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Winterschauspiel an der Hockhackerkapelle
Auf der Titelseite unseres Januar-Heftes ist die Holzhackerkapelle am Sand bei Modern/
Modra in der Westslowakei zu sehen. Die Kapelle wurde 1873 gebaut. Mehr über die
deutschen Holzhacker in den Kleinen Karpaten lesen Sie auf Seite 3. Auf Seite 17 werfen wir einen historischen Blick auf den Schutz des Waldes in der Zips.
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Infoservice

Der Heilige Vinzenz – ein mitgebrachter Schutzheiliger
Meinen letzten Urlaub vor der Covid-Pandemie habe ich im Sommer 2019 in Österreich in der
herrlichen Gegend nördlich des Dachsteinmassivs und in Deutschland in der Umgebung von
Berchtesgaden verbracht. Ich wusste, dass unter anderem aus dieser Gegend ab dem 18. Jahrhundert Holzfäller in die Wälder der Westkarpaten kamen. Nachgedacht habe ich damals auch,
ob man dort etwas findet, was darauf hinweist.
Die Bemühung zu einer effizienteren Nutzung der Wälder veranlasste die
Inhaber der Wälder der Kleinen Karpaten (Städte Bösing/Pezinok, Modern/Modra, Familie Pálffy), modernere Techniken einzuführen und die
Forstwirtschaft stärker zu organisieren. Zu diesem Zweck luden sie ab
den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts aus den deutschsprachigen Gebieten einerseits Forstbeamte, aber gleichzeitig auch Holzhacker (davon
stammt die slowakische Benennung „huncokár“) mit ihren Familien auf
ihre Herrensitze ein.
Familiennamen der Holzhacker
Die ältesten Aufzeichnungen über die Holzhacker aus den Kleinen
Karpaten findet man seit den 40er Jahren des 18. Jahrhunderts auch
in den Kirchenbüchern der Städte und Gemeinden am Fuße der Kleinen Karpaten. In den Kirchenbüchern stehen Nachnamen wie Amon,
Achenschwandner (oft Oschenschwandner geschrieben), Eckhardt,
Fabian, Gschwandner (Geschwandner), Graus, Grosshapl, Gschill,
Haverl, Hirner, Hofer, Kern, Kraus, Kschill, Langer, Lintner, Meierhofer,
Nietschneider, Reisenauer, Reisinger, Schwandner, Seewald, Stein
acker (Steinecker), Tanglmaier, Trautenberger, Wajkuni. Traditionsgemäß
kamen die Holzhacker meistens aus der Steiermark und aus Niederösterreich. Schlägt man dort die Telefonbücher auf, findet man auch heute
in diesen Gebieten diese Nachnamen sehr häufig.
Die Mundart
Die Holzhacker brachten in ihre neuen Besiedlungen ihre deutsche Umgangssprache aus ihren ursprünglichen Regionen mit. Nachforschungen der letzten Jahre an der Universität der Hl. Cyrill und Method in
Tyrnau/Trnava zeigen, dass die Mundart der Holzhacker zu den mittelbayerischen Dialekten gehört. Geografisch fallen darunter die Gebiete
von Südost-Bayern und auch das Salzkammergut und Oberösterreich.
Diese Forschungen bestätigen also, dass zu den Heimatgebieten auch
Oberösterreich, das Salzkammergut und Südbayern gehört.
Der Schutzpatron der Holzhacker
Alle wichtigen Stationen im Leben des Holzknechts wurden von der Religion begleitet. Für die Holzknechte gab es besondere Schutzheilige,
die bei dieser gefährlichen Arbeit auch immer wieder zu Hilfe gerufen
wurden. Im bayerisch-österreichischen Gebiet waren Vinzenzimärkte und Vinzenzifeste der Waldarbeiter weit verbreitet und fanden am
22. Januar statt, dem Tag des Heiligen Vinzenz. Vinzenz war der Legende nach Diakon des greisen Bischofs Valerius von Saragossa. Zur
Zeit der Christenverfolgung wurden beide verhaftet. Vinzenz starb auf
grausame Art und wird als Märtyrer verehrt. Er ist der Schutzpatron von
Portugal, darüber hinaus gilt er unter anderem als Patron der Holzfäller
im gesamten Gebiet Österreichs und Südbayerns.

Der Holzhacker-Waldfriedhof in Modern/Modra, Januar 2022
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Vinzenz in Hallstadt im Salzkammergut
Eine der schönsten Städte, die ich je besucht habe, ist Hallstatt am Hallstatter See. Die katholische Pfarrkirche von Hallstatt gemeinsam mit dem
weltberühmten Beinhaus und dem beschaulichen Bergfriedhof ist ein
Besuchermagnet für Gäste aus aller Welt. Der spätgotische Flügelaltar
von Meister Leonhard Astl ist weit über die Grenzen Österreichs hinaus
bekannt. Dieser Altar, der ungefähr 1520 vollendet worden sein dürfte,
zeigt auf einem Gemälde an der Predella den Hl. Vinzenz von Saragossa
mit einer mächtigen Hacke. Es handelt sich um eine richtige Holzknechthacke mit einer merkwürdig langen Klinge und einem kräftigen Schaft. In
Hallstatt wurde also um 1520, über 200 Jahre vor der Ankunft der Siedler in den Wäldern der Karpaten, der Hl. Vinzenz als Holzknechtpatron
dargestellt. Das müsste das bislang früheste Zeugnis dieses Holzhauer-Patronates im Salzkammergut sein.
Der Hl. Vinzenz im Berchtesgadener Land
Das Wappen der Gemeinde Ramsau in der Förstprobstei Berchtesgaden
zeigt den Hl. Vinzenz, den Schutzpatron der Holzfäller, mit einer Axt und
einem Griesbeil (slowakisch Capina) in der Hand. Das Griesbeil wurde
beim Triften der entrindeten Baumstämme verwendet. Der Hl. Vinzenz
ist sogar in der Ramsauer Kirche im rechten hinteren Seitenaltar in einem barocken Relief dargestellt, auf dem er Handwerksgeräte der Holzknechte und ein Griesbeil trägt. Der Hl. Vinzenz wurde und wird also von
den Ramsauer Waldarbeitern besonders verehrt.
In Ruhpolding begeht man das Fest des Hl. Vinzenz seit Jahrzehnten an dem Samstag, der dem 22. Januar am nächsten liegt. In einem
Festzug ziehen Vereinsmitglieder mit Blasmusik zum Festgottesdienst in
der Kirche, voraus die Kirchenfahne, die die Aufschrift „Verein der Holzknechte Ruhpolding gegründet 1619“ trägt.
Bei der traditionellen Feier des Jahrestages der Holzhauer am
22. Januar im Berchtesgadener Land bedanken sich die Bayerischen
Staatsforsten mit einem feierlichen Vinzenziamt bei allen Beschäftigten
und Partnern und bitten für ein unfallfreies neues Jahr. In der Stiftskirche
in Berchtesgaden findet eine feierliche Heilige Messe zu Ehren des Namenstages des Hl. Vinzenz statt.
Mitgebrachter Schutzpatron
In der neuen Heimat gehörte der 22. Januar zu den bedeutendsten
Feiertagen der deutschen Holzhauer in den Kleinen Karpaten. Dieser
war in dem neuen Siedlungsgebiet bis ins 18. Jahrhundert gar nicht als
Schutzpatron der Holzhauer bekannt. Es ist eindeutig, dass sie ihn bei
der Besiedlung der Wälder mitgebracht haben. Beten und Arbeitsruhe
waren Pflicht, gegenseitige Besuche mit lustiger Unterhaltung durften
nicht fehlen.
Ondrej Pöss

Der Hausheilige Vinzenz

Die Ramsauer Darstellung des
Heiligen Vinzenz mit Griesbeil
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Aus den Regionen

Zur Erinnerung an das Oberuferer Christgeburtsspiel
Die Spiele in Oberufer können als geistiges Fluchtgepäck für die Menschen evangelischen Glaubens verstanden werden, die in der Gegenreformation aus Österreich vertrieben worden sind
und sich um Preßburg eine neue Heimat geschaffen haben. Die Geflüchteten hingen mit ihrem
Herzen an diesem Kulturgut. So lebte in ihrer Spiel- und Gestaltungskunst die alte Heimat weiter.
2017 versuchte ich in einer kleinen Studie
die Oberuferer Spiele näher zu erkunden.
Die Ergebnisse wurden in einer Broschüre
veröffentlicht. Interessierten sende ich die
Studie gerne per E-Mail zu (ferdi.klein2@
gmail.com). Im Folgenden werden Auszüge
zitiert bzw. referiert.
Die Spiele entstanden im Dorf Oberufer,
das 1890 aus 54 Bauernhäusern und 33
Kleinhäuslern bestand, um 1900 etwa 900
Einwohner und um 1944 über 6.000 Einwohner hatte. Seit 1946 trägt Oberufer den
Namen Prievoz und ist heute ein Stadtteil von
Preßburg. Das christliche Kulturgut kann in
Christgeburtsspiel, Dreikönigsspiel, Paradiesspiel sowie Schuster- und Schneiderspiel gegliedert werden. Mein Interesse gilt
dem Christgeburtsspiel, das bis 1942/43 in
Oberufer und in anderen Orten aufgeführt
wurde: in Deutsch-Proben, in der Kesmarker
Holzkirche und in der Urania in Budapest.
Die mit großer Sorgfalt gepflegten sakralen Spiele lockten
viele Besucher an.
Der Preßburger
Germanist, Literaturhistoriker
und
Goetheforscher Karl
Julius Schröer entdeckte die Oberuferer Spiele und regte
weitere Forscher zu
Karl Julius Schröer
vergleichenden Stu(1825 – 1900)
dien an.
Beschreibung der Spiele
Schröer beobachtete die Spiele, die vom 1.
Advent bis Heilig-Drei-König an Sonn- und
Feiertagen zuerst in einem Oberuferer Wirtshaus, dann in der evangelischen Kirche oder
im Saal des Gemeindegasthauses aufgeführt
wurden. Er sammelte die handgeschriebenen Texte des Spielleiters Michael Wendelin.
Schröer stellte textkritische Vergleiche
an. Seine vergleichenden Beobachtungen
und die vorgefundenen handschriftlichen
Aufzeichnungen aus dem 18. Jahrhundert
veröffentlichte er 1858. Die Urfassung der
Oberuferer Spiele befindet sich in der slowakischen Nationalbibliothek der Matica
Slovenská in Martin. Das 219 Seiten umfassende Buch ist mit umfangreichen Anmerkungen, einem Register, Kommentaren und
vergleichenden Hinweisen versehen, die bis
heute die volkskundliche, sprach- und kulturvergleichende Forschung bereichern.
Schröer ließ das spätmittelalterliche geistliche Kulturgut in seiner Bühnentracht malen,
„um das Treiben dieser, wie es scheint, letzten Träger einer alten volksmäßigen Bühnen-
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kunst auch von dieser Seite der Vergessenheit zu entziehen“.

Das Kulturgut in seiner Bühnenpracht

Ursprung und Erhalt der Spiele
Die Oberuferer Bauern hingen mit ihrem
Herzen an dem christlichen Kulturgut und
verpflanzten es in den neuen Lebensraum.
So lebte die verlassene Heimat in tiefer Erinnerung weiter. Die Oberuferer haben die
Spiele wie ein Heiligtum gehütet und verstanden sie als Verehrung Gottes. Ihre charakteristischen Merkmale waren der an den
gregorianischen Choral erinnernde Gesang
der Kumpanei (Companie), der streng psalmodierende Vortrag der einzelnen Darsteller
und die auf wenige Bewegungen abgestimmte Symbolik.
Bis 1942/1943 hat Karl Eugen Fürst die
Spiele mitgestaltet. Mit Michael Wendelin
diskutierte er alle wichtigen Fragen in der
Wohnung seines Vaters, der in Oberufer
Lehrer war. Auf diese Weise wuchs der Sohn
gleichsam mit den Spielen auf und hat dann
auch bei den Proben und Aufführungen im
angrenzenden Schulsaal mitgewirkt.
Zur Weiterentwicklung
Rudolf Steiner, Schüler, Verehrer und später
Freund von Karl Julius Schröer, Begründer
der Anthroposophie und der Waldorfschulen, war von den Schilderungen seines Lehrers tief beeindruckt. Er erkannte die tiefe
Religiosität der Spiele und berichtete, dass
ihm durch die Begegnung mit „meinem alten
Lehrer und Freund, Karl Julius Schröer“ das
Glück widerfahren sei, mit ihm in einen geistigen Austausch zu treten. Seine Seele sei

„ganz in dem Leben der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts verwurzelt. […] Ein idealischer Zauber ging von dieser Persönlichkeit
aus. Wenn Karl Julius Schröer von Goethe
sprach, so lebte etwas von der verschütteten
Schicht des menschlichen Daseins auf.“
Auf Steiners Anregung hin wurden die
Spiele schon 1910 in Berlin nach dem Urtext aufgeführt. Und 1915 führte Steiner
Regie bei der Aufführung der Spiele in dem
noch unvollendeten Goetheanum in Dornach
(Schweiz).
1919 wurden die Oberuferer Spiele mit einer von Leopold van der Pals komponierten
Musik „Lieder und Chöre mit Klavierbegleitung zu den von Karl Julius Schröer und anderen gesammelten deutschen Weihnachtsspielen“ begleitet. Die Musik orientierte sich
an der mittelalterlichen Dichtung und Darstellungsweise, setzte aber neue Akzente. Auch
Steiner hatte auf die weitere Gestaltung der
Spiele eingewirkt. Er nahm Änderungen im
Inszenierungsstil vor. Diese Eingriffe in die
Urfassung wurden kritisiert.
Die Oberuferer Spiele werden heute in
der Waldorfbewegung weitergeführt. Ihr liegt
ein christlich-humanistisches Menschenbild
zugrunde, das im deutschen Idealismus,
in Goethes Menschenbild und Steiners
Freiheitsimpuls als „christliche Geistigkeit“
gründet. Sie sind fester Bestandteil des
Weihnachtsprogramms der über eintausend
weltweiten Waldorfschulen und heilpädagogisch-sozialtherapeutischen Einrichtungen.
Bewusstes Erinnern geboten
Die Oberuferer Spiele sind wie die Oberammergauer Passionsspiele bedeutsame Denkmäler dramatischer Volksdichtung. Der Urtext von Karl Julius
Schröer „Deutsche
Weihnachtsspiele
aus Ungern“ (1858)
wurde digitalisiert
und kann hier kostenfrei heruntergeladen werden:
Bewusstes Leben hier und heute bedarf
des sorgfältigen Nachdenkens über das Vergangene. Erst dieses Erinnern ermöglicht,
die Lebenswirklichkeit aus der Vergangenheit zu verstehen und verleiht der Gegenwart
die Kraft des zukunftsgewandten Gestaltens
im europäischen Friedenshorizont, in dessen Zentrum das Axiom der Menschenwürde
steht.
Ferdinand Klein, Prof. Dr. Dr. et Prof. h. c.

Aus den Regionen

Der Nikolaus in Kaschau
Auch im Jahr 2021 hat der Nikolaus, von Engel und Teufel begleitet, bei uns in Kaschau/Košice
die Tradition des Nikolaustages bewahrt. Mit Süßigkeiten hat er an die artigen Kinder unserer
Mitglieder der Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins gedacht. Er hat sie nicht vergessen
und die Nikolauspäckchen schon am Freitag, den 3. Dezember, in den Klubraum des Hauses der
Begegnung gebracht.
Da auch 2021 die Covid-Pandemie herrschte, konnten die Kinder
nicht persönlich in den Klubraum kommen, um vom weißbärtigen Nikolaus beschenkt zu werden. Deshalb haben Anna Thuroczy, Angelika Dubíková und Kvetka Žáková die Päckchen für die Kinder angenommen und für die Kinder im Klubraum aufbewahrt.
Der Vorstand der OG des KDVs hatte dann eine Idee, wie die Kinder ihre Nikolauspäckchen doch noch rechtzeitig bekommen: Die Eltern und Großeltern durften die Geschenke am 6. Dezember 2021,
zwischen 14 und 16 Uhr abholen. So ist es auch geschehen und wir
sind ganz sicher, dass sich die Kinder darüber sehr gefreut haben.
Zu Hause konnten die Kinder ihre gereinigten Stiefel schon am
5. Dezember ins Fenster stellen, um am 6. Dezember für ihre Gehorsamkeit und Hilfsbereitschaft vom Nikolaus belohnt zu werden.
Wer aber im letzten Jahr nicht brav war, auf den warteten schwarze
Kohlen, Zwiebeln oder Kartoffeln.
Wir glauben, dass alle unsere Kinder brav und artig waren und
dass alle ein Nikolauspäckchen verdient haben. Hoffentlich können
sie im nächsten Dezember wieder selbst den Nikolaus mit Engel und
Teufel im Haus der Begegnung in Kaschau begrüßen!
ADU

Die Nikolauspäckchen standen im Haus der Begegnung
in Kaschau zur Abholung bereit.

Nikolaus zu Zeiten der Pandemie
Wieder ist sie da. Alles wiederholt sich. Ja, die Frau Pandemie hat uns das dritte Mal von unserer
geplanten Arbeit abgeschnitten. Abgeschnitten sind wir von den Besuchern aus dem Ausland,
vom Zusammensein mit unseren Mitgliedern, vom Plaudern, Lachen, Singen und auch davon,
alte Erinnerungen aufs Neue in unser Leben zu bringen.
Das „Häuschen“, wie wir unser Haus der Begegnung in Krickerhau/
Handlová nennen, ist leer und stumm geworden. Wenn ich zur Kontrolle komme und nach Wasser, Gas und Post schaue, bin ich traurig
und mein Herz schmerzt wie zuvor.
Im Kalender näherte sich der 6. Dezember, der Tag des heiligen
Nikolaus, den wir immer sehr schön gefeiert hatten. Da kam der nette
Mann mit Engel, Krampus, großem Sack und langer Kette. Die Kinder
von der Schule Školská mit ihrer Lehrerin Frau Petrášová trugen immer ein schönes, buntes Programm vor. Die kleinen Geschenke aus
dem großen Sack hatten für alle einen Wert.
Als ich im Häuschen so nachgedacht habe, ist mir etwas eingefallen. Ich habe mich übers Handy mit A. Oswaldová verbunden, die
gerade beim Einkaufen war. Sie stimmte meiner Idee zu und wir haben für alle Mitglieder eingekauft: eine Schachtel Pralinen und einen
Nikolaus. Mit dem Einkauf gingen wir in das Haus und haben kleine
Päckchen mit einer schönen bunten Schleife und Namen von unserer
Namensliste versehen.
Als alles vorbereitet war, kamen vier freiwillige Sängerinnen, übernahmen alle Päckchen und bis 18 Uhr war alles mit schönen Wünschen und lieben Grüßen verteilt. Haben sich unsere Leute gefreut?
Ja, das haben sie!
Wir wünschen allen ein gutes und gesundes neues Jahr 2022.
Hildegard R.
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Nikolaus-Paket der Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins in Krickerhau
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Advent, Nikolaus- und Lucia-Tag in Schmöllnitz Hütte
In Schmöllnitz Hütte/Smolnícka Huta besuchen wir normalerweise am 12. Dezember und am
dritten Adventssonntag die Mitglieder des Karpatendeutschen Vereins. Die Zeit erlaubte es uns
2021 allerdings wieder nicht, ein Treffen zu organisieren. Wir haben uns aber eine Alternative
überlegt.
Bei uns sollte eine Postsendung mit Kalendern für die Mitglieder und
Malbüchern für die Kinder des Kindergartens eintreffen. Sie hatte
allerdings Verspätung. So hat der Vorstand entschieden, die Nikolausfeier mit dem Lucia-Tag zu verbinden und so auch etwas alte Legenden zu beleben.
Am Vorabend von Lucia gingen einst in weiße Leintücher verhüllte Frauen um die Häuser und fegten mit weißen Federn dunkle
Mächte, böse Geister, Krankheiten und Leiden aus ihren Häusern
und Höfen hinaus. Auf diese Weise hat auch der KDV-Ausschuss von
Schmöllnitz Hütte diesen christlichen Feiertag der Hl. Lucia seinen
KDV-Mitgliedern nähergebracht und wünschte allen eine besinnliche
Adventszeit und angenehme Weihnachtsfeiertage verbunden mit der
Hoffnung, dass sich im neuen Jahr wieder alle an einem Tisch treffen können. Die KDV-Mitglieder erhielten als kleine Aufmerksamkeit
Kalender, Waffeln und Süßigkeiten geschenkt. Die Vorsitzende besuchte auch die Mitglieder in Kaschau/Košice – leider nur vor der
Tür. Bei dieser Gelegenheit wünschte die Vorsitzende im Namen des
Vorstandes allen fröhliche Weihnachten und alles Gute für das Jahr
2022. Bleibt gesund!
Ein Blick in die Geschichte
Die Volkstraditionen in der Vorweihnachtszeit haben schon immer
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viele Formen gehabt. Die Bräuche und Zeremonien, die mit dem Tag
der Heiligen Lucia verbunden sind, gehören zu den berühmtesten.
Einige von ihnen wurden bewahrt und werden bis heute gepflegt.
Man sagt, dass jede Nacht vom Lucia-Tag bis Weihnachten seine
eigene Kraft in sich birgt. Habt Ihr ihn auch gespürt?
Lucia wurde im 3. Jahrhundert in Syrakus auf Sizilien in eine Familie wohlhabender Christen geboren. Als junge Frau versprach sie, ihr
Leben dem Dienst am Erretter zu widmen. Nachdem sie gezwungen
wurde, einen heidnischen Jüngling zu heiraten, der ihre schönen Augen bewunderte, verweigerte sie ihre Zustimmung.
Sie riss sich ihre schönen Augen aus und schickte sie zu ihm. Lucia starb den Märtyrertod, sie soll mit heißem Öl übergossen worden
sein und ihre Kehle soll mit einem Schwert durchstoßen worden sein.
Wer weiß, warum diese tiefgläubige Frau mit der größten aller Hexen
in der Volkssitte verbunden ist? Auf jeden Fall war der Tag mit einer
Reihe von Praktiken verbunden, die bei der Bekämpfung der bösen
Mächte helfen sollten.
Bei dieser Gelegenheit wünschen wir Mitglieder der Ortsgruppe
des Karpatendeutschen Vereins in Schmöllnitz Hütte/Smolnícka
Huta allen Leserinnen und Lesern des Karpatenblattes ein frohes und
gesundes neues Jahr 2022!

Kleine vorweihnachtliche Geschenke gab es in Schmöllnitz Hütte
trotz strenger Pandemievorkehrungen.

Wir besuchten unsere Mitglieder in Leintücher verhüllt wie bei
dem ursprünglichen Brauch.

Beim erleuchteten Adventskranz

Die KDV-Mitglieder freuten sich über unseren Besuch.

Aus den Regionen

Adventabend mit deutscher Poesie
und Prosa – aber etwas anders
Die Frauen vom ”Literaturkränzchen“ in Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek nad Hnilcom haben das
Programm für den ”Adventabend mit deutscher Poesie und Prosa“ zusammen bei einem feierlichen Treffen vorbereitet. Wir haben uns gefreut und gedacht, dass wir uns 2021 noch einmal in
unserer Küche treffen können – aber leider konnte es nicht so sein. Es war wieder anders.
Das Programm und die Texte für unseren
literarischen Adventabend haben sich die
Frauen am Fenster unseres Hauses abgeholt, damit sie sie zu Hause lesen und so
die besinnliche Vorweihnachtszeit genießen
konnten. Es ging dabei um den Advent – die
Zeit des Wartens. Wir warten auf die Geburt eines Kindes im Stall – auf die Ankunft
Jesu Christi. Es ist die Zeit der Sehnsucht,
die uns einander näher bringt, es ist die Zeit
der Sehnsucht nach dem Licht, das die ungemütlichen dunklen Tage im Dezember ein
wenig wärmer und schöner macht. In dieser
Zeit kann jeder ein wenig Besinnung halten
über sein eigenes Leben, über seinen eigenen Lebensweg, über das, was ihm Licht und
Wärme gibt. Wir hatten für unser alternatives
Literaturkränzchen ein Gedicht von Matthias
Claudius (1740-1815) ausgesucht, das dies
sehr gut ausdrückt:
Immer ein Lichtlein mehr
Immer ein Lichtlein mehr
Im Kranz, den wir gewunden,
Dass er leuchtet uns so sehr
Durch die dunklen Stunden.
Zwei und drei, dann vier!
Rund um den Kranz, welch ein Schimmer.
Und so leuchten auch wir,
Und so leuchtet das Zimmer.
Und so leuchtet die Welt
Langsam der Weihnacht‘ entgegen,
Und der in Händen sie hält,
Weiß um den Segen!
Gleich danach konnten die Frauen das Gedicht „Die heilige Nacht“ von Eduard Mörike
(1804-1875) lesen: „Gesegnet sei die heilige
Nacht, die uns das Licht der Welt gebracht!“
Die Corona-Zeit macht uns noch immer zu
schaffen. Wir müssen hoffen! Friedrich Hölderlin (1770-1843) drückte es einst so aus:
„Was wäre das Leben ohne Hoffnung? Ein
Funke, der aus der Kohle springt und verlischt, und wie man bei trüber Jahreszeit
einen Windstoß hört, der einen Augenblick
saust und dann verhallt, so wäre es mit uns?“
Gedankenspiele über die Gelassenheit
Die österreichische Publizistin und Schriftstellerin Dr. Ilse Helbich und ihre Werke
sind uns von unseren Treffen mit Literatur
gut bekannt. Geboren ist sie 1923 in Wien,
sie promovierte in Germanistik und lebt im
Kamptal. Erst 1989 begann sie Prosa zu
schreiben. Ihr erster Roman „Schwalben-
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schrift“ erschien 2003 und den bekamen wir
direkt aus dem Verlag. Mit ihrer Prosa „Das
Haus“ landete sie 2009 einen überraschenden Erfolg. Dieses Buch hat uns die Autorin
geschickt. „Zwei Geschichten vom Glück“
(2018) hat uns die Autorin mit der Widmung
„Danke für Ihre Lese-Treue“ geschickt.
Im Jahre 2018 wurde Dr. Ilse Helbich der
Würdigungspreis für Literatur des Landes
Niederösterreich verliehen. Diesmal haben
wir das Buch „Gedankenspiele über die Gelassenheit“ (2021) thematisiert, wo uns die
Autorin aus ihrem großen Erfahrungsschatz
erzählt. Auf Seite 40 heißt es: „Manchmal
meine ich auch, meine Gelassenheit sei nur
eine Montur oder eine Rüstung, die ich mir
übergestreift habe, damit sie mir Halt und
Schutz gewährt. Was darunter ist, ist noch
immer das angstvoll Suchende, Ungewisse,
von dessen Existenz ich weiß, dass ich jedoch nicht zu Wort kommen lassen will.“
Ein gern gelesener Gast
Der Heimatdichter Adalbert Mehly ist ganz oft
„Gast“ bei unseren Treffen mit deutscher Poesie und Prosa und durfte auch dieses Mal
nicht fehlen. Geboren ist er 1891 in Wagendrüssel und 1970 in Leutschau gestorben.
Adalbert Mehly war wie sein Vater ein erfolgreicher Lehrer. Nach Einsiedel an der Göllnitz
kam er 1912, wo er später der 8-klassigen
deutschen Volksschule als Direktor vorstand.
Er schrieb Gedichte in unserer Mundart Mantakisch und in Hochdeutsch. Seine Gedichte und Artikel konnte man in der Zeitschrift
„Der Gründler“ lesen. Diesmal haben wir das
Buch „Bergstädte der Unterzips“ (Stuttgart,
1983) in die Hände genommen und viel Interessantes über unser Einsiedel erfahren. Auf
der Seite 209 kann man lesen, dass am 11.
Oktober 1789 der damalige Pfarrer Johann
Reis die evangelische Kirche A.B. weihte. Im
Jahre 1901 wurde ein Glockenturm an das
im Barockstil erbaute evangelische Gotteshaus angeschlossen. Von den drei Glocken
wurden 1917 zwei beschlagnahmt. Kanonen
waren wichtiger. Doch sieben Jahre später
begrüßten am Bahnhof Pfarrer Matthias Danielis, die Ratsherren und viele Einsiedler zwei
neue Glocken – auch mit diesem Gedicht:

ermahnet, lobet, stärket, tröstet
uns von der Wiege bis zum Grab!
Gott grüße euch, aus Turmeshöhe
schallt weit und mächtig, eurer Klang!
Hebt eure Herzen dankend, lobend
hinauf zum wahren Vaterland!
(Geschrieben von Adalbert Mehly)
Unseren literarischen Weihnachtsgruß haben wir mit dem Gedicht „Zum neuen Jahr“
von Adalbert Mehly abgeschlossen:
Mit Leid und Freud eilt fort die Zeit
hin in die stille Ewigkeit.
Wie es auch war, zur Väter Schar,
ging hin das alte Jahr.
Du neues sei uns nun gegrüßt!
Noch wissen wir nicht, wer du bist.
Bist Feind? Bringst Elend. Not und Tod?
Bist Freund? Bringst helles Morgenrot?
Doch magst du bringen, was du willst,
wie kurz bei uns zu Gast nur ist´s....
auf Flügeln wirst du weiter tragen,
Glück, Freude, Kummer, Sorge, Plagen.
Doch eins nur eins, das lass‘ uns stehen,
wenn deine Tage brausend gehen.
Nur Christi Kreuz nicht nimm‘ uns fort,
dies sei auch weiter unser Hort.
Denn magst du uns auch alles nehmen,
das Kreuz es lehrt uns hoffen, beten,
es lehrt uns tragen, dulden, schweigen,
uns still vor Gottes Willen beugen.
So warten wir getrost ergeben!
Wirst du uns geben? Wirst du nehmen?
Doch fällt gleich Leben, Lust und Glück,
durch Christi Kreuz bleibt uns der Sieg!
Mit diesem Neujahrsgedicht haben wir den
130. Geburtstag unseres Heimatdichters geehrt.
Ilse Stupák

„Die Glocken“
Seid gegrüßt, ihr lieben Glocken,
begrüßet durch der Kinder Schar,
nun werden eure Zungen tönen,
so liebevoll im stillen Tal.
Begleitet treu mit dem Geläute,
uns alle auf dem Lebenspfad,
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Aus den Regionen

Ein Schwedlerer Urgestein lässt uns an seinem
Lebensweg teilnehmen
Franz Richweis (geb. am 11. März 1929) war im Jahre 1991 Gründungsmitglied der Ortsgemeinschaft
(OG) Schwedler des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei. Bald wurde er zum Vorsitzenden gewählt. Mit Tatkraft hatte er die OG Schwedler zu einer beispielgebenden Begegnungs- und Bildungsstätte auf- und ausgebaut. Besonders die jungen Menschen lagen ihm am Herzen. Den Vorsitz hatte
er bis zu seinem plötzlichen Tode (28. August 2001) inne.
Schon 1994 anvertraute er Aranka Stigloher-Liptak (Bad Aibling) den
folgenden Text zum Veröffentlichen, den wir in Auszügen wiedergeben. Der Text erschien in der ZIPSER TRILOGIE (Band III, Potoken
und Mantaken dazähln, Verlag ViViT, Kesmark/Kežmarok, 2020, S.
14-16). Weitere erlebnisreiche und originelle Geschichten und Gedichte finden wir in diesem Band von Franz Richweis und Ladislaus
Müller (Göllnitz).
„Im Jahre 1929 erblickte ich in Schwedler das Licht der Welt. In der
damaligen Tschechoslowakischen Republik herrschte eine Wirtschaftskrise. Mein Vater war zu dieser Zeit einer von vielen arbeitslosen Bergleuten, meine Mutter war Hausfrau. Arm sind wir drei Kinder
großgewachsen, aber gottesfürchtig. Wir wurden von unseren Eltern
gut erzogen.
In meiner Heimat, dem sogenannten „Hungertal“ (hladová dolina),
wurde ab 1932 die Eisenbahnstrecke Margareten - Roter Stein - Margecany - Červená Skala gebaut. Hier fand mein Vater wieder Arbeit.

Am schlimmsten aber hat uns getroffen: Wir konnten kein Wort Slowakisch. Die deutsche Sprache wurde streng verboten. Schwedler
war doch bis 1945 ein rein deutsches Dorf. Schwedler wurde am
21. Januar 1945 von der Roten Armee besetzt. Aus sechs slowakischen Dörfern wurden in Schwedler Menschen angesiedelt; es war
ein ganz anderer Menschenschlag.
Die heimgekehrten Deutschen wurden in die Schulen eingesperrt,
zum Arbeiten abgeholt und auch geschlagen. Einige wurden nach
Russland verschleppt, von denen nur wenige zurückkamen. Sogar
auf Minenfelder zu dem berüchtigten „Duklapass“ wurden Leute gebracht, ohne vorherige entsprechende Belehrung, wie sie sich beim
Minenräumen zu verhalten hätten. Nun leben wir endlich friedlich und
gemeinsam mit unseren slowakischen Mitmenschen so zusammen
wie unsere Vorfahren seit über 800 Jahren.“
Prof. em. Dr. Ferdinand Klein

Im Jahre 1934 kam ich für fünf Jahre in die römisch-katholische
Volksschule. Danach besuchte ich für drei Jahre die deutsche Bürgerschule in Schwedler, die ich mit der Mittleren Reife abschloss.
1939 brach der Zweite Weltkrieg aus. Viele junge Männer wurden
zum Militärdienst eingezogen. Die Tschechoslowakische Republik ist
zerfallen, die Slowakische Republik wurde ausgerufen. Ich kam mit
14 Jahren 1943 in die Schlosserlehre nach Dubnitz an der Waag.
Meine Eltern und meine Geschwister wurden im Herbst 1944 nach
Deutschland evakuiert. Ich bin in Dubnitz geblieben. Nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges kamen wir dann gemeinsam nach Schwedler zurück. Die Reise ging von Preßburg über Budapest und Kaschau
nach Kysak. Von Kysak aus gingen wir zu Fuß nach Schwedler, wo
wir nach 14 Tagen ankamen.
Unser Haus war wie alle Häuser in Schwedler total ausgeraubt, nicht
einmal ein Blumentopf blieb übrig. Als wir die Verwüstung sahen,
weinten wir alle bitterlich. Unsere liebe Mutter schüttete etwas Stroh
auf die Dielen, wo wir dann einige Zeit kampierten. Unsere Familie
war also eine von den ersten Heimkehrern.
Wir hatten bei allem Elend noch einigermaßen Glück. Mein Vater
wurde aufs Rathaus zitiert, wo ihm mitgeteilt wurde, dass wir die
deutsche Staatsbürgerschaft verloren haben, außerdem das ganze
Vermögen. Es wurde alles konfisziert. Mein Vater war damals schon
sehr krank. Sorgen um die Familie erschwerten noch seine Krankheit. Hinzu kam, dass in Schwedler kein Arzt war und Medikamente
gab es auch nicht.
Anfang Dezember 1945 starb unser lieber Vater. Auf meinen jungen
Schultern lastete nun eine große Verantwortung; ich wurde Erhalter
der Familie. Inzwischen wurden wir noch einmal ausgeraubt. Von den
wenigen Kleidern, die meine Mutter gerettet hatte, blieb fast nichts
übrig. Den ganzen Sommer lebten wir von Kartoffeln, zu denen unsere liebe Mutter aus verschiedenen Kräutern und Gräsern „Soßen“
kochte.
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Franz Richweis

Deutsche Sprache

In Teufels Kakao-Küche kalte Füße
bekommen – Redewendungen unter der Lupe
Die 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 Bedeutung
ausgewählter deutscher Redewendungen sowie mögliche Übersetzungen ins Slowakische unter
die Lupe.
Jemanden durch den Kakao ziehen
Kakao ist ein leckeres Heißgetränk, das wir meist in den Wintertagen
genießen. Es muss allerdings nicht immer eine positive Assoziation
wecken. Wenn man jemanden sprichwörtlich durch den Kakao zieht,
dann ist damit keineswegs etwas Gutes gemeint. Genauer gesagt:
Man macht sich über jemanden lustig.
Was die Herkunft der Redewendung betrifft, gibt es heutzutage
mehrere Varianten. Laut der ersten Variante ist die Redensart vor
etwa einhundert Jahren entstanden. Zu dieser Zeit zog man jemanden aber nicht „durch den Kakao“, sondern „durch die Kacke“. Und
zwar genau dann, wenn man eine Person gar nicht mochte und sich
über sie lustig machte. Aber damals wollte nicht jeder das Wort „Kacke“ in den Mund nehmen, besonders vornehme Menschen nicht.
Darum musste man sich also ein anderes Wort einfallen lassen und
es gewann das Wort „Kakao“, weil es so ähnlich klingt. Interessanterweise wurde Kakao damals als ein sehr edles Getränk wahrgenommen, das sich nur wenige leisten konnten.
Die zweite Herkunftsvariante geht zurück auf den grandiosen
Schriftsteller Erich Kästner, der satirisch-politische Gedichte schrieb.
Und so heißt es bei ihm 1931 in dem Gedichtband „Gesang zwischen den Stühlen“: „Was auch immer geschieht: Nie dürft Ihr so tief
sinken, von dem Kakao, durch den man Euch zieht, auch noch zu
trinken!“ Mit diesen Zeilen wollte er auf die drohende Gefahr des Nationalsozialismus in seinen braunen Uniformen aufmerksam machen.
Die Redewendung könnte ins Slowakische als „strielať si z niekoho“ (wörtlich: sich aus jemandem schießen) übersetzt werden, was
mit dem deutschen „jemandem zum Narren halten“ verglichen werden kann. Auf Slowakisch ist die Redewendung mit keinem Kakao
verbunden, sondern nur mit dem Verb „schießen“.

Der Ursprung der Redewendung liegt schon Jahrhunderte zurück.
Im Mittelalter fürchteten die Menschen, in Teufels Küche kommen
zu können. Damals hatten die Menschen große Angst vor der Rache des Teufels, weil man die Hölle auch als „Küche des Teufels“
bezeichnete. Es herrschte die Vorstellung vor, dass dort Sünder
gefoltert und wie Essen über dem Feuer gebraten werden. Es war
also eine große Strafe, in die Küche des Teufels zu kommen. Daher
versuchten die Menschen es zu vermeiden, Sünden zu begehen. Die
Redewendung wird bis jetzt häufig verwendet und symbolisiert die
Angst vor den Konsequenzen einer Handlung, die man selbst oder
ein Mitmensch verschuldet hat.
Auf Slowakisch benutzt man für eine Situation, bei der man in
Schwierigkeiten gerät, die Redensart „zavariť si (na problém)“ oder
„prihárať na problém“. Die slowakischen Ausdrücke bezeichnen die
bevorstehenden Probleme und werden durch (Ein-)Kochen beziehungsweise Anbrennen ausgedrückt.

Die Redewendung „In Teufels Küche kommen“ wird bis heute häufig
verwendet und steht für die Angst vor den Konsequenzen einer Handlung.

Wenn man jemanden sprichwörtlich durch den Kakao zieht,
macht man sich über ihn lustig.

In Teufels Küche kommen
Der Teufel, der berühmte böse Charakter, erscheint nicht nur in Erzählungen, sondern auch in unserer Sprache. Was bedeutet es aber,
wenn er in einer Redewendung mit einer Küche verwendet wird? Im
Deutschen sagt man nämlich: in Teufels Küche kommen. Wer in diesen Raum gerät, weiß genau, dass er Schwierigkeiten bekommt.
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Kalte Füße bekommen
Wer einen Rückzieher macht, bekommt im letzten Moment sprichwörtlich kalte Füße. Die Redewendung „kalte Füße bekommen“ benutzt man, wenn man einen Rückzieher macht, weil einem bei einer
Sache nicht ganz wohl ist.
Die Herkunft der Redewendung ist ganz klar: Die Redensart
kommt aus England, aus der Welt des Glücksspiels. Als Poker und
andere Glücksspiele verboten waren, zog man sich oft in ungemütliche und kühle Kellerräume zurück. Hatte ein Spieler schlechte Karten und wollte aus dem Spiel aussteigen, so nutzte er die Kälte im
Keller als Ausrede und sagte: „Ich habe so kalte Füße, ich gehe jetzt
lieber.“ Und so wurde der Ausdruck „Kalte Füße bekommen“ im Laufe der Zeit zu einer Redensart, die ausdrückt, dass man sich aus dem
Staub macht, bevor eine unangenehme Situation entsteht.
Die slowakische Variante zu dieser Redewendung könnte man mit
dem Verb „zdupkať“ ausdrücken: „zdupkať pred niečim“ bedeutet
wörtlich übersetzt „vor etwas weglaufen“.
Matej Lanča
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Deutsche Sprache
Das Gespräch führte Matej Lanča.
Im Karpatenblatt befasst er sich mit Literatur, Sprache und Kultur,
die ihm besonders am Herzen liegen.

Übersetzerin Linda Magáthová:
„Jedes Buch stellt eine Herausforderung dar“

Letztes Jahr ist es ihr gelungen, einen der berühmtesten Klassiker der deutschen Literatur zu
übersetzen: ”Die Leiden des jungen Werther“ von Johann Wolfgang von Goethe. Die slowakische
Übersetzerin Linda Magáthová verrät im Karpatenblatt, wie die Übersetzung entstanden ist und
mit welchen Herausforderungen sie heutzutage zu kämpfen hat.
Wie ist Ihr Weg zur deutschen Sprache gewesen?
Deutsch habe ich angefangen schon im Kindergarten zu lernen und seitdem hat mich die
Sprache in der Grundschule und später auch
am Gymnasium begleitet. Am Gymnasium in
Neutra/Nitra habe ich eine auf Fremdsprachen
ausgerichtete Klasse besucht, im Rahmen des
Studiums hatten wir die Möglichkeit, die Prüfung zum Zertifikat „Deutsches Sprachdiplom“
zu bestehen. Und Deutsch habe ich auch in
meiner Freizeit verwendet – damals habe ich
ganz viel von deutschsprachigen Musiksendern und vom Chatten mit meinen Gleichaltrigen aus Deutschland gelernt.
Warum haben Sie sich gerade für das Studium des Dolmetschens und Übersetzens
entschieden?
Eigentlich wollte ich lange etwas mit Naturwissenschaften machen – Biologie, Zoologie oder
Ökologie. Später interessierte ich mich für Psychologie. Aber während eines internationalen
Schulprojektes in Deutschland wurde mir klar,
wie spannend es ist, sich mit Menschen aus einer anderen Kultur unterhalten, andere Länder
und andere Sitten kennenlernen zu können.
Und es gefiel mir, dass man als Übersetzer
oder Dolmetscher die Kommunikation zwischen Menschen aus anderen Kulturkreisen
vermitteln kann und dabei ständig mit neuen
Themen aus den verschiedensten Bereichen
zu tun hat. Ich habe mich dann für das Studium der Germanistik entschieden. Deutsch war
eine klare Wahl, ich musste nur eine weitere
Sprache dazunehmen – und da habe ich mich
für Englisch entschlossen, obwohl ich auch
über Polnisch nachgedacht hatte. Polnisch
habe ich später dazugelernt, auch wenn ich
damit nicht so oft arbeite.
Sie haben bisher mehrere Buchtitel übersetzt – von Kinderbüchern bis zu Belletristik und populärwissenschaftlicher Literatur.
Welche Übersetzung ist für Sie persönlich
Ihr Lieblingswerk?
Mein Lieblingsbuch von all denen, an denen ich
bisher arbeiten durfte, ist eigentlich eine ganze Buchreihe. In der Slowakei ist sie vielleicht
nicht so bekannt, es handelt sich auch um ein
älteres Werk, aber ich habe dabei von meinen
erfahrenen Kolleginnen ganz viel gelernt, wofür
ich bis heute dankbar bin, und die Story und
der Stil des Autors sind ausgezeichnet. Es geht
um die Fantasy-Serie „Die Chroniken von Amber“ (The Chronicles of Amber) von dem ame-
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rikanischen Autor Roger Zelazny. Außerdem
mag ich auch die zwei Star Wars-Geschichten,
die ich auch übersetzt habe. Von den Büchern,
die ich aus dem Deutschen übersetzt habe, auf
jeden Fall „Die Leiden des jungen Werther“, da
ich bis heute kaum glauben kann, dass ich das
tatsächlich geschafft habe.

jungen Werther“ von Johann Wolfgang von
Goethe. Wie war es für Sie, diesen Klassiker der Literatur zu übersetzen?
Es war wie ein großes Abenteuer. Ich habe das
Buch schon am Gymnasium mehrmals gelesen, denn zusammen mit meinen Mitschülerinnen haben wir das Werk sogar für unser Projekt für das „Deutsche Sprachdiplom“ verfilmt.
Diesmal war das eine andere Aufgabe und ich
habe mich gefreut, dass ich das Buch noch
einmal lesen konnte und im Rahmen der Übersetzung meine eigenen Lösungen einbringen
konnte. Aber im Grunde war es, wie zu einem
altbekannten Text zu kommen und ihn mit völlig
neuen Augen zu sehen. Es hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich natürlich ganz großen
Respekt dem Werk gegenüber hatte.

Linda Magáthová übersetzte auch
die berühmten Star Wars-Geschichten.

Sie übersetzen nicht nur Bücher, sondern
auch Fachtexte. Wie unterscheidet sich die
Übersetzung eines Buches von der Übersetzung fachlicher Texte?
Ich arbeite vor allem an Texten aus den Bereichen Automotive, Technik oder Logistik, dabei
bin ich auch als Dolmetscherin tätig. Im Laufe
meiner Tätigkeit habe ich den notwendigen
Wortschatz gesammelt und da die Texte in einem ähnlichen Stil geschrieben werden, geht
es schon schneller. Normalerweise sind die
Ausgangstexte auch kürzer, was bedeutet,
dass man schneller mit einem Auftrag fertig ist
und zu einem anderen Text oder Thema übergehen kann, was für eine große Abwechslung
sorgt. Mit der Übersetzung eines Buches hingegen verbringt man eine längere Zeit. Meistens dauert es auch ein paar Seiten, bis man
die passende Art und Weise findet, wie man
den Stil des Autors am besten ins Slowakische
überträgt. Leider ist der größte Unterschied
auch das Honorar – für einen Fachtext bekommt man bedauerlicherweise in der Regel
mindestens doppelt so viel wie für eine literarische Übersetzung.
Vor etwa einem Jahr ist es Ihnen gelungen, ein einzigartiges Werk der deutschen
Literatur zu übersetzen: „Die Leiden des

Linda Magáthová übersetzte letztes Jahr
auch das Buch „Posledná vec, čo mi povedal“
von der amerikanischer Prosaikerin Laura Dave.

Mit welchen Fallstricken sieht sich der
Übersetzer derzeit konfrontiert?
Meiner Meinung nach bleiben die Herausforderungen immer die gleichen – wir müssen uns
mit vielen neuen Bereichen der menschlichen
Tätigkeit auseinandersetzen. Die Welt verändert sich blitzschnell. Wir müssen uns nicht
nur ständig für neue Vokabeln und Konzepte
interessieren, damit wir die verschiedensten Allusionen in den Texten der Autoren entdecken,
sondern uns auch mit verschiedenen Typen
der Übersetzungssoftware und mit rechtlichen
Bedingungen unserer Arbeit wie etwa unseren
Werkverträgen und Lizenzen befassen. Das ist
spannend und schwierig zugleich.
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5 Sehenswürdigkeiten Deutsch Probens
1. Das Alte Rathaus
Das Projekt zum Bau des heutigen Wahrzeichens von Deutsch Proben/Nitrianske
Pravno entwickelte zu Beginn des 20. Jahrhunderts der gebürtige Deutsch Probner
Anton Briestenský der Jüngere. Ausgeführt
wurde der Bau von Anton Köberling, der
ebenfalls aus Deutsch Proben stammte. Das
Alte Rathaus wurde in der Vergangenheit zu
unterschiedlichen Zwecken genutzt, beispielsweise als Hotel oder Bibliothek. Heute
beherbergt es das Gemeindeamt.

...und ein Blick in seine Ausstellungsräume.

3. Der Bürgerfriedhof
der Karpatendeutschen
Das Gemeindeamt von Deutsch Proben

2. Das Haus der Begegnung
der Karpatendeutschen
Im Haus der Begegnung des Karpatendeutschen Vereins am Platz des Slowakischen
Nationalaufstandes befindet sich eine Dauerausstellung des Museums der Kultur der
Karpatendeutschen, deren Schwerpunkt
auf der Dokumentation des Lebens und der
Tradition der Deutschen aus der mittelslowakischen Region – dem sogenannten Hauerland – liegt. Besonderes Augenmerk wird
auf Deutsch Proben und seine Umgebung
gelegt.

Der Friedhof gilt als einer der schönsten in
der gesamten Region Ober-Neutra. Bei einem Spaziergang zwischen den Grabsteinen, den skulpturalen Reliefs und massiven
Granitdenkmälern, die nostalgische Ecken
und Winkel bilden, können Sie den Ausblick
auf den Kalvarienberg Solka genießen – ein
sakrales Denkmal zwischen Deutsch Proben
und dem Ortsteil Solka.

Auf dem Friedhof findet man viele deutsche Namen.

4. Das Haus des
Keramikers Rastislav Haronik
Das Haus Nr. 898 in Vyšehradné, einem
Ortsteil Deutsch Probens, gehört dem Keramiker Rastislav Haronik und verbirgt ein privates Museum des Wohnens und alter Trachten sowie eine Keramikwerkstatt. In dem
Haus befindet sich auch eine ursprüngliche
schwarze Küche.

Das Haus stammt aus dem Jahr 1873.
Das Haus der Begegnung von außen...
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Auf dem Friedhof von Deutsch Proben

Radoslav Páleš
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Jugendblatt

Mit Dada Deutsch lernen

Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit organisieren meine Frau und ich mit Unterstützung des KDVs
und in Zusammenarbeit mit der Lehrerin Jutta Kaletová von der Grundschule Metzenseifen/Medzev kreative Lesewerkstätten für Kinder. Die Kinder arbeiten dabei an kurzen literarischen Texten, die sie mit eigenen Illustrationen ergänzen. Diese Kreativarbeit soll Mut machen, Deutsch zu
sprechen. Da es im traditionellen Schulunterricht nur wenig Raum gibt, die Vorstellungskraft zu
aktivieren und ohne Hemmungen zu sprechen, haben solche Projekte immer wieder eine große
Wirkung auf die Kinder.
In den letzten Jahren hatten wir das Glück, in unserem kleinen Café einen Treffpunkt für unsere gemeinsamen Begegnungen zu haben. Schon
allein der Wechsel der Umgebung war für die Schülerinnen und Schüler
sehr motivierend und sie waren neugierig, neue Themenbereiche kennenzulernen. Schon im vorigen Jahr war die pandemische Situation in
der Adventszeit nicht gerade die beste und dieses Jahr war es leider
noch schlimmer. Die Möglichkeiten, sich regelmäßig zu treffen, waren
sehr beschränkt. Trotzdem versuchten wir das Beste aus der Situation zu
machen und so zu arbeiten, wie es gerade möglich war.

Die Pandemie durch Kunst verarbeiten
Mit der aktuellen Kreativwerksatt wollten wir die deutsche Sprache in den
Vordergrund stellen und die Kinder animieren, in der deutschen Sprache
kreativ zu werden. Deshalb gaben wir uns richtig Mühe und dachten uns
eine Arbeitsform für die Kinder aus, die sie noch nie gemacht haben.
Inspiration war dabei die dadaistische Bewegung, die als Reaktion auf
Widerstand gegen die Absurdität der Welt entstand. Mit dieser sehr freien Kunstform wollten wir den Kindern die Möglichkeit geben, sich auszudrücken und die Pandemie und die ganzen Regeln, die wir alle befolgen,
zu verarbeiten. Dabei zeigte sich, dass für die meisten Kinder das größte
Problem die mangelnden Sozialkontakte sind.

Covidtextchen und die Kreativwerkstatt zu Hause
Am Anfang unserer Werkstatt trafen wir uns mit den Schülerinnen und
Schülern nach dem Unterricht in ihrer Klasse. Wir diskutierten über die
aktuellen Probleme, über die Motivation Deutsch zu lernen, über Dadaismus, die dadaistische Weltanschauung und zuletzt über die Planung der

Es tauchten viele verschiedene Bilder
und Gedanken auf.

II

Der Ortswechsel ins Café ist für die Schülerinnen
und Schüler sehr motivierend.

Arbeit. Dann suchten wir aus alten deutschen Zeitschriften und Büchern
Wörter aus, die wir ausschnitten. So entstanden sehr interessante Kurzgedichte, die wir später auf ein Blatt Papier klebten und illustrierten.
Leider verschlechterte sich die pandemische Situation während unserer
Kreativwerkstatt und so konnten die Kinder nur von zu Hause arbeiten.
Dennoch sind so neue „Covidtextchen“ mit interessanten Illustrationen
entstanden. In den Texten zeigte sich der Wunsch, den wir alle hegen
– dass diese Zeit bald vorüber ist und wir wieder zusammen und frei
gemeinsam an schönen Dingen arbeiten können.
Helmut Bistika

Die Gedanken an Covid zeigten sich auch
in den dadaistischen Illustrationen.

Aus den Papierschnipseln entstanden
interessante neue Texte.

Jugendblatt

Auf Freundschaftsreise in der Slowakei Reiseerlebnisse aus einem kleinen großen Land

Wer schon einmal unser nördliches Nachbarland besucht hat, kann nur über seine verführerische Schönheit berichten. Seine majestätischen Berge, märchenhaften Städte und unberührte
Natur durfte ich zum Glück schon mehrmals bewundern. Dass aber in der Slowakei eine deutsche Minderheit existiert, ist vielleicht in Ungarn weniger bekannt.
Wir, die Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher (GJU), haben uns vor
einigen Jahren deshalb vorgenommen, wieder engere Kontakte mit den
Karpatendeutschen aufzubauen. Es gab mehrere wohl gelungene Reisen, die dieses Vorhaben bezweckten. Es kam dann die Pandemie, die
einen weiteren lebendigen Kontaktausbau verhindert hat. Der Austausch
war fast nur online möglich. Deshalb freute es mich wirklich, dass ich
mich in Vertretung des GJU-Präsidiums nach so einer langen Zeit wieder
in die Slowakei begeben konnte.

meinschaft von Hopgarten einen angenehmen Abend verbringen. Das
Hauptthema stellten die künftigen Kooperationsmöglichkeiten unserer
Vereine und die Jugendprojekte der AGDM dar.

Weiter in die Zips

Meine Reise hatte sowohl private als auch offizielle Ziele. Zuerst bin
ich mit dem Bus nach Neusohl/Banská Bystrica gefahren, weil ich
bisher von diesen einstigen reichen königlichen Bergbaustädten nur
Kremnitz/Kremnica persönlich kannte. Das historische Zentrum von
Neusohl ist atemberaubend schön, man spürt an allen Ecken und Enden seine historische Bedeutung. Ebenfalls prägend war der Besuch
von Schemnitz/Banská Štiavnica. Obwohl in der mittelslowakischen
Stadt die weltberühmte Bergakademie – die erste Hochschule zur Ausbildung von Fachleuten für das Berg- und Hüttenwesen - nicht mehr
fungiert, hat die Stadt seine einzigartige Ausstrahlung nicht ganz verloren. Bei einem Spaziergang durch ihre prächtigen Gassen hat man
immer noch das Gefühl, in einer traditionsreichen deutschgeprägten
Studentenstadt unterwegs zu sein.
Aus Schemnitz bin ich mit dem Zug durch Altsohl/Zvolen und Neusohl nach Deutschendorf/Poprad gefahren. Die Landschaft hat mich
nach wie vor fasziniert. Besonders die Schönheit des Turzbeckens hat
mich beeindruckt, dieser Landstrich gehört wohl zu den malerischsten
Gebieten der Slowakei und wird deshalb nicht ohne Grund als Turzer
Eden bezeichnet. Aber der Blick auf die Hohe Tatra bei Poprad bleibt
auch ein unvergessliches Erlebnis. In der Zipser Stadt konnte ich mit
meinem guten Freund, Patrik Lompart, dem Vorsitzenden der Karpatendeutschen Jugend und Jugendkoordinator der Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Minderheiten, und weiteren Angehörigen der deutschen Ge-

Meine letzte Reise führte nach Kaschau/Košice und Metzenseifen/Medzev im Bodwatal. In Kaschau haben mich die Mitarbeiterinnen des Büros
des Karpatendeutschen Vereins Lucia Urbančoková und Maria Labunová Vitkovská sowie Heidi Schürger, Mitarbeiterin der Karpatendeutschen
Assoziation, sehr herzlich empfangen. Wir haben hier auch ein konstruktives Gespräch über gemeinsame Projekte geführt. Wenn die Pandemie
zu Ende geht, werden unsere Freundeskreise aus Bonnhard und Ujfluch
ihre für 2020 geplanten Auftritten auf den größten Veranstaltungen der
Karpatendeutschen nachholen können.
Aus Kaschau sind wir nach Metzenseifen aufgebrochen, um an einer
Exkursion teilzunehmen. In der sehenswerten Gemeinde begleitete uns
der Regionsvorsitzende und KDA-Vorsitzende Peter Sorger, der selber
auch ein Mantake ist. Noch vor der Pandemie hat die Metzenseifner
Tanzgruppe Schadirattam ein Fest unseres Haraster Freundeskreises
besucht. Peter Sorger hat uns zuerst das Geburtshaus von Rudolf Schuster, dem ehemaligen Präsidenten der Slowakischen Republik, gezeigt,
wo wir uns eine besonders reiche volkskundliche Sammlung angeschaut
und die Betätigung eines echten Hammerwerks kennengelernt haben.
Nachher haben wir in dem hiesigen deutschen Begegnungszentrum
viel über die Ortsgeschichte und die einzigartige mantakische Mundart
erfahren. Abschließend haben wir uns noch in einem netten Café in lockerem Rahmen unterhalten und darüber gesprochen, wie schön es ist,
dass wir grenzenlos Freunde sein können.
Vielen lieben Dank für die großartigen Erlebnisse! Ich komme nächstes Mal sehr gerne mit einer größeren ungarndeutschen Delegation und
ihr seid natürlich auch herzlichst nach Ungarn eingeladen!
Martin Surman-Majeczki
(Vizevorsitzender der Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher)

Vor dem Geburtshaus Rudolf Schusters in Metzenseifen

Neusohl im Hauerland

Mit Patrik Lompart

So funktioniert ein Hammerwerk!

Ab ins Hauerland
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Jugendblatt

„Seit meiner Kindheit hat
meine Mutter mit mir Hopgärtnerisch gesprochen“

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

Im neuen Jahr haben wir mit František aus Forberg/Stráne pod Tatami gesprochen. Er verrät im Gespräch mit dem Karpatenblatt, wann er gerne den hopgärtnerischen Dialekt spricht, wie er sich engagiert oder was er sich für das Jahr 2022 vorgenommen hat.

František
studiert ihn Wien
und hat
karpatendeutsche
Wurzeln.

Kannst du dich kurz den Lesern/innen
vorstellen?
Ich heiße František Galik, bin 21 Jahre alt und
mein Heimatdorf liegt im Osten der Slowakei,
Forberg/Stráne pod Tatrami. In Kesmark/
Kežmarok habe ich die Grundschule besucht,
danach die deutschsprachige Abteilung des
Dominik-Tatarka-Gymnasiums in Deutschendorf/Poprad. Zurzeit wohne ich in Wien, wo ich
auch studiere.
Du studierst an der Wirtschaftsuni in
Wien. Was sind die Schwerpunkte deines
Studiums?
Meine Studienrichtung heißt „Wirtschaftsrecht“, was aber ein wenig über den Inhalt
täuscht. Es ist nämlich kein spezifisches
Rechtsstudium, sondern eine Kombination aus
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften und
vermittelt Fachkenntnisse aus beiden Bereichen. JUS+ wird es bei uns genannt.
Warum hast du dich für dieses Studium
entschieden?
Während meiner Zeit am Gymnasium habe ich
am Wettbewerb „Jugend debattiert“ teilgenommen. Seitdem bin ich auch jedes Jahr dabei
und bin bei der Organisation behilflich. Dabei
habe ich vieles über Rhetorik und Argumentationsfähigkeit gelernt. Argumente aufzubauen,
sie mit Belegen zu stützen und das alles so effizient und überzeugend wie möglich vorzutragen, ist natürlich das A und O der juristischen
Arbeit. Das Gefühl für Wahrheit und Gerechtigkeit hat mich schließlich zum Jurastudium
geführt. Ich wollte aber auf keinen Fall meine
Begeisterung für Mathe verlieren, also stellte
sich das Wirtschaftsrecht-Studium wie maßgeschneidert dar.
Wie bist du auf „Jugend debattiert“ gestoßen?
In der zehnten Klasse am Gymnasium lautete
ein Thema beim Deutschunterricht „Erörterung“, also eine argumentative Auseinandersetzung mit einem Thema. Meine Deutschlehrerin,
Lucia Hönschová, hat mir alles damit Verbundene beigebracht: Argumentation, Rhetorik,
Kommunikationsfähigkeit, sicheres Auftreten
und vieles mehr. Ein Jahr später hat sie mir von
„Jugend debattiert“ erzählt und ich habe an der
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Schulrunde teilgenommen. Es hat mir Spaß
gemacht, mit anderen Mitschülern über verschiedene Themen Argumente auszutauschen
und ich wollte definitiv damit weitermachen.
Seitdem habe ich noch viel dazugelernt und
wie schon erwähnt, bin ich so auch zu meiner
Studienrichtung gekommen. Für das alles bin
ich meiner Lehrerin sehr dankbar.
Wie sieht dein Freiwilligen-Engagement
aus?
Ich bin jedes Jahr bei „Jugend debattiert“ dabei
und unterstütze dabei das Goethe-Institut. Um
noch mehr zu helfen, haben dieses Jahr einige
Wettbewerbs-Alumni und ich den Alumni-Verein für „Jugend debattiert“ gegründet. Wir sind
ab jetzt nicht nur für neue Wettbewerbs-Themen zuständig, sondern wollen JDI (Jugend
debattiert International) an vielen Schulen bekannter machen, damit wir jedes Jahr mehr
und mehr Interesse bei Schülern wecken. Wir
haben noch vieles vor und einiges auch schon
fast fertig, also bleibt gespannt!
Du hast karpatendeutsche Wurzeln.
Sprichst du auch einen karpatendeutschen Dialekt?
Meine Familie hat im ostslowakischen Dorf
Hopgarten/Chmeľnica ihre Wurzeln, meine
Mutter ist dort sogar noch geboren. Seit meiner
Kindheit haben meine Mutter und Großmutter
mit mir neben slowakisch auch in unserem Dialekt gesprochen – Hopgärtnerisch. Dadurch
fiel es mir auch leicht Deutsch zu lernen, da die
meisten Wörter verwandt sind. Zuhause rede
ich mit meiner Großmutter ständig im Dialekt,
um nichts zu vergessen, denn ich will ja die Tradition fortsetzen. Mit meiner Mutter ist das eher
seltener, aber definitiv jedes Mal, wenn wir tratschen wollen, sodass uns niemand versteht.
Die Karpatendeutsche Jugend organisiert unterschiedliche Veranstaltungen,
hast du bereits einige besucht?
Dass es neben dem Karpatendeutschen Ver-

ein auch die Karpatendeutsche Jugend gibt,
habe ich leider erst vor Kurzem erfahren (kurz
vor Anfang der Corona-Situation), ich hatte also
nicht die Zeit, sie zu besuchen. Ich freue mich
aber auf die bevorstehenden Veranstaltungen,
die ich bestimmt besuchen werde. Außerdem
gibt es aber in Chmeľnica jährlich den „Tag der
Zipserdeutschen Kultur“, wo ich jedes Jahr mit
meiner Familie dabei bin.
Welche Themen sind heutzutage für die
Jugendlichen besonders wichtig?
Im Allgemeinen erlangen kritisches Denken
und kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen für Jugendliche immer mehr
Bedeutung. Dank dieser informationsüberfüllten Zeit müssen viele lernen, wie man mit Informationen umgeht. Besonders wichtig ist es bei
Jugendlichen, die ihre Weltanschauung noch
bilden, dass ihre Meinungen nicht von Desinformationen verunstaltet werden. Der Kampf
gegen Desinformationen ist und wird anstrengend, jedoch engagieren sich immer mehr
Jugendliche dafür, was mir persönlich auch
viel Freude bereitet. Ein großes Anliegen der
Jugendlichen heutzutage ist natürlich auch die
jeden Tag mehr und mehr drohende Klimakrise. Es würde manche schon überraschen, wie
engagiert Jugendliche sind, was das angeht.
Das ist aber kein Wunder, wir sollten doch alle
unseren Planeten schützen!
Wir haben das Jahr 2022, was hast du dir
für dieses Jahr vorgenommen?
In diesem Jahr kommt hoffentlich schon eine
Wende in der Corona-Situation und viele Veranstaltungen werden wieder stattfinden, die ich
sehr gerne besuchen möchte. Mit dem Alumni-Verein haben wir vieles vor, hauptsächlich
Schulen besuchen und neue Debattanten für
JDI zu werben. Immer näher kommt auch der
Tag, an dem ich meinen Bachelor-Titel bekomme, also will ich noch richtig Gas geben, damit
alles glatt läuft.

Beim Wettbewerb „Jugend debattiert“ (František steht ganz rechts).

Kultur

Kochen mit dem Karpatenblatt:
Gulaschsuppe mit „fein-markigem“ Gruß
Ob zuhause oder auswärts, gerade in der kalten Jahreszeit, schmeckt eine herzhafte Gulaschsuppe besonders gut. Ganz gleich ob zu Mittag, zu Abend, für den kleinen Hunger zwischendurch oder
selbst zu sehr später Stunde – die sogenannte ”Mitternachtssuppe“. Nicht umsonst gehört sie wohl
daher auch zu den beliebtesten Suppen der internationalen Gastronomie.
Für einen guten kulinarischen Neujahrsstart zeige ich Ihnen nun gerne auf, wie diese in der Hechteria (Hechts Küche) zubereitet wird.
Sie wird mit Zugabe von feinen Rindermarkknochen gekocht. Selbige stehen nicht nur für „Kraft“ und zusätzlichen „guten Geschmack“,
sondern auch für eine nachhaltige Verwertung des gesamten Tieres.
Ganz nebenbei sind sie zudem auf einem getoastetem Graubrot mit
Salz und frischgemahlenem Pfeffer vorweg serviert, auch noch ein
kleiner, jedoch sehr „fein-markiger“ Gruß aus der Küche oder bes-

Zutaten
Für 4 Personen
• 500 g Rindergulasch
• 6-8 Rindermarkknochen
(je nachGröße) vom Metzger
Ihres Vertrauens
• 5 mittlere Kartoffeln
• 1 Suppengrün (Karotten,
Lauch, Sellerie); von den Karotten circa 3-4 verwenden,
etwas weniger als
die Kartoffeln
• 1 mittelgroße Zwiebel
• 3 Knoblauchzehen
• 1 kleine oder halbe große
rote Paprika
• glatte Petersilie
(ca. 45 g gefroren oder
1 Bund frisch gehackt)
• 250 g braune Champignons
• 1 Esslöffel Kümmel
• 12 ganze Pfefferkörner
• 2 Esslöffel (leicht gehäuft)
Paprikapulver (edelsüß)
• 3 Lorbeerblätter
• 1 gehäufter Esslöffel Majoran
• 1 halbe oder kleine rote Chili
• 150 g Tomatenmark
• Hühnerbrühe für 1,25 l
• 140 g Nudeln ungekocht
(Fusilli, Cellentani, Gnocchi
oder nach Ihrer Wahl)
• 4 halbe Scheiben Graubrot
• Etwas Pflanzenöl
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1. Während die Nudeln kochen
Chili, Sellerie, Karotten, Paprika, Zwiebel und Kartoffeln in
kleine Würfel schneiden. Die
kleingeschnittenen Kartoffeln in
eine Schüssel mit 250 ml Wasser geben. Lauch längs in der
Mitte durchschneiden, oberste
Schale entfernen, unter fließendem Wasser waschen und
dann quer schneiden. Drei
Knoblauchzehen schälen. Das
vom Metzger grob geschnittene Rindergulasch in kleinere
(mundgerechte) Stücke schneiden.

2. Fleisch, Zwiebel, Karotten, Paprika, Sellerie, Chili, Lorbeerblätter, ganze Pfefferkörner,
Paprikapulver, Kümmel und
Tomatenmark in einem großem
Topf ins heiße Öl geben und
unter mehrmaligem Umrühren
kurz anbraten, dann mit 500
ml kaltem Wasser ablöschen,
entsprechend
Hühnerbrühe
hinzufügen und gut umrühren.
Die Rindermarkknochen einzeln
unter kaltem fließenden Wasser
abspülen und vorsichtig mit den
Fingern abstreichen, um eventuell vorhandene kleine Knochensplitter zu entfernen, in die
Suppe geben und umrühren, so
dass sie bedeckt sind.

ser gesagt, aus der Gulaschsuppe. Wem aber genannter Gruß zu
„fein-markig“ ist, der lasse ihn eben, also die Markknochen, weg. Es
wird Ihnen trotzdem schmecken. Versprochen!
Und wem Chili vielleicht zu feurig ist, der lasse die Chili ebenfalls
weg und verwende statt ihrer Pfeffer. Zur Abwechslung kann diese
Gulaschsuppe auch mal ohne Nudeln, aber mit einer Scheibe Brot
gereicht werden.

3. Nudeln nach entsprechender
Kochzeit abseihen. Nach 10
Minuten die Gulaschsuppe mit
250 ml kaltem Wasser aufschütten und entsprechende Menge
Hühnerbrühe dazugeben, umrühren und weiter köcheln lassen. Nach weiteren 5 Minuten
wieder 250 ml kaltes Wasser
und Hühnerbrühe hinzugeben.

4. Die braunen Champignons grob schneiden und in die Suppe geben. Wieder
mit 250 ml kaltem Wasser aufschütten
und entsprechende Menge Hühnerbrühe dazugeben. Die drei Knoblauchzehen mit einer Knoblauchpresse hineinpressen und gut umrühren.

5. Dann nach weiteren 5 Minuten
die Rindermarkknochen herausnehmen und auf einen Teller legen. Anschließend Majoran und
die Kartoffeln mit dem Wasser
hinzufügen, entsprechend Hühnerbrühe (für 250 ml) dazugeben und wieder gut umrühren.

6. Graubrot toasten, Suppe ausschalten, Lauch dazugeben und
Topfdeckel auflegen. Mit einem
kleinen Löffel das Mark aus den
Knochen nehmen und auf das
Brot streichen.

7. Bestrichene
Brotscheiben
sal
zen und pfeffern, in kleine Stücke schneiden und als
„fein-markiger“ Gruß aus der
Gulaschsuppe servieren.

8. Nach dem Genuss vom Gruß
probieren, ob auch die Kartoffeln gar sind, gehackte Petersilie dazugeben, die Gulaschsuppe abschmecken und mit den
Nudeln reichen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim
Nachkochen und Dobrú chuť/Guten Appetit! Als Getränk empfiehlt
sich hierzu ein dunkles oder alkoholfreies Bier oder ein Glas Syrah/
Shiraz, auch als Schorle.
Norbert Hecht
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Aus den Regionen
Kultur

Peter Zwiebel – Musiker mit karpatendeutschen Wurzeln
Er ist einer der besten europäischen Bratschisten und führt als Solist regelmäßig Werke für Bratsche von zeitgenössischen slowakischen und ausländischen Komponisten auf. Peter Zwiebel
wurde in Krompach/Krompachy geboren, wuchs in Kaschau/Košice, Štefanská Huta und Schigra/Žehra auf und seine karpatendeutschen Wurzeln sind unübersehbar.
Peter Zwiebel spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Geige. Seine Begeisterung für die Bratsche entdeckte er während seines Studiums am
Konservatorium in Kaschau/Košice, wo er sich nach dem ersten Jahr
des Geigenstudiums für die Bratsche entschied und begann, unzählige
Stunden mit ihr zu üben. „Ich war von den klanglichen Möglichkeiten
dieses Instruments so beeindruckt, dass ich in den folgenden Jahren
nichts anderes mehr hören wollte. Es gab natürlich auch die Rivalität mit
meinem Bruder“, erinnert sich Peter Zwiebel, dessen Bruder Marek ein
Preis gekrönter Geiger ist. „Wir haben jeden Tag geübt, Noten und Konzertpassagen studiert. Oft bin ich mit gesenktem Kopf in mein Zimmer
gegangen, um vernachlässigte, rhythmisch oder intonatorisch ungenaue
Passagen zu verbessern. Wissen Sie, er hat mir immer einen Spiegel
hingestellt, in dem ich mich völlig nackt gesehen habe. Aber so unangenehm das auch war, es ging immer um das, was ich hören wollte.“
Peter setzte seine Studien an der Akademie der Darstellenden Künste
in Preßburg/Bratislava und später an der Akademie für Musik der Stadt
Basel in der Schweiz fort.
Sitz der Familie Zwiebel in Göllnitz
Die karpatendeutsche Minderheit nahm er vor allem in den Ferien bei
seinen Großeltern in der Zips wahr, aber auch während seines Studiums am Konservatorium: „Mein Großvater, Jan Zwiebel, und sein Bruder sprachen sowohl Deutsch als auch Mantakisch; sein Bruder Pavol
beherrschte sogar Schwabach. Ich erinnere mich auch, dass er und
meine Großmutter Margita (vorher Varhoľová - ja, ein Zweig der Familie
von Andy Warhol) oft Deutsch und Ungarisch sprachen. Aus den Erzählungen meines Vaters, auch Jan, weiß ich, dass Urgroßvater Jan Zwiebel,
der aus Göllnitz stammte, auch Deutsch sprach und ich glaube, er hatte
auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Hier in Göllnitz war sozusagen
der Sitz der Familie Zwiebel oder des Cziel-Zweiges.“ In Preßburg/Bratislava kennt Peter Zwiebel allerdings nicht allzu viele Karpatendeutsche,
auch wenn er sie gerne kennenlernen würde. Er fügt bescheiden hinzu:
„Vielleicht habe ich sie getroffen und weiß es nur nicht.“
Studium in Basel mit Profis
Seine deutschen Wurzeln haben ihm auch bei seinem Deutsch geholfen,
weshalb er seine musikalischen Talente an der Akademie für Musik der
Stadt Basel weiterentwickelte. Er könne stundenlang über die deutlichen
Unterschiede in den Studienmöglichkeiten sprechen, meint Peter. „Was
ich aber am meisten geschätzt habe, waren die Künstler auf hohem Niveau oder eine gewisse Tradition der Aufführungspraxis, die sie verinnerlicht hatten und weitergaben – sei es in den Klassen für Soloinstrumente

Bei einem Konzert in der Staatlichen Philharmonie
in Kaschau/Košice im Dezember 2020: Marek Zwiebel an der Geige
und Peter Zwiebel an der Bratsche.
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Peter Zwiebel ist einer der besten Bratschisten Europas.

(Christoph Schiller - Bratsche) oder Kammermusik (Walter Levin - La Salle Quartett, Reiner Schmidt - Hagen Quartett), die ich besuchte.“
Interpretation der zeitgenössischen klassischen Musik
Während seines Studiums war er bereits als Musiker aktiv. 2001 wurde er Leiter der Bratschengruppe des Europäischen Philharmonischen
Orchesters. Im Herbst desselben Jahres gründete er zusammen mit
seinem Bruder Marek Zwiebel, Peter Mosorjak und Andrej Gál das
Zwiebel-Quartett, das in den fast zehn Jahren seines Bestehens zu den
führenden Streichquartetten in der Slowakei gehörte. Peter Zwiebel arbeitete außerdem mit dem Melos Ethos Ensemble zusammen und war
Mitglied bedeutender Ensembles für die Interpretation zeitgenössischer
Musik wie dem Veni Ensemble, dem Quasars Ensemble oder dem Kammerorchester Ostravská banda. Als Mitglied dieser Ensembles nahm er
an zahlreichen Aufnahmen, Tourneen und Festivals teil wie Melos Ethos,
Ostrava Days, Musica Viva in Lissabon, dem Warschauer Herbst oder
der Japan-Tournee des Slowakischen Kammerorchesters.
Seit 2004 ist er Mitglied des Slowakischen Kammerorchesters und
Leiter der Bratschengruppe, aber er spielt auch gerne Solo-Bratsche,
entweder mit Klavier oder in Begleitung eines Orchesters. Er bringt Kompositionen, die für dieses Instrument geschrieben wurden, zur Uraufführung.
Peter Zwiebel ist heute zwischen Preßburg/Bratislava und Wien
© J. Ľaš
unterwegs, wo er Bratschist des Varga Quartetts Wien ist. Mit einem
Lächeln erzählt er von seinem musikalischen Schicksal: „Ich bin am
18. Mai geboren und das ist der Namenstag der Viola.“
Ľudmila Glembová

Kolumne

Schmidts Kater Lojzl
Čauky mňauky, allerseits! Es kommt selten genug vor, dass ich meinem Butler, dem Herrn Schmidt,
recht geben muss. Aber diesmal tue ich das gern. Wir beide sind übereinstimmend der Meinung,
dass die Slowakei nicht nur die schönsten Frauen weltweit hat, sondern auch die klügsten.
Anlass für diese ultimative Lobhudelei sind
die Auftritte zweier slowakischer Frauen um die Weihnachtszeit herum
in Interviews des tschechischen
TV-Nachrichtenkanals
ČT24.
Zum einen äußerte sich da Frau
Präsidentin Zuzana Čaputová
über die slowakisch-tschechischen Beziehungen. Und dann
war da noch mit Frau Magda
Vášáryová eine Frau zu Gast, die
mein Butler, der Herr Schmidt, schon
seit 30 Jahren sehr verehrt, so lange er in
Prag lebt und von ihr Kenntnis nehmen konnte. Und mein Butler hat
sich fürs neue Jahr vorgenommen, ebenfalls mit den beiden klugen,
schönen Damen zu reden.
Beide Frauen zeigten im tschechischen Fernsehen genau das, was
man bei Männern aus der Politik immer sehr vermisst: eine große
Noblesse, die schlichtweg nur die Vertreterinnen des schönen Ge-
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schlechts auszeichnet. Wenn Frauen die Welt regieren würden, wäre
diese Welt sehr viel friedlicher. Und zudem auch noch sehr viel hübscher anzusehen.
In der neuen Regierung in Tschechien gibt es leider wieder nur sehr
wenige Frauen. Dagegen gibt es in der neuen Regierung in Deutschland eine Menge Frauen, auch in Schlüsselressorts wie Außenpolitik,
Innenpolitik oder Verteidigung. Da haben Slowaken und Tschechen
doch ganz erheblich Nachholbedarf. Freilich muss es auch genügend Frauen geben, die sich einen solchen harten Politiker-Job zutrauen. Frau Čaputová beklagte in ihrem Interview, dass es immer
noch besonders schwer ist, Mutterschaft und Beruf unter einen Hut
zu bringen. Es wird Zeit, dass die dazugehörigen Männer ihren Frauen den Rücken freihalten. Wäre schön, wenn es da bald mal Fortschritte geben würde. Machos haben wir genügend. Mehr, als wir
brauchen. Und das sage sogar ich als Kater! Čauky mňauky!

Schmidts Kater Lojzl
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt
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Poetin und Bergsteigerin Agnes Gertrud Scholtz (1899-1985)

Agnes Gertrud Scholtz ist die Tochter von Carl Albert Scholtz und Janka Handl. Sie wurde am
30. Januar 1899 in Matzdorf geboren. In diesem idyllischen Matzdorf, von dem man die Berge
der Hohen Tatra im direkten Blickfeld hat, erblickten bereits ihr Vater, ihr Großvater Johann Emil
Scholtz und ihr Urgroßvater Carl August Scholtz das Licht der Welt.
Agnes Gertrud, der zweite Vorname Gertrud ist ihr Rufname, zählt zu den
ersten Frauen der Zips, die sich, aus wohlhabenden Familien stammend,
in so unterschiedlichen Bereichen wie Kultur und Alpinistik engagierten
und in beiden hohe Anerkennung fanden.
Der Lebensweg und die Ehen der Agnes Gertrud Scholtz
Von Gertrud Scholtz’ Kindheit und Jugend sind nur wenige Dokumente und
Fotos erhalten. Sie hatte eine sehr gute
Sprachausbildung und beherrschte neben Deutsch und Ungarisch sehr gut
Französisch. Ihre Interessen richteten
sich sehr früh auf Literatur und Theater.
Das Rezitieren war eine ihrer Stärken,
wie sie bei verschiedenen Veranstaltungen beweisen konnte, so etwa bei einer
Wohltätigkeitsveranstaltung in Kesmark
im Jahr 1917.
Am 20. April 1919 heirate sie im Alter
von 20 Jahren in Matzdorf den Budapester Ingenieur Eugen/Jenö Kallivoda.
Dieser war 15 Jahre älter als sie, wie
sie ein Freund der Berge und kam wie
Agnes Scholtz mit 17 Jahren sie aus vermögendem Haus. Sein Vater
war Direktor der ungarischen Sparkassen-Zentralbank. Mit der Heirat trat er
in die Firma seines Schwiegervaters
C.A. Scholtz ein, wurde dort Prokurist
und Teilhaber. Sein früher Tod am 25.
Mai 1928, verursacht durch Spätfolgen einer Verwundung aus dem Ersten
Weltkrieg, beendete die Ehe nach neun
glücklichen Jahren.
Erst 1941 entschloss sich Gertrud,
nochmals zu heiraten. Sie hatte zuvor
den 12 Jahre jüngeren Andreas/András
Heim kennengelernt, beide liebten die
Bergwelt und interessierten sich für
Kunst und Kultur. Ihre Ehe wurde am 21.
Juni 1941 in Zipser Neudorf/Spišská
Nová Ves geschlossen. Als sich 1944
das Kriegsgeschehen näherte, ließen sie
fast ihr ganzes Eigentum zurück, um über
die Zwischenstation Trentschin/Trenčín
nach Ungarn zu fliehen. In Budapest fanden sie ein neues Heim.
Gertrud gab Privatunterricht in
Deutsch und Französisch, ihr Mann
András arbeitete als Abteilungsleiter
bei einem Glas- und Porzellangroßwarenhändler. Seine Kenntnisse der
deutschen, slowakischen und tschechischen Sprache halfen ihm, in eine
wichtige Position im Außenhandel mit
der DDR und der Tschechoslowakei zu
kommen und oft dienstlich in diese Länder zu reisen.
Das Ehepaar fuhr Ende der 1960er
Jahre mehrmals mit dem eigenen Auto
in die Tschechoslowakei. Sie besuchten
aber stets Verwandte in Großrauschenbach/Revúca in der Mittelslowakei.
Agnes direkte Scholtz-Vorfahren Gertrud wollte nicht zurück nach Matz-

14

dorf. Sie schmerzte vor allem, dass ihr literarisches Archiv, die Fotos und
anderen persönlichen Gegenstände für immer verloren waren. Später
reisten nur ihr Mann und ihr Neffe János Heim in die frühere Heimat, um
Familiengräber zu pflegen und sich mit Verwandten zu treffen.

Agnes Scholtz (Mitte links) am 19. September 1918 mit Verwandten
auf dem Gipfel der Meeraugspitze/Rysy

Aufnahme im Studio des Kesmarker Fotografen István Kiss

Berühmte Zipser
Agnes Gertrud Heim geb. Scholtz starb am 30. März 1985 in Budapest.
Ihr Mann András lebte weitere 12 Jahre, er starb am 18. Juli 1997. Beider
Urnen befanden sich bis 2008 in einem Budapester Kolumbarium. Dann
reisten Verwandte des András Heim in die Hohe Tatra, um den letzten
Wunsch des Ehepaars zu erfüllen – für immer und ewig in den Bergen
zu sein – und verstreuten beider Asche im Großen Kohlbach-Tal (Veľká
Studená dolina).
Die Bergsteigerin Agnes Gertrud Scholtz
Im Alter von 19 Jahren begann Gertrud Scholtz mit dem Bergsteigen.
Das imposante Panorama der Berge der Hohen Tatra lockte sie, einmal
selbst dort oben zu stehen und von den Gipfeln heruntersehen zu können. Ihren Wunsch erfüllte sie sich bald mit Hilfe der Familie und von
Freunden.
Dass sie dabei sogar sehr erfolgreich war, wurde erstmalig im Jahr
1925 der Öffentlichkeit bekannt. Die seit 1924 wieder herausgegebene Zeitschrift des Karpathenvereins mit dem Titel „Touristik, Alpinismus,
Wintersport“ berichtet über ein Jubiläum der Bergsteigerin Agnes Gertrud Kallivoda. In diesem Artikel wird auch erwähnt, dass sie aus Bescheidenheit nicht alle Gipfelbesteigungen öffentlich macht und daher
das nun mitgeteilte Jubiläum der 100. Gipfelbesteigung bereits weit
übertroffen sei – die wahre Zahl liege bei 130 erreichten Tatra-Gipfeln.
Dazu lesen wir:
„Gertrud Kallivoda, geboren in Matzdorf, hat sich seit 1918 durch beharrliche Übung im Bergsteigen Geschicklichkeit und Selbstständigkeit
erworben. Sie kennt alle Teile der Tatra und wird als zuverlässiger Partner
geschätzt. Am 20. September 1925 bestieg sie ihren 100. Gipfel der
Tatra, den 2291 Meter hohen Simonturm (Žabí kôň). Der Aufstieg erfolgte auf einem neuen Weg, an der Winterwand, bis ganz an die Spitze.
Sie bewältigte ihn mit den berühmten Poprader Brüdern Gusztáv Sándor
Luczy und János Luczy (...) Wir schätzen und feiern die Leistung der Mitglieder des Karpatenverbandes. Wir wünschen der Jubilarin viel Erfolg
beim Bergsteigen in der Tatra!“
Diese Mitteilung löste bei all denen, die sich nicht so intensiv mit dem
Bergsteigen befassten, große Bewunderung aus. Die männlichen Bergsteiger schätzten ohnehin Gertrud Kallivoda als eine zuverlässige Bergführerin bei gefährlichen Klettertouren.

Agnes Gertrud Scholtz nahm auch regelmäßig an den Langlaufwettbewerben in Weszterheim/Tatranská Polianka teil. Wenn sie nicht selbst
aktiv war, dann stellte sie sich als Kampfrichterin bei Skiwettbewerben
zur Verfügung.
Von eigener Dichtung über Schauspiel bis zu Regie
Die anfangs genannte Rezitationskunst brachte Gertrud schnell in die
Rolle der Schauspielerin. Nicht nur das, sie selbst engagierte sich für
den Aufbau eines Amateurtheaters in ihrem Heimatort Matzdorf. Sie
wählte die Theaterstücke aus, arrangierte die Aufführungen und spielte
eine der Hauptrollen wie 1922 im Stück „Der Ritter der Kunst“ oder in
einer Aufführung des „Weißen Rössl“.
Auch ihr Mann Eugen Kallivoda übernahm Rollen in Theaterstücken
und Kabarettaufführungen. Wegen des großen Erfolges gab das Ensemble Gastspiele in anderen Orten der Zips.
Gertrud konnte als Tochter des Inhabers der Firma C.A. Scholtz die
Kosten für Kostüme und Requisiten bestreiten und sicherte so die finanzielle Grundlage für das Laientheater.
Das Ensemble entwickelte sich schnell zu einem der besten in der
Zips. Alle Theaterstücke in Matzdorf wurden in deutscher Sprache aufgeführt. Die letzte bekannte Aufführung unter ihrer Regie fand 1942 in
Deutschendorf/Poprad statt. Es handelte sich um die ungarische Komödie „Tokaji aszú“ von László Szilágyi, gespielt von ungarischen Laiendarstellern.
Daneben war Gertrud dichterisch begabt. Sie schrieb Balladen und
Lieder, mit Bezug zur Heimat, zur Natur oder auch satirische Texte und
Gedichte. Ihre Werke werden oft auf einem mit dem Zipser Heimatdichter Friedrich Lám vergleichbaren Niveau gesehen.
Balladen und Lieder mit dem Komponisten Johann Mory
Einen besonderen Partner fand sie in dem Komponisten Johann Mory
(1892-1978). Mory, seit 1921 auch Hotelbesitzer am Neuen Tschirmer
See/Štrbské Pleso und Geschäftspartner der Firma C.A. Scholtz, hatte
sich wegen der Melodik seiner Kompositionen den Beinamen „Schubert
der Tatra“ erworben.

Eine der vielen Pressemitteilungen über Gertruds Bergbesteigungen,
diese stammt vom 31. Oktober 1925.

Gemeinsam mit Alfred Grosz
Die etwa 700 Meter südlich der Gerlachspitze gelegene kleinere
Kammspitze Blumengartenturm/Kvetnicova veža (2425 Meter) wurde
von Agnes Gertrud am 12. Oktober 1925 bestiegen. Aus dem Felkatal
kommend, gelangte sie mit zwei Begleitern auf einer neuen Straße der
Ostwand an die Spitze des Turms.
Einer ihrer häufigsten Begleiter bei Aufstiegen war Alfred Grosz. Mit ihm
bestieg sie am 23. Juni 1926 als Erste den Salzberggrat/Hrebeň Soliska.
In Tourismus und Sport aktiv
Wie ihr Vater und Onkel engagierte sie sich für den Tourismus, auch
deswegen war sie Mitglied im Karpatenverband. Sie organisierte nicht
nur touristische Veranstaltungen, sie war auch selbst Teilnehmerin. Ein
Beispiel ist die Fotoausstellung in Matlarenau/Tatranské Matliare, an der
sie sich mit eigenen Fotos von Skirennen beteiligte.
In der Karpathen-Post wird 1933 in einem Bericht über den sehr langen Winter und den vielen Schnee in den Bergen auch von einer außergewöhnlichen Skifahrt am 29. Juni 1933 erzählt:
„Am Peter- und Paultag, dem 29. Juni, erstiegen die beiden bekannten Bergsteigerinnen und Skiläuferinnen des Karpathenvereins, Frau
Gertrud Kallivoda und Frl. Dr. Klara Hensch, vom Schutzhaus am Langen
See aus (2025 m) das Mittelgebirge (2380 m) und zwar konnten sie die
Bretter bis auf den Gipfelgrat benützen, also so hoch, wie man auch im
Winter mit Skiern aufzusteigen pflegt. Ebenso war auch die Abfahrt bis
zur Mulde hinter dem Schutzhaus vollkommen glatt möglich.“
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Die von J. Mory komponierten Zipser Balladen zu Gertrud-Texten

Mory vertonte verschiedene Texte von Gertrud Scholtz-Kallivoda. Ein Ergebnis sind die 1927 in Kesmark als Text und Noten gedruckten „Zipser
Balladen und Lieder“. Die Zusammenarbeit endete leider mit dem Heranrücken der Kriegsfront.
Rundfunksendungen hatten zu diesem Zeitpunkt das gemeinsame Werk der beiden im Ausland bekannt gemacht. So brachte Radio
Prag am 19. März 1935 eine Sendung mit den Balladen und Liedern
von Johann Mory und Gertrud Kallivoda, zusammen mit Gedichten von
Friedrich Lám und der Hymne der Zipserdeutschen, dem „Zipserlied“
von Friedrich Scholcz.
Dr. Heinz Schleusener
Dank geht an Dr. Andrej Janovsky
für die Unterstützung mit Bild- und Textmaterial.
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Im Strom der Zeit: Theben
Die Gemeinde Theben/Devín ist seit 1946 ein Stadtteil von Preßburg/Bratislava und liegt an der
Grenze zwischen Österreich und der Slowakei – an der Stelle, an der die March/Morava in die
Donau mündet.
Ihre Geschichte ist mit jener ihrer Burg untrennbar verbunden, Jahrhunderte lang bildeten die Burg, die im Jahre 1809 zerstört
wurde, und die unter ihr liegenden Felsen die
westliche Grenze Ungarns. Der Ort wurde
1237 als „Villa Thebbyn“ erwähnt. Aus dem
Jahr 1254 ist ein Bericht erhalten, in dem die
Weinberge im Gebiet von Theben zum ersten
Mal erwähnt werden.
Theben war lange im königlichen Besitz.
Erst 1314 bestätigte König Karl I. Robert für
Otto, dem Sohn der Rugeria von Tallesbrunn,
viele Besitztümer in der Region Záhorie, darunter auch Theben. In unmittelbarer Nähe
der Burg entstand eine Siedlung. Sie war im
14. Jahrhundert ein entwickelter Ort, der von
einem Richter geleitet wurde und in dem feste, entwickelte Rechtsnormen galten.
Jahrmärkte und Handwerke
Das Privileg des ungarischen Königs Ludwig
I. des Großen vom 21. Mai 1362 regelte die
Gebühren der Einwohner von Theben für
den Besitz und den Kauf eines Weinbergs.
Am 15. Dezember 1565 erhielt Theben vom
ungarischen König Maximilian II. das Recht,
Jahrmärkte und Märkte zu veranstalten. Die
Jahrmärkte waren in Theben zweimal im Jahr
erlaubt, am Fest der Geburt der Jungfrau
Maria (8. September) und am Sankt-Georgs-Tag, dem 24. April. Der Wochenmarkt
war früher jeden Sonntag nach dem Gottesdienst. Im Jahre 1688 bestätigte König Leopold I. den Einwohnern von Theben alle alten
Privilegien und Freiheiten.
Die meisten Einwohner befassten sich mit
Wein- und Obstbau. Im 18. Jahrhundert waren die Zünfte der Winzer, der Schiffer (13
Meister), der Töpfer, der Schneider und ab
1679 die Zunft der Fischer bekannt. In den
Jahren 1786 bis 1791 gab es eine Manufaktur zur Herstellung von rotem Garn. Im Jahr
1828 hatte das Städtchen 229 Häuser und
1521 Einwohner.
Deutsche Minderheit in Theben
Im Jahre 1880 lebten in der Gemeinde 1 655
Bewohner, davon waren 1 179 Deutsche.
1910 wohnten dort 1 306 Deutsche von
2 063 Einwohnern. Im Jahre 1930 waren
von 1 402 Personen 784 Deutsche.
Am 24. November 1938 wurden Theben
und dessen Umgebung dem Deutschen
Reich, Reichsgau Niederdonau/Niederösterreich (bis April 1945) angegliedert. Am
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Pfingstsonntag, den 29. Mai 1939, fand
auf der Burg Theben das Grenzlandtreffen
statt, ein feierliches Treffen der Deutschen in
den Ländern Mittel- und Südosteuropas. Zu
dieser Gelegenheit wurde ein Amphitheater
gebaut. Rund fünfzehntausend Besucher kamen, auf den Tribünen saßen Vertreter der
Staatsverwaltung des Reiches und der deutschen Minderheit in der Slowakei. Im über-

füllten Amphitheater traten deutsche Gruppen aus der Slowakei, Tschechien, Ungarn
und Rumänien auf.
Bei der Volkszählung 2011 haben 4 von
1096 Bewohnern angegeben, deutscher
Nationalität zu sein.
Rastislav Fiľo

Blick auf das Ufer mit dem Osttor der Burg Devín in der Mitte des 20. Jahrhunderts...

...und heute.

Gedanken zur Zeit

Die Waldpflege in den Gründen
und Schwedler unterm Doppeladler

Seit der deutschen Besiedlung war neben Bergbau, Köhlerei und Metallurgie die Nutzung der
Wälder ein wichtiger Teil des Lebens der Gründler. Jahrhunderte bot ihnen der Wald Arbeit und
Brot. All dies war aber mit enormem Holzverbrauch verbunden, der sich deutlich auf den Zustand der Wälder auswirkte. Um der Zerstörung der Wälder entgegenzuwirken, erwiesen sich
die Habsburger als Förderer der Waldpflege und Nutzung des Waldreichtums.
Nach dem Tatareneinfall (1241) berief Bela IV.
zur Belebung des Landes deutsche Kolonisten
ein, die in der Zips zu siedeln begannen. Mit
Bergbau, der Köhlerei und dem Hüttenwesen
brachten unsere Vorfahren Aufschwung und
Profit in die Gründe. Dies zog jedoch massive
Entwaldung nach sich und machte eine Regulierung des Waldes nötig. Von einer bewussten
Verteilung von Wald und Weide sowie deren
Nutzung bekunden bereits die „Weistümer“.
Diese ältesten Regelungen beinhalteten neben Bergordnungen auch Maßnahmen, die die
Waldnutzung langfristig sichern sollten.
Stabilisierung
So ordnete Ferdinand I. 1558 für jede
Bergstadt an, einen Förster zu ernennen, der
sich um die Wälder zu kümmern hatte. Einige
Jahre später im Mai 1565 erweiterte Maximilian II. diese Reglung und etablierte damit eine
zielgerichtete Forstwirtschaft in Ungarn. Diese
bestand aus zwei Teilen: Der erste Teil enthielt
eine genaue Beschreibung der Eigentums-,
Rechts- und Wirtschaftsverhältnisse der kammerischen Wälder und betraf alle Lebensbereiche in den Gründen. Im Mittelpunkt dieser
Verordnungen standen dabei die sorgsame
Waldbewirtschaftung, eine bessere Verteilung
des Holzes und der Waldschutz. In der Folgezeit erließen einzelne Gemeinden und Städte
in Anlehnung an die Verordnungen Maximilians
eigene Forstvorschriften, die die Waldbewirtschaftung regelten.
Der zweite Teil von Maximilians Verordnung
bezog sich speziell auf den Wald und sah spezielle Weisungen für den Förster vor.
Fast hundert Jahre später erweiterte Leopold I. im Jahr 1662 die Regulierung und Dokumentierung der Waldwirtschaft, indem das
Amt des Waldschreibers eingeführt wurde. Dieses Amt war mit der buchhalterischen Überwachung der Wälder beauftragt und die Hauptaufgabe bestand darin, eine Buchhaltungsagenda
für Wälder und deren Holzbewirtschaftung zu
führen.
Maria Theresias Wald- und Holzordnung
Die Wälder wurden aber immer noch spontan
für den Bedarf des Bergbaus und der Metallurgie abgeholzt. Darüber hinaus gab es Streitigkeiten über Pflichten der Untertanen gegenüber
Grundbesitzern. Um dieses Problem zu lösen,
beriefen die Gründler sich auf ihre ursprünglichen Privilegien bezüglich der Waldnutzung
sowie freien Jagd und des Fischfangs. Hinzu
ergaben sich Umweltkonflikte, da die Waldbesitzer versuchten, alles Rest-Holz in Pottasche
zu verwandeln. All dies samt massiver Verheerung der Wälder bewog die Habsburger durchzugreifen, um diese Willkür zu beenden.
Dies trat mit der Ankunft Maria Theresias
ein. 1747 veröffentlichte sie den ersten Artikel
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über rationelle Waldnutzung. 1770 war endlich die Theresianische Wald- und Holzordnung fertiggestellt. Damit war der willkürlichen
Abholzung ein Ende gesetzt. 1754 bis 1769
wurde die Produktion von Pottasche zunächst
eingeschränkt und 1770 mit dem Erlass dieser
Waldordnung verboten. Der Kern dieser neuen
Forstordnungen regelte über Jahrhunderte die
Bewirtschaftung aller Wälder der Krone und
deren Nachfolgestaaten und wird in gewissen
Abwandlungen bis heute noch genutzt.
Diese Waldordnung beeinflusste auch die
Bewirtschaftung der Wälder von Schwedler.
Alle Rechte und Pflichten der Grundbesitzer
und Untertanen wurden von der Kaiserin durch

Die Waldordnung von Maria Theresia von 1767

das Erlassen des Theresianischen Grundbuches festgelegt. So wurde beispielsweise festgelegt, dass das Brennholz sowohl im Herrenals auch in den Gemeindewäldern unentgeltlich
den Bürgern gehörte, wobei die auszugebende
Menge in Übereinstimmung mit städtischen
Vorschriften abgestimmt wurde.
Fazit
Den Reformen Maria Theresias und ihrer Vorgänger ist zu verdanken, dass in der gesamten
Forstwirtschaft eine deutliche Wende eintrat,
dank derer unsere Wälder auch heute noch
als Augenweide wie auch Existenzboden vieler
Gründler erhalten blieben.
Oswald Lipták

Maria Theresia-Denkmal in Wien (aus Erzherzog
Rudolf (Hrsg.): „Kronprinzenwerk“ Die österreichisch-ungarische Monarchie
in Wort und Bild, Wien, 1886.)
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Wir gratulieren
Region II. Hauerland
• Die OG des KDVs in Tužina/Schmiedshau gratuliert Vladislav Smiech zum 30.,
Pavel Greschner zum 57. und Soňa
Suľavová zum 56. Geburtstag. Alles Gute,
viel Gesundheit und Zufriedenheit in den
weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Ing. Milan Derer (Priwitz) zum 63., Erik Gregor zum 24., PhDr.
Eva Hufková zum 65. und Margita Nemcová zum 73. Geburtstag. Wir wünschen von
ganzem Herzen viel Gesundheit, Gottes
Segen und Zufriedenheit im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Handlová/Krickerhau gratuliert Ružena Barniaková zum 75.,
Jozef Frimmel zum 75., Jozef Juríček zum
69., Božena Magdolenová zum 92., Alena Matovičová zum 66., Júlia Padúchová
zum 91., Ján Procner zum 79. und Emília
Vlková zum 80. Geburtstag. Wir wünschen
von ganzem Herzen alles Gute, Gesundheit
und Gottes Segen in den weiteren Jahren!
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gratuliert Franz Kobza zum 67., Karol Kobza
zum 67., Jana Kobzová zum 60. und
Waltraud Pavlíčková zum 67. Geburtstag.
Statistiken besagen, dass Menschen, die
viele Geburtstage feiern, länger leben. Also
immer weiter, stets hinauf, dabei immer froh
und heiter, wie auch gesund und glücklich.
Alles Gute wünschen euch von Herzen eure
Gaidler.
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz
gratuliert Anna Hajabačová zum 59. Wir
wünschen viel Glück bei bester Gesundheit
und Zufriedenheit mit Gottes Segen in den
weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Lýdia Müllerová zum
65. und Erika Mičincová zum 53. Geburtstag. Wir wünschen Gesundheit, viel Glück,
Gottes Segen und ein zufriedenes Leben!
• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss
gratuliert Vilma Schwarzová zum 64., Karol
Schwarz zum 65. und Sylvia Hrnčarová zum
44. Geburtstag. Alles Gute, viel Glück, beste Gesundheit, Gottes Segen und Zufriedenheit im Kreise der Liebsten.
• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche
gratuliert Eliška Grossová zum 62., Tibor
Kmeť zum 48. und Rudolf Krebes zum 71.
Geburtstag. Wir wünschen viel Glück, gute
Gesundheit und Zufriedenheit in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Kunešov/Ku-
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neschhau gratuliert Emil Sivok zum 77.
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes Gnade.
Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschendorf gratuliert Mária Reľovská zum 77., Lýdia Barilová zum 76., Ing. Ján Černák zum
68., Edita Krasničanová zum 62., Ing. Karol
Košík zum 61. und Tomáš Horvay zum 46.
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen und noch viele schöne Tage im Kreise der Familie. Für
2022 wünschen wir allen: ein Huhn, das
goldene Eier legt, einen Baum, der alle Lasten trägt, ein Tier, das alle Sorgen frisst und
falls du auch mal traurig bist, dich kitzelt, bis
du wieder lachst und gleich wie üblich Witze machst. Ich wünsche dir ein tolles Jahr
mit Sahnehäubchen drauf sogar. Und noch
einen Riesenstrauch mit Glücksblättern
und dazu zwölf Monate in großen Tüten mit
Liebes- und Gesundheitsblüten. Dass an jedem Tag im nächsten Jahr du sagen wirst:
„Wie ist es wunderbar!“
• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark
gratuliert Adela Plattová zum 89., Imrich
Imrich zum 82., Erika Keiling (Deutschland)
zum 82. und Ing. Vojtech Wagner zum 54.
Geburtstag. Zum Geburtstag wünschen wir
viel Glück, Kraft und Gesundheit für die weiteren Lebensjahre.
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hopgarten gratuliert Viola Vasilik zum 86., Helene
Lang zum 79., Peter Haničák zum 78.,
Andreas Lang zum 69., Agnes Lang zum
65., Johann Jachmann zum 65., Mária
Vysovská zum 69., Josef Karas zum 67.,
Štefan Lipták zum 73., Jaroslav Haničák
zum 50. und Erika Kozak zum 40. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, viel Gesundheit, Glück und Gottes Segen, und noch
viele schöne Tage im Kreise der Liebsten.
Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert
Eleonóra Matusch zum 84., Rosália Müller
zum 82., Veronika Theisz zum 77., Viliam
Gužák zum 75., Jarmila Minďárová zum
62., Walter Gross zum 58., Janka Czölder
zum 57., Anita Kocziková zum 53. und Ruth
Strompf zum 52. Geburtstag. Wir wünschen von ganzem Herzen alles Gute, viel
Gesundheit, Glück und Gottes Segen für
die kommenden Jahre.
• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau

gratuliert Michal Krivanský zum 70., Alica
Mihóková zum 67., Gabriela Mišanková zum
37., Anna Bukovinská zum 69. und Zoltán
Kubányi zum 83. Geburtstag. Wir wünschen alles Liebe und Gute!
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Brigita Pohlyová
zum 68. und Marián Mikula zum 74. Geburtstag. Wieder ist ein Jahr vergangen,
grad erst hat es angefangen, tröste dich
und bleibe froh, andern geht es ebenso,
lasse dich durch nichts verdrießen, frohe
Stunden zu genießen, dann sagst du in einem Jahr, dieses Jahr war wunderbar.
• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöllnitz
gratuliert Janka Franková zum 53. und Ján
Plencer zum 49. Geburtstag. Wir wünschen
allen viel Glück, Gesundheit, Zufriedenheit
und Gottes Segen im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwedler
gratuliert Ján Patz zum 86., Vladimír Patz
zum 65., Peter Schriffel (Einsiedel an der
Göllnitz) zum 49., Renáta Tökölyová zum
60. und Katarína Handlovičová (Einsiedel
an der Göllnitz) zum 44. Geburtstag. Wir
wünschen euch Glück und Zufriedenheit,
Sonnenschein und Heiterkeit, Liebe, Lachen, Zärtlichkeit und ganz viel Albernheit.
Alles Gute!
Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzenseifen gratuliert Rozalia Antl zum 75., PhDr.
Ernestína Bröstl zum 71., Alexandra Gášpar
zum 49., Erika Gedeon zum 68., Irene
Lang zum 83., Anna Müller zum 55., Beate Puchír zum 70., Karol Schmiedt zum
86., Oľga Schmiedt zum 60., Mgr. Ervin
Schmotzer zum 61., Michal Schuster zum
79., Arnold Schürger zum 90., Rudolf
Schürger zum 80. und Ernest Tomasch
zum 97. Geburtstag. Und wieder ist ein
Jahr vergangen, die Zeit, sie bahnt sich ihren Weg. Wir wünschen euch eine Zukunft
ohne Bangen und Glück, das niemals mehr
vergeht.
• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Gejza Flachbart zum 79., Gabriela Hiľovská zum 55.,
Ing. Roman Leško zum 50., Anton Schmotzer zum 65., Hedwiga Schmotzerová zum
70., Johann Schürger zum 92. und Jan
Ivan zum 67. Geburtstag. Zum Geburtstag
alles Gute, ein Glas Sekt zu Ihrem Wohl,
dann wird das Jahr auch so toll, ein süßer
Kuss gehört dazu und ein Lächeln statt Tablette, dann wird die Gesundheit in Palette.

Nachrichten
aus Heim und Familie

In stiller Trauer

Die OG des KDVs in Oberturz
verabschiedete sich von ihrem
langjährigen Mitglied, Frau Amália Pittner,
die uns im Alter von 87 Jahren
für immer verlassen hat.
Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

Die OG des KDVs in Kesmark
verabschiedete sich von ihrem
langjährigen Mitglied, Herrn Jozef Tretina,
der uns am 6. Dezember 2021 im Alter
von 68 Jahren für immer verlassen hat.
Gott gebe ihm die ewige Ruhe.

Die OG des KDVs in Hopgarten
verabschiedete sich von ihrem
langjährigen Mitglied,
Herrn Stefan Rindoš, der uns im Alter
von 75 Jahren für immer verlassen hat.
Gott gebe ihm die ewige Ruhe.

Die OG des KDVs in Kesmark
verabschiedete sich von ihrem
langjährigen Mitglied,
Frau Anna Danielčák,
die uns am 28. Dezember 2021 im Alter
von 87 Jahren für immer verlassen hat.
Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

Als Gott sah, dass
der Weg zu lang, der
Hügel zu steil, das
Atmen zu schwer
wurde, legte er
seinen Arm um dich
und sprach:
„Komm heim!“
Die Krickerhauer verabschiedeten sich
in Liebe und Dankbarkeit von
Herrn Eduard Schuster, der uns am
7. Januar 2022 im Alter von 88 Jahren
in Neuhof bei Fulda
(Deutschland) für immer verlassen hat.
Gott schenke ihm die ewige Ruhe.

Monatsgruß von Thomas Herwing
Liebe Leser, ich grüße Sie ganz herzlich zu diesem neuen Jahr 2022! Was nehmen wir uns nicht
alles vor für ein neues Jahr. Wir planen und überlegen und wollen mit manchen Dingen in unserem Leben neu anfangen.
Eine meiner ersten Amtshandlungen in diesem Jahr war es, eine Beerdigung zu halten. Ich wurde also gleich zu Beginn des Jahres daran
erinnert, dass alles auf dieser Erde einmal für jeden von uns endet.
Beerdigungen sind für mich immer sehr speziell – man ist nachdenklicher und stellt das eigene Leben mit Blick auf den letzten Tag auf den
Prüfstand. Ich war dankbar, dass mir die Familie des Verstorbenen einen Bibeltext vorgab, der mir mit meinen Gedanken sehr geholfen hat
(Johannes 5,24). Hier spricht Jesus Christus sehr deutliche Worte.
Es sind eine feste Zusicherung, zwei Bedingungen und drei Versprechen. Gehen wir den Text gemeinsam durch, um uns selbst im Blick
auf unsere eigene Beerdigung auf den Prüfstand zu stellen.
Die Zusicherung: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch“. Wenn der
Sohn Gottes spricht und dazu noch mit diesen Worten anfängt, dann
sollten wir die Ohren spitzen. Er wiederholt diese Worte noch einmal
in Vers 25 und er will uns damit sagen: Was ich jetzt sage, darauf
kannst du dich verlassen. Es ist die reine Wahrheit und trifft genauso
ein.
Die zwei Bedingungen: „Wer mein Wort hört und dem glaubt, der
mich gesandt hat“. Es geht um „Hören“ und „Glauben“. Gerade hatte Jesus einen Mann geheilt, der 38 Jahre lang schwerkrank war
und nicht laufen konnte. Die Heilung geschah so, dass Jesus sagte:
„Steh auf, nimm deine Matte und geh“. Es waren also die Worte von
Jesus, die den Mann gesund machten. Es waren göttliche Worte,
denn nur Gott kann durch seine bloßen Worte, Menschen gesund
und lebendig machen. Für uns gilt: Auf alles aufmerksam zu hören,
was Jesus in der Bibel sagt. Hören heißt in der Bibel aber auch annehmen und glauben und gehorchen.
Und so kommen wir zu der zweiten Bedingung: „dem glauben,
der mich gesandt hat“. Jesus weist überall und besonders im Johannesevangelium darauf hin, dass die Einheit zwischen ihm und seinem
Vater vollkommen ist: Jesus macht das, was der Vater ihm sagt und
zeigt. Der Vater liebt seinen Sohn vollkommen und will ihn verherrlichen, indem er ihm volle Macht gegeben hat. Deswegen: Wer dem
Vater glaubt, glaubt auch dem Sohn Jesus Christus. Und der Vater
hat Jesus ja auf die Erde gesandt mit einer Mission: für die verlorenen
Menschen zu sterben, damit sie Vergebung ihrer Sünden geschenkt
bekommen können.
Damit kommen wir zu den drei Versprechen: „der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben
hindurchgedrungen“. Jesus verspricht ewiges Leben, er verspricht
kein Gericht und er verspricht, dass man jetzt schon vom Tod zum
Leben hindurchgedrungen ist.
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„Ewiges Leben“ nach dem Tod bei Gott bedeutet: kein Leid, kein
Schmerz, kein Streit, keine Tränen, kein Geschrei, kein Tod und vor
allem: mit Gott leben – die größte Freude, die sich ein Mensch vorstellen kann!
„Kein Gericht“ bedeutet, dass man nicht in die Hölle gehen kann
für seine Sünden. Ja, die Hölle ist real. Jesus spricht sehr oft davon. Warten wir einmal 10 bis 70 Jahre ab, je nach Alter unserer
Leserschaft, wer Recht haben wird, wenn wir alle gestorben sind. Ich
vertraue den Worten Jesu, der seine göttliche Macht bewiesen hat.
Warum hat Gott eine unendliche Hölle erschaffen? Weil er selber unendlich wertvoll ist. Und wer diesem unendlich wertvollen Gott nicht
vertraut und liebt und ehrt mit seinem Leben, der wird gerechterweise in die unendliche Hölle geworfen, wo Gott in Ewigkeit nicht mehr
anwesend sein wird.
„Vom Tod zum Leben hindurchgedrungen“ bedeutet, dass man
jetzt schon in diesem Leben eine Auferstehung des eigenen Lebens
feiert. Vers 25 beschreibt das so: „Die Stunde ist schon da, wo die
Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben“. Jesus behauptet also, dass du tot bist, wenn
du nicht an ihn glaubst. Du bist wie eine lebende Leiche. Und er
behauptet, dass du nur echtes Leben hast, wenn du ihn hast. Wenn
du auf ihn hörst und mit ihm lebst und ihn von Herzen liebst. All die
Bedürfnisbefriedigungen, die wir jeden Tag suchen und brauchen,
sind ohne Jesus nichts wert. Jesus ist das wahre Leben und wer ihn
hat, dem sagt und zeigt er: „Ich bin genug!“ Das wünsche ich Dir von
Herzen. Lieber Leser, dass Du in diesem Jahr und bis zum letzten
Tag Deines Lebens erkennst: Jesus ist genug – fürs Leben und fürs
Sterben!

19

Kaleidoskop

Liebe Leserin,
lieber Leser,
es ist ganz natürlich, dass man am Jahreswechsel auf das vergangene Jahr zurückschaut und gleichzeitig aber auch nach vorne blickt – auf das anbrechende neue Jahr.
Bei dem Blick zurück sind neben der Corona-Pandemie noch zwei wichtige Ereignisse
im Vordergrund, die unsere Tätigkeit in der
Zukunft beeinflussen können. Das erste war
die Volkszählung in der Slowakei. Die Ergebnisse, die die Minderheiten betreffen, waren
Anfang Januar noch nicht veröffentlicht, alle
Minderheiten warten gespannt auf die Zahlen.
Das zweite Ereignis waren die Wahlen in
Deutschland, deren Ergebnisse aus vielen
Gründen auch für die vielen Länder wichtig sind, die Angehörigen der deutschen
Minderheiten haben sie auch verfolgt. Am
24. November haben die drei Regierungsparteien mit dem Titel „Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und
Nachhaltigkeit“ auf 178 Seiten ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Er bietet neben den
wichtigsten Themen für Deutschland auch einige Ansätze, die die Minderheiten betreffen.
Ausdrücklich festgehalten ist die Unterstützung der Initiative Minority Safe Pack der
Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEN): „Die Initiative Minority SafePack unterstützen wir proaktiv und setzen sie
in Deutschland um. Projekte für den Erhalt
und die Entfaltung der Minderheiten, ihrer
Sprachen und Kultur bauen wir aus.“ (S. 121)
Was aber Besorgnisse bei den deutschen
Minderheiten hervorgerufen hat, ist, dass sie
erstmals nicht im Koalitionsvertrag erwähnt
sind. Nur auf der Seite 147 findet man einen
Satz, in dem auch wir uns finden können:
„Wir wollen die Rechte von Minderheiten auf
internationaler Ebene und insbesondere innerhalb der EU stärken.“
Für die deutschen Minderheiten wäre es
sicher beruhigender, wenn im neuen Koalitionsvertrag die Unterstützung der deutschen
Minderheiten erwähnt wäre. Es gibt aber
mehrere Signale, dass die deutschen Minderheiten auch zukünftig eine gesicherte
Förderung aus Deutschland erhalten werden, auf die sie zum Kultur-, Sprach- und
Identitätserhalt dringend angewiesen sind.
Aus mehreren Aussagen werde ich einige
Sätze des Schreibens vom 17. Dezember
2021 der größten Koalitionspartei SPD an
die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten zitieren:
„Die Unterstützung der deutschen Minderheiten im Ausland bleibt für die SPD ein
wichtiges Anliegen (...) Wie Sie wissen, führt
mit Nancy Faeser eine Sozialdemokratin und

erstmals auch eine Frau das Bundesinnenministerium. Frau Faeser und der SPD liegen die Fortführung der Arbeit für und mit
deutschen Minderheiten sehr am Herzen.
Deshalb wollen wir im Innenministerium
weiterhin die Unterstützung der deutschen
Minderheiten in Europa und darüber hinaus
fortsetzen.“
Das halten wir für ein klares Bekenntnis
zur Unterstützung der deutschen Minderhei-

ten im Ausland, auf die wir auch unser zukünftiges Handeln aufbauen können.
Liebe Leserin und Leser, ich wünsche
Euch ein glückliches, gesundes und friedliches Jahr 2022 und hoffe auch, dass wir
unsere Arbeit für die Karpatendeutschen im
kommenden Jahr voller Elan und Ausdauer
fortsetzen können.
Ihr
Ondrej Pöss

Der Koalitionsvertrag zwischen der SPD, den Grünen und der FDP trägt den Titel
„Mehr Fortschritt wagen“. (Screenshot des Vertrages)
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