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Kinder-Puppenpärchen in Tracht
Die Titelseite der Februar-Ausgabe des Karpatenblattes ziert ein Kinder-Puppenpärchen in Tracht 
– ein Werk der Zipser Malerin Ritta Boemm. Sie wurde 1868 in Leutschau als Tochter des Malers 
Theodor Boemm geboren. Nach dem Studium in Dresden und Paris lebte sie seit 1898 in Budapest, 
wo sie 1948 verstorben ist. Inspiration für ihre künstlerische Arbeit fand sie in der Zips besonders 
in der Gegend von Leutschau.
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Peter Lazar ist deutscher Honorarkonsul in Žilina/Sillein

Brunhilde Reitmeier-Zwick ausgezeichnet

Deutsche Minderheiten im Koalitionsvertrag erwähnt

Deutschland hat nun eine Adresse in Žilina/Sillein. Am 23. Januar nahm Peter Lazar seine Tätig-
keit als deutscher Honorarkonsul dort auf. In seiner Funktion betreut der Unternehmer deutsche 
Staatsangehörige in der Mittelslowakei in rechtkonsularischen Fragen und übernimmt repräsen-
tative Aufgaben.

In der Botschaft der Slowakischen Republik in Berlin fand am 10. Januar ein feierlicher Empfang 
anlässlich des 25. Jubiläums der Entstehung der Slowakischen Republik statt. Dabei erhielt auch 
die Vorsitzende der Karpatendeutschen Landsmannschaft in Deutschland Brunhilde Reitmei-
er-Zwick eine bedeutende Auszeichnung. 

Es ist ein gutes Zeichen: Deutsche Minderheiten und Volksgruppen sind im Koalitionsvertrag zwi-
schen der CDU, CSU und SPD erwähnt.

Infoservice

Für viele Menschen heißt das: kürzere Wege 
und weniger Wartezeiten, wenn sie konsulari-
sche Dienstleistungen benötigen. In feierlichem 
Rahmen hat Botschafter Joachim Bleicker 
Ende Januar in Žilina/Sillein die Ernennungs-
urkunde an Peter Lazar ausgehändigt, der 
damit zum Honorarkonsul der Bundesrepublik 

Deutschland in der Slowakei berufen wurde. 
Botschafter Bleicker würdigte die Ernennung 
als sichtbaren Ausdruck der Dichte und Qua-
lität der deutsch-slowakischen Beziehungen: 
„Deutschland hat nun eine Adresse in der Mit-
telslowakei.“

Unternehmer mit Jahre langen Erfahrungen
Bevor er als Geschäftsführer von Scheidt & 
Bachmann Slovensko spol. s r.o. nach Žilina/
Sillein kam, war Peter Lazar lange Jahre in Un-
ternehmen in der Slowakei und Deutschland tä-
tig. Neben Slowakisch und Deutsch spricht der 
begeisterte Koch und Gourmet-Tester fließend 
Tschechisch. Durch seine örtlichen Kenntnisse 
und Kontakte wird der 56-Jährige die Präsenz 
Deutschlands im mittleren Landesteil der Slo-
wakei verstärken und so dazu beitragen, die 
Zusammenarbeit dieser Region der Slowakei 
mit Deutschland weiter auszubauen und zu ver-
tiefen.

Zuständig für die Selbstverwaltungsbezirke 
Žilina/Sillein und Banská Bystrica/Neusohl, ist 

der neue Honorarkonsul Ansprechpartner für 
alle Deutschen in seinem Amtsbezirk, die Be-
treuung und Beratung in rechtskonsularischen 
Fragen benötigen: Beglaubigungen von Urkun-
den, Auskünfte in Passangelegenheiten oder 
Hilfe in Notfällen.

Zweites Honorarkonsulat in der Slowakei
In der Slowakei unterstützen nunmehr zwei 
Honorarkonsuln die deutsche Botschaft Press-
burg. Neben dem neu eingerichteten Honorar-
konsulat in Žilina/Sillein besteht seit 2011 ein 
Honorarkonsulat in Košice/Kaschau. Honorar-
konsul dort ist Juraj Banský. 

Die Honorarkonsuln bieten Dienstleistungen 
aus dem rechtskonsularischen Feld an, die die 
Konsularabteilung der Botschaft aufgrund der 
räumlichen Entfernungen nicht ausreichend 
wahrnehmen kann. Aber auch zur Öffentlich-
keitsarbeit oder der Pflege der Kulturbeziehun-
gen und der Förderung wirtschaftlicher Zusam-
menarbeit tragen Honorarkonsularbeamte bei.

DBP

Auch der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Minderheiten (AGDM) in der Fö-
deralistischen Union Europäischer Volksgrup-
pen (FUEN) Bernard Gaida meinte: „Für die 
deutschen Minderheiten in Europa und der 
ehemaligen Sowjetunion ist es ungemein wich-
tig, dass sich die Führungsparteien in Deutsch-
land darüber geeinigt haben, uns auch in der 
Zukunft zu unterstützen und zu fördern."

Man müsse aber dazu sagen, dass die Minder-
heitenpolitik in den Wahlprogrammen dieser 
Parteien nicht erwähnt wurde. Deswegen sei 
es umso wichtiger, dass sie im Koalitionsver-
trag klar genannt werde. Für die kommende 
Legislaturperiode sei eine gute Basis geschaf-
fen, um deutsche Minderheiten weiterhin zu 
unterstützen.                            

FUEN

Anwesend waren rund 500 Gäste, darunter 
Mitglieder des Deutschen Bundestages, Re-
präsentanten der Ministerien und dutzende 
Botschafter. Ehrengast des Empfangs war der 
deutsche Außenminister Sigmar Gabriel, der in 
seiner Ansprache die außerordentlich engen 
und gegenseitig vorteilhaften Beziehungen zwi-
schen beiden Ländern würdigte.

Der slowakische Botschafter in Deutsch-
land Peter Lizák übergab während des Emp-
fangs die Auszeichnungen des Ministers für 
Auswärtige und Europäische Angelegenheiten 
der Slowakischen Republik an drei Persönlich-

keiten und eine Institution. Preisträger waren 
der langjährige Vorsitzende der Deutsch-Slo-
wakischen Parlamentariergruppe des Bundes-
tages Bartholomäus Kalb, der Gründer des 
Instituts für Slawistik an der Universität in Re-
gensburg Prof. Dr. Walter Koschmal  und die 
Bundesvorsitzende der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft Slowakei Brunhilde Reit-
meier-Zwick. Die vierte Auszeichnung erhielt 
das Deutsche Kulturforum östliches Europa in 
Potsdam. Liebe Brunhilde, herzliche Gratulati-
on von uns allen!

O.P.

Der neue Honorarkonsul Peter Lazar

Ondrej Pöss, Peter Lizák, Brunhilde 
Reitmeier-Zwick und Bartholomäus Kalb
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„Ich fand die Minderheiten 
immer bereichernd“ – Gespräch 
mit dem neuen Leiter des Goethe-Instituts
Dr. Friedrich Dahlhaus ist seit wenigen Wochen Leiter des Goethe-Instituts in der Slowakei. Einer 
seiner ersten Besuche führte ihn ins Museum der Kultur der Karpatendeutschen in Pressburg, wo 
er sich bei dem Museumsdirektor und Vorsitzenden des Karpatendeutschen Vereins Dr. Ondrej 
Pöss über die deutsche Minderheit im Land informierte. Außerdem fand er Zeit für ein Gespräch 
mit dem Karpatenblatt. 

KB: Herr Dahlhaus, Sie sind vor wenigen Wochen vom Goethe-Institut in 
Marokko in die Slowakei gewechselt. Wie läuft die Eingewöhnung denn?

FD: In gewisser Weise ist das natürlich Routine. Das ist mein sechstes 
Institut, das heißt, viele Dinge macht man immer, aber andererseits ist 
jedes Land immer wieder eine neue Entdeckung. Die ersten Wochen 
laufen so ab, dass ich versuche, möglichst viele Partner zu treffen und 
Veranstaltungen zu besuchen. Aber ich bin nach den ersten Wochen 
sehr positiv gestimmt. 

KB: Wie haben Sie sich denn auf Ihren Aufenthalt in der Slowakei vor-
bereitet?

FD: Ich bin von Haus aus Historiker und nicht so ganz unbelesen, was 
die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts in dieser geographischen 
Region betrifft. Die Kollegen vom Goethe-Institut waren so nett und hat-
ten mir schon eine Bücherkiste nach Marokko geschickt. Die habe ich 
zwar nicht ganz geschafft, aber ziemlich viel. Andererseits ist es auch 
gut, wenn man neugierig kommt. Es gibt natürlich so etwas wie Über-
gabeberichte und Vorabinformationen und die Planung steht ja teilweise 
auch schon für das laufende Jahr. 

KB: Sie haben ja schon in einigen Ländern weltweit gelebt. Welche Sta-
tion bringt Ihnen denn am meisten für den Aufenthalt hier?

FD: Das ist eine gute Frage. Meine Berufsleben spielt sich so ein biss-
chen ab zwischen Osteuropa, der ex-sozialistischen Welt, ich war ein 
paar Jahre in Russland, viele Jahre in Zentralasien, in Kasachstan, aber 
auch in Bulgarien, auf dem Balkan kenne ich mich gut aus. Der ande-
re Teil meines Lebens war stark im Nahen Osten, Nordafrika – Israel, 
Ägypten, Marokko. Ich glaube, was etwas bringt, ist meine Erfahrung 
mit osteuropäischen Ländern. Das kann man natürlich nicht eins zu eins 
übertragen, aber es hilft sicherlich zu verstehen, wie Veränderungspro-
zesse in den Nach-90er-Jahren gelaufen sind. Das macht es in gewisser 
Weise natürlich auch sprachlich etwas leichter. Ich kann viel aufgreifen.

KB: Das heißt, Sie lernen jetzt richtig Slowakisch?

FD: Ich würde es gerne richtig lernen, aber dann müsste ich vier Mal 
die Woche Unterricht haben. Ich habe zwei Mal die Woche. Mein Ziel ist 
B1-Niveau, dann bin ich ganz zufrieden. 

KB: In der Slowakei gibt es ja auch eine deutsche Minderheit. Welche 
Erfahrung haben Sie in den anderen Ländern mit den deutschen Minder-
heiten gemacht?

FD: Ich hatte sogar sehr viel Kontakt mit deutschen Minderheiten. Als ich 
in Kasachstan war, war ich unter anderem zuständig für die Gründung 
von Sprachlernzentren für die deutsche Minderheit. In Kirgistan gab es 
auch deutsche Gruppen, die noch vor 300 Jahren dort eingewandert 
waren, Abspaltungen von mennonitischen Glaubensgemeinschaften. In 
Israel hatte ich ziemlich viel zu tun mit der letzten Generation der Jeckes, 
also der deutschsprachigen Juden, die vor den Nazis geflohen sind. Ich 
hab das immer als Bereicherung empfunden. Es ist selten der zentra-
le Teil der Arbeit, weil das Goethe-Institut ja in der Breite arbeitet. Die 
Zusammenarbeit mit der deutschen Minderheit ist aber sehr berührend. 
Es ist auch nicht immer leicht, aber persönlich fand ich es immer sehr 
bereichernd und ich denke, es wird hier auch so sein. 

KB: Sie haben schon in so vielen Ländern gelebt, ist da die Slowakei 
nicht vergleichsweise ein „einfaches Land“?

FD: Ehrlich gesagt glaube ich, dass kein Land einfach ist. Ich denke, 
jedes Land, egal wie groß oder klein es ist, hat seine spezifische Ge-
schichte. Zu entdecken oder zu lernen, wo die nationalen Besonder-
heiten, die nationalen Narrative eines Landes liegen, ist immer etwas 
Besonderes. Da gehe ich normalerweise schnell ran, aber auch sehr 
vorsichtig. Ich bin ja auch Gast. 

KB: Wo führt denn ihre erste Reise in der Slowakei hin?

FD: Ich vermute, dass ich als erstes nach Košice/Kaschau fahren wer-
de, weil wir da ja auch ein Partnernetzwerk haben. Aber ich werde mir 
sicher sehr viele Orte anschauen. In den nächsten zwei, drei Monaten 
gehe ich auch davon aus, dass ich an viele Orte komme, wo Partner und 
Partnerinitiativen sind. Wenn immer ich irgendwo hinkomme, wo auch 
die deutsche Minderheit präsent ist, werde ich an die Tür klopfen und ein 
Gespräch führen. Da freue ich mich auch drauf. 

Red

KDV-Vorsitzender Dr. Ondrej Pöss empfing den neuen Leiter 
des Goethe-Institutes Friedrich Dahlhaus im Museum der Kultur 

der Karpatendeutschen.
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Aus den Regionen
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Los geht es am Sonntag mit einem gemeinsa-
men Abendessen. Danach spricht Bernd Pos-
selt zum Thema "Nationalistischer Zerfall oder 
demokratische Erneuerung im Herzen Euro-
pas?"

Der Montag beginnt mit einer Eucharistiefei-
er. Den ganzen Tag über finden dann Vorträge 
statt. So stellen Anna Grusková und Dr. Jozef 
Tancer beispielsweise ihren Film über die kar-
patendeutschen Mundarten vor.

Auch am Dienstag können sich die Teilneh-
mer zahlreiche Vorträge anhören. Dr. Heinz 

Schmitt referiert etwa über das volkstümliche 
Theaterwesen der Karpatendeutschen oder 
Dr. Wilhelmine Schnichels spricht über "Das 
Schicksal der Frauen zu Zeiten des Krieges".

Am letzten Seminartag informiert Dr. Dušan 
Buran von der Slowakischen Nationalgalerie 
über den ältesten Tabernakelschrein in Mittel-
europa. Mit einem gemeinsamen Mittagessen 
endet das Seminar dann.

Das vollständige Programm finden Sie auf 
www.karpatenblatt.sk

Red

Über 215.000 Menschen haben die On-
line-Petition unterzeichnet, weitere 150.000 
Unterschriften wurden in Rumänien, 100.000 
in Ungarn und über 55.000 in der Slowakei 
gesammelt.

Unterschriftensammlung läuft bis April
"Die Petitionskampagne ist in Polen, Spanien, 
Dänemark und Österreich im Aufwind und wir 
hoffen, dass noch mehr Menschen aus Italien 
und Deutschland die Initiative unterzeichnen 

werden. Die Anzahl der Unterschriften, die aus 
Kroatien, Slowenien und Lettland eintreffen, ist 
vielversprechend. Ich denke, sie werden in der 
Lage sein, bald die Mindestanzahl der benö-
tigten Unterschriften zu erreichen", sagte der 
Präsident.

Um erfolgreich zu sein, muss die Minority 
Safe Pack Initiative von mindestens einer Milli-
on europäischer Bürger unterzeichnet werden. 
Außerdem muss sie eine bestimmte Schwelle 
an Unterschriften in mindestens sieben Mit-
gliedstaaten vor Ablauf der Frist Anfang April 
erreichen.

Grenze in Slowakei bereits erreicht
"Wir haben die Schwelle in Rumänien, Un-
garn und der Slowakei bereits überschritten. 
Wir wollen nun das erforderliche Minimum in 
Slowenien, Kroatien, Polen, Österreich, Ita-

lien, Dänemark und Lettland erreichen. Ich bin 
optimistisch, dass wir das gleiche Ergebnis 
in Bulgarien, Spanien und den Niederlanden 
erreichen können", fügte Loránt Vincze beim 
FUEN-Medienforum „Politik und Medien für die 
Minderheiten: Information, Netzwerk, Kommu-
nikation" Anfang Februar hinzu. 

"Wir mussten erkennen, dass es schwieriger 
ist, als wir je gedacht hätten, jene 50 Millionen 
Europäer, die einer Minderheitengeschmein-
schaft oder Sprachgruppe angehören, für die 
Kampagne zu gewinnen“, erklärte er. Noch 
komplizierter sei es, die richtige Botschaft zu 
finden, um die Mehrheitsbevölkerungen von 
der Initiative zu überzeugen. Er glaube aber fest 
daran, dass bis Anfang April noch die erforder-
liche Million Unterschriften zusammenkomme. 

FUEN

Pilav, Piroggen, Pilzsuppe, das Schlesische 
Himmelreich oder die allseits beliebten Königs-
berger Klopse, Streuselkuchen oder Harlekin-
schnitten – erstmals wird die große Bandbreite 
der kulinarischen Vielfalt der Deutschen des öst-
lichen Europa in einem Kochbuch vereint.

Aus dem Baltikum, aus Ostpreußen, Pom-
mern, Schlesien, Böhmen und Mähren, aus 

der Slowakei, der Bukowina, von den Russland-
deutschen, Donauschwaben und Siebenbürger 
Sachsen stammen die typischen Rezepte, die 
für viele eine unersetzliche Erinnerung an die 
Heimat der Familie bedeuten. Fotografisch ge-
nussvoll in Szene gesetzt, verführen die Rezepte 
zum Nachkochen. Vielleicht sind ja auch Spuren 
Ihrer Heimat dabei …

Seminarort ist das Bildungshaus 
St. Martin in Bernried. 

Heimat- und Bildungsseminar: 
Umgang mit unserem karpatendeutschen Erbe

Über 600.000 unterzeichneten bislang 
Minority Safe Pack Initiative

Rezepte der Deutschen aus dem östlichen Europa

"Erinnern oder Vergessen? – Umgang mit unserem karpatendeutschen Erbe" unter diesem The-
ma findet vom 25. bis 29. März das Heimat- und Bildungsseminar des Hilfsbundes Karpaten-
deutscher Katholiken München – Landesverband Bayern e.V. statt. Veranstaltungsort ist das Bil-
dungshaus St. Martin in Bernried.

„Die Minority Safe Pack Initative hat den Meilenstein von über 600 000 Unterschriften erreicht“, 
gab FUEN-Präsident Loránt Vincze am 1. Februar in Berlin bekannt. Der Präsident ermutigte die 
Mitgliedsorganisationen der FUEN dazu, neue Partner zu finden und weiterhin Menschen zu mo-
bilisieren, die europäische Bürgerinitiative zu unterstützen, die auf EU-Ebene Schutz für autoch-
thone Minderheiten und Sprachengemeinschaften anstrebt.

Ende des Vorjahres kam im Volk Verlag ein ausgefallenes Kochbuch 
heraus. Andreas Otto Weber, Patricia Erkenberg und Brigitte Steinert 
stellen darin typische Gerichte der Deutschen im östlichen Europa 
vor. 
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Als wir bei einem der deutschsprachigen Gottesdienste in der kleinen evangelischen Kirche in 
Pressburg eingeladen wurden, an einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche 
in Hainburg teilzunehmen, erfüllte uns das mit Freude und Erwartungen. 

Ökumenischer Gottesdienst in Hainburg

Aus den Regionen

Es wurde besprochen, wie wir die Fahrt nach Hainburg organisieren 
könnten und sogleich haben sich mehrere unserer Mitglieder bereit 
erklärt, uns mit ihren Autos zu diesem Gottesdienst zu bringen. So 
fuhr am 21. Jänner 2018 eine kleine Kolonne von Pressburg, zu der 
sich eine weitere aus Engerau/Petržalka gesellte, Richtung Hain-
burg. Das Gotteshaus war schon hell erleuchtet und als das Gloria 
erklang, füllte sich die Kirche bis auf den letzten Platz mit freudigen 
und erwartungsvollen Menschen. 

Der gemeinsame Gottesdienst, gestaltet nach der Lima-Liturgie, 
stand unter der Devise des Spruchs aus dem alttestamentlichen 
Buch Exodus (Ex,15,6a): „Deine rechte Hand, Herr, ist herrlich an 
Stärke“. In der Einladung wurden wir aufgefordert, für die Einheit der 
Christen zu beten. Es geht um die Erkenntnis in der einen Kirche Got-
tes Schutz zu erfahren. Jesus ruft uns zur Umkehr und zu Wegen der 
Einheit auf. Diese Einladung möchte nicht einengen, sondern befrei-
en und froh machen. Schließlich ist seine Botschaft, das Evangelium, 
die frohe Botschaft für die Welt schlechthin.

Gesänge füllten die Kirche
Der Hainburger Kirchenchor sang zu Beginn zusammen mit der Ge-
meinde das Lied „Lobsingt, ihr Völker alle“. Vor dem Altar standen die 
Vertreter beider Konfessionen, für die katholische Kirche der Gast-
geber, Pfarrer Mgr. Othmar Posch und an seiner Seite Mgr. Anna 
Polcková, Pfarrerin der evangelischen Gemeinde in Pressburg, mit 
ihrem Hainburger Kollegen Mgr. Jan Magyar. Dies war vor allem Aus-
druck eines starken Glaubens, der Nächstenliebe und christlichen 
Gemeinschaft. Nach der Begrüßung stellte Pfarrer Posch seine Firm-
linge des Jahres namentlich vor.

Die Predigt, die Pfarrerin Mgr. Anna Polcková vortrug, war beson-
ders eindrucksvoll. Sie predigte über Abraham, den Prototypen des 
gläubigen Menschen in allen drei monotheistischen Religionen: im 
Christentum, im Judentum und auch im Islam, der aufgrund Gottes 
Anordnung alle seine Sicherheiten aufgab und ins Unbekannte auf-
brach, mit dem Hinweis auf die Nöte der heutigen Zeit.

Gebete und Gesänge
In einem der Gebete erbat sie um Gottes Segen und Beistand für 
den Bruder in Gott Franziskus. In wunderbarem Einklang des Wort-
gottesdienstes erlebten wir Lesungen, Besinnung, Bitten um Verge-
bung und endlich das gemeinsame Brechen des Brotes. Während 
der nachfolgenden Gabendarbietung durch alle drei Pfarrer sang der 
Chor das Lied „Wirf deine Anliegen auf den Herrn“ (Felix Mendels-
sohn Bartholdy). Als Danklied erklang „Liebe ist nicht nur ein Wort“. 
Segen, Schlussgebet und Gesang des Hainburger Chores beende-
ten diese besinnliche Stunde. 

Wenn es auch keine pompöse Großveranstaltung war, hat sie 
doch Menschen gleicher Gesinnung zusammengeführt und bewie-
sen, dass auch kleine Dinge im Stande sind, Großes zu bewirken. 
Es müssen sich nur mutige Menschen finden, die sich nicht fürchten, 
ihre Meinungen und Gedanken laut auszusprechen und sich dazu 
auch zu bekennen, die uns auffordern nicht Gegensätze zu suchen, 
aber Gemeinsamkeiten zu finden, nicht Fäuste ballen, aber eine uns 
entgegen gestreckte Hand zu fassen. Alle sollten dieses Gebot der 
Stunde erkennen.                                                                             (st)

Fotos: RNDr. Michal. J. Stolár

Die Pressburger reisten zum Gottesdienst nach Hainburg. 

Gleich drei Pfarrer leiteten den Gottesdienst. Auch die junge Generation war gekommen. 
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In Zeche findet am 24. Februar das Singfest 
„Súzvuky“ statt. Dabei treten die Singgrup-
pen des Karpatendeutschen Vereins in Ze-
che/Malinová, Deutsch Proben/Nitrianske 
Pravno, Gaidel/Kľačno und Schmiedshau/
Tužina auf. Auch die Kinder vom Kinder-

garten in Zeche/Malinová tragen zum Pro-
gramm bei, deutsche Volkslieder erklingen 
und Volkstänze werden aufgeführt. Dazu sind 
alle herzlich eingeladen!

Mária Luprichová

Es war wieder eine schöne, fröhliche und mit viel Liebe vorbereitete 
Weihnachtsfeier mit allem was dazu gehört. Unsere Kinder von der 
Schule Školská haben unter der Leitung von Frau Petrášová ein schö-
nes Programm zusammengestellt. Nicht fehlen durften Traditionen 
aus den alten Zeiten, Lieder, Poesie, Prosa und natürlich Geschenke 
vom Nikolaus, Engel und Teufel. Nach dem großen Programm er-
klang noch das Lied „Heute hast du Geburtstag“ und wir überreichten 
unseren Jubilaren ein schönes, kleines Geschenk. Natürlich gab es 

auch etwas für das leibliche Wohl: unseren Schnaps Prompei, Pel-
schen und vieles im alten Sinne. Jeder war zufrieden und niemand 
beeilte sich, um nach Hause zu kommen. 

Ehrengäste waren Ing. R. Podoba, der Bürgermeister unserer 
Stadt, Herr Dušan Klas, Stellvertreter des Bürgermeisters, vier Abge-
ordnete der Stadt und mehrere Vorsitzende von anderen Organisati-
onen. Vom Bürgermeister haben wir einen reich gefüllten Geschenk-
korb erhalten.                                                                    Hildegard R.

Am 2. Dezember haben bei uns die Weihnachtsmärkte stattgefun-
den. Bei guter Laune konnte man handgemachte Kerzen, Kuchen 
oder Weihnachtsdekorationen kaufen. Alles, was man kaufen konnte, 
wurde von den Bürgern unseres Dorfes selbst hergestellt. Die Sing-
gruppe des Karpatendeutschen Vereins in Schmiedshau hat „Stille 
Nacht“ gesungen. Am Nachmittag sind außerdem Kinder vom Kin-
dergarten aufgetreten. Auch der Nikolaus ist gekommen. Am Ende 
des Tages wurde feierlich die Beleuchtung des Weihnachtsbaumes 
eingeschaltet. 

Über Weihnachten hat eine Theatervorstellung in unserer Kirche 
stattgefunden. Gezeigt wurde die Geschichte der Ankunft des klei-
nen Jesuskindes. Fast zwanzig Schauspieler aus Schmiedshau spiel-
ten in der Vorstellung. Die Lieder sang der Chor des heiligen Jakob. 
Die Vorstellung hat großen Applaus geerntet.

Am Ende dieses Artikels möchte ich meiner Enkelin Alexandra und 
Matej zur ihrer Hochzeit gratulieren, die am 6. Oktober 2017 war. Ich 
wünsche ihnen viel Gesundheit, Glück und viel, viel Liebe.            

 Anna Kohut

Einladung zu Súzvuky in Zeche

Weihnachtszeit bei uns in Krickerhau

Jahresabschluss 2017 in Schmiedshau

Aus den Regionen

Die Kinder hatten ein schönes Programm vorbereitet. 

Nach der Theatervorstellung in der Kirche.

Wir erhielten diesen Geschenkkorb vom Bürgermeister.

Das glückliche Brautpaar mit den Karpatendeutschen aus Schmiedshau.
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Die Vorsitzende Dr. Anna Thuroczy hieß alle herzlich willkommen und in 
ihren einleitenden Worten sprach sie über die Tätigkeiten und Erfolge 
unserer OG im vorigen Jahr. Danach gab sie unserem Stammgast, Herrn 
Michael Oberhaus, das Wort. Er verwies in seiner festlichen Ansprache, 
dass die Menschen seit historischen Zeiten den Beginn des neuen Jah-
res besonders feiern. 

Ein Blick zurück und einer nach vorne
Für die Römer war dieser Moment, in dem man innehalten und auf das 
vergangene Jahr schauen konnte, aber auch an Pläne für das kommen-
de Jahr denken konnte, auf besondere Weise heilig: Sie haben dafür ih-
ren Gott Janus gehabt, den Gott mit zwei Gesichtern. Mit einem Gesicht 

schaute er zurück in das Vergangene, mit dem anderen nach vorne, in 
das Zukünftige. Bis heute haben wir einen Hinweis auf den Namen die-
ses Gottes, denn der erste Monat des Jahres heißt Januar – Monat des 
Janus.

Herr Oberhaus knüpfte daran an und wünschte der ganzen Gesell-
schaft alles Gute, vor allem aber viel Freude beim Planen und viel Erfolg 
bei der Verwirklichung der Wünsche, Ideen und Pläne. Frau Thuroczy 
fasste dann die wesentlichen Gedanken der Ansprache auf Slowakisch 
zusammen, damit wir noch besser über die Neujahrsgedanken nachden-
ken konnten.

Glückwünsche und gemütliches Beisammensein
Im zweiten Teil wurde den Jubilaren des vierten Quartals des Jahres 
2017 gratuliert. Jeder bekam eine Glückwunschurkunde mit einer rosa 
Nelke. Der Nachtigallenchor trug unter der Leitung von Herrn Vratko Hric 
mit schönen melodischen Liedern auch zum Programm bei. Nach dem 
Gesang trug Herr Koloman Kollár für die Jubilare und auch alle anderen 
Anwesenden einen Trinkspruch mit Neujahrswünschen vor. Auch Musik 
mit einem Geburtstagstusch durfte nicht fehlen und so erklang „Zum Ge-
burtstag viel Gück…" Alle hoben ihre Weingläser hoch und prosteten mit 
feinem Wein einander zu. 

Danach folgte freie Unterhaltung, zu der die geschickten Frauen 
Angelika Dubíková und Rasa Oberhaus mit ihrem Sohn Robert lecke-
re Sauerkrautsuppe servierten. Die Suppe wurde als Hausmannskost 
von Frau Kvetka Žáková zubereitet, der großer Dank dafür gebührt. Es 
herrschte gute Laune und alle amüsierten sich bis zum späten Nachmit-
tag. Mit guten Wünschen für das Jahr 2018 verabschiedeten sich dann 
alle Teilnehmer und begaben sich nach Hause.                                

 ADU

Tante Anni begrüßte die Kinder und sorgte für feierliche Atmosphäre. 
Freundlich sprach sie mit den Kleinen und zusammen sangen sie das 
Lied „O Tannenbaum“. Das haben die Studentinnen vom Gymnasium 
Poštová mit dem Engelchen gehört und sie besuchten die Kleinen, um 
ihnen anzukündigen, dass der Nikolaus in der Nähe sei. Sie haben ge-
meinsam das Lied "Nikolausabend" gelernt und auch gesungen, damit 
der Nikolaus erfuhr, wo er noch erwartet wird. Kurz danach hat das En-
gelchen ihn gesehen und sie sind zusammen in den Klubraum hinein 
spaziert.

Besuch von Nikolaus, Krampus und Engelchen
Die Äuglein der Kinder strahlten und mit Applaus hießen sie den Nikolaus 
willkommen. Das war eine Freude, als er zu ihnen gesprochen und die 
Geschenke verteilt hat! Er war überzeugt, dass die Kinder brav waren 
und die Päckchen verdienten. Einige Kinder haben ein Gedicht vorgetra-
gen und ein Lied gesungen - alles auf Deutsch. Sie haben auch auf der 
Gitarre gespielt. Das war sehr schön.

Inzwischen ist der Krampus gekommen und er wollte auch beschert 
werden. Aber für ihn war nichts übrig geblieben. Nach der Bescherung 
sangen alle „Stille Nacht, heilige Nacht" und der heilige Nikolaus und 

das Engelchen verabschiedeten sich mit den Worten: „Seid brav, liebe 
Kinder! Wir kommen auch im nächsten Jahr!"

Tante Angelika bot den Kindern warmen Tee und ihren Eltern und 
Großmüttern Kaffee mit Gebäck an. Die Kinder plauderten und naschten 
von den Süßigkeiten, die sie vom Nikolaus bekommen hatten. Mit schö-
nen Eindrücken gingen sie dann mit ihren Familien durch die beleuchte-
ten Gassen nach Hause.                                                                      ADU

Am Anfang des Jahres treffen sich die Menschen mit ihren Wünschen und Neujahrsvorsätzen. 
Auch unsere Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins in Kaschau/Košice hat für ihre Mitglie-
der und die Sängerinnen und Sänger des Nachtigallenchors ein Neujahrstreffen organisiert. Etwa 
40 gutgelaunte Personen trafen sich am 14. Januar 2018 im Klubraum in der Lichardova Straße 
20, um das Neujahr mit Vorsätzen und guten Wünschen zu beginnen. 

Auf den Monat Dezember freuen sich alle Kinder sehr. Besonders auf den Nikolaustag, der am 
6. Dezember in der ganzen Welt gefeiert wird. Nach Kaschau/Košice ist der heilige Nikolaus am 
10. Dezember 2017 gekommen. Die Kinder waren um 15 Uhr im Klubraum in der Lichardova Stra-
ße versammelt und warteten ungeduldig auf den weißbärtigen Mann im roten Kaputzenmantel 
mit dem vollgepackten Sack auf dem Rücken.

Neujahrstreffen in Kaschau

Der Nikolaus kam nach Kaschau

Das Treffen war reich besucht. 

Die Jungen versuchten den Nikolaus mit Vorträgen zu beeindrucken. 



9KB 02/2018

Aus den Regionen

Die Ortsgruppe Kesmark/Kežmarok des Karpatendeutschen Vereins 
hat die ganze Organisation übernommen. Wir haben bei Freunden 
und Bekannten viele schöne Preise für die Tombola gesammelt. Ins-
gesamt haben 89 Personen an dem Ball teilgenommen. Dabei waren 
Mitglieder und Freunde der Ortsgemeinschaften aus Hopgarten/
Chmelnica, Zipser Neudorf/Spišská Nová Ves und Kesmark/Kežma-
rok. Der Großteil der Teilnehmer sind viele bekannte Leute, die sich 
jedes Jahr auf dem Ball treffen, aber es kommen immer auch ein paar 
neue Menschen dazu. 

In diesem Jahr hat eine neue Band für die musikalische Unterhaltung 
gesorgt. Man könnte sagen, dass sie noch besser war als die vorhe-
rigen. Schon beim ersten Lied haben gleich viele Paare getanzt. Das 
Duo Element aus Margecany spielte für uns. Fast immer nimmt an 
dem Ball Herr Kyseľ aus Zipser Neudorf/Spišská Nová Ves teil. Er hat 
mit seinen Erzählungen in der Zipser Mundart „Spišské klapancie“ für 
viel Spaß und gute Laune gesorgt.

Musik, Tanz und Tombola
Auf jedem Ball hat eine Tombola ihre feste Stelle, wir haben in diesem 
Jahr insgesamt 70 Preise verlost. Der erste Preis war ein Tablet, das 
die Firma CORAgeo gesponsert hat, dann gab es noch zwei Torten, 
Drogerieartikel, kleine Geschenke, aber auch echte Tiroler Lederho-
sen zu gewinnen. Aus den Eintrittskarten haben wir sechs gezogen 
und die Besitzer der Karte haben eine Flasche Wein bekommen. 

Es war eine sehr schöne und gelungene Veranstaltung und wir 
haben zusammen bis 4 Uhr morgens getanzt. Für alle war das eine 
Nacht voller Musik, Tanz und Gesprächen mit Freunden.

Ich will mich noch für die Organisation bei den Mitgliedern der 
Ortsgruppe des KDVs in Kesmark Frau Mihok, Frau Nemeček, Frau 
Zemančik und Frau Wagner sehr herzlich bedanken. Natürlich will 
ich auch sehr herzlich allen Sponsoren, die Preise für die Tombola 
spendiert haben, danken. Die Zufriedenheit der Teilnehmer hat allen, 
die an der Organisation beteiligt waren, eine große Freude bereitet. 

V.W.

In der Faschingszeit ist bei uns in der Oberzips schon viele Jahre ein Faschingsball bekannt. In 
diesem Jahr haben wir uns schon zum 22. Mal auf dem Oberzipser Ball getroffen. Der erste Ball 
fand schon am 10. Februar 1996 in Deutschendorf/Poprad statt, später haben wir uns gemein-
sam in Zipser Neudorf/Spišská Nová Ves getroffen. Dieses Jahr kamen wir schon zum vierten 
Mal zusammen, um in Kesmark/Kežmarok Fasching zu feiern. 

Die Oberzipser feierten Fasching
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Unser erstes Literaturkränzchen im Jahr 2018 brachte die Frauen bei einer Tasse Kaffee oder 
Tee, mit etwas Gebäck zu schönen Gedichten und guten Büchern.

Literaturkränzchen in Einsiedel an der Göllnitz

Der Nachmittag hat mit der Dichterin Mascha 
Kaléko begonnen. Geboren ist sie 1907 in 
Chrzanów, Österreich-Ungarn, heute Polen. 
Gestorben ist sie 1975 in Zürich. Sie war 
eine deutschsprachige, der Neuen Sachlich-
keit zugerechnete Dichterin. Über Mascha 
Kaléko sprachen wir schon, genauer gesagt 
über den Gedichtband „Der Stern, auf dem 
wir leben - Verse für Zeitgenossen“. Den 
Gedichtband hat Frau Ursula Grossmann 
mitgebracht. Sie hat damals gesagt: „Es 
wäre schade, wenn man ihre schönen und 
besinnlichen Gedichte nicht zur Kenntnis 
nehmen würde. Es würde sich lohnen, auch 
mehrmals über den literarischen Nachlass 
von Mascha Kaléko zu sprechen“. Wir wer-
den es tun.

Diesmal haben wir im Internet gelesen: „Man 
hat Mascha Kaléko verglichen mit Morgen-
stern, Kästner, Ringelnatz, aber das trifft es 
nicht. Sie hat deren Verspieltheit, satirische 
Schärfe und Sprachwitz, aber es kommt ein 
Sehnen hinzu, eine zarte Zerbrechlichkeit, 
die den Atem nehmen kann (...)“ (Tagesspie-
gel). Wir lasen ihre Gedichte: Langschläfers 

Morgenlied und Sommergedicht. Zum Jah-
resbeginn passt: „Zerreiß deine Pläne. Sei 
klug und halte dich an Wunder. Sie sind lang 
schon verzeichnet im großen Plan. Jage die 
Ängste fort und die Angst vor den Ängsten.“ 
(aus dem Gedicht: „Rezept“).

Heinrich Böll zum 100.
Bei unserem Literaturkränzchen kam die 
Rede auch auf einen der bedeutendsten 
deutschen Schriftsteller der Nachkriegszeit. 
Der Fernsehsender „3Sat“ hat am 2. Dezem-
ber 2017 im Teletext geschrieben: „Am 21. 
Dezember 2017 wäre Heinrich Böll 100 Jah-
re alt geworden. Der Film ‚Ansichten eines 
Anarchisten‘ schaut aus diesem Anlass noch 
einmal neu auf den Nobelpreisträger und 
engagierten Repräsentanten des 20. Jahr-
hunderts.“ Es wird darin über die Kriegsta-
gebücher und Briefe Bölls gesprochen. Da-
nach kam der Film „Gruppenbild mit Dame“ 
(1977). Über Heinrich Böll sprachen wir 
schon. Er ist 1917 in Köln geboren. Gestor-
ben ist er 1985 in Kreuzau-Langen broich. Im 
Jahr 1972 erhielt er den Nobelpreis für Lite-
ratur. Heinrich Böll gilt als einer der bedeu-
tendsten deutschen Schriftsteller der Nach-
kriegszeit. Schon in seiner Jugend befasste 
Böll sich mit der Literatur und schrieb kurze 
Erzählungen und Gedichte.

Im Januar lasen wir dieses Gedicht: 
„Wenn die Raupen wüssten, was einmal sein 
wird, wenn sie erst Schmetterlinge sind, sie 
würden ganz anders leben: froher, zuver-
sichtlicher und hoffnungsvoller.“ So haben 
wir uns an den 100. Geburtstag des Nobel-
preisträgers für Literatur erinnert.

Das bretonische Leuchten
Über Jean-Luc Bannalec und sein „Bretoni-
sches Gold“ sprachen wir schon. Diesmal 
haben wir über das „Bretonische Leuchten“ 
(2017) gesprochen. Es ist Kommissar Du-
pins sechster Fall. Er und seine Freundin 
Clair machen Urlaub. Am Strand sollen sich 
die beiden erholen und entspannen. Doch 
das ist nichts für Georges Dupin, er kann 
nicht ohne Arbeit sein. Ein heimtückisches 
Verbrechen lässt nicht lange auf sich warten. 
Heimlich nimmt Dupin mithilfe der Dorfbe-
wohner die Ermittlungen auf. Ein paar Tele-
fonate mit seinem besten Freund Jean, ein 
paar Gespräche und der neue Fall ist gelöst. 
Der Täter wird verhaftet. Beim Lesen ist man 
sofort in allerschönster Ferienstimmung.

Ein deutsches Mädchen weint nicht
In Gelnica/Göllnitz gibt es einen kleinen, 
aber einen guten Buchladen. Die Leiterin 
des Ladens kennt uns gut und wenn wir sie 
besuchen, bietet sie uns die Neuerscheinun-
gen an.

So sind wir zu dem Buch „Nemecké dievča 
neplače“ (Ein deutsches Mädchen weint 
nicht) gekommen. Die Autorin des Buches 
ist Michaela Ella Hajduková, geboren 1984 
in Gelnica. Nach dem Gymnasium in Gelni-
ca hat sie ihr Studium an der Pädagogischen 
Fakultät der Universität in Prešov/Eperies 
als Lehrerin abgeschlossen. Jetzt wohnt und 
arbeitet sie in Košice/Kaschau in einer Zei-
tungsredaktion. 

Die Autorin hat das Buch ihren beiden Groß-
müttern gewidmet. Beide mussten den Zwei-
ten Weltkrieg überstehen. Sie meinte: „Ich 
habe das Glück, dass ich darüber schreiben 
kann“ – und der Leser kann so in diesem 
Roman erfahren, was mit den Kindern mit 
blonden Haaren und blauen Augen in dem 
durch Nazis okkupierten Land geschah. 
Sie wurden aus der Tschechoslowakei nach 
Deutschland entführt. Sie wurden als Wai-
senkinder in deutschen Familien großge-
zogen. Zu den entführten Kindern gehörte 
auch die kleine Franzi. Ihre, per Zufall gefun-
denen Tagebücher zeigen, wie sie den Krieg 
und das alles erlebt hat.

Frau Emme Czölder hat dieses Buch ge-
kauft, gelesen und uns darüber erzählt. Das 
Buch hat sie angesprochen, denn wir haben 
den Zweiten Weltkrieg als Kinder erlebt. Die 
Frauen lesen das Buch mit großem Interes-
se weiter, denn es ist eine erstaunliche Ge-
schichte!

Ilse Stupák

Dichterin Mascha Kaléko

Dichterin Mascha Kaléko

Heinrich Böll im Jahre 1983

© maschakaleko.com

© wikimedia/ Marcel Antonisse/Anefo

Aus den Regionen
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Journal der Karpatendeutschen Jugend in der Slowakei 

I

Bildergeschichten-Wettbewerb: 
Wie Deutsch mein Leben verändert hat
Was habt Ihr Besonderes erlebt, weil Ihr Deutsch lernt? Welche interessanten Personen habt Ihr 
kennengelernt? Die Initiative "Schulen: Partner der Zukunft" ruft Schüler auf, eine Bildergeschich-
te zur deutschen Sprache zu verfassen. Zu gewinnen gibt es eine Reise nach Berlin.

Das Fernsehprogramm langweilt dich? Du verbringst sowieso mehr Zeit auf YouTube als vor der 
Glotze? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir werfen ein Wochenende lang einen Blick hinter 
die Kulissen des größten Videoportals und werden selbst zu Filmemachern.

Ihr könnt alleine oder in einem Team von zwei Personen arbeiten. Die 
Aufgabe lautet: Macht eine Bildergeschichte zum Thema: Wie Deutsch 
mein Leben verändert hat. Was habt ihr Schönes, Lustiges, Verrücktes 
oder Überraschendes erlebt? Habt ihr neue Menschen kennengelernt? 
Gab es eine Situation, in der es wichtig war, dass ihr Deutsch sprechen 
könnt oder in die ihr nur durch euer Deutsch gekommen seid? Für die 
Bildergeschichte macht Ihr maximal 10 Fotos, Collagen oder Zeichnun-
gen und schreibt Mini-Texte dazu. Oder Ihr erstellt eine Digital Story, die 
maximal zwei Minuten lang ist.

Der erste Preis ist eine Reise zur „Zehn Jahre PASCH“-Feier nach 
Berlin (für maximal zwei Personen und eine Lehrkraft). Außerdem gibt es 
Tablets, CDs und Bücher zu gewinnen.

Die Jury bewertet Originalität und Kreativität, Qualität der Bilder und 
Umsetzung des Themas. Einsendeschluss ist der 27. März 2018. Nä-
here Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zur Bewerbung 
findet ihr auf www.pasch-net.de

Die Karpatendeutsche Jugend veranstaltet in 
Zusammenarbeit mit dem Karpatenblatt vom 
27. bis 29. April in Pressburg/Bratislava ei-
nen YouTube-Workshop. Wir drehen Videos, 
bearbeiten sie und erfahren, wie einfach 
man sie manipulieren kann. Mach mit und 
schlüpfe ein Wochenende lang in die Rolle 
eines Influencers. 

Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung 
werden erstattet. Der Workshop findet größ-
tenteils auf Deutsch statt und richtet sich vor-
rangig an junge Menschen zwischen 18 und 
25 Jahren. Bis 15. März könnt Ihr euch noch 
anmelden. Aber Achtung: Die Plätze sind be-
schränkt. Also schreibt schnell an karpaten-
blatt@gmail.com.

Mitmachen 
beim YouTube-Workshop



Es lebte einmal der adelige Herr Ľubovenský, der sich eine Burg bau-
en lassen wollte. Eines Tages entschied er sich, an einem warmen 
Sommertag einen langen Ausflug auf seinem Pferde zu machen, um 
sich sein Land anzuschauen. Er befahl seinem Knecht, sein schöns-
tes Pferd vorzubereiten und machte sich auf den Weg.

Nach zwei Stunden kam der Herr auf eine große Wiese, die mit 
Blumen übersät war. Neben der Wiese war ein Fluss, wo er sein 
Pferd eine Weile ausruhen ließ. Als er durch die Wiese spazierte, 
erblickte er in der Ferne einen großen Hügel und entschloss, dass 
auf diesem Hügel seine Burg stehen sollte. Als er an demselben Tag 
zurückkam, befahl er seinen Untertanen, am nächsten Tag gleich  mit 
dem Bau der Burg zu beginnen.

Am nächsten Tag gingen alle zu dem Hügel, den sich der adelige 
Herr ausgesucht hatte und fingen langsam mit den Arbeiten an. Nach 
zwei Wochen kam der Herr zum Hügel, um zu sehen, wie es mit dem 
Bau der Burg lief. Der Grundbau war schon angelegt worden. Da 
freute sich der Herr. Als er nach einem Monat wieder kam, sah er 
keine Fortschritte an dem Bau. Er war wütend und stellte neue Meis-
ter ein. Nach zwei Wochen kam er zum Bau, aber auch bei diesen 
Meistern sah er keine Fortschritte. Also entließ er auch sie und stellte 
wieder neue ein. So wiederholte sich die Geschichte abermals. 

Daraufhin entschied der Herr, einen Teufel zu besuchen, der in 
der Nähe wohnen sollte. Als er in sein unterirdisches Reich kam, war-
tete der Teufel längst auf den adeligen Herrn. Da erklärte der Herr 
ihm die Situation mit dem Bau seiner Burg und bat ihn um Hilfe. Der 
Teufel war einverstanden, stellte aber eine Bedingung: Der Herr soll-
te ihm für seine Hilfe seine Seele überlassen. Der Herr war mit dem 
Vorschlag einverstanden, stimmte zu und überschrieb dem Teufel 
seine Seele.

Am nächsten Tage, als er zum Bau kam, waren zwei neue Meister da, 
die sich dem Herrn vorstellten und sagten, wer sie schicke. Als der 
Herr in zwei Wochen wieder kam, war die Burg zur Hälfte fertig. Er 
konnte es kaum glauben, dass der Bau seiner Burg in nur so kurzer 
Zeit so fortgeschritten war. Seine Untertanen sagten ihm allerdings, 
dass etwas mit diesen beiden Meistern nicht in Ordnung wäre, weil 
sie nichts essen und man abends hinter ihren Ohren zwei kleine 
Hörnchen sehen könne. 

Der Herr erinnerte sich an sein Treffen mit dem Teufel, aber seine 
Burg war ihm wichtiger. Nach einem halben Jahr bezog der adelige 
Herr bereits seine neue Burg und lebte sich dort ein. In demselben 
Jahr ging aus seiner Ehe eine schöne Tochter hervor. Als diese schö-
ne Tochter 20 Jahre alt wurde und ihre Schwestern, die später zur 
Welt kamen, noch auf der Wiese spielten, kam ein Bräutigam auf die 
Burg, um um die Hand der schönen Tochter anzuhalten. In diesem 
Bräutigam erkannte der Herr den Teufel. 

In diesem Augenblick nahm der Adelige sein schönstes Pferd und 
eilte ins Kloster, um zu beichten und seine Seele zu reinigen. Als der 
Teufel herausfand, dass der Herr seine Seele von seinen Sünden 
gereinigt hatte, wurde er wütend und eilte schnell zu einem Berg. Da 
nahm er den größten Felsen, den er fand und eilte wieder zurück, um 
die Burg zu zerstören. Als dies der Herr sah, bat er den Mönch, bei 
dem er gebeichtet hatte, um Hilfe. Dieser bekam eine Idee und fing 
an, mit der Kirchenglocke zu läuten. Als dies der Teufel hörte, verlor 
er seine Kraft und der Felsen fiel ihm aus der Hand ans Ufer des 
Flusses Poprad unweit von Hopgarten. So besiegte der adelige Herr 
die Macht des Teufels und konnte in Frieden sein Leben mit seiner 
Familie weiterführen.

Anna Fábová

JUGENDBlatt

Karpatendeutsche Sagen und Märchen: 
Die Sage über den Teufelsfelsen

Der Teufelsfelsen bei Hopgarten.

II

© chmelnica.sk



Brigitte Irrgang stammte selbst aus Krickerhau. Sie war das fünfte 
von sechs Kindern und einzige Mädchen. Die Familie musste 1944 
vor dem Zusammenbruch der Ostfront mit etwa 1.000 Schulkindern 
nach Westen an die deutsch-tschechische Grenze fliehen. Dort wur-
den Irrgangs 1946 zusammen mit Sudetendeutschen nach Loitz in 
Vorpommern vertrieben.

Wie es auf der Webseite www.brigitte-irrgang.de heißt, lebte die 
Familie auch in der neuen vorpommerschen Heimat treu ihren katho-
lischen Glauben, was in der Diaspora nicht nur weite Wege zur Kirche 
bedeutete, sondern besonders auch Standhaftigkeit gegenüber dem 
DDR-Regime und seinen Spitzeln. Brigitte war ein lebensfrohes Mäd-
chen, ein „Sonnenschein“. Seit Sommer 1954 bereitete sie sich auf 
den Empfang des Firmsakramentes vor.

Vorbild Maria Goretti
Als Firmnamen zur  geplanten Firmung im Herbst 1954 hatte sie den 
der wenige Jahre zuvor heiliggesprochenen Maria Goretti gewählt. 
Brigitte Irrgang beschäftigte sich mit dem Leben dieser kleinen Hei-
ligen und erwählte sie als ihr Vorbild. Am 29. September 1954, dem 
Fest des Erzengels Michael, gut zwei Wochen vor ihrer Firmung, fiel 
Brigitte Irrgang auf dem Nachhauseweg vor der Schule, nur wenige 
Meter von der elterlichen Wohnung entfernt, einem Sexualmörder 
zum Opfer. Die ganze Stadt Loitz nahm Anteil.  Sie war nur knapp 2 
Monate jünger als ihr großes Vorbild Maria Goretti.

Zur Jahrtausendwende, fast 50 Jahre nach Brigitte Irrgangs Tod, 
wurde sie zusammen mit ca. 700 deutschen Märtyrern des 20. Jahr-
hunderts in das Verzeichnis der „Zeugen für Christus“ aufgenommen.

Die deutschen Märtyrer des 20. Jahrhunderts wurden zusammen 
mit vielen Glaubenszeugen aus allen Teilen der Welt im Mai 2000 
von Papst Johannes Paul II. mit einem feierlichen Akt im Colosseum 
in Rom geehrt. Die Menschen sollten aus der Erinnerung an diese 
Vorbilder, die das letzte Jahrhundert trotz seiner dunklen Schatten 
hervorbrachte, Zuversicht und Hoffnung schöpfen.

Gedenkfeier in Krickerhau
Die Gedenkveranstaltung am Samstag begann um 13 Uhr mit einer 
Festmesse in deutscher Sprache in der Kirche St. Katharina. Danach 
fand eine kleine Gedenkfeier an der Brigitte-Gedenktafel der Schule 
(direkt neben der Kirche) statt. Im Anschluss gab es Kaffee und Kuchen 
sowie Ansprachen. Um 16 Uhr fand ein Benefizkonzert des Kindercho-
res Permoník aus Karvina/Karwin (tschechisch Schlesien) statt.
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Erinnerungsfest für Brigitte Irrgang 
in Krickerhau
Am Samstag den 10. Februar fand in Krickerhau/Handlová eine Gedenkfeier für Brigitte Irrgang 
statt. Die Märtyrerin hätte an diesem Tag ihren 75. Geburtstag gefeiert.

Brigitte Irrgang hätte dieses Jahr ihren 75. Geburtstag gefeiert. 

Kindersinggruppe Permonik aus Karvina.

Pfarrer Peter Irrgang (r.) bei der feierlichen Messe

Die St. Katharinenkirche in Krickerhau
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UNESCO-Welterbe 
„Die Wies“ - Wallfahrtskirche in Steingaden 
Die Wieskirche bei Steingaden im süddeutschen Pfaffenwinkel steht seit dem Jahr 1983 auf der 
Liste der UNESCO-Weltkulturerbestätten. „Die Wies“ wird aufgrund ihrer herausragenden künst-
lerischen Bedeutung auch „Rokokojuwel“ genannt. Ihren Ursprung hat die Wallfahrtskirche in ei-
nem Tränenwunder aus dem 18. Jahrhundert. 

Die Brüder Dominikus und Baptist Zimmermann haben in der Kirche 
einen Kirchenraum geschaffen, der in herrlichem Stuckwerk erblüht, 
jedoch nicht zu überladen oder zu üppig erscheint. Im Jahre 1745 
begannen die Bauarbeiten, die der berühmte Architekt Dominikus 
Zimmermann, einer der beiden Brüder, leitete. Schon nach ein paar 
Jahren wurde im Jahre 1749 der Chor geweiht, die Kirche jedoch 
erst im Jahre 1754. Die Dekoration in der Kirche stammt von Domi-
nikus Zimmermann und die Deckengemälde von seinem Bruder Jo-
hann Baptist Zimmermann, der Hofmaler des bayerischen Kurfürsten 
war. Die Wallfahrtskirche ist 60 Meter lang ohne das Prälatenhaus, 
25 Meter breit und knapp 32 Meter bis zum Dachscheitel hoch. Sie 
hat sieben Glocken und der Turm misst 36 Meter.

Tränenwunder aus dem 18. Jahrhundert
Mit der Wallfahrtskirche in Steingaden verbindet man ein Tränenwun-
der, das am 14. Juni 1738 geschah und bisher unerklärbar ist. Die 
Figur des gegeißelten Heilandes aus dem Kloster Steingaden, die 
von 1732 bis 1734 bei der Karfreitagsprozession mitgetragen wur-
de, wurde auf einem Speicher abgestellt. Maria Lory fand die Figur 
und hatte den Wunsch, die sogenannte „Bildnuß“ mit in die Wies zu 
nehmen und es wurde ihr gewährt. Also brachte am 4. Mai 1738 die 
Familie Lory die Figur eines gegeißelten Heilandes mit in die Wies. 
Am Abend des 14. Juni 1738 erblickte sie beim Gebet Tränen in den 
Augen der Figur. 

Die Nachricht von diesem Wunder verbreitete sich in Windeseile 
in der ganzen Gegend. Noch im selben Jahr wurde unweit vom Lo-
ry-Hof eine kleine Kapelle zu Ehren des Gnadenbilds errichtet, sie 
steht noch heute. Schnell machten Geschichten von Spontanhei-
lungen die Runde und die kleine Kapelle konnte dem Ansturm der 
Besucher bald nicht mehr standhalten. Auf Drängen der Gläubigen 
veranlasste der ansässige Abt, Hyazinth Gassner, schließlich den 
Bau einer eigenen großen Wallfahrtskirche.

Ende August 1746 wurde das Gnadenbild des gegeißelten Hei-
lands in die Wallfahrtskirche überführt. Tausende Menschen sollen 
gekommen sein, um dabei zu sein. Bis heute reisen Pilger aus der 
ganzen Welt nach Steingaden, um das Unesco-Weltkulturerbe zu be-
wundern und unter der Heilandsfigur zu beten. Jährlich verzeichnet 
die Wieskirche etwa eine Million Besucher. 

Diamantnachricht im Weltkulturerbe
„Hoc loco habitat fortuna, hic quiescit cor“ (An diesem Ort wohnt das 
Glück, hier findet das Herz Ruhe) – Dieses Zitat aus den Confessio-
nes des Augustinus ritzte Abt Marianus II. Mayer (Abt in Steingaden 
von 1745 bis 1772) mit einem Diamantring in eine Fensterscheibe 
des Prälatensaales.

„Als ein Meisterwerk menschlicher Schöpferkraft und ein außer-
gewöhnliches Zeugnis“ beschrieb die Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) die 
Wieskirche, als sie sie 1983 auf die Welterbeliste aufnahm. Wenige 
Jahre darauf wurden über zehn Millionen Deutsche Mark in die Re-
novierung der Kirche investiert. Besucht wird „die Wies“ besonders 
im Mai, wenn die Wiederkehr des Gnadenbildes gefeiert wird, und im 
Juni zum Erinnerungsfest an das Tränenwunder.

Anna Fábová
Pädagogische Fakultät

Comenius-Universität Bratislava/Pressburg

(Quellen: wieskirche.de, unesco.de)

Die Wieskirche steht seit 1983 auf der Liste der Unesco-Weltkulturerbe.

Die Welt 
mit meinen Augen

© wikimedia/Martin Falbisoner

Das Gnadenbild des gegeißelten Heilands in der Wieskirche.

© wikimedia/Harro52
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Gräfi n und Fürstin - Eva Thököly (1659-1716)
Wenn von den Kesmarker Thökölys gesprochen wird, dann meist über das Trio Vater, Sohn und 
Enkel: Stephan (1581-1651), Stephan (1623-1670) und Emmerich (1657-1705). Genügend Stoff 
für einen Roman bietet aber auch das Leben von Emmerichs jüngerer Schwester Eva.

Die Heirat des 45-jährigen Grafen Paul I. Es-
terházy mit der 23-jährigen Eva Thököly fand 
am 9. August 1682 in Eisenstadt/Železno/
Kismarton statt. Es war die Heirat eines kai-
serlichen Feldmarschalls und Palatins mit 
der Tochter eines inzwischen verstorbenen 
adligen Verschwörers, deren Bruder Em-
merich seit 1678 die ungarischen Rebellen 
anführte. Was auch immer die beiden so wi-
dersprüchlichen Personen zusammenführte, 
es brachte der Braut kein Glück.

Von der Arwaburg nach Wien
Eva, am 1. Februar 1659 in Kesmark gebo-
ren, musste 1670 mit ihrem Vater Stephan 
sowie dessen Gefolge vor den kaiserlich-ös-
terreichischen Truppen auf die Arwaburg 
fliehen. 

Der Vater starb Ende des Jahres kurz vor 
der Einnahme der Burg. Eva brachte man 
zunächst nach Wien. Graf Paul I. Esterházy 
wurde zu ihrem Schutzherren ernannt, ihre 
Erziehung fand auf dessen Burg Forch-

tenstein bei Eisenstadt statt. Ob sich die 
11-Jährige freiwillig von der protestantischen 
Kirche, damals typisch für große Teile der 
Zipser Bevölkerung, löste und zum katho-
lischen Glauben übertrat, ist wie vieles aus 
ihrem Leben nicht eindeutig dokumentiert.

Engere Kontakte mit ihrem „Schutzher-
ren“ sind jedoch belegt. In einem Brief vom 
Juni 1681 teilt sie diesem mit, dass der plötz-
liche Tod ihrer einzigen Bediensteten und 
zugleich auch Vertrauten für sie ein schwerer 
Schlag sei.

Witwer sucht Frau
Paul I. Esterházy (1635-1713) hatte mit sei-
ner ersten Ehefrau Ursula Esterházy, einer 
Tochter seines Halbbruders Stephan, 19 
(neunzehn) Kinder. Nach deren Tod am 21. 
März 1682 kam nach viereinhalb Monaten 
die Heirat mit Eva Thököly zustande.

In dieser Ehe brachte Eva weitere sieben 
Kinder zur Welt. Davon erreichten nur zwei 
das Erwachsenenalter.

Im April 1683 kommt das erste, im Juni 
1684 das zweite gemeinsame Kind, Mária 
Terézia Anna, auf die Welt. Ihr Ehemann, so 
geht aus dessen Brief hervor, ist zu diesem 
Zeitpunkt vor Ofen/Budín/Buda im Kampf 
gegen die Türken. Die Befreiung von Ofen 
gelingt jedoch erst 1686 bei einem zweiten, 
besser vorbereiteten Angriff.

Eva wird Fürstin 
Während Evas Bruder Emmerich weiterhin 
zusammen mit den Türken gegen die öster-
reichische Vorherrschaft kämpft, bleibt Paul 
Esterházy auf der Gegenseite ein treuer Un-
tertan der Habsburger.

Kaiser Leopold I. verlieh 1687 wohl vor 
allem deshalb die Fürstenwürde an Paul. Für 
diesen war das ein Grund mehr, den begon-
nenen Aus- und Umbau der Burg Forchten-
stein zu einem repräsentativen Schloss fort-
zuführen. 

Paul war nicht nur Feldherr, er sammel-
te erlesene Kunstobjekte wie Silbermöbel. 
Gesichert wurden diese in einer Schatzkam-
mer mit extra dicken Wänden und speziellen 
Schließsystemen. Auch die Gemäldegalerie 
wurde ausgebaut. Heute verwaltet die Fami-
lie Esterházy  die umfangreiche Kunstsamm-
lung in einer Privatstiftung.

Der musikalisch interessierte Paul spielte 
mehrere Instrumente und komponierte. Für 
längere Zeit lebte und wirkte Joseph Haydn 

bei den Esterházys, auch als deren Hofka-
pellmeister.

Ränke werden geschmiedet
Eva wurde so immer häufiger Gastgeberin für 
große Empfänge und Feste. Nicht allen Be-
diensteten gefiel die positive Rolle, die Eva 
hier ausfüllte. Mit den Neidern nahmen die 
Gerüchte um eine angeblich mit ihrem Bru-
der sympathisierende und gegen den Kaiser 
und Österreich gerichtete Haltung Evas zu. 
Auch Ehemann Paul wurden die meist bös-
willigen Gerüchte zugetragen. Offensichtlich 
glaubte er diesen nicht. Um Eva zu schaden, 
mussten sich ihre Feinde nun etwas anderes 
ausdenken.

Keine Giftmischerin
Tatsächlich belegen Dokumente, dass Paul 
seine Frau beschuldigte, ihn vergiften zu wol-
len. Eva wurde unter Arrest gestellt und nach 
Tulln, ins Kaiserliche Frauenstift der Domini-
kanerinnen, gebracht. Sie kämpfte von dort 
ein Jahr für ihre Ehre, bis sie schließlich vom 
Kaiser rehabilitiert wurde. 

An den Fürstenhof kehrte sie danach nicht 
mehr zurück. Sie lebte vorwiegend in Wien, 
wo sie 1716, drei Jahre nach Paul I., starb. 
Es war ihr Wunsch, nicht im Familiengrab der 
Esterházys, sondern in der Wallfahrtskirche 
Maria Lanzendorf beigesetzt zu werden. 

An Eva Thököly erinnern in dieser nahe 
bei Wien gelegenen Kirche ein Votivbild von 
1689, das Paul I. und Eva zeigt, und meh-
rere von ihr in der Zeit von 1700 bis 1703 
gespendete Altäre.

Dr. Heinz Schleusener

Berühmte Zipser

Gräfin Eva Thököly

Burg Forchtenstein

Fürst Paul I. Esterházy



Es handelt sich um ein gemeinsames Werk 
von Emigranten aus den alten österreichi-
schen Gebieten der Habsburger Krone wie 
dem Salzkammergut (vor allem aus Salzburg), 
Tirol, Kärnten und Steiermark. Sie mussten in 
der traurigen Zeit der aufgezwungenen Reka-
tholisierung – sprich Gegenreformation – im 
17. und 18. Jahrhundert ihre alte Heimat aus 
Glaubensgründen verlassen und schlugen ab 
1620 neue Wurzeln auf dem Gebiet des von 
Karpatendeutschen dicht bewohnten Preß-
burgs, nämlich im heutigen Prievoz/Oberufer. 

Schon sprachlich gesehen gehören diese 
christlichen Spiele, die vom 1. bis zum 6. Ja-
nuar jedes Jahr aufgeführt wurden, zum teuers-
ten Schatzgut der deutschen Sprache - nicht 
nur weil sie im kräftigen und würzigen Luther-
deutsch festgehalten wurden.

Der Germanist, Goetheforscher und Wieder-
entdecker dieser Spiele Karl Julius Schröer 
regte viele Forscher zu vergleichenden Studien 
an. Er war übrigens persönlicher Freund und 
Lehrer des Begründers der Anthroposophie 
und der Waldorfschulen Rudolf Steiner. 

Studien bis heute
Der Germanist Helmuth Sembdner bewies in 
seinen Nachforschungen (1963, 1977), dass 
der Sprachbau eindeutig im Werk des Meister-
singers und begeisterten Anhängers der Refor-
mation Hans Sachs bestünde. Außerdem zeig-

te er, dass solche Volksschauspiele in vielen 
Gegenden Ost- und Süddeutschlands des 16. 
Jahrhunderts gepflegt wurden. Dies untermau-
ern auch die neuen Forschungen von Schmitt 
(2006).

Der Germanist und Musikpädagoge Dr. 
Hans Klein entdeckte die Spiele um 1970 im 
niederbayerischen Ruhr erneut und stellte 
erstaunt fest, dass sie immer noch in ihrer ur-
sprünglichen Form aufgeführt werden. Die Ur-
fassung aus dem Jahre 1858 befindet sich in 
der größten slowakischen Bibliothek, der Mati-
ca Slovenská.

Worin liegt die Aussagekraft dieser Spiele? 
Diese Spiele verdanken der ursprünglichen 
lutherischen Sprache und ihrer Schalkhaftig-
keit ihre Macht über und gegen den Zeitgeist 
zugleich. Jedes Spiel der damaligen Zeit ist 
wie eine verdichtete Tageszeitung des eigenen 
Volkes. 

Das Volk will immer lebendig angesprochen 
werden. Kalt und heiß, derb und mild, hart und 
weich und herzlich dabei wirken die klingenden 
Worte dieser Spiele, warnend und mahnend. 
wie auch tröstend und antreibend zugleich. Nur 
so versteht sie das Volk. 

Das Volksschauspiel gehört zu den öffent-
lichen Kunstwerken. Und so muss es auch mit 
öffentlichen Maßen gemessen werden. Ihre 
Sprache wirkt kräftig und bestimmend. Was 
hier überall durchblickt, ist die Konterbande 
des Herzens. Die Strenge lutherischen Glau-
bens steht hinter jeder Aussage. Ja, die Freiheit 
des Gewissens und das Gewissen selbst schla-
gen nach und nach zu. Der gläubige und sich 
nach Freiheit sehnende Mensch kann in sol-
chem Sinne Meinungsbilder und Freiheitsträ-
ger sein. Falls man nach ihm sucht, so findet 
man ihn am ehesten in Zeiten, die nichts an 
Sicherheit zu bieten haben und die Menschen 
von einer Verlegenheit zur anderen treiben. 

Was haben aber diese Emigranten außer 
ihren Glauben und diese Volkspiele als Flucht-
gepäck mit sich gebracht? Volksspiele für sich 
allein wären ohne Glauben eigentlich nur Blät-
ter, die schneller als gemähtes Gras welken.

Hinter jedem solchen Werk muss unbedingt 
mehr als ein einziger begabter und herzhafter 
Mensch stehen. Es muss sich tragen und es 
trägt sich auch, was aus dem Lesen eindeutig 
hervorgeht. Dies passiert aber nicht nur, weil 
der Glauben einfach da ist, sondern weil der 

Glauben des Publikums mit dem Glauben des 
Verfassers übereinstimmt.

Wo liegt aber das Geheimnis dieser Kunst? 
Die Oberuferer Spiele sind und bleiben aktuell, 
weil der Glauben, die Überzeugung und das 
Gefühl, das sie gebaren auch immer aktuell 
und gültig bleiben. 

Um dem Verweis des Herrn Professors 
Klein gerecht zu werden, muss man seine Ge-
dankenführung zu diesem Werk heranziehen, 
vor allem seine These über bewusstes Erin-
nern: „Erst das bewusste Erinnern ermöglicht 
die Lebenswirklichkeit aus der Vergangenheit 
zu verstehen und verleiht der Gegenwart die 
Kraft des zukunftsgewandten Gestaltens im 
europäischen Friedenshorizont. In dessen 
Zentrum steht das Axiom der Menschenwürde: 
die Unverletzlichkeit der Integrität der Persön-
lichkeit“.

Und für dieses bewusste Erinnern gibt die 
über 800 Jahre andauernde Geschichte der 
Karpatendeutschen ein klares Beispiel - mit al-
len Höhen und Tiefen. 

Diese Forschungsarbeit ist als Zwischen-
ergebnis von Professor Klein zu verstehen. 
Sie öffnet aber neue Fragen und diese geben 
Ansporn neue Wege zu erschließen, nämlich 
durch die Kraft des Wortes eigene Freiheit neu 
zu gestalten. Und dies ist eine Aufgabe für uns 
alle.                                              

Oswald Lipták

Die Oberuferer Festspiele
Die Oberuferer Festspiele werden bis heute an Waldorfschulen eingeübt und aufgeführt. Das 
Theaterstück stammt ursprünglich aus Prievoz/Oberufer in der Nähe der heutigen slowakischen 
Hauptstadt. Blättert man in dem Werk „Die Oberuferer Festspiele im Wandel der Zeit oder Erin-
nerungen an das christliche Kulturgut“ von Herrn Prof. Dr. Ferdinand Klein, führt man sich das 
umfassende und vielseitige Gedankengut unseres kulturellen Erbes vor Augen. 

12

Karl Julius Schröer (1825-1900)

Das Kulturgut in seiner Bühnenpracht

Kultur
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Der Hauptinitiator und Gründer des Vereins 
war Graf Stefan Esterházy. Einladungen zur 
ersten Generalversammlung erhielten 23 
Mitglieder. Sieben von ihnen bezahlten eine 
Gebühr von einhundert Forint und konnten 
sich so als „Gründungsmitglied“ bezeich-
nen. Offiziell wurde der Verein am 15. Januar 
1885 gegründet. Neben der Familie Esterhá-
zy gehörten dazu zum Beispiel der Industriel-
le Ján Ludwig, Bischof Jácint János Rónay 
und die Witwe von Ignatius Ocskay. 

Ordentliche Mitglieder waren Mitglieder 
aller Pressburg Adelsfamilien wie Andrássy, 
Palffy oder Apponyi. Im Verein waren Men-
schen unterschiedlicher Berufe, verschiede-
ner Nationalitäten, Glaubensrichtungen und 
sozialer Stellung. Der offiziell genehmigte 
Name in deutscher Sprache war Pressbur-
ger Kunstverein und ungarisch Pozsonyi 
Képzőművészeti Egylet.

Erste Ausstellung 1886
Unter den ursprünglichen Mitgliedern waren 
nur vierzehn, die künstlerischen Berufen 
nachgingen: zehn Maler und Karikaturisten 
sowie vier Architekten. Die erste Ausstellung 
wurde am 24. Januar 1886 in den Räumlich-
keiten des Primatialpalais eröffnet. Ausge-
stellt wurden mehr als 33 Werke. Die Aus-
stellung war unter den Bewohnern der Stadt 
recht erfolgreich. Aufzeichnungen aus der 

Zeit zeigen, dass über 3500 Menschen die 
Ausstellung besuchten. 

Trotz ihres anfänglichen Erfolges hat die 
Gruppe im letzten Jahrzehnt des 19. Jahr-
hunderts nur acht Ausstellungen organisiert. 
Mit dem neuen Jahrhundert übernahmen 
vier Maler die Organisation von Ausstellun-
gen – Eduard Majsch, Gabriel Modrovich, 
Ľudovít Pitthordt und Moritz Stankovits. 
Dank ihrer Tätigkeit und ihrer künstlerischen 
Fähigkeiten begann der Verein jährlich aus-
zustellen. 

Unterstützung junger Künstler
Ab 1902 hat der Kunstverein eine neue Rol-
le in der Unterstützung junger Künstler über-
nommen. Der erste war der Bildhauer Alois 
Rigele. Er erhielt auf Majchs Empfehlung ein 
Jahresstipendium. Der pensionierte Rigele 
blieb seinen Wurzeln treu und war von 1923 
bis 1940 der Vorsitzende des Pressburger 

Kunstvereins. Zusätzliche aktive Aussteller 
waren zum Beispiel der Maler Kornel Spá-
nyik, der Maler Karl Frech oder der Bild-
hauer Robert Kühmayer, der zusammen mit 
Alois Rigele, das „Mädchen mit Reh“ auf der 
Hviezdoslav-Straße in Pressburg schuf. 

Nach 1914 bis zum Ende des Krieges im 
Jahr 1918 wurde keine Gemeinschaftsaus-
stellung mehr organisiert und viele Mitglie-
der des Kunstvereins waren im Krieg aktiv. 

Neue Aktivität nach dem Ersten Weltkrieg
Mit der neu gegründeten Tschechoslowakei 
im Jahr 1919 nahm der Kunstverein seine 
Tätigkeit unter der Leitung von Professor 
R. Messer wieder auf. In seiner Anspra-
che auf der Generalversammlung wurde 
die Rolle des Vereins als „Pflege alter und 
zeitgenössischer Kunst“ festgehalten. Trotz 
der politischen Veränderungen wurde die 
slowakische Sprache erst im Jahr 1923 im 
Pressburger Kunstverein verwendet, neben 
dem Deutschen. 

Im Jahr 1921 wurde der erste Ball in der 
Reduta unter dem Namen "Narrenschiff" 
abgehalten. In besonderen Zeitungen war 
zu lesen: „Das Narrenschiff ist eine christ-
lich-jüdische Institution für schmerzlose Er-
holung der Pubertätshormone.“ Nach vielen 
Jahren fand der Verein im Jahr 1926 seinen 
festen Sitz im Hause des Architekten Endre 
Szönyi in der Kapitulská Straße. 

Im Jahr 1931 gab es strukturelle Verän-
derungen im Verein. 

Das Ende des Vereins
Der Zweite Weltkrieg beeinflusste die Ar-
beit einzelner Künstler, aber auch die Kunst 
selbst. Die letzte offizielle Ausstellung des 
Pressburger Kunstvereins wurde am 23. Mai 
1942 im Hause der Kunst unter dem Titel 
„Landesausstellung ungarischer Künstler“ 
eröffnet. Im Jahr 1944 fand wegen der Bom-
bardierung Bratislavas keine Ausstellung 
statt. 1945 wurde ein Dekret zur sofortigen 
Auflösung des Pressburgers Kunstvereins 
„aus Gründen der Staatssicherheit“ heraus-
gegeben. 

Anna Paulinyová

Der Pressburger Kunstverein

Kultur

L. Pitthordt: Künstleratelier K. Spaniyk: Hauskonzert

J. Blanarovitsch: Unter der Pressburger Burg

Vor 133 Jahren entstand der Pressburger Kunstverein. Kunstliebhaber gründeten ihn, um Künst-
ler zusammenbringen und zeitgenössische Kunst einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Bis heute kann man seine Spuren in der slowakischen Hauptstadt finden. 
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Herr Klein, Sie kommen aus der Karpaten-Region, um genauer zu 
sein aus Schwedler (sk. Švedlár) in der heutigen Slowakei. Seit 
wann sind Sie in Deutschland?
Ich kam mit meiner Familie nach einem Jahr Flucht als elfjähriges 
Kind im Juni 1945 von Schwedler nach Deutschland. Seit 72 Jah-
ren ist Deutschland sozusagen meine neue beziehungsweise zweite 
Heimat.

Würden Sie sagen, dass die Fluchterfahrung Ihren Lebensweg 
nachhaltig geprägt hat?
Definitiv hat diese Kindheitserfahrung meinen Werdegang als Heilpä-
dagoge und Logotherapeut beeinflusst. Insbesondere Viktor Frankls 
Theorie der Logotherapie, also der Seelenheilkunde durch Sinnver-
mittlung, hat mir hinsichtlich meiner persönlichen Aussöhnung mit 
der Fluchterfahrung geholfen.

Können Sie das konkretisieren?
Frankls Lehre vom „Willen zum Sinn“ beinhaltet sowohl eine Lebens-
strategie als auch einen Weg zur Aussöhnung mit den erfahrenen 
grausamen Erlebnissen, und ebendieser Aspekt ist für mich zentral 
für den Umgang mit der eigenen Geschichte. Denn nur in der Versöh-
nung können meiner Meinung nach die seelischen Verletzungen und 
Lebenskrisen überwunden werden.

Aber beinhaltet Versöhnung nicht auch einen Abschluss? Sollte 
nicht an die Geschehnisse regelmäßig erinnert werden, um sie 
nicht aus dem Gedächtnis zu löschen? Es liegt doch in unserer 
Verantwortung, die nachfolgenden Generationen vor solchen Ge-
schehnissen zu warnen!
Damit sprechen Sie im Tenor der Jugend, die uns „Alte“ mahnt, das 
was wirklich geschehen ist, auch zu erinnern. Ich kann nur von mei-
ner Erfahrung im Herbst 2013 zum 60-jährigen Bestehen des Bun-
desvertriebenengesetzes berichten, bei dem an das Schicksal der 
Erlebnisgeneration gedacht wurde. Das Gedenken war nicht geprägt 
von Gefühlen des Hasses, der Rache und Vergeltung, sondern der 
Chance der Heimatvertriebenen, sich mit den grausamen Erlebnis-
sen auszusöhnen und damit quasi der „Sehnsucht des menschlichen 
Herzens“ zu folgen. Das ist auch eine der wichtigsten Aufgaben, die 
aber nur durch Versöhnung bewältigt werden kann.

Wie sind Sie mit den Erfahrungen in Ihrem Heimatort umgegan-
gen?
Ich habe versucht, das Erlebte aufzuarbeiten. Nach Kriegsende im 
Mai 1945 geschah viel in Schwedler, über das lange Zeit der Man-
tel des Schweigens gelegt wurde. Eine Aufarbeitung der Geschichte 
war also längst fällig. Deshalb begannen wir, jährliche Bildungssemi-
nare mit Unterzipser Schulkindern in Schwedler zu veranstalten, bei 
denen wir Zeitzeugen einluden, die oftmals unter Tränen anfingen, 
über ihre seelischen Verletzungen zu berichten.

Wie reagierten die Kinder auf die Aussagen der Zeitzeugen?
Mit sehr viel Interesse. Die Kinder waren tief bewegt und wollten mehr 
über die Umstände wissen. Daraufhin machten wir mit ihnen eine Ex-
kursion nach Dobschau (sk. Dobšina). In der Dorfkirche erinnerten 
wir gemeinsam vor der Gedenktafel an die 131 Dobschauer Opfer 
und gedachten aller 267 Opfer des Massenmordes von Prerau. 78 
Kinder (das Jüngste war sechs Monate alt), 120 Frauen (die Älteste 
war 90 Jahre alt) und 69 überwiegend ältere Männer waren damals, 
sechs Wochen nach Kriegsende, zurück in ihre Heimat gefahren und 
wurden in einer Nacht von slowakischen Soldaten des 17. Infanterie-
regiments aus Engerau (sk. Petržalka) erschossen. Der Bericht hat 
die Kinder sehr bewegt und sie fragten uns, wie Menschen so etwas 
machen konnten – und was sie tun könnten.

Und was haben Sie geantwortet?
Wir können um Versöhnung bitten. Denn Versöhnung leugnet oder 
bagatellisiert nicht die Schuld, sondern im Gegenteil, nimmt sie ernst 
und überwindet sie durch die Kraft der Nächstenliebe. (…)

Was fehlt Ihrer Meinung nach zu einer vollständigen Betrachtung 
der Geschichte?
Eine allumfassende Betrachtung der einzelnen Lebensgeschichten: 
die persönlichen Erfahrungen aller und der individuelle Umgang mit 
diesen. Ein Schwedler Mitbürger, Herr Karl Krauß, erzählte beispiels-
weise an seinem 100. Geburtstag in Gegenwart von ehemaligen Be-
fürwortern des kommunistischen Regimes von der Begnadigung sei-
ner Familie gegen Kriegsende. 1945 fand seine Familie in einem Ort 
in Mähren wieder zusammen, wurde aber von russischen Soldaten 
entdeckt, aus dem Haus geführt, um erschossen zu werden. Die drei 
Soldaten schossen jedoch fünf Mal in die Luft, wodurch die Familie 
gerettet wurde. Herr Krauß’ Geschichte ist ein gutes Beispiel dafür, 
dass der Mensch zu jedem Zeitpunkt die Freiheit besitzt, sich für ei-
nen Standpunkt zu entscheiden. Die Zukunft ist also immer von einer 
Entscheidung im Augenblick abhängig, und die russischen Soldaten 
haben durch ihre Güte das Leben der Familie gerettet.

Kultur

„Warum das rechte Erinnern gut ist“: 
Persönliche Denkanstöße über 
die tiefe Sehnsucht des menschlichen Herzens
In „Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas“ (2/2017) er-
schien ein Gespräch mit dem Heilpädagogen und Logotherapeuten Ferdinand Klein, der aus 
Schwedler/Švedlár in der Slowakei stammt. Darin geht es um das Erinnern, Flucht, Vertreibung, 
Aussöhnung und Sinnpotentiale des Lebens. 

Grußworte von Ferdinand Klein für Herrn Karl Krauß 
bei der Feier seines 100. Geburtstags
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FUnd wie ging Herr Krauß’ Lebensweg weiter?
Karl Krauß und seine Familie kehrten anschließend in ihren Heimatort 
Schwedler zurück. Dort wurden sie von den Partisanen wie Verbre-
cher behandelt. Insbesondere traf es Herrn Krauß, der mit weiteren 
50 Männern eines Abends abgeführt und in Göllnitz (sk. Gelnica) in 
einen Kerker gesperrt wurde. Das Grauen im Lager und die schlech-
ten Lebensbedingungen, wie beispielsweise das Essen, lassen sich 
kaum in Worte fassen. Da keine Beweise gegen ihn gefunden wer-
den konnten, wurde er nach drei Monaten Kerker, vielen Verhören 
und Schikanen wieder entlassen. Danach kehrte er in sein ausge-
raubtes Haus und zu seiner in Elend lebenden Familie zurück.

Wie ging er mit dieser Situation um? Wie hat er sein Leben weiter-
geführt, nachdem ihm so viel Leid zugestoßen ist?
Obwohl Herr Krauß zur Zielscheibe des Hasses geworden war, hat er 
sich der eigenen „Trotzmacht des Geistes“, um es mit Viktor Frankls 
Worten zu sagen, bedient. Denn er beschloss, in Schwedler zu blei-
ben, und er fand sogar, bis er 1969 in Rente ging, Arbeit. Über die 
schweren Zeiten haben ihm sein Gottvertrauen sowie die Liebe zur 
Heimat geholfen. Seine Lebensgeschichte zeigt, wie ein Mensch 
Leid ertragen kann, sofern er darin einen tieferen Sinn sieht.

Also ist es Ihrer Meinung nach möglich, ein sinnerfülltes Leben 
in der Sinnlosigkeit des Krieges zu führen?
Das habe ich bereits mit den Hinweisen auf Frankls Konzept des „Wil-
lens zum Sinn“ gemeint. In Situationen äußerster Entmenschlichung 
findet der Mensch, indem er sich innerlich von Geschehnissen dis-
tanziert, Glauben an den Sinn des Lebens. Man kann einem Men-
schen alles nehmen, nur nicht die letzte Freiheit, sich so oder so zu 
den gegebenen Verhältnissen einzustellen. Daher kann die mensch-
liche Existenz, bis zum letzten Atemzug, auch niemals wirklich sinnlos 
werden. Meiner Meinung nach ermöglicht eben Frankls Credo, dass 
auf jedes schmerzliche Leidensschicksal und jede Grenzerfahrung 
eine sinnvolle Antwort gefunden werden kann, den Karpatendeut-
schen einen menschlichen Dialog über den eigenen Lebenssinn.

Gibt es denn weitere Erfahrungsberichte über diese Art der Aus-
söhnung mit der Vergangenheit?
Durch das Literaturkränzchen der Ortsgemeinschaft Einsiedel (sk. 
Mníšek nad Hnilcom) des Karpatendeutschen Vereins in der Slowa-
kei unter der Leitung von Ilse Stupák erreichte mich die Lebensge-
schichte der Gebliebenen Anna Mitríková aus Göllnitz. Sie und ihr 
Bruder waren zwar 1944 auf die Evakuierung vorbereitet und auch für 
zwei Wochen bei Bekannten bei Prešov im Dorf Žipov untergebracht, 
kamen allerdings vor Weihnachten, als bereits deutsche Soldaten im 
Haus einquartiert waren, wieder nach Hause zurück. In diesen Le-
bensumständen hat die Familie Front und Befreiung überlebt.

Und in der Folge?
1949 drohte ihnen bereits die Vertreibung beziehungsweise die Er-
schießung, und bei einer allein erziehenden Mutter mit fünf Kindern 
war die Chance, eine Vertreibung zu überleben, äußerst gering. Die 
Familie blieb in Göllnitz und versuchte, sich mit der neuen Situation 
zu arrangieren. Ihr Eigentum wurde konfisziert und den Familienmit-
gliedern die Staatsbürgerschaft aberkannt.

Und wie bewertete Frau Mitríková ihre Lebensumstände?
In ihrer kindlichen Auffassung kam ihr ihre Geschichte normal vor, 
und sie hatte keine Gründe, darüber nachzudenken, was anders hät-

te sein können. Aber es gab natürlich ein Unverständnis gegenüber 
Krieg und Vertreibung. Erst retrospektiv setzte sie sich dann mit ihrem 
Lebenssinn als gebranntes Kind auseinander.

Was war ihr Fazit?
Eine schöne Kindheit! Sie hat das Beste aus ihrer Lebenssituation 
gemacht. Obwohl ihr das Deutschsprechen verboten wurde und sie 
in der slowakischen Schule sowie später im Gymnasium dem Terror 
der Lehrer gegen die „Germanenkinder“ ausgesetzt war, hat sie ihr 
Leid als Motivation genutzt. Sie berichtete von ihrem Ehrgeiz, den slo-
wakischen Kindern gleich zu sein, sogar, diese in der Schule über-
treffen zu wollen. Deshalb lernte sie die Lesebücher der Nachbarin-
nen auswendig. Auch ihre Muttersprache hat sie nie aufgegeben. In 
der Schule wurde nur Russisch, Französisch und Latein unterrich-
tet. Nach ihrem Studium der Biologie und Chemie lernte sie extern 
Deutsch und hat vielen Menschen zumindest Grundkenntnisse bei-
bringen können.

Dann ist das Fazit der beiden Lebensgeschichten – in der Fran-
kel’schen Formulierung – der Wille zum Sinn?
So würde ich das auch sehen. Herr Krauß und Frau Mitríková haben 
auf die Sinnlosigkeit des Krieges mit einem persönlichen Lebenssinn 
geantwortet. Den Willen zum Sinn kann jeder Mensch nur für sich 
selbst (immer wieder neu) finden und realisieren. Dies ermöglicht 
eben auch den persönlichen Dialog und menschliche Beziehungen 
– und damit die Auseinandersetzung und Versöhnung mit der ganzen 
(individuellen) Geschichte.

Vielen Dank für Ihre persönlichen Einblicke und die inspirierenden 
Worte.“

Das Interview wurde von Frau Ann-Marie Struck bearbeitet.

(mit freundlicher Genehmigung des verantwortlichen Herausge-
bers Dr. Florian Kührer-Wielach und des Verlages Friedrich Pustet, 
Regensburg)
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Anna Mitríková und Marta Marcineková 
(Wagendrüssel) bei einem Sketch in Schwedler
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Kolumne

Ich möchte nämlich eine Brücke schlagen zwischen diesen beiden 
wichtigen Bereichen im Leben einer Katze. Dass wir mauzenden 
Vierbeiner kulturell wertvoll sind, ist ja klar. Wir machen beispiels-
weise unser Häufchen und unser kleines Geschäft nicht irgendwo 
in unserer Wohnung auf das wertvolle Laminat oder den falschen 
Perserteppich, sondern benutzen selbstverständlich ein Katzen-Klo. 
Wenn das dann doch irgendwann übel zu riechen beginnt, liegt das 
nicht an uns, sondern daran, dass unsere Sklaven offenkundig mal 
die Peitsche brauchen, um das Katzen-Klo zu reinigen. Das gehört 
nun mal dazu, wenn sie schon mit uns zusammenleben dürfen. 

Gedanken zur Zeit mache ich mir auch jeden Tag ohne Ende. 
Meistens dann, wenn ich im Bett meines Butlers liege und die Augen 
geschlossen habe. Man könnte dann zwar meinen, dass ich schlafe, 
aber das ist ein Irrtum. Ich denke nach! 

Zum Beispiel darüber, ob es wohl ein reiner Zufall ist, dass zwei 
hochwichtige Polit-Kater bei Euch in der Slowakei Robert heißen. 
Nicht nur das: die reden auch immer ein bisschen wie Zwillinge. Und 
mögen beide den Andrej nicht so richtig. Sie wissen schon, Euren 
obersten Polit-Kater, der ein tolles Katzenpalais bewohnt, mitten in 
Pressburg. Da, wo immer die Fahnen wehen, wenn er zuhause ist. 
Wie bei mir im Garten die Fahne von Borussia Dortmund.

Ich habe ja bei mir in Prag auch einen Andrej. Der opfert sich 
für die tschechischen Zweibeiner auf. Es gibt aber Menschen, die 
bestimmt nur neidisch auf sein dickes Konto und seine gut laufen-
den Firmen sind und ihm das Regieren nicht so richtig gönnen. Mein 
Prager Andrej ist von Geburt übrigens ein Slowake. Das hört man vor 

allem dann ganz prima, wenn er richtig sauer ist. Da flucht er nämlich 
immer Slowakisch.

Ich kenne das. Mein Sklave redet immer Deutsch mit mir, wenn er 
mich versehentlich mal lobt. Habe ich (angeblich) etwas angestellt, 
flucht er auf Tschechisch. Das Tschechische hat schönere und sehr 
viel mehr Flüche als das Deutsche, verteidigt er sich dann immer.

Doch zurück zu unseren Polit-Katern. Mir ist da nämlich eine gran-
diose Idee gekommen: Könnten wir nicht tauschen? Ihr nehmt mei-
nen Andrej, und wir nehmen Euch Euren Andrej ab. Ihr würdet einen 
tollen Premier bekommen, der den Präsidentenjob nebenbei macht. 
Und wir in Tschechien hätten auch endlich wieder einen richtigen 
Präsidenten zum Kuscheln und Liebhaben. Wir sind auch nicht so 
pingelig mit den Flügen von Andrej nach Deutschendorf und zurück. 
Mit Euro könnte er die bei uns eh nicht bezahlen. Wir haben ja immer 
noch wie im Mittelalter die Krone. 

Aber vielleicht sorgt unser neuer Präsident Andrej dann dafür, 
dass es in Tschechien auch bald den Euro gibt. Mein Sklave wäre 
ihm dafür dankbar. Der verdient nämlich Euro, kann damit aber nichts 
bezahlen in Prag, muss sein Geld immer erst umtauschen. Und die 
frechen Banken verlangen dafür auch noch Gebühren. Das geht alles 
vom Geld für mein Fresschen ab!

Also, abgemacht: Wir tauschen! Die beiden Roberts dürft Ihr aber 
behalten!!! 

Bis nächsten Monat. Schön neugierig bleiben!

Schmidts Katze Mourinka und ihr Butler Hans-Jörg Schmidt 

Schmidts Katze
Čau, čau und mňau! Na, haben Sie sich wieder eingekriegt, dass ich mich frech in Ihrem Karpa-
tenblatt eingenistet habe? Ohne Sie vorher zu fragen? Das ist lobenswert! Ich habe mich auch 
sehr über die vielen Klicks online gefreut. Und darüber, dass ich den schönsten Platz in der gan-
zen Zeitung erhalten habe: zwischen den Seiten „Kultur“ und „Gedanken zur Zeit“. Genau da ge-
höre ich hin.
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Gedanken zur Zeit

„Wisst ihr denn nicht: Freundschaft mit dieser Welt bedeutet Feind-
schaft gegen Gott“ (Jakobusbrief 4,4). Wir sollten mehr Bibel lesen. 
Denn da stehen Sätze, die die meisten, gar nicht darin vermuten. So 
auch dieser Satz aus dem Brief, den Jakobus an Christen schreibt. 
Unter ihnen gab es Auseinandersetzungen und Streitereien. Leider 
ist das kein Problem der damaligen Zeit geblieben – zu allen Zeiten 
(und so auch heute) streiten Christen, die sich doch eigentlich auf 
das Bekenntnis der Nächstenliebe geeinigt hatten. Da könnte man 
jetzt sagen: „Na gut, das ist doch nur allzu menschlich“. Jakobus 
gibt sich aber mit solch einer allgemeinen Antwort nicht zufrieden. Er 
bohrt tiefer nach dem eigentlichen Grund für die Streitigkeiten seiner 
Adressaten. Seine Diagnose: Kommt das nicht daher, „dass in euch 
selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen 
regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte! Ihr tut 
alles, um eure Gier zu stillen, und steht doch mit leeren Händen da … 
ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht“ (Jakobus 4,1-2).

Eine sehr interessante Diagnose. Der Streit der Christen unterei-
nander hat seine Ursache in dem Streit, der im Inneren eines jeden 
einzelnen tobt. Das heißt: Der Streit untereinander ist nur die sicht-
bare Folge dessen, was sich im Unsichtbaren der Seele abspielt. 
Dort gibt es nämlich einen Kampf zwischen den „eigensüchtigen 
Wünschen“ und dem Willen Gottes. Das ist die Realität bei so vielen, 
die sich Christen nennen.

Jakobus verurteilt die „Ich-Geilheit“, die unersättliche Gier nach 
dem, was mir selbst dient und Spaß macht, als Ehebruch gegenüber 
Gott (Jakobus 4,4). Wer sich nämlich einmal zu Jesus Christus und 
zu dem, was er für uns getan hat, bekannt hat, der ist einen Bund 
eingegangen mit seinem neuen Herrn, hat demzufolge – wie bei ei-
ner Ehe – einen festen Liebesbund geschlossen mit ihm; hat ihm 
geschworen: „Ja, du hast mich befreit von meiner Sündenlast, du bist 
mein Herr und Heiland, du bist mein Schatz, für dich würde ich alles 
hingeben, und sei es auch mein Leben!“ Diesem Liebesbekenntnis 
zu Jesus Christus stehen die selbstsüchtigen Wünsche unseres Le-
bens entgegen. Freundschaft mit dieser Welt – d.h. daran Freude zu 

haben, was dieser Welt Glück bedeutet (wie z.B. Geld, Ruhm und 
Ehre, Vergnügen mit Alkohol, Drogen und Sex) – ist Feindschaft ge-
gen Gott.

Deswegen ist Christsein nicht einfach das Bekenntnis: „Ich glaube 
an Gott, und denke, dass ich ganz in Ordnung bin!“ Es ist auch nicht 
der Satz: „Ich glaube an den Herrn Jesus“. Es gibt viele unbekehrte 
Menschen, die meinen, dass sie an Jesus glauben. Betrunkene auf 
der Straße sagen, sie glauben an Jesus. Paare, die unverheiratet zu-
sammenleben, behaupten, sie glauben an Jesus. Ältere Menschen, 
die vier Jahrzehnte lang keine Anbetung Gottes oder Gemeinschaft 
mit anderen gesucht haben, meinen, dass sie an Jesus glauben. 
Laue, weltliebende Kirchgänger glauben angeblich an Jesus.

Man muss andere Wörter verwenden, um zu entschlüsseln, was 
es wirklich bedeutet, an Jesus zu glauben. Hier hilft eben das Bild 
von dem Ehebund. Wenn Sie, lieber Leser, verheiratet sind, gehe ich 
davon aus, dass Sie Ihr Ja-Wort in der Kirche mit vollem Herzen ge-
sagt haben. Es war Liebe, oder etwa nicht? Es war ein Gefühl, als ob 
man einen wertvollen Schatz gefunden hat. Und so spricht die Bibel 
auch von einem wunderbaren, kostbaren Schatz (Matthäus 13,44). 
Es ist der kostbarste und wertvollste Schatz, den wir in unserem Le-
ben finden konnten. Es ist Jesus Christus.

 Haben Sie Jesus als Ihren kostbarsten Schatz gefunden 
und in Ihrem Leben kennengelernt? Das ist die eigentliche Frage. 
Können Sie mit Paulus ausrufen: „Ich achte alles für Schaden gegen-
über der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn“ 
(Philipper 3,8)? Verstehen Sie, was Jakobus sagen möchte? Ich kann 
in dem (Ehe-)Bund mit Gott nur treu sein, ich kann den verlockenden 
Wünschen und Süchten und den Begierden, die diese Welt bietet, 
nur widerstehen, wenn mir Jesus Christus viel kostbarer, viel liebe-
voller ist als all diese Dinge. Das geht nur, indem ich zu Ihm umkehre 
– zum ersten oder zum wiederholten Mal – meine selbstsüchtigen 
Wünsche bekenne und anfange ihn jeden Tag als den kostbarsten 
Schatz in meinem Leben kennenzulernen (vgl. Jakobus 4,7-10). Ich 
verspreche Ihnen, nur so werden Sie das wahre Glück finden!

Monatsgruß von Thomas Herwing

Weggefährten oder Seelenverwandtschaft
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Warum sind sie von Weitem schon zu spüren,
noch ehe man sich gegenübersteht,
die Dinge, die uns oft zusammenführen,
die Herz und Sinne wohltuend berühren,
bevor gemeinsam man ein Stück des Weges geht.
 
Sind es der Hund, die Kamera, ein Lachen,
ein schiefer Hut oder ein ferner Gruß,
oder sind es am Ende and're Sachen,
die uns den Kommenden sympathisch machen?
Passen wir in die gleichen Passepartouts?

Das Äußere wird uns nach Innen leiten,
wird uns're Seelen zueinander führ'n.
So kennen sich alsbald dann beide Seiten
die nun zusammen ein Stück Weg beschreiten,
und ihre Ränzlein nun gemeinsam schnür'n.

Jürgen Engelmann, Januar 2018
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Region I. Pressburg
gratuliert Denisa Andrejcová-Jarolínová zum 
41., Erna Dohnáliková zum 47., Ing. Alžbe-
ta Floriánová zum 73., Karl Hochschorner
zum 89., Roland Horváth zum 62., Ján 
Kabina zum 75., Johann Kreppel zum 83., 
Otto Burghardt Krämer zum 75., Terézia 
Kubišová zum 85., Gabriel Markus zum 
62., Kornélia Pätoprstá zum 68., Augus-
tine Posch zum 85., Renate Rabel zum 
55., Eduard Riegel zum 39., Prof. Ing. 
Otto Sobek zum 89., Hanelore Šujanská 
zum 75., František Šulek zum 42., Maria 
Schwarcz zum 78., Ing. Henrik Tomko zum 
54., Arch. Karl Weisslechner zum 61. und 
Ingrid Zapletalová zum 61. Geburtstag. Wir 
wünschen viel Glück bei bester Gesundheit 
und Zufriedenheit mit Gottes Segen in den 
weiteren Lebensjahren!

Region II. Hauerland
• Die OG des KDVs in Tužina/Schmieds-
hau gratuliert Alena Filkornová zum 47. und 
Dušan Hrabovský zum 46. Geburtstag. Al-
les Gute, viel Glück, Gesundheit und Zufrie-
denheit im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Margita Steinhüblová
zum 84., Mgr. Eva Rosenbergová zum 74., 
Vladimír Kaděrka zum 72., Ing. Ivan Nemec 
(Bad Stuben) zum 71. und Helena Miazdrová
zum 53. Wir wünschen alles Gute, viel Ge-
sundheit im Kreise ihrer Liebsten!
• Die OG des KDVs in Handlová/Kricker-
hau gratuliert Jozef Kubuš zum 84., Emília 
Cibulová zum 83., Mária Kuruczová zum 
76., Jana Oswaldová zum 66., Antonia 
Pischová zum 66., Mária Hanzlianová zum 
63., Eva Tomaníková zum 60., Miroslav 
Hečko zum 51. und Marián Holica zum 33., 
Geburtstag. Wir wünschen viel Glück bei 
bester Gesundheit und Zufriedenheit mit 
Gottes Segen in den künftigen Jahren.
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gra-
tuliert Jozef Sloboda zum 56. Geburtstag. 
Wir wünschen Gesundheit, Gottes Segen 
und alles Gute!
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 
gratuliert Alžbeta Rusnáková zum 91., 
Amália Pittnerová zum 84., Milan Puliš zum 
67., Ján Hajabatsch zum 61. und Oľga 
Wágnerová zum 61. 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 gra-
tuliert Peter Pálesch zum 40., Viliam Richter 

zum 58., Miriam Slezáková zum 49., Iveta 
Petrášová zum 46. und Lukáš Maľa zum 
33., Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Gesundheit im Kreise Ihrer Liebsten!
• Die OG des KDVs in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Mária Hrabovská zum 
86., Alžbeta Patschová zum 89., Oľga 
Neuschlová zum 74., Mária Neuschlová 
zum 66. und Eva Ihringová zum 61. Ge-
burtstag. Wir wünschen viel Glück bei bes-
ter Gesundheit und Zufriedenheit mit Gottes 
Segen in den weiteren Lebensjahren!
• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben gratuliert Marta Grossová 
zum 67., RNDr. Danica Medveďová (Press-
burg) zum 63., Teodor Haneš zum 66., Da-
rina Haragová zum 49., Marta Berzédyová 
zum 43., Gabriela Biela zum 38. und Mgr. 
Jana Elischerová zum 37. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen wünschen wir alles Gute, 
viel Gesundheit und Zufriedenheit im Kreise 
der Familie!
• Die OG des KDVs in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Anna Binderová zum 
84., Jana Pogádlová zum 32. und Michal 
Vlček zum 27. Geburtstag. Wir wünschen 
alles erdenkbar Gute, viel Glück bei bester 
Gesundheit und Zufriedenheit mit Gottes 
Segen in den künftigen Jahren.
• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 
gratuliert Anna Šafaríková zum 83., Vlasta 
Halmešová zum 72., Eva Wágnerová zum 
68., Regina Štefanovičová zum 53. und 
Ján Čecho zum 60. Geburtstag. Viel Glück, 
Gesundheit, Gottes Segen und viele schö-
ne Tage in den weiteren Jahren.

Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark 
gratuliert Eva Nemečková zum 80., Ade-
la Terebešiová zum 86., Albina Haninová 
zum 78., Dagmar Wagnerová zum 48. und 
Ondrej Szuttor zum 68. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, Gesundheit und Le-
bensmut in den weiteren Jahren. Herzliche 
Glückwünsche zum Geburtstag senden 
wir auch dem Mitglied unserer OG Frau 
Brunhilde Reitmeier-Zwick, der Vorsitzen-
den der Karpatendeutschen Landsmann-
schaft in Deutschland.
• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschen-
dorf gratuliert Gabriele Kintzler zum 83., 
Juraj Puhalla zum 75., Magdaléna Mačejná
zum 68., MUDr. Sylvia Ivanidesová zum 
57., Mária Liptajová zum 55. und Lucia 
Krasničanová zum 26. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesundheit, 

Glück und Gottes Segen und noch viele 
schöne Tage im Kreise der Familie. 
• Die OG des KDVs in Spišská Nová Ves/
Zipser Neudorf gratuliert Frau Ing. Dagmar 
Fassingerová zum 63. Geburtstag. Wir 
wünschen viel Gesundheit und Zufrieden-
heit im Kreise ihrer Liebsten.
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Prof. Jan Martin zum 86., 
Agnes Peky zum 82., Ondrej Dziak zum 
67., Štefan Alexanderčík zum 66., Rudolf 
Bronek zum 64., Štefan Konkol zum 64., 
Andreas Faba zum 68., Helena Lukáčová
zum 65., Pavel Klein zum 62., Alžbeta Tvrdá 
zum 38. und Agáta Pavlík zum 33. Geburts-
tag. Viel Glück, Gesundheit, Gottes Segen 
und viele schöne Tage in den weiteren Jahren.

Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert 
Gabriele Wenzel zum 55., Ján Müller zum 
54., Rita Ölschläger zum 54., Ľubomír 
Kujnisch zum 53., MUDr. Adriana Schnei-
der zum 46. und Monika Theisz zum 32. 
Geburtstag. Gottes Segen, Gesundheit, 
Liebe, Glück und Sonnenschein soll für im-
mer in Euren Herzen sein!
• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau 
gratuliert Ernest Vozár zum 53., Žoriová Erika 
zum 75., Michal Mikulík zum 76., Ján Lipták 
zum 69., Gabriela Haniščáková zum 65. und 
Peter Pamula zum 45. Geburtstag. Wir wün-
schen gute Gesundheit, Zufriedenheit, Wohl-
ergehen und Gottes reichen Segen.
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Anna Wenze-
lová zum 57. und Ingrid Bukšárová zum 54. 
Geburtstag. Zum Geburtstag wünschen wir 
heitere Tage, frohe Stunden, viel Erfolg mit 
Glück verbunden, Gesundheit und zu allen 
Zeiten möge Gottes Segen Euch begleiten.
• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöllnitz 
gratuliert Mária Franková zum 61. Geburts-
tag. Wir wünschen von ganzem Herzen al-
les Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen 
in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwedler 
gratuliert Elle Pillgramm (Deutschland) zum 
85., Helena Patzová zum 82., Mária Patz 
zum 79, Mária Končíková zum 61., Alena 
Wenzelová (Krompach) zum 56., Magda 
Loyová zum 53., und Marek Želinský zum 
42. Geburtstag. Nicht die Jahre in unserem 
Leben zählen, sondern das Leben in unse-
ren Jahren zählt. Wer morgens nüchtern 
drei Mal schmunzelt, wenn´s regnet nicht 

Wir gratulieren
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die Stirne runzelt und abends lacht, so dass 
es schallt, wird 120 Jahre alt. 
• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz 
gratuliert Ľudovít Hennel zum 83., Ger-
hard Weag zum 75. und MUDr. Izolda 
Kluknavská zum 60. Geburtstag. Wir wün-
schen gute Gesundheit, Gottes Segen, viel 
Glück und Freude in den weiteren Jahren.

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzen-
seifen gratuliert Michaela Drabik zum 44., 
Petronela Schürger zum 53., Vojtech Timko 
zum 80., Alfred Tischler zum 68. und Karin 
Tököly zum 45. Geburtstag. Heitere Tage, 
frohe Stunden, viel Erfolg mit Glück verbun-
den, stets Gesundheit, Sinn zum Scherzen, 
dieser Wunsch heut´ kommt von Herzen.
• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Maria Antl 
zum 86., Darina Ivanová zum 64., Richard 

Meder zum 64., Beata Palačik zum 52., La-
dislav Saučin zum 65., Henrich Schmotzer 
zum 46., Marta Toth zum 58, Erika Taššik 
zum 43. und MUDr. Pavol Schwartz zum 
60. Geburtstag. Wieder ist ein Jahr vorbei, 
jeder Wunsch soll erfüllt nun sein. Schau 
nach vorne, nie zurück, das bringt viel Le-
bensfreude und erwünschtes Glück. 
• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 
gratuliert Gabriele Šenkovič zum 81., Viktor 
Lašovský zum 80., Ľudovít Fusko zum 80., 
Eleonóra Dzúrik zum 79., Emma Balasch 
zum 77., Božena Kocureková zum 76., Ing. 
Ondrej Kožár zum 76., Eva Pačenovská
zum 75., Eva Groh zum 75., Mária 
Priebojová zum 73., Margita Gruberová 
zum 71., Monika Scholczová zum 63., Erna 
Platková zum 57. und Ján Soska zum 45. 
Geburtstag. Wir wünschen alles erdenkbar 
Gute bei bester Gesundheit und Zufrieden-
heit mit Gottes Segen im Kreise der Familie.

Die OG des KDVs in Kesmark 
verabschiedete sich 

von ihrem langjährigen Mitglied, 
Frau Gerhardine GAŽI, 

die unsere Reihen in ihrem 82. 
Lebensjahr für immer verlassen hat. 

Gott gebe ihr die ewige Ruhe!

Die OG des KDVs in Ober-Metzenseifen 
verabschiedete sich 

von ihrem langjährigen Mitglied, 
Herrn Fabian GEJZA, 

der uns für immer verlassen hat. 
Gott gebe ihm die ewige Ruhe!

Die OG des KDVs in Schwedler 
trauert um sein langjähriges Mitglied 

Frau Margarete HIRSCHBECK, 
geborene Hrušovský, die in München 

in ihrem 81. Lebensjahr unsere Reihen 
für immer verlassen hat. 

Gott schenke ihr die ewige Ruhe. 

In stiller Trauer

Herrengrund am Anfang des 20. Jahrhunderts ...und 2017.

Die seit dem 13. Jahrhundert bekannte Bergbausiedlung gehörte lange 
Zeit zum Gebiet des „kupfernen“ Neusohl/Banská Bystrica. Ende des 
15. Jahrhunderts kam sie in den Besitz der Thurzo-Fuggerischen Berg-
baugesellschaft. Im 16. und 17. Jahrhundert sank allmählich die abge-
baute Menge an Kupfererz aus den Minen in Herrengrund und im 18. 
Jahrhundert wurden die letzten Erzvorräte aus den Stollen gefördert. 

Ab der Mitte des 16. Jahrhunderts bis 1888 wurden sie von der Wie-
ner Bergbaukammer verwaltet. Anfang des 20. Jahrhunderts kaufte sie 
eine belgisch-französische Gesellschaft, die die ursprüngliche Berg-
bautätigkeit wieder aufnehmen wollte. Bis in das Jahr 1910 wurden noch 
Schürfarbeiten ausgeführt, aber im Jahr 1914 verließ die Gesellschaft  
endgültig die Bergwerke. Diese wurden im Jahr 1918 von einem Unter-
nehmen mit Sitz in Budapest gekauft, aber auch es stellte im Jahr 1923 
endgültig die Bergbauarbeiten ein.

Die Kirche der Verwandlung des Herren
Über dem Ort erhebt sich auf einem Hügel die römisch-katholische Kir-
che der Verwandlung des Herren, die 1254 geweiht wurde. 1593 wurde 
sie im gotischen Stil aus einem älteren romanischen Bau umgebaut und 
vergrößert. In den Jahren 1723 und 1820 bis 1824 wurde die Kirche 
umgebaut. Zur Kirche führt eine Straße, man kann aber auch über eine 
überdachte Holztreppe zu ihr gelangen. Diese wurde im Jahr 1673 ge-
baut. Ursprünglich hatte sie nur 143 Stufen aus Eichenholz, heute sind es 
175. Man betritt sie von einem kleinen Platz aus, bei dem das Renaissan-
cegebäude des ehemaligen Klopfturms aus dem 16. Jahrhundert steht.

Von den 1 288 Einwohnern im Jahre 1880 waren 14 Deutsche, im 
Jahre 1910 waren es 6 von insgesamt 961. Bei der Volkszählung 2011 
war von den 189 Einwohnern 1 Person deutscher Nationalität.

Rastislav Fiľo

Im Strom der Zeit: Herrengrund
Der ehemalige Bergbauort Herrengrund/Špania Dolina war in der Vergangenheit vor allem für 
die Förderung von Kupfererz bekannt. Die Gemeinde liegt inmitten der Berge Starohorské vrchy, 
die von den großen Gebirgskämmen der Niederen Tatra, der Großen Fatra und der Kremnitzer 
Berge umrahmt werden.
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sicher haben auch Sie sich schon einmal Gedanken dar-
über gemacht, wie die Digitalisierung unser Leben verän-
dert. Früher, wenn einem Leute auf der Straße entgegen-
kamen und lauthals vor sich hin redeten, wusste man: Die 
sind gestört. Man versuchte schnell weiterzukommen. 
Heute geht es in der Regel um Menschen, die telefonie-
ren. Früher wurde man vor Meinungen durch eine Knei-
pentür geschützt, heute ist man den Kommentaren durch 
verschiedenste Blogs heillos ausgesetzt. Viele jüngere 
Leute können beim Autofahren oder Wandern schon kei-
ne Karten oder Stadtpläne mehr lesen. Die, die schon mit 
dem Handy aufgewachsen sind, benützen beim Drücken 
(zum Beispiel eines Klingelknopfes) den Daumen, weil 
der viel muskulöser und beweglicher als der Zeigefinger 
geworden ist. 

Manche sind der Meinung, das die sogenannten Di-
gital Natives sich für nichts mehr wirklich interessieren, 
oder dass ihre sozialen Kontakte nur so lange halten wie 
der Handyakku. Doch auch die Beziehungen zu realen 
Menschen verlagern sich immer mehr ins Virtuelle: Es ist 
völlig normal, mit Menschen befreundet zu sein, die man 
noch nie in der physischen Welt gesehen hat. Fachleute 
meinen, dass eine digitale Freundschaft genauso wertvoll 
sein kann wie eine Freundschaft im realen Leben.

Seit der 2000er Jahre erleben wir einen weltumspan-
nenden Umbruch, der die meisten Bereiche des Lebens 
immer stärker beeinflusst. Wer diesen Trend nicht auf-
greift, wird in der Zukunft verlieren. Das gilt auch für die 
Kultur, Bibliotheken, Museen oder auch Minderheitenver-
bände. Wir wollen und müssen diesem Trend folgen, die 
Entwicklung darf man aber nicht dem Zufall überlassen. 
Die Nutzung der digitalen Technik lässt sich auch bei uns 
nicht aufhalten. Bei unserer jungen Generation ist das be-
reits ganz selbstverständlich, aber ich bekomme häufig 
auch von unseren Mitgliedern E-Mails, die weit über 80, 
sogar über 90 sind.

Für die Gegenwart und auch die Zukunft der Karpa-
tendeutschen ist es besonders wichtig, das Kulturerbe 
zu erhalten. Dafür ist eine Stelle notwendig, wo die wich-
tigsten Angaben und Informationen zusammenkommen. 
Deswegen haben wir eine Dokumentations- und Digitali-
sierungsstelle der Karpatendeutschen beim Museum der 
Kultur der Karpatendeutschen in Pressburg eingerichtet. 
An diesem Ort werden in digitaler Form alle Zeitschriften, 
alte Zeitungen, Bücher, Fotografien, Dokumente und di-
gitalisierte Gegenstände über die Karpatendeutschen zu 
finden sein. Das ist ein Vorhaben, zu dem auch Sie bei-
tragen können. 

  Ihr
Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
       lieber Leser

Auch als es noch keine Kühlschränke gab, mussten die Menschen ihre Lebens-
mittel kalt stellen. Dazu dienten in vergangenen Zeiten Eiskeller oder Eisgru-
ben. Dort hat man von Winter bis Sommer Eis aufbewahrt und auch verkauft. 
In Pressburg waren solche Eiskeller im Zuckermandel an der Floriangasse. Das 
Eis hat man wie auf dem Bild zu sehen ist, im Winter aus der zugefrorenen Donau 
herausgeschnitten.

Kühlung vor der Zeit 
der Kühlschränke


