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Daniel Wohland aus Kri-
ckerhau/Handlová im 
Hauerland erhielt ein Ak-
kordeon und der Posau-
nenchor in Einsiedel an der 
Göllnitz/Mníšek nad Hnil-
com in der Unterzips wur-
de mit einer Tuba verstärkt. 
Der KDV dankt für die Un-
terstützung und freut sich 
auf die Auftritte der jungen 
Musiker bei den nächsten 
Veranstaltungen.

Red

Am 24. Februar 2022 überfielen die Streitkräfte der Russischen Föde-
ration die Ukraine. Schon über ein Jahr herrschen in unserem Nach-
barland Tod und Verwüstung. Bomben, Raketen und Kamikazedrohnen 
schlagen nicht nur in militärische Objekte ein, sondern zerstören auch zi-
vile Gebäude, Schulen und Krankenhäuser. Der Tod kommt aus der Luft 
und nimmt keine Rücksicht. Darum verstärkte das Bündnis der NATO 
ab dem 20. März 2022 auch die Verteidigung der Slowakischen Re-
publik. Es kamen Flugabwehrraketeneinheiten der Bundesrepublik, der 
Niederlanden und der USA, um unser Land und dessen Bürger vor der 
Gefahr oben genannter Angriffe zu schützen. Die Truppen der Bundes-
wehr wurden auf dem Gelände der Luftstreitkräfte in Sliač und Einheiten 
des Heeres der Bundeswehr am Truppenübungsplatz Lešť stationiert.

Kommandoübergabe in Sliač
Erster Kommandant des deutschen Einsatzkontingents in der Slowaki-
schen Republik war ab dem 20. März 2022 Oberst Jörg Sievers. Ihm 
folgte am 12. Juli der Oberst im Generalstab Dirk Kraus, der am 3. No-
vember 2022 von Oberst im Generalstab, Dr. Volker Pötzsch, abgelöst 
wurde.

Am 26. Januar 2023 kam es nun zur dritten Kommandoübergabe des 
deutschen Einsatzkontingentes in der Slowakei. Die Übergabe befehlig-
te Brigadegeneral Andreas Pfeifer, stellvertretender Chef des Stabes des 
Einsatzführungskommandos der Bundeswehr. Anwesend waren die Bot-
schafterin der Bundesrepublik in der Slowakei, Barbara Wolf, Vertreter 
des Verteidigungsministeriums und der Streitkräfte der Slowakischen 
Republik sowie Vertreter der NATO Multinational Battlegroup Slovakia. 
Die deutsche Minderheit in der Slowakei vertraten der Preßburger Regi-
onsvorsitzende Michael Stolár und Martin Stolár.

Der scheidende Kommandant, Oberst im Generalstab Dr. Volker 
Pötzsch, verabschiedete sich unter anderem mit den Worten: „(…) Un-
sere Anwesenheit in der Slowakei ist ein Signal für unsere gemeinsame 
Entschlossenheit, in diesen schweren Zeiten zusammenzustehen und 
Russland zu zeigen, dass wir mitteleuropäische Nationen und Partner in 
der NATO, keine Aggression gegen unser Bündnis dulden werden und 
bereit sind, jedes zur Abschreckung erforderliche Opfer zu bringen.“

Zum Schluss seiner Ansprache wandte sich Oberst im Generalstab 
Dr. Volker Pötzsch an seinen Nachfolger, Oberst im Generalstab Thomas 
Segenspeick, und wünschte ihm für diese Aufgabe Soldatenglück und 

das notwendige Fortune. Er endete mit den Worten: „Pass mir auf die 
Männer und Frauen auf! Es ist eine wirklich tolle Truppe!“

Text: Martin Stolár, Fotos: Bundeswehr

„Bravo Zulu“ – Kommandoübergabe bei 
den deutschen NATO-Truppen in der Slowakei

Neue Instrumente für karpatendeutsche Musiker

Bei der deutschen Marine und bei den NATO-Flotten wird mit dem Flaggensignal ”Bravo Zulu“ 
höchste Anerkennung für getane Arbeit ausgedrückt. Dieses Signal wurde im übertragenen Sin-
ne auch Ende Januar in Sliač genutzt, als bei dem deutschen Einsatzkontingent enhanced Vigi-
lance Activities (eVA), die Kontingentführung für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr 
wechselte. Brigadegeneral Andreas Pfeifer übertrug die Verantwortung von Oberst Dr. Volker 
Pötzsch auf seinen Nachfolger Oberst Thomas Sengespeick.

Der Karpatendeutsche Verein hat dank der finanziellen Unterstützung des Bundesministeriums 
des Innern und für Heimat Instrumente für Nachwuchsmusiker des Vereins gekauft.

Infoservice

Kommandoübergabe beim deutschen Einsatzkontingent eVA.

Seit März 2022 sind NATO-Soldaten der Bundeswehr 
in der Mittelslowakei stationiert.

Eine Tuba wurde für den Posaunenchor in Einsiedel beschafft. Daniel Wohland hat ein neues 
Akkordeon erhalten. 
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Auch Ergebnisse, die in den Workshops entstanden sind, 
zieren die Ausstellung. 

Auf neun Tafeln können die Besucher mehr über die Veranstaltungen 
und Hilfsaktionen des Vereins erfahren.

Die Besucher können Ihre Gedanken auf Karten schreiben, 
diese an eine Wand hängen und so die Ausstellung mitgestalten.

Bei der Vernissage hielt unter anderen der Kultur- und Presseattaché 
der deutschen Botschaft, Stefan Kruschke, eine Ansprache. 

Das gemeinsam gestaltete Filzbild symbolisiert den ukrainischen Himmel 
und ein fruchtbares Feld. Entstanden ist es in einem der Workshops zur 
Integration Geflüchteter aus der Ukraine, den Svitlana Lomonsová (links) 
geleitet hat.

Das Bild rechts gestal-
teten Schüler der Min-
derheiten-Schule in der 
Hlboká-Straße gemein-
sam im Rahmen eines 
Seminars des ukraini-
schen Künstlers Danylo 
Kovach. An der Wand 
links werden die Besu-
cher dazu aufgerufen, 
darüber nachzudenken, 
was Frieden für sie be-
deutet. 

Infoservice

„Wir äußern tiefe Solidarität mit allen Bürgern der Ukraine, unter denen 
auch etliche Angehörige der deutschen Minderheit sind. Im Rahmen 
unserer Kräfte und Möglichkeiten sind wir bereit, all denen zu helfen, 
die ihre Heimat verlassen müssen“, heißt es in einer Stellungnahme, die 
der Karpatendeutsche Verein (KDV) am 24. Februar 2022 als Reaktion 
auf den Angriff Russlands auf die Ukraine veröffentlicht hat. In den dar-
auffolgenden Monaten hat der Verein der deutschen Minderheit in der 
Slowakei Spendenaktionen unterstützt und bei humanitären Hilfstrans-
porten geholfen, die in Zusammenarbeit mit der Stiftung Verbundenheit, 
dem Institut für Auslandsbeziehungen und Privatpersonen stattfanden. 
Mitglieder des Karpatendeutschen Vereins und der Karpatendeutschen 

Jugend haben bei der Erstaufnahme Geflüchteter an der Grenze, an 
Bahnhöfen und Aufnahmezentren geholfen. Seit August 2022 führt der 
Verein außerdem im Haus der Begegnung in Preßburg Veranstaltungen 
zur Integration von geflüchteten Menschen durch.

Die Ausstellung „Gemeinsam statt einsam“ im SNM-Museum der 
Kultur der Karpatendeutschen liefert einen Einblick in die Hilfsan-
gebote der Karpatendeutschen in der Slowakei, informiert über die 
deutsche Minderheit in der Ukraine und lädt dazu ein, über Frieden 
nachzudenken. Man kann sie bis 30. April 2023 täglich außer mon-
tags von 10 Uhr bis 16.30 Uhr im Museum in der Žižkova-Straße  
14 in Preßburg/Bratislava besuchen.                                                  Red

„Gemeinsam statt einsam“ – Neue Ausstellung im 
SNM-Museum der Kultur der Karpatendeutschen
Am 24. Februar hat das SNM-Museum der Kultur der Karpatendeutschen in Preßburg/Bratislava 
eine neue Ausstellung eröffnet. Sie zeigt, wie die deutsche Minderheit in der Slowakei seit dem 
Angriff Russlands auf die Ukraine versucht hat, dem östlichen Nachbarland zu helfen.
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Michael Guhr stammte aus einer Zipser deut-
schen Familie. Seine Eltern waren der Groß-
schlagendorfer Bauer Michal Guhr und Juliana, 
geb. Loisch. Er hatte vier Schwestern.

Abitur machte er am Lyzeum in Kesmark/
Kežmarok, wo er später auch Chefarzt war. 
Aufgrund seiner Ungarischkenntnisse blieb er 
dann vier Jahre in Rimavská Sobota. Danach 
studierte er Medizin an den medizinischen Fa-
kultäten der Universitäten in Wien, Berlin und 
Budapest. 1895 erhielt er den Titel Doktor der 
Medizin. In den Jahren 1895 bis 1896 war er 
Militärarzt im Garnisonslazarett in Wien und in 
den Jahren 1896 bis 1897 war er Kreisarzt bei 
Berehowe in der Ukraine.

Chefarzt in Weszterheim
Dr. Michael Guhr kam 1897 ans Sanatorium 
von Weszterheim/Tatranská Polianka, unter 
Einfluss seines Onkels Pavel Weszter, der je-
nes mit seinen Schwagern Michal Guhr d. 
Ä. und Samuel Nitsch gegründet hatte. Hier 
wurde er Miteigentümer und Chefarzt und ver-
wandelte es nach und nach in ein modernes 
Behandlungszentrum für Tuberkulose und die 
Basedow-Krankheit. Basierend auf Kenntnis-
sen aus mehreren europäischen Ländern grün-
dete er 1907 in Weszterheim ein ganzjähriges 
Klimasanatorium.

In den 1920er Jahren erreichte Dr. Guhr für 
seine Heilergebnisse weltweit einen guten Ruf 
und hielt auf vielen internationalen Kongressen 
Vorträge. 1928 war er an der Gründung der 
Internationalen Föderation der Sportmedizin 
beteiligt, 1931 bereiste er die USA. Sein be-
rühmtester Patient war der tschechische Dich-
ter Jiří Wolker. Dr. Guhr hatte außerdem die 
Idee, eine Stiftung zu gründen, um armen Ärz-
ten zu helfen. Während seiner Amtszeit trafen 
sich in Weszterheim viele Künstler und Sportler 
und das Sanatorium wurde zu einem kulturel-
len und gesellschaftlichen Zentrum der Hohen 
Tatra. 1900 wurde er Mitglied des Ärzte- und 
Apothekerverbandes und bald auch dessen 
Vorstandsmitglied. Während der Wirtschaftskri-
se beschäftigte er im Sanatorium die Bewohner 
des Vorgebirges und rettete so einige Familien 
vor völliger Verarmung.

Gründer des Skisports in Hohen Tatra
Nach seinem Tod wurde Dr. Guhr in der Zeit-
schrift Karpathen-Post „Apostel des Skilaufs“ 
genannt. Er war ein großer Förderer dieses 
Wintersports. Vor allem für die Patienten des 
Sanatoriums richtete er Ski-Übungsstrecken 
ein, später auch Wander- und Rennstrecken. 
1910 baute er die erste Skischanze in der Slo-
wakei und später eine weitere, die 1923 nach 
ihm benannt wurde. 1911 fand in Weszterheim 
der Erste Internationale Wintersportwettbe-
werb statt, der auch die erste Skimeisterschaft 
in Ungarn war. Zwei Jahre später gründete er 
den Ungarischen Skiverband. Dr. Guhr organi-
sierte unter anderem Skikurse für Soldaten und 
Lehrer. Oft finanzierte er die sportlichen Aktivi-
täten aus eigener Tasche.

Michael Guhr nahm an mehreren interna-
tionalen Skikongressen teil und auch an den 
ersten Olympischen Winterspielen 1924 in 
Chamonix, wo der Grundstein für den Interna-
tionalen Skiverband (FIS) gelegt wurde. Auf ei-
gene Kosten lud er den norwegischen Trainer 
Simonsen ein, der Skispringer und Langläu-
fer trainierte. Er gilt als Begründer des Wett-
kampfskifahrens in der Hohen Tatra.

Förderer des Tourismus
Dr. Guhr setzte sich besonders für den Touris-
mus und den Alpinismus ein, er war Mitgründer 
vieler Vereine. Außerdem unterstützte er die 
Herausgabe von Fachzeitschriften und Publi-
kationen mit Sport- und Tourismusthemen und 
wirkte auch aktiv daran mit. Er beteiligte sich 
außerdem 1913 an der Gründung des Freiwil-
ligen Tatra-Bergrettungsdienstes und wurde 
dessen Vorsitzender. Er war auch selbst ein 
aktiver Bergsteiger und Wanderer. Darüber hin-
aus schlug er vor, auf der Gerlsdorfer Spitze ein 
meteorologisches Observatorium zu errichten. 
Er war verantwortlich für den Bau der heutigen 
Bilík-Hütte, die bis 1946 seinen Namen trug.

Vereinsmuseum und Gerlsdorf
Ab 1922 war er Vorsitzender des Karpatenver-
eins, der als Nachfolgeorganisation des traditi-
onsreichen Ungarischen Karpatenvereins galt. 
Er widmete sich intensiv dem Bau und der Tä-
tigkeit des Vereinsmuseums in Deutschendorf/
Poprad. Aufgrund seines Testaments wurde am 
19. Dezember 1933 in diesem Museum eine 
Michael-Guhr-Gedenkstube errichtet, er allein 
schenkte diesem Museum um die 3.000 Aus-
stellungsobjekte.

Seine Herzensangelegenheit war das Dorf 
Gerlsdorf/Gerlachov, wo er für die medizini-
sche Versorgung sorgte. In den Jahren 1931 
bis 1932 sicherte und überwachte er den Bau 
der damals modernsten Grundschule in der 
Tschechoslowakei, für die er selbst 2.000 Kro-
nen spendete. Selbst auf seinem Sterbebett 
soll er gesagt haben, dass diese „seine letzte 
Freude“ war. Er starb am 23. August 1933 im 
Krankenhaus in Georgenberg/Spišská Sobo-
ta. Die Grabrede hielten der Bischof des Ost-
distrikts, Vladimír Čobrda, und 20 weitere Red-
ner in fünf Sprachen, die sich auf dem Friedhof 
in Großschlagendorf/Velky Slavkov von ihm 
verabschiedeten. Am 4. Juli 1937 wurde eine 
Gedenktafel für Dr. Guhr, Dr. Mikuláš Szontagh 
und František Dénes im Aussichtsturm auf dem 
Hrebienok angebracht.

Nach der Verstaatlichung des Sanatoriums 
in Weszterheim am 1. Januar 1949 ist Dr. Mi-
chael Guhr in Vergessenheit geraten. Die Erin-
nerung an ihn erwachte erst nach der Sanften 
Revolution wieder. Am 2. Februar 2004 er-
hielt die medizinische Einrichtung in Weszter-
heim wieder ihren ursprünglichen Namen –  
Dr. Guhr-Sanatorium.

PhDr. Zuzana Kollárová, PhD./Red
Staatsarchiv in Eperies, 

Arbeitsplatz Archiv Deutschendorf
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Dr. Michael Guhr vor 150 Jahren geboren
”Ich war bestrebt, bei meiner Arbeit menschlich zu sein und allen meinen Mitarbeitern Mensch-
lichkeit zu vermitteln (...)“, lautet ein Zitat von Dr. Michael Guhr. Der Arzt, Philanthrop und Mäzen 
der Hohen Tatra wurde am 17. März vor 150 Jahren in Großschlagendorf/Veľký Slavkov geboren.

Dr. Michael Guhr

Das Sanatorium in Weszterheim

Infoservice
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Andreas Metzl war eine Bereicherung bei allen 
unseren Veranstaltungen. Seine Teilnahme an 
ökumenischen Gottesdiensten in den Kirchen 
unserer Stadt und seine Predigten, Anspra-
chen und Gespräche haben bedeutend zur 
Verständigung, Toleranz und einem Zusam-
mengehörigkeitsgefühl beigetragen. Ganz 
besonders liegt uns Preßburgern am Herzen, 
mit welcher großen Liebe er sich seinen in der 
Slowakei verbliebenen Landsleuten gewidmet 
hat. Die zahlreichen Besuche und Teilnahmen 
an unseren Veranstaltungen haben ihn zu einer 
der beliebtesten Persönlichkeiten der Preß-
burger gemacht. Es reicht, seinen Namen zu 
nennen und wir erinnern uns gern an die vielen 
erbaulichen Stunden, die wir zusammen ver-
bringen durften.

Sein Lebensweg
Andreas Metzl wurde am 11. April 1932 in Preß-
burg – Karlsdorf geboren. Sein Vater Georg 
Metzl war in Karlsdorf Betriebsleiter der Preß-
burger Wasserwerke. Gleichzeitig war er auch 
Presbyter der evangelischen Kirchengemein-
de. Seine Mutter Elise, geborene Albrecht, 
stammte aus einer der ältesten Preßburger 
Weingärtnerfamilien. In seiner Kindheit erlebte 
Andreas mit seinem älteren Bruder Georg in 
Preßburg das friedliche Zusammenleben ver-
schiedener Kulturen, spielte mit slowakischen, 
tschechischen, russischen, ungarischen und 
deutschen Kameraden.

Im Jahr 1945 wurde die Familie auf Grund 
der menschenverachtenden Beneš-Dekre-
te aus ihrer Heimat vertrieben. Sie fanden in 
Deutschland ein neues Zuhause. Dort begann 
Andreas Metzl sein Studium der evangelischen 
Theologie an der Philipps-Universität in Marburg 
in Hessen, der ersten im Jahr 1527 gegründe-
ten protestantischen Universität. Sein Studium 
beendete er an der Theologischen Fakultät der 
Universität Heidelberg in Baden-Württemberg. 
Nach Abschluss des Studiums wurde er Ge-
meindepfarrer und betreute im Laufe der Jahre 
die Gemeinden Josbach, ein Ortsteil der Stadt 
Rauschenberg und Hünfeld bei Fulda in Hes-
sen; später Albstadt-Ebingen und Balingen in 
der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg.

Im Jahr 1957 heiratete er Dagmar von Roon. 
Schon als Jugendliche hatten sie sich in Fulda 
kennengelernt, wo ihre beiden Familien nach 
der Flucht aus dem Osten untergekommen wa-
ren. Das Ehepaar hatte vier Kinder Martin, Dag-
mar, Andreas und Dorothea. Im Jahr 1996 ging 
Pfarrer Metzl in den Ruhestand, was aber nicht 
bedeutete, dass er seine weitläufigen Tätigkei-
ten aufgab. Seit 2000 lebte er in Tübingen.

Ein Brückenbauer
In seiner Funktion als Geistlicher und im Rah-
men weiterer Ämter unterstützte er in vielfacher 
Weise sowohl die Menschen in seiner Heimat 
als auch andere Vertriebene, gab geistigen 
Beistand und sorgte für materielle Hilfe. Schon 
in den Zeiten der kommunistischen Diktatur 
pflegte er enge Kontakte zu seinen Familienan-
gehörigen und Freunden in der alten Heimat, 
die durch sporadische Besuche verbunden 
waren.

Seit der Wende 1989 folgten dann zahlrei-
che Besuche und Predigtreisen zu den deut-
schen Restgemeinden in der Slowakei, wie 
auch zu der Kirchenleitung und an die Theo-
logische Fakultät der Comenius-Universität in 
Preßburg. Er sah seine Tätigkeit als Brücken-
funktion der ökumenischen Zusammenarbeit.

Den Karpatendeutschen war sein Wirken im 
Hilfskomitee für die evangelisch-lutherischen 
Slowakeideutschen ein Segen, das schon 
1946 in Stuttgart gegründet wurde. Kontakte 
zur Heimat wurden jedoch ab 1948 nach der 
kommunistischen Machtübernahme erheblich 
erschwert. Erst die Wende von 1989 ermög-
lichte die Einladung slowakischer Kirchen-
vertreter nach Deutschland und Besuche bei 
den Landsleuten in der Slowakei. Nach der 
Pensionierung im Jahr 1996 wurde Pfarrer 
Metzl geistlicher Vorsitzender des Hilfskomi-
tees. In dieser Position blieb er bis 2011. Zu-
dem war er Schriftführer des Glaubensboten, 
Vorstandsmitglied der Stiftung „Karpatendeut-
sches Kulturerbe“, wirkte als Vorstandsmitglied 
der Karpatendeutschen Landsmannschaft und 
arbeitete ab 2009 auch als Redakteur der Kar-
patenpost.

Forschung zur Kirchengeschichte
Schwerpunkt seiner literarischen Facharbeit 
war die Kirchengeschichte. Neben etlichen 
Vorträgen schrieb er mehrere grundlegende 
Bücher. 1998 stellte er zusammen mit Rudolf 

Flachtbarth und Stefan Schreiber die „Ge-
schichte der deutschen evangelischen Kir-
chengemeinde A. B. zu Stoss“ zusammen, 
die das Hilfskomitee für die evangelisch-luthe-
rischen Slowakeideutschen herausbrachte. 
Im Jahr 2004 kam zudem das Buch „Arbeiter 
in Gottes Weinberg“ heraus – eine Enzyklo-
pädie der deutschen evangelischen Pfarrer in 
und aus der Slowakei im 20. Jahrhundert. Im 
Jahr 2012 folgte das Buch „Versöhnte leben 
Versöhnung“ vom Fromm-Verlag, in dem Metzl  
seine Predigten zusammenfasste. Das vierte 
Buch „Unvergessene Frömmigkeit (Die letzten 
deutschen evangelischen Kirchengemeinden 
in der Slowakei)“, das er mit mehreren Mitarbei-
tern verfasste, wurde vom SNM-Museum der 
Kultur der Karpatendeutschen im Jahr 2016 
herausgegeben. Dieses Werk ist eine wichtige 
historische und kulturgeschichtliche Dokumen-
tation der Karpatendeutschen.

Am 23. Oktober 2019 wurde Andreas Metzl 
im Tübinger Rathaus das Verdienstkreuz der 
Bundesrepublik Deutschland verliehen. Dies 
ist die höchste Auszeichnung der Bundesrepu-
blik - „eine Anerkennung derer, die durch ihre 
Tätigkeit zum friedlichen Aufstieg der Bundes-
republik Deutschland beitragen“, heißt es im 
Stiftungserlass. Dieses Leitmotiv hat Andreas 
Metzl zeit seines Lebens begleitet und das ist 
aus seinen jahrzehntelangen Bemühungen er-
sichtlich. Er hat viel geleistet und wir werden 
ihn sehr vermissen.                      Michal Stolár

Ich weiß, woran ich glaube, ich weiß, was fest besteht

Aus den Regionen

Am 22. Februar 2023 erreichte uns die traurige Nachricht, dass unser Preßburger Landsmann 
Pfarrer i. R. Andreas Metzl in Tübingen verstorben ist.

Andreas Metzl bei einer Messe 
im Preßburger Martinsdom 2006 

Andreas Metzl beim Preßburger 
Treffen 2012

Andreas Metzl bot durch seine geistliche Arbeit Halt und Hilfe.
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Am 18. Februar fand unser Faschingsfest statt. Einen Tag zuvor hatten 
sich die Vorsitzende der OG des KDVs und der Ausschuss schon um die 
Masken gekümmert und wer Interesse hatte, hatte die Möglichkeit, sich 
welche auszuleihen.

Fasching, Fastnacht oder Karneval wird jedes Jahr im Frühjahr sieben 
Wochen vor Ostern mehrere Tage lang gefeiert. Zu unserer Faschings-
feier in der Gemeinde Schmöllnitz Hütte kamen nicht nur die Mitglieder 
unserer Ortsgruppe, sondern auch viele Gäste aus der Umgebung. Der 
Herr Bürgermeister, Marián Pohly, hatte für alle ein Schlachtfest organi-
siert. Dankeschön dafür!

Es war ein richtiger Gaumenschmaus mit vielen Spezialitäten und 
Butterpranfein, auch Krapfen und Kuchen durften natürlich nicht fehlen. 
Dankbar sind wir allen, die in der Küche gearbeitet und köstliche Spezi-
alitäten gekocht haben. Auch die Tische und der Gemeindesaal waren 
besonders schön geschmückt, vielen Dank!

Carne vale
Die Faschingszeit steht im Zusammenhang mit dem Beginn der Fasten-

zeit vor dem Osterfest. „Carne vale“ ist lateinisch und heißt übersetzt 
„Fleisch lebe wohl“. Während des Fastens essen viele Christen kein 
Fleisch. Da liegt es nahe, dass die Menschen vor der Fastenzeit das 
Essen und Trinken richtig genießen wollen, wie wir Mitglieder der OG 
des KDVs.

Alle Mitglieder kamen zu unserer Feier unterschiedlich verkleidet, 
auch der Bürgermeister und seine Frau. Die Kinder hatten besonders 
große Freude am Verkleiden. Um 13 Uhr fand auch ein Umzug statt. 
Draußen hatten wir sogar Besuch vom Fernsehen. Den ganzen Nachmit-
tag sangen wir und unterhielten uns bis in den späten Abend.

Gemütliches Beisammensein
Die Anwesenden sangen gemeinsam lustige Lieder und es war ein ge-
mütlicher Tag und Abend. Wir tanzten, aßen und tranken gut und feierten 
Fasching bei fröhlicher Musik und mit vielen Liedern. Wir waren bestens 
gelaunt, haben die Atmosphäre genossen und einfach Fasching gefeiert. 
Dem Vorbereitungsteam und allen Teilnehmern danken wir für die erfolg-
reiche Veranstaltung.                                                       Darina Mikulová

Derzeit wird ein Ortsfamilienbuch Gaidel/Kľačno erstellt. Ziel ist 
es, alle ehemaligen Bewohner und Familien seit Beginn der Auf-
zeichnung bis Anfang des 20. Jahrhunderts darzustellen. Um den 
Personen ein Gesicht zu geben, würde ich mich sehr über die Be-
reitstellung von Personen- und Häuserfotos freuen. Dazugehörige 
Informationen (Namen, Geburtsdatum, Beruf der dargestellten Per-

son, Zeitpunkt der Aufnahme, Hausnummer etc.) helfen mir bei der 
Zuordnung im Buch. Über zahlreiche Fotos wäre ich sehr dankbar. 
Zusendungen und Fragen zum Buch können an folgende E-Mail-Ad-
resse gesendet werden: ofb-gaidel@magenta.de oder per Post an: 
Marco Fitzel, Uhlandstraße 63, 73760 Ostfildern. Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung!                                                         Marco Fitzel

Aus den Regionen

Schmöllnitz Hütte feierte Fasching

Familienfotos für das Ortsfamilienbuch Gaidel gesucht

In Schmöllnitz Hütte/Smolnícka Huta haben wir im Februar ein fröhlich buntes Faschingsfest ge-
feiert. Los ging es für die Mitglieder unserer Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins im Kul-
turhaus.

Im Kulturhaus von Schmöllnitz Hütte Daniela Tlčimuková, Mitglied im Vorstand des KDVs, 
hat mit ihrer Verkleidung den ersten Platz gewonnen.

Beim Umzug durch die Gemeinde Auch das Slowakische Fernsehen war zu Gast.
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Hermann Hesse lebte von 1877 bis 1962. Ein Zitat von ihm lautet: 
„Lass die Abende heilig sein und dränge ihr Schweigen nicht aus 
deiner Wohnung. Auch vergiss der Sterne nicht, denn sie sind die 
obersten Sinnbilder der Ewigkeit.“

An einem schönen sonnigen Winternachmittag haben wir uns 
nach einem Spaziergang in der Natur zum ersten Literaturkränzchen 
im Jahr 2023 getroffen. Passend zum Jahreswechsel haben wir un-
ser Treffen mit dem Gedicht „Das alte Jahr vergangen ist“ von Hein-
rich Hoffmann von Fallersleben eröffnet:

Das alte Jahr vergangen ist,
das neue Jahr beginnt.
Wir danken Gott zu dieser Frist.
Wohl uns, dass wir noch sind!
Wir sehn aufs alte Jahr zurück
und haben neuen Mut:
Ein neues Jahr, ein neues Glück.
Die Zeit ist immer gut.
Ein neues Jahr, ein neues Glück.
Wir ziehen froh hinein.
Und: Vorwärts, vorwärts, nie zurück!
Soll unsre Losung sein.

Der Autor ist 1798 in Fallersleben geboren und starb 1874 in Corwey. 
Er war ein deutscher Hochschullehrer für Germanistik, Dichter sowie 
Sammler und Herausgeber alter Schriften verschiedener Sprachen. 
Er schrieb die spätere deutsche Nationalhymne „Das Lied der Deut-
schen“ sowie zahlreiche populäre Kinderlieder. Zur Unterscheidung 
von anderen Trägern des häufigen Familiennamens Hoffmann nahm 
er als Zusatz den Herkunftsnamen „von Fallersleben“ an.

Nobelpreisträger Hermann Hesse
Wir finden immer wieder einen Anlass dafür, dass der deutsche 
Schriftsteller, Dichter und Nobelpreisträger für Literatur, Hermann 
Hesse, in unserem Programm sein kann. Geboren wurde er 1877 in 
Calw/Württemberg und starb 1962 im Alter von 85 Jahren in Mon-
tagnola bei Lugano in der Schweiz. Im Jahre 1946 wurde ihm der 
Nobelpreis für Literatur verliehen.

„Kein deutscher Autor hat so viel Liebe zum Lesen hinterlassen wie 
Hermann Hesse“, wurde in einer Fernsehsendung gesagt. Wir hatten 
für unser Literaturkränzchen wieder sein Buch „Mit der Reife wird 
man immer jünger“ ausgewählt, denn es ist ein Buch, das man auch 
mehrmals in die Hand nehmen kann. Darin findet man Betrachtungen 
und Gedichte über das Alter. Wir lasen daraus das Gedicht „Welkes 

Blatt“ und haben uns die Fotografien von Martin Hesse mit Interesse 
angesehen. Auf dem Einband des von Volker Michels herausgegebe-
nen Buches ist ein Aquarell von Hermann Hesse zu sehen.

Im Nachwort schrieb Volker Michels: „Unser Band über das Alter 
setzt ein mit Beobachtungen, die Hesse als 43-Jähriger festgehalten 
hat. Es sind Impressionen über den Frühling, die Wiedergeburt und 
Erneuerung der Natur, dargestellt von einem Mann in der Mitte des 
Lebens (...)“

Jedes Geschenk bringt Freude. Umso größer ist die Freude, wenn 
es ein Buch über den Lieblingsautor ist. So ein Buch und nette Worte 
im beigelegten Brief haben wir Anfang des Jahres 2023 bekommen. 
Es ist das Büchlein „Hermann Hesse – Lektüre für Minuten“ mit einer 
Auswahl von Gedanken aus seinen Büchern und Briefen und einem 
Nachwort von Volker Michels. Dieses wertvolle Büchlein kann man 
einfach aufschlagen und findet immer etwas Schönes. So heißt es 
zum Beispiel auf Seite 179: „Ein Gedicht zu lesen ist von allen litera-
rischen Genüssen der höchste und reinste. Nur der reinen Lyrik ist 
gelegentlich jene Vollkommenheit möglich, nur sie erreicht jene ganz 
vom Leben und Gefühl durchdrungene ideale Form, welche sonst 
Geheimnis der Musik ist.“

Der Herausgeber von Hesses Werken
Dann wollten wir aber wissen, wer Volker Michels eigentlich ist. Das 
hat uns das Internet verraten. Volker Michels wurde am 25. Februar 
1943 in Villingen/Baden-Württemberg geboren. Er ist ein deutscher 
Lektor und Herausgeber, der vor allem durch seine Editionen der ge-
sammelten Werke von Hermann Hesse bekannt wurde.

Michels verbrachte die Gymnasialzeit an der Schule Schloss 
Salem, machte dort das Abitur und studierte daraufhin Medizin und 
Psychologie in Freiburg und Mainz. 1969 engagierte ihn Siegfried 
Unseld, der Verleger des Suhrkamp- und Insel-Verlages in Frankfurt 
am Main.

Bis 2008 publizierte Michels unter anderem den Nachlass an 
Schriften und Briefen von Hesse und mehr als 3000 Aquarelle aus 
dem Nachlass des Dichters. Er bekam mehrere Ehrungen für seine 
Arbeit.

Die Buchhandlung Roth in Offenburg hat auf ihrer Seite „Unser 
Gedicht der Woche“ den Gedichtband „Vom Baum des Lebens“ von 
Hermann Hesse präsentiert. Wir haben es bestellt und ein paar Tage 
später konnten wir schon darin blättern. Es sind Gedichte, die der 
Autor selbst ausgewählt hat. Wir lasen das Gedicht „Die ersten Blu-
men“.

Ilse Stupák

Auch im neuen Jahr trafen wir uns in Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek nad Hnilcom, um gemein-
sam über Geschichten und Gedichte zu sprechen. Unser erstes Treffen im Jahr 2023 widmeten 
wir dem Schriftsteller und Dichter Hermann Hesse.

Ein feierliches Literaturkränzchen mit Hermann Hesse

Bei unserem literarischen Treffen haben wir auch eine kleine Ausstellung aufgebaut.

Aus den Regionen
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Das Deutschlernen hat bei mir einen interessanten Prozess der 
Selbsterkenntnis ausgelöst und mir meine familiären Wurzeln näher 
gebracht. So war mir bereits klar, dass ich einen deutschen Nachna-
men habe, aber in meiner Familie wusste niemand, wovon sich dieser 
herleitet. Nach langer Recherche kamen wir auf die Spur, dass der 
Nachname Laifer wohl vom Wort Läufer kommt. Außerdem fanden wir 
heraus, dass meine Vorfahren ursprünglich aus Sachsen stammten 
und im 18. Jahrhundert auf das Gebiet der heutigen Slowakei ge-
kommen sind. Ich habe also karpatendeutsche Wurzeln.

Da ich diesen sehr persönlichen Zugang zur deutschen Sprache 
habe, war ich neugierig, weshalb andere Menschen die deutsche 
Sprache erlernen. Daher habe ich zusammen mit dem Karpatendeut-
schen Verein letztes Jahr eine Umfrage zum Thema Deutschlernen 
erstellt. Die Umfrage wurde komplett im Internet durchgeführt und es 
nahmen insgesamt 184 Befragte daran teil. Damit ist die Umfrage im 
strengsten Sinne nicht repräsentativ, aber sie zeigt trotzdem einige 
spannende Ergebnisse.

Warum lernen Menschen Deutsch?
Viele der Teilnehmenden gehen derzeit noch zur Schule und lernen 
an einer Grundschule oder am Gymnasium Deutsch. 28 Prozent der 
Befragten lernen die deutsche Sprache aus beruflichen Gründen, 
während knapp jede fünfte Person Deutsch lernt, um mit der Familie 
einfacher kommunizieren zu können oder aus anderen persönlichen 
Gründen. Ungefähr 17 Prozent meinen, Deutsch sei für sie auf dem 
Weg zur Mehrsprachigkeit nützlich. Die übrigen 4 Prozent gaben an, 
völlig andere Ziele zu verfolgen.

Wie lernt man Deutsch?
Die deutsche Sprache zu lernen ist nicht immer einfach und so ist 
es interessant zu sehen, mit welchen Mitteln andere Leute diese 
Sprache lernen. Drei Methoden stachen bei der Umfrage heraus und 
waren mit einigem Abstand die beliebtesten Methoden zum Lernen.

So kann man mithilfe des Internets heutzutage innerhalb kürzester 
Zeit zahlreiche Ressourcen und Tipps zum Sprachenlernen finden. 
Es war daher auch kaum verwunderlich, dass Apps und interaktive 
Internet-Quellen, die am häufigsten verwendeten Methoden zum 
Lernen waren. Dicht darauf folgte, Filme und Serien auf Deutsch zu 
schauen und Gespräche auf Deutsch zu führen. Allerdings zeigte die 
Umfrage, dass die Befragten nur selten außerhalb des Deutschunter-
richts die Gelegenheit haben, sich auf Deutsch zu unterhalten.

Was sind die größten Hindernisse beim Deutschlernen?
Obwohl die Teilnehmenden der Umfrage also verschiedene Metho-
den gefunden haben, wie sie Deutsch lernen, so nannten viele auch 
Hürden, die es für sie besonders schwer machen. Ausgehend von 
meiner eigenen Erfahrung hatte ich vermutet, dass die Menschen 
den Zeitmangel als wichtigsten Grund dafür benennen. Die Ergebnis-
se bestätigten diese Vermutung, allerdings antworteten ebenso viele 
Menschen, dass die Grammatik ihnen schwerfalle.

Was ich jedoch bedeutender finde, ist die fehlende Gelegenheit, 
mit jemandem auf Deutsch zu sprechen. Die deutsche Sprache 
kommt bei 81 von 184 befragten Personen (also bei 44 Prozent) nur 
selten oder nie außerhalb von einem Sprachkurs oder Schulunter-
richt vor. Auch das könnte ein Grund dafür sein, warum sich einige 
Menschen vor dem Sprechen fürchten.

Lehren aus der Umfrage
Die Umfrage gibt einen guten Eindruck, dass die Menschen ver-
schiedene Wege gefunden haben, Sprachen zu lernen. Den einen 
hilft es, die Sprache zu hören, andere suchen den kommunikativen 
Austausch und wieder andere schreiben ihre Erkenntnisse am liebs-
ten auf.

Vor allem hat sich bei den Hindernissen aber gezeigt, dass es 
mehr Angebote geben sollte, bei denen die Lernenden ihre Deutsch-
kenntnisse anwenden können. An dieser Stelle ist auch der Karpa-
tendeutsche Verein gefragt, weiter Projekte anzubieten, die den Ler-
nenden helfen, die deutsche Sprache zu verbessern.

Alan Laifer

Sprachenlernen benötigt viel Zeit und Motivation. Als wir während des Lockdowns alle zuhause 
bleiben mussten, hatte ich auf einmal sehr viel Zeit. So kam ich im Frühjahr 2020 auf die sponta-
ne Idee, Deutsch zu lernen. In diesem Prozess fragte ich mich immer wieder, auf welche Weise 
andere Leute ihre Sprachkenntnisse verbessern und weshalb sie Deutsch lernen.

Wie lernt man Deutsch? Eine Umfrage

Deutsche Sprache

Die meisten derer, die an der Umfrage teilnahmen, streben an,
fortgeschrittene Deutschkenntnisse zu erwerben.
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Anfang des 16. Jahrhunderte formierten sich in den Alpenländern die 
Wieder- oder Neutäufer. Die Bibel war die Grundlage ihres wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Lebens. Dieses Bekenntnis wurde vor allem 
von den Handwerker- und Bauernschichten angenommen, die ein Jahr 
nach dem Bauernaufstand 1525 aus der Schweiz und Deutschland nach 
Mähren kamen. Ab 1546 ließen sie sich aufgrund größerer Religionsfrei-
heit in Ungarn nieder – vor allem im Südwesten der Slowakei, während 
sie weiterhin ihre eigene Sprache und Bräuche beibehielten.

In der Region Záhorie errichteten sie mehrere separate Habaner Höfe 
mit eigener politischer und kirchlicher Selbstverwaltung. Viele Grundbe-
sitzer nahmen sie gerne auf ihren Höfen auf, da sie für ihre Handwerks-
kunst bekannt waren. So waren sie berühmt für ihre Keramik und ihre 
typische Architektur mit hohen feuerfesten Strohdächern, die auf spät-
gotische Fachwerkhäuser aus Deutschland zurückgehen.

In Großschützen/Veľké Leváre siedelten die Habaner ab dem Jahr 
1588. Hier erhielten sie vom Gutbesitzer Wiesen, Felder, Wälder und 
Baugrundstücke. Vier Jahre später war der Habaner Hof in diesem Dorf 
bereits eine ausgedehnte Siedlung mit einer Mühle und einer Brauerei, 
einem öffentlichen Bad und Werkstätten für die Herstellung von Messern 
und Keramik.

Der Habaner Hof in Großschützen
Der Habaner Hof in Großschützen/Veľké Leváre war und ist einer der 
größten in der Slowakei. Der Hof besteht aus zwei quadratischen Plät-

zen. Die Häuser wurden im Laufe der Jahrhunderte schrittweise ausge-
baut und erweitert. Während des 17. Jahrhunderts wurde der Hof mehr-
mals von Aufständischen, kaiserlichen Truppen, osmanischen Truppen 
oder sogar den Einwohnern der Gemeinde verwüstet. 1655 starben dort 
in einem Monat bis zu 260 Menschen an der Pest. Diese Ereignisse 
führten zum Ende der gemeinsamen Führung.

Heute befindet sich in dem 1970 restaurierten Hof das Habaner-Mu-
seum. Mit einer längeren Unterbrechung ab 1989, ist das Museum seit 
Ende 2006 wieder in Betrieb. 1981 wurde dieser Hof zum Denkmalre-
servat der Volksarchitektur erklärt.                                     Radoslav Páleš

Die Habaner in der Westslowakei 
– ein Besuch in Großschützen
Ab Mitte des 16. Jahrhunderts siedelten sich die Habaner in der heutigen Westslowakei an und 
hinterließen mit ihren Handwerksfertigkeiten tiefe Spuren, die wir bis heute zum Beispiel im Dorf 
Großschützen/Veľké Leváre bewundern können.

Beispiele der Habaner Architektur in Großschützen Das Izer-Haus des Museums „Habaner Hof“

Die Habaner Kapelle wurde 1760 als Teil eines Herrenhauses erbaut. 
Sie ist der Jungfrau Maria gewidmet.  /  Foto: Valéria Micháleková

Die Kapelle von innen

Habaner Keramik in den typischen Farben 
(gelb, grün, lila und blau) 

wird im Izer-Haus ausgestellt.

Kultur
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Sie finden diese alte Weinbaustadt mit terras-
sierten Weinbergen in der Region Preßburg/
Bratislava. Sie liegt am Fuße der Kleinen Kar-
paten und ist bekannt für ihre vielen Denk-
mäler. Dazu gehört auch die Wieger-Villa, an 
deren Umbau sich die Karpatendeutschen 
beteiligten. Sie können sich hier auch viele 
deutsche Häuser in der Prostredná-Straße 
anschauen.

Zu den Persönlichkeiten deutscher Natio-
nalität, die in der Stadt wirkten, gehört unter 
anderen Andreas Reuß. Der aus Querfurt 
in Sachsen-Anhalt stammende erste evan-
gelische Prediger Preßburgs besaß keine 
theologisch-akademische Ausbildung. Im 
17. Jahrhundert wurde er nach Preßburg/
Bratislava berufen, wo er im Zuckermandel 
öffentliche Gottesdienste hielt. Das Wirken 

von Reuß hier dauerte nicht lange und das 
Predigen wurde auf Druck von oben unter-
sagt. Im Jahre 1608 wurde Reuß nach Sankt 
Georgen/Svätý Jur berufen, wo er zum De-

kan gewählt wurde. In der Stadt blieb er bis 
an sein Lebensende, etwa im Jahre 1629.

Radoslav Páleš

I

III-2023III-2023 Journal der Karpatendeutschen Jugend in der Slowakei

Für einen tollen Urlaub muss man nicht gleich um die halbe Welt fliegen. Auch in der Slowakei 
finden sich viele schöne Orte und Sehenswürdigkeiten, die man unbedingt besuchen sollte, und 
dabei kann man sich auch noch auf die Spuren der Karpatendeutschen begeben. Hier haben wir 
einen Reisetipp für alle Weinliebhaber für euch: Sankt Georgen/Svätý Jur in der Westslowakei.

Das Zentrum der Weinbaugemeinde Sankt Georgen

Sankt Georgen ist auch bei Nacht malerisch.
Die Tür eines Weinhauses 

in der Prostredná-Straße 36.

Auf den Spuren der Karpatendeutschen: 
Sankt Georgen



Du kommst aus Deutschendorf/Poprad. In welchem Stadtvier-
tel bist du aufgewachsen und was für Erinnerungen hast du an 
diese Stadt?
Ich bin gebürtige Popraderin und ich bin in Felka/Veľká aufgewach-
sen. Ich habe viele Erinnerungen an die Stadt – von der Kindheit 
über die Teenie-Jahre. Die Stadt ist mit mir gewachsen und hat sich 
im positiven Sinne geändert. Poprad hat sich immer wie ein Zuhause 
für mich angefühlt und ich kehre immer wieder gern in die Stadt unter 
der Hohen Tatra zurück. Als kleines Kind haben wir meistens mit den 
anderen Nachbarkindern auf unserer Straße gespielt – Fußball, Ten-
nis, es gab auch Schaukeln und im Winter sind wir immer zum Rodeln 
gegangen. Wir hatten damals als Kinder kein Handy oder Computer, 
deswegen haben wir die meiste Zeit irgendwo draußen verbracht. 
Den Sommer in Poprad habe ich genauso geliebt, da es immer reich-
lich Kulturprogramm gab – ob Freiluftkino, Konzerte oder Festivals. 
Die Stadt hatte immer sehr viel zu bieten.

Wann hast du gewusst, dass die Stadt mit Deutschen zu tun 
hatte und dass die deutsche Sprache in dem Gebiet eine lange 
Tradition hat?
Ich habe relativ früh rausgefunden, dass in unserer Region Zips Deut-
sche waren. Mein Papa ist ein großer Enthusiast, was die Geschichte 
angeht, und er hat mir oft alte Landkarten gezeigt. So habe ich un-
gefähr mit 8 Jahren rausgefunden, dass Poprad auf Deutsch Deut-
schendorf hieß.

Du hast in Dresden studiert. Was hast du studiert?
Ich habe in Dresden Zahnmedizin studiert, an der Medizinischen Fa-
kultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität.

Wie war dein Studentenleben in Deutschland?
Ehrlich gesagt hatte ich nicht dieses typische Studentenleben mit 
Partys, wie man es kennt. Wir hatten unsere Prüfungen unter dem 
Semester, deswegen hat das Lernen fast meine ganze Freizeit bean-
sprucht. Außerdem bin ich viel gelaufen und habe Sport getrieben, 

Jugendblatt

Mária Katarína Režuchová stammt aus der Oberzips, bereits während ihres Studiums ist sie aber 
nach Deutschland gezogen. Inzwischen arbeitet sie als Zahnärztin in Niederbayern. Im Karpaten-
blatt-Gespräch verrät sie, wie es für sie war, in Dresden zu studieren, welche Ziele sie sich gesetzt 
hat und was sie jungen Menschen rät, um die eigenen Träume in die Tat umzusetzen.

„Nur gemeinsam 
ist man stark“

Mária Katarína Režuchová (links) hat in Dresden Zahnmedizin studiert 
und arbeitet nun in Niederbayern. 

Bei der Arbeit

In ihrer Freizeit geht die Zahnärztin gern in die Berge.

II

Das Gespräch führte Hubert Kožár. Für die 
Reihe „KDJ auf ein Wort“ spricht er mit jungen 

und junggebliebenen Leuten über die deutsche 
Sprache, die deutsche Minderheit und ihre 

Interessen.



das hat mir immer geholfen, den Kopf freizubekommen. Ich habe 
durch Zufall eine Slowakin kennengelernt und sie ist meine beste 
Freundin geworden. Mit ihr habe ich die meiste Zeit verbracht. Wir 
haben uns immer gegenseitig unterstützt und relativ viel unternom-
men. Mein Lieblingszeitvertreib war Picknick am Elbufer mit Blick auf 
das Dresdner Panorama. Kochabende mit Freunden oder Spazier-
gänge im Park haben einen auch sehr gut aus dem stressigen Uniall-
tag herausgerissen.

Wo lebst und arbeitest du jetzt?
Momentan wohne ich in Landau an der Isar, einer kleinen niederbay-
rischen Stadt in der Nähe von Straubing. Ich arbeite hier als Assis-
tenzzahnärztin in der Zahnarztpraxis Dr. Frodl.

Kennst du irgendwelche Witze oder amüsante Geschichten aus 
deinem beruflichen Alltag?
Mein Chef lernt zurzeit Schwedisch und beklebt alles, was so in der 
Praxis liegt und steht, mit Klebezetteln, auf denen der schwedische 
Ausdruck für den jeweiligen Gegenstand steht. Bei uns hängen also 
überall kleine Zettel.

Dieses Jahr feiern wir 30 Jahre deutsch-slowakische Beziehun-
gen. Was würdest du den beiden Ländern aus diesem Anlass 
wünschen?
Ich wünsche den beiden Ländern, dass sie in diesen turbulenten Zei-
ten zusammenhalten und hilfsbereit sind. Denn nur gemeinsam ist 
man stark.

Welche Ziele hast du als junge Frau für deine Zukunft?
Ich würde gern einmal eine eigene Praxis eröffnen. Bis es aber so 
weit ist, muss ich noch sehr viele Erfahrungen sammeln und eini-
ges lernen – nicht nur das fachliche, sondern man muss auch über 
gewisse Führungsqualitäten verfügen. Und ich wünsche mir einen 
Hund.

In der Slowakei lebt die junge Generation der Karpatendeut-
schen. Was würdest du den Jugendlichen empfehlen, damit sie 
sich wie du ihre Träume und Studienziele erfüllen können?
Es ist oft gruselig, die eigene Komfortzone zu verlassen. Aber erst 
dann kann man sich selbst und die Welt richtig kennenlernen. Man 
muss über seinen Schatten springen und den Mut haben, Neues zu 
lernen. Deswegen würde ich empfehlen: Nehmt die Herausforde-
rung an, holt euch die beste Bildung, die ihr euch nur holen könnt, 
entdeckt die Welt, erweitert euren Horizont. Träume motivieren dazu, 
dass man sie eines Tages in Wirklichkeit verwandelt. Man muss nur 
aus seiner Komfortzone herauskommen, denn alles ist möglich, 
wenn man den Willen dazu hat.

IIIKB 03/2023
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Irgendwann hätte Mária Katarína gern selbst einen Hund. 

Auch die bayerische Kultur hat Mária Katarína schon kennengelernt. 
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Am Donnerstagmorgen warten die Schüle-
rinnen und Schüler der 5B schon gespannt 
darauf, dass der Projekttag endlich anfängt. 
Den ganzen Tag werden sie sich mit Kunst 
beschäftigen und man kann schon viele neu-
gierige Gesichter sehen.

In Stationen lernen
Nach einer kurzen Vorstellung des Themas 
und einem Kennenlernspiel teilen sich die 
Kinder auf vier Stationen auf, in denen sie 
berühmte Gemälde des Expressionismus 
kennenlernen, etwas über die Künstlerin-
nen und Künstler erfahren und sich mit der 
Nutzung von Farben in dieser Epoche aus-
einandersetzen. Die Stationen sind dabei 
darauf ausgelegt, dass die Kinder viel selbst 
aktiv werden. So sollen sie bei einer Station 
eigene Namen für einige berühmte Gemälde 
der Stilrichtung finden, bevor sie dann die 
richtigen Namen bekommen und zuordnen 
sollen. Viele der neuen Titel passen sogar 
besser zu den Bildern, meinen einige der 
Schülerinnen und Schüler.

Da die Farbgebung im Expressionismus 
so wichtig ist, dreht sich eine zweite Stati-
on um Gefühl und die passenden Farben. 
In einer Wortschatzübung lernen die Kinder 
zunächst einige Gefühlsausdrücke, bevor 
sie diese nach dem eigenen Empfinden den 
Grundfarben zuordnen sollen. Dabei geht es 
nicht um richtig und falsch, vielmehr lernen 
die Kinder, wie individuell diese Zuordnung 
sein kann.

In einer weiteren Station haben die Kin-
der die Möglichkeit, ganz eigene kleine Ge-

schichten zu verschiedenen Gemälden zu 
schreiben und können dabei ihrer Kreativität 
freien Lauf lassen. Bei der letzten Station 
lesen die Kinder einen Text zum Expressio-
nismus und füllen einen Steckbrief zu einem 
seiner bekanntesten Vertreter, Franz Marc, 
aus.

Kunst ist, was man selbst macht
Nach den verschiedenen Stationen wird es 
nochmal ganz besonders bunt. Alle Schüle-
rinnen und Schüler bekommen eine eigene 
Leinwand, auf die ein kleiner Ausschnitt aus 
einem expressionistischen Gemälde aufge-
klebt ist. Die Kinder haben dann Zeit, diesen 
Ausschnitt mit Acrylfarben weiter zu malen. 
Während einige Kinder direkt drauflosmalen 
und sich ihre Lieblingsfarben holen, zeich-
nen andere erst mit dem Bleistift vor oder 
müssen etwas überlegen, bis sie wirklich 
loslegen.

Da alle unterschiedliche Ausschnitte haben, 
sieht jedes Bild ganz anders aus und nach 
einer Weile ist die ganze Klasse im kreativen 
Chaos versunken. Aus diesem Chaos erge-
ben sich tolle Kunstwerke, die die Kinder am 
Ende stolz zeigen.

Bevor der Projekttag dann schon seinem 
Ende entgegengeht, gibt es zum Abschluss 
noch ein Quiz über alles, was die Kinder den 
Tag über gelernt haben. Die Kinder freuen 
sich sehr über das Onlinequiz und sind bei 
jeder Auflösung ganz aus dem Häuschen.

Die drei ersten Plätze bekommen noch 
ein besonderes Geschenk, aber am Ende 
gehen alle Schülerinnen und Schüler mit 
einem kleinen Geschenk, ihrem eigenen 
Gemälde und einer tollen Erinnerung nach 
Hause.

Es war ein rundum gelungener Projekttag 
und wir bedanken uns ganz herzlich für die 
Kooperation mit dem Goethe-Institut. 

Max Rößler 

Am 9. Februar tauchte die fünfte Klasse der Hlboká-Schule in Preßburg/Bratislava in das The-
ma des Expressionismus ein. In Kooperation zwischen dem Karpatendeutschen Verein und dem 
Goe the-Institut Slowakei bereiteten Luna Klei, Josepha Holdenried und Max Rößler einen span-
nenden Projekttag vor, in dem die Kinder der Schule der deutschen Minderheit kreativ wurden.

Die Kunst des Expressionismus 
an der Hlboká-Schule

Die Schülerinnen und Schüler finden eigene 
Titel für berühmte Bilder des Expressionismus.

Von einem kleinen Ausschnitt auf ihrer Leinwand 
ausgehend malen die Kinder ihre eigenen Gemälde.

Am Ende zeigen alle Kinder stolz ihre Bilder. 

Es kommen dabei ganz verschiedene 
Kunstwerke heraus.
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Tatsächlich wurde die Hechteria vor geraumer 
Zeit aus der Slowakei nach einem Rezept für 
bayrischen Hackbraten angefragt. Ein wirklich 
bayrisches Rezept wollte mir aber nicht einfal-
len. Von klein auf kenne ich Hackbraten, am 
liebsten, wie ihn meine Mutter gemacht hat. Ob 
sie das Rezept von zuhause aus der Slowakei 
kannte oder in Bayern kennenlernte oder selbst 
kreierte, kann ich leider nicht mehr nachvollzie-
hen. Auf jeden Fall gab es bei meiner slowa-
kischen Oma, zumindest wenn wir zu Besuch 
waren, nie faširká/Hackbraten. Also kann ich 

durchaus sagen, dass ich jenes Hackbratenre-
zept als ein bayrisches kenne.

Klassisch gab es dann meist Kartoffelbrei 
dazu. Doch für dieses Rezept möchte ich 
von einer Kartoffelbeilage absehen, denn zu 
genannter Rezept-Frage entsann ich mich an 
„Slowakischen Reis“. Als Kind liebte ich ihn. Am 
liebsten in Suppe oder mit Sauce. Es gab da-
mals keine Reise in die Tschechoslowakei, von 
der wir nicht „Slowakischen Reis“ mitbrachten. 
Den gibt es natürlich nicht, aber so nannten wir 
jene Nudeln, die wie Reis aussehen: slovenská 

ryža/Slowakischer Reis, obgleich sie dort als 
cestovinová ryža/Nudel-Reis bekannt sind.

Damals gab es solche Nudeln bei uns in 
Deutschland noch nicht. Mittlerweile ist diese 
Nudelform in Deutschland und auch anderswo 
in der italienischen Variante als Risoni oder in 
der griechischen Variante als Kritharaki, sehr 
viel besser bekannt. Natürlich gibt es den „Slo-
wakischen Reis“ als Beilage nicht „ohne nix“ 
(bayrischer Ausdruck für nichts weiter dazu), 
sondern in einem fein-cremigen milden Knob-
lauch-Olivenöl-Bad.

Kochen mit dem Karpatenblatt: 
Bayrisch-Slowakischer Hackbraten
Hackbraten auch als Falscher Hase, Heuchelhase oder böhmischer Hase bekannt, stammt vermutlich 
von den sogenannten Hasenbrätern und -pfannen, die man im 20. Jahrhundert zum Backen von Hack-
braten verwendete. Doch die Frage, was ein bayrisch-slowakischer Hackbraten ist, erklärt sich, wie folgt.

1. Eier hart kochen.

2. Knoblauchzehen in der Schale in einer feu-
erfesten Form im Olivenöl, für ca. 30-40 
Minuten in den vorgeheizten Ofen (mittlere 
Schiene) bei 150 Grad stellen.

3. Essiggurken, Paprika und Käse in grobe 
Würfel schneiden. Erbsen, Karotten und 
Champignonköpfe absieben. Falls die 
Champignonköpfe recht groß sind, halbie-
ren oder in Viertel schneiden.

4. Kastenform mit Butter einfetten.

5. Hackfleisch, Gewürze, rohes Ei, Petersilie 
und Semmelbrösel in einer großen Schüs-
sel mit den Händen gut vermengen. Dann 
restliche Zutaten hinzugeben und alles ver-
mengen.

6. Kastenform zur Hälfte füllen, mittig der Län-
ge nach etwas eindrücken und mit Eiern be-
legen. Restliches Hackfleisch draufgeben 
und leicht andrücken.

7. Nach 30 Minuten Knoblauch aus dem Ofen 
nehmen, eine Zehe von Schale befreien 
und testen, ob sie sich sehr leicht mit einer 
Gabel zerdrücken lässt. Wenn ja, fortfahren 
und mit einer Prise Salz den zerdrückten 
Knoblauch mit dem Olivenöl verrühren.

8. Kastenform auf Backblech (mittlere Schie-
ne) bei 180 Grad für 60 Minuten in den 
Ofen geben. Aus dem Ofen nehmen und 
etwas ruhen lassen.

9. Nudeln nach Packungsbeilage kochen, 
absieben, zurück in den Topf geben und 
mit dem „Knoblauch-Olivenöl-Bad“ und ein 
paar Löffeln vom Hackbratensaft verrühren.

10. Mit „Slowakischem Reis“ anrichten oder 
vielleicht auch mal kalt auf einem Butterbrot 
und (langsam) genießen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Kochen und 
„Dobrú chuť“/“Guten Appetit“! Zum Trinken 
passt ein „Karpatendeutsches Bier“ oder ein 
Glas Merlot.                                 Norbert Hecht

Für den Hackbraten
• 800 g gemischtes Hackfleisch Rind/Schwein
• 160-200 g geräucherte rohe Schinkenwürfel oder geräucherten Speck
• 200 g Feta-Käse, Emmentaler oder Käse (im Block) Ihrer Wahl
• 1 Glas eingemachte Erbsen und Möhren, Füllmenge ca. 400 g
• 1 Glas eingemachte ganze Champignonköpfe, Füllmenge ca. 400 g
• 1 halbe oder ganze rote Paprika, je nach Größe
• 4-5 größere Essiggurken
• Jeweils 1 Esslöffel: gemahlener Kümmel, Paprikapulver edelsüß, 
 Paprikapulver scharf, gemahlener Pfeffer, Salz
• 1 rohes Ei
• 5-6 hart gekochte Eier, je nach Größe
• 6 Esslöffel Semmelbrösel
• 1 Bund Petersilie oder 50 g gefrorene
• Etwas Butter zum Einfetten der Form

ZUTATEN / Für 4 Personen

Für den „Slowakischen Reis“:
• 250 g Nudeln in Reis-Form Ihrer Wahl, nach Packungsangabe 

kochen
• 25-30 Knoblauchzehen
• 125 ml Olivenöl
• 1 Prise Salz
 Etwas Schnittlauch oder Petersilie für die Garnitur

Für manche ist ein Hackbraten ohne ganze Eier in der Mitte 
kaum vorstellbar. Andere nehmen gar keine oder nur halbe hart-
gekochte Eier, um es etwas fleischiger zu haben. Sogenannte 
Junghennen-Eier oder aber auch Wachteleier bieten sich gut an, 
wenn man auf Ei nicht ganz verzichten will. Doch an Ostern soll-
ten hartgekochte Eier, ob klein oder groß, nicht fehlen.
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Im September 2022 haben Sie nach 10 Jahren im slowaki-
schen Kulturministerium die Leitung des Slowakischen Institu-
tes in Berlin übernommen. Wie gestaltet sich Ihre Arbeit?
Meine Hauptaufgabe ist es, die Crème de la Crème der slowaki-
schen Kunst und Kultur dem deutschen und, wenn wir über Berlin 
sprechen, auch dem internationalen Publikum zu präsentieren. Das 
Slowakische Institut in Berlin hat den Vorteil, dass es in der slowa-
kischen Botschaft untergebracht ist und somit über einen eigenen 
Ausstellungsraum verfügt, was bei anderen Instituten im Ausland 
nicht immer der Fall ist. Der größte Teil meiner Arbeit ist die kontinu-
ierliche, ein- bis zweimonatige Vorbereitung der Ausstellungen in den 
institutseigenen Räumen. Die Hauptaufgabe besteht jedoch darin, 
slowakische Kunst in deutschen Kulturräumen zu zeigen, vor allem 
dort, wo sich das deutsche Publikum aufhält und wo es gewohnt ist, 
hinzugehen. Meine Aufgabe dabei ist es, die Beziehungen zwischen 
slowakischen Kunst- und Kultureinrichtungen und ihren Pendants in 
Deutschland anzuregen und zu stärken. Ein kleinerer Teil meiner Ar-
beit ist auch die Betreuung unserer Landsleute.

Was glauben Sie, mit welcher Art von Kunst wird die Slowakei in 
den Augen der deutschen Bürger assoziiert? 
Wenn ich es zusammenfassen müsste, dann geht es meist um Oper, 
denn viele slowakische Künstler haben Engagements an den führen-
den Theatern Deutschlands gehabt. In gewisser Weise verbinden 
sie aber auch die Volkskultur und zeitgenössisches Design mit der 
Slowakei.

Wie sieht die Arbeit mit der slowakischen Minderheit in Deutsch-
land aus? 
Die Zusammenarbeit mit der slowakischen Minderheit in Deutsch-
land ist wichtig für uns. Das letzte Mal, dass wir in engerem Kontakt 
standen, war im November, als Frau Präsidentin Zuzana Čaputová 
Deutschland besucht hat und daran interessiert war, mehr über die 
Landsleute und die slowakische Schule bei Frankfurt zu erfahren. 

Das Slowakische Institut bietet keine Slowakischkurse an, aber es 
gibt drei Lektorate in Deutschland, in Berlin, Köln und in Regensburg. 

Sie haben Ihre Karriere im Journalismus begonnen. Wie nehmen 
Sie die Medienwelt heute wahr? Vermissen Sie diese Arbeit?
Zehn Jahre lang habe ich für die Tageszeitung SME gearbeitet und 
deshalb lese ich auch heute noch jeden Morgen Zeitungen und 
schaue auch jeden Abend die Nachrichten. Die Bedeutung der Me-
dien hat mit der Intensität von Falschmeldungen nur noch zugenom-
men. Da ich aus einer Journalistenfamilie stamme, bin ich für dieses 
Thema sensibilisiert und ich denke, dass der Wert von seriösem und 
hochwertigem Journalismus noch nie so hoch war wie heute. Meiner 
Meinung nach ist es absolut entscheidend, sich auf die Medienerzie-
hung für gefährdete Zielgruppen zu konzentrieren. Leider kann ich 
die Abschaffung der Rundfunkgebühren bei uns nur schwer nachvoll-
ziehen, denn sie haben die finanzielle Unabhängigkeit der Medien 
garantiert. Die Medien sind in erster Linie die Wächter der Demokra-
tie und wenn ihre Finanzierung untergraben wird, ist auch die Freiheit 
der Medien bedroht.

In dem Grußwort auf der Webseite Ihres Institutes sprechen Sie 
von „Stärkung der Demokratie, Vertrauen in Institutionen, kri-
tischem Denken (...)“. Wie wollen und können Sie diese Ziele 
erreichen? 
Kulturdiplomatie kann auch dort Türen öffnen, wo schwierige politi-
sche Verhandlungen ein Problem nicht lösen können. Das ist keines-
wegs neu, schon in der Vergangenheit haben sich große literarische 
Werke mit Themen wie Krieg, Frieden oder dem Umgang mit Macht 
beschäftigt. In den Werken der Klassiker sind solche Themen immer 
präsent und können große Botschaften vermitteln und der Gesell-
schaft den Spiegel vorhalten. Durch die Aussagen solcher Kunstwer-
ke, kann man das kritische Denken fördern und Antworten auf viele 
Fragen finden, mit denen wir auch heute noch auf gesellschaftlicher 
Ebene zu kämpfen haben.

Im Gespräch mit der neuen Leiterin 
des Slowakischen Institutes in Deutschland
Das Slowakische Institut in Berlin hat vor kurzem einen Leitungswechsel vollzogen. Dessen neue Di-
rektorin, Zuzana Megová, war zuvor langjährige Generaldirektorin im slowakischen Kulturministeri-
um. Sie hat Journalismus studiert, spricht drei Weltsprachen und absolvierte während ihres Studiums 
mehrere Auslandsaufenthalte in Deutschland. Im Karpatenblatt-Interview berichtet sie über ihre Arbeit 
in der slowakischen Kulturdiplomatie, die deutsch-slowakischen Beziehungen und die Zusammenar-
beit mit der slowakischen Minderheit in Deutschland.

Mit dem slowakischen Botschafter in Deutschland, Marián Jakubócy (links), 
und dem Generaldirektor der Slowakischen Philharmonie, Marián Turner

Zuzana Megová 
bei einer Veranstaltung in der Uni
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Was ist Ihre Vision für eine erfolgreiche Präsentation der slo-
wakischen Kultur und Kulturdiplomatie in Deutschland und im 
Allgemeinen? 
Die Kulturdiplomatie in Berlin war schon immer auf einem hohen 
Niveau. Bislang ist es jedoch nicht gelungen, die Slowakische Phil-
harmonie in der Berliner Philharmonie unterzubringen. Mein Traum 
wäre es, dass mein Aufenthalt in Berlin dazu beiträgt. Mein zweiter 
Traum wäre, dass meine Bemühungen dazu führen, dass die Slo-
wakei Ehrengast auf der weltberühmten Frankfurter Literaturmesse 
ist. Jedoch müssen wir genügend Übersetzungen in die slowakische 
Literatur vorweisen und somit auch Lektorate unterstützen. Das ist 
eine schwierige und langjährige Aufgabe.

Im Jahr 2023 feiern wir 30 Jahre deutsch-slowakische Bezie-
hungen. Wie bewerten Sie diese aus der Perspektive der Kul-
turdiplomatie? 
Ich denke, dass die deutsch-slowakischen Beziehungen gut funktio-
nieren und von hoher Qualität sind. Sie wurden vor allem von meinen 
Vorgängern geschaffen. Nach meiner Ankunft habe ich zusammen-
gefasst, was in diesen 30 Jahren erreicht wurde; es gab schöne Er-
eignisse wie das Konzert von Edita Grúberová oder den Besuch von 
Präsident Andrej Kiska bei ihrem Konzert, wir hatten verschiedene 
Vertreter der traditionellen Volkskultur und der philharmonische Chor 
ist gern gesehener Gast im deutschen Konzerthaus. Es gab außer-
dem einen Auftritt des slowakischen Kammerorchesters im Berliner 
Dom. Die Messlatte liegt hoch und ich bin sehr froh, wenn es mir 
gelingt, sie zu halten und vielleicht noch eine Stufe höher zu legen.

Das Gespräch führte Ľudmila Glembová.
Fotos: Zuzana Megová privat
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Während des Konzerts der Band Voice of colours von Martin Valihora 
in der Kunstfabrik Schlot in Berlin

Während des Besuchs der niederländischen Prinzessin Beatrix 
im Danubiana-Museum für zeitgenössische Kunst

Im Slowakischen Nationaltheater
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Ich bin den Abgeordneten des Prager Parlaments 
dankbar dafür, dass sie mich jetzt auf eine fa-

mose Idee gebracht haben. Das Stichwort 
heißt: Obstruktion. Man kann das auch 
mit Blockade übersetzen. Die Oppo-
sition blockiert mit langen Reden die 
Behandlung eines Gesetzesvorhabens 
der Regierung. Und das möglichst so 
lange, bis das Vorhaben nicht rechtzei-

tig zum Gesetz werden kann, sondern 
nur noch für den parlamentarischen Pa-

pierkorb taugt.

Die Abgeordneten der Regierungsparteien wollten im konkreten Fall 
eine Absenkung der Anhebung der Renten für die älteren Damen und 
Herren unter den Landeskindern besprechen und mit ihrer Mehrheit 
beschließen. „Absenkung der Anhebung“ – für diese geniale Wort-
folge könnten Sie mich, nebenbei bemerkt, ruhig mal für den Pulit-
zerpreis vorschlagen.

Der Redegewandteste unter allen Oppositionellen, ein Herr, der auf 
den typisch walachischen oder mährisch-schlesischen Namen Oka-
mura hört, stellte einen neuen Rekord im Dauerreden auf: Er redete 

länger als sieben Stunden am Stück! Unter anderem darüber, wie 
sich andere Länder um ihre ältesten Kinder kümmern. Ich kann Ih-
nen die Einzelheiten ersparen. Es genügt, wenn ich sage, dass es 
den Rentnern nach den Berechnungen des Herrn Okamura überall 
sehr viel besser geht als in Tschechien. Sogar in West-Virginia, auf 
Ost-Timor, der Südinsel von Neuseeland oder in Deutschland. Über 
die Slowakei sagte er nichts.

Ich habe beschlossen, mir die hohe Kunst der Obstruktion von der 
tschechischen Opposition abzugucken. Wenn mir mein Butler, der 
Herr Schmidt, morgens und abends weiterhin so einen Fraß vorsetzt 
wie bisher, werde ich tapfer meinen schlimmen Hunger überwinden 
und die Nahrungsaufnahme per Obstruktion verweigern. Ich werde 
mich neben den Napf stellen, drohend gucken und mit der rechten 
Vorderpfote „aufstampfen“, so gut das geht. Dazu werde ich marker-
schütternd mňauen. Und das alles über viele Stunden ohne Pause.

Und der Herr Okamura? Der kann bei der nächsten Obstruktion mal 
erzählen, was Katzen anderswo lecker fressen dürfen. Da höre ich 
gern auch acht Stunden am Stück zu. Čauky mňauky!

Schmidts Kater Loisl 
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Schmidts Kater Loisl und die Obstruktion
Čauky mňauky, allerseits! Ich werde zwar immer älter, aber ich lerne doch immer noch etwas 
dazu. Das ist logisch, weil ja schließlich auch meine Hirnmasse noch zunimmt. Aber für mein Ge-
fühl nicht ausreichend. Das liegt daran, dass mein Butler, der Herr Schmidt, mich nicht ordentlich 
versorgt. Das muss ich ändern.
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Ladislaus kam am 20. Januar 1795 zur Welt. 
Exakte Belege für Geburtsdatum und -ort exis-
tieren nicht. Er absolvierte die Grund- und hö-
here Schulbildung in Eperies/Prešov, studierte 
danach Philosophie in Debrezin/Debrecen und 
Jura in Sárospatak. Sehr früh heiratete er The-
resia Várady-Szakmary (1799-1851). Ihr erstes 
Kind wurde am 24. November 1819 geboren, 
insgesamt zogen sie acht Kinder groß. 

Politiker und Soldat 
Ladislaus’ Ausbildung war weniger für das Ver-
walten eines Landgutes geeignet, eher für eine 
politische Karriere. Es entsprach auch seinen 
Interessen, sich im öffentlichen Leben zu en-
gagieren. Aus einer evangelischen Familie 
kommend, hatte er gegen Benachteiligungen 
durch die katholisch dominierten Institutionen 
im Komitat Scharosch/Šarišská župa (ung. 
Sáros vármegye) zu kämpfen. Dazu kam seine 
Sympathie für ein eigenes, freies Ungarn.

Ujházy war von Natur aus gemütlich. Er 
zeigte dies in der Familie und bei Freunden, 
selten bei seinen Reden, denen die politischen 
Gegner oft nur Hohn und Ablehnung entgegen-
setzten. Manche seiner Ausführungen und For-
derungen galten als staatsgefährdend. Im Jahr 
1837 wurde er mit István Lovassy des Hochver-
rats angeklagt und erst 1840 von den Vorwür-
fen freigesprochen. 

Die Massendemonstrationen in Pest und 
Buda im März 1848 führten zur neuen unga-
rischen Regierung unter Lajos Batthyány. La-

dislaus Ujházy wurde zum Obergespan von 
Scharosch ernannt. Überliefert ist, dass er in 
dieser Funktion sich selbst zum Mitglied des 
Oberhauses, der Magnatentafel, berief. 

Den Unabhängigkeitskrieg unterstützte er 
durch das Aufstellen eigener Einheiten, in de-
nen er zusammen mit seinen beiden ältesten 
Söhnen im Winter 1848/49 unter General Ar-
thur Görgey (vgl. KB 5/2020) kämpfte. Danach 
übertrug man ihm Funktionen in der Zivilverwal-
tung, so als Regierungskommissar in Rose-
nau/Rožnava und schließlich in der Festung 
Komorn/Komárno. Diese stand unter der mili-
tärischen Führung von General Georg Klapka. 
Die Festung konnte gegen die Übermacht der 
Österreicher nicht verteidigt werden. Klapka 
kapitulierte. Ujházy mit einigen Offizieren und 
auch Klapka verließen Ungarn. 

Kein neues Buda
Die Flucht rettete vermutlich Ujházy das Leben, 
denn Batthyány und 13 ungarische Generä-
le wurden am 6. Oktober 1849 erschossen. 
Ujházy, von seiner Frau und fünf Kindern und 
ehemaligen Offizieren der Festung Komorn be-
gleitet, ging ins Exil nach Amerika. Die Ankunft 
im Dezember 1850 fand große Beachtung. Er 
wurde vom amerikanischen Präsidenten Taylor 
empfangen und nutzte dies, um Unterstützung 
für eine Ansiedlung ungarischer Emigranten zu 
erbitten. Auch Lajos Kossuth, der am 14. April 
die Unabhängigkeit Ungarns ausgerufen hatte, 
rettete sich ins Ausland. Im Jahr 1851 sprach 
Kossuth in Washington vor dem Kongress der 
Vereinigten Staaten von Amerika. Die erhoffte 
militärische Hilfe bekam er nicht, der Kongress 
beschloss jedoch ein Gesetz, das ungarischen 
Flüchtlingen erlaubte, sich ohne Kosten auf 
freiem Land niederzulassen und dort zehn Jah-
re steuerfrei zu leben. 

Noch vor Kossuths Besuch wurde im Au-
gust 1850 mit dem Aufbau einer Siedlung für 
ungarische Emigranten begonnen. Dokumente 
aus dem heutigen Decatur County im US-Bun-
dessaat Iowa belegen, dass Ladislaus Ujházy 
und Georg Pomutz, ein Hauptmann der unga-
rischen Revolutionäre und später US-Konsul in 
Russland, Karten für den Bau einer großen und 
geräumigen Stadt mit dem Namen New Buda 
(Neu Buda) erstellt hatten. Das hoffnungsvolle 
Projekt misslang jedoch.

Von Iowa nach Sírmező in Texas
Ladislaus’ Frau starb am 6. Oktober 1851, kurz 
vor ihrem 52. Geburtstag. Ihr Tod traf ihn schwer 
und war für ihn ein Grund, New Buda zu verlas-
sen. Im texanischen Bexar County kaufte er in 
der Nähe von San Antonio Land und ließ sich 
1853 dort nieder. Durch die Produktion von Zu-
ckerrohr und Baumwolle sicherte er die Existenz 
seiner Familie. Dem Gebiet gab er den ungari-
schen Namen „Sírmező“ (Grabfeld). Er hatte die 
sterblichen Überreste seiner Frau mitgenom-
men und dort erneut begraben. Ihn begleiteten 
mehrere seiner Freunde aus New Buda.

Als Kämpfer für Freiheit verurteilte Ujházy die 
Sklavenhalterei in dem Südstaat. Hier erleb-
te er den Beginn des Amerikanischen Bür-
gerkriegs. Abraham Lincoln, ein Gegner der 
Sklaverei, wurde 1861 als erstes Mitglied der 
Republikanischen Partei zum Präsidenten der 
Vereinigten Staaten gewählt. Elf sklavenhalten-
de Südstaaten traten daher aus der Union aus. 
Der folgende, bis 1865 dauernde Krieg führte 
zur Wiederaufnahme der Südstaaten. Ujházy 
verbrachte den Hauptteil (1861-1864) dieser 
Kriegsjahre im italienischen Ancona als von Lin-
coln berufener US-Konsul. Wo auch immer er 
sich aufhielt, stets kommentierte er die Ereig-
nisse in Ungarn. Den Ausgleich mit Österreich 
(1867) lehnte er entschieden ab, ebenso wie 
eine Rückkehr nach Ungarn.

Offensichtlich verzweifelt, beging er am  
7. März 1870 am Grab seiner Frau Selbstmord. 
Von seinen Kindern blieb nur Tochter Helena 
in San Antonio. Sie wurde eine angesehene 
Geschäftsfrau. Ihre Geschwister Klará, Tivadar, 
Lászlo jun. und Farkas kehrten nach Ungarn zu-
rück. Die Gebeine ihrer Eltern ließen sie nach 
Budimir überführen. Die Gräber befinden sich 
in der nicht mehr zugänglichen Familiengruft in 
der evangelischen Kirche des Ortes.

Dr. Heinz Schleusener

15

Politiker und Soldat Ladislaus Ujházy (1794-1870) 
In dem 60-bändigen ”Biographischen Lexikon des Kaiserthums Oesterreich“ des Constantin von 
Wurzbach (1811- 1893) erfahren wir, dass Ladislaus Ujházy in der Zips geboren und Insurgent, 
d.h. Teilnehmer eines bewaffneten Aufstandes, war. Damit ist der ungarische Freiheitskampf 
1848/1849 gemeint, nach dessen Niederlage Ujházy nach Amerika floh. Er starb 1870 in San 
Antonio, Texas. 

Berühmte Zipser

Ladislaus/László Ujházy 
(Quelle: Decatur County IAGenWeb) 

Auszug aus dem Biographischen Lexikon 
von Wurzbach 

In der alten evangelischen Kirche von Budimir 
befindet sich das Familiengrab der Ujházys 



Die Etymologie ist ein Gebiet der Sprachwis-
senschaft und befasst sich mit der Herkunft 
eines Wortes. Um den Ursprung eines Orts-
namens (Toponyms) wie der Zips zu finden, 
sind die Geschichte und die Entwicklung der 
Sprache in der Region zu untersuchen.

Vielsprachigkeit erschwert Forschung
Für die Herkunft des Namens Zips/Spiš 
(ung. Szepes, poln. Spisz, lat. Scepusium) 
gibt es mehrere Deutungen. Grund ist die 
Schwierigkeit, den sprachlichen Ursprung 
des Wortes zu finden. Das fast „babylo-
nische“ Sprachgewirr, in dem über Jahr-
hunderte die in der Zips nebeneinander 
existierenden ethnischen Gruppen kommu-
nizierten, kompliziert die Suche. Alle diese 
Sprachen, die slawischen (Slowakisch, Pol-
nisch, Ruthenisch) sowie die deutsche und 
ungarische, und deren Dialekte unterlagen 
Veränderungen. Es wurden Begriffe der an-
deren Sprache übernommen oder mit der 
eigenen vermischt. Das alles gibt Sprachwis-
senschaftlern und Historikern einen gewis-
sen Spielraum, eigenen Vorstellungen über 
die sprachliche Wurzel besonders intensiv 
nachzugehen.

Zu den Forschern, die sich mit dem Na-
men Zips und deren slowakischer, unga-
rischer, polnischer und lateinischer Form 
befassten, zählen neben dem Kesmarker 
Martin Pirhalla die Ungarn János Melich 
(1872 – 1963), Elemér Moór (1891 – 1974) 
und der an der Debreceni Református Hittu-
dományi Egyetem (DRHE) tätige Róbert Ke-
nyhercz, der in Groß-Lomnitz/Veľká Lomnica 
geborene, unvergessene Julius Greb (1881 
– 1944) und der für das Nationale Wissen-
schaftszentrum (NSC) in Krakau tätige polni-
sche Wissenschaftler Wojciech Sowa.

Die aktuellsten Arbeiten sind von Sowa 
(„Zur Herkunft und Funktion des Namens 

Zips“, 2007) und Kenyhercz („On the na-
mes of the historical Szepes County“, 2018). 
Greb und Moór äußerten sich 1929 in der 
Zeitschrift Karpathenland mit den Beiträ-
gen „Zu dem Namen Zips“ bzw. „Der Name 
Szepes – Zips“. Und schließlich muss hier 
auch der Pfarrer und Historiker Samuel We-
ber (1835 – 1908) genannt werden.

Schön, altungarisch oder deutsch?
Samuel Weber führt in seinem 1880 erschie-
nenen Werk „Zipser Geschichts- und Zeitbil-
der“ einige Erklärungen auf. Er beginnt beim 
ungarischen „szepp ez“ (heute „szép ez“). 
Dies hätten die Ungarn entzückt ausgerufen, 
als sie erstmalig in diese Gegend vorstießen. 
Daraus könnte dann Szepes entstanden 
sein.

Auch auf mögliche deutsche Ursprün-
ge geht er ein. So auf die Lage der Zips als 
nördlicher Endpunkt des damaligen Ungarn, 
als Zipfel oder Zipf. Er nennt David Fröhlich, 
der die Ansicht vertritt, der Name sei als Ab-
leitung vom germanischen Stamm der Kar-
pen, die auch als Karpenser oder Cyrpen 
bezeichnet werden, entstanden.

Weiterhin verweist Weber auf Mathias Bel 
(1684 – 1749), der den Ursprung bei dem 
Stamm der Gepiden sieht. Dieser ostgerma-
nische Stamm besiedelte nach den Karpen 
das Gebiet. Der Name ihres Wohnsitzes 
wandelte sich von Gepusia über Cepusia zu 
Chepusia, dann zu Czepusia und aus dem 
Gepider wurde ein Cepider und daraus Zip-
ser.

János Melich sieht die Wurzel im altungari-
schen Szipis. Er verweist auf Personen- und 
Ortsnamen, die aus dem Grundwort Szip - 
Szep gebildet sind (Personennnamen Sze-
pa, Szepe, Szeped, Szepes, Szepüs, die 
Ortsnamen Szepsi, Szepis, Szepse und 
Szepetk). Die Entwicklung der ungarischen 

Sprache führte von szip – szüp zu szep – 
szöp und schließlich zu szép – szíp.

Julius Greb kann dieser Herleitung nicht 
zustimmen. Das altungarische Szips (ge-
sprochen Sipsch) kann nach Greb nicht zum 
deutschen Wort Zips geführt haben. Es hätte 
wegen des s (gesprochen sch) am Ende zur 
Bildung des Wortes Zipsch geführt.

Greb nennt deutsche Ortsnamen, die von 
Siedlern in Erinnerung an ihre alte Heimat als 
Ursprung in Frage kommen. So nennt er Zips 
in Bayern, Zipsdorf in Preußen, Zipsendorf 
und Zipskretscham in Sachsen und Zips-
mühle in Hessen. Während sich Zipsmühle 
als Mühle der Familie Zipps und daher feh-
lerhaft geschrieben herausstellt, scheint Zips 
in Oberfranken eher zutreffend zu sein. Die-
se Ortschaft wird 1385 urkundlich als Zübtz 
erwähnt, der Name Zueptzer, welcher der 
heutigen Namensform Zipser entspricht, ist 
sogar schon 1272 belegt. Ein noch älteres 
Dokument, das sich auf das zwischen Zeitz 
und Meuselwitz gelegene sächsische Zip-
sendorf bezieht, stammt aus dem Jahr 1168 
und erwähnt einen Herbo von Zipsendorf. 
Greb weist darauf hin, dass diese mit „Zips“ 
beginnenden Ortschaften bestimmt lange 
vor ihrer Nennung in diesen Dokumenten 
existierten. Da Zips bzw. Szepes als Komitat 
urkundlich erstmalig 1202 erwähnt werden, 
kann der Name Zips auch von eingewander-
ten Deutschen stammen.

Wojciech Sowa und Róbert Kenyhercz 
versuchten in ihren jeweiligen Arbeiten die 
Herkunft des historischen Komitatsnamens 
Zips in tiefgehenden sprachwissenschaft-
lichen Analysen zu klären. Kenyhercz hebt 
dabei die Tatsache hervor, dass sprachliche 
Entlehnungen und die daraus folgenden 
Lautveränderungen nicht immer einer stren-
gen Logik folgen. Beide kommen zu keinem 
eindeutigen Ergebnis und sind sich darin 
einig, dass weitere Forschungsarbeiten not-
wendig sind.

Rätsel bleibt ungelöst
Martin Pirhalla verstarb 1922. Er hat be-
stimmt nicht gedacht, dass seine Aussage 
bis heute gültig ist. Das Toponym Zips wird 
auch zukünftig die Etymologen und alle his-
torisch Interessierten beschäftigen.

Eines ist jedoch klar: Wenn die sprach-
lichen Wurzeln der Zips gefunden sind, ob 
im Slowakischen, Polnischen, Ungarischen 
oder Deutschen, wird das Ergebnis nichts 
an dem engen Verhältnis der Karpatendeut-
schen zu dieser landschaftlichen schönen 
Region ändern.

Dr. Heinz Schleusener

Leben Sie in der Zips/Spiš oder machen dort gerne Urlaub? Dann zählen Sie bestimmt zu den 
Leuten, die sich für die Herkunft des Namens Zips interessieren. Dieser Frage ging 1899 der in 
Kesmark/Kežmarok geborene Martin Pirhalla (1852 – 1922), zu dieser Zeit Domherr in Kirch-
drauf/Spišské Podhradie, nach. Damals schrieb der Seelsorger und Historiker sinngemäß: ”Der 
Name Zips beschäftigt noch immer die sprachwissenschaftliche Forschung.“ Sind heute, 124 
Jahre nach Pirhallas Aussage, diese Arbeiten abgeschlossen? Dazu eine Bestandsaufnahme.

Auf den Spuren des Namens Zips

Gedanken zur Zeit
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Das Wappen der Zips

Das Siegel des Zipser Komitats von 1593
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Gedanken zur Zeit

In der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts gab es viele 
neue Erkenntnisse über die Landwirtschaft. Vor allem neues Wissen 
über Nährstoffbedarf, die Herstellung von Industriedünger und bo-
denbildende Prozesse wurde von den deutschen Landwirten in der 
Unterzips sehr gerne angewandt.

Infolge dieser Entwicklungen wurden überall in der Unterzips 
landwirtschaftliche Vereine gegründet. Zuerst entwickelten sich die-
se Vereine 1888 in Wagendrüssel, bald darauf in Einsiedel an der 
Göllnitz. Aus einem Protokoll vom 11. Oktober 1891 geht hervor, 
dass auch in Schwedler ein solcher Verein entstand. Der gewählte 
Vorstand erstellte die Satzungen des Vereins, die bald nach deren 
öffentlichen Verlesung auf der Generalversammlung am 18. Oktober 
1891 einstimmig angenommen wurden.

Aufklärung und Arbeit
Der Verein nahm bald seine Aktivitäten auf und erzielte schon in den 
ersten zwei Jahren seines Bestehens einige Erfolge. Zunächst war 
das Ziel, Neues zu lernen und über neue Methoden aufzuklären. 
Demnach abonnierte der Verein regelmäßig Fachzeitschriften und 
Tagblätter über die Landwirtschaft. Zeitschriften wie „Praktischer 
Landwirt“, „Zipser Bote“ oder das „Budapester Blatt“ wurden im Bei-
sein der Vereinsmitglieder vorgelesen und inhaltlich besprochen.

Dies spiegelte sich bald in der Rationalisierung der Landwirtschaft 
und Schaffung einer soliden technischen Basis für die landwirtschaft-
liche Entfaltung bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs wider. Schon 
1892 kaufte der Verein verschiedene Werkzeuge aus Deutschland 
und bald folgte die Anschaffung von Maschinen. 1897 wurde für drei-
hundert Gulden ein überdachter Rasenmäher gekauft. 1911 bekam 
der Verein mithilfe von Dr. Karl Seyfried eine Sämaschine und 1913 
sogar eine der ersten Kartoffelsortiermaschinen Ungarns.

So leistete der Verband nicht nur einen Beitrag durch Belieferung 
mit Mechanisierungsgeräten, sondern ergriff auch wirksame Maß-

nahmen zur Verbesserung der Tier- und Pflanzenproduktion, indem 
man Rinder und Schafe züchtete, Samen und Setzlinge veredelte so-
wie Obstbäume pflanzte. Derart setzte sich der Verein sowohl für die 
Entfaltung der landwirtschaftlichen Produktion als auch für die Öko-
logie des Landbaus unter den extremen Bedingungen der Zips ein.

Nach dem Krieg
Nach dem Ersten Weltkrieg konnte man somit auf einem soliden 
technischen und agrotechnischen Niveau aufbauen, das durch die 
Pionierarbeit des Vereins geschaffen worden war. Zudem forderte 
die entstandene Tschechoslowakei den Einsatz progressiver Me-
thoden und Mittel wie Kunstdünger, was viel höhere Hektarerträge 
erbrachte. Aufgrund von Interventionen beim Landwirtschaftsminis-
terium erhielt auch dieser Verein Unterstützung, was zusammen mit 
vernünftiger Preispolitik zu guten wirtschaftlichen Ergebnissen führ-
te. Es war dabei sehr vorteilhaft, dass man im Fremdenverkehr in der 
Hohen Tatra einen stabilen Absatzmarkt fand.

1911 führte der Verein sein eigenes Abzeichen und 1923 sogar 
seine eigene Fahne ein, die am 26. Juni 1923 im Beisein der Vertre-
ter des Bauernbundes und des Vorsitzenden der Zipser Deutschen 
Partei, K. Nitsch, eingeweiht wurde.

Fazit
Die Pionierarbeit des Vereins ermöglichte den Landwirten ihre Werk-
stätten und Höfe mit neuen Maschinen und Geräten auszustatten und 
progressive Vorgänge zu nutzen, sowie ihre Produkte in viel größerer 
Menge und höherer Qualität zu produzieren.

In der ganzen Zeit seines Bestehens behielt der Verein stets sei-
ne grundlegenden Ziele im Blick: die Förderung der landwirtschaftli-
chen Produktion sowie das Wohlergehen jedes Vereinsmitglieds und 
aller Menschen unsres Heimatlandes.

Oswald Lipták

Die Verabschiedung des Gewerbegesetzes im Jahre 1871 verbesserte deutlich die Situation der 
deutschen Bevölkerung in der Zips. In der Landwirtschaft knüpften dabei die Zipser Landwirte an 
eine bedeutende agrarwissenschaftliche Wende an, die in Deutschland entstand und später in 
der Unterzips Resonanz fand.

Unterzipser Landwirtschaftsvereine
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Region II. Hauerland
• Die OG des KDVs in Tužina/Schmieds-
hau gratuliert Gertruda Wiesnerová zum 
83., Frída Brídová zum 81., Elfrída Drobco-
vá zum 62., Ivan Suľava zum 62. und Mi-
riam Hrabovská zum 30. Geburtstag. Wir 
wünschen viele schöne Tage im Kreis der 
Familie.
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Ing. Adriana De-
rerová (Priwitz) zum 62., Gabriela Hodžová 
zum 52., Emília Hulejová zum 85., Monika 
Porubová (Turz-Sankt Martin) zum 82. und 
Jozef Stricz zum 66. Geburtstag. Wir wün-
schen viel Glück bei bester Gesundheit und 
Zufriedenheit!
• Die OG des KDVs in Handlová/Kricker-
hau gratuliert Mário Roháč zum 48., Ber-
nard Vater zum 88., Gizela Kucová zum 81. 
und Jozef Kuco zum 60. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen wünschen wir alles Gute 
und beste Gesundheit!
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gra-
tuliert Edita Vajcíková zum 79., Reinhold 
Petruch zum 65., Elena Poláčková zum 
63., František Palesch zum 55., František 
Kobza jr. zum 40. und Kristína Hudecová 
zum 31. Geburtstag. Wir wünschen euch 
ein gutes, gesundes Lebensjahr mit viel 
Freude, Glück und Mut, das Leben zu ge-
nießen. Von Herzen eure Gaidler.
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 
gratuliert Jozef Daubner zum 86. und Mária 
Molnárová zum 71. Geburtstag. Wir wün-
schen viel Glück bei bester Gesundheit und 
Zufriedenheit mit Gottes Segen in den wei-
teren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche 
gratuliert Lýdia Filkornová zum 79., Eduard 
Richter zum 78., Václav Marko zum 73., 
Agnes Grossová zum 68., Monika Períčko-
vá zum 47. und Mgr. Roman Gross zum 39. 
Geburtstag. Wir wünschen viel Glück und 
Zufriedenheit in den weiteren Jahren!
• Die OG des KDVs in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Anna Schniererová zum 
93., Eva Marcineková zum 63. und Ing. 
Viliam Neuschl zum 79. Geburtstag. Alles 
Gute!
• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben gratuliert Anna Husárová 

zum 79., Rudolf Leitman zum 78., Jarmila 
Mokrá zum 77., Edita Antolová zum 73., 
Mária Schwarzová (Priwitz) zum 72., Jo zef 
Richter zum 72., Viktória Dedíková zum 
68., Daniela Šiatinská zum 67., Horst Antol 
zum 51. und Daniel Richter zum 49. Ge-
burtstag. Herzlichen Glückwunsch!
• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 
gratuliert Miroslav Schwarz zum 67., Diana 
Antonyová zum 48. und Vasil Lukáč zum 
44. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute 
und Gottes Segen!

Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschen-
dorf gratuliert Tibor Horvay zum 73., PhDr. 
Marcela Cibáková zum 66. und Renáta Há-
morová zum 64. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Gesundheit, Glück und Got-
tes Segen und noch viele schöne Tage im 
Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark 
gratuliert Josef Keiling (Deutschland) zum 
88., Erika Imrichová zum 79., Darina Wag-
nerová zum 77., Terézia Gladišová zum 74. 
und Elvíra Kredatusová zum 66. Geburts-
tag. Wir wünschen viel Glück, Gesundheit 
und Lebenskraft für die weiteren Lebens-
jahre.
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Johann Lang zum 87., Ján 
Dufala zum 76., Ján Dufala zum 71., Elena 
Polaharová zum 70., Pavol Jelen zum 69., 
Magdalena Lang zum 69., Jozef Kandráč 
zum 68., Rudi Lambert aus Hierscheid 
(Deutschland) zum 82. und Julia Alexan-
derčík zum 42. Geburtstag. Alles Gute!

Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz 
gratuliert Marta Marcineková zum 87., Bri-
gita Pinčáková zum 83., MUDr. Karol Svitek 
zum 59. und Ing. Anna Weagová zum 83. 
Geburtstag. Von ganzem Herzen wünschen 
wir alles Gute, viel Gesundheit und Zufrie-
denheit im Kreise der Familie!
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert 
Malvine Kujnisch zum 81., Edita Stoklaso-
vá zum 75., Emma Czimmermannová zum 
70., Magdaléna Cölder zum 69., Jarmila 

Kiššová zum 63., Gerhard Müller zum 56., 
Ladislav Strompf zum 54., Klaudia Medved-
zová zum 53., Ing. Janka Vargová zum 43. 
und Mgr. Simona Müller zum 26. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute bei bester 
Gesundheit, viel Glück, Freude und Gottes 
Segen immer nur auf euren Wegen.
• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau 
gratuliert Eva Gotthardtová zum 83., Anna 
Zvolenská zum 81., Mgr. Viera Bebčáková 
zum 77., Ján Thern zum 75., Mgr. Valéria 
Majerská zum 74., Ing. Elena Thernová zum 
74. und Ing. Milan Krivanský zum 55. Ge-
burtstag. Wir wünschen gute Gesundheit, 
viel Glück und Zufriedenheit im Kreise eurer 
Liebsten!
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Dr. Gerhard 
Weinbörmair (Österreich) zum 74., Roland 
Erm zum 65. und Michal Sudimák zum 40. 
Geburtstag. Herzliche Grüße zum Geburts-
tag! Für das kommende Lebensjahr wün-
schen wir euch alles Gute, viele Momente 
der Freude, vor allem Gesundheit, Glück 
und Gottes Segen.
• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöllnitz 
gratuliert Marta Hudáková zum 76., Ing. Ro-
land Franko zum 53. und Ing. Lucia Kapi-
nová zum 44. Geburtstag. Zum Geburtstag 
wünschen wir von ganzem Herzen viel Ge-
sundheit, Zufriedenheit, Glück und Gottes 
Segen in den weiteren Jahren!
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwedler 
gratuliert Hilde Gundl (Deutschland) zum 
87., Magdaléna Dzurová zum 72., Ladislav 
Patz zum 59., Katarína Pavorisová zum 59. 
und Renata Slatkovská zum 58. Geburts-
tag. Freude soll nimmer schweigen. Freude 
soll offen sich zeigen. Freude soll lachen, 
glänzen und singen. Freude soll weiter 
schwingen.

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzen-
seifen gratuliert Jozef Antl zum 83., Peter 
Barna zum 45., Martin Benedik zum 75., 
Mgr. Agnes Bröstl zum 73., Gabriela Bröstl 
zum 81., Klotilde Dolinsky zum 56., Vikto-
ria Figeľ zum 33., Klara Gášpar zum 84., 
Andrej Gedeon zum 43., Kristian Göbl zum 
32., Hana Hovanec zum 52., Monika Jeleň 

Wir gratulieren
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zum 37., Dominik Kislík zum 28., Jozef 
Kočiš zum 70., Lukáš Marikovský zum 25., 
Štefan Murcko zum 71., Magdalene Pöhm 
zum 82., Eva Revický zum 71., Anette 
Schmiedt zum 45., Ivana Šimko zum 24., 
Petra Trubačik zum 41. und Ingrid Werde-
nits zum 52. Geburtstag. Nur schöne Tage 
soll es geben, Gesundheit, Glück und ein 
langes Leben! Eine besondere Gratulation 
schickt die OG, die Vereinsleitung und die 
Redaktion des Karpatenblattes an Frau Wil-
ma Bröstl zu ihrem 75. Geburtstag!
• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/

Ober-Metzenseifen gratuliert Eleonora Fa-
bianová zum 76., Valéria Pirhalová zum 70., 
Magda Babejová zum 69., Jan Schürger 
zum 65., Dagmar Schmotzerová zum 62., 
Jarmila Gedeonová zum 59., Petra Trubačí-
ková zum 41., Robert Meder zum 38., Do-
minika Šarinová zum 22. und MUDr. Barbo-
ra Baníková zum 31. Geburtstag. Wir wün-
schen dir, dass dich jeder Tag dem Glück 
und deinen Zielen näherbringt. Alles Gute 
zum Geburtstag! 
• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 
gratuliert Margita Šimčová zum 74., Kolo-

man Kollár zum 72., Štefan Labanc zum 
72., PhDr. Angelika Dubíková zum 71. und 
Iveta Štefanová zum 52. Geburtstag. Wir 
wünschen gute Gesundheit, viel Glück und 
Zufriedenheit im Kreis der Familie!

Monatsgruß von Thomas Herwing
”Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine 
besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle“ 
steht in Matthäus 13,45-46.
Als im Jahr 1866 die größte Diamantenmine 
der Welt in Südafrika entdeckt wurde, ahnte 
man zunächst nichts davon. Ein Mann na-
mens Schalk van Niekerk fand Steine, die wie 
Diamanten aussahen und einfach auf dem 
Boden herumlagen. Als er darauf aufmerk-
sam machte, sagten die Leute: „Mach dich 
nicht lächerlich! Diamanten, die einfach so im 
Sand herumliegen und die man einfach nur 
aufzulesen braucht, so etwas gibt es doch 
nicht!“ Ein besonders großes Exemplar wur-
de per Post an den damals führenden Geo-
logen, Dr. William G. Athertone (1814-1898), 
geschickt. Dieser bestätigte, dass es sich um 
einen 21,25 Karat (ca. 4,25 g) schweren Dia-
manten handelte.

Die gute Botschaft, dass jeder Mensch 
durch den persönlichen Glauben an Jesus 
Christus mit Gott versöhnt werden kann, 

ist leider auch so ein weithin „unerkannter 
Schatz“. Ein Hauptgrund hierfür liegt darin 
begründet, dass wir stolzen Menschen die 
Notwendigkeit der Versöhnung mit unserem 
Schöpfer als nicht mehr zeitgemäß beiseite-
schieben. Doch Gott und sein Wort an uns 
haben sich über die Jahrhunderte nicht verän-
dert. Die Bibel bringt es auf den Punkt: „Und 
so gewiss es den Menschen bestimmt ist, 
einmal zu sterben, danach aber das Gericht, 
so wird der Christus, nachdem er sich einmal 
zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden 
vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal 
denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht 
wegen der Sünde, sondern zum Heil“ (Hebrä-
er 9,27-28). Mit „Heil“ ist hier das ewige, also 
nicht endende Leben in Freude und harmo-
nischer Gemeinschaft mit Gott gemeint. Der 
„Wert“ dieser Botschaft ist für jeden, der sie 

ernst und persönlich im Glauben annimmt, 
unvergleichlich höher als alle Diamanten die-
ser Erde zusammengenommen.

Ich bitte Sie, lieber Leser, hören Sie sich 
diese Botschaft von der Versöhnung mit Gott 
neu an! Wenn Sie Jesus Christus noch nicht 
als den kostbarsten Schatz beziehungswei-
se als die wertvollste Perle in Ihrem Leben 
gefunden haben, dann sind Sie immer noch 
ein persönlicher Feind des heiligen Gottes. 
Um diesen Zustand zu ändern, müssen Sie 
versöhnt werden mit Gott. Deswegen musste 
Jesus am Kreuz sterben, damit er sich – stell-
vertretend für Sie – mit Gott versöhnt. Denn 
Jesus hat Ihre Schuld am Kreuz bezahlt, 
wenn Sie das glauben und wenn Sie mit 
Liebe, Freude und Vertrauen diesem Jesus 
Christus nachfolgen.

Über ihr Leben könnte man viel schreiben, 
sie ist den Landsleuten in der alten und in 
der neuen Heimat gut bekannt. Seit über 23 
Jahren leitet sie die Ortsgruppe unseres Ver-
eines in der Bergbaustadt und arbeitet auch 
mit der Karpatendeutschen Landsmann-
schaft in der BRD eng zusammen.

Aber vor allem ist sie unsere Freundin, 
Kennerin der Geschichte unserer Stadt und 
eine engagierte Krickerhauerin mit Leib und 
Seele.

Liebe Hilduška, auf 90 Lebensjahre blickst 
Du nun zurück, wir hoffen, sie alle waren vol-
ler Glück. Für die kommenden Jahre wün-
schen wir Dir vor allem eiserne Gesundheit, 
viel Gottessegen, Vitalität und unzählige 
schöne Stunden mit Deinen Liebsten. Lebe 
hoch! Herzlichen Glückwunsch!

Deine OG Krickerhau
Deine Grünwalder/innen

Regionalvorstand Hauerland

Die OG des KDVs in Schwedler verabschie-
dete sich von ihrem Gründungsmitglied, 
Herrn Vladimír Patz, der uns am 3. Feb-
ruar 2023 im 66. Lebensjahr für immer ver-
lassen hat. Gott gebe ihm die ewige Ruhe.

In stiller Trauer

Am 19. April 2023 feiert Frau Hildegard Radovská (geborene Daubner) aus Handlová/Kricker-
hau im Hauerland ihren 90. Geburtstag. Frau Radovská ist Vorsitzende der Ortsgruppe des 
Karpatendeutschen Vereines, Leiterin der Singgruppe Grünwald, Trägerin von mehreren Aus-
zeichnungen, Goldene Seniorin des Jahres 2014 und seit 2022 Ehrenbürgerin von Krickerhau.

Hildegard Radovská aus Krickerhau wird 90

„Döt ontn dem Donegstaa, do leegt a Doaflaa, dos ist onsas Krikahaa, dos Du ond ich soo gean 
schaa.“ Lieba Hilde, ich bönsche Dia ond aach mia noch weele Tröffn dahaam, in onsem Stood, bo 
onsa Bieg stond. Plai gsond ond so tichteg bie Du poshea boast.“

Im Noma ollen Karpatendeutschen, Dei Trees
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die Aufarbeitung des Leids der Kriege des 20. Jahrhunderts und 
der europaweiten Verschleppungen, Aussiedlungen, Vertreibungen 
ist auch heute noch ein sensibles Thema. Es ist für das friedliche 
Zusammenleben der Völker Europas aber unerlässlich, auch über 
diese Schattenseiten der Geschichte zu sprechen. Diese Funktion 
haben auch etliche Gedenkstätten, Mahnmale und Steine, Kreuze 
und Tafeln, die an solche Ereignisse erinnern.

Wichtige Funktionen in der Erinnerungskultur haben auch die 
Gedenktage. Deren Einführung ist nicht nur für politische Systeme, 
sondern auch für eine Gesellschaft von Bedeutung. Sie stiften, ler-
nen oder stärken die Identität, die Traditionen einzelner Menschen, 
oder bestimmter Gruppen. Gedenktage eignen sich auch als Auf-
hänger des historischen Lernens. Es gibt viele Gedenktage, die sol-
che Funktionen erfüllen. Als Beispiele nennen wir einige.

Im Jahr 2005 erklärten die Vereinten Nationen den 27. Janu-
ar zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Ho-
locaust. Inzwischen wird der Gedenktag auch in vielen Staaten 
Europas, auch in der Slowakei, begangen. Er ist als Jahrestag auf 
den 27. Januar 1945 bezogen, den Tag der Befreiung des Vernich-
tungslagers Auschwitz-Birkenau. 2015 wurde der 2. August vom 
Europäischen Parlament zum internationalen Tag des Gedenkens 
an den Genozid an den Sinti und Roma erklärt. Das Deutsche Bun-
deskabinett hat am 27. August 2014 beschlossen, dass ab dem Jah-
re 2015 jährlich am 20. Juni der Opfer von Flucht und Vertreibung 
gedacht werden soll. Mit dem Datum knüpft die Bundesregierung 
an den Weltflüchtlingstag der Vereinten Nationen an und erwei-

tert das Flüchtlingsgedenken um das Schicksal der Vertriebenen.  
Am 10. Dezember 2012 entschied das ungarische Parlament über 
die Einführung eines offiziellen Gedenktages für die vertriebenen 
und verschleppten Ungarndeutschen. Als Datum für den Gedenktag 
wurde der 19. Januar gewählt.

In den letzten zwei Jahren bestehen auch in der Slowakei einige 
Initiativen, um den 12. April als Gedenktag für die zu Unrecht ver-
schleppte und ausgesiedelte Bevölkerung der Slowakei zu erklären.
Der Entwurf wurde Anfang des Jahres 2021 nicht angenommen. Im 
Februar 2023 haben vier Abgeordnete wiederholt einen ähnlichen 
Entwurf im Parlament vorgelegt. In der Begründung steht, dass in 
den Jahren 1942 bis 1948 rund 223.000 Bewohner aus der Slo-
wakei ausgesiedelt wurden. Genannt werden Magyaren, Juden, 
Deutsche und Roma. Der 12. April wurde deshalb gewählt, weil der 
erste Transport der ausgesiedelten Magyaren aus der Slowakei am  
12. April 1947 abgefertigt wurde (derselbe Tag ist auch ein Gedenk-
tag für die ausgesiedelten Magyaren aus der Slowakei in Ungarn).

Die Karpatendeutschen haben in der Slowakei keinen Gedenk-
tag, der an die 100.000 deutschen Bürger der Slowakei erinnern 
würde, die ihre Heimat damals zwangsweise verlassen mussten. Wir 
würden es sicher begrüßen, wenn in der Slowakei ein Gedenktag 
eingeführt werden würde, an dem wir uns würdig an unsere vertrie-
benen Landsleute erinnern können.

Ihr
Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
      lieber Leser,

Wer kennt 
diese Personen?
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden im La-
ger Nováky bei Andreasdorf/Koš Karpaten-
deutsche aus der ganzen Slowakei unter un-
menschlichen Bedingungen untergebracht. 
Dieses Foto entstand 1948 in dem Internie-
rungslager und zeigt den Lager-Chor. Hinter 
der Gruppe ist ein Teil einer Baracke zu se-
hen. Vorne in der Mitte sitzt Herr Josef Bugár, 
die Erste in der zweiten Reihe links ist Brun-
hilde Güll. Kennen Sie jemanden von den 
anderen Personen? Schreiben Sie uns eine 
E-Mail an: karpatenblatt@gmail.com.


