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Ende September ist der Vorsitzende des 
Karpatendeutschen Vereins, Dr. Ondrej 
Pöss, zum stellvertretenden Vorsitzenden 
des slowakischen Ausschusses der nationa-
len Minderheiten und ethnischen Gruppen 
gewählt worden. Die Wahl fand in einem Ho-
tel in Preßburg/Bratislava statt. Der Karpa-
tendeutsche Verein gratuliert ganz herzlich!

Red

Brunhilde Reitmeier-Zwick ist auch Präsidialmitglied im Bund der Vertrie-
benen. Seit über drei Jahrzehnten setzt sie sich dafür ein, das kulturelle 
und geschichtliche Erbe der kleinen, aber hoch engagierten Volksgrup-
pe der Karpatendeutschen zu erhalten und an die junge Generation wei-
terzugeben.

Sie stammt aus Sindelfingen und besuchte dort das Gymnasium in 
der Pfarrwiesen. Danach studierte sie Amerikanistik und neuere engli-
sche und deutsche Literatur. Nach dem Studium widmete sie sich der 
Journalistik und Verlagstätigkeit. Seit dem Umzug nach Bayern ist sie 
weiter als Privatunternehmerin im Verlagsbereich tätig, sie arbeitet vor 
allem mit dem Süddeutschen Verlag, der Bayerischen Staatszeitung und 
dem Staatsanzeiger zusammen.

Beziehung zur Slowakei
Die Beziehungen zur Slowakei und zu den Karpatendeutschen bekam 
Brunhilde Reitmeier-Zwick in die Wiege gelegt. Ihr Vater Jakob Zwick 
stammte aus Malthern/Podhorany in der Zips. Das familiäre Umfeld und 
der Kontakt zu dem ehemaligen Bundesvorsitzenden Oskar Marczy waren 
entscheidende Impulse dafür, dass sie anfing, sich der Arbeit in der Kar-

patendeutschen Landsmannschaft zu widmen: 2006 bis 2012 als Stell-
vertreterin des Vorsitzenden, seit März 2012 als Bundesvorsitzende der 
Karpatendeutschen Landsmannschaft in Deutschland. 2014 wurde ihr für 
ihr Engagement die Ehrenbürgerschaft der Stadt Kesmark verliehen. Sie 
ist außerdem Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande.           Red

Klaus Johannis wurde am 13. Juni 1959 in Hermannstadt/Sibiu gebo-
ren. Er gehört der rumäniendeutschen Volksgruppe der Siebenbürger 
Sachsen an und ist eigenen Worten nach „ethnisch Deutscher und ru-
mänischer Staatsbürger“. Ab 1990 war er Mitglied des Demokratischen 
Forums der Deutschen in Rumänien, im Jahr 2000 wurde er zum Bür-
germeister seiner Heimatstadt gewählt. Sein Wahlergebnis von knapp 
70 Prozent der Stimmen war dabei umso bemerkenswerter, da nur 
mehr ein verschwindend geringer Anteil der Bevölkerung der deutschen 
Minderheit angehört. In den Jahren 2004, 2008 und 2012 wurde er mit 
überwältigenden Mehrheiten jenseits der 75 Prozent im Amt bestätigt. 
Am 21. Dezember 2014 wurde er als Präsident Rumäniens vereidigt.

Brückenbauer zwischen Ost und West
Klaus Johannis habe sein Land, das eine „brutale Diktatur“ habe über-

winden können, zum „europäischsten in Südosteuropa gemacht“. Er 
sei ein herausragender Streiter für die europäischen Werte, für Freiheit, 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und ein großer Brückenbauer zwi-
schen Ost und West, heißt es in der Begründung des Karlspreisdirek-
toriums.

Die Verleihung des Karlspreises war ursprünglich für 2020 geplant, 
musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden und wur-
de nun am 2. Oktober 2021 im Kaisersaal des Aachener Rathauses 
verliehen. Die Laudatio hat Charles Michel, der Präsident des Europä-
ischen Rates, gehalten. Am Vorabend der Verleihung hat die slowaki-
sche Staatspräsidentin Zuzana Čaputová in Aachen eine Rede zu den 
aktuellen Herausforderungen Europas halten. Die Karpatendeutschen 
gratulieren Klaus Johannis herzlich zu dieser hohen Auszeichnung!                    

O.P.

KDV-Vorsitzender zum stellvertretenden 
Vorsitzenden des Minderheitenausschusses gewählt

Brunhilde Reitmeier-Zwick zur Vorsitzenden 
der Landsmannschaft gewählt

Karlspreis für Klaus Johannis

Mitte September hat im Haus der Heimat in Stuttgart die Delegiertenversammlung der Karpa-
tendeutschen Landsmannschaft in Deutschlands stattgefunden. Dabei wurde Brunhilde Reitmei-
er- Zwick erneut zur Vorsitzenden der Landsmannschaft gewählt. Der Karpatendeutsche Verein 
gratuliert ganz herzlich zur Wiederwahl!

Eine der höchsten europäischen Auszeichnungen für Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
ist der Internationale Karlspreis zu Aachen. Am 2. Oktober wurde er dem Präsidenten Rumä-
niens, einem Siebenbürger Sachsen, verliehen. Der Internationale Karlspreis zu Aachen wurde 
nach Karl dem Großen (geboren 747 oder 748, gestorben 814) benannt, der bereits zu Lebzeiten 
als ”Vater Europas“ (Pater Europae) gelobt wurde.

Infoservice

Der Regierungsbeauftragte 
für nationale 
Minderheiten und Vorsitzende 
des Ausschusses 
László Bukovszky 
mit dem KDV-Vorsitzenden 
und stellvertretenden Vorsitzenden 
des Minderheitenausschusses 
Ondrej Pöss.

Brunhilde Reitmeier-Zwick wurde erneut zur Vorsitzenden 
der Karpatendeutschen Landsmannschaft in Deutschland gewählt. 

© narodnostnemensiny.gov.sk
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Triest ist die Hauptstadt der autonomen Region Friaul-Julisch-Venetien, in 
der derzeit 200.000 Menschen leben. Neben der italienischen Minder-
heitsbevölkerung sind die Slowenen mit etwa 80.000 Bürgern die größte 
Minderheitsgemeinschaft dort. Die Hafenstadt liegt in einem schmalen 
Landstrich zwischen der Adriaküste und dem Karst an der Grenze zu 
Slowenien. Das Bild der Stadt, die eine mittelalterliche Altstadt und ein 
klassizistisches österreichisches Viertel umfasst, prägen Einflüsse aus 
Italien, Österreich-Ungarn und Slowenien.

Am Nachmittag des 9. September wurde der Kongress im Hotel Sa-
voia Excelsior Palace feierlich eröffnet. Rund 170 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus 20 Ländern und von 41 Minderheiten kamen zusammen, 
um sich über aktuelle Entwicklungen in Minderheitenfragen auszutau-
schen. Bei der offiziellen Eröffnung haben bedeutende Persönlichkeiten 
wie Herr Roberto Dipiazza, der Bürgermeister von Triest, Herr Pierpaolo 
Roberti, der Regionalminister für lokale Autonomien, lokale Behörden, 
Sicherheit und Einwanderung, Frau Dr. Helena Jaklitsch, die Ministerin 
für Slowenen im Ausland, Herr Potápi Árpád János, der Staatssekretär 
für ungarische Minderheiten im Ausland, und andere Persönlichkeiten 
teilgenommen.

Für die FUEN sei das vergangene Jahr wahrscheinlich das aktivste 
in ihrer 72-jährigen Geschichte gewesen, meinte FUEN-Präsident Herr 
Loránt Vincze. Die FUEN habe auf die Herausforderungen reagiert, in-
dem sie an neuen Lösungen gearbeitet habe, um ihre traditionellen Akti-
vitäten zu erhalten. Er betonte: „Wir haben es geschafft, diese schwierige 
Zeit zu überwinden, indem wir zusammengehalten und uns gegenseitig 
gestärkt haben.“

Sitzung der deutschen Minderheiten
Am zweiten Kongresstag hat im Rahmen des FUEN-Kongresses 2021 
in Triest eine Sitzung der AGDM stattgefunden. Die Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Minderheiten (AGDM) vereint alle Verbände der deutschen 
Minderheiten, die in der FUEN, dem Dachverband der Minderheiten in 
Europa, zusammengeschlossen sind.

Vor Ort haben die Mitgliedsorganisationen der AGDM aus Italien, der 
Slowakei, Kroatien, Slowenien, Dänemark, Polen, Ungarn und Rumä-
nien teilgenommen, viele andere Mitgliedsorganisationen waren online 
zugeschaltet. Die Sitzung hat der Vorsitzende der AGDM, Herr Bernard 
Gaida, geleitet. Die Vertreter der einzelnen Organisationen haben über 
die Situation, Aktivitäten und Probleme in ihrem Land informiert. Ebenso 
wurde über die vergangenen und zukünftigen Aktivitäten der AGDM ge-
sprochen.

Am dritten Tag begann die Registrierung der Delegierten und an-
schließend verlief die Hauptversammlung in drei Teilen. Es wurde über 
die Tätigkeit der FUEN gesprochen, der Finanz- und Revisionsbericht 
vorgelegt und abgestimmt, die neuen Statuten diskutiert und anschlie-
ßend abgestimmt sowie neue Mitgliedsorganisationen aufgenommen. 
Die Delegierten nahmen mehrere Beschlüsse an, unter anderem, dass 
im Jahr 2022 der FUEN-Kongress in Tallinn in Estland stattfinden wird.

An den vier Kongresstagen wurde über die Zukunft der kulturellen 
und sprachlichen Vielfalt Europas, über die europäischen Minderheiten, 
deren Organisationen und Gemeinschaften, über die Minderheiten-Bil-
dungssysteme und auch über die Situation der slowenischen Minderheit 
in Italien diskutiert.

Kulturelles Programm
Die Kongresstage waren auch mit einem kulturellen Programm verbun-
den. Dazu zählte eine Schifffahrt durch Triest mit wunderbarer Aussicht 
auf die Stadt und die Umgebung mit vielen Sehenswürdigkeiten. Sie 
kamen bereits 1335 zur Habsburger Monarchie und blieben bis 1918 
österreichisch. Auf einer Felsklippe der Bucht von Grignano erreicht man 
das Schloss Miramare, das für den Erzherzog Maximilian, den Bruder 
Kaiser Franz Josephs, erbaut wurde.

Dann wurde noch die Region „Goriška“ besichtigt, die Grenzregion 
der Städte Görz/Gorizia und Neu-Görz/Nova Gorica, mit ihren Weinan-
baugebieten und der Landwirtschaft.

Für uns ist der FUEN-Kongress eine Gelegenheit, eine Vision zu entwer-
fen, wie wir unsere Ziele künftig besser erreichen können. Das Nützliche 
war in gleichen Teilen mit dem Angenehmen verbunden.

Erika König
Vorsitzende der KDV-Region Unterzips

Infoservice

Der 65. FUEN-Kongress in Triest
Vom 9. September bis 12. September 2021 hat in Triest bei der slowenischen Minderheit in Italien 
der 65. FUEN-Kongress stattgefunden. Den Kongress hatte die Föderalistische Union Europäi-
scher Nationalitäten (FUEN) in Zusammenarbeit mit deren Mitgliedsorganisation Rat der Slowe-
nischen Organisationen (SSO – Svet Slovenskih Organizacij) organisiert.

AGDM-Sprecher Bernard Gaida, die Vorsitzende der Region Unterzips des 
Karpatendeutschen Vereins, Erika König, sowie der Vorsitzende der Kar-
patendeutschen Jugend und AGDM-Jugendkoordinator, Patrik Lompart

Beim FUEN-Kongress in Triest

Teilnehmer von 41 Minderheiten nahmen am Kongress teil.

Bei einer Schifffahrt hatte man wunderbare Aussichten.
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Hüttenzauber am Grünen See

Schmiedshauer Bräuche

Der Grüne See ist einer der schönsten Bergseen der Hohen Tatra. Zu ihm führt diese Geschichte, 
die mit einem Gulaschrezept verbunden ist.

Unter der Bezeichnung ”Schmiedshauer Bräuche“ (Tužinské obyčaje) hat am 11. September 
2021 in Zusammenarbeit des Gemeindeamtes in Schmiedshau/Tužina und des Karpatendeut-
schen Vereins in Schmiedshau eine Kulturveranstaltung stattgefunden.

Auf seiner Hütte am Grünen See empfing Matthias Nitsch wie jeden 
Winter honorige Gäste aus Budapest. War sein Vater noch nach der 
Einweihung der Drahtseilbahn 1907, die die Budapester zusammen 
mit der elektrischen Eisenbahn von Budapest bis nach Altschmecks/
Starý Smokovec zum Skifahren angelegt hatten, heute erneut auf die 
Lomnitzer Spitze gefahren, um den Gästen den Abstieg von der Mit-
telstation zum Grünen See zu weisen, so bereitete Matthias derweil 
das Essen zu, ein Szegediner Gulasch.

An der Hütte am Grünen See angekommen, konnte dann schnell 
serviert werden. Damals war Szegediner Gulasch in zwei Varianten 
beliebt, einmal die scharfe, kümmelhaltige Suppe mit saurer Sahne 
oder aber die „süße“, sehr feste und sahnige Variante mit Fleisch 
und Wurst (Chorizo). Sind beide Gerichte gut und scharf gewürzt, 
waren sie die Basis für den Hüttenzauber, den Matthias dann bei 
fortgeschrittener Stunde und gut angetrunken begann. Er löschte 
das Licht, ließ nur wenige Kerzen brennen. Dann trat er in die Mitte 
des Raumes, streckte sein Hinterteil weit raus und entzündete mit ei-
nem Streichholz die entweichenden, dabei bläulich sich wandelnden 
Gase, so dass die Budapester an ein Wunder glaubten: das Wunder 
vom Grünen See.

Szegediner Gulasch (Szekely Gulyas) in zwei Varianten

1. bekannte Variante
Das Fleisch und die Zwiebeln klein schneiden, gut mit Olivenöl anbraten 
und mit dem Wein ablöschen. Danach mit der Brühe aufgießen, alle übri-
gen Zutaten zugeben und etwa ½ Stunde köcheln bis das Fleisch weich 
ist, zum Schluss Sauerkraut zugeben, nochmals ¼ Stunde köcheln und 
dann mit 1-2 Esslöffeln Sahne servieren.

2. Variante
Alles wie zuvor, mit einem Gemüse-Brühwürfel würzen, jedoch statt Ge-
müsebrühe mit etwa 1 Liter süßer Sahne aufnehmen und gut köcheln.
Beide Varianten gegebenenfalls mit Maggi oder ähnlichem würzen.

Dr. Helmut Nitsch

Die Veranstaltung begann um 10 Uhr mit der feierlichen Eröffnung des 
renovierten Gemeindemuseums in Anwesenheit des Bürgermeisters der 
Gemeinde Schmiedshau/Tužina, Herrn Miroslav Dzina, und des Bürger-
meisters der tschechischen Partnergemeinde Lukov, Herrn Michal Teplý.

Anwesend waren auch der Vertreter des Karpatendeutschen Vereins 
in Deutschland, Herr Johan Dubb, sowie Frau Lucia Greschnerová und 
Frau Radka Tarabčíková, die auch mit fachlichen Ratschlägen bei der 
Einrichtung und Renovierung des Gemeindemuseums in Schmiedshau/
Tužina geholfen haben. Durch die Partnerverbindung der beiden Grenz-
regionen entstand eine neue Freundschaft, die auf der festen Basis der 
einzigartigen Mitarbeit gründet. Das gemeinsame Kulturerbe der Ge-
meinden Schmiedshau und Lukov vereint nicht nur diese Gemeinden, 
sondern auch ihre Bewohner und Besucher.

Neue Werkstätten und musikalische Einlagen
Beim neu renovierten Gemeindemuseum wurden mit den Lektoren 
Werkstätten für Drahtbinderei, Spitzenstickerei, Stickerei, Spinnerei und 
Weberei sowie Lebkuchenbacken gegründet.

Am Nachmittag fand ein Meister-Fußballspiel auf dem lokalen Spiel-
platz statt. Der Club Schmiedshau spielte gegen die Mannschaft aus 
Chrenovec. Danach sind alle auf das Gelände des Kulturhaues gegan-
gen, wo Auftritte der Singgruppen der deutschen Minderheit und der 
Gäste waren.

Gleich am Anfang trat die heimische Singgruppe Schmiedshauer auf, ihr 
folgte die Singgruppe Neutrataler aus dem Nachbardorf Gaidel/Kľačno. 
Danach sang Frau Magdaléna Vaňová in Akkordeonbegleitung Volkslie-
der. Von den Gästen hatten die Musikgruppen PROGRES aus Čereňany, 
HELIGONKÁRI spod Kľaku aus Friewald/Rajecká Lesná und schließlich 
die Gruppe BLACK BAND aus Priwitz/Prievidza Auftritte.

Das Wetter war sehr günstig für uns, was auch dazu beigetragen hat, 
dass die Veranstaltung am Samstagnachmittag gelungen ist und man 
sich noch lange an sie erinnern wird.                             Matilda Ďuricová

Die Schmiedshauer bei ihrem Auftritt

Aus den Regionen

Zutaten
750 g Schweineschulter
300 g Zwiebeln 
 (2 Gemüsezwiebeln)
3 Esslöffel Olivenöl
2-3 Lorbeerblätter
1½ Esslöffel süßes Paprikapulver
½ Teelöffel Kümmel

2-3 Zehen Knoblauch (gepresst)
250 ml Rotwein
600 ml Gemüsebrühe 
 (ersetzt auch Salzzusatz)
etwas Muskat
saure Sahne
1 kleine Chili-Schote - zerrieben
500 g Sauerkraut
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Mit seinen Paragrafen schränkte er die persönlichen, bürgerlichen, reli-
giösen und sozialen Rechte der Juden erheblich ein, ordnete ihre Erfas-
sung an und führte die sichtbare Kennzeichnung mit dem gelben Stern 
ein, der von jeder Person jüdischer Herkunft getragen werden musste. 
Jugendliche wurden vom Studium an Mittel- und Hochschulen ausge-
schlossen. Am 25. März 1942 begann die erste Transportwelle aus der 
Slowakei.

Aus diesem Grund wurde der 9. September zu einem Gedenktag in 
unserem Kalender. An diesem Tag haben wir mit meinem Lehrer, Vla-
dimír Andraš, und meinen Mitschülern, Vaneska Toporcerová und Kevin 
Horváth von der Hotelakademie Hohe Tatra/Vysoké Tatry, an der lan-
desweiten Trauerfeier mit dem Titel „Unvergessliche Nachbarn“ in Zipser 
Neudorf/Spišská Nová Ves teilgenommen. Während des Programms 
hörten wir sehr schöne und zugleich traurige Reden, einen Zeitzeugen-
bericht von Prof. Pavel Traubner und einen Brief des Generalbischofs 
der Evangelischen Kirche Augsburger Bekenntnisses in der Slowakei, 
Ivan Eľko. Es wurden die Namen sowohl der Opfer als auch der Helden 
verlesen, die den Verfolgten bei der Rettung halfen und dabei oft ihr ei-
genes Leben, aber auch das Leben ihrer Angehörigen riskierten. Das 
Kaddisch-Gebet, das Rabbi Mischa Kapustin vortrug, erinnerte an die 
tausenden Menschen und Kinder, die nach der Deportation in Konzen-
trationslagern starben.

Gedenken an die jüdischen Mitbürger
Das Programm setzte mit der Enthüllung einer Gedenktafel zum Ge-
denken an die jüdischen Einwohner der Stadt Zisper Neudorf/Spišská 
Nová Ves fort. Später zogen wir auf den jüdischen Friedhof, wo wir die 

Geschichten einiger Familien durch die Beiträge der Schüler des Gym-
nasiums in der Školská-Straße in Zipser Neudorf kennenlernten. Jedes 
einzelne Denkmal hat eine andere einzigartige und oft traurige Geschich-
te, die lange erzählt werden könnte. Um den Friedhof herum wurden wir 
von Frau Ružena Kormošová vom Bürgerverein Pro memory begleitet. 
Wir kamen am Denkmal der Familie Bauer an und legten ein hebräisches 
Gebet sowie Steine darauf. Anschließend erklangen jüdische Melodien 
in der Interpretation unseres Lehrers, Herrn V. Andraš, und wir machten 
zusammen mit dem Botschafter der Slowakischen Republik, Ľubomír 
Rehák, ein Foto.

Ich habe irgendwo gelesen, dass es ohne Krieg keinen Frieden gäbe. 
Muss aber Krieg sein, um Frieden zu schließen? Ich neige eher zu dieser 
Aussage: „Frieden kommt, wenn jeder Mensch seinem Feind die Hand 
schüttelt und es auch ehrlich meint.“

Der Zug des Lebens
Ich sitze im überfüllten Zug des Lebens,
hinter einer kleinen Lücke verschwindet die Welt.
Und was quält die Menschen?
Die Angst im Herzen, die Tränen in den Augen
und die Frage, ob ich überleben werde.

Die Bremsen knarren und der Zug bleibt stumm stehen.
Los! Auf! Schreit jemand laut.
Ich frage in meiner Seele,
was kommt nun?
Es gibt keine Antwort.

Warum kämpfen sie miteinander?
Es bleibt nur die Angst um unschuldiges Leben.
Willst du meine Seele 
mit Stacheldraht fesseln?
Mein Lächeln hast du hinter Stacheldraht verschlossen.

Meine Tage
bedeckt die Asche
vor den Augen der anderen
und meine Träume sind verloren gegangen.

Ich werde diesen Kampf doch gewinnen!
Und erzähle der Welt, wie schlecht du 
zu den unschuldigen Menschen warst.
Zu den Menschen, die sich nach Glück sehnten,
zu den Menschen, die in Frieden leben wollten.

Patrícia Britaňáková , III. A
Hotelfachschule Hohe Tatra

Gedenktag für die Opfer des Holocausts 
und der Rassengewalt

Denkmal für die Opfer des Ersten Weltkrieges

Am 9. September erinnern wir in der Slowakei an den Gedenktag für die Opfer des Holocausts 
und der Rassengewalt, der sich auf ein trauriges Ereignis bezieht: die Annahme des Judenkode-
xes. An diesem Tag im Jahr 1941 erließ die damalige slowakische Regierung den Judenkodex.

Es ist ein Unikat: das Denkmal des verletzten Soldaten mit allen Namen der Krickerhauer, die auf 
dem Schlachtfeld des Ersten Weltkrieges ums Leben gekommen sind. 

Vor dem Denkmal, an dem einst die Synagoge von Zipser Neudorf stand. 

Aus den Regionen

Das Denkmal ließen die Karpatendeutschen im Jahr 1923 mit Spenden-
geldern errichten. Vorher stand es auf dem Ringplatz, jetzt befindet es 
sich auf dem Stadtfriedhof. 

Wir trafen uns am 20. September 2021 bei dem Denkmal, um eine 
kleine Gedenkfeier zu halten. Mit dabei waren Vertreter der Stadt, der 
Karpatendeutsche Verein Krickerhau/Handlová, die Singgruppe Grün-
wald und die Männer von der Singgruppe Hájiček.

Mit schönem Trompetenklang, einem Gedicht, Erinnerungsworten 
und Liedern haben wir an die vielen jungen Männer gedacht, die im Ers-
ten Weltkrieg gestorben sind und in fremden Ländern ihre ewige Ruhe 
fanden. Unser Verein schmückt bereits seit vielen Jahren das Denkmal 
mit Blumen und Kerzen. Es ist wichtig, unsere Vorfahren nicht zu verges-
sen.                                                                                         Hildegard R.

Zeichnung des Denkmals in Krickerhau
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Aus den Regionen

Das Treffen wurde auch von Mitgliedern der KDV-Ortsgruppe Schmöll-
nitz Hütte unterstützt. Sie freuten sich, ihren früheren Pfarrer, den heute 
in Ober-Metzenseifen tätigen Jozef Spišák, wiederzusehen. Die Teilneh-
mer kümmerten sich um die Reinigung der Kapelle und die Pflege der 
umgebenden Natur. Es wurden Holzbänke aufgestellt, die an diesem 
historischen Ort zum Verweilen einladen. Das Ensemble wird jetzt durch 
eine Informationstafel komplettiert, die an die mittelalterliche Straße „Der 
alte Beg“ (Der alte Weg) erinnert und über sie informiert. Informationen 
über diese Straße finden wir in Dokumenten über Birndorf/Spišský 
Hrušov. Dieser Ort war bereits im 13. Jahrhundert durch diesen „alten 
Weg“ mit Joos verbunden, wie einer Beschreibung der Gegend um den 
Fluss Hernad/Hornád aus dem Jahr 1277 zu entnehmen ist.

Das Adjektiv „alt“ (cadit in veterem viam Jazo iterato) belegt die lange 
Tradition, die tatsächlich die wirtschaftliche Bedeutung des Ortes Joos 
im Handel dieser Region mit der Zips bestätigt. Interessant ist ein von 
Andreas III. im Jahr 1290 unterzeichnetes Dokument. In diesem wurde 
der Ort Joos berechtigt, für das Befahren der Strecke Maut zu erheben. 
Der „alte Weg“ bzw. die nahe Ober-Metzenseifen gelegene Straße mit 
der Kapelle war später eine Bergbaustraße nach Prakendorf/Prakovce 
und Göllnitz.

Neben der Kapelle fällt eine zwölf Meter hohe, etwa 190 bis 200 Jah-
re alte Rosskastanie auf. Sie hat mit vier Metern einen stattlichen Um-
fang.

Feierlicher Abschluss
Pünktlich um 12 Uhr waren die vielen fleißigen Hände mit der gut ge-
planten und eingeteilten Arbeit fertig. Der feierliche Abschluss begann 
musikalisch – mit den Waldhörnern der Dombacher Förster, gefolgt von 
einer kurzen Ansprache des Vorsitzenden der Ortsgruppe Ober-Metzen-

seifen, Ing. Zoltan Tomasch. Er sprach allen Helfern seinen Dank aus 
und begrüßte die Gäste. Danach gab es eine Andacht mit Pfarrer Jozef 
Spišák. Der Hummelchor brachte Natur und Gesang harmonisch zusam-
men, unter anderem mit dem Lied „Hohe Tannen“.

Der Initiator der Restaurierung der Kapelle, Ing. Erich Fabian, infor-
mierte dann über die Geschichte der Kapelle, die eng mit dem Leben 
der Vorfahren der Ober-Metzenseifner verknüpft ist. Er wies darauf hin, 
dass das Erforschen der Geschichte der Vorfahren Teil der Arbeit der 
KDV-Ortsgruppe ist. Anschließend wurden die Informationstafel und die 
Bänke feierlich eingeweiht. Es folgte ein gemütliches Beisammensein, 
das durch das von Eva Plieštiková zubereitete Gulasch auch zu einem 
kulinarischen Genuss wurde. Das gute Wetter, die Natur und viele Ge-
spräche in der mantakischen Mundart machten den Tag zu einem un-
vergessenen Erlebnis.                    KDV-Ortsgruppe Ober-Metzenseifen

Ortsgruppe Ober-Metzenseifen erinnert 
an den „alten Beg“ 
Mehr als 50 Mitglieder des Karpatendeutschen Vereins versammelten sich zu einer Veranstal-
tung, um die Tradition von Zusammenkünften an der Kapelle am Buchwald wiederzubeleben. 
Hier machten die Handelsreisenden Halt auf ihrem Weg von Joos/Jasov nach Göllnitz/Gelnica, 
der damals über Ober-Metzenseifen/Vyšný Medzev führte.

Waldhörner beim Einstimmen

Pause auf neuen Bänken

Beide Ortsgruppen

Die Informationstafel

Andacht bei der Kapelle
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Begonnen haben wir unser Literaturkränzchen 
mit dem Gedicht „Septembermorgen“ von Edu-
ard Mörike. Er ist 1804 in Ludwigsburg gebo-
ren und 1875 in Stuttgart gestorben. Er war 
ein deutscher Lyriker, Erzähler und Übersetzer. 
Er war auch evangelischer Pfarrer. Nach dem 
Gymnasium in Stuttgart besuchte er das evan-
gelische Seminar Urach. Die wichtigste Etap-
pe seiner Erziehung zum württembergischen 
Landpfarrer begann für Eduard Mörike mit dem 
Eintritt in das Tübinger Stift.

Über Eduard Mörike haben wir bei unserem 
Literaturkränzchen schon öfter gesprochen 
und wir kennen mehrere Gedichte von ihm. In 
der SWR-Sendung „Ich trage einen großen Na-
men“ war Dr. Martin Mörike, ein Nachfahre des 
Schriftstellers, zu Gast. Er sagte: „Eduard Mö-
rike war ein Spätromantiker, er gehörte zu den 
Romantikern wie Arnim, Brentano oder Hölder-
lin. Mörike war aber auch ein Naturlyriker, seine 
Gedichte werden heute noch vorgetragen.“ Die 
„Reise nach Prag“ und die „Idylle vom Boden-
see“ hatte er als interessant beschrieben. Wir 
haben bei unserem Treffen einen Auszug aus 
dem 1. Gesang der „Idylle vom Bodensee“ ge-
lesen.

Patrick Modiano und „Der Horizont“
Für den Nachmittag haben wir auch den Ro-
man „Der Horizont“ von Patrick Modiano auf 
unserem Programm gehabt. Geboren ist er 
am 30. Juli 1945 in Boulogne – Billancourt 
bei Paris. Er ist ein französischer Schriftsteller 
der Gegenwart und hat rund dreißig Romane 
geschrieben. Sein Werk wurde vielfach ausge-
zeichnet. So erhielt Patrick Modiano etwa 2014 
den Nobelpreis für Literatur. Er lebt in Paris.

Sein Roman „Der Horizont“ kam 2013 in Mün-
chen im Carl-Hanser-Verlag heraus. Darin ist 
auf interessante Weise die Erinnerung des 
Schriftstellers Jean Bosmans an seine Jugend 
vor 40 Jahren beschrieben. Während einer De-
monstration in Paris der 1960er Jahre trifft er 
sich in einem Metroeingang zufällig mit Marga-
ret Le Coz. Sie ist in Berlin geboren und arbei-
tet in Paris. Die beiden werden ein Liebespaar. 
Der Autor stellt dem Leser die Vergangenheit 
und die Gegenwart vor. Wir erleben mit den 
beiden ihre Zeit in Paris und in Berlin. Auf der 
Rückseite des Buches steht: „Die Geschichte 
eines jungen Paares während der unruhigen 
Sechzigerjahre in Paris, ein großer Roman 
über das Vergehen der Zeit.“

Büchergruß aus Deutschland
Unseren feierlichen Nachmittag hat Dr. Peter 
Prange aus Tübingen für uns noch feierlicher 
gemacht. Er hat uns seinen Roman „Eine Fami-
lie in Deutschland“ direkt vom S. Fischer-Ver-
lag Frankfurt am Main schicken lassen. Es war 
eine Karte dazu gelegt, auf der stand: „Mit den 
besten Empfehlungen des Autors, von den Fi-
scher Verlagen geschickt. Herzlich ...“ „Eine 
Familie in Deutschland“ erfand Dr. Peter Pran-
ge im Jahre 2018. Diese Serie beinhaltet zwei 
Bände: „Zeit zu hoffen, Zeit zu leben“ und den 
zweiten Band „Am Ende die Hoffnung“, der 
2019 erschien. Darin geht es um die Isings, 
die seit Generationen im Wolfsburger Land im 
Städtchen Fallersleben leben. Hermann Ising 
hat für seine Kinder ein neues Haus gebaut, 
denn es geht aufwärts in Deutschland. Alles 
verändert sich für die Familie, als der Befehl 
kam, eine gigantische Automobilfabrik zu bau-
en. In der Fabrik soll ein Auto für alle Deutschen 
hergestellt werden – der „Volkswagen“. Die 
Kinderärztin Charly, die Filmproduzentin Edda, 
der Autoingenieur Georg und der Parteisoldat 
Horst müssen sich alle entscheiden: Sollen sie 
mitmachen und sich beugen oder sich wider-
setzen? Dr. Peter Prange beschreibt die deut-
sche Jahrhundert-Tragödie und den Weg einer 
Familie vom Tag der Machtergreifung der Nazis 

bis zum Kriegsbeginn. Es ist ein spannendes 
und unterhaltsames Thema. Es lohnt sich die-
sen Roman zu lesen.

Zum 120. Todestag von Ada Christen
Es ist gut, dass es das Internet gibt. Und 
es ist gut, dass es die Buchhandlung Roth 
in Offenburg gibt, die jede Woche ein neu-
es Gedicht, dessen Autor und interessante 
Bücher präsentiert. So sind wir auf das Ge-
dicht „Nach dem Regen“ und Ada Christen 
aufmerksam geworden.

Ada Christen (eigentlich Christi(a)na von 
Breden) ist 1839 in Wien geboren und 1901 
in Inzersdorf gestorben. Sie war eine öster-
reichische Schriftstellerin und Dichterin. Sie 
wuchs zunächst in Wohlstand und gesicher-
ten Verhältnissen auf. Die Familie wohnte auf 
dem Alsergrund, einer Vorstadt von Wien. 
Wegen seiner Beteiligung an der Revolution 
1848 wurde der Vater zu einer mehrjährigen 
Gefängnisstrafe verurteilt, an deren Folgen 
er später starb.

Die Familie geriet dadurch ins Elend und 
Ada Christen musste ihren Unterhalt selbst 
verdienen – zunächst als Blumenmädchen 
und Näherin, dann als Angehörige eines 
Wandertheaters. Sie versuchte es auch als 
Schriftstellerin. 1868 erschien ihr erster Ge-
dichtband „Lieder einer Verlorenen“, weitere 
Gedichtbände folgten, aber auch Erzählun-
gen, Romane und Dramen. Ab 1874 lieferte 
sie auch Beiträge für Zeitschriften und Zei-
tungen. Ada Christen wird auch „Herzpoetin“ 
genannt. Zum Schluss haben wir das Ge-
dicht „Ein Aufatmen“ vorgetragen. Wir haben 
uns an ihren 120. Todestag erinnert.

Ilse Stupák

Aus den Regionen

Es war ein sonniger Septembernachmittag in Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek nad Hnilcom. Die Frau-
en vom Literaturkränzchen hatten sich für einen ”Nachmittag mit deutscher Poesie und Prosa“ ent-
schieden, um das 22. Lesejahr mit einem feierlichen Beisammensein zu genießen. Wertvolle Gedichte 
und gute Bücher bringen Freude und schöne Momente, denn: ”Jeder Tag trägt ein kleines Glück in 
sich. Momente, die das Leben hell und schön machen.“

Ein Nachmittag mit deutscher Poesie 
und Prosa in Einsiedel an der Göllnitz

Eduard Mörike wurde vor über 200 Jahren
 in Ludwigsburg geboren.

Ada Christen starb vor 120 Jahren. 
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Deutsche Sprache

Auf großem Fuß leben
Menschen, die über reichlich Geld für ihren teuren Lebensstil verfü-
gen, leben sprichwörtlich auf großem Fuß. Aber was hat eigentlich 
ein großer Fuß mit Geld zu tun?

Die Redensart geht zurück auf eine Sitte, die im 12. Jahrhundert 
aufkam. In dieser Zeit war die Länge der Schuhe der Maßstab für 
den gesellschaftlichen Rang einer Person. Bürger, die nicht viel Geld 
hatten, trugen Schuhe, die ihrer wirklichen Fußgröße entsprachen. 
Die Schuhe der Ritter waren schon ein wenig größer, aber nichts 
gegen das noch längere Schuhwerk von Baronen und Fürsten. Der 
erste Mensch mit ungewöhnlich langen Schuhen soll ein französi-
scher Graf gewesen sein. Er wollte damit eine Missbildung seines 
Fußes verbergen. Doch dann wollten zahlreiche Adlige auch solche 
schicken Schnabelschuhe haben. Zwei Jahrhunderte später war der 
soziale Rang einer Person an der Schuhlänge zu erkennen.

Die slowakische Sprache bezeichnet die Situation mit denselben 
Worten – und zwar „žiť na vysokej nohe“, was man auf Deutsch mit 
„auf hohem Fuß leben“ übersetzen kann.

Jemanden um die Ecke bringen
Wird jemand um die Ecke gebracht, dann wurde dafür gesorgt, dass 
diese Person verschwindet und mit höchster Wahrscheinlichkeit er-
mordet wurde. Wenn man die Herkunft der Redensart finden will, 
stößt man auf zwei mögliche Varianten. Die erste Herkunftsvariante 
beruft sich auf das Sprachbild. Ein Mensch verschwindet plötzlich 
aus unserem Blickfeld, so als ginge er um die Ecke. Die zweite Va-
riante geht auf die alte Tradition zurück, jemandem an einer dunk-
len Straßenecke aufzulauern, ihn in eine möglichst vorher bereits 
ausgespähte noch dunklere Seitenstraße zu zerren, wo er sodann 

ausgeraubt und ihm noch Schlimmeres angetan werden kann, wenn 
es unvermeidlich ist. „Jemanden umbringen“ ist eine verkürzende, 
tabuisierende Verbalisierung dieser Redensart.

Die Redewendung könnte ins Slowakische als „zniesť zo sveta“ 
übersetzt werden. Diese slowakische Redewendung wird eher in 
der literarischen Sprache benutzt, findet aber zum Teil auch in der 
Alltagssprache Verwendung. Wörtlich übersetzt kann man diese Re-
densart mit „aus der Welt schaffen“ übersetzen.

Die Flinte ins Korn werfen
Wart ihr mal in einer schwierigen Situation und seid dabei ins Stocken 
geraten? Dann habt ihr sicherlich mehrmals die Redewendung „die 
Flinte nicht ins Korn werfen“ gehört. Mit dieser Redewendung wollte 
man euch sowohl Unterstützung zeigen als auch die Hoffnung aus-
drücken, dass ihr nicht den Mut verlieren sollt.

Die Redewendung bezieht sich ursprünglich auf die Söldner, die 
um des Geldes wegen kämpften, aber nicht unbedingt von der Sache 
an sich überzeugt waren und daher nicht bereit waren, bis zuletzt zu 
kämpfen und zu sterben. Also kapitulierten sie in einem aussichtslo-
sen Kampf und warfen wortwörtlich ihre Waffen ins Feld (ins Korn).

Eine andere Erklärung stammt aus dem Jagdwesen und bedeu-
tete, die Flinte in den Anschlag zu nehmen und über die Zieleinrich-
tung am vorderen Laufende, dem „Korn“, zu zielen. Später wurde 
das als ins Korn werfen, also aufgeben, missverstanden. Auf Slowa-
kisch sagt man „hádzať flintu do žita“, was im Grunde die gleiche 
Bedeutung hat. Hierbei wurde das Wort „flinta“ aus dem Deutschen 
übernommen.

Matej Lanča

Die große Flinte um die Ecke werfen 
– Redewendungen unter der Lupe
Unsere Sprache ist ein reiches System an Zeichen, das der Kommunikation dient. Dazu gehören 
auch Redewendungen. Sie verschönern unsere Ausdrucksweise, machen unsere Alltagssprache 
bunter und begleiten uns auf Schritt und Tritt. In dieser Serie nehmen wir die Herkunft und Bedeu-
tung ausgewählter deutscher Redewendungen sowie mögliche Übersetzungen ins Slowakische 
unter die Lupe.

Wer „auf großem Fuß“ lebt, der hat jede Menge Geld, 
das er verprassen kann.

Die Redewendung „die Flinte ins Korn werfen“ gibt es in 
der deutschen und in der slowakischen Sprache.
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Wie ist Ihr Weg zum Beruf 
der Übersetzerin verlaufen?
Seitdem ich mich erinnere, war 
ich immer schon von der Literatur 
besessen. Als ich mit dem Stu-
dium der Germanistik begonnen 
hatte, hat sich für mich ein neuer 
Raum eröffnet – die neuere und 
gegenwärtige deutschsprachi-
ge Literatur. Ich mochte sie so 
sehr, dass ich mich entschieden 
habe weiter zu studieren. Meine 
Dissertation habe ich über die 
ausgezeichnete Schweizer Auto-
rin rumänischer Herkunft Aglaja 
Veteranyi geschrieben und ich 
wollte mich ihrem Text möglichst 
gut annähern. Als ich begonnen 
habe, den Text nur für mich zu 
übersetzen, konnte ich nicht mehr 
aufhören. Es war ein neues und 
sehr überraschendes, aber er-

freuliches Gefühl, mich in diesen Text zu versetzen, ihn zu verstehen und 
„neu“ zu interpretieren und zwar in meiner Muttersprache. Ich habe eine 
Leseprobe an eine Zeitschrift geschickt, die Reaktion war sehr gut. Lus-
tigerweise war inzwischen Veteranyis Buch von einer anderen Überset-
zerin übersetzt worden. Für mich wurde aber dieser Moment – am Com-
puter zu sein und einen Satz nach dem anderen in meine Muttersprache 
zu übertragen – sehr wichtig und prägend. Ich habe es dann mit anderen 
Leseproben bei diversen Zeitschriften versucht und es hat einige Jahre 
gedauert, bis ich mich getraut habe, ein ganzes Buch zu übersetzen.

Sie sind zurzeit als Dozentin an der Katholischen Universität in Ro-
senberg/Ružomberok tätig, Sie sind Germanistin und übersetzen 
auch zeitgenössische deutsche Literatur ins Slowakische. In wel-
chem von diesen Berufen fühlen Sie sich am wohlsten?
In beiden. Ich unterrichte sehr gerne, ich schätze den Kontakt mit den 
StudentInnen, es hält mich auf dem Laufenden (auch sprachlich) und 
ich liebe die Energie, die wir uns mit den StudentInnen gegenseitig 
schenken. Ganz anders ist es beim Übersetzen. Es ist eine sehr ein-
same Tätigkeit, wo man sich selber vervollständigen muss und die aus 
der psychologischen Perspektive manchmal sehr therapeutisch, aber ab 
und zu auch zerstörerisch sein kann. So kann ich aus dieser Einsamkeit 
herauskommen und umgekehrt in sie zurückkehren. Ich denke, dass ich 
großes Glück habe, dass ich beides machen kann. Außerdem ergänzt 
sich beides gegenseitig – da ich gegenwärtige Literatur unterrichte und 
meistens die Romane von zeitgenössischen AutorInnen übersetze.

Insgesamt haben Sie bereits an elf literarischen Übersetzungen 
gearbeitet. Welche war für Sie persönlich am schwierigsten?
Bald werden es dreizehn sein. Die schwierigste Übersetzung war bis 
jetzt zweifellos der Erfolgsroman „Der Nachtzug nach Lissabon“ von dem 
Schweizer Autor Pascal Mercier. Pascal Mercier war lange Zeit Profes-
sor für Philosophie, hat sich obsessiv mit der Philosophie der Sprache 
beschäftigt, mit der Problematik der Erkenntnistheorie und Moralphilo-
sophie. Das alles ist in seinem Roman sehr präsent. Vielmehr als in die 
Geschichte an sich, musste ich in das geistige Leben der Protagonisten 
eintauchen, für die Aufzeichnungen und Reflexionen beider Hauptfigu-
ren ein spezifisches Vokabular finden, mehreres in der Sekundärliteratur 
überprüfen und viel recherchieren. Mercier liebt lange Sätze, Abschwei-
fungen, ich musste mit den Sätzen manchmal spielen, sie umformulie-
ren, damit sie verständlich wurden.

Welche Übersetzung hat Ihnen am meisten Spaß gemacht?
Das ist eine schwierige Frage. Genossen habe ich fast alle „meine“ Bü-
cher. Eine sehr interessante und lustige Arbeit war die Übersetzung des 
Buches „Kalmann“ von dem Schweizer Autor Joachim B. Schmidt, das 
in zwei Monaten in dem kleinen Verlag Literárna bašta erscheint. Die 
Hauptfigur – Kalmann – ist ein extrem liebenswerter Mensch – gutherzig 
und naiv und seine begrenzte Perspektive auf sich selbst und auf die 
Welt im Allgemeinen ins Slowakische zu übertragen, hat mir viel Spaß 
gemacht. Außerdem spielt sich diese seltsame Krimigeschichte und zu-
gleich Außenseiter-Studie auf Island ab, was dem ganzen Geschehen 
viel Flair verleiht.

Bei Ihren übersetzten Titeln fällt dem Leser vielleicht auf, dass es 
sich meist um Autoren handelt, die nicht ursprünglich aus Deutsch-
land stammen und sozusagen Deutsch als Fremdsprache haben. 
Warum reizen Sie gerade die Werke solcher Autoren?
Da haben Sie völlig recht. Die Erklärung ist einfach. Ich beschäftige mich 
mit der Literatur der AutorInnen mit Migrationshintergrund wissenschaft-
lich schon länger. Mir gefällt die 
Vielfältigkeit und die neue Dynamik, 
die diese AutorInnen in die deutsch-
sprachige Buchszene bringen und 
der Begegnungsraum, der hier auf 
mehreren Ebenen entsteht.

Das Gespräch führte 
Matej Lanča.

Deutsche Sprache

„Beim Übersetzen geht es nicht nur um die Wörter, 
sondern auch um Melodie, Sprachstil, Kultur“

Am Übersetzen fasziniert 
Paulína Šedíková Čuhová 

die Möglichkeit, sich in eine 
neue Welt zu versetzen.

Bella Germania erschien 2020
in der slowakischen Übersetzung 

von Paulína Šedíková Čuhová.
Foto: Gabriela Šütöová (@abriellleg)

Die Germanistin arbeitet derzeit an der Übersetzung des Buches Kalman, 
das in zwei Monaten im Verlag Literárna bašta erscheint.
(Foto aufgenommen im Hotel Hviezdoslav in Kesmark.)

”Es hat einige Jahre gedauert, bis ich mich getraut habe, ein ganzes Buch zu übersetzen“, sagt Paulína 
Šedíková Čuhová. Die slowakische Germanistin übersetzt nicht nur zeitgenössische deutsche Litera-
tur ins Slowakische, sondern ist auch als Dozentin tätig. Anlässlich des Internationalen Übersetzerta-
ges gibt sie im Karpatenblatt-Interview einen Einblick in ihre Arbeit und ihre Faszination für die deut-
sche Sprache.
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Ich antworte ihr nicht für die nächste Woche. 
Ich ignoriere sie und sie fällt ins Verderben. 
Aber ihre Meinung änderte sich nicht und sie 
spricht von ihrem Zuhause, obwohl ich aus 
Neid fast platze. Aus dem Gedanken heraus, 
dass sie in dieser Welt, meiner Welt, mit mir, 
kein Zuhause findet.

„Erinnerst du dich an meinen ersten Tag 
hier?“ Diese Frage kam am achten Tag des 
Schweigens und ich konnte nicht mehr leise 
sein. „Wie könnte ich ihn vergessen?“ Sie lä-
chelte und der ganze Streit war für ein paar 
Sekunden vergessen. Ich war erleichtert, 
dass ich endlich sprach. So strahlend war ihr 
Lachen. Sie sollte das öfter machen, habe 
ich ihr einmal gesagt und sie hatte nur traurig 
auf den Boden gestarrt. Das war aber lange 
zuvor. „Du hast gesagt, du seist du. Doch du 
hast dich selbst verloren, als deine Gestalt in 
diese Welt kam. Lass mich dich zu mir nach 
Hause bringen und ich zeige dir dein wah-
res Ich.“ „Nein!“ Ich will hier nicht weg, dies 
ist mein Leben, meine Welt, meine Realität, 
die ich möchte! Sie flehte mich an, mit ihr zu 
kommen, doch ich lehnte jedes Mal mit mehr 
Ärger ab. Sie hörte nicht auf, bis ich ihr sag-
te, wenn sie nicht stumm sei, würde ich ihr 
den Weg zurück nicht verraten. Und sie blieb 
still. Sie blieb still, weil sie wusste, ich würde 
sie schließlich zu ihrem Zuhause führen. Sie 
blieb still wie ein einfacher Mensch.

Ihr letzter Tag mit mir kam zu schnell. Als 
sie das erste Mal gekommen war, hätte ich 
nie gedacht, sie würde mich so verlassen. 
Dass ihr Verlassen so stark weh tun würde. 
Die Tür würde nicht weit entfernt von unse-
rem Haus liegen, nein, von meinem Haus. Al-
les, was sie behielt, war nur eines ihrer neuen 
Kleider, die ich gemacht hatte. Ihre alten, mit 
denen sie gekommen war, waren schon lan-
ge zu Vorhängen gemacht worden, welche 
in unserem geteilten Zimmer hingen. Das 
Tor, vorher eine Tür, meine Tür, stand dort, 
wo sie auch vorher stand. Sie sah mich an, 
mit Tränen in den Augen und bat mich noch 
einmal, mit ihr zu kommen. Aber meine Ent-
scheidung war schon getroffen. Sie öffnete 
die Tür und schaute ein letztes Mal zurück. 

„Auf Wiedersehen“, sagte sie mit Tränen in 
den Augen. Sie werde mich vermissen. Sie 
werde diese Welt vermissen. Ich sollte Mit-
leid mit ihr fühlen, aber wenn sie mich wirk-
lich vermissen würde, würde sie nicht zurück 
nach Hause ziehen. Nicht so wie einfache 

Menschen. Ich antwortete nicht. Und dann 
war sie fort. Das Tor geschlossen, wahr-
scheinlich für immer. Ich kehre zurück zu 
meinem Haus. Nicht ein einziges Mal schaue 
ich zurück. Nur Menschen schauen zurück. 
Und ich bin kein Mensch. Nicht mehr.

Diese Geschichte stammt von Emma Horvat, einer 13-jährigen Schülerin der Deutschen Schu-
le Bratislava/Preßburg. Sie ist im Schreib-Café entstanden, einem Online-Projekt zum Kreativen 
Schreiben des Karpatendeutschen Vereins und des Instituts für Auslandsbeziehungen. Wir ver-
öffentlichen sie als Fortsetzungsgeschichte in vier Teilen.

Ein einfacher Mensch - Kapitel 4 von 4
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Alles begann im Jahre 2009, als Herr Jedlovský ein circa 140-jähriges 
Haus kaufte, das für die deutsche Architektur in Krickerhau typisch ist. 
Es dauerte ein paar Jahre bis die damalige Ruine ihr gegenwärtiges Aus-
sehen bekam. In diesem Haus findet man Möbel und Gegenstände aus 
Krickerhau oder aus dem Hauerland im Allgemeinen.

Erwartungsvolle Besucher kamen schon vor dem offiziellen Beginn 
der Veranstaltung. Sie hörten sich interessante Vorträge an und Herr 
Jedlovský führte sie durch sein Haus. Daneben backte seine Gattin in 
der sogenannten schwarzen Küche in einer Arbeitstracht aus dem 19. 
Jahrhundert Krapfen.

Nach der Hausbesichtigung konnten sich die Gäste bei einem Ge-
tränk ausruhen und die Krapfen kosten. Dabei spielte Daniel Wohland ty-

pische Krickerhauer Lieder – einige im Dialekt, einige auf Hochdeutsch. 
Zum Tag der offenen Tür kamen auch bekannte Gäste: die Damen von 
der Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins, mit denen schön ge-
sungen wurde, der bekannte Schnitzer Ján Procner aus Krickerhau und 
der Keramiker Rastislav Haronik aus Beneschhau.               D. Wohland

Es kamen insgesamt 82 Kinder vom Kindergarten Dimitrovová, SNP 
und Cintorínska. Von der Schule Školská besuchten uns 96 Schüler, 
28 von der Schule Mierové námestie, 22 von der Schule Morovnianska 
cesta. Von der Spezialschule kamen auch 8 Kinder und aus unserem 
Nachbardorf Chrenovec besuchten uns 20 Schüler.

Die aktivsten Kinder erhielten als Belohnung für ihr Wissen ein klei-
nes Geschenk und jeder bekam einen kleinen Imbiss zur Kräftigung. 
Nach einer kurzen Pause trafen die extra eingeladenen Gäste bei uns 
ein, darunter auch unsere Regionalvorsitzende Hilda Steinhübl. Auch 
die Vorsitzenden aus unserem Hauerland und ihre KDV-Mitglieder wa-
ren da, genauso wie Gäste aus Krickerhau und unsere KDV-Mitglieder.

Eine schöne Veranstaltung
Nach der Begrüßung aller Anwesenden erinnerten wir an unsere Vor-
fahren, die uns in Kultur, Technik, Bau und vielen anderen Bereichen 
vieles hinterlassen haben – wie Josef Maximilian Petzval, Johann Nepo-
muk Hummel, Maximilian Hell und viele andere.

Danach folgte eine Diskussion, die viel Neues brachte. Etwas 
Lustiges kam auch noch dazu: die Namen, die unsere Vorfahren im 
12. und 13. Jahrhundert bei der Geburt erhalten haben. Dies sorgte 

für viel Lachen und rief einige Erinnerungen hervor. Auch der Auftritt 
unserer Singgruppe mit ihren lustigen Liedern sorgte für Spaß und 
Freude. Die Veranstaltung endete gegen 19.30 Uhr. Es war wirklich 
schön.                                                                                 Hildegard R.

Hausfrau Lucia backt wie in alten Zeiten über offenem Feuer Krapfen.

Das Haus der Begegnung war richtig voll.

In der Mitte Andrej Jedlovský und links Herr Haronik. 
Zur Atmosphäre trug auch Daniels neue Tracht bei, die nach einer 

Vorlage aus dem 19. Jahrhundert hergestellt wurde.

Anlässlich der Regionalen Feierlichkeiten des Tages der Bergleute (Regionálnych osláv dňa baní-
kov) am 4. September 2021 hat Andrej Jedlovský in seinem deutschen Steinhaus im Unterort in 
Krickerhau einen Tag der offenen Tür veranstaltet. Dabei präsentierte Daniel Wohland Kricker-
hauer Volkslieder.

Es war wieder ein gelungener Tag – der Tag der offenen Tür im Haus der Begegnung in Kri-
ckerhau/Handlová. Am 8. September stand alles bereit: Alles war wie geplant eingekauft und 
die Quizze, Lieder, Gedichte, Bilder und DVD für die Gruppen aus jüngeren und älteren Schülern 
waren vorbereitet. So einen schönen, lustigen, fröhlichen Tag voller Freude verbrachten wir mit 
unseren Gästen schon lange nicht mehr. Los ging es früh am Morgen und bis am Abend standen 
unsere Türen offen.

Tag der offenen Tür im deutschen Steinhaus in Krickerhau

Tag der offenen Tür im Haus der Begegnung in Krickerhau
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Was empfindest du, wenn du nach Kes-
mark/Kežmarok kommst?
Ich freue mich immer, wenn ich wieder in Kes-
mark/Kežmarok bin. Auch wenn viele von mei-
nen Freunden umgezogen sind und sowohl ich 
als auch die Stadt sich verändert haben, ist das 
Gefühl zu Hause zu sein dort immer noch sehr 
stark.

Was ist dein Lieblingsort in Kesmark und 
warum? 
Ich habe viele Lieblingsorte dort, aber wenn 
ich mich für einen entscheiden müsste, dann 
würde ich den Park bei der Burg nennen. Es ist 
einfach ein toller Park, den ich mit meiner Kind-
heit verbinde. Als ich noch in der Grundschule 
war, die gleich neben dem Park ist, haben wir 
dort Sportunterricht gehabt und auch viel Fuß-
ball gespielt. Heutzutage treffe ich mich dort oft 
mit meinen Freunden.

Du bist mit deinem Medizinstudium fast fer-
tig. Was hat dich dazu inspiriert, Medizin zu 
studieren? 
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was mich inspi-
riert hat. Ich fand schon immer alles, was mit 
der Medizin, und den Krankheiten oder ähnli-
chem zu tun hat, sehr interessant. Mich faszi-
niert, wie der menschliche Körper funktioniert, 
was passiert, wenn man krank wird, und was 
man dagegen tun kann. Das hat sich während 
meines Chemiestudiums noch verstärkt.

Wie kommt man vom Studium der Chemie 
zum Studium der Medizin?
Chemie finde ich immer noch sehr spannend, 
was mir aber gefehlt hat, war, dass der Mensch 
im Mittelpunkt steht.

Die Oberzips gehört zu den bekanntesten 
Gebieten, in denen die Karpatendeutschen 
leben. Du hast auch in der Familie karpa-
tendeutsche Wurzeln. Wie siehst du die 
Rolle der karpatendeutschen Minderheit in 
Kesmark/Kežmarok?
Als ich klein war, hat mein Opa mit mir und mei-
ner Schwester ab und zu Deutsch gesprochen. 
Es hat mir Spaß gemacht und in der Grund-
schule war Deutsch mein Lieblingsfach. Das 
war auch der Grund, warum ich mich später 
entschieden habe, die deutsch-slowakische, 
bilinguale Abteilung des Gymnasiums zu be-
suchen. Was die Rolle der karpatendeutschen 
Minderheit in Kesmark/Kežmarok betrifft, muss 
ich sagen, dass ich niemanden in meinem Alter 
kenne, der zu Hause mit seiner Familie deutsch 
spricht. Vor der Corona-Pandemie fand regel-
mäßig ein Fest der deutschen Minderheit bei 
uns statt und ich hoffe, dass es nach der Pan-
demie mit dem Festival weitergeht, damit sich 
Kesmark/Kežmarok noch lange seine Vielfalt 
behält.

In deinem Leben hast du nicht nur in der 
Slowakei studiert, sondern auch im Aus-
land. Welchen Ort würdest du zum Studie-
ren empfehlen?
Das ist echt schwer zu sagen. Was das Ausland 
angeht, habe ich in Tschechien und Deutsch-
land studiert. Meine Praktika habe ich neben 
Deutschland, auch in Lettland und Portugal ab-
solviert. Überall, wo ich war, habe ich viel ge-
lernt und ich habe mich sehr gut gefühlt, auch 
wenn es nicht immer leicht war. Für mich per-
sönlich ist es sehr wichtig, dass die Uni großen 
Wert auf die Lehre legt und dass die Studieren-
den auch Unterstützung bekommen – ob es der 
Zugang zu wissenschaftlichen Datenbanken ist 
oder die Möglichkeit, selbst aktiv zu sein und 

zum Beispiel bei der Forschung mitmachen zu 
können. Wichtig für mich ist auch, die Theo-
rie mit der Praxis zu verbinden, damit man die 
ganze Problematik besser versteht. Eine große 
Rolle spielt für mich auch der Standort. Wenn 
man in der Stadt oder in der Umgebung viel 
unternehmen kann, ist es ein großes Plus. Auf 
jeden Fall würde ich jedem Studierenden emp-
fehlen, ein Praktikum im Ausland oder Erasmus 
zu machen. Es ist eine tolle Erfahrung, die 
einem hilft, sich weiterzuentwickeln und auch 
neue Inspiration zu bekommen.

Am Anfang der Karriere muss man viel über 
die Zukunft nachdenken. In welchem Ge-
biet der Medizin würdest du gerne forschen 
und/oder in welchem Gebiet würdest du 
gerne arbeiten?
Das stimmt, diese Entscheidung ist nicht leicht 
und es ist manchmal auch ziemlich stressig. 
Ich interessiere mich für Anästhesiologie und 
Chirurgie. Super spannend finde ich alles, 
was mit Stammzellen zu tun hat. Da sehe ich 
großes Potenzial und ich bin auch selbst sehr 
gespannt, was uns die Forschung auf diesem 
Gebiet in der Zukunft noch alles bringt.

Wie lautet dein Lebensmotto?
Ich habe kein Motto. Manchmal wenn ich etwas 
Interessantes lese oder wenn mich ein Spruch, 
Satz oder irgendwas anspricht, mache ich mir 
eine Notiz in meinem Handy. Was in meinem 
Gedächtnis hängengeblieben ist und was in mir 
lange resoniert hat und immer noch resoniert, 
ist ein tschechischer Spruch aus einem Neu-
rologie-Buch, der übersetzt lautet: „Die Kunst 
ist groß, die Gelegenheit flüchtig, die Entschei-
dung schwer und das Ergebnis unsicher.“ Mei-
ner Meinung nach passt dieser Spruch perfekt 
zur Medizin.

Kamil stammt aus Kesmark 
und studiert in Preßburg. 

Beim Praktikum im Krankenhaus In der Nationalbibliothek von Riga

„Das Gefühl zu Hause zu 
sein ist immer noch sehr stark“
Kamil Krempaský aus Kesmark/Kežmarok hat in Brünn/Brno sowie Preßburg/Bratislava Medizin stu-
diert und mehrere Praktika im Ausland absolviert. Er verrät im Karpatenblatt-Gespräch, wo sein Zu-
hause ist, welche medizinischen Gebiete er besonders spannend findet und welchen spannenden 
Spruch er in einem Neurologie-Buch gefunden hat.

Das Gespräch führte Hubert. Er interviewt das 
ganze Jahr über Mitglieder der Karpatendeut-
schen Jugend für die Reihe „KDJ auf ein Wort“.
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Zu Besuch bei Ján Procner 
– einem der bekanntesten Schnitzer des Hauerlands
Aus einem netten Treffen mit dem Krickerhauer Schnitzer, Ján Procner, ist diese Fotostory entstanden.

Das Haus in der Gagarinova-Staße in Krickerhau/Handlová, 
in dem Herr Procner lebt, dient auch als kleines privates Museum.

Viele Artikel, die seine Schnitzereien dokumentieren, stehen 
hier zum Durchblättern bereit. Seine Arbeit ist zum Beispiel 

in dem Märchenfilm Perinbaba (Frau Holle) zu sehen.

Hier gibt es verschiedene Sammlerstücke rund 
um den Bergbau in Krickerau/Handlová – eng verbunden 

mit dem ursprünglichen Beruf des Schnitzers.

Der bekannte Schnitzer des Hauerlands erfreut sich nicht nur 
in der Slowakei großer Beliebtheit. Davon zeugt auch sein Gästebuch, 

in dem auch Ihre Unterschrift stehen könnte.
Radoslav Páleš

Herr Procner bringt neugierigen Besuchern durch viele 
Fotoalben Eindrücke von Begegnungen mit bekannten slowakischen 

Persönlichkeiten näher.

Neben 
den unterschiedlichsten 
Schnitzereien kann 
man auch einen Blick 
in seine Werkstatt 
werfen und sogar 
die Lieder hören, 
für die der gebürtige 
Eisenbader den 
Text geschrieben hat.



KB 10/2021

Tag der Entstehung der Tschechoslowakischen Republik
Am 28. Oktober wird in Tschechien und der Slowakei der Jahrestag 
der Entstehung der ersten gemeinsamen Republik gefeiert. Am 28. 
Oktober 1918 verkündete das Tschechoslowakische Nationalkomi-
tee offiziell in Prag die Gründung der Tschechoslowakischen Repu-
blik. Zwei Tage später, am 30. Oktober 1918, verabschiedete die 
slowakische politische Elite unabhängig von den Ereignissen in Prag 
die Erklärung der slowakischen Nation, bekannt als die Martiner De-
klaration. Darin wurde ihre frühere Entscheidung veröffentlicht, die 
Slowakei aus dem Vorkriegs-Österreich-Ungarn auszuschließen und 
mit der tschechischen Nation einen gemeinsamen Staat zu gründen. 
Zum ersten Mal in der slowakischen Geschichte war es den Slowa-
ken als Nation freigestellt, die Sprache, Bildung und Kultur zu entwi-
ckeln und eigene kulturelle und politische Eliten zu bilden. Sowohl 
die Deklarationsentscheidungen von Prag als auch von Martin bilden 
den historischen Schlüssel, der die Tür für die mehr als 70 Jahre 
dauernde gemeinsame historische Reise der Bürger beider Nationen 
auf dem Gebiet der Tschechoslowakischen Republik öffnete.

Geburtstag von Ľudovít Štúr
Am 29. Oktober wird des Geburtstages des slowakischen Politikers, 
Schriftstellers und Philologen Ľudovít Štúr gedacht. Seit 1996 ist 
dieser Tag ein Gedenktag in der Slowakei. Ľudovít Štúr ist bekannt 

dafür, dass er die slowakische Standardsprache kodifizierte. Er 
wurde 1815 in Uhrovec geboren – im selben Haus wie Jahrzehnte 
später ein anderer bedeutender Slowake: Alexander Dubček. Štúr 
absolvierte seine Schulausbildung in Raab/Györ, später studierte er 
in Preßburg/Bratislava und der deutschen Universitätsstadt Halle. 
1843 kodifizierte er die heutige slowakische Standardsprache. Aus 
seinem umfangreichen Werk wurde die erste Grammatik des Stan-
dardslowakischen entwickelt, die auf dem mittelslowakischen Dialekt 
beruht. Štúr war auch für die Entstehung der 14-tägig erscheinenden 
Zeitung „Slovenské národné noviny“ (Slowakische Nationale Nach-
richten) verantwortlich.

Bedeutsam war auch seine Tätigkeit als Abgeordneter der Stadt 
Altsohl/Zvolen. Nach der erfolglosen Revolution 1848/1849 lebte 
er bis zu seinem Tod in Abgeschiedenheit in Modern/Modra, wo er 
am 12. Januar 1856 starb. In seinen letzten Lebensjahren gelang es 
ihm, mehrere literarische Werke zu veröffentlichen, in denen er die 
Zukunft der Slawen skizzierte. Seit 1994 verleiht der Präsident der 
Slowakischen Republik die Auszeichnung „Rada Ľudovíta Štúra“ (Ľu-
dovít-Štúr-Orden) an Persönlichkeiten, die sich auf besondere Weise 
um die Republik verdient gemacht haben.

Oktober – der Monat des Respekts gegenüber Älteren
Die Symbolik des Herbstes wird traditionell mit Senioren in Verbin-
dung gebracht. Der Oktober gilt seit fast drei Jahrzehnten als Mo-
nat des Respekts gegenüber älteren Menschen. Den Tag riefen die 
Vereinten Nationen offiziell aus, um auf die Lage und Probleme der 
älteren Generation aufmerksam zu machen. An diesem Tag werden 
die Leistungen, das Wissen und die Erfahrungen der älteren Gene-
rationen gewürdigt und gleichzeitig wird auf die Notwendigkeit von 
Gleichberechtigung und Würdigung älterer Menschen hingewiesen. 
Dabei sollen besonders Ideen diskutiert werden, wie die Lebensqua-
lität älterer Menschen verbessert werden kann.

Matej Lanča

Rund um Bräuche und Welttage im Oktober
Bräuche sind nicht nur ein fester Bestandteil der Kultur, sondern auch der Geschichte eines Landes 
und das gilt natürlich auch für die der Slowakei. Im Wandel der Zeit haben sich Traditionen geprägt und 
wurden von einer Generation an die andere überliefert. So gibt es während des Jahres viele Feiertage, 
die auf verschiedene Art und Weise mit Sitten und Bräuchen verbunden sind. Hier erfahren Sie mehr 
über ein paar von denen, die man in der Slowakei im Oktober feiert.
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Kultur

Ľudovít Štúr setzte sich für die Rechte, Kultur und Sprache 
der Slowaken im damaligen Ungarn ein.

Der Oktober gilt als der Monat des Respekts gegenüber älteren Leuten.
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Zum Jubiläum waren 80 Gäste aus Ungarn, Polen, Italien, Deutschland, 
der Slowakei, der Schweiz und aus Japan anwesend. Auch das Fernse-
hen und eine stattliche Zahl von Journalisten interessierte sich für das 
Ereignis.

In den Begrüßungsreden erfuhren die Anwesenden von den Ursprün-
gen des Weingutes, den Problemen bei der Entwicklung zum modernen, 
umweltfreundlichen Betrieb mit Biozertifikaten. Das Besichtigen des 
Weinkellers, des Schlosshotels und der 1750 erbauten Theresia-Kapelle 
gehörte zum Programm. Weinverkostung war beim Lunch, im Hotel, dem 
Weinkeller und an der Kapelle auf dem Theresiaberg möglich.

Tokajer, Tradition, Tarcal
Die als Tokaj bekannte Weinregion liegt mit einer Fläche von etwa 5.860 
Hektar auf ungarischem und mit 565 Hektar auf slowakischem Staats-
gebiet (die Orte Malá Tŕňa/Kistoronya, Viničky/Szőlőske und Slovenské 
Nové Mesto/Kisújhely). Ungarn und die Slowakei verständigten sich im 
Rahmen ihrer EU-Mitgliedschaft darauf, den Namen Tokajer als ein ge-
meinsames historisches Kulturerbe anzusehen. Die UNESCO hat inzwi-
schen den als Tokaj-Hegyalja (Tokaj-Untergebirge) bezeichneten ungari-
schen Teil als Weltkulturerbe anerkannt.

Weinbau gab es bei den Grafen Degenfeld bereits im 19. Jahrhun-
dert. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Enteignung musste Graf 
Alexander (Sándor) Degenfeld Ungarn verlassen. In Deutschland bau-
te er sich später eine neue Existenz auf. Erst die politische Wende in 
Ungarn ermöglichte seine Rückkehr und die Fortsetzung der familiären 
Weinbautradition. Er erwarb das ihm angebotene ehemalige staatliche 
Weingut, in dessen verfallener Substanz er viel Potenzial sah. Das Pro-
duktionsgebäude wurde modernisiert und erweitert, der Maschinenpark 
auf neueste Verarbeitungsverfahren umgestellt und die Weinanbaufläche 
schrittweise auf 100 Hektar Wein erweitert. Die Leitung übergab der 
heute 99-jährige Graf Degenfeld seiner Tochter Marie.

Biologischer Anbau und Verarbeitung
Mit großen Investitionen und Weiterbildung der Mitarbeiter, wurde 2009 
der kontrolliert biologische Anbau begonnen und bis 2012 auf die ge-
samte Anbaufläche ausgeweitet. Der nächste Schritt war der Übergang 
zur Produktion von Bio-Wein.

Man sagt, ein guter Wein wird im Weinberg und nicht im Keller ge-
macht. Gesunde Trauben sind Voraussetzung für Qualitätsweine. Der 
Verzicht auf Pestizide und chemisch-synthetische Düngemittel beim bio-
logischen Landbau verlangt dann aber andere Maßnahmen, um die Re-
ben vor Pilzkrankheiten, Schädlingen und das Wachstum behindernde 
Pflanzen (Beikräuter) zu schützen. So wurden neben den Reben Pflan-
zenarten gesät, die den Boden stärken und Nützlinge anziehen.

Gegen Pilze half das Spritzen von Kräuterpräparaten aus Brennnessel 
und Schachtelhalm und mit Orangenöl. Auch Hornmist dient dem bio-
logischen Pflanzenschutz. Organische Dünger ersetzen Mineraldünger. 
Den biologischen Kampf um gesunde Trauben erschwert kühles und 
feuchtes Wetter ebenso wie anhaltende Hitze, die das Orangenöl trock-
net. Zudem braucht die biologische Regeneration des über Jahrzehnte 
chemisch gedüngten Bodens einige Zeit.

Gegen den Traubenwickler, einen die Blüten und Trauben befal-
lenden Schmetterling, werden Lockstoffe (Pheromone) ausgelegt. Die 
Pheromone irritieren die männlichen Falter beim Finden der Weibchen 
und behindern so die Vermehrung.

Die letzte Stufe, das Verarbeiten der Trauben aus dem biologischen 
Anbau zu zertifiziertem Bio-Wein, erfolgt nach strengen Vorschriften mit 
Naturhefen sowie Zusatzstoffen und Mikroorganismen biologischen Ur-
sprungs.

Positive Ausblicke
Im Weingut wurden die Schwierigkeiten des Umstellens auf einen durch-
gängig biologischen Prozess vom Weinbau bis zum Bio-Endprodukt ge-
meistert. Im Jahr 2017 war es dann so weit – das Institut Biokontroll 
Hungária vergab den Weinen Muscat Blanc und Furmint das Bio-Siegel. 
Seitdem wird die Liste der Bio-Weine des Gutes jedes Jahr länger, zuletzt 
kamen Aszu, Szamorodni und der im Champagnerverfahren hergestellte 
Tokaji Extra Brut Bio-Sekt hinzu.

Das 2003 in Betrieb genommene Schlosshotel ist das erste Vier-Ster-
ne-Hotel der Region Tokaj. Umgeben vom neugestalteten Park, befindet 
es sich im Zentrum des Gutes. Im Jahr 2015 wurde die Theresia-Kapel-
le in der Nähe des Schlosses renoviert. Die Kapelle und der Ausblick 
ringsum in die Weingebiete locken Tausende, vor allem Hochzeitspaare, 
dorthin. Ein weiterer Anziehungspunkt von Tarcal ist die auf einem Hügel 
im Südosten stehende 8,5 Meter hohe Christus-Statue.

In der Corona-Krise sicherten kluge Maßnahmen, dass in den betrof-
fenen Bereichen 80 Prozent der Mitarbeiter ihre Aufgaben weiterführen 
konnten. Dem Team war die Freude an der positiven Bilanz und der Stolz 
auf die vielen Auszeichnungen der Weine und die als „schönstes Weingut 
2019 in der Kategorie der mittelgroßen Betriebe“ anzusehen. Nicht nur 
deshalb ist Tarcal immer eine Reise wert!          Dr. Heinz Schleusener

Kultur

Weingut Degenfeld feierte 25-jähriges Bestehen
Am 6. September feierte ein historisches Weingut sein 25-jähriges Bestehen seit der Neugrün-
dung – das Weingut Graf Degenfeld im 9 Kilometer westlich der Stadt Tokaj gelegenen Tarcal. 
Das Jubiläum bot auch die Gelegenheit, über den schwierigen Weg des Weingutes von traditio-
nellem zu biologischem Anbau und über die zertifizierten Bio-Weine der Marke ”Gróf Degenfeld“ 
zu informieren.

Dr. Thomas Lindner und seine Ehefrau Marie Degenfeld

Im Weinkeller des Weingutes

 Eine Torte durfte bei der Feier natürlich nicht fehlen. 
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Dieses bemerkenswerte Werk stammt von Pe-
ter Eller, einem Mitglied der Preßburger Kupfer-
schmiedezunft und einem der bedeutendsten 
Kessler des 18. Jahrhunderts. In seinem Lehr-
brief von 1719 erfährt man, dass er der Sohn 
eines Schusters aus Pustertal in Tirol war. In 
Archivdokumenten und Kammerbüchern sind 
mehrere Verträge dokumentiert, die seine Viel-
seitigkeit belegen. Er fertigte beispielsweise 
Pfannen und einen Kessel für die Stadtbrauerei, 
arbeitete am Preßburger Krankenhaus und dem 
Stadtbrunnen. Gehaltsabrechnungen belegen 
auch seine Arbeit an der Johannes-der-Almo-
sengeber-Kapelle in der Sankt-Martins-Kathe-
drale. Die Statue des Erzengels Michael ist 
jedoch Ellers wichtigstes Werk. Sie ist in einem 
Archiveintrag von 1758 belegt.

Renovierung des Michaeler Tores
Die erste Renovierung des Gebäudes erfolgte 
1812 unter der Leitung von Peter Gschnattl, 
dem Enkel von Peter Eller, der auch Kupfer-
schmied war. Die nächste Restaurierung leite-
ten 1845 der Kupferschmied Karol Mayer und 
der Tischler Ján Schprinzl. Dabei wurde eine 
Zeitkapsel in den Kopf der Skulptur eingesetzt. 
Darin befanden sich eine Kupfertafel mit ein-
graviertem Text über den Schöpfer der Statue, 
eine kleine versilberte Dose mit den Reliquien 
von neun Heiligen, verschiedene Geldschei-
ne und Kupfermünzen aus der Zeit der letzten 
Reparatur des Kunstwerks, eine Liste der Mit-
glieder des Stadtrates und zwei Pergamente. 
Eines von ihnen gab in lateinischer Sprache 
an, dass die Statue während der Regierungs-
zeit von Maria Theresia hergestellt und wäh-
rend der Regierungszeit von Franz I. repariert 
wurde. Außerdem ist darauf eine Liste der Reli-
quien der Heiligen aufgeführt.

Am 14. September 1845 wurde die Figur des 
Erzengels Michael auf einem mit einem roten 
Tuch bedeckten Wagen, der von zwei weißen 
Pferden gezogen wurde, zur Sankt-Martins-Ka-
thedrale gebracht. An der Spitze des Umzugs 
gingen Tischler in blauen Arbeitsschürzen, ge-
folgt von den Stadtwächtern und vielen Stadt-
bewohnern. Neben dem Wagen gingen zwölf 
Mädchen in weißen Kleidern. In der Kathedrale 
wurde dann eine Festmesse gefeiert. Nach 
der Zeremonie weihte der Stadtpfarrer die Sta-
tue und die Prozession zog weiter durch die 
Panská- und die Michalská-Straße bis zum Tor. 
Mittags wurde die Statue des Erzengels Mi-
chael, während bei allen Kirchen die Glocken 
läuteten, auf den Turm gezogen und an seinen 
gewöhnlichen Platz gebracht.

Die Statue heute
Durch Natureinflüsse und Schüsse wurde die 
Statue erheblich beschädigt. Der sichtbarste 
Schaden ist der fehlende rechte Unterarm des 
Erzengels. Neben seinem Feuerschwert fehlt 
ihm auch ein Flügel. Bei der Drachenfigur fehlt 
das linke Ohr und die Zunge.

Die Darstellung des Erzengels Michael 
ist nicht nur in der christlichen und jüdischen 
Ikonografie zu finden, sondern auch im Islam. 
Im Christentum gilt Michael insbesondere als 
Bezwinger des Teufels in Gestalt des Drachen 
sowie als Anführer der himmlischen Heerscha-
ren. In der katholischen Kirche ist der Erzengel 
Michael der Schutzpatron vieler Berufe wie Rit-
ter, Soldaten, Verkäufer, Fallschirmjäger, Gold-
schmiede oder Bäcker. Er soll aber auch vor 
Sturm und Wetter schützen. Der Preßburger 
Erzengel Michael ist ein bedeutendes Kupfer-
kunstwerk und gehört zu den Schutzpatronen 
der Stadt. Bleibt zu hoffen, dass er nach der 
Restaurierung wieder viele Jahrhunderte die 
Einwohner vor dem Bösen schützen wird.

Anna Paulinyová

Der Erzengel Michael vom Preßburger Michaeler Tor
Den Turm des Michaeler Tores in Preßburg/Bratislava ziert für gewöhnlich eine Statue des Erz-
engels Michael. Sie wurde vor kurzem von der Oberseite des Daches abmontiert. Nun hat man 
nach 176 Jahren die Möglichkeit, dieses außergewöhnliche Kunstwerk, das normalerweise  
in über 50 Metern Höhe die Stadt bewacht, in den Räumen des Alten Rathauses zu betrachten.

Das Michaeler Tor in Preßburg, 
gemalt 1949 von Julius Török

Die Statue des Erzengels Michael auf dem 
Michaeler Tor (Foto: PAMARCH)

Darstellung eines Kupferschmiedes 
aus dem 16. Jahrhundert

Die Kupferschmiedezunft in Pressburg
Kupferschmiede, auch Kessler genannt, 
beschäftigten sich mit dem Schmieden 
von Gebrauchs- und Dekorationsgegen-
ständen aus Kupfer. Kupferblech wurde 
kalt geschmiedet und erforderte spezielle 
Fähigkeiten in der Bearbeitung dieses rela-
tiv teuren Rohstoffes, so dass das Kupfer-
schmieden nie zu einem weit verbreiteten 
Handwerk wurde. Die Preßburger Kupfer-
schmiedezunft wurde bereits im 17. Jahr-
hundert gegründet. Ihre Mitglieder waren 
schon damals auch Meister aus Sillein/Ži-
lina, Trentschin/Trenčín, Ödenburg/Šoproň 
und Raab/Györ.

Das erste Zunftstatut wurde 1679 von 
der Preßburger Gemeinde erlassen. Im 
Bestreben, die ungarischen Zünfte zu zen-
tralisieren, ergänzte und verifizierte Kaiser 
Leopold I. jedoch am 24. Februar 1688 die-
ses Dokument. Die Statuten enthielten 27 
Artikel, in denen es zum Beispiel um Hierar-
chie, Mitgliedschaftsbedingungen, Arbeits-
zeiten oder Geldbuße bei Nichteinhaltung 
der Satzung ging.

An der Spitze der Zunft standen zwei 
Zunftmeister, die aus den Preßburger Hand-
werkern gewählt wurden. Anfangs wurde 
ausschließlich auf Bestellung gearbeitet, 
aber allmählich konzentrierte sich die Pro-
duktion auf den Verkauf von Konsumgütern 
an Haushalte. Die Kupferschmiede stellten 
aber auch für andere Bereiche Produkte 
her wie Destillationsgeräte oder Apparate 
für Apotheker, Brauer oder Konditoren. Im 
Jahre 1720 gab es in der Stadt sieben Kup-
ferschmiede, 1828 waren es nur fünf und 
an der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert 
gab es fünfzehn Kessler. Im 20. Jahrhun-
dert ging die Handwerkskunst zurück, was 
sich auch in der Kupferschmiedeproduktion 
zeigte.                                 Anna Paulinyová
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Kolumne

Die Geschichte ging so: In den böhmischen 
Flüssen und Bächen leben die Was-

sermänner. Sie sehen aus wie ganz 
normale Menschen, doch sie sind 
unsterblich und sammeln die See-
len Ertrunkener. Es gibt allerdings 
nicht mehr viele Wassermänner 
und ihre Zukunft in Böhmen ist 
unsicher. Händeringend versucht 

Familie Wässerlein, ihre Tochter Jana 
mit einem Wassermann zu verkuppeln, 

wobei es zu turbulenten Verwechslungen 
kommt. Am Ende lebt Dr. Mráček noch, aber 

mit den Wassermännern in Böhmen ist es vorbei. Ich habe diesen 
lustigen Film schon ein paar Mal mit meinem Butler, dem Herrn 
Schmidt, gesehen. Klasse!

Ich wurde jüngst an die Wassermänner erinnert, als in Tschechien 
ein neues Parlament gewählt wurde. Mein Butler schrieb in seinen 
langen Artikeln für große Zeitungen dabei davon, dass bei diesen 
Wahlen auch „Piraten“ mitgemacht haben. Da war ich platt.

Ich wusste nämlich gar nicht, dass es tschechische Piraten gibt, die 
auf Piratenschiffen über die sieben tschechischen Weltmeere fah-
ren. Ich kenne Piraten auch aus Filmen, aber die haben alle irgend-
wann im 18. Jahrhundert gespielt. Die Schiffe waren aus Holz und 
hatten große Segel. Wenn es zu stürmisch war, fiel der Matrose aus 
dem Ausguck hoch oben gern mal aus seinem Korb, klatschte auf 

den frisch geschrubbten Schiffsboden und holte sich schlimme Del-
len. Und seine Piratenkumpel begrüßten den armen Kerl in tschecho-
slowakisch synchronisierter Version grinsend mit „Ahoj!“ oder began-
nen mit einer Meuterei gegen den unsozialen Kapitän. Die Piraten 
haben aber vor allem fremde Schiffe mit wertvoller Fracht mit ihren 
Kanonen sturmreif geschossen, dann geentert und dabei gern blu-
tig-grausame Massaker angerichtet.

Und solche Piraten wollten an den tschechischen Wahlen teilneh-
men! Welche Aufregung! Mein Butler erzählte mir, dass in den ver-
gangenen vier Jahren schon 22 Piraten ihr Unwesen im Parlament 
getrieben hatten, auf dem Trockenen, ganz ohne Schiffe, weil ver-
mutlich andere Piraten irgendwann mal den Tschechen die Stöpsel 
aus ihren sieben Weltmeeren gezogen hatten.

Freilich haben die tschechischen Piraten vor den Wahlen im Trocken-
dock die Segel falsch gesetzt und sind abgedriftet. Der Herr Premier 
Babiš hat gesagt, sie seien „neomarxistisch“ geworden. Das schwe-
re Wort muss mir mein Butler noch mal erklären. Die Wähler haben 
das Wort glücklicherweise verstanden. Und zur Strafe nur noch vier 
Piraten gewählt. Hoffentlich rächen die sich nicht und jagen jetzt 
auch den Herrn Dr. Mráček oder gar den Herrn Babiš, der schon 
nicht mal mehr ein Premier ist. Sonst enden sie noch wie einst die 
böhmischen Wassermänner. Čauky mňauky!

Schmidts Kater Lojzl 
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Schmidts Kater Lojzl
Čauky mňauky, allerseits! Können Sie sich noch an den tschechoslowakischen Filmknaller aus 
dem Jahr 1975 erinnern, der den leicht einprägsamen, weil so schön kurzen Titel trug: ”Wie soll 
man Dr. Mráček ertränken? oder Das Ende der Wassermänner in Böhmen“?
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Ein kleiner Teil seiner besonderen Lebens-
geschichte lässt sich dem Tagebuch von Wil-
helm Bodenlos entnehmen. Es besteht aus 
zwei DIN-A6-Notizbüchern. Darin sind seine 
Erlebnisse in der Zeit von 1916 bis 1918 auf-
geschrieben. Das Tagebuch befand sich in 
seinem Nachlass, in dem aus dieser Zeit auch 
zwei Marineblusen, eine Marinekappe sowie 
verschiedene Dokumente und Fotografien 
waren. Wilhelm (slow. Viliam, ung.: Vilmos) 
Bodenlos (ung. Bodenlosz) wurde am 25. Mai 
1898 als Sohn von Johann Bodenlos und Anna 
Maria Bröstl geboren.

Nach seiner Schulzeit erlernte er den Be-
ruf des Uhrmachers. Während des Ersten 
Weltkriegs wurde er in die ungarische Armee 
einberufen. Die Musterung nutzte er, um sich 
für den Dienst in der kaiserlichen und könig-
lichen Marine zu bewerben. Wilhelm, für den 
das Meer bisher in unerreichbarer Ferne lag, 
kam tatsächlich zur Ausbildung als Matrose an 
die Adria.

Militärhafen Pula
Der entscheidende Standort für die österreichi-
sche Kriegsflotte, für ihre U-Boote und Schiffe 
war der Hafen von Pula im heutigen Kroatien. 
Es handelte sich um eine große Marinebasis.

Die Kasernen in Pula erreichte Vilmos Bo-
denlosz, wie er auf dem ungarischen Ausweis 
hieß, am 2. Juni 1916. Die dortige Rekruten-
schule besuchte er bis zum 11. August 1916, 
dann wurde er dem Schiff S.M.S. Alpha zuge-
teilt. Das Präfix S.M.S. bedeutet „Seiner Majes-
tät Schiff“, es fand in den deutschsprachigen 
Monarchien Verwendung. Das Schiff Alpha 
war ein Schulschiff für Torpedoschützen. Hier 
erhielt Vilmos seine Spezialisierung für das 
Bedienen von Torpedokanonen. Diese theore-
tische Schulung endete am 21. August, am 23. 
September folgte die Praxis auf dem Torpedo-
schiff „PT - SM Torpedoboot 18“. Ab 11. Okto-

ber absolvierte er auf dem Artillerieschulschiff 
S.M.S. Adria ein Übungsschießen.

Auf Kriegsschiffen
Das direkte Kriegsgeschehen hatte ihn bis zum 
Ende des Jahres 1916 noch nicht erreicht. 
Kriegsgeräusche waren gelegentlich aus der 
Ferne zu vernehmen. Das änderte sich am 
2. Januar 1917 mit der Versetzung auf das 
Kriegsschiff S.M.S. Árpád. Die Kampfhand-
lungen begannen. Im Mai 1917 kam es zu Ge-
fechten in der Straße von Otranto. Ein beson-
deres Ereignis, das einen Eintrag im Tagebuch 
brachte, war der Besuch des Kaisers Karl I. 
(1887-1922).

Am 9. Januar 1918, nach der Stilllegung 
der Árpád, kam Vilmos wieder auf die S.M.S.  
Alpha. Hier hatte er nur einen kurzen Einsatz, 
ab 14. Februar diente er auf einem Torpedo-
boot, dem in Fiume, dem heutigen Rijeka, ge-
bauten PT - SM Torpedoboot 86 Fiume.

Anfang Februar war er Teilnehmer eines an-
deren Ereignisses – des Matrosenaufstandes 
von Cattaro. Heute heißt die Stadt Kotor und 
liegt in Montenegro.

Selbst Matrose von Cattaro
Gründe für den Aufstand der Matrosen wa-
ren die schlechte Verpflegung, der physisch 
extrem belastende Dienst und die räumliche 
Enge, die schnell zu körperlichen Konflikten 
zwischen den Matrosen führte. In dem Tage-
buch berichtet Villiam sogar über Todesfälle 
wegen Unterernährung.

An dem Aufstand beteiligten sich 6.000 Ma-
trosen auf 40 Schiffen der österreichisch-unga-
rischen Kriegsmarine. Auch Vilmos Bodenlosz 
schloss sich dem Aufstand an, der am 1. Fe-
bruar 1918 mit dem Anbringen von roten Fah-
nen auf Schiffen und Gebäuden begann. Die 
Offiziere wurden entwaffnet und Matrosenräte 
gebildet.

Die besser organisierten und dem Kai-
ser ergebenen Bodentruppen schlugen den 
schlecht organisierten Aufstand schnell nieder. 
Schon am 11. Februar wurden die Führer des 
Aufstandes standrechtlich erschossen.

Villiam Bodenlosz stand nicht in den vorde-
ren Reihen der Aufständischen, er überstand 
die Prüfung der Besatzung, bekam einen neu-
en Militärpass und führte seinen Dienst als 
Torpedoschütze bis zum Waffenstillstand im 
November 1918 fort.

Ideen der Aufständischen angenommen
Er verließ die Armee im Rang eines Seemanns 
1. Klasse und mit dem von Kaiser Karl I. von 
Österreich-Ungarn gestifteten Karl-Truppen-
kreuz. Die Reden der Führer des Aufstandes 
hatten ihn aber beeinflusst.

Viele der Forderungen fand er noch immer 
berechtigt. Nach dem Ende des Krieges, als 
viele Menschen im zerfallenden Kaiserreich auf 
neue Perspektiven hofften, wurde er Mitglied 
der ungarischen Roten Armee.

Nach seinem Eintritt am 21. März 1919 
brauchte er nur einige Monate, um zu erken-
nen, dass dies nicht der richtige Weg für ihn 
war. Er verließ die ungarische rote Armee be-
reits am 2. August 1919.

Tagebuch mehrsprachig
Mit den anderen im Nachlass befindlichen 
Gegenständen aus seiner Zeit als Torpedo-
schütze war das Tagebuch eines der interes-
santesten Objekte der Ausstellung „Takí bolí 
naší dedovia - Prvá svetová vojna a východné 
Slovensko“ (So waren unsere Großväter – Der 
Erste Weltkrieg und die Ostslowakei), die das 
Ostslowakische Museum in Kaschau im Jahr 
2014 durchführte. Die Tagebucheintragungen 
sind ein Spiegelbild der Sprache seines Hei-
matortes. Einige sind in Deutsch, andere im 
mantakischen Dialekt der Region um Metzen-
seifen und andere in Ungarisch.

Das verwendete „Ungarisch“ zeigt, dass es 
nicht seine Muttersprache ist. Zum Tagebuch 
gehört ein kleines, selbst angelegtes Wör-
terbuch, in dem er die in der Ausbildung und 
im militärischen Dienst genutzten deutschen 
Begriffe ins Ungarische übersetzt hatte. Die 
Notizbücher werden durch verschiedene Do-
kumente ergänzt. So liegen Adressen, Artikel-
ausschnitte, Werbung, Flugblätter und Notizen 
im Umfang von 90 Seiten bei.

Endlich wieder Uhrmacher
Nach seiner Rückkehr in die inzwischen ge-
gründete Tschechoslowakei hieß er Viliam Bo-
denlos. Er heiratete, die Ehe blieb kinderlos. 
Seine humorvolle Art machte ihn im Ort beliebt, 
gerne ging man zu dem Uhrmacher, der das 
Mittelmeer als Matrose und Torpedoschütze 
kennengelernt hatte. Im Alter von 93 Jahren 
starb er am 15. Oktober 1989 in Metzenseifen.

Dr. Heinz Schleusener
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Berühmte Zipser

Matrose und Uhrmacher Wilhelm Bodenlos (1898-1989)
Wenn ein junger Mann aus Hamburg Matrose wird, wird das als völlig normal angesehen. Das 
Meer liegt ja vor der Haustür. Bei Wilhelm Bodenlos war das etwas anders. Von seinem Geburts-
ort Metzenseifen ist der nächste große Hafen über 750 Kilometer entfernt. Trotzdem wurde er 
Matrose und fuhr zur See, bis heute wohl als einziger seiner Heimatstadt.

Der Matrose Wilhelm Bodenlos 
(Vilmos Bodenlosz)

Auf dem Kriegsschiff S.M.S. Árpád mit 
114,6 Metern Länge und 21,2 Metern Breite 

befanden sich insgesamt 37 Geschütze.

Das Karl-Kreuz für 
mindestens zwölf 
Wochen Dienst an der 
Front und Teilnahme 
an mindestens einer Schlacht

Seemannsmitglied der Nationalgarde
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Durch Verständigung aus der Pandemie
Die kontrovers geführte Debatte um Impfungen haben leider auch in der Slowakei zu einer Pola-
risierung geführt. Bei manchen scheint es gar einem Glaubenskrieg gleichzukommen. Dass die 
Überwindung der Pandemie durch die Weigerung sich impfen zu lassen in Frage steht, liegt auf 
der Hand. Wie auch das, dass die Mittel um die aufgebrachte Stimmung zu beruhigen und so das 
notwendige Gleichgewicht wieder herzustellen nur in Besonnenheit, Klarheit und Eintracht liegen 
kann.
Letztlich kann uns nur gemeinsame Verständi-
gung zum Erfolg führen; doch das wird nicht 
leicht werden. Es begannen sich außerdem 
die mit der Pandemie verbundenen politischen 
Konflikte zu verstärken und auch außenpoliti-
sche Fragen eine immer größere Rolle zu spie-
len. Wir Karpatendeutschen fingen jetzt an, 
aufmerksam zu werden.

Der Besuch des Bundespräsidenten 
Frank-Walter Steinmeier und des Heiligen Va-
ters Franziskus wurde daher aufmerksam be-
obachtet und ihre Botschaften waren Balsam 
für diese aufgepeitschte politische Lage. Sie 
brachten uns Hoffnung und Zuversicht, dass 
wir gemeinsam das Virus überwinden können 
und dem schrillen Lärm und Toben verworre-
ner Impfgegner und Neofaschisten wirksam die 
Stirn bieten können.

Klare Basis 
Es wäre wesentlich angenehmer, wenn Quer-
denker und Impfgegner so viel Ehrlichkeit 
aufbrächten, die wahren Gründe ihrer Verstim-
mung ins Feld zu führen und nicht dauernd mit 
moraltriefenden Phrasen und angsteinjagenden 
Drohungen und Verschwörungserzählungen 
um sich werfen würden. Das ergäbe zweifellos 
eine klare und saubere Basis der öffentlichen 

Aussprache, als sie augenblicklich vorhanden 
zu sein scheint. Klarheit ist nie ein Zeichen der 
Schwäche, sondern immer nur eines der Stär-
ke. Daran muss jedermann denken, wenn er 
seinen Pflichten nachgeht, ganz gleich, ob es 
der Arzt sei, der täglich beim Lebenretten sein 
eigenes Leben so kühn und opfervoll einsetzt, 
sei es der Wissenschaftler, der sich unermüd-
lich bemüht, die Rätsel von Natur und Gesell-
schaft zu entschlüsseln oder sei es der Arbeiter 
und der Landwirt, die die materielle Basis für 
unser aller Leben schaffen.

Schluss mit dem Glaubenskrieg
Wir können dieses Ringen gewinnen und wir 
werden es auch gewinnen. Es bedarf jedoch 
Eintracht in unseren Reihen und keinen Glau-
benskrieg, der zwischen Befürwortern und 
Gegnern der Impfung ausgebrochen ist. Aber 
es bedarf dazu auch einer immensen Kraftan-
strengung – und zwar aller, die wieder in Frei-
heit vor dem Virus leben wollen. Keiner darf 
sich davon ausnehmen, denn es geht uns alle 
an. Wie ein gewonnener Pandemiekrieg uns 
allen zugutekommen wird, so würde ein ver-
lorener uns alle zu Boden schlagen. In diesen 
Stunden haben wir unser Schicksal alle in ei-
genen Händen. Ohne gemeinsame Sprache 

und Verständigung bleibt jedoch alles auf der 
Strecke.

Folgerung 
Niemand hat diese dritte Welle und schon gar 
nicht die Pandemie gewollt; sie ist uns vom 
Schicksal auferzwungen worden. Nun ist sie 
aber da und nun müssen wir alle von dem fes-
ten und unbeirrbaren Entschluss beseelt sein, 
diesen Coronakrieg so zu beendigen, dass er 
sich nach menschlichem Ermessen nicht wie-
derholen wird. Das sind wir uns und unserer 
Zukunft schuldig.

So lasst uns denn alle in Eintracht, Beson-
nenheit und kraftbringender Klarheit ans Werk 
gehen und im wahren Glauben ohne Impfzwist 
und Glaubenskrieg ringen und arbeiten, bis der 
Corona-Spuk hinter uns ist! Tuen wir alles, was 
unserer gemeinsamen Sache dient und uns 
ihr näher führt. Unterlassen wir alles, was ihr 
schadet und uns von dieser entfernt. Fragen 
wir nicht, wann der Erfolg kommt, sorgen wir 
vielmehr dafür, dass er kommt. Dann wird eines 
Tages die Stunde da sein, in der das Schicksal 
sich vor uns verneigt und jedem, der mit und für 
uns ringt, die Lorbeeren dieses Erfolgs um die 
Stirne windet.                               

Oswald Lipták

Am 8. Mai 1719 kaufte die Gemeinde das Haus, das in der nördlichen 
Reihe des Platzes stand. Das Haus war zweigeschossig, im Erdgeschoss 
waren zwei gewölbte Zimmer. Dieses Stadthaus brannte am 9. Juli 1753 
ab und wurde nach vierjähriger Bauzeit wieder bezugsfertig.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde für die Schule des Ortes 
ein geeignetes Gebäude gesucht. So kam die Idee auf, im Stadthaus 
die Schule einzurichten und das in der Mitte des Marktplatzes stehen-
de städtische Wirtshaus als neues Stadthaus zu adaptieren. Es war ein 
Parterregebäude. Erst 1808 nach dem Umbau wurde es zu einem zwei-
stöckigen Gebäude und der Gasthof wurde in ein Hotel mit Übernach-
tungsmöglichkeit umgewandelt. Nach weiteren Umbauten im Jahre 1815 
konnte der Magistrat dorthin übersiedeln.

Feuerschäden und Neuaufbau
Ein verheerender Brand im Jahr 1827 beschädigte das Gebäude so 
stark, dass auch die beschleunigten Wiederaufbauarbeiten ihm nicht 
halfen, seine ursprüngliche Aufgabe weiter zu erfüllen. Nach weiteren 
Bränden in den Jahren 1899 und 1901 beschloss der Stadtrat, auf den 
ursprünglichen Grundbauten ein neues Rathaus zu bauen. Die Projekte 
entwarf Anton Briestenský. Der Bau wurde an den Bauunternehmer aus 
Deutsch Proben, Anton Köberling, vergeben. Im Erdgeschoss befinden 
sich seither eine Gaststätte, im Stockwerk der Sitzungsaal. Das Gebäu-
de ist heute Sitz des Gemeindeamtes und dient Verwaltungs- und Reprä-
sentationszwecken.                                                               

Rastislav Fiľo

Ein großer, viereckiger Platz bildet das Zentrum der Gemeinde Deutsch Proben/Nitrianske Prav-
no. Diesen dominiert das Wahrzeichen des Ortes: das Rathaus.

Im Strom der Zeit: Deutsch Proben

Ein Blick auf das Rathaus in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts... ... und heute.
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Die Verse 1-3 kann man überschreiben mit dem Titel: Tod wegen 
unserer Sünden. Dort heißt es: „Auch euch hat Gott zusammen mit 
Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot – tot aufgrund der 
Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr 
hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem 
gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel 
und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk 
ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher 
so gelebt; wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur 
leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns dräng-
ten. So, wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir – genau wie 
alle anderen – nichts verdient als Gottes Zorn.“ Der Text spricht für 
sich. Er beschreibt alle Menschen von Natur aus als geistlich tot. Sie 
sind tot, weil die Sünde und der Teufel ihr Leben bestimmten. Sie ste-
hen unter Gottes Zorn, weil sie aufgrund ihres Lebens Feinde Gottes 
sind. Stellen Sie sich eine Leiche vor, die auf dem Boden liegt. Der 
Arzt kommt zu der Leiche und sagt ihr: „Steh auf!“ Eine lächerliche 
Vorstellung. Die Leiche kann sich nicht rühren, noch hat sie irgend-
eine Form von Leben in sich. Genau das Bild benutzen Paulus und 
die Bibel, um den geistlichen Zustand des natürlichen Menschen zu 
beschreiben. Er ist vollkommen tot – ohne Leben, ohne Chance, aus 
sich selber heraus, lebendig zu werden. Eine hoffnungslose Situati-
on? Menschlich gesehen ja. Aber für Gott ist nichts unmöglich.

Darum beginnt der vierte Vers nicht mit unseren menschlichen 
Leistungen und Werken. Nein, er beginnt mit Gottes Wirken und Gna-
de. Denn nur er kann einen toten Menschen lebendig machen und 
neues Leben schenken. Wie geschieht das? Durch Gottes Gnade, 
indem er uns völliges Vertrauen in Jesus gibt. Die Bibel nennt das 
„Glauben“. Der zweite Abschnitt lässt sich überschreiben mit: Neu-
es Leben durch Gottes Gnade. Ich zitiere: „Doch Gottes Erbarmen 

ist unbegreiflich groß! Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, 
aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus 
lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet 
seid! Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt 
und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himm-
lischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. 
Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß sei-
ne Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen 
hat. Noch einmal: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar 
aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch 
selbst; nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf 
menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas 
großtun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk; er hat uns durch 
Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. 
Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet; an uns ist es nun, das 
Vorbereitete auszuführen.“

Was für ein wundervoller Text. Das Evangelium wird hier wunder-
bar erklärt: Gott macht den geistlich toten Menschen lebendig, in-
dem er ihm Glauben an Christus schenkt. Und damit bekommt er 
ein neues Leben geschenkt. Das bedeutet Gnade – ein unverdientes 
Geschenk Gottes. Die Motivation Gottes dafür ist seine Liebe. Und 
sein Ziel wird hier in dreifacher Weise genannt. Vers 7: damit er uns 
immer den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade zeigt, die 
er uns in Christus erwiesen hat. Vers 9: damit sich niemand rühme. 
Denn eine Leiche kann sich nicht selber rühmen, dass sie lebendig 
wurde. Vers 10: damit wir als glaubende Menschen nun die Werke 
tun, die Gott von uns will – aus Dankbarkeit und Freude – und die er 
uns schon vorbereitet hat. Welch‘ wunderbare Botschaft des Evange-
liums! Glauben Sie, lieber Leser, dieser frohen Botschaft!

Monatsgruß von Thomas Herwing
”Aber Gott, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt 
hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht 
– aus Gnade seid ihr errettet!“ (Epheserbrief 2,4-5). Letzten Sonntag predigte ich über die ers-
ten zehn Verse des zweiten Epheserbriefes. Das ist einer meiner Lieblingstexte in der Bibel. Ich 
kann gar nicht genug betonen, wie wunderbar und wertvoll dieser Abschnitt für mich ist. Warum?  
Er beschreibt wie kaum ein anderer Text die frohe Botschaft – das Evangelium – von der Rettung 
durch Jesus Christus.
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Region II. Hauerland
• Die OG des KDVs in Tužina/Schmieds-
hau gratuliert Edita Schvarcová zum 79., 
Matilda Ďuricová zum 77., Margita Polev-
ková zum 69., Igor Vlk zum 59., Matilda 
Vlková zum 58. und Miriam Ranušová zum 
45. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
Gottes Segen und viele schöne Jahre bei 
bester Gesundheit im Kreise der Liebsten.
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Tibor Sásik zum 45., 
Mgr. Walter Hirschner zum 48., Ing. Ludwig 
Hogh zum 76. und Andrea Švancárová zum 
41. Geburtstag. Wir wünschen viel Gesund-
heit, Gottes Segen und Zufriedenheit in den 
kommenden Jahren.
• Die OG des KDVs in Handlová/Kricker-
hau gratuliert Júlia Vacková zum 83., Matej 
Nízl zum 80., Ľubica Kelleriková zum 71. 
und Martina Roháčová zum 47. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, Gottes Segen, 
Gesundheit und Zufriedenheit in den weite-
ren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gra-
tuliert Magdaléna Kobzová zum 82. Ge-
burtstag. Bleibe gesund und stets vergnügt, 
weil uns das am Herzen liegt. Alles Gute 
wünschen dir von Herzen deine Gaidler.
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 
gratuliert Janeta Bolčíková zum 48. und 
Iveta Medveďová zum 56. 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 74., Zuza-
na Filkornová zum 50., Inge Klein zum 
82., Peter Klingenmeier zum 82., Lenka  
Kmeťová zum 44., Alfréd Luprich zum 59., 
Silvia Pediačová zum 67., Ervin Richter 
zum 71., Štefan Richter zum 85., Elfrída 
Richterová zum 63., Jozef Schwarz zum 
70., Rudolf Schwarz zum 70., Heidemarie 
Škrobáková zum 57. und Jana Vidová zum 
60. Geburtstag. Wir wünschen viel Glück, 
gute Gesundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Anna Rückschlossová 
zum 85., MUDr. Helga Niklesová zum 
79., Jozef Neuschl zum 73. und Alena  
Marcineková zum 58. Geburtstag. Wir wün-
schen von ganzem Herzen alles Gute und 
Gottes Segen mit Lebenskraft in den kom-
menden Jahren.
• Die OG des KDVs in Nitrianske Pra-
vno/Deutsch-Proben gratuliert Janka  

Richterová zm 74., Anna Valchovníková 
zum 71., Cecília Černáková zum 70. und 
Martina Ollerová zum 42. Geburtstag. Viel 
Gesundheit, Zufriedenheit und Freude im 
Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 
gratuliert Alojz Pittner zum 66. und Ján 
Daubner zum 65. Geburtstag. Alles Gute 
zum Geburtstag viel Glück, Gesundheit und 
Gottes Segen und Zufriedenheit im Kreise 
Ihrer Liebsten.
• Die OG des KDVs in Janova Lehota/Drex-
lerhau gratuliert Elfrieda Legíňová zum 83., 
Ida Vlčeková zum 58. und Milan Mihálik 
zum 56. Geburtstag. Zum Geburtstag wün-
schen wir alles Gute, viel Gesundheit und 
Gottes Segen im Kreise der Familie.

Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschen-
dorf gratuliert Ľudmila Netíková zum 87., 
MUDr. Ján Ivanides zum 63. und Ing. Ane-
ta Timková zum 56. Geburtstag. Wir wün-
schen 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 Karol Szentyvanyi zum 67., Mgr. 
Silvia Rusnaková zum 52. und Elvíra Ťažká 
zum 75. Geburtstag. Wir wünschen von 
ganzem Herzen alles Gute, viel Glück und 
beste Gesundheit in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hopgar-
ten gratuliert Helene Faba zum 89., Johann 
Faba zum 84., Johann Ceniga zum 73., 
Stefan Šimsky zum 72., Magdalena Smrek 
zum 71., Stefan Faba zum 67., Andreas  
Kozak zum 61., Maria Špes zum 55. und 
Peter Stucka jun. zum 40. Geburtstag. Zum 
Geburtstag wünschen wir alles Gute.

Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert Es-
tera Scholtz zum 81., Eleonore Schneider 
zum 79., Michal Schneider zum 74., Kata-
rína Gužáková zum 72., Bc. Karol Cölder 
zum 71., Ladislav Gross zum 60. und Fran-
tišek Kišš zum 42. Geburtstag. Wir wün-
schen von ganzem Herzen alles Gute bei 
bester Gesundheit, viel Glück, Erfolg und 
Ausdauer und Gottes Segen für die kom-
menden Jahre.
• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau 
gratuliert Adela Lelková zum 92., Marta 
Vályová zum 91., Mgr. Rudolf Pellionis zum 
77. und Helena Dudrová zum 75. Geburts-

tag. Wir wünschen von ganzem Herzen al-
les Gute, viel Gesundheit und Glück in den 
kommenden Jahren.
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Alžbeta  
Rusnáková zum 74., Gabriela Čechová zum 
70. und Daniel Čech zum 46. Geburts-
tag. Geburtstag ist wohl ohne Frage der 
schönste aller Ehrentage. Drum wollen wir 
keine Zeit verlieren, zum Wiegenfest Euch 
gratulieren. Viel Glück und viel Segen auf 
all Euren Wegen, Gesundheit, Frohsinn und 
Gottes Segen auf all euren Wegen.
• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöll-
nitz gratuliert Ing. Ján Fritsch zum 85. und 
Hubert Franko zum 62. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesundheit und 
Zufriedenheit in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwedler 
gratuliert Aranka Stigloher (Deutschland) 
zum 88., Mária Richweis zum 86., Ing. Vi-
liam Krasz (Kaschau) zum 77., Júlia Loyová 
zum 76., Zlatica Münnichová zum 66., 
Dušan Pavoris zum 64., Maroš Sýkora 
(Schmöllnitz Hütte) zum 50. und Ing. Zuza-
na Patzová zum 47. Geburtstag. Freude soll 
nimmer schweigen. Freude soll offen sich 
zeigen. Freude soll lachen, glänzen und 
singen. Freude soll weiterschwingen. Wir 
wünschen alles Gute und Liebe zu diesem 
ganz besonderen Tag!
• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz gra-
tuliert Magdaléna Horváthová zum 93. und 
Gertrúda Gregová zum 88. Geburtstag. Wir 
wünschen von Herzen viel Glück, Gesund-
heit und alles Gute im Kreise der Familie.

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzen-
seifen gratuliert Agnes Andrejčak zum 75., 
Anna Bistika zum 83., Paulina Bokor zum 
43., Oľga Bröstl zum 73., Ladislav Čonka 
zum 81., Gabriel Flegner zum 67., Robert 
Frantz zum 43., Erik Gedeon zum 45., 
Michaela Gedeon zum 49., Maria Krišan 
zum 42., Dietrich Revicky zum 59., Maria 
Schuster zum 75., Ľubomíra Šomodi zum 
28. und Magdalena Tohol zum 69. Ge-
burtstag. Nehmt jedes neue Lebensjahr als 
bestes Eures Lebens wahr. Nur frohe Tage 
soll es geben, Gesundheit, Glück und ein 
langes Leben.
• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Valeria 
Cehlárová zum 76., Alžbeta Mrozeková 
zum 75., Bibiana Mertošová zum 44., Kata-
rina Jasaňová zum 68., Patrik Meder zum 

Wir gratulieren



KB 10/2021 19

Nachrichten 
aus Heim und Familie

36., Jozef Schmiedl zum 61. und Milena 
Schmiedt zum 53. Geburtstag. Drei gute 
Wünsche: Gesundheit so viel wie möglich, 
Glück so viel es geht, Geld so viel wie nötig. 
Herzlichen Glückwünsch zum Geburtstag. 
Wieder ist ein Jahr vorbei, jeder Wunsch 
soll erfüllt nun sein. Schau nach vorne nie 
zurück, das bringt viel Lebensfreude und 
erwünschtes Glück.
• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 
gratuliert MUDr. Eva Reháková zum 89., 
Ondrej Samko zum 85., Margita Celbová 
zum 82., Milan Rogos zum 82., Mária  
Dócziová zum 72. und Ing. Heidi Schürge-
rová zum 45. Geburtstag. Auf dem weiteren 
Lebensweg alles Gute, Gesundheit, viel 
Freude und Glück im Kreise der Liebsten.

Das Fest zur Gründung des Luthervereins in der Slowakei 1935 in Einsiedel, aufgenommen 
vor dem Aufgang zur evangelischen Kirche, an der Kreuzung der Straßen nach Schwedler, 

Göllnitz und Schmöllnitz. Links ist der Laden „Es Gebelb“ der Familie Müller zu sehen.

(Mantakisch)
Lieba Laci,
bie ich dafoan hob, pist Du em Alda von 88 
Joahren von uns gegangen. Es Haz hot ma 
beh getoon. Boast Du doch a Aansiedla 
Landsmonn, da aanzege hie en Deutsch-
land, den ich, benn aach nich oft, oba re-
gelmässeg getroffen hob und mit den ich 
hob gekinnt mantakesch dischkuriern, off 
Sitzungen vom Hilfskomitee, pein Kulturta-
gungen en Stuttgart und pein Seminaren en 
Bernried. Duut hob ich Dich dalebt als auf-
richtigen, grodlinigen Mitmensch, dea imma 
gesogt hot, bos a denkt, aach benn es nich 
imma allen gefallen hot.

Biä hoba uns eascht nooch meina Pen-
sioniereng kennengeleat. Von mein Eldan 
hob ich oba schon als Kind von da Familie 
Müller dazeehlen geheat. Sie hobn imma mit 
grußen Respekt perichtet, dass dos dahaam 
a huuchgeachtete Familie boa. Ab und zu 
hobn se sich aach Prief geschriebn.

Lieba Laci, Du host met Deina Oabet em 
Hilfskomitee und andren vielfältegen Aktivitä-
ten vill Guttes fa deine Landsleut getoon. Da-
rieba bean andere pessa perichten kinnen. 
Jed Joa pist en Dein geliebtes Aansil gefoan 
und host de Leit ongehalten, es Mantakische 
nich ze vagessen. Du biäst uns allen fehlen. 
Biä be ba uns oba biedasehn, aso bie es da 
Farra Franz Ratzenberger aus Schbadla pro-
phezeit hot en sein Gedicht „En Himmel“:

„…Denn bie jed aanzeg, aanzeg Joa
Da Frihling kimmt met Prangen,
Aso been biä duächs goldne Toa
En Himmel aach gelangen.
Duut bee ba alle onsre Leut
En onsan Oam froh schlissen
Ond gruße, gruße Seeligkeit
Pei onsan Gott genissen“
Dein Rudi

(Hochdeutsch)
Lieber Laci,
wie ich erfahren habe, bist Du im Alter von 
88 Jahren von uns gegangen. Das Herz hat 
mir wehgetan. Warst Du doch ein Einsiedler 
Landsmann, der einzige hier in Deutschland, 
den ich, wenn auch nicht oft, doch regelmä-
ßig getroffen habe und mit dem ich manta-
kisch sprechen konnte, auf Sitzungen des 
Hilfskomitees, bei den Kulturtagungen in 
Stuttgart und bei den Seminaren in Bernried. 
Dort habe ich Dich erlebt als aufrechten und 
gradlinigen Mitmenschen, der immer gesagt 
hat, was er denkt, auch wenn es nicht immer 
allen gefallen hat.

Wir haben uns erst nach meiner Pensio-
nierung kennengelernt. Von meinen Eltern 
habe ich aber schon als Kind von der Familie 
Müller erzählen gehört. Sie haben immer mit 
großem Respekt berichtet, dass sie zu Hau-
se in Einsiedel eine hochgeachtete Familie 
war. Hin und wieder haben sie sich auch 
Briefe geschrieben.

Lieber Laci, Du hast mit Deiner Arbeit im 
Hilfskomitee und anderen vielfältigen Aktivi-
täten viel Gutes für Deine Landsleute getan. 
Darüber werden andere besser berichten 
können. Jedes Jahr bist Du nach Einsiedel 
gefahren und hast Deine Landsleute ange-
halten, ihr Mantakisch nicht zu vergessen. 
Du wirst uns allen fehlen. Wir werden uns 
aber wiedersehen, so wie der Pfarrer Franz 
Ratzenberger aus Schwedler in seinem Ge-
dicht „En Himmel“ prophezeit hat:

„...denn wie jedes einzige, einzige Jahr
Der Frühling kommt mit Prangen
So werden wir durchs goldene Tor
In den Himmel auch gelangen.
Dort werden wir alle unsere Leute
In unsren Arm froh schließen
Und große, große Seeligkeit
Bei unsrem Gott genießen.“
Dein Rudi

Rudolf Göllner

Ein Brief an den kürzlich verstorbenen 
Ladislaus Müller aus Einsiedel an der Göllnitz

Die OG des KDVs in Oberstuben verab-
schiedete sich von ihrem langjährigen 
Mitglied, Frau Janeta Hantabalová, 
die uns im 51.Lebensjahr für immer 

verlassen hat. Wir sprechen ihrer Familie 
unser aufrichtiges Beileid aus.

Die OG des KDVs in Einsiedel an der 
Göllnitz verabschiedete sich 

von ihrem langjährigen Mitglied, 
Frau Anna Witkovská, die uns am  
17. September 2021 im Alter von  

82 Jahren für immer verlassen hat. 
Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

Die OG des KDVs in Einsiedel 
an der Göllnitz verabschiedete sich 

von ihrem langjährigen Mitglied, 
Herrn Ladislaus Müller in Deutschland, 

der uns am 1. Oktober 2021
im Alter von 88 Jahren 

für immer verlassen hat. 
Gott schenke ihm die ewige Ruhe.

In stiller Trauer
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stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie sind im Badezimmer vor 
dem Spiegel und Sie erkennen nicht, wer Ihnen gegenüber steht. 
Auch dass der Spiegel etwas angelaufen ist, erschwert die Identifika-
tion. Dann streichen Sie langsam den Dampf von dem Spiegel. Der 
klare Streifen des Spiegels erinnert Sie immer mehr an Ihre Lebens-
abschnitte in den letzten Jahrzehnten und zum Schluss auch daran, 
wer Sie eigentlich sind.

Ungefähr so beginnt und verläuft der Film „Architekt roher Poetik“ 
(Architekt drsnej poetiky) über Hans Broos (in der Zips benützte die 
Familie den Name Brosz) – einen bedeutenden Architekten, einen 
großen Karpatendeutschen. Aus den Tiefen des durch die Alzhei-
mer-Krankheit betroffenen Gedächtnisses erzählt Hans Broos (im 
Film János Boráros aus dem Jókai-Theater in Komorn/Komárno) kurz 
von seinem Ableben (23. August 2011) seine Geschichte. Es ist die 
Geschichte eines Zipsers, der ein berühmter brasilianischer Architekt 
wurde. Der Regisseur des Filmes Ladislav Kaboš arbeitete seit drei 
Jahren auch mit uns zusammen.

Hans Broos wurde am 9. Oktober vor 100 Jahren in Groß-Lom-
nitz auf dem Gebiet der heutigen Slowakei geboren. In den 1940er 
Jahren studierte er in Prag Architektur. Wie die meisten Karpaten-
deutschen musste auch die Familie Broos nach dem Zweiten Welt-
krieg die alte Heimat unter der Hohen Tatra verlassen. Sein Studi-
um beendete Broos im Jahre 1947 an der Technischen Universität 
in Braunschweig. Bis 1949 arbeitete er am Lehrstuhl von Friedrich 
Wilhelm Kraemer in Braunschweig und von 1949 bis 1953 bei dem 
berühmten deutschen Architekten Egon Eiermann in Karlsruhe. Für 
Kraemer hat er unter anderem am Wiederaufbau des Gewandhauses 
am Braunschweiger Altstadtmarkt und am Projekt des erst 1963 reali-
sierten Nordwestdeutschen Rundfunks in Hannover (heute NDR-Lan-
desfunkhaus) gearbeitet. Bei Eiermann war er als Architekt an Ent-
würfen und an Bauvorhaben beteiligt wie dem Verwaltungs- und 
Fabrikgebäude der Ciba AG in Wehr (1948–52), der Matthäuskirche 
in Pforzheim (1951) und – als Projektleiter – an der Taschentuchwe-
berei der Spinnerei Lauffenmühle KG in Blumberg.

Hans Broos beendete 1953 seine Mitarbeit bei Egon Eiermann 
und ging nach Brasilien. Eine neue Heimat fand er zuerst in der deut-
schen Stadt Blumenau (Bundesstaat Santa Catarina) und später in 
Sao Paulo. Dort hatte er sein Architekturbüro im Stadtteil Morumbi 
von Sao Paulo in einem Gebäude unterhalb seines Wohnhauses, das 
er Anfang der 70er Jahre baute. Dabei arbeitete er mit seinem Freund 
Roberto Burle Marx zusammen, der zum Beispiel den legendären 
Fußweg am Strand Copacabana in Rio de Janeiro entwarf. Die Re-
sidenz von Hans Broos ist auch der Ort, an dem sich der größte Teil 
des Filmes abspielt.

In Sao Paulo war die berühmte Architektengruppe „Paulista“ tätig, 
zu der auch Broos gehörte. Ein beliebter Werkstoff der Gruppe war 
Beton: Der Architekten-Zampano Paulo Mendes da Rocha hat die 
Stadt durch dieses Material geprägt, auch sein Lehrer Oscar Nie-
meyer baute bevorzugt damit. Eine Betonperle von Hans Broos ziert 
seit 1965 Sao Paulo: die Kirche Sao Bonifácio. In den Wohnblöcken 
stapelt Broos Wohnungen und Einrichtungen des täglichen Bedarfs 
übereinander und so entstehen die Vorläufer zum Plattenbau und 
einer Architekturrichtung, die später Brutalismus genannt wird. Die 
Gebäude bestehen meist aus Sichtbeton, haben eine simple For-
mensprache und ihre Struktur ist nur grob ausgearbeitet. In diesem 

Stil baute Broos noch mehrere Gesundheits- und Freizeitgebäude so-
wie Wohnungsbau, darunter 40 Einfamilienhäuser, Verwaltungs- und 
Bildungsgebäude und in großem Maße Sakralbau, Kirchen und Klös-
ter. Er hat circa zwei Millionen Quadratmeter Fläche entworfen und 
gebaut, davon über eine Million Quadratmeter Industriearchitektur.  
In Brasilien hat er ab 1954 mehrere Auszeichnungen erhalten.

In der ganzen Welt gibt es mehrere tausend Architekturwerke, die 
auf der Liste des Weltkulturerbes und des Erbes einzelner Länder 
aufgeführt sind. All dies wurde im Laufe der Jahrhunderte von Men-
schen geschaffen, die voller Kreativität waren, die ihren individuellen 
Stil in der Weltarchitektur geschaffen haben. Zu ihnen gehörte auch 
der große Karpatendeutsche Hans Broos, der vor 100 Jahren unter 
der Hohen Tatra geboren wurde. Wir können sehr stolz auf ihn sein.

              Ihr Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
      lieber Leser,

Das Plakat zu dem Film über Hans Broos

© MEDIA FILM


