechenden Duft nicht nur als Parfümzutat Anwendung, son-
dern wird seiner besonderen Wirkungen wegen hauptsächlich in der Kräuterheilkunde verwendet. 
Aufgrund seines eigentümlichen Geschmacks fand es sogar in der Küche Einzug.

1. Eine Kastenform ca. 26 cm lang, mit 
Frischhaltefolie auslegen, so dass man 
die Form damit zum Schluss auch zude-
cken kann.

2. In einer großen Schüssel dem Eigelb 5 
Esslöffel Veilchensirup hinzugeben und 
9 Minuten mit dem Mixer zu einem cre-
migen Schaum aufschlagen.

3. Zehn Esslöffel Veilchensirup in die kalte 
Sahne geben und mit dem Mixer steif 
schlagen.

4. Die steife Sahne nach und nach zu dem 
aufgeschlagenen Eigelb geben und mit 
einem Teigschaber langsam unterheben. 
Dann 10 Löffel Veilchensirup mittels ei-
nes kleinen Kännchens langsam kreis-
rund hineingießen und langsam unterhe-
ben.

5. Die fertige Parfait-Masse in die Kasten-
form füllen, glattrütteln und mit der Folie 
zugedeckt 1-2 Tage, jedoch mindes-
tens 4-6 Stunden vor dem Servieren ins 
Eisfach stellen. Wenn Sie es 1-2 Tage 
vorher machen, kann der Veilchenge-
schmack etwas besser durchziehen. An 
dieser Stelle sei erwähnt, dass ein Veil-
chen-Parfait im Geschmack dezenter ist 
als ein Veilchenlikör und durch das not-
wendige Eigelb gelblich ist, daher nenne 
ich es auch „Goldveilchen-Parfait“. Es 
gibt sich dem feinen Gaumen nur pur 
oder mit Veilchenblüten hin.

6. Etwa 7-10 Minuten vor dem Servie-
ren aus dem Eisfach zum dafür nöti-
gen Antauen nehmen, dann auf ein 

Schneidebrett stürzen und pro Person 
zwei Scheiben (je 1,5 cm dick) herun-
terschneiden. Kleiner Tipp: Wer das 
„Goldveilchen-Parfait“ erst oder wieder 
im März/April machen will, der verwen-
de, wenn er sie findet oder bekommt, 
echte Duftveilchen-Blüten zum Deko-
rieren und gibt ebenfalls welche mit ins 
Parfait.

7. Mit oder ohne kandierte Veilchenblüten 
anrichten und (langsam) genießen. Zum 
Trinken empfehle ich dazu ein Glas halb-
trockenen (demi-sec) Sekt/Champag-
ner.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Kochen 
und „Dobrú chuť“/“Guten Appetit“ sowie 
eine schöne Adventszeit, gesegnete Weih-
nachten und ein gesundes, friedliches und 
glückliches Jahr 2023!

Norbert Hecht
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Thema des Workshops war „Geschichte des 
Kleidens im Probner Gebiet“. Bei diesem The-
ma hat uns die Foto-Ausstellung von Milan Ta-
rabčík zu den Probner Stickereien inspiriert, 
sodass wir die Muster zum Sticken auch in un-
serem Club verwendet haben. Einen Vortrag zu 
diesem Thema hielt unser Lektor Rastislav Ha-
ronik. Die anwesenden Mitglieder konnten das 
Sticken auch gleich praktisch ausprobieren. 
Die anwesenden Frauen konnten dabei die in 
einem Buch festgehaltenen Nachforschungen 

zum Thema „Geschichte des Kleidens im Prob-
ner Gebiet“ ansehen. Die Mitglieder des Clubs 
lieferten auch Informationen für die Studie, 
deren Autorin ist Radka Trabčíková. Die Sti-
ckereiausstellung geht auf Frau Mária Lubíková 
zurück. Ihre schönen Handarbeiten haben alle 
bewundert.

Im Winter werden wir uns wieder im Haus 
der Begegnung treffen, um Handarbeiten und 
Probner Motive anzufertigen. Die besten wer-
den für den Wettbewerb um die goldene Nadel 

verwendet. Den organisieren wir immer im Mai 
als Nebenprogramm zur Veranstaltung „Nacht 
im Museum“. Wir verabschieden uns mit dem 
Wunsch, dass uns die Organisation dieser Ver-
anstaltung auch in Zukunft gelingen wird. Der 
Abend endete mit einem kleinen Imbiss.

Wir bedanken uns beim Fonds für die Unter-
stützung der Kultur der nationalen Minderhei-
ten und dem Karpatendeutschen Verein für die 
Zusammenarbeit und finanzielle Unterstützung.

Anna Husárová 

Deutsches Handwerk in Deutsch Proben 2022
Als wir im Jahre 2020 das letzte Mal das Projekt ”Handwerk 2020“ organisierten, dachte niemand, 
dass es noch zwei Jahre dauern würde, bis wir die Veranstaltung wiederholen können. Am 16. No-
vember 2022 war es dann aber endlich wieder so weit und wir konnten im Haus der Begegnung in 
Deutsch Proben/Nitrianske Pravno mit unserem Club für traditionelle Textiltechniken einen Workshop 
organisieren. Der gehörte zum Projekt ”Deutsches Handwerk und Kunst in der Vergangenheit und 
Gegenwart in der Slowakei 2022“.

Die schönen Muster sind eine Inspiration 
für die Teilnehmenden.

Alle sind fleißig dabei, 
die Stickerei auszuprobieren.

Die Teilnehmenden tauschen 
sich zu ihrer Arbeit aus.

Der Herr Schmidt jedenfalls sieht mit Spannung dem 
Tag entgegen, an dem ihm sein Vermieter offen-

baren wird, wieviel er in diesem Winter mehr 
zu zahlen hat, damit ich auch weiterhin eine 
schön warme Wohnung haben kann. Da der 
Herr Schmidt den Dreh am Heizungsradia-
tor aber noch nicht so richtig raus hat, ist 
es mitunter ganz schön frisch bei mir. Doch 
ich beschwere mich darüber nicht. Ganz 
im Gegenteil: Denn das bietet mir mehr als 

sonst Gelegenheit, mir meine Wärme beim 
Ankuscheln an den Butler-Körper zu holen.

Perfektioniert habe ich das bei den Spielen der 
für viele etwas seltsamen Fußball-Weltmeisterschaft 

in der vorweihnachtlichen Hitze des Wüstenstaates Katar. Wenn sich der 
Herr Schmidt zum Gucken in seinen Sessel gesetzt hat, bin ich ohne 
lange Umschweife auf seinen Schoß gehüpft und habe mich dort ein-
gekringelt. Es gibt keinen Ort, der schöner, wärmer, anheimelnder und 
kuschliger wäre. Da ist es mir auch ziemlich egal, ob der Herr Schmidt 
die Regulierung der Heizung im Griff hat oder nicht. Wir wärmen uns ja 
gegenseitig. Herr Schmidt mich und ich den Herrn Schmidt.

Zu all dem ist es auch schön schummrig bei uns. Es leuchtet nur ein 
weihnachtlicher sperrhölzerner Schwibbogen mit vermeintlichem Erzge-
birgsflair, den geschickte Laubsägearbeiter mit einem Faible für traditio-
nelles deutsches Kulturgut im fernen China angefertigt haben. Für einen 

ordentlichen Schwibbogen aus deutscher Produktion reicht das Honorar 
meines Butlers für seine Schreiberei leider nicht mal annähernd. Schön 
ist, dass der Herr Schmidt nur warme Getränke zum Fußball nimmt, die 
mich indirekt auch wärmen, wenn sie durch seinen Körper rinnen. Etwa 
eine Tasse Rum mit einem Schuss heißen Tees.

Wenn es nach mir geht, soll es jetzt jedes Jahr vor Weihnachten Fuß-
ball-WM in einem Wüstenstaat geben. Das ist zwar doof für die Fußballer, 
aber für mich ideal zum Kuscheln.

Ich wünsche Ihnen kuschlige Festtage und ein gutes neues Jahr. Und 
hier noch meine obligatorische Bitte: Silvester bitte, bitte keine Böller! 
Vierbeiner wie ich haben davor panische Angst! Čauky mňauky!

Schmidts Kater Loisl und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Schmidts Kater Loisl und der Weihnachtstrubel
Čauky mňauky, allerseits! Sind Sie voller Vorfreude auf Weihnachten? Oder schmerzt Ihnen der 
Kopf vom Glühwein auf einem der vielen Weihnachtsmärkte? Sie hatten bisher keine Zeit dafür, 
weil Sie sich immer noch im Plätzchenback-Modus befinden? Oder gehören Sie zu denen, die 
wegen wohl massiv steigender Preise für Gas, Strom und Wärme Weihnachten nur auf Sparflam-
me feiern werden?



Friedrich Fuchs besuchte die Schulen seiner 
Heimatstadt. Um die ungarische Sprache zu 
erlernen, schickten die Eltern ihn nach De-
brecen. Nun konnte er an der Universität Pest 
das Vermessungswesen studieren. Anschlie-
ßend ging er an die Forstakademie in Maria-
brunn in Österreich. Hier studierte er Forst-
wissenschaften. Das Studium schloss er 1819 
ab. Beide Studien sollten ihm später bei seiner 
Arbeit sehr behilflich sein.

Inspektor und Leiter der Hammerschmiede
Wir finden ihn vor allem in drei Tätigkeitsge-
bieten und viel unterwegs. Bei der Geburt der 
ersten beiden Söhne Ludwig Alexander und 
Albert Friedrich, die in der Ehe mit Theresia 
Roxer 1831 und 1832 zur Welt kamen, ist er 
im Taufregister als „Inspector Ferricudinarium“, 
als Inspektor der Csaky’schen Eisenschmiede 
in Kaposztafalva, dem heutigen Hrabušice, auf-
geführt. In Kaposztafalva wurden auch beide 
Kinder geboren. Der Eintrag in das kirchliche 
Taufregister erfolgte jedoch für den erstgebo-
renen Sohn Ludwig in Zipser Neudorf, für den 
zweiten Sohn Albert dagegen in Leutschau.

Das dritte Kind von Theresia Roxer und 
Friedrich Fuchs, der 1838 geborene Gustav 
Adolph Constantin, wurde in Jakubjan/Jakuba-
ny, dem südlichen Nachbarort von Klein Lom-
nitz/Lomnička, getauft und dieses Ereignis im 
Kirchenbuch von Klein Lomnitz vermerkt. Zu 
dieser Zeit war Friedrich Fuchs Leiter des Ei-
senhammers (der Hammerschmiede) in Neu 
Lublau/Nová Ľubovňa.

In seinem 1844 in Pest erschienen Buch 
„Beschreibung einer neuen Einrichtung der 
Pochwerke mit vorzüglicher Anwendung beim 
Berg- und Hüttenwesen“ bezeichnet er sich 

als Ingenieur und Eisenwerks-Inspektor. Seine 
Ausführungen beziehen sich auf die Tätigkeit in 
Neu Lublau. Pochwerke oder Stampfmühlen 
fanden zum Zerstoßen und Zerstampfen von 
verschiedenen Materialien, hauptsächlich von 
Erzen, Verwendung. Sie waren eine wesentli-
che Produktionsstufe beim Berg- und Hütten-
wesen dieser Zeit. Friedrich Fuchs beschreibt 
im Buch, wie auf einfache Weise wesentliche 
Verbesserungen erreicht werden können.

Der Forstwirtschaftler
In dem 1860 in Leutschau entstandenen, ein 
Jahr später veröffentlichten forstwirtschaftli-
chen Buch mit dem Titel „Ungarns Urwälder 
und das Wesentlichste zur Kennzeichnung, 
Beurtheilung und Einführung eines rationel-
len Forstbetriebes in ungarischen Privatwal-
dungen“ bezeichnet sich Friedrich Fuchs als 
bestätigten Landes-Geometer, pensionierten 
Forst- und Eisenwerks-Inspektor des Neu 
Lublauer Dominiums und Referent des unga-
rischen Forstvereins für den Zipser Distrikt. In 
dem Buch gibt er sehr anschaulich seine Erfah-
rungen aus den ersten Berufsjahren als Förster 
in den Ländereien des Baron Dietrich (1770- 
1855) und später in Neu Lublau weiter. Kein 
Thema wird von ihm ausgelassen, er befasst 
sich unter anderem mit Waldwegebau, Rodun-
gen, Forsttaxation und -vermessung und geht 
auch auf Holzverwendung und das Vermeiden 
von Holzverschwendung ein.

Auch das heute wieder hochaktuelle Thema 
Waldweide wird von ihm ausführlich behandelt. 
Waldweide ist eine Form der Nutztierhaltung, 
bei der die Tiere im Wald ihr Futter suchen. 
Vor 160 Jahren hat sich der erfahrene Förster 
Friedrich Fuchs sehr klar geäußert: Fuchs ver-
stand die Waldweide als eine, unter entspre-
chenden Bedingungen geeignete Möglichkeit 
der Waldbewirtschaftung. Sein lateinischer 
Zusatz „abusus non tollitusum“ bedeutet „Miss-
brauch schließt die Verwendung nicht aus“ und 
belegt seine kluge Bewertung dieser Tierhal-
tungsform.

Handbuch für Gebirgsreisende
Sein drittes größeres Werk ist ein Handbuch für 
Gebirgsreisende und heißt „Die Central-Car-
pathen mit den nächsten Voralpen“. Es wurde 
1863 von Friedrich Fuchs geschrieben, weil 
gute Übersichts- und Reisekarten von den 
„Central-Karpathen“ nicht existierten und es 
häufig Anfragen von Naturfreunden gab, die, 
wie er schreibt, „aus fernen Gegenden unser 
kleines Alpenland“ besuchen möchten.

Besonders große Anerkennung finden sehr 
schnell seine Vermessungen, deren Ergebnis-
se er im Buch ausführlich darlegte. Als Cent-
ral-Carpathen bezeichnet er das östliche, größ-
tenteils im Zipser Komitat gelegene Gebirge, 
das er Alpen nennt. Dieser Alpenzug erstreckt 

sich nach Fuchs von West nach Ost in einer 
Länge von 4 Meilen vom westlichen Fuß des 
Krivan bis an den östlichen Fuß der Lomnitzer 
Spitze. Von Süden nach Norden sind es 2,5 bis 
3 Meilen von Schmecks/Smokovec bis Javori-
na und Zakopane. Die Genauigkeit seiner Mes-
sungen von Berghöhen und ihrer Positionen 
zueinander ist für diese Zeit erstaunlich. Bereits 
62 Jahre alt, lebte er dazu unter einfachsten 
Bedingungen einen ganzen Sommer in der Ho-
hen Tatra. Als Messgeräte verwendete er einen 
Voigtländer Theodoliten und ein Kapeller’sches 
Barometer. So hat er die Höhe der Gerlsdorfer 
Spitze/Gerlachovský štít richtig bestimmt, sie 
als höchsten Gipfel der Tatra bestätigt, dem die 
Lomnitzer Spitze/Lomnický štít und die Eistaler 
Spitze/Ľadový štít als die nächsthöheren fol-
gen. Von 1862 bis 1866 arbeitete er am Erstel-
len einer Karte des Tatra-Gebirges und dessen 
Umgebung mit.

Begraben in Leutschau
Fuchs setzte sich auch für den Schutz der Tier-
welt ein, wie sein Leitfaden für den Schutz der 
Gämsen und Murmeltiere zeigt. Als Freund und 
Kenner der Wälder und Berge der Zips war er 
Mitglied des ersten Vorstandes des Karpaten-
vereins, der am 10. August 1873 in Kesmark 
gegründet wurde. Sein Tod am 6. Oktober 1874 
in Leutschau riss ihn aus all seinen Arbeiten. In 
Nachrufen wird Friedrich Fuchs als Förster mit 
hervorragenden theoretischen Fähigkeiten be-
schrieben, der sich von der Baumwurzel bis zur 
Bergspitze auskannte und für den Wald eine 
grenzenlose Wertschätzung besaß. In der Tatra 
trägt ein See seinen Namen: der Fuchs-See/
Starolesnianske pleso im Großen Kohlbachtal/
Veľká Studená dolina. Sein Grab befindet sich 
auf dem evangelischen Friedhof in Leutschau.

Dr. Heinz Schleusener

Berühmte Zipser
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David Friedrich Fuchs wurde am 31. Dezember 1799 in Leutschau/Levoča als Sohn des Johann 
Michael Fuchs (1765-1844) und der Sophia Catharina Simonis (1769-1821) geboren. Wilhelm 
Fuchs, der Bergbau-Experte (siehe KB 1/2017), war sein Cousin, sein Vater Johann Michael 
Fuchs war der Bruder des berühmteren Samuel Fuchs (1770-1817).

Der Förster und Geodät Friedrich Fuchs (1799-1874)

David Friedrich Fuchs 

Titelseite seines Handbuchs für Gebirgsreisende 
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Die Gänse stehen auf dem gefrorenen Bach auf einem Bein, die Luft 
zittert vor Kälte und glutrot geht die winterliche Sonne hinter den al-
ten Bäumen in Barons Garten, dem Schlosspark, unter. Es ist Hei-
ligabend.

Unsere Großmutter hat gerade einen Backofen voll Kuchen für die 
Weihnachtsfeiertage gebacken und nun wischt sie die „Lejb“ (den 
Flur) zur Haustür hinaus. Slowakische Mädchen aus dem Dorf singen 
draußen im Hof unter dem Stubenfenster: „Narodil sa Kristus Pán, 
radujme sa !“ (Christus, der Herr, ist geboren, freuen wir uns!)

Am Christabend gehen wir „ën die Bëjl“ (nach Zipser Bela) in die 
Kirche und zum Heimweg wird vom Kirchturm herab „Stille Nacht, 
heilige Nacht“ auf Posaunen geblasen. In Gruppen gehen die Ju-
gendlichen und älteren Leute über das verschneite Land wieder 
heimwärts nach Nehre, wobei der Schnee unter den Stiefeln knirsch-
te. Beim Auseinandergehen wünscht man sich gegenseitig „glëckli-
che Fëiertog!“

Früher, so erzählte unser Großvater, als es in Nehre noch keine 
Eisenbahnbrücke über den Popperfluss gab und man keinen Weih-
nachtsbaum aus dem nahen Wald holen konnte, nahm man einen 
Schlehdorn und hängte Äpfel und Nüsse dran. Auf die Dornen steck-
te man Lebkuchen, die dann, wenn sich der stachlige Christbaum in 
der Stube richtig erwärmt hatte, weich wurden und einfach auf den 
Boden herunterfielen – eine süße Beute für die Kinder.

Nach der Bescherung und dem Abendessen – es gab traditi-
onsgemäß geräucherte hausgemachte Bratwürste mit Sauerkraut – 
spielten wir Kinder mit den Großeltern Karten um Walnüsse. Es ging 
dabei hoch her. Danach wurden „Mëunlätschchen“ (Mohnlätsch-
chen) gegessen. Diese bestanden aus trockenen Kuchenbrocken, 

die in warmer Milch eingeweicht und mit gemahlenem Mohn und mit 
Zucker bestreut waren. Es war eine einfache Speise, die uns aber 
sehr gut schmeckte.

Um Mitternacht ging man in Nehre „ën die Christnocht“ (Christ-
mette), die auch evangelische Christen besuchten. Nach der Met-
te schritt der Kuhhirte peitschenknallend durch das Dorf und der 
Nachtwächter blies in sein Horn – alles Zeichen der weihnachtlichen 
Freude.

Am Morgen des ersten Feiertages stand das „Wünschen“ auf dem 
Programm. Oft stellten sich auch Menschen aus dem nahegelege-
nen Kreuzdorf/Križová Ves als Weihnachtsgratulanten ein. Man sah 
es im Allgemeinen lieber, wenn als erster „Wünscher“ eine männliche 
Person erschien, die, so glaubte man, mehr Glück herbeiwünschen 
konnte. Es gab verschiedene feststehende Texte, zum Beispiel: „Ich 
wëntsch, ich wëntsch, ich weiß nëch wos, hënderm Äum (Ofen) sëtzt 
a Hos´, off den Binn quitscht a Maus, gat mer a Stëck Kuchen und 
jogt mich raus!“

Über Weihnachten gingen auch die großen „Jong“ mit dem „Beth-
lehem“ in die Häuser. Mit dabei war auch der „Kube“ (Jakob) in einem 
Schafspelz. Sie sangen „Vom Himmel hoch, da komm´ ich her“. Am 
zweiten Weihnachtstag gingen der Nachtwächter und der Kuhhirte 
mit der „Okolken“ (Umgang, slowakisch koleda) zu den Bauern und 
bekamen überall einen Laib Brot und einen ganzen Kuchen aus He-
feteig, die sie in einem weißen Baumwollsack verstauten.

So verlebten wir einst in Nehre eine schöne und friedliche Weih-
nachtszeit, die begleitet war von alten, sinnvollen Bräuchen; alle, die 
dies miterlebt haben, erinnern sich noch heute gerne daran zurück.

Weihnachten in Nehre
Karl Schlesinger hielt 1994 seine Erinnerungen an Weihnachten in Nehre/Strážky in diesem 
Text fest, der 2020 im Band 1 der ”ZIPSER TRILOGIE: Oberzipser erzählen“ erschien. Die Trilo-
gie gaben Ferdinand Klein, Anna Klein-Krušinová und Aranka Stigloher-Liptak im Verlag ViViT 
Kesmark heraus.

Gedanken zur Zeit



Darauf weisen die deutschen Armutsberichte 
der letzten Jahre hin. Kinderarmut und Aus-
grenzung sind von neoliberalen Denk- und 
Handlungsmustern nicht zu trennen. Ellen-
bogenmentalität und soziale Kälte breiten 
sich weiter aus und spalten die Gesellschaft. 
Der andere wird häufig zum Objekt der eige-
nen selbstbezogenen Wünsche.

Das steht quer zu dem, dass in unserem 
Gemeinwesen jeder das Gefühl haben soll-
te, gehört zu werden und im Miteinander ein 
grundlegendes Gefühl der Gerechtigkeit ent-
wickeln kann. Ist das nicht gegeben, dann 
bröckelt der Zusammenhalt. Das ist heute 
gegeben, da eine grundlegende Machtver-
schiebung in Richtung Ökonomie gegeben 
ist. Das hat eine ungeheure demoralisieren-
de Wirkung auf das Gemeinwesen und un-
tergräbt die Grundlagen des demokratischen 
Rechtsstaates.

Viele Menschen leben in Angst
Diese Umbrüche und Entsolidarisierungsten-
denzen erzeugen bei vielen Menschen Un-
sicherheit. Sie finden keinen ausreichenden 
Ratgeber mehr und leben in existentieller 
Angst. Weit verbreitet ist die Angst vor dem 
Anderen. Noch vor Jahrzehnten hatte man 
Angst vor einem bestimmten Schuldigen, 
den man ausmachen und bekämpfen konn-
te. Heute kann man die Ursachen der Angst 
nicht mehr dingfest machen und gezielt an-
gehen. Es können verschiedene, miteinan-
der verwobene Ursachen ausfindig gemacht 
werden. Liegen sie im Beziehungsgeflecht 
mitten unter uns?

Sozialpsychiater weisen auf eine sich ent-
wickelnde „autistische Gesellschaft“ hin. Sie 
sehen in der autistischen Beziehungsstörung 
mit der ihr eigenen Gefühlskälte und Distanz 
zum anderen Menschen eine Gefahr für die 
Demokratie, für das Denken in Freiheit.

Sozialgeschichtliche Studien sind 
heute aktuell
Das erkannte bereits 1974 der Psychoanaly-
tiker, Philosoph und Sozialpsychologe Erich 
Fromm (1900 – 1980) in seinen Studien. 
Fromm beschreibt den biophilen Menschen 
und den nekrophilen Menschen: Der biophi-
le Mensch lebt „Ehrfurcht vor dem Leben“ 

(Albert Schweitzer) und die Achtung des 
Anderen; er pflegt Liebe zum Leben durch 
Hingabe, Freude und Kreativität. Der nekro-
phile Mensch hat Destruktivität, Mechanik 
und Technik des Lebens im Blick, die sich 
in Macht, Gier und Ichbezogenheit äußern.

Bemerkenswert an Fromms Studie ist ihre 
Aktualität. Erich Fromm warnt vor jenen Men-
schen-Führern, die ihren kühlen und berech-
nenden Verstand benutzen und das Herz 
verhärten. Er konstatiert eine zerstörende 
Macht bei jenen Menschen, die mit Leiden-
schaft das Lebendige zerstückeln und genau 
kontrollieren wollen. Fromm erkannte, dass 
Menschen im Zusammenleben nach ökono-
mischen Gesichtspunkten so verwaltet wer-
den, als ob sie Dinge wären. Dadurch ver-
wandeln sie sich unmerklich in Dinge und sie 
gehorchen den Gesetzen der Dinge. Aber 
der Mensch ist nicht zum Ding geschaffen, 
der nach ökonomischen Gesichtspunkten 
verwaltet werden kann.

Ökonomisierung dominiert 
in der europäischen Bildungspolitik
Bildung wird heute weitgehend wie ein 
funktionierender Wirtschaftsbetrieb verstan-
den. Der Bologna-Prozess steht auf dem 

Prüfstand. Das Bildungssystem kann nicht 
technokratisch umgesteuert und nach öko-
nomischem Muster (messbare Leistung, 
Steigerung der Effizienz) verwaltet und ver-
rechnet werden. Inzwischen wird ein europä-
ischer Qualifikationsrahmen angestrebt, der 
sogar den kulturellen Fundus des einzelnen 
Landes negiert.

Das deutet auf eine Krise des Menschen-
bildes hin. Von dieser Krise spricht Papst 
Franziskus. Er sieht ein Denken überhand-
nehmen, das den Menschen auf ein Bedürf-
nis reduziert: den Konsum. Und schlimmer 
noch, heute wird der Mensch selbst als 
Konsumgut betrachtet, den man für eigene 
Zwecke benutzt. Das steht quer zur Kraft der 
Freiheit im menschlichen Miteinander.

Fragen, 
die jeder selbst beantworten kann
Drohe ich durch meinen freien Ich-Bezug 
zum Sklaven des materiellen Lebens zu wer-
den? Ist nicht ein Freisein für den Stern von 
Bethlehem geboten, der uns Liebe zum Le-
ben, das Denken in Freiheit und Verantwor-
tung für den Nächsten ermöglicht?

Ferdinand Klein

Wir stehen mitten im Prozess sozialer Umbrüche. Das Gesellschaftsmodell der neoliberalen 
Marktwirtschaft, das den Bedarf des Einzelnen nicht mehr hinreichend beachtet, steuert einen 
radikalen Kurs der Umverteilung zulasten der Menschen, die bereits benachteiligt sind. Das un-
tergräbt die Grundlagen unseres Rechtsstaates.

Persönliche Denkanstöße 
für die vorweihnachtliche Zeit

Gedanken zur Zeit
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Massenproteste in allen größeren Städten der Tschechoslowakei und ein 
Generalstreik am 27. November führten dazu, dass sich die herrschende 
Ordnung nicht mehr halten konnte. Ein Prozess der Demokratisierung 
begann.

Der Schlüssel als Symbol der Freiheit
Als die Menschen 1989 zu tausenden auf die Straße gingen und Freiheit 
forderten, entwickelte sich bald der Schlüssel zum Symbol ihres Protes-
tes. Die Demonstrierenden klirrten mit ihren Schlüsselbünden, um ihre 
Unzufriedenheit auszudrücken. Der Schlüssel war nicht nur ein prakti-
scher Gegenstand, weil alle Schlüssel hatten und man damit gemeinsam 
Lärm verursachen konnte. Die Symbolik des Schlüssels als Zeichen der 
Freiheit resoniert auch heute noch. Ein Schlüssel öffnet einen versperr-
ten Weg öffnet, schließt einen Käfig auf und verspricht Freiheit.

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hielten demokratische Wahlen 
Einzug in die Slowakei und die Menschen konnten neue bürgerliche Frei-
heiten genießen. Doch wenn man heute durch viele Teile der Slowakei 
reist oder durch die Straßen der Städte läuft, begegnet man Armut und 
Menschen, die auf der Straße leben müssen. Man fragt sich: Sieht so 
tatsächlich Freiheit aus?

Was ist Freiheit?
Wenn wir am 17. November den Tag des Kampfes für Freiheit und Demo-
kratie feiern, müssen wir immer auch die Frage stellen, was Freiheit ist 
und welche Freiheit wir wollen. Die Sanfte Revolution hat die Freiheit ge-
bracht, reisen zu dürfen, wählen zu dürfen und die eigene Meinung frei 
äußern zu dürfen, doch für viele Menschen sind diese Freiheiten leere 

Möglichkeiten. Was bringt es mir, reisen zu dürfen, wenn am Ende des 
Monats nicht genug Geld für Essen da ist? Was bringt die Möglichkeit 
wählen zu dürfen, wenn die Wahl nichts an dem eigenen Leben zu än-
dern scheint? Wie kann man wirklich seine freie Meinung äußern, wenn 
man den Großteil des Tages auf der Arbeit zu tun hat, was einem gesagt 
wird?

Menschen können erst dann wirklich frei sein, wenn ihre materiel-
len Bedürfnisse gesichert sind, wenn sie ihre eigenen Erfahrungen ein-
bringen können und wenn sie nicht von hierarchischen Machtstrukturen 
abhängig sind. Der Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie steht 
nicht nur dafür, an die Vergangenheit zu erinnern, sondern auch dafür 
die Zukunft zu gestalten. Das Ideal der Freiheit kann dabei der Leitstern 
sein, an dem wir uns orientieren können. Damit wir in Zukunft nicht nur 
den Schlüssel der Freiheit in den Händen halten, sondern auch die Tür 
öffnen und hindurch schreiten.                                                 Max Rößler

Nach dem Tod seines über 100-jährigen Va-
ters, den Karl Kraus zusammen mit Helfern 
bis zuletzt pflegte, zog er vor 12 Jahren aus 
seinem beliebten Elternhaus in Schwedler ins 
Seniorenheim nach Göllnitz, wo er am 29. Mai 
2022 starb. Am 18. Juni wurde er im Rahmen 
einer Trauerfeier im Familiengrab in Schwedler 
beigesetzt.

Wenige Tage vor seinem Tod gab Karl Kraus 
der Diplomandin Zuzana Lambert im Senioren-
heim ein Interview, das wir in ihrer Studie „Deut-
sche in Schwedler“ finden. Er berichtet von 
seinen Erlebnissen nach Kriegsende 1945: 
Auf dem Weg zurück in die Heimat wäre er mit 
seinen Eltern und seinen beiden Geschwistern 
im tschechischen Pardubitz/Pardubice fast 
ums Leben gekommen. Die dortigen Bewoh-
ner zeigten die Familie an und schrien: „Da 
sind Deutsche!“ Karl Kraus sagte im Interview: 
„Es ruhte die Gnade Gottes auf ihnen, als ein 
Offizier alle fünf erschießen wollte, denn die 
Schüsse hat er in den Himmel geschossen.“ 
Und als die Familie endlich heimkehren konnte, 
fand sie ein ausgeraubtes Haus mit eingeschla-
genen Fenstern vor. Diese Ereignisse mit den 
traumatischen Erlebnissen prägten sein Leben 
in Freud und Leid.

Karl Kraus hat als Ehrenpresbyter der Evange-
lischen Kirche in Schwedler die zweisprachige 
Chronik der Evangelischen Kirchengemein-
de A. B. Schwedler (2003) mit viel Freude 
und Hingabe mitgestaltet. Er bereicherte die 
2017 herausgegebene Monografie „Švedlár/
Schwedler“ mit zahleichen Erinnerungen. 
Schließlich übersetzte er die Gedichte des Hei-
matdichters Franz Ratzenberger „Iba Pëag ond 
Tol“ (Über Berg und Tal) ins Slowakische. Bis 
2019 begleitete Karl mit seiner Ziehharmonika 
die von Ladislaus Hamrak (1934-2020) be-
gründete Musikgruppe „Die Freude“.

Bei den von der OG Schwedler gestalteten 
fünf Kultur- und Bildungsseminaren mit Kindern 
der Unterzips erzählte Karl Kraus tief bewegt 
und den Tränen nahe, was er und seine Familie 
nach der politischen Wende in Schwedler er-
lebt hatten. Das kann in der ZIPSER TRILOGIE 
III im Beitrag von Franz Richweis „Schicksale 
der daheimgebliebenen Karpatendeutschen 
am Beispiel Karl Kraus“ nachgelesen werden: 
Karl Kraus musste mit seiner Familie unermess-
lich viel erleiden und fand immer wieder die 
Kraft zum Leben in Freude. Sein Gottvertrauen, 
seine Bescheidenheit und sein musikalisches 
Talent wirken über die Zeit hinaus. Nicht nur 

ich erinnere mich sehr gerne an diesen Men-
schen, der seiner Mitwelt mit Bescheidenheit 
viel Menschlichkeit und Freude geschenkt hat.

Karl Kraus kann gerade in einer unsicheren, 
verängstigten und friedlosen Welt für Jung und 
Alt Beispiel sein und Orientierung geben: Er 
reifte durch tief empfundene Leiderfahrungen 
zur Menschlichkeit, zur (Weihnachts-)Freude 
am Leben.                                

Ferdinand Klein

Am 17. November erinnerte man sich in der Slowakei und in Tschechien an die friedliche Revoluti-
on vor 33 Jahren. Als an diesem Tag im Jahr 1989 die Polizei brutal gegen eine Demonstration von 
Studierenden vorging, ebnete sich der Weg des Zusammenbruchs des autoritären Systems in 
der Tschechoslowakei. Doch der Kampf für Freiheit und Demokratie ist auch heute nicht vorüber.

Der Kampf für Freiheit und Demokratie 
ist noch nicht vorüber

Im Karpatenblatt 2021 (Heft 9) konnte ich Karl Kraus, dem alten Schbaadlara (Schwedlerer) zu 
seinem 86. Geburtstag gratulieren: ”Wer kennt ihn nicht? Unseren so liebenswürdigen Karl, der 
mit seiner Musik die Herzen der Kinder und Erwachsenen erfreut?“ Nun ist er nicht mehr unter 
uns. Worte des dankbaren Erinnerns und der Freude an den hochgeschätzten Freund sind gera-
de auch in der (Vor-)Weihnachtszeit geboten.

Erinnern an Karl Kraus ist geboten

Karl lebt in unseren Herzen weiter.
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Region II. Hauerland

• Die OG des KDVs in Tužina/Schmieds-

hau gratuliert Kornelia Richterová zum 

85., Elisabeth Šovčíková zum 85., Marián 

Galus zum 68., Daniela Lileková zum 55., 

Ing. Andrea Šovčíková zum 53., Eva Gre-

schnerová zum 52. und Pavel Filkorn zum 

52. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 

viel Gesundheit und Zufriedenheit im Kreise 

der Familie!

• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/

Ober-Stuben gratuliert Ludovít Frindt zum 

58., Hilda Gregorová zum 72., Martina 

Plevková zum 39., Anna Raffajová (Turz-

Sankt Martin) zum 82., Edita Sásiková zum 

44., Radomír Sklenár zum 66., Anna Smo-

lenová zum 77., Gabriela Talafúsová zum 

59., Štefan Weiss zum 83., Kristína Weis-

sová zum 79. und Erika Žiaková zum 82. 

Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, viel 

Gesundheit und Gottes Segen in den kom-

menden Jahren! 

• Die OG des KDVs in Handlová/Kricker-

hau gratuliert Sidónia Chovancová zum 83., 

Hilda Fabianová zum 79., Mária Nieburová 

zum 74., Eva Vicenová zum 67., Anna Bar-

talská zum 61. und Arpád Koszta zum 41. 

Geburtstag. Alles Gute, Gesundheit, Got-

tes Segen und Freude in den kommenden 

Jahren. 

• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gra-

tuliert Juraj Solčány zum 56., Viliam Solčá-

ny zum 55., Katarína Janovcová zum 49., 

Horst Pape zum 69., Erika Kuzmanová zum 

53. und Anna Zimmermannová zum 62. 

Geburtstag. Möge euch das neue Lebens-

jahr Glück, Gesundheit sowie viele schöne 

Momente bringen. Es könnte eines eurer 

schönsten Abenteuer sein.

• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 

gratuliert Erika Roháčová zum 82., Vincent 

Wágner zum 67., Valéria Gajdošová zum 

60., Ľubomír Stračina zum 59. und Igor 

Gajdoš zum 57. Geburtstag. Von ganzem 

Herzen wünschen wir alles Gute, viel Ge-

sundheit und Zufriedenheit im Kreise der 

Familie. 

• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche 

gratuliert Adriana Elischerová zum 53., Eva 

Elischerová zum 70., Lýdia Šemrincová 

zum 70., Anna Fazekašová zum 63., Rudolf 

Richter zum 52. und Renáta Elischerová 

zum 31. Geburtstag. Wir wünschen viel 

Glück bei bester Gesundheit und Zufrie-

denheit mit Gottes Segen in den weiteren 

Lebensjahren.

• Die OG des KDVs in Kunešov/Ku-

neschhau gratuliert doc. Ing. Jozef Vaský 

zum 67. Geburtstag. Wir wünschen von 

ganzem Herzen alles Gute, Gesundheit und 

viel Glück.

• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/

Deutsch-Proben gratuliert Izolda Haragová 

zum 80., Lubomír Gross d. Ä. zum 78., Má-

ria Paleschová zum 74., Peter Grom zum 

48., Ulrika Šverčíková zum 46. und Peter 

Znášik zum 41. Geburtstag. Von ganzem 

Herzen wünschen wir viel Gesundheit, 

Glück und Gottes Segen in den kommen-

den Jahren.

• Die OG des KDVs in Janova Lehota/ 

Drexlerhau gratuliert Anna Stredáková zum 

81., Rozália Hazuchová zum 73., Milan 

Vlček zum 62., Štefan Legíň zum 60., Jozef 

Müller zum 41. und Petra Legíňová zum 36. 

Geburtstag. Alles Gute, Gesundheit, Gottes 

Segen und Freude im Kreise der Familie.

• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 

gratuliert Mária Vahlandová zum 58. und 

Ingrid Paulovičová zum 57. Geburtstag. 

Wir wünschen alles Gute, viel Gesundheit, 

Glück und Gottes Segen in den weiteren 

Lebensjahren.

Region III. Oberzips

• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschen-

dorf gratuliert Kurt Simonis zum 90., Elisa-

beth Cibak zum 88., Karl-Heinz Sieberer 

zum 79., Dagmar Krullová zum 78., Ing. Lí-

dia Jančeková zum 76. und Franzi Kovalčík 

zum 74. Geburtstag. Wir wünschen alles 

Gute, viel Gesundheit, Glück und noch vie-

le schöne Tage im Kreise der Familie.

• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark 

gratuliert Margita Rošková zum 82. und 

Eva Kissová zum 75. Geburtstag. Wir wün-

schen viel Gesundheit, Liebe und alles Bes-

te für die kommenden Lebensjahre.

• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hop-

garten gratuliert Maria Faba zum 86., Ma-

ria Karas zum 68., Stefan Setlak zum 68. 

und Andreas Chlebak zum 66. Geburtstag. 

Viel Glück und Gesundheit für euch alle, 

ein frohes Weihnachtsfest und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr 2022!

Region IV. Unterzips

• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-

com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert 

Ladislav Minďár zum 65., Erika König zum 

64., Ladislav Müller zum 61., Eva Müller 

zum 57., Walter Müller zum 56., Oľga Rus-

náková zum 54. und Richard Gužák zum 

51. Geburtstag. Wir wünschen von ganzem 

Herzen alles Gute bei bester Gesundheit, 

viel Glück und Gottes Segen für die kom-

menden Jahre.

• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau 

gratuliert Michal Oravec zum 75., Ing. 

Michal Neubauer zum 70. und Juraj Karika 

zum 37. Geburtstag. Auf dem weiteren Le-

bensweg alles Gute!

• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz 

gratuliert Erika Dromblikovičová zum 66. 

und Štefan Kuchta zum 70. Geburtstag. 

Wir wünschen alles Gute, beste Gesund-

heit und Zufriedenheit in den kommenden 

Jahren.

• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/

Schmöllnitz Hütte gratuliert Eva Slovinská 

zum 78., František Kromaský zum 75., Ma-

ria Topitzerová zum 71. und Blanka Čecho-

vá zum 47. Geburtstag. Alles Gute zum Ge-

burtstag! Beste Gesundheit, viel Freude, 

Gottes Segen und dass all eure Wünsche 

und Träume in Erfüllung gehen.

• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöll-

nitz gratuliert Eva Fritšová zum 75., Mária 

Vasilcová zum 64. und Ján Franko zum 60. 

Geburtstag. Wir wünschen viel Glück, Ge-

sundheit, Zufriedenheit und Gottes Segen 

im Kreise der Familie.

• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwedler 

gratuliert Linda Patz zum 80., Eva Končíko-

Wir gratulieren
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vá zum 55., Ivana Ogurčáková (Altwasser) 

zum 48., Mgr. Katarína Binder Pavorisová 

zum 33. und Barbora Pavorisová zum 23. 

Geburtstag. Will das Glück nach seinem 

Sinn, euch was Gutes schenken, sagen 

Sie Dank und nehmen es hin, ohne viel Be-

denken. Jede Gabe sei begrüßt, doch vor 

allen Dingen: Das, worum sie sich bemü-

hen, möge auch gelingen! Alles Gute zum 

Geburtstag!

Region V. Bodvatal

• Die OG des KDVs in Medzev/Metzensei-

fen gratuliert Slavomíra Bordiga zum 33., 

Dagmar Hofmann zum 50., Karin Ivančík 

zum 38., Dr. Kristína Jaššo zum 45., Mgr. 

Adriana Pöhm zum 51., Etela Schürger zum 

70., Erika Meder zum 24., Veronika Štark 

zum 23. und Jozef Frantz zum 22. Ge-

burtstag. Nehmt jedes neue Lebensjahr als 

bestes eures Lebens wahr, nur frohe Tage 

soll es geben, Gesundheit, Glück und ein 

langes Leben.

• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/ 

Ober-Metzenseifen gratuliert Eva Medero-

vá zum 84., Maria Eiben zum 77., Alžbeta 

Brnčalová zum 76. und Ing. Ján Ivan zum 

45. Geburtstag. Viele Jahre sind vollbracht 

und nichts als lauter Mist gemacht. Kaum 

noch Zähne, kannst nicht beißen. Knochen 

knacken, Muskeln reißen. Da hilft kein 

Stöhnen, kein Gewimmer, denn es kommt 

noch schlimmer! Herzlicher Glückwunsch 

zum Geburtstag!

• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 

gratuliert Valéria Fritzová zum 82., Štefan 

Thuroczy zum 73., Danica Pisková zum 

69., Valéria Šefarová zum 68., Mária Vi-

tkovská zum 51. und Lucia Urbančoková 

zum 47. Geburtstag. Wir wünschen alles 

Gute, viel Gesundheit, Erfolg und Zufrie-

denheit im Kreise der Liebsten.

In tiefer Trauer, Liebe und Dankbarkeit 
nahmen wir Abschied von Viktor von 
Meltzer, der 1935 in Annaberg geboren 
wurde und am 9. September in Zittau 
(Deutschland) starb. In liebevollen Ge-
denken seine Ehefrau Hannelore, seine 
Kinder Marcus, Regina und Sabine, seine 
Geschwister Ingeburg, Christian und An-
gelika sowie alle Angehörigen.

Die OG des KDVs in Zeche verabschiede-
te sich von ihren langjährigen Mitgliedern 
Leopold Maurer, der im Alter von 73 Jah-
ren verstorben ist, und Jaroslav Elischer, 
der uns im Alter von 65 Jahren für immer 
verlassen hat. Wir werden sie in liebevoller 
Erinnerung halten.

Die Ortsgemeinschaft des KDVs in Ka-
schau verabschiedet sich von ihrem lang-
jährigem Mitglied Frau Valeria Fritzova, 
die uns im Alter von 82 Jahren für immer 
verlassen hat. Gott gebe ihr die ewige 
Ruhe.

In stiller Trauer

Walter Hoffmann – Ein Preßburger Schicksal
Anfang November erreichte uns die traurige Nachricht, dass Walter Hoffmann in Fulda von uns 
gegangen ist. ”Wieder einer, der weit von seiner Heimat sterben musste“, war mein erster Gedan-
ke, denn die Gemeinschaft derer, die zu unserer Alt-Preßburger Gemeinde gehören, schrumpft 
bedenklich zusammen.
Unser Walter stammte wie auch ich aus ei-
ner alten Preßburger Weingärtner Familie. Er 
wurde am 5. Januar 1928 geboren. Ihr Haus 
auf der Hochstraße (Vysoká ulica) im Stadt-
teil Schöndorf, wo sich traditionsgemäß die 
meisten Weingärtner Häuser befanden, hatte 
einen großen Weinkeller, aus dem die alten 
Preßburger ihren echten „redlichen“ Wein 
bezogen. Unsere älteren Jahrgänge erinnern 
sich gerne an die vielen fröhlichen Stunden in 
den Weingärtner Häusern. In so einem Haus 
konnte Walter eine sorglose Jugend erleben. 
Dann kam der Zweite Weltkrieg mit all seinen 
Wirren und Gräueln. Kurz vor Ende des Krie-
ges und der Evakuierung nach Deutschland 
heiratete er noch vor seinem 18. Lebensjahr 
Hilde Berlin, die Tochter des Mitinhabers 
eines bekannten Cafés in Preßburg. Da-
nach mussten Walter und seine Familie die 
schreckliche Zeit der Vertreibung und Enteig-
nung miterleben. Nach schweren Anfängen 
in einer neuen Umgebung baute er sich eine 
Existenz in Fulda auf. Obwohl vertrieben und 
enteignet, hielt er Kontakt mit seiner Heimat-
stadt und der in Preßburg verbliebenen Fami-
lie und Freunden.

Walter Hoffmann verstarb am 1. November 
2022. Die Trauerfeier fand am Montag, dem 
14. November 2022, um 14 Uhr auf dem 

Friedhof Frauenberg unter dem Kalvarien-
berg in Fulda statt. In Liebe und Dankbarkeit 
nahmen Abschied von ihrem Vater, Schwie-
gervater, Opa, Uropa und Ur-Uropa Isabella 
Lesik-Nance mit Familie, Sabine Simon mit 
Familie und Christine Hoffmann mit Familie. 
Auch Verwandte aus der Slowakei, Ungarn 

und den Niederlanden, zu denen Walter Hoff-
mann Kontakte pflegte, sowie viele Freunde 
und Bekannte der Familie nahmen teil. Gnä-
diger Gott, bewahre uns die Erinnerung an 
dich, Walter!                                                        

Rosi Stolár-Hoffmann

Walter (der Dritte von links) unter uns
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das Jahr 2022 neigt sich langsam dem Ende 
zu. Nach zwei schwierigen Jahren haben wir 
in diesem Jahr wieder den gemeinsamen 
Weg unseres Vereinslebens eingeschlagen, 
vieles haben wir erlebt und miteinander ge-
teilt, wir haben einander gestützt. Es wird 
Bilanz gezogen und abgewogen, was gelun-
gen ist und was nicht. Das auslaufende Jahr 
war in ganz Europa gekennzeichnet durch 
drei negative Tatsachen: die andauernde Co-
rona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und 
die drohende Energiekrise. Das alles hat und 
wird uns noch viele schlaflose Nächte berei-
ten, aber wir werden auch neue Lösungen 
suchen müssen, die wir mit der Unterstüt-
zung unserer Vereinsmitglieder auch finden 
werden, hoffe ich.

Das Jahr 2022 brachte uns auch einige 
erfreuliche Nachrichten. Anfang des Jahres 
wurden die Ergebnisse der Volkszählung be-
kannt. Die Zahl der Bürger der Slowakei, die 
sich zu der deutschen Minderheit gemeldet 
haben, ist deutlich gestiegen: von 4690 im 
Jahre 2011 auf 8573 im Jahre 2021. Eine 
besonders bedeutende positive Erfahrung 

nach zwei Jahren der Dämpfung war, dass 
unsere Mitglieder ihr Engagement in allen 
Bereichen wieder aufgenommen haben – 
sei es das Gebiet der deutschen Sprache, 
Jugendprojekte, die Zusammenarbeit mit 
den Schulen oder unterschiedlichste kultu-
relle Veranstaltungen.

Das endende Jahr war auch das letzte in 
der Jahre langen Zusammenarbeit mit der 
Stiftung Baden-Württemberg International 
(BWI) aus Stuttgart, die seit den 1990er 
Jahren die Rolle des Mittlers zwischen dem 
Bundesministerium des Innern und für Hei-
mat (BMI) und dem Karpatendeutschen 
Verein sowie der Karpatendeutschen Asso-
ziation wahrgenommen hat. Während der 
Jahrzehnte basierten die intensiven Kontakte 
auf Empathie und Vertrauen. Es haben sich 
sehr gute zwischenmenschliche Beziehun-
gen entwickelt. Dafür bedanken wir uns bei 
BWI, besonders bei unserem Freund Tho-
mas Laux, der mit den Karpatendeutschen 
am engsten zusammengearbeitet hat. Ab 
2023 wird die Stiftung Verbundenheit mit 
den Deutschen im Ausland neue Mittleror-

ganisation zwischen dem BMI und dem Kar-
patendeutschen Verein sein. Wir glauben 
an eine gute und partnerschaftliche Zusam-
menarbeit und hoffen, dass wir auch in der 
Zukunft gemeinsame Veranstaltungen durch-
führen können.

Das bevorstehende Weihnachtsfest und 
der Jahreswechsel sind eine gute Möglich-
keit, den Mitarbeitern und Gönnern einmal 
„Danke“ zu sagen. Mein besonderer Dank 
geht in erster Reihe an alle unsere Mitglie-
der, die unseren Verein in irgendeiner Form 
unterstützen. Ein großer Dank gebührt den 
Vorsitzenden der Ortsgemeinden und Re-
gionalvorsitzenden für ihre ehrenamtliche 
Arbeit, ich freue mich schon auf unsere Be-
gegnungen im Jahre 2023.

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde, ich 
wünsche Euch allen und Euren Familien ge-
segnete Feiertage und wünsche alles Gute 
für das neue Jahr.

Ihr
Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
      lieber Leser,

Ladislav Fuchs hat dieses winterliche Aquarell 1964 geschaffen. 
Es gehört zur Sammlung des SNM-Museums der Kultur der Karpatendeutschen.


