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Touristenmagnet und UNESCO-Denkmal:
Die Zipser Burg
Die Zipser Burg ist eine der größten Burganlagen Mitteleuropas und ein Wahrzeichen
der Slowakei. Sie zieht aber nicht nur Touristen, sondern auch Weltreisende an. Petra
Schuermann reiste mit einem Militär-Lkw zu der Burg, mehr darüber lesen Sie auf Seite
7. Auf Seite 14 erfahren Sie außerdem etwas über einen Kardinal, der im 17. Jahrhundert
auf dieser Burg das Licht der Welt erblickte.
© wikimedia.org/Dr. János Korom
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Infoservice

30 Jahre KDV: Die Vorbereitungen
Die Wende im Herbst 1989 haben auch die Verbände der vertriebenen Karpatendeutschen aufmerksam verfolgt. Karpatendeutsche Organisationen gab es im Jahre 1989 nur in Westdeutschland, Österreich und den USA. Kontakte zwischen den in der DDR und den in der Slowakei lebenden Karpatendeutschen gab es nur auf personeller Ebene, häufig verbunden mit verschiedensten
Schwierigkeiten und Risikos. Erst Anfang April 1990 wurde in Halle ein neuer Karpatendeutscher
Landesverband gegründet.
In der Januarausgabe 1990 der Karpatenpost (Monatsblatt der Karpatendeutschen Landsmannschaft in Deutschland) kann man in dem Einführungsartikel unter dem Titel „Zukunftshoffnung“ lesen: „Die Monate
Oktober, November, Dezember werden sich uns und hoffentlich auch
unseren Nachkommen als historische Tage einprägen. In diesen Tagen
hat die Bevölkerung in jenem Teil Europas, der uns besonders nahe
steht, in seltener Einmütigkeit und Zähigkeit mit friedlichen Mitteln dafür gesorgt, dass die Unfreiheit in Ungarn, Polen, der Tschechoslowakei
und nicht zuletzt im anderen Teil Deutschlands allenthalben den Rückzug
antreten musste.“
Erste Kontakte
In den Landsmannschaften hat man auch die Initiativen der Deutschen
in der Tschechischen Republik über die Gründung des Verbandes der
Deutschen in der Tschechoslowakei verfolgt. Ab Frühling 1990 gab es
deutlich mehr Besuche aus Deutschland und Österreich in der Slowakei und auch die Karpatendeutschen reisten öfter zu den Verwandten in
diese Länder.
In der Karpatenpost konnte man im Mai 1990 einen Artikel mit dem
Titel „Warum fahren wir nicht rüber“ von L. Krompasky lesen. Er schreibt
darin: „Warum fahren wir nicht rüber und geben den Leuten dort durch
unsere Anwesenheit Halt und sagen ihnen persönlich: Wir sind auch
noch da!“
Offizielle Kontakte
Aus den individuellen Begegnungen entwickelten sich auch die ersten
offiziellen Kontakte der Karpatendeutschen Landsmannschaft mit den
slowakischen Stellen. Auf der Kulturtagung der Karpatendeutschen
Landsmannschaft in Stuttgart am 4. und 5. Mai 1990 haben Pavel Pollák
und Anton Snahničan teilgenommen. Beide wurden offiziell vom slowakischen Ministerpräsidenten Milan Čič zu der Tagung entsandt.

Isidor Lasslob, Pavel Pollák, E. Streck und A. Snahničan.

Die Begegnung überschritt den Bereich der Landsmannschaft, denn sie
hat sich auch auf die Beziehungen zwischen Baden-Württemberg und
der Slowakischen Republik ausgewirkt.
Diesem Besuch hat der Bundesvorsitzende der Karpatendeutschen
Landsmannschaft in Deutschland, Isidor Lasslob, sehr hohe Bedeutung
zugeschrieben. Im Vortrag von Dr. Pavel Pollák, der im Auftrag des Ministerpräsidenten der slowakischen Regierung, Milan Čič, gehalten wurde,
bezeichnete Pollák die Vertreibung der Karpatendeutschen als eine Tragödie, deren Wunden noch nicht verheilt seien. Als karpatendeutscher
Gast aus der Slowakei wurde zu dieser Veranstaltung Franz Keppel (aus
Martin) eingeladen.
Er hat über das Leben der Karpatendeutschen in der Slowakei in den
Jahren 1945 bis 1989 berichtet: „Wenn wir nach Europa zurückkeh-
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O. Marczy und I. Lasslob.

ren wollen, haben wir viel aufzuholen. Um das Deutschtum zu erhalten,
hauptsächlich dort, wo es noch existiert, müsste eine Kulturorganisation
der Deutschen ins Leben gerufen werden.“
Entscheidende Impulse zur Gründung eines selbständigen KDV
Nach dem Treffen in Stuttgart hat sich der Bundesvorsitzende Isidor
Lasslob (gebürtig aus Neuhau bei Krickerhau) entschlossen, einen Überblick über den Bedarf und die Möglichkeiten an organisatorischen Ansatzpunkten der in der Slowakei lebenden Karpatendeutschen zu gewinnen. Am 4. Juni 1990 hat er den Ministerpräsidenten Milan Čič besucht,
wo er die Lage der in der Slowakei lebenden Deutschen angesprochen
hat. Er hat auch die Bitte um Hilfe bei der Pflege der deutschen Sprache
und Kultur übermittelt, angesprochen wurden auch einige Punkte der
gemeinsamen Geschichte. Von dem Ministerpräsidenten erhielt er die
Zusage, dass – falls die in der Slowakei lebenden Deutschen für sich
eine Organisation finden – man diese registrieren werde und dass die
Regierung die gewählten Vertreter dieser Organisation als Sprecher der
dort lebenden Karpatendeutschen anerkennen werde.
I. Lasslob hat sich am 5. Juni 1990 mit mehreren Deutschen in Preßburg getroffen, am 7. Juni traf er sich in Krickerhau mit einigen Hauerländern, dann hielt er am 10. Juni einen Vortrag in Kesmark. Diese Reise
von I. Lasslob in die Zips war für die weitere Entwicklung der Gründung
der karpatendeutschen Organisation maßgeblich. Er war der Meinung,
dass die Lage der Karpatendeutschen in der Slowakei sich wesentlich
von der Lage der Deutschen in der Tschechischen Republik unterscheidet, dass man eine eigene Lösung finden und einen selbständigen Verband der Deutschen in der Slowakei gründen sollte.
Anregungen der Landsleute
Nach seiner Rückkehr bereitete I. Lasslob eine Liste des Vorbereitungsausschusses mit 18 Personen aus vier Regionen (Pressburg, Hauerland,
Oberzips, Unterzips) zur Gründung „eines Deutschen Vereins in der Slowakei“ vor.
Schon am 9. Juli 1990 sendeten Isidor Lasslob als 1. Bundesvorsitzender und Oskar Marczy als 2. Bundesvorsitzender im Namen des
Bundesvorstandes an diese Personen ein Schreiben, in dem der Bundesvorstand „(…) mit Freude und Genugtuung zur Kenntnis genommen
hat, dass nach den geänderten politischen Verhältnissen (…) die noch
dort lebenden Deutschen sich auch organisatorisch zusammenschließen wollen.“
Die Empfehlungen des Bundesvorstandes der Karpatendeutschen
Landsmannschaft vom 9. Juli 1990 waren sicher einige der wichtigsten
Impulse für die Vorbereitungen zur Gründung des selbständigen Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei.
O.P.
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Aus den Regionen

Die Preßburger „Kleine evangelische Kirche“:
Ein Ort der Zuflucht und Besinnung

Mitten in der heutigen Großstadt Preßburg/Bratislava, unter den alten Häusern der ehemaligen
nördlichen Vorstadt, wo einst das Glacis zwischen der Befestigungsmauer der Stadt Preßburg
und den vorgeschobenen Palisaden lag, steht vor nicht kundigen Augen verborgen, ein stiller Ort
der Zuflucht und Besinnung – ein Ort, wo die evangelischen Preßburger Deutschen allsonntäglich zusammentreffen – die „Kleine evangelische Kirche“.
Die ersten Erinnerungen an die „Kleine Kirche“ die mir als damals fünfjährigem Jungen im Gedächtnis geblieben sind, waren ein dunkler, muffig riechender Raum voller Menschen. Nur wenige Lichter erhellten den
Altar und die vorderen Reihen der abgesessenen, harten Holzbänke.
Schon vorher musste ich mir einige bessere Kleidungsstücke, dunkle
Hose, weißes Hemd und eine Jacke, anziehen, was mir überhaupt nicht
gefiel. Und dann sollte ich noch eine Stunde lang still sitzen! Da steckte
ich mir ein kleines Spielzeugauto in die Tasche, um wenigstens etwas
zum Zeitvertreib zu haben.
Mit der Zeit wurde es anders. Ich kann nur meiner Omama und Mama
danken, dass ich die Gesangsbücher in „Schwabach“ lesen musste und
meine Muttersprache in Gesangsform hören konnte, denn so haben sie
sich mir gut ins Gedächtnis eingeprägt. Unsere Omama hat uns, meinem
Bruder und mir, viel über die Gemeinde erzählt, Geschichten aus ihrer
Jugend vorgetragen und uns auch zuhause die Kirchenlieder vorgesungen. Dasselbe tat auch unser Opapa, der noch für Kinder angepasste
Erlebnisse aus dem Großen Krieg hinzufügte. Ich kann auch meinem
Vater nur danken, dass wir, er und ich, der katholische Teil der Familie,
am Leben der leider immer mehr schrumpfenden deutschen Gemeinde
teilnehmen konnten.
Ja, vor mehr als 25 Jahren war die Kirche nach meinem damaligen
Eindruck am Sonntag und an Feiertagen voll, obwohl es nicht ganz so
war. Heute sind es an den Sonntagen etwas mehr als eine Handvoll, wenigstens die ökumenischen Gottesdienste vor Weihnachten sind besser
besucht.
Die Vertreibung, die sozialistisch-kommunistische Diktatur, die Wende, ein neuer Anfang – immer gab es diesen Ort, wo man Zuflucht und
Besinnung finden konnte.
Deutsche evangelische Kirchengemeinde
Die Deutsche Evangelische Kirchengemeinde Augsburger Bekenntnisses zu Preßburg bestand von 1606 bis 1945. Bis 1918 gehörte
sie innerhalb der Ungarländischen Evangelischen Kirche A. B. verwaltungsmäßig zum Evangelischen Kirchendistrikt von Cisdanubien. Nach
Gründung der Tschechoslowakei im Jahre 1918 wurde diese Organisation zerstört. Durch die Verordnungen vom 30. Januar und 7. Februar
1919 wurde die bisherige Autonomie außer Kraft gesetzt, die höheren
Presbyterien und Kirchenkonvente aufgelöst, Bischöfe, Inspektoren und
Senioren ihrer Ämter enthoben. Es wurden zwei Kirchendistrikte neu errichtet und ein Generalkirchenrat eingesetzt, der am 2. April 1919 die
Distriktualkirchenräte, bischöfliche Amtsverweser und Inspektoren sowie die Senioren ernannte. Die zahlenmäßig größte Preßburger Evangelische Kirchengemeinde protestierte vor allem gegen die Aufhebung
der kirchlichen Autonomie. Als in der Synode am 19. Januar 1921 in
Trentschin-Teplitz keine Rücksicht auf Minderheitenrechte genommen
wurde und die Deutschen überstimmt wurden, beschloss Preßburg den
Austritt aus der Evangelischen Kirche A. B. in der Slowakei. Dieser Beschluss führte zur Sperrung aller Staatszuschüsse. Unter diesem Druck
musste Preßburg den Wiedereintritt in die Evangelische Kirche A. B. in
der Slowakei erklären, allerdings mit Vorbehalten. Einer dieser war die
Bildung eines Deutschen Kirchendistrikts, der am 12. Dezember 1923
vollzogen wurde. Zu ihm gehörten die deutschen Gemeinden Preßburgs
und der Umgebung. In der Stadt Preßburg bildete sich eine slowakische
Kirchengemeinde mit etwa 1.600 Seelen und eine deutsch-ungarische
Gemeinde mit etwas über 8.000 Seelen.
Die Preßburger deutsch-ungarische Gemeinde wurde damals von
vier Pfarrherren betreut. Senior Carl Eugen Schmidt war seit 1890 erster
deutscher Prediger der Gemeinde, neben ihm versahen seit 1905 Pfar-
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Der Kreuzgang der Kirche.

rer Heinrich Pröhle und seit 1910 Pfarrer Wilhelm Rátz ihren Dienst. Für
den ungarischen Teil der Gemeinde war seit 1911 Pfarrer Adolf Okályi
und nach ihm bis 1945 János Endreffy zuständig.
Die Zusage zur Bildung eines Deutschen Distrikts wurde von slowakischer Seite verzögert. Erst 1937 wollte der Generalkonvent darüber entscheiden, aber da forderten die nationalsozialistisch eingestellten Kräfte
schon eine eigene Landeskirche. 1939 wurde die Deutsche Evangelische Kirche A.B. in der Slowakei gegründet. 1942 wurde sie staatlich
genehmigt. Die Pfarrherren der deutsch-ungarischen Preßburger Gemeinde unter der Führung von Senior Schmidt versuchten den Strömungen des Nationalsozialismus entgegenzutreten. Keiner der Pfarrer hat
mit ihnen kollaboriert. Sie genossen ein solches Ansehen, dass die Nationalsozialisten es nicht wagten, gegen sie vorzugehen. Das war auch
der Grund, weshalb kein deutscher Pfarrer der Preßburger Gemeinde
beim Heranrücken der Ostfront das Land verließ. Am 4. April 1945 wurde
dann Preßburg durch die Rote Armee besetzt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg
Die Geschehnisse der Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg sind allgemein
bekannt. Die meisten deutschen Gemeindemitglieder wurden gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Viele wurden vor der vorrückenden Front
nach Westen evakuiert oder flüchteten vor der Roten Armee. Der größte Teil wurde aber anhand der kriminellen Beneš-Dekrete 1945 – 1946
zwangsweise ausgesiedelt und nach Österreich und Deutschland vertrieben. Nur eine kleine Gemeinde, deren Mitglieder aller Rechte beraubt waren, blieb in Preßburg zurück.
Der Neubeginn in Preßburg war wegen der politischen Lage sehr
schwierig. Etwa ab 1946 waren wieder deutsche evangelische Gottesdienste erlaubt. Der geschrumpften deutschen Gemeinde diente nun
die „Kleine Kirche“. Nach den Protokollen des Presbyteriums wurde beschlossen, dass die „Große Kirche“ den slowakischen Gottesdiensten
dienen soll und aller Besitz in die Verwaltung der slowakischen evangelischen Gemeinde überging. Das fand mit der kommunistischen Macht
übernahme im Jahr 1948 ein abruptes Ende. Der größte Teil des Besitzes, mit Ausnahme der „Großen“ und „Kleinen Kirche“ der Pfarrhäuser
und des Generalbischofsamtes wurde enteignet und das Gemeindeleben auf die Gottesdienste reduziert.
Die restlichen deutschsprachigen Evangelischen, die in der Stadt
blieben, wurden zunächst durch die hier gebliebenen deutschen Pfarrer
betreut. Die Seelsorger Eugen Schmidt, Heinrich Pröhle und Wilhelm

Ratz, starben in den Jahren 1948, 1950 und 1952. Nach dem Ableben
des letzten deutschen Pfarrers Wilhelm Ratz wurde der Rest der Gemeinde durch den slowakischen Pfarrer Juraj Holčík betreut. Holčík, ein
gebürtiger Preßburger, sprach ausgezeichnet Deutsch. Er nahm sich bis
zu seinem Tode dieses kleinen Häufleins der noch in der Stadt lebenden
evangelischen Deutschen an. Nach seinem Tode im Jahr 1984 wurden
die regelmäßigen Gottesdienste in deutscher Sprache bis heute von
den Pfarrern Miroslav Kýška, Vladimír Kubovčák, Ľudovít Muntág, Radim
Pačmár, Erika Sokola und weiteren gehalten. Es ist eine, mit christlicher
Liebe verbundene, aufopfernde Aufgabe, die vom Rest der ehemals so
stolzen deutschen Gemeinde mit Dankbarkeit angenommen wird.

Der Baumeister Matthäus Walch plante nahe der Stelle der hölzernen
Kirche einen Neubau im Stil des Spätbarock mit klassizistischen Elementen. Der Grundstein wurde am 24. Juni 1774 gelegt. Einen großen Teil
der Arbeiten verrichteten die Gläubigen selbst und schon am 5. September 1775 konnte das Richtfest gefeiert werden. Der erste Gottesdienst
fand am 30. November 1776 statt, am darauffolgenden 1. Adventssonntag wurde das Haus geweiht. Der Bau kostete 46.546 Gulden und 42
Kreuzer, die aus Spenden der evangelisch-lutherischen Glaubensgenossen aufgebracht wurden. Der damalige Kircheninspektor Johann Jeßenak schenkte der Gemeinde 1.000 Gulden und hinterließ bei seinem Tod
noch weitere hohe Summen als Stiftungen.

Die erste Kirche
Am 8. Oktober 1606 hielt Andreas Reuß als erster evangelischer Prediger der Preßburger seine Antrittspredigt im Armpruster’schen Hause
„Zur blauen Himmelskugel“, das als Stätte für evangelische Gottesdienste eingerichtet wurde. Es stand an der Stelle der heutigen Jesuitenkirche
auf dem Hauptplatz der Stadt.
Der Bau der ersten evangelischen Kirche in Preßburg wurde erst im
Jahr 1636 bewilligt. Vier Fünftel der Kosten wurden als Spendengelder
von den Preßburgern aufgebracht. Mit der Ausführung wurde Baumeister Hans Stoss betraut. Es mussten strenge Baukriterien berücksichtigt
werden, das Gebäude durfte nicht das Aussehen eines sakralen Baus
haben und ein Kirchturm war untersagt. Nach drei Jahren konnte am 21.
Dezember 1638 der Senior der Gemeinde Josua Wegelin die feierliche
Weihung des Gotteshauses auf den Namen der Heiligen Dreifaltigkeit
vornehmen. Im Jahre 1672 wurde aber die Kirche im Rahmen der „Gegenreformation“ den Evangelischen nach hartem Widerstand weggenommen und am 1. Januar 1673 dem Jesuitenorden übergeben.

Die „Kleine Kirche“
Nachdem die Gemeinde verpflichtet war, einen Raum für ungarische und
slawische Gottesdienste zu besorgen, wurde noch vor der Fertigstellung
der „Großen Deutschen Kirche“ mit einem neuen Majestätsgesuch an
die Kaiserin gebeten, ein kleineres Gotteshaus auf dem Gelände der abgerissenen hölzernen Artikularkirche zu errichten. Für den Bau setzte
sich der Pfarrer der ungarischen und slowakischen Gemeinde Michal
Insitoris Mošovský sehr ein.
Das am 28. Januar 1777 eingereichte Majestätsgesuch an die Kaiserin wurde am 24. Februar desselben Jahres von dem Grafen Franz
Esterházy und dem Vorsitzenden der Staatskanzlei Josef Jablanczy eigenhändig unterzeichnet. So stand dem Bau nichts mehr im Wege. Der
Bau im Stil des Barock-Klassizismus wurde unter der Aufsicht von Franz
Römisch nach den Plänen von Matheus Walch vom 18. Juli 1776 bis
zum 8. November 1777 durchgeführt. Die Gesamtkosten betrugen 7.167
Gulden und 81 Kreuzer. Die Gelder wurden ebenfalls ausschließlich aus
Spenden der Gläubigen aufgebracht. Die feierliche Einweihung erfolgte
am 1. Adventsonntag, dem 30. November 1777.
Bei der „Kleinen Kirche“ handelt es sich um einen einfachen Raum,
der von drei Seiten vom Chor umgeben wird. Er wird vom barocken Altar
und der Kanzel dominiert. Autor des Altars und der Kanzel war Peter
Brandenthal (1777-1778). Das Altarbild stammt von einem unbekannten
Meister. Links davon hängt heute ein Bild mit der Geschichte des Christentums und der Evangelischen. Am Chor steht die Orgel, die das Werk
eines der berühmtesten Orgelbauers der Slowakei, Martin Šaško von
Brezová pod Bradlom, ist. Sie wurde im Jahr 1878 bestellt und gebaut.
Die „Kleine Kirche“ wurde am 23. Oktober 1963 ins Register der nationalen Kulturdenkmäler eingetragen. Im Jahr 1980 wurde das Gotteshaus unter der Leitung von Eugen Kramár rekonstruiert.

Die artikulare Holzkirche
Erst zehn Jahre später, nach dem Ödenburger (Soproner) Landtag, der
im Mai 1681 von Kaiser Leopold I. einberufen wurde, konnten in jedem
Komitat und jeder königlichen Freistadt die Protestanten zwei Kirchen
außerhalb der Stadtmauern der Ortschaften besitzen. So geschah es
auch in Preßburg.
Der Bau der evangelischen Kirche auf der Nonnenbahn wurde im
Jahr 1681 beschlossen. Die Artikel des Landtages ermöglichten es mit
vielen Beschränkungen ein Gotteshaus zu bauen. So musste der Baugrund außerhalb der Stadtbefestigungen liegen und es durfte nur aus
Holz gebaut werden.
Die „Große Kirche“
Die evangelischen Preßburger waren mit diesem zusammengezimmerten Gebäude nicht zufrieden. Als dieses nach fast hundert Jahren baufällig wurde, beschlossen sie, ein neues zu bauen. Zunächst bat die
Kirchengemeinde im Februar 1774 in einem Majestätsgesuch Kaiserin
Maria Theresia um die Bewilligung für den Bau eines neuen Gotteshauses. Schon im Juni wurde die Sondergenehmigung des Wiener Hofes
erteilt. Gemäß der Auflagen durfte die Kirche keinen Turm haben, musste
außerhalb der Innenstadt errichtet werden und der Eingang durfte nur
von einer Seitengasse erreichbar sein.

Worte des Dankes
Die Pandemie des Coronavirus hat uns, aber auch die ganze Welt ratlos
gemacht und die lieb gewordenen allsonntäglichen Gottesdienste fehlen
uns. Wir danken denen, die sich um unser Seelenheil in dieser schweren
Zeit kümmern. Für das Predigen biblischer Worte auf Deutsch und die
Aufmunterung danken wir Frau Pfarrerin Mgr. Anna Polcková und Herrn
Pfarrer Mgr. Ondrej Prostredník PhD. sowie Mgr. Michaela Posch PhD.
Wir danken aber auch denen, die sich um die Kirche und deren Umgebung, das Gartenatrium und alles andere kümmern und uns so einen
Zufluchts- und Besinnungsort für Leib und Seele bieten - die „Kleine
evangelische Kirche“.
Michal Stolár

Die „Kleine evangelische Kirche“.

Das Gotteshaus ca. 1932.
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Tag der offenen Tür im Haus
der Begegnung in Krickerhau
Die karpatendeutschen Landsleute waren froh, als sie sich nach vielen gestrichenen Veranstaltungen wieder treffen konnten. Obwohl unser Alltag dieses Jahr anders als üblich und gewöhnlich ist, ist es beruhigend, wenn man an beliebten, ja zur Tradition gewordenen Veranstaltungen
teilnehmen kann. Auch wenn dabei hygienische Maßnahmen beachtet werden müssen und Innovationen wie Mundschutz, Gummihandschuhe und Desinfektionsmittel mittlerweile zu unserem
COVID-Alltag gehören.
Zu solchen Veranstaltungen gehört auch der Tag der offenen Tür,
der am 16. September 2020 zum fünften Mal im Haus der Begegnung in Krickerhau/Handlová stattfand und von der Ortsgruppe des
Karpatendeutschen Vereins organisiert wurde. Diese Veranstaltung
wurde im Rahmen der Tage des Europäischen Kulturerbes vorbereitet. Die Region Hauerland nahm an der europaweiten Veranstaltung,
die unter dem Motto „Europa – ein gemeinsames Erbe“ stattfindet,
teil. In der Region wurden mehrere Veranstaltungen angeboten, die
zu den über 70.000 Veranstaltungen in ganz Europa zählten. Die kulturellen Veranstaltungen im Haus der Begegnung (HdB) in Krickerhau
dazu waren jedes Jahr dem speziellen Thema „Erbe und Bildung“
gewidmet, was zu dem alten Steinhaus der Begegnungsstätte und
seinem für Krickerhau typischen Baustil sowie der Heimatstube sehr
gut passte.
Eingeladen waren nicht nur Kinder vom Krickerhauer Kindergarten sowie Schüler von den Grundschulen und von der Mittelschule,
sondern auch die Vertreter der Stadt sowie Landsleute aus dem ganzen Hauerland.
Kinderlachen im Haus der Begegnung
Bis zum letzten Tag herrschte Spannung, ob die Veranstaltung überhaupt stattfinden darf. Aber alles hat geklappt und am frühen Morgen ging es los. Ins desinfizierte HdB kamen zuerst für zwei Stunden Kinder aus dem Kindergarten. Die Kleinsten lernten die ersten
deutschen Wörter, zum Beispiel wie ihr Lieblingstier heißt. Die neuen
Kenntnisse wendeten sie in einem einfachen Lied und beim Tanzen
sofort praktisch an. Die Schulkinder aus zwei Grundschulen besuchten zuerst die Heimatstube und sahen sich eine DVD über die
Gründung der Stadt an, danach folgten ein Quiz und ein Mal-Wettbewerb. So lernten sie auf spielerische Art und Weise die Geschichte
der Stadt kennen. Insgesamt besuchten ungefähr 100 Kinder und
Jugendliche das HdB. Für alle wurden schöne Preise vorbereitet, leckere Süßigkeiten und kleine Geschenke. Vielleicht sind unter ihnen
auch die künftigen Mitglieder unseres Vereines, mal sehen.

Die KDV-Mitglieder trafen sich im Haus der Begegnung.

das regionale Fernsehen nahm an der Veranstaltung teil – das Fernsehteam drehte eine Reportage über die Veranstaltung und sie interviewten Herrn Iždinský und Frau Radovská.
Nachmittags wurde das HdB desinfiziert und für das Treffen der
Landsleute vorbereitet. Um 16 Uhr kamen Mitglieder der OG Krickerhau sowie Vorsitzende der anderen OG aus der Region zusammen. Der Kaplan der dortigen Pfarrgemeinde, Herr Radovan Hasík,
schloss sich auch der Runde an. Die Regionalvorsitzende, Frau Hilda
Steinhübl, hieß alle Gäste herzlich willkommen und wünschte allen
eine gute Unterhaltung. Dann übernahm Frau Radovská das Wort.
Sie begrüßte die Gäste und eröffnete die Veranstaltung. Sie berichtete über den Vormittag – über Freude, Lachen und Gesang, welche
die Kinder ins HdB gebracht hatten.

Besuch von Vertretern der Stadt
Doch nicht nur der Nachwuchs kam in das HdB. Auch Vertreter der
Stadt, der stellvertretende Bürgermeister, Herr Radoslav Iždinský,
und die Sprecherin der Stadt, Frau Jana Paulínyová, besuchten das
HdB. Die Vorsitzende der OG, Frau Hildegard Radovská, stellte die
Geschichte und Tätigkeit unseres Vereines vor, zeigte den Gästen
unsere Zeitschrift und begleitete sie durch das Heimatmuseum. Auch

Man widmete sich auch der Geschichte
Es folgte eine Debatte über Beziehungen der Bergbaustadt mit den
Adeligen von Weinitz/Bojnice. Man kam bis zum Gründer der Stadt,
Heinrich Kricker, zurück. Danach folgte ein Quiz – die Gäste wurden
in drei Gruppen aufgeteilt und sollten slowakische Übersetzungen
von bekannten deutschen Worten erraten. Die Besten wurden belohnt. Es machte Spaß und jeder wollte mitmachen und gewinnen.
Dann trat die Singgruppe Grünwald auf und wurde kräftig von den
Gästen unterstützt. Nach der leckeren Erfrischung fand das Beisammensein einen gemütlichen Ausklang. Die letzten Mitglieder der Gastgeber-OG gingen nach dem Aufräumen gegen 21 Uhr nach Hause.
Der Tag der offenen Türe im HdB ist in Krickerhau mittlerweile zur
Tradition geworden. Man freut sich auf die nächste Folge im Jahre
2021.
Regionalvorstand Hauerland

Die Kinder schauten sich auch die Heimatstube an.

Auch die Kleinsten nahmen am Tag der offenen Tür teil.
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Leben auf acht Rädern – Mit 450 PS um die Welt
Petra Schuermann hat sich von Deutschland aus aufgemacht, die Welt zu erkunden. Ihr Gefährt
und ihr Zuhause ist für die nächsten Jahre ein stattliches Fahrzeug: ein umgebauter Militär-Lkw.
Die Globetrotterin Petra Schuermann wählte die majestätische Zipser
Burg als Ziel eines mehrstündigen Besuches. Sie war begeistert von
der Burg und sagte, dass sie viele Festungen auf ihren Reisen gesehen habe, aber unsere Zipser Burg schien ihr die schönste zu sein.
Während eines Rundgangs durch die Burg interessierte sie sich
sehr für die Vergangenheit und Gegenwart der Karpatendeutschen
in der Zips. Neben der Größe der Burg fragte sie auch nach der Geschichte und dem Herrenhaus.

Jahre. Ihre Reisepläne hat sie allerdings schon zehn Jahre lang geschmiedet. Mindestens genauso viele Jahre soll ihre Weltreise dauern. Die nächsten Ziele sind Rumänien, Bulgarien und dann Griechenland, wo sie den Winter verbringen will.

Mit dem Militär-Lkw unterwegs
Ihre „Burg“ ist derzeit eine achträdrige Wohnung, in der sie ihre persönliche und sehr spannende Geschichte schreibt. Sie kauft jedoch
keine Souvenirs, weil sie sie nirgendwo verstauen könnte.
Aus ihrer Heimat Deutschland kam sie nach einer dreimonatigen
Reise durch Polen, die Tschechische Republik und Österreich hierher. Ihr Zuhause ist derzeit der Militär-Lkw MAN KAT 8×8, den sie von
der Bundeswehr gekauft hat.
Für den Umbau zu einem Wohnmobil brauchte sie anderthalb

Ihr Ziel: Die Welt
In einem der Schränke hat sie Reisekarten der Türkei, Aserbaidschans, Armeniens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Asiens und
anderer Länder. Sie plant überall hinzuschauen, wenn es ihre Gesundheit erlaubt.
Diese einzigartige Frau schätzt Freiheit am meisten. Unterwegs
trifft sie gerne nette Leute, sie ist vielseitig interessiert. So hat sie kein
Heimweh. Durch die modernen Technologien steht sie in regelmäßigem Kontakt mit ihren Lieben.
Das Auto dient ihr gut. An Bord gibt es auch ein Quad für kleinere
Ausflüge. Also viele glückliche Kilometer auf der KAT-Weltreise, liebe
Petra!
Text und Fotos: Ján Alcnauer

Haltestelle mit beeindruckender Aussicht auf die Zipser Burg.

Bei ihrer Reise ruft sie häufig neugierige Blicke hervor.

Mantaken oder Potoken?
In den schweren Corona-Zeiten ist es sehr wichtig, etwas Interessantes zu tun, was uns ein wenig
erfreut und unsere Laune verbessert. Für uns, Zipser, war das sicher die Trilogie „Mantaken und
Potoken“ erzählen. Alle Bestellungen wurden den Interessenten unserer Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins in Göllnitz in der Quarantäne übergeben.
So ein wertvolles Geschenk haben wir noch nie bekommen. Am
meisten interessierte mich das dritte Buch, obwohl mir viele Texte
bekannt waren. Ich habe es mit Lachen und Tränen gelesen. Dabei
erinnerte ich mich auch an meine Kindheit. Mein ältester Bruder
erzählte mir viel über meine Großmutter. Ich kannte sie nicht, denn
sie ist vor meiner Geburt gestorben. Sie war eine alte Göllnitzerin
und sagte immer meinen Geschwistern: „Sprecht nicht mantakisch!
In der Schule werden euch die Kinder auslachen. Ihr müsst schön
reindeutsch sprechen!“ Und sie endete: „Bie zejn nech Mantakn, bie
zejn Potokn“ (Wir sind nicht Mantaken, wir sind Potoken).
Vielseitige Lektüre
Damals wusste ich gar nicht, wer die Potoken sind. So war ich jetzt
sehr neugierig auf die Bücher über unsere Nachbarn. Die Aufmerksamkeit zielte zu den Potoken. Es war sehr interessant. So viel über
die Historie unserer Zips habe ich noch nie gehört. Ich fühlte mich
wie ein Schatzentdecker. Die Autoren ergriffen beinahe alle Lebensseiten. Künstlerisch beschrieben sie nicht nur die Kontakte der
Leute, ihre Arbeit, Verhältnisse, Ereignisse, aber auch die Geografie,
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politische Situation und Naturschönheiten unserer Ostslowakei. Ich
war bezaubert und es war mir egal, ob ich zu den Mantaken oder Potoken gehöre. Ich glaube, dass die Grenzen zwischen der Oberzips
und Unterzips sicher mehrmals verändert wurden. Nur eins fehlte mir:
ein wenig potokische Poesie, ein kurzes Gedicht, einige Zeilen der
Sprache. Trotzdem bewundere ich alle aufgeführten Autoren, ihr Talent und ihren Willen, ihre Gedanken und Einfälle, die sie literarisch
verewigten. Für uns und unsere Nachkommen ist das ein Schatz.
Ein herzlicher Dank
Mit Bewunderung und Liebe möchte ich mich bei allen Autoren der
herrlichen Ausgaben herzlich bedanken. In Vertretung aller Göllnitzer
äußere ich unsere Dankbarkeit und Anerkennung allen, die sich um
die Bücherausgabe bemühten.
Besonders glücklich machte uns, das wir die Trilogie als Geschenk von Prof. Dr. Ferdinand Klein erhalten haben. Die dankbaren
Zipser werden das nicht vergessen und wünschen ihm weiterhin gute
Gesundheit und viel Erfolg mit seiner wissenschaftlichen Arbeit.
Mgr. A. Mitríková
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Die Metzenseifner Salami
Metzenseifen/Medzev ist allgemein für die Erzeugung von Eisenwaren bekannt: Schaufeln, Spaten, Hauen usw. Eine gewisse Publizität erhielt das Städtchen im vorigen Jahrhundert jedoch auch
durch die ungarische Salami, die dort hergestellt wurde und die man auch Wintersalami nannte.
Diese stammt ursprünglich aus Italien, wo sie angeblich auch aus Eselsfleisch hergestellt wurde. In Ungarn begannen diese Selchware im Großen, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Firmen Pick und
Herz zu erzeugen. Ihre Produkte waren in ganz Europa bekannt und
stellten für Ungarn einen bedeutenden Exportartikel dar. Bei uns erzeugte die Wintersalami in der Zwischenkriegszeit die Fleischerei Jászay in
Bartfeld/Bardejov. Dort arbeitete der Fleischergeselle Johann Gedeon,
der dann zuhause bei seinem Vater in Metzenseifen, in der Stoßer Gasse
begann, seinem Meister Konkurrenz zu machen. Er hatte Erfolg, denn
bald beschäftigte er sieben Gesellen. Etwas später folgte ihm auch ein
weiterer Fleischer, Johann Tomasch. Der arbeitete mit zwei Gehilfen.
Salamierzeugung war Saisonarbeit
Da es damals noch keine Kühlanlagen gab, konnte sie nur im Winter
hergestellt werden. Das dazu verwendete Fleisch – erlesenes, sehnenfreies und fettarmes Schweinefleisch – wurde erst in kleinere Stücke geschnitten und einige Tage getrocknet, was bei höherer Temperatur nicht
möglich gewesen wäre. Dann wurde es mit einem gewissen Anteil Speck
fein gemahlen, gesalzen, mit weißem Pfeffer gewürzt und in Pferdedärme gefüllt. Anschließend wurden die Salamistangen in kaltem Rauch
geselcht. Die Fleischmasse blieb also eigentlich in rohem Zustand
und gewann ihre Haltbarkeit erst durch weiteres Reifen in einer kühlen
Kammer. Dort verlor die Wurst noch weitere Feuchtigkeit, schrumpfte
zusammen und bedeckte sich mit einer Schimmelschicht. Nach etwa
drei Monaten war die Salami konsumfähig. Der Schimmel wurde mit
Bürsten entfernt, doch blieb ihre Oberfläche grauweiß. So konnte sie
bei gewöhnlicher Temperatur etwa sechs Monate gelagert werden.
Zuhause konnte nur ein kleiner Bruchteil der Produktion verkauft werden, denn sie war für den heimischen Konsumenten zu teuer. Ein Kilogramm kostete circa 30 Kč, der Preis anderer Selchwaren lag bei 10 bis
12 Kč. Deshalb wurde sie hauptsächlich in größeren Städten, auch in
Prag und Karlsbad veräußert.
Während des Zweiten Weltkrieges wurde wegen Fleischmangels die
Produktion der Wintersalami unterbrochen und nach dem Krieg war die
Situation noch schlechter, schließlich wurden dann alle Privatunternehmen liquidiert.

Die Rückkehr der Wintersalami
Nach einiger Zeit nahm das Staatsunternehmen Košický mäsopriemysel
(Kaschauer Fleischunternehmen) in den Räumlichkeiten des Fleischers
Gedeon die Produktion von Selchwaren wieder auf. Leiter dieses Betriebes war Gustav Tomasch, der mit fünf/sechs Angestellten begann, die
üblichen Selchwaren zu erzeugen, aber auch wieder die Wintersalami.
Sie wurde nach bewährtem Rezept und Technologie hergestellt, aber
schon in Kunstdärme gefüllt und als „Medzevská saláma“ (Metzenseifner Salami) in den Handel gebracht. Die Metzenseifner Salami war ein
gesuchter Artikel, sie musste jetzt nicht in fremde Städte verschickt werden, die ganze Produktion konnte zuhause, das heißt in Kaschau/Košice
und Umgebung, verkauft werden. Von ihrer Qualität zeugt die Goldmedaille, die sie in starker Konkurrenz auf der Lebensmittelaustellung Expo
Pilsen/Plzeň erlangte.
Die Wende im Jahre 1989 bedeutete das Ende des Staatsbetriebes
Košický mäsopriemysel und auch das Ende der Metzenseifner Salami.
Heute wird diese Selchware ganzjährig von mehreren Firmen erzeugt
und ist besonders aufgrund ihrer guten Haltbarkeit sehr beliebt.
Ernst Tomasch

© Roman Kadlec
In diesem Haus in Metzenseifen befand sich die Fleischerfabrik.

Das 15. Unterzipser Mantakentreffen in Einsiedel
Anfang August 2006 hat das „Erste Unterzipser Mantakentreffen“ stattgefunden. Das Treffen ist
von dem Kulturministerium der Slowakischen Republik genehmigt und unterstützt worden. Es ist
eine regionale Veranstaltung und soll eine Huldigung unserer Muttersprache sein. Wir sollten uns
alle darum kümmern, dass unsere Mundart – das Mantakische – in Zukunft nicht vergessen wird.
Das „Erste Unterzipser Mantakentreffen“ war für uns alle ein großer Feiertag! Wir konnten mehrere Gäste aus Deutschland begrüßen. Es waren
ehemalige Einsiedler und deren Angehörige dabei. Das Programm war
sorgfältig vorbereitet. Das „Unterzipser Mantakentreffen“ hat mit dem
Aufstieg zum Kreuz auf den 703 Meter hohen Spitzenberg begonnen. Es
ist das Wahrzeichen unserer Gemeinde. Die Teilnehmer des Aufstiegs
denken da oben – am Kreuz – an die Gründung unserer Gemeinde, an
die Einwanderung unserer Vorfahren, ihre Arbeit, ihren Fleiß und erweisen ihnen die Ehre.
Lieder, Gespräche, Wiedersehen
Im Hof des Hauses der Begegnung wartet auf die Teilnehmer des Aufstiegs und auf alle Mitglieder köstliches Kesselgulasch. Danach war
immer ein wertvolles Programm vorbereitet. Auch die Mitglieder der benachbarten Ortsgruppen haben sich immer beteiligt. Das Mantakentreffen hat ein wichtiges Ziel: unsere Mundart zu erhalten und zu fördern. Wir
können zufrieden sein, denn wir haben das Ziel ganz oft erreicht! Im Hof
des Hauses der Begegnung hat man immer die Mundarten aus Einsiedel, Schmöllnitz, Schmöllnitz Hütte, Schwedler, Göllnitz und Dobschau
gehört. Ab und zu waren in Einsiedel auch Gäste aus Metzenseifen.
Jede Mundart ist anders, aber wir haben uns ganz gut verstanden und
wir haben uns immer sehr gefreut auf ein Wiedersehen beim nächsten
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„Unterzipser Mantakentreffen“. Im August 2020 sollte das „15. Unterzipser Mantakentreffen“ sein. Es war ein festliches Treffen geplant! Leider
konnte es nicht stattfinden, wie wir es geplant hatten.
Mantakentreffen in kleiner Runde
Das „15. Unterzipser Mantakentreffen“ fand am 17. August 2020 statt,
aber es waren nur wir Einsiedler dabei. Wir wollten uns im Hof einen
gemütlichen Nachmittag machen. Leider hat das Wetter aber nicht mitgespielt. Wir haben Wurst und Speck gebraten – aber drinnen in der
Küche.
Im großen Saal hat uns die Vorsitzende, Frau Gabriele Wencel, begrüßt. In einer Ansprache hat sie an unsere ehemaligen „Unterzipser
Mantakentreffen“ erinnert, an die schönen Programme und an die Gespräche. Die Erinnerungen bleiben! Der Nachmittag war gemütlich, die
Brote, der gebratene Speck und die Wurst waren köstlich! Danach kam
Kaffee und Kleingebäck, im Hintergrund waren schöne deutsche Lieder
zu hören. Den Aufstieg zum Kreuz auf dem Spitzenberg haben wir eine
Woche später auch geschafft. Hoffen wir, dass sich in einem Jahr wieder
die Mantaken aus der Unterzips in Einsiedel treffen werden!
Gabriele Wencel
Vorsitzende der OG des KDVs
in Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek nad Hnilcom

Aus den Regionen

Erntedankfest in Kaschau
Das Erntedankfest ist im Christentum eine traditionelle Feier nach der Ernte im Herbst. Dabei danken die Gläubigen Gott für die Gaben der Ernte. Nach der Reformation wurde das Erntedankfest
am Michaelistag (29. September) oder an dem Sonntag davor oder danach gefeiert. Die Kaschauer Mitglieder der Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins feierten heuer dieses Fest
am 27. September, kurz vor dem Michaelistag.
Trotz der erschwerten Situation wegen der Corona-Pandemie, trafen sich
einige Sängerchormitglieder, Sympathisanten und KDV-Mitglieder, um
dieses Fest im Klubraum in der Lichardova-Straße 20 zu feiern.
Am Vormittag bereiteten die Vorstandsmitglieder die Feier vor. Kvetka
Žáková sorgte für die Verzierung des Klubraums, schmückte alle Tische
in Herbstfarben und deckte schön auf. Mit Angelika Dubíková hat sie alle
Zutaten für die Gulaschsuppe zubereitet. Frau Thuroczy als Chefköchin
hatte die Suppe nach ihrem eigenen Rezept gekocht und diesmal mit
Bohnen verfeinert. Auch wenn die Wettervorhersage für den Sonntag
nicht günstig war, hat es nicht geregnet und die Sonne schaute sogar
hinter den Wolken hervor.

Nach ihrer kurzen Ansprache übergab Frau Thuroczy das Wort an unseren Gast, Herrn Peter Sorger, den Regionsvorsitzenden des Bodwatals.
Sie gratulierte ihm auch zur neuen Funktion als Vorsitzender der Karpatendeutschen Assoziation.

Dank für die Gaben der Natur
Um 15 Uhr begann dann die Feier. Die Vorsitzende, Dr. Anna Thuroczy,
hieß den Gast, Herrn Peter Sorger, und alle Anwesenden auf unserer
kleinen Veranstaltung herzlich willkommen. In den Einleitungsworten
hat sie die Bedeutung dieses Erntefestes in Erinnerung gebracht. Sie
erwähnte, dass wir für die Gaben der Natur unserem Herrgott danken
sollten. Oft geht es nicht nur um die großen Dinge, sondern auch um die
Kleinigkeiten.

Ausdauer und Mut gewünscht
Herr Sorger begrüßte die Teilnehmer der Feier und wünschte in der neu
entstandenen schwierigen Situation der Corona-Pandemie viel Ausdauer
und Mut für die Zukunft. Den offiziellen Teil beendeten wir mit einem neuen Erntedanklied: „Wir ziehn hinaus aufs weite Feld“.
Im zweiten Teil wurde unseren Jubilaren gratuliert. Leider war nur Frau
Mária Alexyová gekommen, die ihren 75. Geburtstag gefeiert hatte. Frau
Thuroczy gratulierte ihr zum runden Jubiläum und die Sängerinnen gaben ihr „Zum Geburtstag viel Glück“ zum Besten. Den Trinkspruch trug
Herr Weag vor und danach begann die freie Unterhaltung.
Die Anwesenden konnten die angebotene Gulaschsuppe mit Freude
kosten. „Sie schmeckte fabelhaft“ lautete das Fazit von allen.
Nach dem angenehm verbrachten Nachmittag verabschiedeten sich
die Mitglieder in der Hoffnung, sich wieder öfter und möglichst ohne Hygienemaßnahmen in der Öffentlichkeit treffen zu können.
ADU

Vor dem Haus der Begegnung in Kaschau.

Die Vorsitzende der Ortsgruppe Kaschau richtete nette
Grußworte an die Gäste.

Ein Fest in Schmöllnitz Hütte
Dieses Jahr wollten wir den fünften Gemeindetag mit einem Treffen unserer Region des Karpatendeutschen Vereins in Schmöllnitz Hütte/Smolnícka Huta feiern. Wegen der Corona-Pandemie
konnten wir das Fest nicht wie jedes Jahr für zwei Tage organisieren.
Dieses Jahr feierten wir Maria Himmelfahrt in der katholischen Kirche
mit einem Festgottesdienst, den Pfarrer Mgr. František Koščák und Mgr.
Ing. Slavomír Hovanec OP, der Prior des Kaschauer Konvents, hielten.
Bei diesem Fest waren auch Bergmänner in ihrer festlichen Kleidung
dabei. So konnte man sich an die Bergbautraditionen erinnern. Um die
Kleidung für die Bergmänner hat sich Herr Bürgermeister, Marián Pohly,
gekümmert.
Anwesend waren auch der Vorsitzende der Ortsgruppe Ober-Metzenseifen, Herr Ing. Zoltán Tomasch, und Frau Darina Ivanová mit ihrem
Gatten.
Kleines Treffen im Kulturhaus
Einen Beitrag zu dem Fest-Gottesdienst hat auch die Singgruppe unserer Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins geleistet. Sie sang die
Bergmannshymne und das Marienlied „Mit frohen Herzen“.
Nach dem Gottesdienst hatten wir ein kleines Treffen im Kulturhaus.
Dabei bedankte sich die Vorsitzende der Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins, Darina Mikulová, für die gute Zusammenarbeit mit dem
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Ausschuss, für den Auftritt der Singgruppe und beim Bürgermeister Marián Pohly für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit.
Darina Mikulová

An Maria Himmelfahrt feierten wir gemeinsam einen Gottesdienst.
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Die Buchwald-Kapelle
– mehr als eine Rekonstruktion

Die Ortsgruppe Ober-Metzenseifen/Vyšný Medzev des Karpatendeutschen Vereins hat viele engagierte Mitglieder. Dazu kommt ein Vorstand mit Ing. Zoltán Tomasch an der Spitze, der Ideen
und Vorschläge aufgreift und zur Diskussion bringt und bei dem stets aufgeschlossenen Bürgermeister Ing. Róbert Nálepka Unterstützung findet. So konnte das aktuelle kultur-historische
Projekt, die Wiederherstellung der Kapelle im Buchwald, am 15. September, dem Feiertag der
Muttergottes von den Sieben Schmerzen, mit der Weihe der Kapelle erfolgreich abgeschlossen
werden.
In Berlin sagt man im Dialekt j.w.d., wenn etwas
„janz weit draußen“ liegt. Das kann man auch
über die Kapelle im Buchwald sagen. Etwas
abgelegen, verfiel dieses kleine, Jahrhunderte
alte Bauwerk vor allem durch fortschreitende
Zerstörung durch Unbekannte.

Ober-Metzenseifen, der Karpatendeutsche
Verein und die Firmen Roland Frindt und Rosenberg den Kauf von Bau- und sonstigem
Material ermöglichten. Auch Jozef Wagner und
Július Fabian schalteten sich erfolgreich ein.
Geld ist die eine Seite, es musste mit viel handwerklichem Können und Verstand gearbeitet
und das Ganze organisiert werden. Hier ist Ing.
Erich Fabian zu nennen, dessen Management
perfekt war. Ihm zur Seite standen Peter Dráb,
Ján Seman, Ervín Meder, Peter Bodnár, Stanislav Balický und Bohuslav Štark.

Die Kapelle nach ihrer Wiederherstellung.

Ein wenig Schutz vor der Witterung bot lediglich der direkt neben der Kapelle stehende,
etwa 400 Jahre alte Kastanienbaum. Besonders weh tat den Ober-Metzenseifnern, dass
inzwischen auch die Tür herausgerissen wurde
und mitsamt dem alten, kunstvoll geschmiedeten Beschlag und dem Schloss, einem weiteren Meisterwerk früherer Handwerkskunst,
verschwand. Jetzt musste gehandelt werden,
um diese Kapelle vor dem endgültigen Zerfall
zu bewahren.

Nach der Weihe der Kapelle wurden
die Hauptakteure ausgezeichnet.

Von Ideen zum Vorhaben
Von den Mitgliedern der Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins kamen verschiedene
Vorschläge. Nach gründlicher Beratung wurde
beschlossen, die Kapelle aus eigener Kraft zu
restaurieren und teilweise zu rekonstruieren sowie eine Info-Tafel aufzustellen.
Dank an viele Beteiligte
Das war nur möglich, weil die Gemeinde
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Die geografische Lage der Kapelle.

Nach der Weihe der Kapelle wurden die
Hauptakteure ausgezeichnet. Niemand der
Beteiligten zählte die Stunden, die nach der
Arbeit und an Wochenenden für die Arbeiten
an der Kapelle verbracht wurden. Nach dem
Beseitigen von Schmutz und Zerstörungen war
zunächst die Statik der Decke zu sichern.
Im Inneren und außen wurde versucht, alles so originalgetreu wie möglich wieder herzustellen. Die Reste des ursprünglichen Altars
wurden sorgsam ausgebaut, sie sind in der
Ober-Metzenseifener Kirche aufbewahrt. Ein
neuer Altar entstand unter Erich Fabians geschickten Händen in seiner eigenen, kleinen
Werkstatt; ebenso führte er noch eine Reihe
weiterer Tischlerarbeiten aus.
Blick in Geschichte klärt auf
Bei den Arbeiten am und um das Fundament
der Kapelle fand man in der Erde ein Kreuz. Es
gehörte zum Kapelleninventar und wurde vermutlich von den Vandalen weggeworfen. Nicht
nur dieses Kreuz ließ bei den Beteiligten die
Frage aufkommen, warum die Kapelle gerade
an diesem Ort entstand. Die Antwort auf diese
Frage fand Ing. Renata Balogová.

Handelsweg bis ins 19. Jahrhundert
Bei der feierlichen Einweihung und Segnung
der Kapelle am 15. September 2020 trug sie
ihre Ergebnisse vor. Mit Hilfe alter Dokumente
und Landkarte konnte sie nachweisen, dass
es einen Handelsweg von Joß/Jasov nach
Göllnitz/Gelnica über Prakendorf/Prakovce
gab, der wegen der gebirgigen Lage östlich an
Ober-Metzenseifen vorbeiführte.
Heute existieren davon nur noch stellenweise Wegreste als kaum benutzte Feldwege.
Dieser von Geschäftsreisenden genutzte Weg
führte über Göllnitz bis nach Birndorf/Spišský
Hrušov. Der Ort Birndorf wird 1253 erstmals
erwähnt, im Jahr 1255 auch der Handelsweg.
Sogar Markt gegenüber Kapelle
Renata Balogová führte weiter aus, dass die
Wiese, die sich heute gegenüber der Kapelle
befindet, auf einer Karte aus dem 18. Jahrhundert als Markt eingetragen ist. Damit passt vieles zusammen: Die Kapelle als Ort der Ruhe
und des Gebets für Reisende sowie ein Marktplatz ganz in der Nähe von Ober-Metzenseifen.
Die Schmiede und Tischler des Ortes, in dem
diese Gewerke in hoher Blüte standen, konnten „vor ihrer Haustür“ ihre Erzeugnisse anbieten und sich mit Dingen versorgen, ohne für damalige Zeiten weite Fahrten, zum Beispiel nach
Kaschau/Košice oder Miskolc unternehmen zu
müssen.

Blick in die fertiggestellte Kapelle.

Mehrsprachige Informationen
Im Ergebnis der Arbeiten zum Erhalt der Kapelle hat sich die Ortsgruppe das Ziel gesetzt, für
die zunehmende Zahl interessierter Touristen
Informationsmaterial über den Ort, seine Geschichte und Bauten zu erarbeiten. Sie sollen
für Slowaken, Deutsche und Ungarn verständlich sein. Begonnen wird mit dem markantesten Bauwerk des Ortes – der Kirche der Maria
Magdalena.
Ortsgruppe Ober-Metzenseifen
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Als slowakische Rechtsanwältin in Bayern
Die 42-jährige Rechtsanwältin schafft alles: eine große Familie zu haben, eine erfolgreiche
Karriere und ihre Hobbys. Wegen ihrer perfekten Deutschkenntnisse und guten Beziehungen
zu Arbeitskollegen könnte man sie für eine Deutsche halten. Diese erfolgreiche Powerfrau stammt
aber aus der Slowakei und kam im Alter von 18 Jahren nach Deutschland.
Nach dem Abitur entschied sie sich, ins Ausland zu gehen und begann nach einer Familie zu suchen, wo sie als Kindermädchen arbeiten könnte. Frau Tobiášová erwähnte mehrmals, dass es damals
noch nicht so einfach gewesen sei, Grenzen zu überschreiten, da in
Europa die Grenzen noch nicht offen waren.

Warum eigentlich Deutschland?
Die erfolgreiche Slowakin und Mutter von vier Kindern meint, sie
habe immer eine positive Einstellung zu Deutschland und der deutschen Sprache gehabt. Die Eltern hätten eigentlich gewollt, dass
Timea zurückkommt und Jura in der Slowakei studiert. Jedoch wollte
sie das nicht, obwohl es Zeiten gab, in denen sie als junge Studentin
keinen Ort zum Übernachten hatte. Frau Tobiášová begann ihr Studium 1998 in Deutschland. Sich in Deutschland durchzusetzen und
als Slowakin Anerkennung zu bekommen, sei damals noch ein sehr
steiniger Weg gewesen. Nach dem sieben- bis achtjährigen Studium
(verlängert wegen des ersten Kindes) hatte sie das Gefühl, dass andere deutsche Juraabsolventen in den Rechtsanwaltskanzleien Vorrang haben werden. Das war der Hauptgrund, selbständig zu werden
und eine eigene Kanzlei zu eröffnen. 2014 bekam Frau Tobiášová
eine Arbeitsstelle bei einer renommierten Kanzlei und seitdem fühlt
sie sich anerkannt und gleichwertig mit deutschen Rechtsanwälten.

und im Moment leben sie glücklich mit ihren vier Kindern zusammen. Timea Tobiášová meint, die Situation in Deutschland sei aktuell
anders als in der Vergangenheit. Heutzutage hätten Deutsche kein
Problem mehr mit Immigranten. Vor allem seien Slowaken sehr anerkannt auf dem Arbeitsmarkt. Sie habe keine negativen persönlichen
Erfahrungen gemacht, als sie auf der Suche nach einer Wohnung
oder Arbeit war. Ebenso erwähnte die Rechtsanwältin, dass ihr Umfeld ihr gegenüber immer sehr behilflich war, was sie hochschätze.
Timea kommt immer wieder gerne in die Slowakei zurück, aber
sie würde dort nicht für immer bleiben. Im Interview sagte die 42-Jährige: „Ich bin hier in Deutschland zufrieden, obwohl ich zugeben
muss, dass ich über eine Rückkehr einmal nachgedacht habe, weil
ich meine Familie sehr vermisse. Zuhause werde ich schon eine kleine Deutsche genannt.“ Immer, wenn sie also die Grenze übertritt,
wird sie von einem positiven Gefühl begleitet. Auf der anderen Seite meint Timea, sei es nicht einfach, ihre Familie zu verlassen und
es sei herausfordernd zu wissen, man sei drei Tage zusammen und
sehe sich dann wieder ein paar Monate nicht. Aber das sei der Preis
für ihre Entscheidung. Im September waren es 24 Jahre, die Frau
Tobiášová bereits in Deutschland verbringt. Sie bilanziert: „Das Leben in Deutschland hat meine Werte verändert. Ich habe vor allem
herausgefunden, wer ich bin, wie ich bin, in was ich gut bin und was
mir gefällt.“
Augusta Tobiášová/Svetlana Pešadíkova

#Europaweit: Grenzgänger*innen erzählen
Timea Tobiášová arbeitet als Rechtsanwältin in Cham.

Integration in Deutschland
Was Integration betrifft, betrachtet die Juristin die Sprachbarriere der
Ausländer als größtes Problem. Deutsche seien sehr stolz und hielten
ihre Traditionen ein. Wenn man die Sprache beherrsche und sich
kulturell anpasse, integriere man sich sehr schnell. Als Studentin hatte sie nur Freunde aus dem Ausland, keine Deutschen. Aber später
änderte sich die Lage, sie lernte ihren Mann in Deutschland kennen
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Studierende der Wirtschaftsuniversität Bratislava/Pressburg (Fakultät für angewandte Sprachen) und dem Zentrum für Interkulturelles
Lernen an der Europa-Universität Frankfurt (Oder) erforschten in
einem Partnerschaftsprojekt ihre jeweiligen Grenzregionen. Sie gingen Fragen nach wie: „Was bedeuten innereuropäische Grenzen für
Menschen, welche diese alltäglich übertreten? Wie gestalten sich
Momente des Grenzübertritts? Wie wirkt sich dieses Übertreten auf
Identitäten aus?“ Hieraus entstanden interessante multimediale Porträts von Grenzgänger*innen.
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Studieren und Forschen in Deutschland:
Tipps für Finanzierungsmöglichkeiten
Stehst du vor dem Abitur oder deiner Bachelorprüfung und denkst darüber nach, weiter in
Deutschland zu studieren? Sicherlich hast du einige Fragezeichen im Kopf, wie du dein Studium,
deinen Forschungsaufenthalt oder einen Sommersprachkurs finanzieren kannst. Hier bringe ich
dir den zweiten Artikel über Fördermöglichkeiten, damit du dich inspirieren lässt und deine Studienwünsche nicht vorab aufgeben musst. Denn wie das bekannte Gedicht vom Christian Morgenstern anfängt: „Wer vom Ziel nicht weiß, kann den Weg nicht haben...“
Heute stelle ich dir zwei Studentinnen der Zahnmedizin im dritten und
fünften Jahrgang vor. Natália Fidesová (21) kommt aus Liptovská Lúžna,
einem malerischen Ort in der Unterliptau, und Mária Katarína Režuchová (24) stammt aus Deutschendorf/Poprad, direkt unter der Hohen Tatra. Beide besuchten die deutschsprachige Abteilung des Gymnasiums
GPUDT in Poprad. Da kann man sowohl das slowakische als auch das
deutsche Abitur machen, das den Weg zum Studium in Deutschland sicherlich ein wenig einfacher macht. Lass dich allerdings nicht verwirren,
wenn du kein solches Abitur hast, für ein Studium in Deutschland reicht
dir ein deutsches Sprachdiplom völlig.

Zahnmedizin auf höherem Niveau

Die Mädels haben sich nun für das Studium der Zahnmedizin an der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus in Dresden entschieden. Natália
erzählt: „Mein eigener Zahnarzt ist derjenige, der mich für die zahnmedizinische Richtung begeistert hat. Ich habe ihn von klein auf besucht.
Bei jeder Untersuchung beschrieb er mir seine Schritte ganz genau.“
Zudem sagt Katka, dass sie schon immer Zahnärztin werden wollte, obwohl es keine einfache Entscheidung war, nach Deutschland zu ziehen,
die ganze Familie und Freunde in der Heimat zu hinterlassen. Und warum
gerade Deutschland als Studienort? „Nachdem ich das deutsche Abitur
abgelegt hatte, hat sich für mich die Tür in die Welt geöffnet. Einerseits
kann ich meine Deutsch-Kenntnisse weiter vertiefen, andererseits kann
ich mich mit der Zahnmedizin auf einem höheren Niveau als in meinem
Heimatland beschäftigen”, fasst Natália zusammen.

Eine Förderung für Begabte
in den Visegrád-Ländern

Auch für Natália und Katka war es fraglich, ob sie sich das Studium, besonders das der Zahnmedizin, leisten können. Nach eigenen Recherchen haben sie sich für das weniger bekannte Georgius-Agricola-Stipendium beworben, das nur an besonders begabte Studenten aus Polen,
Ungarn, der Slowakei und Tschechien in einem technischen, naturwissenschaftlichen oder medizinischen Fach vergeben wird. Beide haben
die Vollzeit-Förderung bekommen. Paradoxerweise meint Natália: „Definitiv würde ich das Stipendien-Programm weiterempfehlen. Man muss
sich nicht unbedingt viel engagieren, um gefördert zu bleiben.“ Für die
erste Bewerbung mussten sie selbstverständlich den Antrag stellen,
brauchten ein Motivationsschreiben, einen Lebenslauf und ein Empfehlungsschreiben vom Direktor ihres Gymnasiums. Das Antragsverfahren
zur Gewährung des Georgius-Agricola-Stipendiums läuft über das Studentenwerk Dresden.

Ein Übungskopf, der sogenannte „Phantomkopf“,
begleitet die Studenten wie Katka seit dem Anfang des Studiums
bis zum Ende des 10. Semesters.

ganzen Welt, was wiederum die Tür in die multikulturelle Welt öffnet, die
durch die Wissenschaft und Leidenschaft für Hilfe geprägt ist.”

Begeisterung für die deutsche Sprache

Neben dem Studium haben sie verständlicherweise nicht so viel Freizeit.
Beide sind jedoch ein Musterbeispiel für fleißige, slowakische Studentinnen. Natália schreibt beispielsweise auch beim Lesen einige für sie
interessante Wortverbindungen auf, um sie im Kopf zu behalten. Deutsch
begeistert sie, denn es ermöglicht, eine einzige Meinung auf mehrere
Arten zu äußern. Natália verrät, dass sie sich in manchen Situationen
deutlich besser und sinnvoller auf Deutsch ausdrücken kann als in ihrer
Muttersprache. Sie ist fest davon überzeugt, ihren Nachkommen auch
einmal Deutsch beizubringen.
Falls du keine guten Noten hast, sei nicht traurig. Bei vielen Förderungen zählt eher dein Engagement. Wenn du dich für die Umwelt einsetzen
möchtest, erfährst du im nächsten Karpatenblatt mehr über interessante
Forschungsprojekte, an denen du auch teilnehmen kannst.
Ľudmila Glembová

Und was schätzen sie an dem
Studienaufenthalt in Deutschland?

Natália meint: „Ich schätze die praktischen Fähigkeiten, die man als Student in jedem Semester und jedem Fach erleben kann. Wiederum schätze ich an dem ganzen Studienaufenthalt in Deutschland, dass ich praktisch alles, was das Studium oder das Leben allgemein betrifft, selbst
erledigen muss. Dies fällt manchmal auch schwer, weil man sich nicht in
jedem Bereich richtig gut auskennt.“
Katka denkt: „Dieses Studium hat mich vielseitig geprägt. Ich habe
gelernt, wie der Alltag in Deutschland abläuft, wie die Feiertage verbracht
werden. Mit dem Studentenausweis kann man ganz Sachsen mit den
regionalen Bahnen entdecken, was dann tolle Freizeitaktivitäten neben
dem stressigen Studium bietet. Was ich aber an diesem Studium am
meisten schätze ist, dass die Ärzte und Professoren die Studenten fördern und unterstützen. Man wird dazu ermutigt, in die Forschung rein
zu schnuppern. Man ist umgeben von Kommilitonen und Ärzten aus der
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Natália hat in der Slowakei deutsches Abitur gemacht
und studiert nun in Deutschland Zahnmedizin.
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„Ich kämpfe gegen
Extremismus und Fake News“

Das Gespräch führte Hubert. Er interviewt das
ganze Jahr über Mitglieder der Karpatendeutschen Jugend für die Reihe „KDJ auf ein Wort“.

Slávka Henčeková kommt aus Deutschendorf/Poprad und ist eine junge erfolgreiche Juristin mit Auslandserfahrungen. Sie verrät uns, wieso die deutsche Sprache für sie wichtig ist und warum sie gegen
Rechtsextremismus kämpft.

Du bist in Deutschendorf/Poprad geboren
und hast in Preßburg/Bratislava Rechtswissenschaften studiert. Wie war dein Schulund Studentenleben?
In Deutschendorf/Poprad habe ich das Gymnasium besucht. Das waren gute Zeiten. Ich
habe dort und in der Sprachschule Fremdsprachen gelernt, getanzt und später Basketball
gespielt und viel Zeit mit meinen Mitschülern
verbracht. An der Universität in Preßburg/Bratislava habe ich eigentlich ziemlich viel gelernt,
meistens in der Prüfungszeit. Sonst während
des Semesters hatten wir nicht so viele Vorlesungen, die sehens- und hörenswert waren
und auch nicht so viele Seminare. Deswegen
hatte ich aber genug Zeit, mich außerschulischen Aktivitäten zu widmen. Ich war Mitglied
des Akademischen Senats und habe an einem
internationalen Wettbewerb teilgenommen,
der die Form einer simulierten Verhandlung vor
einem Schiedsgericht in englischer Sprache
hatte. Dazu habe ich auch in zwei Anwaltskanzleien und kurz an den Gerichten gearbeitet.
Den Rest der Zeit habe ich mit meinen Freunden verbracht.
Ich habe gehört, dass du später auch in
Deutschland gelebt hast. Was hast du da
gemacht?
Im dritten Studienjahr war ich als Erasmus-Studentin an der Uni in Regensburg. Der Aufenthalt hat nur ein Semester gedauert, aber ich
habe viele Erfahrungen gemacht – mit dem
Studium in Deutschland im Allgemeinen, aber
auch mit dem Jurastudium, das ein bisschen
anders als bei uns in der Slowakei aufgestellt
ist. Das war auch das erste Mal, dass ich mich
definitiv in Deutschland, vor allem in Bayern,
verliebt habe.
Deine Karriere ist sehr bunt, was machst
du jetzt beruflich?
Zurzeit bin ich Assistentin des Abgeordneten
Ján Benčík im Nationalrat der Slowakei. Ich
helfe ihm und auch anderen Abgeordneten
vor allem mit allem, was mit Recht zu tun hat,
zum Beispiel mit rechtlichen Analysen, Gesetzesvorschlägen oder auch mit strafrechtlichen
Anzeigen gegen Rechtsextremisten und Personen, die Falschmeldungen produzieren und
damit andere zum Hass gegen Minderheiten
aufhetzen.
Du hast auch mehrere Anzeigen erstattet.
Warum?
Ján Benčík war schon vorher wegen seiner Aktivitäten als Blogger gegen Rechtsextremisten
in der Öffentlichkeit bekannt. Jetzt kann ich ihn
aus der rechtlichen Sicht beraten, ob irgendwelche derartige Aktivitäten nicht auch als
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Slávka Henčeková arbeitet als Juristin.

Straftaten bezeichnet werden können. Wenn
ich einen Verdacht habe, dass eine Straftat
begangen wurde, finden wir beide, dass es
richtig ist, Strafanzeige zu stellen, damit sich
die Polizei damit beschäftigt. Gesetze sollten
eingehalten und Gesetzeswidrigkeiten bestraft
werden. Wir beide konzentrieren uns vor allem
auf Rechtsextremismus, weil wir ihn für sehr
gefährlich und gesellschaftlich schädlich halten.

In dieser Corona-Krise hast du auch sehr
viel ehrenamtlich gemacht. Was war das?
Ich habe versucht, die Maßnahmen gegen
Covid-19 aus der rechtlichen Sicht zu beurteilen und ein paar juristische Analysen zu diesem Thema zu veröffentlichen. Mein Ziel war
es, der Regierung zu helfen, die rechtlichen
Fehler zu korrigieren, die am Anfang gemacht
wurden. Das ist leider bis jetzt nicht passiert
und zurzeit habe ich eher gemischte Gefühle. Auf der einen Seite halte ich es für meine
moralische und professionelle Pflicht mich zu
äußern, wenn ich etwas als gesetzes- oder
verfassungswidrig empfinde. Auf der anderen
Seite will ich nicht, dass die Maßnahmen gegen Covid-19 in Frage gestellt werden, weil es
schädlich für die öffentliche Gesundheit ist und
viele Fake News-Verbreiter und auch Extremisten davon profitieren. Ehrenamtlich habe ich
mich auch für Proteste für ein freies Weißrussland engagiert. Das ging natürlich nicht ohne
andere engagierte Kollegen. Wir haben auch
ein Konzert und zwei Diskussion organisiert.
Wenn es möglich ist, unterstütze ich auch die
Künstler und Sportler, die von den Maßnahmen gegen Covid-19 am meisten finanziell
betroffen sind und die die Unterstützung der
Öffentlichkeit echt brauchen.

Was wäre der größte Erfolg, den du dir
durch die Anzeigen vorstellen könntest?
Das ist ziemlich einfach zu antworten – Gerechtigkeit und Gesetzlichkeit. Um konkreter
zu sein: Wenn zum Beispiel ein Abgeordneter,
der unserer Meinung nach eine Straftat begangen hat, kein Abgeordneter mehr wäre.
Inwiefern ist die deutsche Sprache für dich
wichtig?
Deutsch ist meine Lieblingssprache, meine
erste Fremdsprache und ein Mittel, mit dem
ich alles Rechtliche und Außerrechtliche aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz erfahren kann. Ich kann viele andere Menschen,
die die deutsche Sprache beherrschen, kennenlernen und mich ihnen annähern. Dazu
liebe ich die deutsche Musik. Schon als Kind
war meine Lieblingssängerin Nena. Später war
es Herbert Grönemeyer – ja, ich liebe ältere
deutsche Rocksänger. Ich war auf Konzerten
von beiden und es waren unvergessliche Erlebnisse. Ich liebe aber auch jüngere deutsche
Sänger und Bands wie Silbermond, Andreas
Bourani, Revolverheld, Tim Bendzko oder
Mark Forster. Dazu habe ich fast alle Serien
von DSDS und South Park auf Deutsch gesehen.

Slávka bei den Vorbereitungen für eine Demo.

Deutsche Sprache

Redewendungen auf den Zahn gefühlt
Redewendungen sind ein fester Bestandteil der deutschen Sprache und finden auch heute noch
Verwendung in unserem Alltag. In passenden Situationen bringen sie häufig eine Sache genau
auf den Punkt, wo sonst eine umständliche und wortreiche Umschreibung nötig wäre.
Viele Menschen allerdings, die ganz selbstverständlich Redewendungen nutzen, kennen ihre tiefere Bedeutung nicht, denn viele sind schon
vor langer Zeit entstanden. Somit sind Redewendungen ein wichtiger
Teil und Ausdruck unseres kulturellen Erbes. Wir stellen regelmäßig im
Karpatenblatt alphabetisch die Bedeutung und Herkunft einiger Redewendungen vor. Fallen Ihnen auch interessante Redewendungen ein?
Schreiben Sie uns!

S (2)

In Schach halten
Wenn man jemanden oder etwas durch Drohen, Druck oder energisches
Verhalten zurückhält oder nicht gefährlich werden lässt, so hält man ihn
in Schach. Der Ursprung dieser Redewendung liegt bei Caesar. Sein
Name ist in vielen Sprachen zu einem Wort mit der Benennung „Herrscher“ geworden. Im Persischen ist es beispielsweise „Šáh“. Nach diesem Wort wurde das Schachspiel benannt. Dabei geht es darum, den
gegnerischen König in Schach zu halten, um die Möglichkeiten des Gegenspielers einzuschränken.
Das schwarze Schaf
Als schwarzes Schaf bezeichnet man jemanden, der in einer Familie
oder Gruppe mit schlechten oder anderen Eigenschaften aus der Rolle
fällt. Die Redewendung hängt mit der Schafzucht zusammen. Die Wolle
weißer Schafe ist wertvoller, da sie einfacher gefärbt werden kann.

Schmetterlinge im Bauch haben
Wenn jemand verliebt ist und für eine andere Person schwärmt, dann
hat er Schmetterlinge im Bauch. Erstmals benützte diese Verbindung
der amerikanische Schriftsteller Florence Converse (1861-1967) in dem
Buch „House of Prayer“. Seit den 1950er Jahren erfreute sich dieser
Ausdruck auch in Deutschland großer Beliebtheit.
Wie in Abrahams Schoß
Diese Redewendung bedeutet, sich sicher und geborgen fühlen zu können. Ihr Ursprung liegt in der Bibel. Im Gleichnis vom armen Lazarus und
dem reichen Mann wird Lazarus nach seinem Tod von den Engeln in den
Schoß Abrahams getragen. Dort braucht er, geborgen und glücklich, keine Not mehr erleiden.
Wo der Schuh drückt
Mit dieser Aussage sagt man, dass nur der Betroffene weiß, wo sein
Problem ist, was ihn belastet und was nicht stimmt. Die Herkunft ist mit
dem antiken Schriftsteller Plutarch verbunden: Auf die Frage, warum er
sich von seiner Frau getrennt habe, die doch offensichtlich äußerst tugendhaft und schön sei, antwortet er mit den Worten: „Dieser Schuh ist
auch hübsch anzusehen und neu, aber niemand außer mir weiß, wo er
mich drückt.“

Wolf im Schafspelz
Der Wolf im Schafspelz ist eine böse Person, die sich wie ein unschuldiges Schaf benimmt, um nicht als böse erkannt zu werden. Die Redewendung geht auf die Bibel zurück, wo steht: „Hütet euch aber vor den
falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig
aber sind sie reißende Wölfe“.
Am Scheideweg stehen
Wenn jemandem eine wichtige Entscheidung bevorsteht, steht er am
Scheideweg – einem Punkt, an dem sich mehrere Wege trennen (scheiden). Der Legende nach sollte sich der griechische Held Herakles einst
zwischen einem mühelosen, aber kurzen Leben voll Genuss und Reichtum sowie einem mühevollen, beschwerlichen und langen Lebensweg
entscheiden. Schließlich wählte der Held den langen, aber tugendhaften
Weg.
Über seinen Schatten springen
Diese Redewendung benutzt man, wenn jemand etwas tut oder schafft,
obwohl es seinen eigenen Überzeugungen, seinem Charakter oder seinen erwarteten Möglichkeiten widerspricht. Sie geht auf den alten Glauben zurück, der Schatten einer Person sei mit ihr so eng verbunden, wie
ihr inneres Wesen, ihr Charakter.
Auf dem Schlauch stehen
Das bedeutet, dass jemand in einer gewissen Situation etwas auch
nach längerem Überlegen nicht versteht und deshalb in einer Angelegenheit nicht weiter kommt. Klar macht dies der Vergleich mit dem Gartenschlauch: Wenn man auf diesem steht, wundert man sich, dass kein
Wasser aus der Spitze kommt.

Der Gesang dieses Vogels deutet einer Redewendung nach ein Ende an.

Schwanengesang
Mit diesem Wort bezeichnet man das letzte künstlerische Werk eines Musikers oder Dichters, oder auch die letzte Rede eines Politikers. Diesen
Ausdruck benützt man auch für ein bedeutendes Werk am Ende einer
Periode. Der antiken Mythologie nach singt der Schwan vor seinem Tod.
Schuster, bleib bei deinen Leisten
Diese Redewendung verwendet man, wenn man zum Ausdruck bringen
will, dass man bei dem bleiben soll, wovon man etwas versteht. Die Leiste ist ein Formstück, das zur Herstellung eines Schuhs benötigt wird.
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
Damit ist gemeint, das man keine voreiligen Schlüsse ziehen soll. Der
Ursprung dieser Redewendung liegt im Tierreich. Kehrt eine einzelne
Schwalbe im Frühling zu uns zurück, bedeutet das noch nicht den Wechsel der Jahreszeiten.

Wedelt der Hund mit dem Schwanz oder der Schwanz mit dem Hund?

Wer verliebt ist, hat sprichwörtlich Schmetterlinge im Bauch.

KB 10/2020

Der Schwanz wedelt mit dem Hund
Wenn man sagt, dass der Schwanz mit dem Hund wedelt, bringt man
damit umgekehrte Verhältnisse zum Ausdruck. Diese Redewendung verwendet man für eine Situation, in der ein kleinerer Partner über den größeren dominiert, obwohl man es eigentlich umgekehrt erwarten würde.
Es geht dabei um eine sarkastische Ableitung aus der Natur.
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Aus den Regionen
Kultur

Voll der Osten – fotografische Streifzüge durch
die Geschichte
Zwei Fotografen, zwei Länder und eine gemeinsame Leidenschaft bei ähnlicher Geschichte – Geschichte, die mindestens 30 Jahre zurückgeht. Die ehemalige DDR und die Tschechoslowakei.
Harald Hauswald, Juraj Bartoš und ihre unersetzlichen Einblicke durch die Linse ihrer Kamera.
Die eindrucksvolle Fotoausstellung „Totálny
východ – Voll der Osten“ von diesen beiden
Herren eröffnete am 17. September 2020 im
Rahmen des deutschen Kulturtages die Botschafterin Deutschlands in der Slowakei, Barbara Wolf, auf dem Hviezdoslav-Platz in Preßburg/Bratislava.

Er hielt allerdings auch die Menschen aus seinem Umfeld in der Orava-Region fest, wo er für
eine kurze Zeit arbeitete. Die einfachen Menschen und ihr Leben in der Diktatur zeigt er bei
alltäglichen Arbeiten: Einzelgänger, Familien
oder Arbeitskollektive, Personen, die müde
nach Hause zurückkehren oder in einer langen
Reihe anstehen müssen, um Mandarinen zu
bekommen.

Die Ausstellung fand unter freiem Himmel statt.

Ich hatte die Möglichkeit, mir diese anzusehen, auf mich wirken zu lassen und sage nur:
sehr empfehlenswert. Ich kann mir halbwegs
vorstellen, was man als älterer Mensch bei der
Ausstellung spüren konnte. Vielleicht hat die
Ausstellung ein positive Erinnerungen hervorgerufen, vielleicht Tränen in die Augen getrieben oder auch ärgerlich gestimmt.
Die Jahrgänge nach 1989 haben sie jedenfalls zum Nachdenken gebracht. 30 Jahre
sind nun vergangen. Sie haben ganz Europa
verändert, Mauern wurden eingerissen, Eisendrähte an den Grenzen durchschnitten und die
Nationen rückten einander näher. Sicherlich
zeugt auch diese Ausstellung davon. Sie ist
eine Bilderreise in die ungeschminkte Realität
des Lebens in der DDR und in der damaligen
Tschechoslowakei.
Banale Dinge als Zeugen der Zeit
Die Künstler haben den Zeitgeist der Diktatur präzise abgebildet. Was anderen vielleicht
unwichtig vorkam, war für sie von Bedeutung.
Juraj Bartoš, ein 1944 geborener Preßburger,
der auch persönlich an der Vernissage teilnahm, bezeichnete die Fotos zunächst als banale Dinge. Erst später habe er begriffen, dass
sie zu Zeugen der Zeit geworden sind.
Die meisten Fotos scheinen eher eine positive Atmosphäre auszustrahlen. Durch sie zeigt
er verschiedene Veranstaltungen und Volksfeste wie das Weinfest „Vinobranie” in Modern/
Modra, Mai-Paraden oder Weihnachten. Daneben Fotos, auf denen die Menschen tanzen
oder schick und modisch angezogen sind.
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Die Region Orava und ihre Bewohner durch
die Linse von Juraj Bartoš.

tafeln verlinken mit QR-Codes zu kurzen Videointerviews im Internet, in denen Hauswald
darüber berichtet, wie und in welchem Kontext
das jeweils zentrale Foto der Tafel entstanden
ist. Auch in seinen Fotos stehen die Menschen
im Fokus – egal ob alt, einsam, verliebt oder
kämpferisch. Doch auch verfallene Fassaden
sind Teil seiner Arbeit.
Die Bilder tragen zur heutigen Wahrnehmung der späten DDR bei, sie sind Zeugnisse
einer abgeschotteten und eingeschlossenen
Welt kurz vor ihrem Untergang. Sie werden
als „eine Art visuelles Inventar der DDR der
1980er Jahre sowie später der ostdeutschen
Länder im schwierigen und oft schmerzhaften
Umwandlungsprozess“ bezeichnet. Kein Wunder, dass sie bereits in zahlreichen Ausstellungen auf der ganzen Welt zu sehen waren. In
die slowakische Hauptstadt hat die Ausstellung
„Totálny východ – Voll der Osten“ die Deutsche
Botschaft Preßburg mit Unterstützung der OSTKREUZ– Agentur der Fotografen und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
gebracht.
Der kleine Unterschied
Einiges fiel mir auf. Das Plakat wirbt mit zwei
Schwarz-Weiß-Bildern, die eine rote Linie in
der Mitte trennt. Während auf dem ersten Jugendliche vor einem Kulturhaus in Deutschland
stehen, sind auf dem zweiten (höchstwahrscheinlich slowakische) lächelnde Frauen und
ein Mann in einem Stall voller Kühe dargestellt.

Visuelles Inventar der DDR
Einen unverfälschten, wachen und kritischen
Blick auf die Realität der DDR-Gesellschaft hielt
Harald Hauswald (*1954 in Radebeul, Sachsen) aus Berlin fest, der zu den bedeutendsten
Fotografen der DDR zählt. Die Ausstellungs-

Das Ausstellungsplakat.

Das Leben in der DDR auf Fotografien
von Harald Hauswald.

Ein Unterschied ist schon noch spürbar – oder
nicht? Wie werden denn die slowakische Kultur
und unsere Gesellschaft im Ausland wirklich
wahrgenommen?
Ľudmila Glembová

Kultur

Deutscher Kulturtag im Zeichen der Vielfalt
Ganz im Zeichen der kulturellen Vielfalt stand der deutsche Kulturtag in Preßburg/Bratislava Mitte September. Auf der Bühne begrüßte das Publikum der bekannte Schriftsteller und Moderator
Michal Hvorecký. Die Gäste waren genauso bunt wie die Protagonisten.
Nachdem uns die karpatendeutsche Singgruppe Neutrataler aus Gaidel/
Kľačno eingestimmt hatte, haben die Botschafterin Deutschlands, Barbara Wolf, und der Vorsitzende des Karpatendeutschen Vereins, Ondrej
Pöss, ihre Begrüßungsreden gehalten. Danach haben die Kinder aus der
Schule in Plavecký Štvrtok ihre Gesangs- und Tanzkunst gezeigt.
Neben dem Karpatendeutschen Verein hatte auch die Deutsche
Schule Bratislava einen Stand, wo sie ihr Klimaschutzprojekt vorgestellt
haben. Aus alten gesammelten Klamotten haben sie neue Stücke genäht. Heute würde man „reused“ sagen. Die genähten Taschen und die
anderen Gegenstände werden versteigert und die eingenommene Geldsumme wird an die Schule in Plavecký Štvrtok gespendet.
Am Abend kamen die slowakischen Meister der World Music auf die
Bühne: die Preßburger Klezmer Band. Letztes Jahr haben sie ihr neues
Album „Baladen“ aufgenommen. Sie spielen schon 25 Jahre eine bunte
Mischung aus jüdischen und balkanischen Liedern in jiddischer, aber
auch in slowakischer Sprache.

lin – Die Sinfonie der Großstadt“ ist ein deutscher Stummfilm aus den
1920er Jahren. Bei Stummfilmen war es üblich, dass ein Orchester
die Musik im Hintergrund gespielt hat. Beim Kulturtag konnte man den
Saxophonisten Sebastian Pank und den Klavierspieler Tobias Rank aus
Deutschland hören und die progressive Stadt Berlin sehen.
Vielen Dank an die Organisatoren/innen von der Deutschen Botschaft
Preßburg, die sich Mühe gegeben haben und ein tolles Fest auf die Beine gestellt haben. Die Corona-Pandemie war zwar da, aber nächstes
Jahr werden nur die schönen Erinnerungen an diesen Tag bleiben.
Red

Mit der Dunkelheit kam das Wanderkino
Wissen Sie wie die Sinfonie einer Großstadt klingt? Die Besucher des
deutschen Kulturtages haben sie gehört und gleichzeitig gesehen. „Ber-

Mit der deutschen Botschafterin Barbara Wolf am Stand
des Karpatendeutschen Vereins.

Die Neutrataler aus Gaidel vertraten den Karpatendeutschen Verein.

Die Schüler der Grundschule Plavecký Štvrtok bei ihrem Auftritt.

Neuer Roman über karpatendeutsche Familie
„Heimatlos“ lautet der Titel des neuen Romans von Judit Kováts, der vor kurzem im Nischen-Verlag erschienen ist. Darin geht es um das Schicksal einer karpatendeutschen Familie am Ende des
Zweiten Weltkrieges.
Es ist die Geschichte von Lili Hartmann, die Erlebnisse und Selbstbehauptung eines jungen
Mädchens. Sie steht für jene mehr als zwölf
Millionen Schlesier, Pommern, Sudeten- und
Karpatendeutsche, Ungarndeutsche und Donauschwaben, die nach Kriegsende aufgrund
ihrer Herkunft zu Schuldigen gestempelt wurden, zu Zwangsarbeit angetrieben, gequält,
ermordet, hinter Stacheldraht eingeschlossen,
ihres Vermögens beraubt und aus ihrer Heimat
vertrieben wurden.
Ein karpatendeutsches Schicksal
Die Personen des Romans sind zwar fiktive
Figuren, doch alles, was ihnen geschieht, geschah auch genauso in der Wirklichkeit. Trotz
der vielen Tragödien und Traumata, welche
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die im Roman vorkommenden Personen erleiden, klingt dieser optimistisch aus: Denn
Lilli Hartmann und ihre Schicksalsgenossen
finden schließlich doch noch nach Hause und
spielen beim Wiederaufbau Deutschlands und
der Grundlegung eines gemeinsamen Europas
eine bedeutende Rolle.
In diesem Roman der ungarischen Schriftstellerin und Historikerin gibt es keine Helden
und keine Märtyrer, es sind die kleinen Leute,
die der Strom der Geschichte, zu deren Teil sie
werden, unfreiwillig mit sich reißt. Die große
Frage ist: Hat der Mensch in einer Welt, die aus
den Angeln gehoben wurde, eine Wahl?
Red
Der neue Roman „Heimatlos“ von Judit Kováts.
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Berühmte Zipser

Kardinal Imre Csáky (1672-1732)
Es gibt wohl keinen Namen, der mit der Zipser Burg so eng verbunden ist wie der Name Csáky.
Eine ganze Reihe von Söhnen und Töchtern wurden in der Burg selbst oder in der Zips geboren.
Einer von ihnen ist der Enkel des ersten Burgbesitzers der Familie, der spätere Kardinal Imre
Csáky.
Die Zipser Burg wurde im 12. Jahrhundert
errichtet und später vom böhmischen Adligen Johann Giskra, der von ca. 1400 bis
etwa 1470 lebte, ausgebaut. Die Csákys
wurden 1639 Herren der Burg und besaßen
sie bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges.

Kardinal Imre Csáky

Erster Besitzer war Stephan Csáky (16031662). Er übernahm die Burg nach dem Tod
des vorherigen Eigentümers, Michael Turzo.
Ein erster Eroberungsversuch blieb erfolglos. Der König von Ungarn, Ferdinand III.,
gestattete aber den Besitzerwechsel. Das
kostete Csáky jedoch 85.000 Goldmünzen,
die er innerhalb von drei Jahren zu dem König zu zahlen hatte.
Nachdem Csáky mit seinen Soldaten
1644/1645 auf der Seite des Königs gegen den Fürsten von Siebenbürgen, Georg
I. Rákóczi (1593-1648), kämpfte, erhielt er
auch das Erbrecht für die Zipser Burg.
In der Zipser Burg geboren
Der spätere Kardinal Imre Csáky ist Enkel
dieses Stephan Csáky. Imres Vater hieß
ebenfalls Stephan und hatte am 14. November 1671 in zweiter Ehe Clara von Melith geheiratet.
Ihr Sohn Imre wurde am 28. Oktober
1672 auf der Zipser Burg geboren. Sein Vater wird später noch einmal heiraten, in den
drei Ehen werden 25 Kinder geboren.
Für die Ehe von Imres Eltern gab es einige Hindernisse zu überwinden. Clara
von Melith war Protestantin und dazu noch
Stephans Schwägerin. Bischof Bársony besorgte den päpstlichen Segen für die Heirat
und taufte später deren erstes Kind Imre.
Er ahnte nicht, dass dieser später sein Bischofsamt übernehmen würde.
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Ehrenabt mit 10 Jahren
Imres Mutter wechselte zum katholischen
Glauben und wünschte sich für den Sohn
eine religiöse Laufbahn. Es ist schwer vorstellbar, aber Imre wurde am 2. März 1682,
noch vor seinem 10. Geburtstag, zum Ehrenabt von Kereki ernannt. Mit diesem Ereignis
begann eine kirchliche Karriere, die einen
festen Platz in den Geschichtsbüchern hat.
Nicht so stabil war die zu Imre Csákys
Zeiten existierende Burg des südlich von
Balatonföldvár gelegenen Örtchens Kereki.
Heute können Touristen nur noch kärgliche
Reste dieser ehemals ansehnlichen Burg
besichtigen.
Ausbildung in Kaschau, Wien und Rom
Am 5. August 1682 kam der junge Imre an
das Jesuiten-Kloster in Kaschau/Košice.
Der sechsjährigen Ausbildung folgten zwei
Jahre in der Kaschauer Kapitularschule. Im
Jahr 1690 wurde er an das Collegium Pazmanianum in Wien geschickt. Diese 1624
eröffnete Bildungseinrichtung trägt den Namen seines Gründers Péter Pázmány, dem
Erzbischof von Esztergom.
Bereits 1691 erwarb Imre den Master of
Arts und 1693 den Titel eines Doktors der
Philosophie. Überliefert ist, dass er hier in
Gegenwart von Kaiser Leopold I. (16401705) in bemerkenswerter Weise philosophische Thesen verteidigte.

Auch diese Weihen erhielt Imre Csáky. Am 1.
Mai 1696 wurde er Priester in Kaschau. Einen
Monat später übernahm er die Leitung des
Klosters in Tapolca. 1699 berief man ihn nach
Wien in die kirchliche Verwaltung, im Jahr 1701
wurde er zum königlichen Rat und 1702 zum
Vizekanzler des königlichen Hofes ernannt.
Im Jahr 1703 finden wir ihn als Abt im östlich von Graz gelegenen Kloster Sankt Gotthard (Szentgotthárd).
Bischof von Großvardein/Nagyvárad
Die Bischofsweihe erhielt er am 5. August
1703 im heute zu Rumänien gehörenden Großvardein (rum. Oradea, slov. Veľký Varádín, ung.
Nagyvárad). Kurz darauf bedrängte und besetzte der ungarische Nationalheld Franz II. Rákóczi, Urenkel des Georg I. Rákóczi, Großvardein.
Gerade Bischof geworden, musste Imre Csáky,
der sich auf die Seite des Königs stellte, seine
Gemeinde verlassen.
Dafür wurde ihm von Joseph I., dem
Nachfolger Leopold I., zusätzlich das Bistum
Kalocsa sowie die Probstei Preßburg anvertraut. Nun war er würdig genug, vom Papst
das Pallium zu erhalten. Dieses weiße Band
mit eingestickten Seidenkreuzen ist Amtszeichen von Bischöfen, die Verantwortung über
mehrere Bistümer tragen.
Kardinalswürde
Wegen seines diplomatischen Geschicks bei
Verhandlungen, etwa zum Lösen von Grenzstreitigkeiten, rief man Csáky zu Hilfe. Sein
Ansehen nahm so weiter zu. Von Papst Clemens XI., von 1700 bis 1721 in diesem Amt,
erhielt er 1711 die Kardinalswürde.
Als Kardinal war Imre Csáky Teilnehmer des
Konklave von 1721, in der Papst Innozenz XIII.
gewählt wurde. Dieser starb bereits 1724. Bei
den Konklaven von 1724 (Wahl von Papst Benedikt XIII.) und von 1730 (Wahl von Papst Clemens XII.) war Csáky nicht anwesend.

Die Burg Kereki in einer Rekonstruktion
(Quelle: Museum Somogy, 1967)

Sein wissenschaftlicher Weg ging noch weiter. Es folgte 1695 die Promotion in Theologie an einem Ort, der für einen religiösen
jungen Mann nicht symbolischer sein kann –
in Rom. Am dortigen Priesterseminar Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum
de Urbe studierte Imre bis 1695.

Kardinal Imre Csáky wurde
in der St. Anna-Kathedrale in Debrecen
begraben (zeitgenössische Zeichnung).

Weihe zum Diakon und Priester
In Rom erhielt er 1694 auch das Diakonat. Die
Weihe zum Diakon bedeutet die Aufnahme in
den Status eines Geistlichen. Dem Diakonat
können die Priester- und dann die Bischofsweihe (Presbyterat bzw. Epsikopat) folgen.

Imre Csáky starb am 28. August 1732 in der
bei Großvardein gelegenen Burg von Skalca.
Sein Begräbnis fand in der von ihm gestifteten Szent Anna Székesegyház (St. Anna Kathedrale) in Debrecen statt.
Dr. Heinz Schleusener

Kolumne

Schmidts Kater Lojzl
Čauky, mňauky, allerseits! Kaum ist der ordentlich nasse Sommer offiziell vorbei, wurde es wieder tropisch warm. Und obwohl das Corona-Virus erst im Winter wieder richtig zuschlagen sollte,
haben wir schon jetzt den Salat.
Die Slowakei hat das gemeinhin so geliebte
Tschechien zum Risikogebiet erklärt und
stöhnt auch selbst unter wachsenden
Infektionszahlen. Ich bekam zudem
noch ein anderes Problem, das ich
bisher nur vom Hörensagen kannte.
Es geht um üble Nachrede, um Neid
und ja, um regelrechten Hass:
Anonyme Kreise mauzender Vierbeiner aus meiner Umgebung setzten
Behauptungen über mich in die Welt, wonach
ich während der Abwesenheit meines Butlers in dessen Urlaub mit
meinen drei süßen zweibeinigen Betreuerinnen regelmäßig Orgien
in meinem Garten gefeiert hätte. Ich hätte in meinem Fressnapf nur
edelstes Fleisch gehabt und der Trinknapf sei auch schon mal mit
Sekt gefüllt gewesen. So etwas nennt man üble Nachrede.
Erstens fresse ich gar kein rohes Fleisch. Und zweitens nehme
ich schon gar keinen Alkohol zu mir. Doch die Behauptungen waren
in der Welt. Ein offenkundig neidischer Kater, der sein armseliges Leben anders als ich ohne Butler fristen muss, will die abenteuerlichen
Informationen über mich und mein angeblich „frohes Jugendleben“
beim Durchwühlen einer Mülltonne in einer dort ebenfalls versenkten
Ausgabe einer großen tschechischen Zeitung gefunden haben.
Obwohl das alles purer Unsinn ist: Einmal in der Welt, bekommen
üble Nachreden ein Eigenleben. Je mehr sie verbreitet werden, desto mehr – in meinem konkreten Fall Katzen – glauben den Unsinn.
Derlei kennen auch zahlreiche Zweibeiner in unserem schönen
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Land. Auch in meinem noch zarten Alter habe ich längst mitbekommen, dass manche Menschen mit ihrem eigenen Leben nicht wirklich
ausgelastet zu sein scheinen. Deshalb sitzen sie gern den ganzen
Tag hinter dem Computer und denken sich Dinge über ihre Nachbarn
einfach aus. Dazu genügt es, dass die Nachbarn ein etwas größeres
Auto als sie selbst fahren. Oder am Wochenende nicht nur eine Chata mit Außenklo bewohnen wie man selbst, sondern eine feine Chalupa mit sage und schreibe zwei Badezimmern auf einmal. Die reichen
Nachbarn müssen zu ihrem Reichtum selbstverständlich auf unredliche Weise gekommen sein. Man weiß zwar nichts Genaues darüber,
aber im Internet kann man das nicht Genaue dann wunderbar anonym, ohne seinen eigenen Namen preiszugeben, anprangern. Das
nennt man dann „Fake-News“ oder üble Nachrede.
Ich bin auf dieses unerfreuliche Thema auch gestoßen, weil sich
speziell in Corona-Zeiten solche und ähnliche Geschichten häufen.
So hörte ich mit meinen perfekten Ohren, dass der tschechische
Premier, der Herr Babiš, angeblich davon profitiert, dass möglichst
viele Tschechen an Corona erkranken. Er soll nämlich weltweit reichlich Geld in Firmen angelegt haben, die fieberhaft an der Entwicklung
eines Impfstoffes gegen Covid-19 arbeiten. Beweise für die Behauptung gibt es zwar keine. Aber auf die kommt es – wie ich am eigenen
Beispiel gelernt habe – auch nicht an.
Mich stört dieser Neid, der bis in Hass ausarten kann. Dagegen
vor allem bräuchte man einen Impfstoff. Auch für Katzen! Dringend!
Čauky, mňauky!
Schmidts Kater Lojzl
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt
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Gedanken zur Zeit

Die verlorene Tochter
Es ist eine sehr schmerzhafte Geschichte, die meiner Mama, Frau Anna Müller geb. Patz aus Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek nad Hnilcom passiert ist. In der schweren Zeit des Zweiten Weltkrieges ist meine Mama als sechsjähriges Mädchen krank geworden und sie wurde mit einer Lungenentzündung auf der Kinderabteilung im Krankenhaus in Krompach/Krompachy hospitalisiert.
Nach einem kurzen Aufenthalt im Krankenhaus wurden die Kinder ohne Eltern nach Deutschland
transportiert. Als die Eltern ins Krankenhaus kamen, konnten sie nur weinen, denn sie dachten,
dass sie ihre Tochter für immer verloren hatten.

Meine Mama.

So wurde meine Mama mit sechs Jahren alleine in die weiten Welt gebracht – in die deutsche Stadt Hannover. Dort wurden die Kinder
in die Obhut von Familien gegeben. In die Familie wurde sie als Dienstbote aufgenommen,
ihre Belohnung waren oft Schläge. Sie war mit
zwei Jungs in der Familie, die sie immer gewarnt haben, wenn die Wirtin schlechte Laune
hatte. Ihre Eltern zuhause hatten derweil keine
Ahnung, wo sich ihre Tochter befand oder ob
sie überhaupt noch am Leben war.
Auf der Suche nach der Familie
Nach dem Krieg kam die Mama in ein Waisenhaus, dann ging es ihr ein wenig besser. Die
Verwaltung bemühte sich intensiv herauszufinden, ob die Kinder noch Eltern haben. Auch
meine Großeltern haben nie die Hoffnung aufgegeben, ihre Tochter noch einmal zu finden.
So verbrachte meine Mama ohne Familie und
Angehörige ganze vier Jahre in Deutschland,
sie wusste aber, dass sie Anna Patz heißt und
aus Einsiedel an der Göllnitz kommt. Nach
beidseitiger Suche erfuhren ihre Eltern eines
Tages durch das Rote Kreuz Fulda, dass sie in
einem Waisenhaus in Hannover ein Mädchen
haben, das ihrer Suche entspricht. So wurden
sie aufgefordert, ein Familienfoto zu schicken.
Nach vier Jahren flammte bei den Eltern ein
Funken der Hoffnung auf, dass ihre Tochter
noch am Leben sein könnte. Meine Mama erkannte alle Familienmitglieder auf dem Foto,
beschrieb sie und so kam aus Fulda die Freudenbotschaft nach Einsiedel: „Ja, das ist ihre
Tochter, sie kennt alle auf dem Foto!“
Es hat nicht lange gedauert, bis eine interessierte Krankenschwester meine Mama in
einem Zug, mit dem mehrere Kinder heimkehrten, nach Prag bringen konnte. Mein Großvater
fuhr gleich von Einsiedel aus nach Prag, um
seine Tochter abzuholen.
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Im Zug nach Hause
Dort angekommen, ging er durch den ganzen
Zug und fand seine Tochter nicht. Es wurde
ihm flau ums Herz, er ging den Zug das zweite Mal durch und sah in der Ecke ein kleines
Mädchen (das inzwischen schon zehn Jahre
alt war) schlafen und auf ihrem Gepäck lag
eine rosarote, gestrickte Jacke, die ihr noch
ihre Mama gestrickt und in das Krankenhaus
in Krompach mitgegeben hatte. An dieser Jacke erkannte der Vater seine Tochter. Er setzte
sich zu ihr und wartete ab, bis sie wach wurde.
Als meine Mama aufwachte, grüßte sie höflich
den Mann, der neben ihr saß, mit den Worten:
„Guten Tag, Onkel!“ Leid drückte auf sein Herz
und die Tränen schossen ihm in die Augen, als
er sah, dass seine Tochter ihn nicht erkannte.
Die Fahrt von Prag bis nach Einsiedel war
lang genug, um der Tochter von dem Zuhause
zu erzählen, an das sich das Kind noch erinnern konnte und sie so zu überzeugen, dass er
ihr Vater ist. Eine große Hilfe bei dem Gespräch
waren die Katze, die Ziege und alle Tiere, die
sie damals daheim gehabt hatten. Nach einer
langen Zeit sagt seine Tochter „Papa“ zu ihm.

als ihre Tochter ins Haus trat. Es kam der zweite
Schock, als sie fragte: „Papa, warum hat diese
Tante so schmutzige Hände?“ Meine Oma fing
zu weinen an und fragte ihren Mann: „Hast du
wirklich unsere Tochter gebracht?“ Nach vielen
Erklärungen und noch mehr Emotionen war die
ganze Familie wieder beisammen.

Rückkehr nach Einsiedel
Zuhause liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren, das Haus wurde geputzt, weil die Mama
nach vier Jahren ihre verlorene Tochter erwartete. Meine Oma wischte gerade den Boden,

Eine Familie findet wieder zusammen
Für meine Mama war es nicht leicht, sich wieder zuhause einzugewöhnen. Sie kam mit zehn
Jahren in die erste Klasse und beherrschte kein
Wort Slowakisch. In der Schule war es streng
verboten, Deutsch zu sprechen. Ihre Mitschülerin, die Mantakisch sprach, sollte ihr helfen,
sich zu verständigen. Die Mädchen hatten aber
ein Kommunikationsproblem. Die Lehrerin erklärte einmal im Unterricht etwas, als meine
Mama die Freundin fragte: „Was sagt sie?“ und
sie bekam die Antwort: „Bos sogst?“
Gott sei Dank ist sie schrittweise ins normale Leben zurückgekehrt, auch dadurch, dass
sie in den Ferien lernte. Ihre Erinnerungen
an die schmerzhaften Zeiten haben aber tiefe
Wunden in ihrem Herzen eingraviert. Das sollte
nie mehr einem Kind passieren. Meine Mama
ist schon nicht mehr unter uns, aber sicher hätte sie sich darüber gefreut, dass ihr Schicksal
veröffentlicht wurde.
Erika König
(Tochter von Anna Müller, geb. Patz)

Das historische Familienfoto.

Die Krankenschwester,
die sie nach Prag brachte.

Gedanken zur Zeit

Arm und Reich in Zeiten von Corona
Die Reichen haben es erfahrungsgemäß immer leichter, moralisch zu sein als die Armen. Der Reichtum ist vielfach ein Schutzwall, die Armut dagegen ein Anreiz zum Vergehen. Zum Beispiel wird ein
Reicher niemals auf den Gedanken kommen, Brot oder einen Hamburger zu stehlen. Brot stiehlt
immer nur einer, der Hunger hat und kein Geld besitzt, um sich Brot zu kaufen.
Ein Reicher, der sich im Besitz eines Autos befindet, wird auch niemals der Versuchung verfallen, ohne Fahrkarte mit der Straßenbahn
zu fahren. Denn abgesehen davon, dass es ihm ein Leichtes ist, eine
Fahrkarte zu kaufen, wartet vor seiner prunkvollen Villa ein ebenso
prunkvolles Auto, das ihn befördert, wohin er will. Dass dies auch für
die Anwendung der Corona-Regeln gilt, liegt offensichtlich auf der
Hand.
Auch die Gesetze des familiären oder sozialen Zusammenlebens
müssen unter den Armen viel strenger sein als unter den Reichen.
Die Armen sitzen in großer Zahl in den Mietshäusern zusammengepfercht, während die Reichen in geräumigen Villen mit so vielen
Zimmern wohnen, dass einer sich dem anderen entziehen kann und
damit auch nicht Gefahr läuft, ihm lästig zu fallen. Die Armen müssen
viel disziplinierter leben als die Reichen, denn sonst können sie überhaupt nicht miteinander auskommen.
Wahres Gesicht der Moralapostel
Was nun die Moral selbst betrifft, so sind meistens die Menschen
am moralischsten, die bereits ein bewegtes Leben hinter sich haben. Der Volksmund sagt ja schon, dass die schlimmsten Weiber
leichter Sitten im Alter meistens auch die frömmsten Betschwestern
werden. Die Natur macht ihnen dann die Moral verhältnismäßig leicht
und es ist zu verstehen, dass sie in einem betagteren Lebensalter
versuchen, eiligst das nachzuholen, was sie in einer wilden Jugend
offenbar versäumt haben.
Vom Privaten zum Öffentlichen
Das ist nun nicht nur bei den Privatpersonen so, sondern auch bei
den Volks- und Interessensgruppen. Hier liegt der eigentliche Grund,
warum wir uns im Augenblick unserer demokratischen Lebensauffassungen wegen, und vor allem mit so manchen Einflusstragenden
reichen Spießern und Alleswissenden nicht verständigen können.
Diese tun sich leicht, von politischer oder persönlicher Moral zu reden. Sie besitzen alles, was sie zu ihrem Leben brauchen.
Sie haben sich in einer Zeit, in der in der Politik noch nicht viel
von Moral gesprochen wurde, ein Geldreich zusammengezimmert
und verteidigen nun ihr „Imperium“ mit moralischen Sprüchen und
gutem Rat. Sie kämen bildlich gesprochen nie auf den Gedanken,
Mundraub zu begehen, denn sie haben ja keinen Hunger und le-
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ben nicht in Nöten. Sie besitzen genügend Brot und Geld, um ihren
Hunger und ihre Bedürfnisse zu stillen. Die Gesetze ihres generationsmäßigen Zusammenlebens dürften sehr lax sein, da sie gesellschaftlich oder privat gesehen eigentlich von keiner Gefahr bedroht
sind.
Christliche Werte siegen
Wie kommt man aber auf diese Weise auf den Gedanken, Mensch
zu Mensch sowie Alt zu Jung oder aber Arm zu Reich zu holen und
all dies sogar unter einen Hut zu bringen? Dies ist die Frage und
zugleich Aufgabe der Zeit, vor der wir stehen und die gerade in verschärften Umständen der zuschlagenden Wellen der Coronazeit unbedingt geknackt werden muss.
Seit Corona-Einschlag haben wir Karpatendeutschen viele Illusionen verloren, umso mehr aber an Kraft und Klarheit gewonnen.
Wir setzen unsere Hoffnung auf Solidarität, auf Humanität, auf die
Verständigungsbereitschaft der anderen. Wir vertrauen aber vor allem auf uns selbst und auf unsere eigene Kraft. Und darum sind wir
denen zu größtem Dank verpflichtet, die uns seit den Anfängen des
Coronadramas ununterbrochen immer wieder nach brutalen Faustschlägen der Ereignisse aus unserer niederschlagenden Verdrießlichkeit und Traumseligkeit erwecken und immer wieder auf die Beine
zu stellen vermochten.
Kein Zeitüberfluss, sondern Zwangsanstoß
Wie die Dinge sich weiterentwickeln, vermag im Augenblick noch
niemand zu sagen. Die einen sind gar nicht in der Lage, all das zu
verzehren, was ihnen gehört, die anderen dagegen haben zu wenig und müssen deshalb hungern. Einen ähnlichen Prozess erleben
wir nun auf internationalem Gebiet. Daraus ergeben sich die krisenhaften Spannungen, die heute nicht nur unsere karpatendeutschen
Regionen, sondern die ganze Slowakei, ganz Europa und die Welt
bewegen.
Also bleibt uns nur eine Wahl: Den unabänderlichen Tatsachen
fest in die Augen zu schauen, berechtigte und unabdingbare Lebensansprüche junger und aufstrebender Menschen zu erfüllen und
damit praktische Wege zu einem wirklichen aufblühenden segensreichen inneren und äußeren Frieden zu beschreiten.
Oswald Lipták

17

Nachrichten
Nachrichten
Aus
den
Regionen
aus
Heim
und
Familie
aus
Heim
und
Familie

Wir gratulieren
Region II. Hauerland
• Die OG des KDVs in Tužina/Schmiedshau gratuliert Edita Schwarcová zum
78., Matilda Ďuricová zum 76., Margita
Polévková zum 68., Igor Vlk zum 58., Matilda Vlková zum 57. und Miriam Ranušová
zum 44. Geburtstag. Wir wünschen alles
Gute, Gottes Segen und viele schöne Jahre
bei bester Gesundheit im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Tibor Sasik zum
44., Mgr. Walter Hirschner zum 47.,
Ing. Ludwig Hogh zum 75. und Andrea
Švancárová zum 40. Geburtstag. Wir wünschen viel Gesundheit, Gottes Segen und
Zufriedenheit in den kommenden Jahren.
• Die OG des KDVs in Handlová/Krickerhau gratuliert Júlia Vacková zum 82., Matej
Nízl zum 79., Ľubica Kelleriková zum 70.
und Martina Roháčová zum 46. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, Gottes Segen, Gesundheit und Zufriedenheit im Kreise der Liebsten.
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel
gratuliert Magdaléna Kobzová zum 81.
Geburtstag. Mögest du leben so lange du
willst und es wollen so lange du lebst. Viel
Glück und viel Segen wünschen von Herzen deine Gaidler.
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz
gratuliert Janeta Bolčíková zum 47. und
Iveta Medveďová zum 55. Geburtstag. Wir
wünschen viel Glück bei bester Gesundheit
und Zufriedenheit mit Gottes Segen in den
weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche
gratuliert Lídia Brídová zum 73., Zuzana Filkornová zum 49., Inge Klein zum
81., Peter Klingenmeier zum 81., Lenka
Kmeťová zum 43., Alfréd Luprich zum 58.,
Silvia Pediačová zum 66., Ervin Richter
zum 70., Štefan Richter zum 84., Elfrída
Richterová zum 62., Jozef Schwarz zum
69., Rudolf Schwarz zum 69., Heidemarie
Škrobáková zum 56. und Jana Vidová zum
59. Geburtstag. Wir wünschen viel Glück,
Gesundheit und Zufriedenheit in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Kunešov/Kuneschhau gratuliert Anna Rückschlossová
zum 84., MUDr. Helga Niklesová zum
78., Jozef Neuschl zum 72. und Alena
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Marcineková zum 57. Geburtstag. Wir wünschen von ganzem Herzen alles Gute und
Gottes Segen mit Lebenskraft in den kommenden Jahren.
• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/Deutsch-Proben
gratuliert
Janka
Richterová zum 73., Anna Valchovníková
zum 70., Cecília Černáková zum 69. und
Martina Ollerová zum 41. Geburtstag. Viel
Gesundheit, Zufriedenheit und Freude im
Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss
gratuliert Alojz Pittner zum 65. und Ján
Daubner zum 64. Geburtstag. Alles Gute
zum Geburtstag, viel Glück, Gesundheit
und Zufriedenheit im Kreise der Liebsten.
• Die OG des KDVs in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Elfrieda Legíňová zum
82. und Ida Vlčeková zum 57. Geburtstag.
Zum Geburtstag wünschen wir alles Gute,
viel Gesundheit und Gottes Segen im Kreise der Familien.
Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschendorf gratuliert Ľudmila Netíková zum
86., Mária Bejdová zum 71., MUDr. Ján
Ivanides zum 62. und Ing. Anette Timko
zum 55. Geburtstag. Wir wünschen alles
Gute, Gesundheit, Gottes Segen und noch
viele schöne Tage im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark gratuliert Štefan Kredatus zum 70.
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, viel
Glück, Lebensfreude und Gesundheit in
den nächsten Jahren.
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hopgarten gratuliert Helene Faba zum 88., Johann
Faba zum 83., Johann Ceniga zum 72.,
Stefan Šimsky zum 71., Magdalena Smrek
zum 70., Stefan Faba zum 66., Andreas
Kozak zum 60., Maria Špes zum 54. und
Peter Stucka jun. zum 39. Geburtstag. Zum
Geburtstag wünschen wir alles Gute!
Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert Estera Scholtz zum 80., Eleonore Schneider
zum 78., Michal Schneider zum 73., Katarína Gužáková zum 71., Bc. Karol Cölder zum
70., Ladislav Gross zum 59., und František
Kišš zum 41. Geburtstag. Wir wünschen

von ganzem Herzen alles Gute bei bester
Gesundheit, viel Glück, Erfolg und Ausdauer für die kommenden Jahre.
• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau
gratuliert Adela Lelková zum 91., Marta
Vályová zum 90., Mgr. Rudolf Pellionis zum
76. und Helena Dudrová zum 74. Geburtstag. Wir wünschen von ganzem Herzen
alles Gute, viel Gesundheit und Glück im
Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Alžbeta
Rusnáková zum 73., Gabriela Čechová zum
69. und Daniel Čech zum 45. Geburtstag.
Für jeden Tag ein bisschen Glück, von allem Schönen ein kleines Stück, dazu Gesundheit und Gottes Segen, schöne Stunden jederzeit, so soll das ganze Leben sein.
• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöllnitz
gratuliert Ing. Ján Fritsch zum 84. und Hubert Franko zum 61. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, viel Gesundheit, Gottes
Segen und Zufriedenheit in den weiteren
Jahren.
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwedler gratuliert Aranka Stigloher (Deutschland) zum 87., Mária Richweis zum 85.,
Ing. Viliam Krasz (Kaschau) zum 76., Júlia
Loyová zum 75., Zlatica Münnichová
zum 65., Dušan Pavoris zum 63., Maroš
Sýkora (Schmöllnitz Hütte) zum 49. und
Zuzana Patzová zum 46. Geburtstag. Geburtstage sind die Tage, an denen man das,
was war, betrachtet; das, was ist, bewertet;
und das was sein wird, voller guter Hoffnung erwartet. Viel Glück und Gesundheit
in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz
gratuliert Magdaléna Horváthová zum 92.,
Anna Garčárová zum 89. und Gertrúda Gregová zum 87. Geburtstag. Zum Geburtstag
alles Gute, beste Gesundheit und Gottes
Segen in den weiteren Jahren!
Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzenseifen gratuliert Agnes Andrejčak zum 74.,
Anna Bistika zum 82., Paulina Bokor zum
42., Oľga Bröstl zum 72., Ladislav Čonka
zum 80., Gabriel Flegner zum 66., Robert
Frantz zum 42., Erik Gedeon zum 44.,
Michaela Gedeon zum 48., Maria Krišan
zum 41., Dietrich Revicky zum 58., Maria
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Schuster zum 74., Terezia Schuster zum
81., Ľubomíra Šomodi zum 27. und Magdalena Tohol zum 68. Geburtstag. Nehmt
jedes neue Lebensjahr als bestes eures
Lebens wahr, nur frohe Tage soll es geben,
Gesundheit, Glück und ein langes Leben.
• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen
gratuliert
Valeria
Cehlárová zum 75., Alžbeta Mrozeková
zum 74., Bibiana Mertošová zum 43., Katarina Jasaňová zum 67., Patrik Meder zum
35., Jozef Schmiedl zum 60. und Milena
Schmiedt zum 52. Geburtstag. Viele Jahre sind vollbracht und nichts als lauter Mist

gemacht. Kaum noch Zähne, Kannst nicht
beißen, Knochen knacken, Muskeln reißen. Da hilft kein Stöhnen, kein Gewimmer,
denn, es kommt noch schlimmer! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau
gratuliert MUDr. Eva Reháková zum 88.,
Ondrej Samko zum 84., Margita Celbová
zum 81., Milan Rogos zum 81., Mária
Dócziová zum 71. und Ing. Heidi Schürgerová zum 44. Geburtstag. Auf ihrem weiteren Lebensweg alles Gute, Gesundheit, viel
Freude und Glück im Kreise der Liebsten.

In stiller Trauer
Die OG des KDVs in Zeche verabschiedete
sich von ihrem langjährigen Mitglied,
Herrn Ján Pálesch,
der uns im Alter von 77 Jahren
für immer verlassen hat.
Gott gebe ihm die ewige Ruhe.
Die OG des KDVs in Oberstuben
verabschiedete sich von ihrem langjährigen
Mitglied, Herrn Jozef Greschner,
der uns im Alter von 92 Jahren
für immer verlassen hat.
Gott gebe ihm die ewige Ruhe.

Monatsgruß von Thomas Herwing
Weltweit herrscht Ausnahmezustand. Die Corona-Krise hat uns fest im Griff. Und damit meine ich
nicht das Virus selbst, sondern vor allem die Folgeschäden: Arbeitslosigkeit, Schulden, Insolvenz,
Bankrott, Angst vor einer ungewissen Zukunft.
Schauen wir unser eigenes Leben an, so entdecken auch wir unbeantwortete Fragen. Warum finde ich keine Arbeit mehr? Warum
ist meine Ehe auseinandergegangen? Warum ist dieser schwere
Schicksalsschlag in unserer Familie passiert? Warum habe ich einen
lieben Menschen verloren?
Die Heilige Schrift kennt solche Fragen. In den Psalmen und in anderen Schriften des Alten Testaments klagen Beter oft Gott ihre Not,
ihr Elend, ihre Ängste, ihre unbeantworteten Fragen. Im Neuen Testament gibt es sogar einen sehr prominenten Zeitgenossen, der mit
seiner Not zu Jesus kommt: Johannes der Täufer. Er sitzt nämlich im
Gefängnis, weil er gewagt hatte, Schuld beim Namen zu nennen. Er
hatte zu Herodes Antipas – dem damaligen Herrscher – gesagt: „Es
ist nicht in Ordnung, dass du deinem Bruder Philipp die Ehefrau wegnimmst; was du hier mit deiner Schwägerin machst, ist Ehebruch!“
Das wollte sich Herodes nicht gefallen lassen, und so steckte er Johannes ins Gefängnis. Er weiß nicht, was ihn erwartet. Aber er muss
mit allem rechnen, denn er ist der Willkür eines Despoten ausgesetzt.
Und so kommen bei ihm auf einmal Zweifel hoch – Zweifel an dem,
den er bisher verkündigte: Zweifel an Jesus.
Im Matthäus-Evangelium wird uns diese Begebenheit ergreifend geschildert. Johannes hörte im Gefängnis von den Wundern,
die Jesus vollbrachte. Deshalb schickte er seine Jünger zu Jesus
und lässt ihn fragen: „Bist du wirklich der, der kommen soll, oder
müssen wir auf einen anderen warten?“ Mit anderen Worten: „Bist
du der versprochene Messias, der Heilsbringer, der das Volk Israel
retten wird? Ich dachte der Messias würde auch das Gericht über
die tyrannischen Herrscher und über die römische Besatzungsmacht
bringen. Aber diesbezüglich passiert gar nichts. Ich sitze immer noch
unschuldig im Gefängnis und muss mit meiner Hinrichtung rechnen!“
Es sind enttäuschte Erwartungen, die Johannes hat. Er hatte sich
etwas anderes vorgestellt, vom Ende seines Lebens (denn er wird
dann tatsächlich auch hingerichtet) und vor allem, von der Art und
Weise, wie der versprochene Retter auftreten wird. Aber haben wir
nicht auch enttäuschte Erwartungen gegenüber Gott? Haben wir uns
nicht auch unser Leben – hier und dort – ganz anders vorgestellt
und fragen: Warum hast Du, Gott, das und das zugelassen? Wieso
musste ich so viel Leid erfahren?
Was antwortet Jesus auf diese Frage? Er sagt Folgendes: „Geht
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zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht: Blinde sehen,
Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird die Gute Nachricht verkündet. Freuen
darf sich, wer nicht an mir irre wird!“ Jesus gibt keine billige Antwort,
sondern er lässt Tatsachen sprechen. Die Wunder, die Jesus zu der
Zeit vollbrachte, die hat der Prophet Jesaja im Alten Testament von
dem Messias vorausgesagt. Jesus erinnert Johannes also daran,
dass er die Kennzeichen für den versprochenen Retter bisher erfüllt
hat. Er macht genau das, was circa 700 Jahre vor ihm über den kommenden Retter geweissagt wurde. Nur das Gericht über die Tyrannen
und Übeltäter, das lässt noch auf sich warten. Jesus hat dafür einen
anderen Zeitpunkt vorgesehen; nämlich dann, wenn er am Ende der
Welt wiederkommen wird, um Gericht zu halten. Und deswegen ist
der letzte Satz von Jesus: „Freuen darf sich, wer nicht an mir irre
wird!“ so gemeint, dass Johannes – und auch wir heute – Jesus vertrauen sollen, dass er am besten weiß, was gut für unser Leben ist.
Und wir sollen nicht irre werden an ihm, wenn Dinge in unserem Leben passieren, die wir nicht verstehen.
Und deswegen hat auch Jesus für uns Tatsachen sprechen lassen. Er hat selber bis aufs Äußerste gelitten – dort am Kreuz. Auf
dass wir nicht mehr zu leiden haben die ewige Qual! Auf dass wir
Vergebung und Versöhnung mit Gott bekommen können! Vertrauen
Sie doch ganz ihm! Auch gerade jetzt in dieser Corona-Krise – er
weiß, was er tut!
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Kaleidoskop

Liebe Leserin,
lieber Leser,
in den ersten Novembertagen erleben wir ein traditionelles kirchliches
Doppelfest: Allerheiligen und Allerseelen. Bei den Karpatendeutschen
sind sie sehr tief verwurzelt. Allerheiligen ist ein sehr alter katholischer
Feiertag, der nicht einem einzigen Heiligen gewidmet ist. Die 365 Tage
eines Kalenderjahres reichen nicht aus, um an alle Heiligen zu erinnern.
Deshalb feiert die katholische Kirche Allerheiligen als allgemeinen Gedenktag. Festgelegt hat dies für die gesamte Westkirche noch im Jahre
835 Papst Gregor IV. Das Fest Allerseelen wurde 998 eingeführt. Dieses
Fest ist mit dem Brauch verbunden, auf den Friedhof zu gehen, eine
Kerze am Grab der verstorbenen Angehörigen anzuzünden und für sie
zu beten.
Friedhöfe sind vor allem Ruheplätze für die Toten und Orte der Erinnerung. Sie sind ein kulturelles Erbe und ein historisches Dokument.
Sie vermitteln Informationen über die Vergangenheit eines Ortes, die
Geschichte derer, die dort lebten, ihre Herkunft, ihre Taten und ihr verflossenes Leben. Sie sind eine Quelle biografischer und historischer
Informationen. Ein Friedhof ist auch wichtig, um das Erbe der Karpatendeutschen zu erhalten und an folgende Generationen weiterzugeben.
Wie sieht es mit den Friedhöfen der Gemeinden der Slowakei aus, wo
die Deutschen lebten und leben?
Die Lage ist sehr unterschiedlich. In einigen Städten, zum Beispiel in
Kesmark, ist der dortige Friedhof ein wertvolles architektonisches Denk-

mal mit Skulpturen, Denkmälern, Gruften, die die Geschichte von Dasein
und Leben der dortigen verstorbenen Deutschen erzählen. Ähnlich ist es
in größeren Städten oder Gemeinden. Ganz anders ist die Situation aber
leider in kleinen Gemeinden. Schon heute kann man auf einigen kleinen
Friedhöfen nicht mehr erkennen, dass dort die ehemaligen deutschen
Bewohner ruhen. Ich könnte ganz konkret einige Ortschaften nennen,
aber viele von Euch kennen die Lage vor Ort besser als ich. Da sollte
man einiges unternehmen. Wenn man da nicht in der nächsten Zeit ein
Kreuz oder Denkmal errichtet oder eine Gedenktafel mit entsprechendem Text anbringt, wird ein zufälliger Besucher oder auch Einheimischer
gar nicht erfahren, dass an diesem Ort die Bewohner einer ehemals
deutschen Gemeinde liegen. Bitte, reden Sie darüber auch mit unseren
Landsleuten im Ausland, machen Sie konkrete Entwürfe. Die Symbolkraft eines solchen Denkmals wäre sehr stark!
Das Doppelfest Allerheiligen und Allerseelen wird heuer aber anders
sein, wie es in der Regel war. Corona macht diese Trauerfeier noch
trauriger. Vergessen wir aber auch in diesen schwierigen Zeiten nicht,
eine Kerze am Friedhof anzuzünden und damit das Andenken an alle
Verstorbenen, auch an die, die namentlich schon nicht mehr bekannt
sind, aufrechtzuhalten. Das Licht ist die Verbindung zwischen Lebenden
und Toten.
Ihr Ondrej Pöss

Im Strom der Zeit: Großschlagendorf
Die Gemeinde Großschlagendorf/Veľký Slavkov befindet sich im Talkessel Popradská kotlina am
Fuße der Hohen Tatra. Das Ortszentrum liegt auf einer Höhe von 683 Metern über dem Meeresspiegel und ist sechs Kilometer von Deutschendorf/Poprad entfernt. Der Ort wurde 1 251 unter
dem Namen Zolok erstmals schriftlich erwähnt.
Im späten 13. Jahrhundert gehörte Großschlagendorf zum Bund der
Zipser Sachsen und Bund der 24 Zipser Städte. Als 1412 durch den
ungarischen König Sigismund 13 Städte an Polen verpfändet wurden,
gehörte Mühlenbach zu den 11 Gemeinden, die übrig blieben. Diese
hatten aber nicht mehr den Rückhalt des Bundes und gerieten 1465 in
die Abhängigkeit der Zipser Burg. Die erste Kirche des heiligen Andreas
wurde dort Mitte des 14. Jahrhunderts im frühgotischen Stil erbaut. Mitte des 17. Jahrhunderts wurde die Kirche barockisiert und erhielt einen

Turm. Die evangelische Kirche ohne Turm wurde von 1786 bis 1788 im
barock-klassizistischen Stil erbaut.
Im Jahre 1880 lebten in der Gemeinde 990 Bewohner, davon 909
Deutsche. Im Jahre 1930 waren 879 von 1 611 Einwohnern Deutsche.
Bei der letzten Volkszählung 2011 hat von den 1 237 Einwohnern keine
Person mehr angegeben, deutscher Nationalität zu sein.
Rastislav Fiľo

Die Gemeinde in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts…

...und heute.
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