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Das Backhäuschen von Einsiedel
Auf der Titelseite unseres April-Heftes ist eine Zeichnung von Günter Zavacky zu sehen.
Dargestellt ist ein Backhäuschen in Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek nad Hnilcom in der
Unterzips, mit dem einprägende Erinnerungen verbunden sind. Welche lesen Sie auf
Seite 9.
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Heimkehr eines gestohlenen Bildes
Kurz vor Ostern kehrte das im Jahre 1993 gestohlene Bild des Heiligen Clemens nach Rosenau/
Rožňava zurück. Ursprünglich schmückte es gemeinsam mit weiteren 13 gestohlenen Gegenständen die Kalvarienkirche in Rosenau. Wer das Bild entwendete, ist bis heute unbekannt.
Als das Kunstwerk, dessen Wert auf zehntausende Euro geschätzt wird, in Tschechien zum Kauf angeboten wurde, konnte die
dortige Polizei mit Hilfe von Interpol eingreifen und die Ausfuhr des Werkes im letzten
Moment stoppen. Das Kunstwerk konnte so
dem Bischofsamt in Rosenau zurückgegeben
werden und es findet nun seinen Platz in der
dortigen Kathedrale – neben den bekannten
spätgotischen Darstellungen der Heiligen
Anna Selbdritt (Rosenau Metercia).
Der Maler des im Jahre 1866 geschaffenen Bildes ist Anton Haffner, der
1820 in Schwedler/Švedlár in der Unterzips geboren wurde. Er arbeitete an den
Gymnasien in Rosenau, wo er auch als
Maler und Restaurator für die Adelsfamilie Andrássy tätig war. Haffner starb am
2. Oktober 1886 in Rosenau.
Der Patron der Bergmänner
Auf dem großen Bild (95 auf 170 Zentimeter)
ist der Heilige Clemens als Patron der Bergmänner dargestellt. Gewöhnlich kennt man

die Heilige Barbara als Patronin der Bergleute,
aber in der Slowakei gab es auch Bergbauorte,
die den Heiligen Clemens verehrten.
Der Heilige Clemens I. wird auch Clemens
von Rom genannt und wurde um 50 nach
Christus in Rom geboren, er starb 97 oder
101 in Rom oder auf der Krim. Er war als Bischof von Rom zweiter oder dritter Nachfolger
des Apostels Petrus. Der Legende nach wurde Clemens mit vielen anderen Christen zur
Zwangsarbeit in den Marmorsteinbrüchen von
Chersones – heute Ruinen bei Sewastopol
auf der Halbinsel Krim – verbannt. Zahlreiche
Menschen ließen sich dort taufen, was der römische Kaiser Trajan verhindern wollte. Er ließ
Clemens und seine Mitchristen mit einem Anker am Hals ins Meer stürzen. Deswegen wird
der Heilige Clemens auch heute manchmal
mit einem Anker dargestellt. So zeigt ihn auch
Haffner auf seinem Bild. Angeblich wurden
Clemens Gebeine 867 von Kyrill und Method
gefunden und in die ihm geweihte Kirche San
Clemente nach Rom übertragen.
O.P.

© Bistum Rosenau
Nach über einem Viertel Jahrhundert kehrte
das Bild nun wieder nach Rosenau zurück.

Online-Konferenz über Minderheitenschutz
Die Konferenzreihe „Minderheitenschutz und Volksgruppenrechte in Mittel- und Mittelosteuropa“
von der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen widmete sich dieses Jahr Ungarn, Kroatien
und der Slowakei.
Am 25. März 2021 setzten die Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten (FUEN) und die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen ihr
im Oktober 2020 gestartetes und im Februar 2021 ausgeweitetes Online-Konferenzformat „Minderheitenschutz und Volksgruppenrechte in
Mittel- und Mittelosteuropa“ fort. Der Fokus lag diesmal auf Ungarn, Kroatien und der Slowakei. In zehnminütigen Referaten schilderten Expertinnen und Experten den rechtlichen Rahmen in den jeweiligen Ländern
sowie praktische Erfahrungen mit dessen Umsetzung. Durch Fragen aus
dem Publikum konnte zudem auch auf einzelne Punkte vertiefend eingegangen werden.
Zum Auftakt fasste der Staats- und Völkerrechtler Prof. Dr. Dr. h.c.
mult. Gilbert Gornig den bisherigen Konferenzverlauf zusammen und
merkte gleichzeitig an, dass es trotz der bereits im Verlauf der Tagungsreihe erfassten Minderheitensituationen noch viele weitere europäische
Länder mit insgesamt etwa 300 Minderheiten gibt, die eine genauere
Betrachtung verdienen. Zumindest einigen von ihnen wolle man sich
auch in zukünftigen Tagungen widmen.

werden bei uns auch Gehör finden“, sagte Pieper.
Die Situation der Minderheiten in Mittel- und Mittelosteuropa
Als Bevollmächtigter der slowakischen Regierung für Minderheitenfragen sprach auch Dr. László Bukovszky die Probleme im Land an. Neun
anerkannte Minderheitensprachen gebe es im Land, die damit verbundenen Rechte würden aber nicht überall gleich durchgesetzt. So seien
etwa Formulare in den Minderheitensprachen nicht überall vorhanden.
Man arbeite aber zumindest daran, mehrsprachige öffentliche Informationen in den entsprechenden Regionen mit hohem Minderheitenanteil
zugänglich zu machen.
Zum Abschluss der Veranstaltung merkte Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Gilbert Gornig an, dass viele der heutigen Minderheitenprobleme in Mittelund Mittelosteuropa aus Versäumnissen der Neuordnung Europas nach
dem Ersten und Zweiten Weltkrieg erwuchsen. Dafür gelte es nun nach
gemeinsamen, europäischen Lösungen zu suchen. Die Aufzeichnungen
der Konferenz sind auf den YouTube-Kanälen der FUEN und der Kulturstiftung abrufbar. Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen/Red

Minority Safepack und die Kulturstiftung
Auch Dr. Markus Pieper, MdEP, ging in seinem Grußwort auf die Vielfalt Europas ein und sprach zugleich vom hohen Stellenwert der Erinnerungskultur, die ihn auch mit seinen familiären Wurzeln in Ostpreußen
verbinde. Es sei wichtig, dass man heute für diejenigen, die in nationalen
Staaten Minderheit sind und ihre Rechte einfordern, eine europäische
Plattform und vor allem europäische Hilfsmöglichkeiten auch legislativ
biete. In diesem Sinne regte er auch ein „Minority Safepack 2.0“ an,
um diese Initiative noch breiter aufzustellen. „Ich finde es klasse, dass
sie mit der FUEN und auch mit der Kulturstiftung immer wieder auf die
Minderheitenrechte glaubhaft aufmerksam machen, politisch auch Initiativen und Maßnahmen einfordern. Hören Sie damit nicht auf, machen sie
damit umso stärker weiter, denn ihre Anliegen sind absolut wichtig und
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Gedeon Majunke – Architekt der Tatra
Ohne die von ihm entworfenen Gebäude könnte man sich die Tatra heute nicht mehr vorstellen.
Er war aber auch Sportliebhaber und sozial engagiert. Im April vor einhundert Jahren starb der
bekannte Architekt Gedeon Majunke.
Gedeon Vilhelm Majunke, so lautet
der Taufeintrag im Kirchenbuch von
Georgenberg/Spišská Sobota, dort
lateinisch als „Montis S. Georgii“ bezeichnet, für den Sohn von Anton
Majunke (1817-1867) und Johanna
Knizner (1820 -1902) aus dem Haus
Nr. 105 des Ortes. Er war das vierte
von sieben Kindern.
Georgenberg/Spišská
Sobota
gehört seit 1946 zu Deutschendorf/
Poprad. Zum Zeitpunkt von Gedeon
Majunkes Geburt hatte es den Namen
Szombathely (ungarisch) beziehungsweise St. Georgenberg (deutsch)
und etwa 300 katholische und 600
Gedeon Majunke
evangelische Einwohner. Dieses Nebeneinander unterschiedlicher Konfessionen und Herkunft zeigt sich auch in der Familie Majunke.

Der Kirchenbucheintrag zeigt die unterschiedlichen
Konfessionszugehörigkeiten

Gedeons Vater Anton war katholisch, die Familie Majunke hatte ihre Wurzeln in Italien. Seine evangelische Mutter Johanna gehörte der Augsburger Konfession an. Als Sohn dem katholischen Glauben bestimmt,
wird Gedeon später mit der aus Breslau/Wroclaw stammenden Alica
Hergesell (1864-1944) eine Frau heiraten, die sich zum evangelischen
Glauben bekannte.
Studium mit Ehrenpreis
Der junge Gedeon Majunke besuchte nach der Volksschule in Georgenberg von 1866 bis 1873 das Gymnasium in Kaschau.
In dieser Zeit, im Jahr 1867, starb sein Vater an Typhus. Das finanziell
gut gestellte Elternhaus erlaubte ihm aber das Studium in Wien. Es besaß in Georgenberg eine Brauerei und Essigfabrik. Gedeon begann am
kaiserlich-königlichen Polytechnischen Institut, das kurz zuvor in Technische Hochschule Wien umbenannt wurde, und studierte weiter an der
1692 gegründeten Akademie der bildenden Künste. Dort war er Schüler
einer Meisterklasse des bekannten Professors Hansen.
Außerdem nahm er 1880/1881 an den Lehrveranstaltungen des Professors Friedrich von Schmidt (1825-1891) teil, einem renommierten österreichischen Architekten deutscher Abstammung und prominenten Vertreter des Denkmalschutzes. Auch dies prägte sein späteres Schaffen.
Im Jahr 1881, bereits im 27. Lebensjahr, schloss er die Akademie
sehr erfolgreich ab. Ein Jahr zuvor, am 20. Juli 1880, war ihm ein kaiserlicher Hofpreis I. Klasse für seinen „Entwurf für eine Akademie der
Wissenschaften“ verliehen worden. Das Angebot, in Wien zu bleiben,
lehnte er ab und kehrte als Architekt nach Georgenberg zurück.
Seine Ehe mit Alica Hergesell wurde 1884 geschlossen, beide hatten
vier Kinder. Im Alter von 67 Jahren starb Gedeon Majunke am 10. April
1921 in Georgenberg.
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Das Hotel Lomnica

Seine Bauten prägen die Tatra
Es gibt wohl wenig Orte in der Tatra, in denen Majunke sich nicht durch
eindrucksvolle Bauten ein eigenes Denkmal gesetzt hat. Ein Drittel der
Bauten in der Tatra stammen von ihm, sie sind durch einen für Majunke
typischen Stil gekennzeichnet. Dazu einige Beispiele: die römisch-katholische Kirche der Hl. Anna in Tatranská Javorina, die Villen Concordia,
Thália und Železná brána des alten Sanatoriums in Tatranská Kotlina, das
1893 gebaute Hotel Lomnica in Tatranská Lomnica, in Dolný Smokovec die Villa Zerge (deutsch Gämse, slowakisch Kamzík, heute Mudroň)
und die Kirche Najsvätejšieho Spasiteľa (1890). Auch die Tery-Berghütte
(1899) oberhalb von Hrebienok in 2015 Metern Höhe geht auf Majunke zurück. Sie ist noch heute die höchstgelegene ganzjährig bewirtete
Berghütte in der Slowakei. Bei deren Bau schickten die Arbeiter mit Hilfe
eines großen Spiegels zu Majunke nach Georgenberg festgelegte Lichtzeichen über den Stand und Probleme der Bauausführung.
Auf Gedeon Majunke geht in Altschmecks/Starý Smokovec auch
die römisch-katholische Kirche Nepoškvrneného počatia Panny Márie
(1888) sowie die Villa der Erzherzogin Klothilde (heute Regierungsgebäude Kamzík) zurück. In Nový Smokovec entwarf er das Sanatorium Europa (1894), in Tatranská Polianka mehrere Gebäude des Sanatoriums
Dr. Guhr (1902) und in Hochhag/Vyšné Hágy gestaltete Majunke das
Jagdschloss des Fürsten Hohenlohe (1898).
Einige seiner Bauten existieren nicht mehr wie die Sommervillen
Klothilde und Mária Terézia in Štrbské Pleso. Nach dem Brand in Rosenau/Rožňava vom 15. Februar 1890 übernahm er wichtige Aufgaben
beim Wiederaufbau der Stadt. Seine Ideen spiegeln sich in vielen Friedhöfen und öffentlichen Parks wider.
Mit Ehefrau breit engagiert
Seine Frau Alica engagierte sich beim Roten Kreuz, sie gründete die örtliche Organisation in Zipser Neudorf. Auch Gedeon war deren Mitglied.
Für ihre Verdienste um den Bau des Krankenhauses in Georgenberg erhielt Alica 1911 den Verdienstorden II. Klasse von Kaiserin Elisabeth. Ihr
Mann hatte die Planung und den Bau kostenlos übernommen. Dieser
nahm als Senator und Stadtrat am öffentlichen Leben Georgenbergs teil,
war Virilist des Zipser Komitats (nicht gewählt, sondern aufgrund seines
Vermögens berufen).
Majunke war Mitglied des Karpatenvereins und des 1891 gegründeten ungarischen Tourismusverbandes. Die Entwicklung des Sports sah
er als eine Herzensangelegenheit an. Er war Gründungspräsident des
Eislaufverbandes (1881) und förderte später auch das Rodeln.
Geehrt bis in die Berggipfel
Der aufmerksame Besucher der Tatra trifft überall auf den Namen Gedeon Majunke. Es beginnt mit der nach ihm im Jahr 2005 benannten
Straße in Deutschendorf/Poprad, geht weiter mit den vielen von ihm entworfenen und errichteten Gebäuden von Tatranská Kotlina bis zu Vyšné
Hagy und in der Höhe der Tery-Berghütte bis hin zu einer über diese
hinausragenden Bergspitze, die seinen Namen trägt – der Majunke-Turm
(Priečna veža).
Dr. Heinz Schleusener

Infoservice

Online-Archiv mit Dokumenten über
das Hauerland entsteht

Haben Sie zuhause alte Fotos oder Dokumente Ihrer Familie aus dem Hauerland? Dann helfen Sie
mit, eine Online-Datenbank zu gestalten. Ivo Štric hat eine Hauerland-Sektion auf dem Online-Gedächtnis-Portal PamMap gegründet. In Zusammenarbeit mit dem Karpatendeutschen Verein sollen dort noch mehr interessante Inhalte allen Nutzern kostenlos zugänglich gemacht werden.
Liebe Leser, liebe Hauerländer, in der Januar
ausgabe des Karpatenblattes habe ich mich
mit dem Aufruf „Helfen Sie mit, eine Datenbank
aufzubauen“ an diejenigen gewendet, die ihre
Wurzeln in der Mittelslowakei beziehungsweise
in Oberstuben haben. Wie ich in meinem Artikel im Januar geschrieben habe, ist es mein
Ziel, mit der Datenbank die noch vorhandenen
Belege der Vergangenheit und Kultur zu retten,
die so stark von den deutschen Siedlern in diesem Teil der Slowakei geprägt wurden.
Das Ziel ist es auch, diese Belege, auf
die man stolz sein kann, öffentlich zugänglich
zu machen. Nur so kann man eigentlich das
Hauptziel erreichen und präsentieren, dass
sich die deutschen Siedler hier in den 700 Jahren eine Heimat mit eigenständiger Kultur im
friedlichen Zusammenleben mit den Slowaken
aufgebaut haben. Die Ereignisse der Jahre bis
1946 gehören auch zu dieser Geschichte. Ich
war wirklich gespannt, welches Interesse dieser Aufruf weckt.
Die Hauerland-Datenbank
Die ersten Reaktionen haben nicht lange auf
sich warten lassen und sie hatten eines gemeinsam: Immer wieder kam die Frage, ob
in dieser Datenbank auch ein Platz für die
anderen Ortschaften des Hauerlandes wäre.
Ich habe nicht lange überlegt. Schon von der
Anrede lässt sich sicher erkennen, dass die
Datenbank natürlich für alle Ortschaften des
Hauerlandes offen ist.
Das Wichtigste in diesem Moment ist aber,
dass die Datenbank bereits am Leben ist. Ich
hätte selber nicht geglaubt, dass man sich bereits nach zwei Monaten die ersten Beiträge ansehen kann. Die öffentliche Plattform war der
erste und schwierigste Schritt dazu. Möglich
geworden ist das durch die wesentliche Unterstützung von Professor PhDr. Juraj Šedivý,
MAS, PhD. von der Philosophischen Fakultät
der Komenius-Universität in Preßburg/Bratislava, der sich mit der Geschichte der Deutschen
in der Slowakei schon länger beschäftigt. Er
ist der Vater und Betreiber des historischen
Archivportals PamMap und er hat mir seine Zusammenarbeit angeboten. Wir haben uns sehr
schnell geeinigt und so ist auf diesem freien Archivportal eine separate Sektion namens „Hauerland“ entstanden, die von mir betreut und
verwaltet wird. In dieser Sektion werden dann
alle Ortschaften des Hauerlandes ihren Platz
haben. In diesem Zusammenhang möchte ich
mich auch noch bei Herrn Johann Horvath vom
Hilfsbund Karpatendeutscher Katholiken für
die Kontaktvermittlung bedanken.
Dass man sich aber die Bilder und Dokumente in der Sammlung ansehen kann, ist nur
durch Ihre Beiträge möglich. Wir alle, wir die
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Hauerländer, sind diejenigen, die die Inhalte
dieser Sammlung bestimmen werden. Es hängt
nur von uns allen ab. Der erste Schritt ist getan.
Über 500 Online-Beiträge
Dank erster Beiträge sind in unserer Sammlung
Hauerland bereits mehr als 550 Bilder, Dokumente, Video- und Audio-Aufnahmen hochgeladen und in deutscher Sprache beschrieben.
Derzeit sind die meisten aus Münnichwies,
Krickerhau, Glaserhau und Oberstuben. Nur
zwei Monate nach der Veröffentlichung meines
Aufrufs ist eine beachtliche Zahl zusammengekommen und ich hoffe, dass diese Zahl auch

Frau in Tracht aus Münnichwies
(ca. 1930-1940, Foto nachkoloriert)

weitere Hauerländer dazu motivieren wird, sich
auch mit ihren Beiträgen zu beteiligen. Auch
wenn es nur ein Foto sein sollte – es ist ein
wesentliches Steinchen im großen Mosaik. Nur
so kann ein ganzes Bild entstehen. An dieser
Stelle möchte ich gern die ersten Spender
persönlich erwähnen: Herr Sebastian Grois
hat seine ganze Sammlung der Bilder aus Münnichwies zur Verfügung gestellt. Mehr als 350
Bilder – eine beachtliche Anzahl. Unter den
ersten größeren Spendern waren auch Herr
Dr. Rudolf Schwarz mit Beiträgen aus Krickerhau, Frau Anita Schwarz mit Beiträgen aus Glaserhau, oder Alfred und Magdalena Tomahogh
aus Oberstuben sowie weitere Hauerländer haben ihre Beiträge angekündigt. Ich hoffe, dass
unsere Sammlung weiter so schnell wachsen
wird. Danke im Voraus für die weiteren Beiträge. Es ist unsere gemeinsame Sache. Zusendungen können Sie an oberstuben@stric.cz
senden.
Wer schon einen kleinen Blick auf die
Sammlung werfen möchte, findet sie auf der
Seite: www.pammap.sk/?miesta=87133. Die
einzelnen Ortschaften sind dann im Menü unter
Orte alphabetisch sortiert.
Ivo Štric
Kennen Sie diese Personen?
Helfen Sie mit, die Personen auf diesen
beiden Abbildungen zu identifizieren.
Links sehen Sie eine Frau in Tracht, die
aus Münnichwies/Vrícko stammt. Das
Foto wurde wahrscheinlich zwischen
1930 und 1940 gemacht. Auch die Aufnahme unten stammt aus Münnichwies
und entstand um das Jahr 1940. Erkennen Sie jemanden auf diesen Fotos?
Schreiben Sie uns!

Gruppe aus Münnichwies (ca. 1940, nachkoloriert)
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Aus den Regionen

Buchbesprechung „aufgewacht...
in der Patronenfabrik am 4. Juli 1945“
Als sogenannte „historische Ereignisse“ werden gemeinhin (welt-)geschichtliche Ereignisse bezeichnet, welche als gemeinsame Erzählung (Narrativ) im kulturellen Gedächtnis (M. Halbwachs)
einer Ethnie oder Nation erhalten bleiben. Das vorliegende Buch ist ein Beispiel dafür, dass derartige Phänomene nicht nur in der Weltgeschichte, sondern genauso für kleinere Gruppen existieren können.
Der 3. Juli 1945 ist der geschichtliche
Moment, an dem für die Bevölkerung
der Ortschaft Bruck an der Donau nahe
Preßburg die Welt zu existieren aufgehört hat. Die ehemalige Preßburger Munitionsfabrik „Patrónka“ ist jener Ort, an
dem die gesamte Brucker Bevölkerung
nach Zwangsenteignung und Deportation
in einem Anti-Ort, einem Lager, zwangsverwahrt wurde, ehe sie die neuen slowakischen Machthaber am 23. Juli 1945
nach Österreich verschoben.
Das vorliegende Buch wurde 2020
von P. Alois Sághy SDB in Wien herausgegeben. Es knüpft an den 2015 erschienenen Vorgängerband „70 Jahre danach“
an, erinnert noch einmal an diese schicksalhaften Tage und Wochen und schildert
in einer Reihe von Berichten die Ereignisse vom Tag der Deportation, vom Aufenthalt in Patrónka und der zwangsweisen
Abschiebung nach Österreich.
Zeitzeugenberichte
und historische Einblicke
Im ersten Abschnitt berichten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen minutiös von der
unvorstellbaren Dramatik jener Stunde,
wo sie Haus und Hof verlassen mussten.
Besonders interessant ist, dass dabei
auch Raum für individuelle Schicksale
und Nuancen bleibt: von Menschen, die
noch vor der Deportation in Nachbardörfer zu Verwandten geflüchtet sind; von
dem Mädchen Gerti, das vor Schmerz
brüllte, als ihr Hund „Schipsl“ hinter dem
abfahrenden Laster herlief; von Brucker
Bürgern, die in der Nacht aus Patrónka
nach Bruck zurückkehrten und – meist
vergeblich – versuchten, aus ihren Häusern Essensvorräte zu holen; von einem
Großvater, der nach der Vertreibung von
Österreich freiwillig wieder nach Bruck
zurückging, weil er nicht ohne die Brucker Heimat sein konnte; auch von der
Spaltung des Dorfes (1938-1945) auf
Grund der teilweisen Begeisterung für
den Nationalsozialismus.
Aus den nachfolgenden Kapiteln seien noch zwei herausgehoben: Robert
Richnovsky gibt einen informativen histo-
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rischen Überblick über die Entwicklung
Brucks an der Donau als eine von fünf
deutschen Ortschaften auf der Großen
Schüttinsel zwischen Donau, Kleiner
Donau und Waag. Er spannt einen großen Bogen von der ersten Besiedlung
im neunten Jahrhundert über die Eingliederung in den neuen Nationalstaat
Tschechoslowakei l918 bis zur Gründung
des unabhängigen slowakischen Staates
1939 und zur Vertreibung 1945.
Das Gedächtnis bleibt
In einem pastoraltheologischen Beitrag
versucht Regina Pollak, der Erfahrung
der Migration einen theologischen Sinn
zu geben: Exil, Versklavung, die Armut
der hebräischen Flüchtlinge und der
Migranten aus Ägypten wurden für die
Brucker zur eigenen Erfahrung. Das Narrativ des Auszugs aus der Sklaverei und
der Hoffnung auf neues Leben wurden für
die „Gemeinschaft von Patrónka“ Realität. Das Gedächtnis an das Erlebte bleibt
und es wird noch lange bleiben als Aufgabe für die Nachgeborenen angesichts der
transgenerationalen Weitergabe von Traumatisierung (Michaela Pucher-Schwartz).
Aber es bleibt auch das Narrativ der
zentralen christlichen Erfahrung von Befreiung, kann man doch heute (nach 75
Jahren) von einem Wunder sprechen,
denn „wer hätte diese Entwicklung voraussagen können?“ (Alois Sághy) Aus
dieser Erfahrung resultiert ein Auftrag,
den ich aus der am Ende des Buches abgedruckten Botschaft Papst Franziskus'
zum Welttag des Migranten 2019 entnehme: „Es geht nicht nur um die Migranten:
Es geht darum, die Stadt Gottes und des
Menschen aufzubauen.“ (Seite 96)
Ein empfehlenswertes Buch, nicht
nur eine Geschichte über Bruck an der
Donau, sondern ein Beispiel für die vielfachen nationalen Säuberungen nach 1945
in Europa. Schade, dass das Buch nur privat und nicht in einem Verlag erschien, es
hätte eine breitere Öffentlichkeit verdient.
Dr. Helmut Wagner
(Lehrer für Geschichte
an der PH Oberösterreich)

Das Buch schildert in einer Reihe von Berichten
die Ereignisse vom Tag der Deportation,
vom Aufenthalt in Patrónka und der Abschiebung
nach Österreich.

„aufgewacht... in der Patronenfabrik“
knüpft an dieses 2015 erschienene Buch an.

Aus den Regionen

Frühling in Preßburg
Schon traditionell gehört zum Frühling der Frühjahrsputz! Die Natur erwacht langsam aus ihrem
Winterschlaf und so ist es auch mit den Menschen. Leider ist unser Haus der Begegnung seit dem
1. Oktober 2020 geschlossen, doch nun wollen wir die Möglichkeit nutzen und nicht nur das längst
geplante Ausmisten durchführen, sondern auch einige Baumaßnahmen im Haus unternehmen.
Einiges wurde auch schon umgesetzt. So
wurden Rampen gebaut, um unseren Senioren die Bewegung im Haus und den Zugang
zum Hof leichter zu gestalten. Das Ergebnis
ist super geworden und wir freuen uns, dass
die Sicherheit damit erhöht wurde und unsere
Treffen komfortabler werden.
Demnächst planen wir zudem noch ordentlich sauberzumachen und den Boden in
den Büros neu zu verlegen. Auf diese Weise
hoffen wir, das Haus der Begegnung in neuem Licht erstrahlen zu lassen und es nach der
Pandemie wieder zu einem lebendigen Ort der
Begegnung zu machen.
Hierzu haben einige fleißige Helfer schon
einen tollen ersten Anfang gemacht. Die sonnigen Tage Anfang März haben zwei unserer
engagierten jungen Männer – den Kulturmanager Max Rößler und das Mitglied der Jugendorganisation Hubert Kožár – motiviert,
uns ihre Hilfe beim Aufräumen anzubieten. So
haben die Jungs eines Tages den Hof gefegt
und mit Wasser geschrubbt. Vielen Dank dafür!
Auch gehört großer Dank dem Regionsvorsitzenden Michal Stolár und seinen Helfern,
die halfen auszusortieren und in unzähligen
Autofahrten die ausgemisteten Sachen abtransportierten. Wirklich: Hut ab für diese Arbeit!
Hoffen auf ein Ende der Pandemie
Es kommt noch der Garten an die Reihe und
wir hoffen auf ein baldiges Ende der Pandemie, damit wir das Haus und den Hof wieder
genießen können. Obwohl es an den ersten
offiziellen Frühlingstagen in Preßburg eher
nach einer Rückkehr des Winters aussieht,
hoffen wir alle auf warme und sonnige Donnerstagsnachmittage, die wir wieder gemeinsam verbringen können. Dies wünschen wir
auch euch allen in den vier anderen Regionen!
Auch wenn die Pandemie uns nicht ermöglicht hat, Veranstaltungen in Präsenz durchzuführen, haben wir dennoch einige neue
KDV-Mitglieder gewinnen zu können. Es sind
vor allem Eltern von Kindern, die die Minderheitenschule Hlboká cesta besuchen und sich
nicht nur für die Stärkung des Deutschunterrichts an der Schule einsetzen, sondern auch
die Arbeit in der Ortsgruppe Preßburg unterstützen wollen. Wir freuen uns auf diese Kooperation und den frischen Wind durch neue
Ideen.
Judita Kubincová
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Die Jugend beim Frühjahrsputz

Gemeinsam wurde die Terrasse auf Vordermann gebracht.
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Aus den Regionen

Was denken Sie? Wer sind Sie?
Einst schrie eine verärgerte Frau hinter mir her: „Was denken Sie? Wer sind Sie?“ Ich sah sie nur
krumm an und zuckte mit den Schultern. Jetzt las ich im Zusammenhang mit der Volkszählung
diesen Satz im Internet. Da dachte ich: eine gute Frage.
Und so stelle ich selbst diese Frage: Ist Ihnen Ihre Identität wichtig oder egal? Ich traf zwei Damen, die wie ich schon wegen ihres
Namens ihre deutsche Identität nicht leugnen können. Für manche
ist es nur ein Überbleibsel aus vergangenen Jahrhunderten und nur
als Folklore akzeptabel, für andere ein wichtiger Bestandteil ihres
Lebens in einer Gemeinschaft und Ausdruck eines Gefühls der Zusammengehörigkeit. Erst mit dem Aufbau nationaler Staaten im 18.
Jahrhundert wurden auch nationale Identitäten geschaffen. Die Identifikation mit der eigenen Nationalität verliert nicht mal im Zuge einer
Migration an Bedeutung. Auch wir haben Migrationshintergrund und
trotzdem bewahren wir uns unsere deutsche Identität.
Die Sehnsucht blieb
Ich stellte meine Fragen Frau Werhild, geborene Gürtler. Sie stammt
aus Gaidel und hat viele schöne Erinnerungen an ihren Heimatort.
Hier entstand auch ein Bild in ihrem Kopf. Am Rande des Waldes liegt
ein Bach, wo eine wunderbare Atmosphäre herrscht und sie dachte:
„Hier muss Gott wohnen.“ Dies prägte ihre Sehnsucht nach Gaidel
viele Jahre. Sie kann sich aber auch erinnern, wie sie zu spät in die
Klasse kam und als Strafe auf Slowakisch beten sollte. Aber sie konnte ja nicht Slowakisch. Mit sieben Jahren kamen sie ins Lager Nováky
und von dort mit dem Transport nach Deutschland. Die Gegend um
Halle war dann ihre neue Heimat. Wurden sie gleich als „Deutsche“
akzeptiert oder waren sie Slowaken? „Nein, wir hatten Glück, die haben uns automatisch als Deutsche angenommen, weil wir ja Deutsch
geredet haben.“
Nur einen Unterschied gab es: „Wir haben viel mehr Knoblauch
als sie benutzt und dazu sind einige Bemerkungen gekommen. Ich
war ein Kind des Ostens, aktiv in der FDJ und in der Schule. Ich
konnte gut Russisch und die Lehrer haben gemeint: ‚Du bist ja aus
der Tschechei, du musst Russisch können.‘ Wir haben uns gut eingelebt, die Sehnsucht ist aber geblieben.“ Als sie dann mal in Gaidel zu
Besuch war, verliebte sich ein slowakischer Junge in sie. Den heiratete sie dann auch und kam zurück in die Slowakei. Zuerst sprach sie
auch hier russisch und mit Händen und Füßen, schnell lernte sie aber
Slowakisch. Sie erinnert sich: „Niemand war böse, dass ich einen
slowakischen Mann geheiratet habe oder er eine Deutsche. Mit den
Kindern habe ich zuerst auch deutsch geredet. Alle Kinder und Enkel
sprechen Deutsch und zum Glück war niemand von uns negativ mit
unserer deutschen Identität konfrontiert.“
Deutsche oder slowakische Nationalität?
Dann traf ich Waltraud, geborene Wiesner, auch eine Gaidlerin mit
eindeutigen Wurzeln. Zuhause redeten die Eltern und Mutar (Oma)
Gaaleresch, mit den Kindern aber slowakisch, um Probleme in der
Schule zu vermeiden. Sie erzählt: „Jetzt verstehe ich Gaaleresch,
rede aber Hochdeutsch. Deutsch sollte ich am Gymnasium und der
Hochschule lernen. Die Lehrer waren aber so schlecht, dass ich
Deutsch eigentlich mit den Liebesromanen meiner Mama gelernt
habe, die sie aus Deutschland bekommen hat.“ Sie wollte schon
immer Lehrerin werden und unterrichtete viele Jahre am Gymnasium in Priwitz/Prievidza, das bekannt für ein sehr hohes Niveau des
Deutschunterrichts ist. Auch heute noch sagen viele ehemaligen
Schüler: „Tante Traudi, dank Ihnen kann ich Deutsch!“ Auch Waltraud
heiratete einen slowakischen Mann der, wie sie sagt, in sich eine
deutsche Ordnung hat.
Nach der Heirat staunte sie über ihren neuen Ausweis. Da stand
Nationalität: slowakisch. Niemand hatte sie gefragt. In jedem vorherigen Dokument war ihre Nationalität deutsch. Jetzt bei dieser Volkszählung kreuzte sie bei der Nationalität endlich wieder „deutsch“ an.
Eigentlich habe sie wegen ihrer deutschen Abstammung keine negativen Erlebnisse gehabt, meint Waltraud. Ab und zu komme eine
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blöde Bemerkung, aber da schüttele sie einfach nur den Kopf über
so viel Unwissen.
Das waren zwei positive Beispiele selbstbewusster, beliebter
Frauen, die stolz auf ihre Zugehörigkeit zur karpatendeutschen Minderheit sind.
Herzliche Grüße aus Gaidel
Margot

Werhild als Schülerin in der DDR

Waltraud mit ihren Schülern

Aus den Regionen

Das Backhäuschen von Einsiedel
Es ist April 1951. Der Frühling in seiner vollen Schönheit ist da. In Einsiedel an der Göllnitz – in der
Ortschaft Winkl – wurde das Elternhaus unseres Vaters leer und wir konnten einziehen. Es war
ein unbeschreiblich gutes Gefühl, als wir – meine Mutter, mein Vater, mein Bruder und ich – unser
eigenes Haus bezogen. Wir hatten vor diesem Umzug nur einen einzigen Raum. Und jetzt – ein
Zimmer, eine Küche, einen Hausflur und eine Speisekammer. Die Obstbäume in dem großen Garten hatten gerade angefangen zu blühen. Die Jasminblüten am Zaun dufteten herrlich. Am Weg
floss ein kleiner Bach, Huflattich und Butterblumen standen in Blüte.
Hinter dem Haus steht ein kleines Häuschen – ein Backhäuschen.
Ein paar Treppchen und durch die offene Tür kann man ein kleines
Königreich sehen: ein großer Herd, links ein Ofen, vor dem Ofen ein
viereckiges Schlupfloch, wo die Bäckerin saß, damit sie beim Backen jeden Griff gemütlich tun konnte.
Über dem Ofen ist ein Backrohr, in dem Kuchen oder auch gefüllte Hühnchen gebacken wurden. Den ganzen Sommer hat die Mutter
hier gekocht.
Rechts vom Ofen ist ein großer Kupferkessel. Unter diesem Kessel wurde beim Waschen Feuer gemacht, damit man die Bettwäsche auskochen konnte. Der Kupferkessel wurde immer gründlich
sauber gemacht, denn man hat ihn auch bei der Hausschlachtung
gebraucht. An so einem Tag musste das Feuer unter dem Kessel
fast den ganzen Tag brennen, bis alles vom Schlachten gekocht war.
Der „Backofen“
Das Holz, das den Ofen durchheizte, hatte seine genaue Größe. Das
hat der Vater überwacht. Mein Bruder und ich, wir haben im Voraus
geholfen, das Holz zu bringen. Wir haben zugesehen, wie ordnungsgemäß das Holz im ganzen Ofen verteilt wurde. Am Morgen, bis der
Teig gärte, brannte das Holz und es wärmte den ganzen Ofen. Die
Kohle hat man dann vor der Öffnung zusammengehäuft, damit unsere Mutter, die in dem viereckigen Schlupfloch saß, Brot und Kuchen
in den Ofen schieben konnte. Bei dieser kostbaren Arbeit hat ihr immer jemand gern geholfen. In den heißen Ofen passten acht runde
Brote. In dem Ofen backte man auch Hochzeitskuchen auf großen
runden Kuchenblechen. Auf einmal passten sechs solche Backbleche hinein.
Den Duft von frisch gebackenem Brot oder von den frisch gebackenen Hochzeitskuchen konnte man noch lange fühlen und spüren.
Das kleine Backhäuschen steht noch immer hinter dem Haus, aber
aus dem Schornstein steigt schon lange kein Rauch mehr auf.
Ilse Stupák, geborene Alznauer
(Aus Günter Zavatzky: Mníšek nad Hnilcom, 2017)

Auch heute steht das Backhäuschen noch,
Rauch steigt aber keiner mehr aus dem Schornstein auf.

Das Backhäuschen von Einsiedel
auf einer Zeichnung von Günter Zavatzky

Mit dem Backhäuschen sind Erinnerungen an köstliche Düfte verbunden.
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Rezepte gesucht!
Wir wollen im Karpatenblatt einen Monat der kulinarischen Kultur
widmen und uns mit den großen und kleinen Geschichten über
das Kochen und Essen beschäftigen. Doch das können wir nicht
allein. Schicken Sie uns Rezepte, Geschichten und kleine Anekdoten zu diesem Thema. Vielleicht haben Sie ein Rezept, mit dem
Sie eine Geschichte verbinden oder Sie möchten einfach gerne
Ihr Lieblingsrezept mit uns teilen – wir freuen uns auf Ihre Zusendungen an die E-Mail-Adresse: roessler@ifa.de

9

Aus den Regionen

Die römisch-katholische Kirche St. Agnes in Rissdorf
Rissdorf/Ruskinovce und weitere Nachbargemeinden mussten 1952 einem Truppenübungsplatz weichen und die Ortslagen wurden in den darauffolgenden 25 Jahren vollständig zerstört.
Im Karpatenblatt werfen wir regelmäßig einen Blick auf Besonderheiten von Rissdorf – wie die
Kirche der Heiligen Agnes.
Die erste römisch-katholische Kirche der Heiligen Agnes wurde in Rissdorf im Jahr 1247 aus Stein und in gotischem Stil erbaut. Bald genügte
sie den Anforderungen nicht mehr und Papst Bonifatius IX. schrieb 1393
Ablässe für den Bau einer neuen Kirche aus.
In der Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde die Kirche zu einer zweischiffigen mit Kreuzgewölbe umgebaut und damit die vorher wahrscheinlich hölzerne Decke ersetzt. Das Fundament des quadratischen Glockenturmes wurde vom Vorgängerbau genutzt und war damit der älteste
Teil dieses Bauwerkes. Die Gewölbe stützten zwei polygonale Säulen,
die barocke, pflanzenartige Ornamentmalereien zierten. Im 18. Jahrhundert erfolgte der Anbau der Sakristei und des konkav gewölbten Chorbereiches und die Kirche erhielt so ihre endgültige Architektur (Länge: rund
31 Meter; Breite: 12 Meter ohne Sakristei, Höhe: ca. 37 Meter).

Die beiden Glocken entnahm man der katholischen Kirche 1968 vor ihrer endgültigen Zerstörung. Sie leisten seit 1970 bis heute ihren Dienst
in der Kirche St. Johannes der Täufer in Mühlerchen/Mlynčeky ihren
Dienst. Noch heute läuten die Glocken, wenn ein Rissdorfer, unabhängig seines Wohnsitzes, verstorben ist.
Nach der Sanierung der Rissdorfer Kirche im Jahr 1927 wurde eine
neue Barockkanzel eingebaut. Sie ist heute im Kesmarker Museum zu
sehen, ebenso einige Skulpturen. Die letzte Andacht in der römisch-katholischen Kirche fand am 30. März 1952 statt. Den Seitenaltar der
römisch-katholischen Kirche schuf der Künstler Martin Cervuk im Jahr
1758. Diesen Altar zierte die heute noch sehr bekannte Statue der Jungfrau Maria, auch als Madonna von Ruskinovce bekannt (Lindenholz, Größe: 136 Zentimeter).

Architektonische Schätze
Die besondere Denkmalwürdigkeit dieser Kirche war vorrangig mit ihren
Wandmalereien und dem architektonisch kostbaren, filigran ausgeführten Eingangsportal begründet. Das Portal konnte vor der Zerstörung der
Kirche gerettet werden und ist heute Bestandteil der Sammlung der Slowakischen Nationalgalerie. Den Hauptaltar dominierte ein Gemälde der
frühchristlichen Heiligen Agnes von Rom. Sie wird als Schutzpatronin der
Jungfrauen, der Verlobten und der Keuschheit angerufen. Das Gemälde
kann heute im Kesmarker Museum bewundert werden.
Das gotische Bronze-Taufbecken schmücken zahlreiche Reliefs wie
die Madonna mit Kind, der Zipser Patron St. Georg zu Pferd, die Kreuzigung mit Maria und Johannes, das Leutschauer Wappen, der polnische
Adler, Sterne und Tiergestalten. Die Inschriften am Becken lauten: „anno
domini milesimo quadragesimo vicesimo septimo hic fons baptismi fusus
est inonore sancte agnetis“ (seit dem Jahr 1427 ist dies der Brunnen
der Taufe von St. Agnes) und „hilf got maria berot“. Das Taufbecken ziert
heute den Altarbereich in der katholischen Kirche von Slovenska Ves,
ehemals Wünschendorf.

Die Madonna von Ruskinovce
Die Madonna von Ruskinovce und die Madonna von Toppertz werden als
die bedeutendsten Holzskulpturen des 14. Jahrhunderts im ehemaligen
Komitat Zips angesehen und stehen im Blickfeld des internationalen Interesses. Die Madonna von Ruskinovce reiht sich in die Entwicklung der
Holzschnitzkunst der gotischen Zeit um 1360 ein und betont die Unwiederholbarkeit der tief verankerten Tradition der Zips, die mit dem Schaffen der schlesischen und französischen Kunstzentren zusammenhing.
Besonderes Merkmal neben der qualitativ sehr hochwertigen Schnitzausführung ist der bewegliche Kopf des auf dem Arm der Madonna sitzenden Christkindes.
Den Seitenaltar mit der Madonna verlegte man im Frühjahr 1952 nach
Menhardsdorf/Vrbov in die katholische Kirche des Hl. Servatius. Im Jahr
1972 wurde die Madonna an die Slowakische Nationalgalerie in Preßburg/Bratislava ausgeliehen und 1974 an diese verkauft. In dieser Zeit
befasste sich die sehr geachtete slowakische Restauratorin Mária Spoločníková mit der Restauration dieser bedeutenden Skulptur. Sie wies
die frühere Polychromie nach und fertigte mehrere polychrome Kopien,
die sie der katholischen Kirche in Vrbov und der 1991 geweihten Pfarrkirche St. Joseph-der Arbeiter in Svit schenkte.
Der Künstler František Hrebenár befasst sich seit einigen Jahren sehr
intensiv mit der Restauration des ehemaligen Seitenaltars. Die Kirchengemeinde von Vrbov plant für den Sommer 2021 den Aufbau dieses Altars gemeinsam mit der Madonna von Ruskinovce in ihrer Kirche. Damit
wird eines der bedeutendsten Objekte der Sakralkunst der Zips erhalten
und in seiner ursprünglichen Pracht präsentiert.
Reinhard Scholtz
(reinhard@familie-scholtz.de)

Die römisch-katholische Kirche

Der Hauptalter und der Seitenaltar
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Eine polychrome Kopie der Madonna von Ruskinovce
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Goethe-Institut Slowakei startet digitale Kinderuni
Im Mai startet beim Goethe-Institut die digitale Kinderuni mit vielen spannenden Angeboten für
Pädagogen. Die Teilnehmenden werden so neue Methoden kennenlernen und sich mit der Frage
beschäftigen, wie die Entwicklung der fremdsprachlichen Kompetenz der Kinder durch spannende Inhalte der digitalen Kinderuni verbessert werden kann.
In ihrem interaktiven Live-Online-Seminar bietet das Goethe-Institut
den Lehrenden ein vielseitiges Angebot an Methoden und Inhalten.
Sie beschäftigen sich dabei auch mit den Fragen, wie die Entwicklung der fremdsprachlichen Kompetenz der Kinder durch spannende
Inhalte der digitalen Kinderuni gefördert werden kann und welches
methodisch-didaktische Vorgehen für den Unterricht geeignet ist.
Die Ideen kommen aus der Praxis und wurden in mehreren Gruppen erprobt. Ihre Umsetzung kann sowohl den analogen als auch den
Online-Unterricht unterstützen und bereichern. Das interaktive Seminar bietet den Teilnehmenden den Rahmen, die Gelegenheit und die
Methoden, ihre eigenen Fragen im Zusammenhang mit der Kinderuni
zu beantworten und sich mit Kollegen auszutauschen. Zentral ist es
dabei praxisnahe Inhalte zu vermitteln, die die Teilnehmenden für ihren eigenen (Live-Online-)Unterricht, nutzbar machen können.
Interessierte können sich bis zum 30. April 2021 anmelden. Das
Seminar findet am 6. Mai 2021 statt. Mehr Informationen über die
Kinderuni finden Sie hier: www.kinderuni.goethe.de

Publikation über die nationalen Minderheiten
Nach längeren Vorbereitungen hat das Staatliche Pädagogische Institut die Publikation „Nationale
Minderheiten – machen wir uns bekannt“ (Národnostné menšiny – zoznámme sa) veröffentlicht.
Das Buch sollte als Ersatz-Lehrmaterial für Pädagogen an den slowakischen Grundschulen dienen. Das Ziel der Publikation ist es, den
Lehrern und Schülern qualifizierte Informationen über die nationalen
Minderheiten zu vermitteln.
Auf 130 Seiten werden alle 13 in der Slowakei lebenden nationalen Minderheiten vorgestellt. Die Texte haben Fachleute von

einzelnen Minderheiten geschrieben. Die Texte über die deutsche
Minderheit in der Slowakei haben Maria Recktenwald und Ondrej
Pöss vorbereitet. Die elektronische Version der Publikation finden Sie auf der Webseite des Staatlichen Pädagogischen Instituts.
Scannen Sie einfach diesen QR-Code:

Die neue
Publikation:
„Nationale
Minderheiten – machen
wir uns bekannt“
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Blick in das Kapitel über die deutsche
Minderheit in der Slowakei

I

Jugendblatt

„Ich möchte dazu beitragen,
das Interesse am Deutschlernen zu stärken“

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

„Bücher sind ein unerschöpflicher Brunnen der Weisheit, aus dem man das ganze Leben schöpfen
kann, aber wie man damit umgeht, liegt an einem selbst“, erzählt Matej Lanča im Karpatenblatt-Gespräch. Er ist nicht nur ein Bücherwurm, sondern engagiert sich auch für die deutsche Sprache und
macht nun ein Praktikum beim Magazin der deutschen Minderheit in der Slowakei.
Kannst du dich unseren Leserinnen und Lesern kurz vorstellen?
Ich stamme aus der Umgebung von Preßburg/Bratislava. Ich sehe
mich als eine aktive Person, die immer etwas machen muss und an
Medien, Sprache, Kultur und Kunst interessiert ist. Wenn ich meine
Nase nicht in ein interessantes Buch gesteckt habe, bilde ich mich
in verschiedenen Bereichen weiter und diskutiere gern über alles
Mögliche. Seit der Zeit am Gymnasium haben mich Fremdsprachen
verzaubert und darum reise ich gern und liebe es, neue Leute und
Kulturen kennenzulernen. Zurzeit arbeite ich auch als Sprachlehrer in
einer Sprachschule in Preßburg/Bratislava und bemühe mich, anderen die Schönheit der Fremdsprachen zu zeigen.
Ich habe recherchiert und du besuchst die Hochschule der Medien. Was studierst du eigentlich?
Ich habe eine Weile an der Hochschule der Medien in Stuttgart verbracht und muss zugeben, dass es eine super Möglichkeit war, die
mein Blickfeld erweitert hat. Zurzeit studiere ich Massenmediale
Kommunikation und Marketing an der Universität der Heilligen Kyrill
und Method in Tyrnau/Trnava. In meinem Studium beschäftige ich
mich vor allem mit Journalismus, Mediennutzung, Marketing und Psychologie der Medien und zu guter Letzt auch mit der heutigen Sprache in den Medien.

meine große Leidenschaft sind, folge ich der Arbeit von verschiedenen Institutionen und Vereinen, die sich in der Slowakei für die deutsche Sprache einsetzen. Zu diesen Institutionen und Vereinen gehört
vor allem auch der Karpatendeutsche Verein in der Slowakei. Als ich
herausgefunden habe, dass es die Möglichkeit gibt, ein Praktikum
beim Karpatenblatt zu absolvieren, wusste ich genau, dass ich diese
Chance ergreifen muss. Ein anderer Grund ist, dass ich heutzutage
wahrnehme, dass viele Jugendliche einen Unwillen haben, Deutsch
zu lernen. Darum schätze ich die Arbeit der Institutionen, die sich
für die Sprache und Kultur der deutschsprachigen Länder einsetzen
und in der Zukunft würde ich gern dazu beitragen, das Interesse am
Deutschlernen zu stärken.

Jetzt arbeitest du als Praktikant für das Karpatenblatt. Wie bist
du dazu gekommen?
Da die deutsche Sprache und Kultur schon seit Gymnasium-Zeiten

Welche Aufgaben hast du im Karpatenblatt?
Zu meinen Aufgaben im Karpatenblatt gehört vor allem, das Schreiben eigener Artikel, die Konzeption von Beiträgen für die Social-Media-Kanäle im Rahmen meines Projekts und die Weiterentwicklung
der Social-Media-Kanäle und des Online-Auftritts. Außerdem bemühe ich mich mit der ganzen Redaktion, für unsere Zuhörerinnen und
Zuhörer sowie unsere Leserinnen und Leser interessante und fesselnde Inhalte zu erstellen. Im Rahmen meines Projekts beschäftige
ich mich mit der sprachlichen Ebene des Deutschen, und zwar mit
Redewendungen. Die Redewendungen, ihre Herkunft und Anwendung in der Sprache haben mich immer interessiert und ich bringe
unseren Leserinnen und Lesern die Herkunft, Bedeutung und mögliche Übersetzung ins Slowakische nahe. Außerdem beschäftige ich

Mit dem Buddy-Bären vor der deutschen Botschaft in Preßburg

Seit April macht Matej ein Praktikum beim Karpatenblatt.

II

Jugendblatt
Was hältst du von der Aussage: Die Jugendlichen können nur
erfolgreich sein, wenn sie den Seniorinnen und Senioren mehr
zuhören?
Dies ist eine interessante Frage, die man aus verschiedenen Per
spektiven betrachten kann. Einerseits bin ich der Meinung, dass wir,
die jungen Leute, aus den Erfahrungen der älteren Leute schöpfen
sollten, da sie uns oft helfen können und wir neue Kenntnisse erhalten können. Andererseits ist es manchmal nötig, manche Situationen
am eigenen Leib zu erfahren. Heutzutage müssen wir auch darauf
achten, dass sich die Zeit und die Welt, in der wir leben, verändert
hat. Junge Leute haben so oft diametral entgegengesetzte Denkweisen als ihre Eltern oder Großeltern. Das kann ich auch manchmal in
meiner Familie sehen. Die ältere Generation ist in einer völlig anderen
Zeit und unter einem anderen Regime aufgewachsen, das sie in manchen Bereichen eingegrenzt hat. So etwas kennen wir jungen Leute
gar nicht mehr und wollen auf ganz neue Weise unabhängig und frei
sein, was bedeutet, dass wir ab und zu auch etwas aufs Spiel setzen.
Die „Hemmungen“ der älteren Generationen hat die heutige Generation gar nicht mehr und sie möchte alles ausprobieren.

Welche Ziele hast du dir für deine Zeit beim Karpatenblatt gesetzt?
Ganz am Anfang habe ich mir mehrere Ziele gesetzt, aber das größte
ist, an meinem Projekt zu arbeiten und damit die Arbeit des Karpatenblattes zu bereichern. Ich würde gern mehr über die Arbeit in einer
Redaktion wissen und möchte auch meine Kenntnisse und Fähigkeiten im kreativen Bereich auf eine höhere Ebene bringen. Ich bin
der Meinung, dass das Karpatenblatt ein passender Platz ist, wo ich
meine kulturellen und sprachlichen Kenntnisse vertiefen kann.

Der März war der Monat des Buches, was liest du gern? Welche
Themen sind für dich besonders interessant?
Ehrlich gesagt, Bücher sind mein Lieblingsthema! Bücher sind meiner
Meinung nach ein unerschöpflicher Brunnen von Weisheit, aus dem
man das ganze Leben schöpfen kann, aber wie man damit umgeht,
liegt an einem selbst. Lesen ist ein fester Bestandteil meiner Personalität, es ist nicht nur entspannend, sondern stellt für mich auch eine
Motivationsquelle dar. Über die Zeit sind mir die klassischen Werke
von deutschen, slowakischen, französischen oder amerikanischen
Autorinnen und Autoren ans Herz gewachsen, über die man etwas
in der Schule lernt, aber keine Lust hat, sie zu lesen. Zurzeit bemühe ich mich, diese Literatur unter den Jugendlichen bekannter zu
machen und daher kümmere ich mich um ein Instagram-Konto, das
sich mit verschiedenen Werken der Weltliteratur auseinandersetzt
(@literarnykviz). Neben Belletristik greife ich auch gern nach Fachliteratur, hauptsächlich interessiere ich mich für Bücher im Bereich
Sprachwissenschaft, Geschichte oder Nonverbale Kommunikation.

Der neue Karpatenblattpraktikant in Frankfurt

„Bücher sind mein Lieblingsthema“, sagt Matej.

Matej in Lissabon

mich mit slowakischen Bräuchen und Sitten und erkläre ihre Herkunft
und Bedeutung.
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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!

W3, Z

Die Würfel sind gefallen
Wenn die Würfel gefallen sind, ist eine Entscheidung endgültig getroffen.
Diese Redewendung geht auf den römischen Feldherrn und Staatsmann
Julius Caesar zurück. Angeblich soll Caesar mit diesen Worten – natürlich auf Latein, also „alea iacta est“ – im Jahre 49 vor Christus eine Entscheidung getroffen haben. Er schickte seine römischen Truppen über
den Fluss Rubikon, der die Grenze zwischen Gallia Cisalpina und Italien
bildete. Dies war der Beginn eines Bürgerkriegs.

Die Würfel sind gefallen – eine Redewendung,
die über 2000 Jahre alt ist.

Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei
Diese Redewendung gebraucht man, wenn man ironisch bemerken will,
dass jede unangenehme Situation irgendwann ein Ende hat. Angeblich
kommt diese Redewendung von einem alten deutschen Stimmungslied,
in dem es heißt: „Doch du musst nicht traurig sein, du bist ja nicht lang
allein, denn: Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, mein Schatz, es
ist vorbei!“

Jemandem die Zähne zeigen
Wenn jemand jemandem die Zähne zeigt, dann ist er bereit, starken
Widerstand zu leisten, sich zu wehren oder anzugreifen. Der Ursprung
dieser Redewendung liegt in der Tierwelt: Wenn Raubtiere sich bedroht
fühlen, fletschen sie die Zähne, um zu zeigen, dass sie bereit sind anzugreifen. So wirken sie bedrohlich.
Bis an die Zähne bewaffnet
Bis an die Zähne ist man bewaffnet, wenn man mit vielen Waffen ausgestattet ist. Zähne gelten genauso wie Haare als Sinnbilder der oberen
Körperpartie, sodass „bis an die Zähne“ den ganzen Körper umfasst.
Zahn um Zahn
Dieser Spruch drückt aus, dass man andere so behandeln soll, wie man
selbst behandelt worden möchte. Man soll Gleiches mit Gleichem vergelten. Der Ursprung dieser Redewendung ist im Alten Testament zu
finden, wo es heißt: „Ist weiterer Schaden entstanden, dann musst du
geben: Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand,
Fuß für Fuß, Brandmahl für Brandmahl, Wunde für Wunde, Strieme für
Strieme.“ Dieser Aufruf zu Rache und Vergeltung hört sich heute hart
und streng an, für die damalige Zeit bedeutete das Gesetz jedoch ein
Stück Sicherheit.
Auf den Zahn gefühlt
Jemandem auf den Zahn fühlen, bedeutet ihn gründlich zu prüfen. Diese Redewendung geht wahrscheinlich auf die Anfänge der Zahnmedizin
zurück. Ende des 17. Jahrhunderts gab es noch keine Zahnärzte. Wenn
man Zahnschmerzen hatte, musste man zum Barbier oder Dorfschmied.
Um herauszufinden, welcher Zahn schmerzte, klopfte er alle Zähne ab.
Der Übeltäter wurde dann meist mit einer großen Zange gezogen.
Ein Zankapfel sein
Diese Redewendung benützt man, wenn jemand oder etwas Anlass für
einen Streit ist. Der Ursprung liegt in der griechischen Mythologie: Die
drei Göttinnen Hera, Athene und Aphrodite haben durch den Streit um
einen goldenen Apfel mit der Aufschrift „Die Schönste soll mich bekommen“, den Trojanischen Krieg ausgelöst. Die Siegestrophäe bekam die
bezaubernde Aphrodite.

Wenn die Zeit abgelaufen ist, dann bleibt nicht mehr viel Zeit übrig.

Um die Wurst geht es in mehreren Redewendungen.

Das ist mir Wurst
Wenn jemandem etwas egal ist, dann sagt man, dass es ihm Wurst ist.
Über die Herkunft dieser Redewendung kann man nur spekulieren. In
der Sprachwissenschaft gibt es verschiedene Deutungsversuche dafür.
Eine Version ist, dass „Wurst“ als Werktagsessen in geringschätzigem
Sinne im Gegensatz etwa zum Sonntagsbraten gedacht war. „Wurst“
steht also für etwas Alltägliches, etwas nicht besonders Wertvolles.
Die Zähne zusammenbeißen
Diese Redewendung wird verwendet, wenn jemand etwas Unangenehmes ertragen muss, sich beherrschen und durchhalten muss. Die Redensart wird bereits seit dem 16. Jahrhundert verwendet, um Ärger und
Zorn zu beschreiben. Selbst Goethe verwendete 1773 diese bekannte
Redewendung.
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Die Zeit ist abgelaufen
Wenn jemandem nicht mehr viel Zeit bleibt oder ein Spiel aus ist, dann
sagt man, dass die Zeit abgelaufen ist. Die Herkunft dieser Redewendung führt in die Zeit der Pharaonen in die Jahre um 1500 vor Christus.
Bei einem damals stattfindenden Gerichtsverfahren war es üblich, den
Rednern der beiden Parteien eine bestimmte Redezeit zu gewähren.
Dazu nutze man damals eine Wasseruhr, die aus einem mit Wasser gefüllten Gefäß bestand. Dieses hatte unten ein kleines Loch. Wenn im
Gefäß kein Wasser mehr war, war die Zeit des Redners „abgelaufen“.
Das Zünglein an der Waage sein
Diese Redewendung verwendet man, wenn man bildhaft einen ausschlaggebenden Umstand oder eine entscheidende Person in einer
ansonsten ausgewogenen Situation bezeichnen will, oder auch wenn
man deutlich machen will, dass auch eine kleine Ursache in bestimmten Situationen große Wirkung haben kann. Die Redewendung bezieht
sich wahrscheinlich auf den kleinen Zeiger an der Balkenwaage oder der
Apothekenwaage.
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Berühmte
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Der Regisseur Juraj Herz (1934-2018)
Juraj Herz wurde als Film- und Fernsehregisseur bekannt, geboren wurde er am 4. September
1934 in Kesmark/Kežmarok in der Oberzips.
Von der Fotografie zu Schauspiel und Film
Sein Interesse galt früh der Fotografie. Daher
begann er das Studium der Fotografie an der
Kunstgewerbeschule Preßburg/Bratislava.
Dort erfuhr er von der Puppenspielausbildung an der Akademie der schönen Künste
in Prag und wechselte an die dortige Fachrichtung Marionettentheater. Hier lernte er
den gleichaltrigen, sogar am selben Tag
geborenen Jan Švankmajer kennen. Švankmajer drehte später surrealistische Filme,
in denen Herz Rollen übernahm. Während
des Studiums belegte Juraj Herz an der
Kunstakademie zusätzlich Fächer zu Regie
und Schauspiel.
Wie alle jungen Männer in der damaligen
Tschechoslowakei musste Juraj Herz Militärdienst leisten. Auch Jan Švankmajer wurde
eingezogen und beide fanden sich zu ihrer
Freude in derselben Kompanie wieder. Sie
hatten genügend Zeit, um Ideen über zukünftige Aufführungen auszutauschen. Tatsächlich realisierten sie einige davon nach Ende
der Militärzeit an der 1955 in Prag gegründeten Kleinkunstbühne Semafor.

© Petr Novák, Wikipedia.sk

Juraj Herz (1934-2018)

Juraj (Georg) Herz entstammte einer slowakisch-ungarisch-deutsch-jüdischen Familie.
Er wuchs mehrsprachig auf und beherrschte später auch Tschechisch und Polnisch.
Er und seine Eltern waren Opfer der 1942
in der Slowakei beginnenden Deportationen
von Juden. Obwohl sie sich 1943 taufen
ließen, mussten sie fliehen. In Eisdorf/Žakovce fanden sie bei deutschen Bauern Unterschlupf. Herz sagt dazu, dass diese Deutschen sie vor den Deutschen und Slowaken,
die sie später verhafteten, versteckten.
In Eisdorf vertraute die Familie Herz einer
Nachricht, sie könnten nach Kesmark zurückkehren, ohne Gefahr zu befürchten. Bei
ihrer Ankunft wurden sie jedoch festgenommen. Sie kamen zunächst nach Auschwitz,
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dann ins Konzentrationslager Ravensbrück
und danach ins KZ Sachsenhausen nördlich
von Berlin.
Juraj Herz erzählt später, dass er schon
auf dem Transport nicht mehr daran glaubte,
am Leben zu bleiben. Mit Glück überstanden
er und seine Eltern die schreckliche Zeit bis
zur Befreiung des Lagers durch die sowjetische Armee.
Nach dem Krieg wollten Juraj Herz’ Eltern den deutschen Bauern in Eisdorf Dank
sagen. Sie fanden aber keinen Deutschen
mehr vor. Dazu äußerte Juraj Herz die Vermutung, dass die Eisdorfer von denselben
Leuten vertrieben wurden, die ihn und seine
Eltern in die Viehwagen für den Transport ins
Konzentrationslager zwangen.

Bei diesem Oscar-prämierten Film
war J. Herz Regieassistent

Schauspieler und Regieassistent
An diesem Semafor-Theater begann seine
berufliche Laufbahn als Schauspieler und
als Regieassistent. Die Regie begeisterte
ihn. Es war aber schwer, in die Verantwortung als Regisseur zu gelangen. Juraj Herz
fand einen eigenen Weg, durch die „Hinter-

Berühmte Zipser

tür“, indem er älteren Regisseuren in den
Barrandov-Filmstudios assistierte. So war er
Regieassistent von Ján Kádár (1918-1979)
und Elmar Klos (1910-1993) bei dem mit
dem Oscar ausgezeichneten, in Sabinov gedrehten Holocaust-Drama „The Shop On The
Main Street“ (Obchod na korze).
Bekannt durch psychologisches Drama
Im Jahr 1965 gab er sein Debüt als Regisseur mit dem Kurzfilm „Die gesammelten
Rohheiten“ (Sběrné surovosti) des bekannten Schriftstellers Bohumil Hrabal (19141997). Der Film gab Erlebnisse von Hrabal,
der einmal in einer Altstoff-Sammelstelle gearbeitet hatte, wieder. Das Drehbuch hatte
Herz gemeinsam mit Hrabal geschrieben.
Der Streifen kam nicht in das normale Filmprogramm, weil sich seine Länge (31 min)
angeblich nicht für Aufführungen eignete.
Herz sah das anders und meinte, man sähe
ihn nicht als gleichwertig an, sondern „nur als
einen Puppenspieler, der einen Film macht.“

Die Tafel in Sabinov erinnert an den Drehort
des Oscar-prämierten Films „Obchod na korze“

DVD-Box mit drei Juraj Herz-Horrorfilmen
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Trotzdem ebnete dieser Kurzfilm Juraj
Herz den Weg zu seinem ersten Spielfilm
„Znamení raka“ (Sign of the Cancer). Dieses
1967 gedrehte psychologische Drama über
das Leben in einem Krankenhaus machte
ihn sofort zu einem Ziel der Zensur und Kritik. Nachdem jedoch ein renommierter Arzt
bestätigt hatte, dass alles, was Herz über
den medizinischen Bereich darstellte, weitgehend auf Wahrheit beruhte, wurde er als
Regisseur akzeptiert.
Horrorfilme und Dramen
Es folgten weitere Filme, richtig bekannt
wurde er 1969 mit dem Kinofilm „Der Leichenverbrenner“ nach einem Roman von Ladislav Fuks (1923-1994). Die Romanvorlage
ist eine Horrorgeschichte aus der Zeit des
Nationalsozialismus. Diese Zeit beschäftigte Juraj Herz sehr, war er doch selbst einer
der persönlich Betroffenen. Der Film wurde
schon bald nach der Premiere von der kommunistischen Regierung unter Černík wegen
„Kritik am Konformismus“ verboten.
Von den Filmkritikern kamen unterschiedliche Bewertungen. Einig waren sich wohl
alle darin, dass die angebotene Mischung
aus Horror und Humor beim Zuschauer nicht
nur Begeisterung auslöste. Es folgten Filme
wie 1971 das Drama „Petrolejové lampy“ (Petroleumlampen) nach einer Novelle von Jaroslav Havlíček. Der Film kam 1972 bei den
Filmfestspielen von Cannes zur Aufführung.
Ein weiteres filmisches Drama war „Morgiana“ mit den Schauspielern Iva Janžurová,
Josef Abrhám und Nina Divísková.
Im Jahr 1981 drehte Herz den Horror-Science-Fiction-Film „Upír z Feratu“ („Der
Autovampir“ oder „Der Vampir aus dem Ferat“). Der Film macht den Autokult nicht nur
durch den Namen des Autos (Ferat als Anspielung auf Ferrari) lächerlich. Im Film geht
es um einen neuartigen, rätselhaften Sportwagen, dessen Fahrerinnen nach der Fahrt
total erschöpft aus dem Auto steigen. Als des
Rätsels Lösung entpuppte sich, dass das
Fahrzeug Blut als Treibstoff nutzte. Es wurde
vom Auto vampirähnlich aus den Adern der
Fahrerinnen gesaugt.
Der deutsche Fernsehsender ZDF zeigte diesen Streifen im Jahr 1985 innerhalb
der zwischen 1970 und 1990 ausgestrahlten Reihe „Der phantastische Film“. Eine
der Hauptrollen spielt Dagmar Veškrnová
(*1953), die 1997 den späteren Staatspräsidenten Václav Havel heiratete. Auch ihre
erste Filmrolle hatte Dagmar Veškrnová in einem Juraj Herz-Film, in der Romanze „Holky
z porcelánu“ (Die Porzellanmädchen) aus
dem Jahr 1974.
Da die Zensur in dieser Zeit viele seiner

Projekte ablehnte oder nur mit unakzeptablen Änderungen oder Auflagen genehmigte,
wechselte Juraj Herz zu Märchenfilmen.
Umfangreiches Lebenswerk
Einer seiner ersten bekannten und erfolgreichen Märchenfilme ist „Galoše šťastia“ (Galoschen des Glücks), ein Film von 1986.
Ein Jahr später verließ er die Tschecho
slowakei und lebte bis Mitte der 1990er Jahre in München. Hier drehte er Spielfilme und
Filme für das Fernsehen, wie etwa zwei Filme zur Kommissar Maigret-Serie. Es folgten
auch weitere Märchenfilme. Im Jahr 1991
war es der „Froschkönig“ mit Iris Berben und
Michael Degen als Königspaar und „Des Kaisers neue Kleider“ mit Harald Juhnke nach
dem Märchen von Hans Christian Andersen.
Juraj Herz, der am 8. April 2018 in Prag
starb, hinterließ ein umfangreiches filmisches Erbe. In Deutschland bleibt er vielen
Filmfreunden durch seine Märchenverfilmungen bekannt, in der ehemaligen Tschecho
slowakei wohl eher durch seine Filme mit
Elementen des Horrors.
Dass seine Palette aber etwas breiter ist,
kann sehr gut der internationalen Filmdatenbank entnommen werden. Sie weist den
gebürtigen Kesmarker als Regisseur in 46
Filmen und Gewinner von 15 Filmpreisen bei
weiteren Nominierungen aus.
Dr. Heinz Schleusener

Georg Herz führte Regie im Märchenfilm
„Des Kaisers neue Kleider“
u.a. mit Harald Juhnke
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Kolumne

Kolumne: Schmidts Kater Lojzl
Čauky mňauky, allerseits! Na, haben Sie alle fleißig bei der Volkszählung mitgemacht? Nicht nur
in der Slowakei gab es so etwas, sondern auch bei mir in Tschechien.
Bei all dem kam mir die Idee, dass man eigentlich endlich auch mal eine Zählung für
Kätzinnen und Kater veranstalten sollte.
Ich hätte nämlich gern gewusst, ob
es sich für mich als Kater überhaupt
lohnt, mich in einem Katzen-Dating-Portal anzumelden, also ob es
überhaupt genügend Auswahl an
netten Katzendamen für mich gibt.
Die Katzenzählung müsste freilich
ganz anders aufgezogen werden
als die der Zweibeiner. Zunächst einmal müssten die Ergebnisse allen Katzen,
nicht nur den gelernten Statistikern unter ihnen,
zugänglich sein. Und damit wir Vierbeiner uns ganz rasch orientieren können, müssten alle Teilnehmer neben ihrem Namen und ihrem
Wohnort ein aussagekräftiges Foto veröffentlichen. Wie sagt doch
schon ein uraltes Sprichwort? „Man will ja schließlich die Katze nicht
im Sack kaufen.“
Bestimmte Dinge, die die Zweibeiner gefragt wurden, sind für die Katzenzählung relativ unerheblich. Katzen ist es verhältnismäßig egal, ob
ihre zweibeinigen Sklaven ein eigenes Haus oder eine Mietwohnung
bewohnen. Hauptsache, die Bleibe ist katzengerecht eingerichtet.
Also mit Kratzbaum, Kuschelecken, einem stets sauberen Katzenklo
(das macht bekanntlich die Katzen froh) und natürlich spiegelglänzenden Futter- und Trinknäpfen.
Ganz wichtig wäre die Frage nach den Lieblingsspeisen von uns
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Vierbeinern. Dabei sollte unterschieden werden nach Alltags-Fresschen, Menüs zum Katzengeburtstag und -namenstag sowie nach
den Gerichten an hohen Feiertagen wie Ostern und Weihnachten.
Da schließlich trennt sich auch bei uns die Spreu vom Weizen. Kätzinnen, die Whiskas kaufen würden, weil das angeblich unvergleichlich gut sei, sind bei mir beispielsweise ohne Chance. Das mag ich
nämlich gar nicht.
Völlig unerheblich ist dagegen, wie die Bleibe für die Katzen beheizt
wird, ob mit Fernwärme, per Gas oder per Strom. Hauptsache, es ist
immer schön kuschlig warm. Auch die Größe unserer Bleibe spielt
nur eine untergeordnete Rolle. Richtige Katzen brauchen vor allem
Auslauf, sprich einen Garten oder zumindest eine Terrasse. Und ein
großes Bett, um sich darin breitzumachen. Und Platz für einen Teppich, damit der Sklave auch eine Schlafgelegenheit hat. Eine Katze
ist schließlich kein Unmensch.
Eher von geringer Brisanz ist für uns auch die Frage der religiösen
Zugehörigkeit. Katzen sind in der Regel weder katholisch oder evangelisch noch muslimisch. Aber Achtung: Gläubig sind wir schon. Wir
glauben an das Gute in unseren Dosenöffnern. Besser gesagt, an
deren ausreichende Geschicklichkeit, die Dosen und die Tür des
Kühlschranks unfallfrei öffnen zu können. Dahinter verbergen sich
erfahrungsgemäß leckere Dinge für uns.
Einmal könnte ich bei der Katzenzählung sogar drei Kreuze machen:
Bei der Muttersprache. Weil ich ja sowohl Tschechisch als auch
Slowakisch und Deutsch mauzen kann. Čauky mňauky!
Schmidts Kater Lojzl
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Gedanken zur Zeit

Im Strom der Zeit: Sobotischt
Die Gemeinde Sobotischt/Sobotište liegt am Fuße der Weißen Karpaten/Biele Karpaty in der
Westslowakei, etwa sieben Kilometer nördlich von der Stadt Senitz/Senica entfernt. Ihre lange
Geschichte reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück.
Sobotischt wurde erstmals in einem Dokument aus dem Jahr 1251
erwähnt. Im Mittelalter war der Ort ein Marktflecken. Märkte fanden
hier immer samstags statt. Die Mehrheit der Bevölkerung meldete
sich zum Luthertum, das sich von der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts an im Herrschaftsgut Branč verbreitete – vor allem dank
des Adelsgeschlechts Nyary/Ňári. Die meisten Familien ernährten
sich durch Ackerbau, Vieh- und Schafzucht.
Bereits im Jahr 1546 errichteten die Habaner in Sobotischt einen
Bruderhof. Sie ließen sich hier auf die Einladung des Grafen František
Nyary nieder, der sie von seinen Besitztümern in Mähren kannte. Sie
kauften vom Bauern Kliment Papp ein trostloses Mühlengebäude als
Teil des verlassenen Maierhofs, der sich in dieser Zeit außerhalb des
Dorfes befand. Dann lebten und verwalten sie die Höfe dort mehr als
vier Jahrhunderte.
Die Mühle
Die Mühle hat die Form eines Längsgebäudes mit einer zum ehemaligen Platz orientierten Fassade. Die Hauptfassade mit weißem Streifenrahmen ist mit einem Satteldachgiebel ausgestattet. Der Mühlenantrieb ist entlang der Westfassade ausgerichtet, wo sich Holzräder
befanden. Die Wassermühle lief mit Oberantrieb, der mit Wasser des
Malina-Baches angetrieben wurde. Die Reste der Zu- und Abflusskanäle sind in unmittelbarer Nähe des peripheren Mauerwerks der
Mühle erhalten geblieben.
An der Fassade sind vier Daterierungen zu finden (1739, 1816,
1822, 1921). Die heutige äußere Gestaltung der Mühle ist das Ergebnis einer Rekonstruktion im Jahr 1739. Aus dieser Zeit sind in
dem Gebäude heute die Aufteilung der Innenräume und die tragenden Holzelemente erhalten. Die jüngere Bearbeitung fand im Jahr
1816 statt. Das Jahr 1850 wurde im Inneren erwähnt und steht
wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Erneuerung der technologischen Ausstattung. Bis zum Jahr 1930 war nur die Wasserkraft mit Hilfe von zwei Holzrädern über den oberen Antrieb genutzt.
Nach diesem Jahr wurde ein Rad entfernt und nur ein Holzrad blieb.
Eine weitere wesentliche Änderung erfolgte im Jahr 1930, als das

Die Habanermühle vor der Rekonstruktion...
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Antriebssystem der Mühle neben der Wasserkraft auch von einem
Hilfselektromotor angetrieben wurde. Bauarbeiten wurden nach dem
Jahr 1945 nicht mehr durchgeführt.
Das Mühlengebäude
In der Vergangenheit war das Mühlengebäude in einen Wohn- und einen Betriebsteil unterteilt. Die Wohnräume befanden sich entlang der
Fassade. Die Betriebsräume waren im hinteren Trakt des Gebäudes
und hatten einen separaten Eingang im ersten Stock, der über eine
Holztreppe und ein Vordach zugänglich war. Während des Betriebs
befand sich die Mühle in dem gemeinsamen Eigentum des Bruderhofes, der sie pachtete. Das verdiente Geld wurde an die gemeinsame
Kasse überwiesen. In der Mühle wurde bis zum Jahr 1959 Getreide
für Brot gemahlen. Durch eine Entscheidung des Ministeriums für
Lebensmittelindustrie in Prag vom 1. November 1960 gab es in der
Slowakei keine handwerklichen Mühlen mehr. Dann wurde die Mühle
teilweise als Lager und Tischlerwerkstatt genutzt und verfiel.
Auf der Grundlage von künstlerischen und historischen Forschungsarbeiten wurde die Mühle im Jahr 1963 zum Nationalen Kulturdenkmal erklärt. Nach dem Niedergang der Mühle im Bruderhof
in Großschützen/Veľké Leváre, die im Jahr 1976 durch einen Brand
zerstört wurde, war die Wassermühle in Sobotischt die letzte erhaltene Mühle der Habaner in der Slowakei.
Die Habanermühle heute
Im Jahr 2000 wurde das Gebäude statisch abgesichert und ein Jahr
später erhielt es eine neue Dachwerkkonstruktion, die die historische
kopiert. Im Jahr 2019 begann ein umfassender Wiederaufbau. Die
Fassade wurde in ihrer ältesten Form der Spätrenaissance restauriert. Gleichzeitig wurde die ursprüngliche technische Anlage der
Mühle renoviert und das Mühlenrad mit Windschutz wiederhergestellt. Die Mühle wurde im März 2021 der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht – mit einer Exposition über das Leben der Habaner in Sobotischt.
Rastislav Fiľo

...und heute.
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Monatsgruß von Thomas Herwing
Über hundert Mal fordert uns die Bibel auf, keine Angst zu haben. Als Kinder bekommen wir leicht
Angst, obwohl wir nur wenig darüber wissen, welche Dinge für uns schädlich sind. Wenn wir dann
älter werden, nimmt unser Wissen über die Gefahren des Lebens zu. Muss deshalb auch unsere
Angst zunehmen? Nicht unbedingt, denn wir werden ja auch klüger und lernen es, Gefahren zu vermeiden und uns zu wehren, wenn wir angegriffen werden.
Aber es gibt noch einen besseren Grund, nicht ängstlich zu werden.
Er liegt nicht darin, dass wir mit der Zeit klüger oder vorsichtiger werden, sondern schlicht darin, dass wir durch den Glauben an Jesus
immer mehr damit rechnen, dass Gott für uns sorgt und alles zum
Besten führt. Nein, das ist keine Generalgarantie für ein behagliches
Leben hier auf dieser Erde, aber es garantiert uns die ewige Freude,
die das Vertrauen auf Christus bringt. Gott durch Jesus Christus vertrauen – das ist der Weg zur Furchtlosigkeit. Der Schlüssel, der das
Verließ der Angst öffnet, sind die Versprechen Gottes. Schauen wir
uns diese Verheißungen einmal an.
(1) Wir werden genau dann sterben, wenn Gott es will. „Wenn
der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun“
(Jakobusbrief 4,15). „Nicht einmal ein Spatz, der doch kaum
etwas wert ist, kann tot zu Boden fallen, ohne dass euer Vater
es weiß. Selbst die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt.
Deshalb habt keine Angst; ihr seid Gott kostbarer als ein ganzer Schwarm Spatzen“ (Matthäus 10,29-31). „Sehet nun, dass
ich's allein bin und ist kein Gott neben mir! Ich kann töten und
lebendig machen, ich kann schlagen und kann heilen, und niemand ist da, der aus meiner Hand errettet“ (5. Mose 32,39).
(2) Flüche und Wahrsagerei vermögen nichts gegen Gottes Volk.
„Zauberei wirkt nicht gegen Jakob, Beschwörung hilft nicht gegen Israel“ (4. Mose 23,23).
(3) Selbst die Pläne von Terroristen und feindlichen Ländern müssen an unserem Gott vorbei. „Der Herr macht zunichte der Hei-
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den Rat und wehrt den Gedanken der Völker“ (Psalm 33,10).
„Macht nur Pläne! Sie werden vereitelt. Was ihr auch sagt, es
kommt nicht zustande. Denn „Gott ist mit uns“ (Jesaja 8,10).
(4) Menschen können uns nichts tun, wenn Gott dies nicht will.
„Der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht; was kann ein
Mensch mir antun?“ (Psalm 118,6). „Auf Gott vertraue ich und
fürchte mich nicht; was kann ein Mensch mir antun?“ (Psalm
56,12).
(5) Gott hat versprochen, die Seinen vor allem zu schützen, was
nicht letztlich gut für sie ist. „Er liebt mich, darum will ich ihn
erretten; er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen“
(Psalm 91,14).
(6) Gott verspricht uns, uns alles zu geben, was wir brauchen, um
ihm zu gehorchen, ihn zu ehren und uns in ihm auf ewig freuen zu können. „Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was
werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir
uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer
himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet
zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit,
so wird euch das alles zufallen“ (Matthäus 6,31-33). „Mein
Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus“ (Philipper 4,19).

Gedanken zur Zeit

Unsere geschichtsträchtige Coronazeit
Die Geschichte wiederholt sich nicht. Sie ist wie alles Schöpferische unerschöpflich in ihrer Phantasie und in ihren grenzenlosen Möglichkeiten. Sie vollzieht sich aber immer nach denselben Gesetzen. Weil oft diese Gesetze in gleicher oder ähnlicher Weise von Völkern oder Menschen verkannt
oder übertreten werden, führt sie oft zu scheinbar gleichen Situationen oder Resultaten.
Die Zeit, die wir heute durchleben, und ihr ganzes Ringen sind
einmalig und ohne Beispiel in der Geschichte. Wer die Coronazeit
nach einstigen Maßstäben zu analysieren versucht, läuft Gefahr, den
schlimmsten politischen, medizinischen und wirtschaftlichen Irrtümern anheimzufallen.
Augenblicklich wird um die große Impfstoffentscheidung in jeder
Hinsicht gerungen. Sie wird das Kardinalproblem unseres ganzen
Planeten zu einer Lösung bringen. Mit verhaltenem Atem schaut die
ganze Welt diesem dramatischen Vorgang zu, wobei sie immer mehr
und immer dramatischer mit hineingerissen wird.
Einmaligkeit unserer Zeit
Die Zeit, die wir heute durchleben, ist einmalig. Sie bringt für jeden
erhöhte Pflichten und Anforderungen mit sich. Der eine oder der andere ist manchmal vielleicht geneigt, Pflichten und Anforderungen
der Größe der Zeit gegenüber zu überschätzen. Später aber, wenn
diese Zeit vorbei ist und ein stolzer Sieg sie krönt, dann werden wir
alle an die Pflichten und Anforderungen, die diese Zeit an uns stellte,
nur mit Freude und Stolz zurückdenken. Die Sorgen, die uns heute
belasten, werden dann vergessen sein und die Monate, die wir heute
in Glauben und stiller Tapferkeit durchleben, werden dann für uns nur
noch in Glanz und Licht erstrahlen.
Die Augenblicke sind selten in unserem engen und kleinen Leben,
da wir plötzlich innehalten in unserer Arbeit und uns ein Gefühl tiefen
Schauers überfällt bei dem Gedanken, dass alles das, was um uns
vor sich geht, Geschichte ist, dass in unseren Jahren eine neue Welt
geboren wird und dass diese Welt heute dabei ist, die alte, dahinsinkende mit all ihren Verschrobenheiten, Verkrampfungen und Vorurteilen abzulösen.
Raus aus der Beschränktheit
Die Zeit geht weiter ihren eigenen ehernen Gang. Sie ist niemals stehen geblieben. Gerade heute schreitet sie mit Riesenschritten der
großen Zukunft entgegen. Wohl dem, der sich an ihre Fersen heftet:
Er wird einmal Zeuge sein in jener gesegneten Stunde, da sie das Tor
aufstößt zu einem neuen segensreichen Jahrhundert. Und niemand
von uns lässt sich vor allem von niemandem und durch nichts den
Blick für die Größe unserer Zeit trüben.
Man weiß schon recht gut, dass wir nur durch Opfer und Entbehrungen sowie durch eine kollektive und individuelle Kraftanstrengung
ohnegleichen der heimtückischen Bedrohung, vor die uns unser
gemeinsamer Gegner – die mit hass- und abscheubehaftete Corona-Seuche – gestellt hatte, Herr werden.
Dazu ist jeder von uns es bereit. Wenn uns manchmal der Alltag
mit seinen Mühen und Lasten schwer fällt, so ist das nur natürlich.
Wer wollte sich dessen schämen? Und wer wollte bestreiten, dass
wir alle dem wahren Glück der coronalosen Geborgenheit mehr zugetan sind?

allem in turbulenten Zeiten, wie wir sie nicht nur seit 2019 ununterbrochen erleben, laufen beide nebeneinander und ineinander über.
Man kann dann vielfach gar nicht unterscheiden, ob die angewandten Mittel des Daseinskampfes eines Landes mehr denen der Politik
oder mehr denen der Corona-Pandemie zuzurechnen sind.
Nur wenn Politik und Krisenbekämpfung in einer Hand liegen, ihre
Tendenzen von einer zentralen Stelle aus sinngemäß und zweckentsprechend gesteuert werden, führen sie zu Erfolgen.
Auf jeden kommt es an
Wir Karpatendeutsche fühlen heute instinktiv, dass es auf jeden einzelnen ankommt, um die Coronapandemie zu besiegen. Wir fühlen
uns zwar immer noch als ein stolzer Teil des Volkes von Dichtern und
Denkern, was wir bei der unlängst verlaufenen Volkszählung bewiesen haben, aber wir haben auch gelernt, dass man in der Geschichte
mit Träumereien und Phantastereien nichts erreicht, dass man nüchtern und klug sein muss, dass es in der Politik und Krisenbekämpfung
einer steten Wachsamkeit bedarf. Unsere demokratisch geprägte
karpatendeutsche Einheit ist erst jüngeren Datums. Wir tragen noch
die Narben der Wunden unserer ehemaligen durch Totalität gesteuerten, regionalen und politischen Zerrissenheit an uns; wir müssen
behutsam darüber wachen, dass sie nicht wieder aufreißen und erneut zu bluten anfangen.
Schlussfolgerung
Nehmen wir unser schweres, aber auch großes Schicksal auch in
diesen schweren, von Corona gezeichneten Zeiten mit Stolz auf uns.
Klammern wir uns an die große Chance, die die Geschichte selbst
uns bietet und lassen wir sie nicht aus den Händen, bis sie uns segnet. Entscheidend sind in dramatischen Stunden nur die Realitäten.
Wir werden noch große und bewegende Tage erleben. Am Ende aber
steht unser gemeinsamer Sieg über Corona. Er wird das Ergebnis
eines Zusammenspiels aller Kräfte unseres Volkes wie auch Völker
Europas darstellen. Er ist der Schlusspunkt einer zusammengeführten Aktion mit einem gemeinsamen Ziel, der Triumph einer aufs Ganze
gehenden und auch das Ganze erfüllenden Krisenführung und Politik.
Oswald Lipták

Politik und Pandemiebekämpfung
Politik und Pandemiebekämpfung unterliegen im Grunde genommen
denselben Funktionsgesetzen. So wie nach Clausewitz der Krieg
die Fortführung der Politik mit anderen Mitteln ist, so ist andererseits
auch die Politik die Fortführung des Krieges mit anderen Mitteln. Was
auch hier und heute im Fall Corona völlig zutrifft. Es handelt sich da
auch um die Verfechtung und Sicherung der Lebensinteressen der
Völker, das eine Mal mit friedlichen Lockerungen, das andere Mal mit
strengen, einschränkenden Maßnahmen.
Findet der Kampf im demokratischen Einvernehmen als Sieg einer Partei oder Koalition über die andere sein natürliches Ende, dann
wird die Politik wieder in Funktion gesetzt. Meistens aber, und vor
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Wir gratulieren
Region II. Hauerland
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Albert Hogh zum
84., Viliam Klein zum 82., Mária Petríková
zum 80., Vladimír Hufka zum 69., Alžbeta
Kočišová (Bad Stuben) zum 62. und Jaroslav Rišiaň (Bad Stuben) zum 44. Geburtstag. Alles Gute, viel Glück und Gesundheit
in weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Handlová/Krickerhau gratuliert Hildegarda Radovská zum
88., Koloman Jakab zum 80., Žofia Prokainová zum 79., Anastázia Koberčíková
zum 75., Milan Reichmann zum 68., MUDr.
Hildegarda Hotz zum 64., Rudolf Bartalský
zum 56., Eva Tušková zum 55. und Zuzana Kozstová zum 41. Geburtstag. Wir wünschen Gesundheit, Gottes Segen und Zufriedenheit in den kommenden Jahren.
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gratuliert Ingrid Paleschová zum 50. Geburtstag.
Kleeblatt, Schornsteinfeger, Glücksschwein
mögen auch künftig mit dir sein! Alles Gute
wünschen von Herzen deine Gaidler.
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz
gratuliert Albert Medveď zum 62. und
Andrej Kováč zum 42. 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 Miriam Danišová zum 44., Jaro
slav Elischer zum 64., Lýdia Krebesová zum
70., Roman Maurer zum 49., Peter Maurer
zum 34., Alena Paleschová zum 70.,
Gerlinda Ručkayová zum 76. und Dávid
Perička zum 23. Geburtstag. Wir wünschen
viel Glück, gute Gesundheit und Zufriedenheit in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Kunešov/Kuneschhau gratuliert Ing. Anton Oswald,
CSc. zum 71. und Mgr. Renata Oswaldová
zum 39. Geburtstag. Wir wünschen viel Gesundheit und Zufriedenheit in den kommenden Jahren.
• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/Deutsch-Proben gratuliert Konstantin
Hollay (Eperjes) zum 85., Anton Horst
zum 77., Julius Pastorek zum 65., Konrad
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Richter zum 78. und Maria Mendelová zum
81. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute,
viel Gesundheit, Glück und alles Gute im
Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Anna Binderová zum
87., Helena Legíňová zum 60., Vlasta
Klajbanová zum 57., Jana Pogádlová zum
35., Lívia Vlčeková zum 33., Michal Vlček
zum 30., Slavomír Müller zum 30. und
Miroslav Mičinec zum 26. Geburtstag. Alles
Gute, viel Glück und Gottes Segen im Kreise der Liebsten.
• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss
gratuliert Ján Wagner zum 80. und Helena Bednárová zum 73. Geburtstag. Zum
Geburtstag alles Gute, beste Gesundheit,
Gottes Segen und ein langes, zufriedenes
Leben.
Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschendorf gratuliert František Stupák zum 77.,
Peter Erm zum 73. und Ing. Peter Schütz
zum 62. Geburtstag. Wir wünschen alles
Gute, viel Gesundheit, Glück und Gottes
Segen und noch viele schöne Tage im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark gratuliert Ilse Vojtasová zum 88., Juraj
Heutschy zum 86., Elena Zemančíková
zum 81. und Anna Horvathová zum 71. Geburtstag. Wir wünschen viel Gesundheit,
alles Beste, Glück und Lebensmut für die
weiteren Lebensjahre.
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hopgarten gratuliert Peter Gurka zum 82., Dušan
Lukáč zum 68., Jaroslav Kundrat zum 52.,
Eva Setlak zum 41. und Helena Murcková
zum 40. Geburtstag. Alles Gute, viel Glück
und Gottes Segen im Kreise der Liebsten.
Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert
Margita Kujnisch zum 80., Marianne
Czölder zum 77., Ing. Ladislav Stupák zum
54. und Jarmila Kötelešová zum 39. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, Ge-

sundheit, Glück, Freude und Gottes Segen
immer auf all Euren Wegen!
• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau
gratuliert Ing. Arpad Kavečansky zum 87.,
Gabriela Holá zum 83., Mgr. Žofia Špirková
zum 82., Anna Kačalová zum 80., Kornélia
Mikulíková zum 74., Tibor Harmatha zum
69. und Zuzana Ádámová zum 43. Geburtstag. Von ganzem Herzen wünschen
wir alles Gute, viel Gesundheit, Glück und
Gottes Segen!
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Edita Leitnerová
zum 81., Berta Jablonovská zum 80., Gerhard Sopko zum 76., Daniela Tlčimuková
zum 65., Ján Slovinský zum 65., Gerda
Foltinová zum 60., Ernest Foltin zum 58.
und Silvia Pušová zum 44. Geburtstag. Wir
wünschen wirklich herzlich heute: Das Wiegenfest sei wunderbar! Fürs ganze neue
Lebensjahr wünschen wir Gesundheit,
Glück, mit Gottes Segen und Frohsinn sei
auch mit dabei.
• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöllnitz gratuliert Margita Majerová zum 82.,
Eva Pinčáková zum 68., Ivana Franková
zum 55., Janka Plencner zum 46. und Ing.
Marián Ňoch zum 31. Geburtstag. Wir wünschen allen viel Glück, gute Gesundheit,
Zufriedenheit und Gottes Segen in den weiteren Jahren!
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwedler
gratuliert Margarete Murzko (Österreich)
zum 81., František Schmidt (Schmögen)
zum 76., Magda Dzurová zum 70., Rosalia
Klimko zum 67., Walter Patz zum 60., Danica Kropková zum 57., Renáta Slatkovská
zum 56. und Janka Stanková zum 56. Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag! Mögen all deine Träume in Erfüllung gehen!
• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz gratuliert Kamila Blahovská zum 52.,
MUDr. František Kluknavský zum 62., Jana
Tokarčíková zum 55. und Ing. Peter Varga
zum 65. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!
Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzen-
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In stiller Trauer
seifen gratuliert Erna Antl zum 83., Lucia
Bistika zum 83., Helene Flachbart zum 87.,
Eleonore Hegedüs zum 79., Valerie Kokles
zum 69., Monika Nižnik zum 42., Eva Neča
zum 52., Ing. Walter Quallich zum 65.,
Marta Gawron zum 59., Adriana Orlický
zum 47., Matilde Schmiedl zum 81., Ing.
Gerta Schürger zum 62., Adriana Šomody
zum 51., Peter Timko zum 56., Karin Fabian
zum 20. und Gizela Trebuna zum 78. Geburtstag. Zu Ihrem Geburtstag wünschen
wir von Herzen, dass Sie die nächsten Tage
besonders mit viel Gesundheit, Glück und
Zufriedenheit verleben. Alles Gute!
• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Ing. Gerhard
Ballasch zum 55., Michal Bröstl zum 90.,
Michaela Jamnická zum 35., Dana Kirstová

zum 41., Edita Lacherová zum 80., Ervin
Schürger zum 54., Edita Antlová zum 69.,
Helena Mederová zum 73., Ervin Gašpar
zum 52. und Jozef Wagner zum 73. Geburtstag. Geburtstagswünsche kriegst du
viele. Doch dieser hier besteht aus Liebe!
Herzlichen Glückwunsch!
• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau
gratuliert Helena Karchová zum 90.,
Ing. Jozef Hadbavník zum 85., Margita
Majerová zum 82., Anna Labancová zum
70., Katarína Kadlecová zum 45. und
Ján Fabišik zum 43. Von ganzem Herzen
wünschen wir alles Gute, viel Gesundheit,
Glück, Gottes Segen, und noch viele schöne Tage in den kommenden Jahren.

Die OG des KDVs in Deutschendorf
verabschiedete sich am 23. März 2021 von
ihrem langjährigen Mitglied,
Herrn Tibor KLUG, der unsere Reihen
am 19 März 2021 im Alter von 56 Jahren
verlassen hat. Er stammte aus einer Familie,
die zu den Karpatendeutschen gehörte.
Die Eltern und Großeltern hatten ihm
viel von seinen Ahnen erzählt. Seit 1997
war er Mitglied der OG des KDVs
in Deutschendorf, wo er bei
den Aktivitäten der OG half, hauptsächlich
mit seinen Kenntnisen bei der Arbeit
mit dem PC. Wir haben ihm noch im
Karpatenblatt Nr. 3 zu seinem Geburtstag
gratuliert, aber zuletzt haben wir uns
einen Tag nach seinem Geburtstag von
ihm verabschieden müssen.
Gott gebe ihm die ewige Ruhe.

Hugo Portisch verstorben
Einer der großen Söhne Preßburgs, Hugo Portisch, ist am 1. April in Wien gestorben. Geboren ist er
am 19. Februar 1927 in Preßburg, wo seine Eltern Emil und Heidi Portisch seit 1920 lebten. Sein Vater
wurde 1920 Redakteur und ab 1924 war er Chefredakteur der 1764 erstmals erschienen Preßburger Zeitung – bis sie 1929 eingestellt wurde.
Seine Schulzeit verbrachte Hugo Portisch in
Preßburg. Über diese Zeit hat er einige Wochen vor seinem Tod in einer Videoaufnahme
des Österreichischen Kulturforums in Preßburg beeindruckend berichtet.
Hugo Portischs Eltern verließen Anfang
1945 das Land und kehrten zu den Verwandten nach St. Pölten zurück, während
Hugo noch immer das deutsche Gymnasium
in Preßburg besuchte. Um nicht zur Wehrerziehung beziehungsweise zur Waffen-SS
einberufen zu werden, engagierte er sich
bei der Freiwilligen Feuerwehr, die ihn angesichts der ständigen Bombenabwürfe im letzten Kriegsjahr und der daraus entstandenen
Brände als Freiwilligen sehr gut brauchen
konnte.
Abitur und Studium
Eigenen Angaben nach erhielt er sein Reifezeugnis nach einem noch nicht beendeten
Abiturlehrgang ohne formale Prüfung am
4. April 1945, nur wenige Stunden bevor
die Rote Armee in die Stadt einmarschierte.
Portisch fuhr gleich daraufhin zu den Eltern
nach St. Pölten. Die Absicht, nach Preßburg
zurückzukehren, erwies sich für Hugo Portisch und seine Eltern als nicht realisierbar;
obwohl Vater Portisch Demokrat gewesen
war.
Hugo studierte dann an der Universität
Wien Geschichte, Germanistik, Anglistik und
Publizistik und schloss 1951 das Studium als
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Dr. Phil. ab. In den Jahren 1958 bis 1967
war er Chefredakteur des „Kurier“, ab 1968
Chefkommentator des Österreichischen
Rundfunks, von 1973 bis 1978 Korrespondent für den „Kurier“ und den ORF in London. Nach der Rückkehr nach Österreich
stellte er als weltpolitischer Kommentator
des ORF eine Reihe von TV-Dokumentationen her.
Seine Bücher
Bekannt wurde Hugo Portisch auch durch
seine Bücher und die daraus resultierenden Fernsehsendungen. Weltpolitisches
wie „Friede durch Angst“ (1969) und „Die
deutsche Konfrontation“ (1974) wurden
große Erfolge. Überaus erfolgreich wurden
die Bücher und Fernsehserien „Österreich
I“ (1989) und „Österreich II“ (1981–1995),

in denen er die Geschichte der Ersten und
Zweiten Republik allgemein verständlich
sehr anschaulich darstellte.
Durch seine Art, komplizierte politische
und wirtschaftliche Zusammenhänge auch
für interessierte Laien verständlich zu erklären, wurde er zu einem der bedeutendsten
Journalisten in Österreich nach dem Zweiten
Weltkrieg.
Hugo Portisch war auch ein anerkannter
Spezialist für Pilze. Mit seiner Frau hat er ein
Buch übers Pilzesuchen veröffentlicht und
präsentierte den ORF-Film aus der Dokumentations-Reihe Universum „Das geheimnisvolle Leben der Pilze“.
Hugo Portisch stand bis zuletzt in der Öffentlichkeit und starb nach kurzer Krankheit
am 1. April 2021 im Privatkrankenhaus Rudolfinerhaus in Wien.
O.P.

Ehrenzeichenüberreichung an Hugo Portisch durch BM Alexander Schallenberg 2019 in Wien
© Dragan Tatic/Österreichisches Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
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Kaleidoskop

Liebe Leserin,
lieber Leser,
vor bereits einem Jahr, am 23. Mai 2020, bekam ich von der Chefdramaturgin der Schauspiel-Abteilung des Nationaltheaters in Prag,
Frau Marta Ljubková, folgende E-Mail: „Guten Tag, mit dem Regisseur Jiří Havelka bereiten wir für das Nationaltheater die Inszenierung
‚Augenzeuge‘ über die Geschehnisse im Juni 1945 vor, als in der
Gegend von Prerau mehr als zweihundert Zipserdeutsche ermordet
wurden. Wir werden uns auf authentische Dokumente stützen (...)“
Frau Ljubková hat weiter gefragt, ob wir im Museum der Kultur der
Karpatendeutschen authentische Lieder oder Gespräche in der
Zipser Mundart haben, die eventuell benützbar wären. Kurz danach
habe ich geantwortet und auch einige Materialien ans Nationaltheater
gesendet (auch noch mit der Bemerkung, das unter den Ermordeten
auch Hauerländer aus Drexlerhau waren). Wir sind noch in Kontakt
geblieben, aber in den letzten Monaten hatte ich keine Informationen
darüber, wie die Vorbereitungen der Inszenierung vorangekommen
sind. Es war doch allerorts die zweite Welle der Corona-Pandemie
und dadurch war auch die Kultur schwer betroffen. Ein Bühnenstück
war schließlich in diesen Monaten undenkbar.
Herr Havelka und Frau Ljubková haben aber, wie es in diesen Zeiten so oft war und ist (und sicher auch bleibt), Inspiration im virtuellen
Raum gefunden. Das ursprüngliche Konzept der Bühnenversion haben sie erweitert um Aussagen mehrerer Generationen darüber, was
die Bosheit der Menschen bringen kann. Das Ergebnis ist ein Film
von Regisseur Jiří Havelka mit den Schauspielern des Nationaltheaters: Er trägt den Titel „Augenzeuge“ (Očitý svědek). Vom Tod der
267 Zivilpersonen in der blutigen Nacht vom 18. auf den 19. Juni
1945 an den Schwedenschanzen unweit von Prerau erzählen die
Schauspieler, indem sie die Aussagen derjenigen widergeben, die
damals gemordet haben, die ihre Nächsten verloren oder die nur bei
der Tat zugesehen haben. Die Zeugenaussagen aus dem Archiv ver-

binden sich vor der Kamera durch die Erzählungen der Menschen mit
einem konkreten Schicksal. Der Zuschauer sieht nur die Gesichter
von 34 Personen, die das Massaker nahe Prerau schildern. Anderthalb Stunden lang wechseln sich die Gesichter vor dem Hintergrund
einer weißen Mauer ab. Die Erstaufführung dieses Filmes hat die
Schauspiel-Abteilung des Nationaltheaters in Prag am 18. Februar
2021 auf ihrer Web-Seite veröffentlicht.
In einem Interwiew sagte Regisseur Havelka, dass er sich mit
diesem Thema schon einige Jahre lang befasst hatte. In dem Archiv
des Militärhistorischen Instituts stieß er auch auf Akten, die die Untersuchungen zum Massenmord der Karpatendeutschen in Prerau
beschreiben. Havelka meinte: „Ich wusste zuvor nichts davon. Und
plötzlich stellte ich fest, dass das wirklich geschehen war. Tagelang
konnte ich nicht aufhören, daran zu denken. Darum suchte ich nach
weiteren Dokumenten. Als ich schon einen dicken Stapel von Archivmaterialien gesammelt hatte, wusste ich, dass damit etwas gemacht
werden muss.“
Mit dem Massaker an den Schwedenschanzen befassen sich inzwischen Historiker und Publizisten (František Hýbl, Jan Urban u. a.).
Es wurde nicht vergessen. Jedes Jahr nehmen wir an den Gedenkveranstaltungen der Stadt Prerau teil. In der Slowakei wurden einige Denkmäler oder Gedenktafeln enthüllt (Dobschau, Mühlenbach,
Kesmark, Drexlerhau). Aber im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist
dieses größte Massaker in der Tschechoslowakei nach dem Zweiten
Weltkrieg wenig präsent. Eine künstlerische Bearbeitung dieses Themas kann sicher beitragen, dies zu ändern.

Mehr über dieses Dokumentationsdrama
des Tschechischen Nationaltheaters finden Sie hier:

© Tschechisches Nationaltheater/Narodni divadlo, Petr Neubert
Bei den Dreharbeiten zu dem Online-Theaterstück
über das Massaker von Prerau

Das Gedenkkreuz an den Schwedenschanzen von Prerau
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