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Hauptinitiator war László Köteles von der Kulturorganisation der Un-
garn in der Slowakei Csemadok, der Karpatendeutsche Verein hat 
dabei auch mitgewirkt.

Daniel Halbschuh ist am 24. Februar 1822 in Topporz geboren. 
Er studierte Philosophie und Jura in Kesmark, Rosenau und Eperies. 
Im August 1842 hat er seinen deutschen Familiennamen Halbschuh 
in Irányi geändert. Seit 1844 war er als Rechtsanwalt in Pest tätig, 
wo er sich auch in der damaligen ungarischen Reformbewegung 
engagierte. Aktiv war er in mehreren Führungspositionen während 
der Revolutionsjahre 1848 und 1849. Er behandelte die Ereignisse 
von 1848/49 in mehreren Artikeln und schrieb auf Französisch ein 
zweibändiges Werk über die politische Geschichte der Ungarischen 
Revolution. Nach der Gründung der Unabhängigkeitspartei (1884) 
war er auch deren Vorsitzender, obwohl sein Einfluss später nachließ. 
Er kämpfte für die Zivilehe und Bildung für Analphabeten. Gestorben 
ist er am 2. November 1892 in Nyíregyháza.

Red

Schwerpunkte des Gespräches waren die Arbeit der Stiftung Verbun-
denheit und deren Mittlertätigkeit, die Situation der deutschen Minder-
heiten in der Ukraine und in Russland sowie die Mittelkürzung für den 
Sprachunterricht der deutschen Minderheit in Polen. Der Stiftungsrats-
vorsitzende Hartmut Koschyk stellte unter anderem die Arbeit der Stif-
tung als BMI-Mittlerorganisation für die deutschen Minderheiten in den 
GUS-Ländern und ab kommendem Jahr auch in den Ländern Mittel-/
Osteuropas (MOE) vor.

Bundesbeauftragte Natalie Pawlik MdB würdigte die vielseitige Ar-
beit der Stiftung, insbesondere im Rahmen des derzeitigen humanitären 
Hilfsprojektes in der Ukraine. Die Stiftung stehe im ständigen Austausch 
mit dem Rat der Deutschen in der Ukraine und arbeite auch im Rahmen 
des Stiftungsprojektes „Humanitäre Brücke Oberfranken-Transkarpati-
en“ eng mit der dortigen deutschen Minderheit zusammen.

Stiftung Verbundenheit/Red

Der langjährige Vorsitzende Bernard Gai-
da hatte bereits im Vorfeld erklärt, für die 
anstehende Vorstandswahl nicht mehr an-
zutreten. Die Arbeit an der Spitze des VdG 

bezeichnete er als „eine Ehre und eine Verantwortung“. Zu einem der 
wichtigsten Punkte der Delegiertenversammlung gehörte die Wahl 
des neuen Vorstandes. Zum neuen Vorsitzenden des VdG bestimm-
ten die Delegierten Rafal Bartek, den Vorsitzenden des Sejmik der 
Woiwodschaft Oppeln. Wir gratulieren dem neugewählten Vorsitzen-
den und dem Vorstand zu seiner Wahl und wünschen viel Erfolg bei 
der Bewältigung der Aufgaben, die auf sie warten.

Die Landesleitung des KDVs

Gedenktafel erinnert an großen Zipser

Antrittsbesuch der Stiftung Verbundenheit bei der 
Bundesbeauftragten Natalie Pawlik

Neue Leitung des VdG in Polen

Anlässlich des 200. Jahrestages der Geburt des Politikers, Publizisten und Historikers Daniel Irá-
nyi-Halbschuh wurde an der evangelischen Kirche in Topporz/Toporec eine dreisprachige Ge-
denktafel für diesen großen Zipser enthüllt.

Vertreter der Stiftung Verbundenheit haben im Juni in Berlin der neuen Beauftragten der Bundes-
regierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Natalie Pawlik MdB, einen Antrittsbe-
such im Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) abgestattet.

Rafael Bartek ist der neue Vorsitzende des Dachverbandes der deutschen Minderheit in Polen. 
Die Wahl fand am Samstag, dem 28. Mai 2022, in St. Annaberg (polnisch Gora Svietej Anny) im 
Rahmen der jährlichen Delegiertenversammlung des Verbandes der deutschen sozial-kulturel-
len Gesellschaften in Polen (VdG) statt.

Infoservice

Die neue dreisprachige Gedenktafel in Topporz

Projektleiter Dr. Marco Just Quiles, Stiftungsratsvorsitzender Hartmut 
Koschyk, Bundesbeauftragte Natalie Pawlik MdB, Geschäftsführer Sebas-
tian Machnitzke und Stiftungsvorstandsvorsitzender Prof. Dr. Oliver Junk

Rafael Bartek ist der neue Vorsitzende des 
Verbandes der deutschen sozial-kulturellen 
Gesellschaften in Polen. 
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Das Programm war sehr abwechslungsreich gestaltet – es reichte 
von einer Konferenz zur Zukunft des Deutschunterrichts über eine 
Ausstellung über deutsche Presse in der Slowakei bis hin zum Hö-
hepunkt: dem musikalischen Nachmittag mit zahlreichen Tanz- und 
Gesangeinlagen in der Burg. Hier finden Sie ein paar fotografische 
Eindrücke.

Am 24. Juni ging es am Vormittag los mit einem Schüler-Wettbewerb 
im Vortragen von Poesie und Prosa in der Grundschule Burgplatz und 
einer Deutschkonferenz an der Fachmittelschule Garbiarska. Daran 
nahmen zahlreiche Deutschlehrer und Direktoren von Schulen aus 
der ganzen Slowakei teil. Vorträge hielten unter anderem Katalin  
Decsi vom slowakischen Bildungsministerium, Beata Menzlová vom 
Staatlichen Pädagogischen Institut, Marek Ľupták, der Präsident des 
Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei (SUNG), 
der Vorsitzende des Karpatendeutschen Vereins Ondrej Pöss sowie 
der ehemalige deutsche Botschafter in der Slowakei, Axel Hartmann. 
Die Schüler der Grundschule Burgplatz zeigten mit ihrer Lehrerin, wie 
Unterricht mit der CLIL-Methode in der Praxis abläuft.

Am Nachmittag folgte ein Empfang beim Oberbürgermeister der 
Stadt Kesmark/Kežmarok, Ján Ferenčák. Er würdigte die multikultu-
relle Vergangenheit der Stadt und hob besonders seine Freude dar-
über hervor, dass der Karpatendeutsche Verein schon zum 25. Mal 
sein Kultur- und Begegnungsfest in Kesmark feiert.

Im Museum Kežmarok ha-
ben am 24. Juni die Direk-
torin des Museums, Eri ka 
Cintulová, der Direktor 
des SNM-Museums der 
Kultur der Karpatendeut-
schen, Rastislav Fiľo, und 
die Chefredakteurin des 
Karpatenblattes, Katrin 
Litschko, die Ausstellung 
„Deutsche Presse in der 
Slowakei – 30 Jahre 
Karpatenblatt“ eröffnet. 
Dabei erfahren die Zu-
schauer interessante 
Informationen über 
deutschsprachige Zei-

tungen, die teilweise bereits 
im 18. Jahrhundert erschienen. Auch historische Original-Exemplare 
sind dabei zu sehen. Ein Bereich ist ganz dem Karpatenblatt und sei-
nem 30-jährigen Jubiläum gewidmet. Dabei sieht man beispielswei-
se alle Titelseiten auf einen Blick und kann sich an einer Fotowand 
auf der Titelseite des Heftes fotografieren.

Der Samstag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in der 
artikularen Holzkirche von Kesmark, den der Goldseifen-Chor aus 
Metzenseifen musikalisch begleitete.

Danach folgte mit Blasmusikbegleitung ein Umzug durch die Stadt. 
Ziel war der Burghof, wo das Hauptprogramm des Kultur- und Be-
gegnungsfestes stattfand.

Das 25. Kultur- und Begegnungsfest in Kesmark
Mehrere Tage voller angenehmer Begegnungen und anregender Gespräche – Ende Juni hat das 
größte Festival der deutschen Minderheit in der Slowakei stattgefunden. Bereits zum 25. Mal or-
ganisierte der Karpatendeutsche Verein das Kultur- und Begegnungsfest in Kesmark/Kežmarok.

Aus den Regionen

© Roman Kadlec
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Das Hauptprogramm begann mit Ansprachen des Oberbürgermeis-
ters von Kesmark, Ján Ferenčák, des Vereinsvorsitzenden Dr. Ondrej 
Pöss, der Botschafterin Deutschlands, Barbara Wolf, der Botschafte-
rin Österreichs Margit Bruck-Friedrich, Wolfgang Steffanides von der 
Österreichischen Landsmannschaft, der Vorsitzenden der KDV-Re-
gion Oberzips Maria Recktenwald, Martin Surman-Majeczki von der 
Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher und dem Vorsitzenden der 
KDV-Ortsgruppe Kesmark, Vojtech Wagner.

Auch die Jüngsten standen auf der Bühne: die Grundschüler von der 
Schule der deutschen Minderheit in Kesmark.

Es traten Gruppen verschiedener Minderheiten aus dem In- und Aus-
land auf wie die Kaschauer Klezmer Band oder der Volkstanzverein 
Kränzlein aus dem südungarischen Bonnhard.

Die karpatendeutsche Jugend feierte auch mit.

Die Sing- und Tanzgruppen der karpatendeutschen Regionen sorg-
ten für Stimmung, wie die Neutrataler aus Gaidel/Klačno im Hauer-
land oder Schadirattam aus Metzenseifen in der Unterzips.
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Im Haus der Begegnung fand auch am 16. Juni 2022 der Kulturnachmit-
tag und die Sonnwendfeier statt. Da wir uns alle noch nicht ganz von den 
Beeinträchtigungen der Corona-Pandemie erholt haben, hielten wir die-
ses Ereignis im kleinen Rahmen ab und hielten auch die längst überfälli-
ge Jahresversammlung ab. Ab 14 Uhr versammelten sich dazu um die 30 
Personen, denen Getränke und kleine Leckerbissen gereicht wurden.

Nach dem Grußwort des Regionsvorsitzenden RNDr. Michael Stolár 
wurden die bisherigen Veranstaltungen von 2021 und 2022 sowie die 
Pläne für das nächste Halbjahr vorgestellt. Danach folgte der Bericht 
über die Tätigkeit und die Pläne der Ortsgruppe, vorgetragen von der 
Ortsgruppenleiterin Ing. Judita Kubincová. Bevor die Gäste dem Duft 
aus der Küche folgten, wurde den Jubilaren, insbesondere unserer Rosi 
Stolár-Hoffmann, die nur einige Tage danach ihren 97. Geburtstag feier-
te, ein großer Blumenstrauß übergeben. Während des Essens begann 
das Kulturprogramm mit den Melodien der Singenden Omas von Preß-
burg. Viele der Anwesenden summten mit oder sangen gar zusammen 
mit den Stimmen, die aus den Lautsprechern erklangen. Es war rührend, 
die Letzten der Letzten zu beobachten – die Tränen in den Augen, die 
Wehmut auf deren Gesichtern. Am späten Nachmittag, als die Luft etwas 
kühler geworden war, ging es wieder in den Garten, wo die Gäste zusam-
mensaßen, plauderten und den schönen Tag mit Kaffee, Mehlspeisen 
und köstlichem Strudel genossen.

Aus dem Bericht unseres Regionsvorsitzenden und der Ortsgrup-
penleiterin
Im ersten Halbjahr 2022 gelang es, mehrere Pläne zu verwirklichen. Vor 
allem im April war viel los. So traf sich am 17. April die Konföderation 
politischer Gefangener im Haus der Begegnung. Wenige Tage später, 
am 21. April nahmen Vertreter der Region und der Ortsgruppe an einem 
Treffen mit der Landsmannschaft Österreich im Haus der Heimat in Wien 
teil. Am 26. April ging es für den Regionsvorsitzenden und die Ortsgrup-
penleiterin zur Ratssitzung des Karpatendeutschen Vereins in Kesmark. 
Am 30. April wurde in der Kleinen evangelischen Kirche das Buch „Kar-
patendeutscher Verein Preßburg 1990 – 2020“ vorgestellt. Auch abseits 
von den Besuchen und Veranstaltungen wurden im Haus der Begegnung 
verschiedene Reparaturen vorgenommen, einige neue Gartenmöbel an-
geschafft und Ordnung gemacht.

Für die nächsten Monate sind Veranstaltungen in der Region, Orts-
gruppe sowie in der ganzen Slowakei geplant. Da die Mittel, die uns zur 
Verfügung stehen, sehr begrenzt sind und die meisten Mitglieder schon 
sehr betagt sind, werden keine größeren Busfahrten über mehrere Tage 
stattfinden. Wir wollen aber wenigstens einen Ausflug zum Hauerlandfest 
in Krickerhau machen. Außerdem soll am 10. September das Preßburger 
Treffen wieder stattfinden.

Kulturausflug in den Wienerwald
Nach der langen Periode der Corona-Pandemie konnten wir auch 
endlich wieder einen Kulturausflug unternehmen. Diesmal ging es 
in den Wienerwald ins Stift Heiligen Kreuz. Das Kloster wurde 1133 
vom Heiligen Leopold III. gestiftet und diente als Grab für seine Dy-
nastie der Babenberger. Im Kloster erwarteten uns fast 900 Jahre 
Geschichte. Wir wurden von unserem Landsmann Stephan Saghy 
durch das Stift geführt und er zeigte uns auch Teile, die die Besucher 
normalerweise nicht besichtigen können. Nach der wunderbaren 
Führung kümmerte sich Pater Leopold um unser leibliches Wohl. Wir 
bekamen ein schmackhaftes Mittagessen aus der Klosterküche.

Frohen Mutes zogen wir dann weiter durch den Wienerwald nach 
Meyerling. Wir besuchten dort das Jagdschloss, das Museum und 
den Teepavillon. Unsere professionelle Begleiterin erläuterte uns da-
bei die Geschichte des Schlosses.

Da die Hitze des Tages am späteren Nachmittag zunahm, mach-
ten wir in der Meierei Füllenberg eine kleine Rast. Stephan Saghy 
führte uns zu dieser ehemaligen Kutschenstation, wo seinerzeit die 
Pferde gewechselt wurden. In einer freundlichen Umgebung unter al-
ten Bäumen konnten wir dann kühles Bier, Limonade, heißen Kaffee 
oder Schokolade mit Kuchen genießen. Die Rückfahrt mit dem kli-
matisierten Bus war ein wahrer Genuss und wir kamen pünktlich um 
18 Uhr in Preßburg an. Unsere Mitglieder sind Stephan Shaghy und 
unseren österreichischen Landsleuten für diesen Tag sehr dankbar, 
denn es sind daraus bleibende Erinnerungen geblieben und diese 
Busfahrt wurde auch als eine der bisher besten und ereignisreichs-
ten bewertet.

Kultur- und Begegnungsfest in Kesmark
Am 24. und 25. Juni waren auch Vertreter der Region und der Orts-
gruppe Preßburg auf dem Kultur- und Begegnungsfest in Kesmark. 
Dabei nahmen die Ortsgruppenleiterin Ing. Judita Kubincová und 
Hubert Kožár am Freitag an der Konferenz „Gegenwart und Zukunft 
des Deutschunterrichtes“ teil. Außerdem waren wir auf der Eröffnung 
der Ausstellung „Deutsche Presse in der Slowakei“ und beim Emp-
fang beim Bürgermeister der Stadt dabei. Am Samstag fand dann 
ein ökumenischer Gottesdienst in der artikularen Holzkirche statt und 
danach ein Umzug durch die Altstadt und das Kulturprogramm im Hof 
der Burg Kesmark. Uns alle aus Preßburg freute die Laudatio, die die 
Moderatorin des Kulturfestes über unsere Rosi Stolár-Hoffmann hielt. 
Es war ein sehr gelungenes Fest mit würdigem Rahmen.

Martin Stolár, 
Rosi Stolár-Hoffmann

Preßburger Land und Leut´

Aus den Regionen

Die Zeit läuft und wir schreiten ins zweite Halbjahr des Jahres 2022. Als Erstes und Wichtigstes 
teilen wir allen Mitgliedern und Freunden des Karpatendeutschen Vereins mit, dass das Haus der 
Begegnung der Region Preßburg in der Halašova Gasse 22 wieder jeden Donnerstag von 15 bis 
17 Uhr geöffnet ist und wir uns freuen, euch zu begrüßen.

Bei unserer Jahresversammlung Die Ortsgruppe beim Ausflug nach Österreich
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Die Kinder von der Grundschule Morovnianska cesta stellten ein bun-
tes Programm zum Muttertag zusammen. Frau Adriana Oswaldová, Mit-
glied der Ortsgruppe Krickerhau und der Singgruppe Grünwald, durf-
te sich daran beteiligen, denn sie war im Rahmen des Schulprojektes 
über Krickerhau und die Geschichte unserer Stadt eingeladen. Sie zog 
die Krickerhauer Tracht an und erzählte den Schülern, ihren Eltern und 
Verwandten von der Ortsgruppe unseres Vereines und auch von der 
Singgruppe Grünwald. Sie beschrieb kurz die Gründung und Geschich-
te von Krickerhau, sprach von der Heimatstube in unserem Haus der 
Begegnung. Nach zwei Liedern in der Krickerhauer Mundart lud sie die 
Schüler ein, unser Haus der Begegnung zu besuchen. Das Publikum 
war begeistert.

Besuch im Haus der Begegnung
Schon nach ein paar Tagen kamen die Schüler von zwei dritten Klassen 
mit ihren Lehrerinnen ins Haus der Begegnung. Die Drittklässler waren 
sehr neugierig, wollten alles wissen. Frau Oswaldová erzählte ihnen von 

Heinrich Kricker, dem Gründer unserer Stadt, von der Geschichte der 
Stadt, von der Art und Weise, wie unsere Ahnen lebten. Die Kinder stell-
ten viele Fragen. Nach der Besichtigung des Hauses der Begegnung 
kamen die Schüler in die Heimatstube, wo sie sich mit großer Begeis-
terung alle Gegenstände anschauten – sei es Keramikgeschirr, Berg-
bau-Werkzeuge, Trachten oder Bücher. Alles fanden sie sehr interessant 
und bedankten sich mit einem lauten Applaus.

Die Zeit verging leider sehr schnell und die kleinen Besucher mussten 
Abschied nehmen. Wir hoffen aber, dass sie wieder zurückkommen – wir 
haben sie zum 30. Hauerlandfest am 13. August 2022 und zum Tag der 
offenen Tür im September 2022 eingeladen.

Es ist für uns wichtig, die Krickerhauer an die Geschichte der Berg-
baustadt zu erinnern. Nur wer seine Geschichte und Wurzeln kennt, 
kann daraus lernen und die Welt zumindest ein kleines bisschen besser 
machen. Das ist unserer Meinung nach gerade in der heutigen Zeit be-
sonders wichtig.                                                                  

OG Krickerhau

An der Einweihung haben der Bevollmächtigte der Regierung der Slo-
wakischen Republik für nationale Minderheiten, Dr. László Bukovszky, 
und der Vorsitzende des Verwaltungsrates des Instituts für Nationales 
Gedenken, Jerguš Sivoš, teilgenommen. Initiatoren der Errichtung des 
Denkmals waren unsere KDV-Mitglieder Viliam Neuschl, Johann Ihring, 
Alojz Patsch, Helga Niklesová, Anton Vasky und der Vorsitzende des Ar-
beitskreises der Kuneschhauer in Deutschland, Luboš Ihring. Das Vor-

haben unterstützten das Museum SNP und unser Verein sowie die Bür-
germeister von Kuneschhau, Peter Slašťan, und von Deutsch Liptsch, 
Ladislav Balážec. Die feierliche Messe hielten der katholische Pfarrer 
Ondrej Švančara und Diakon Luboš Ihring mit dem evangelischen Pfarrer 
Ján Molčan. Die feierliche Enthüllung begleitete der Chor Grünwald aus 
Krickerhau musikalisch.                                                                       Red

Aus den Regionen

Zusammenarbeit mit den Grundschulen in Krickerhau

Denkmalenthüllung in Magurka

Die Ortsgruppe Krickerhau/Handlová des Karpatendeutschen Vereins legt großen Wert auf die 
Arbeit mit der jungen Generation. Im Laufe der Zeit gelang es, gute Beziehungen mit den Schu-
len in der Stadt aufzubauen. So treten die Grundschulkinder beispielsweise zum Muttertag im 
Haus der Begegnung auf und nehmen regelmäßig am Tag der offenen Tür teil. Dieses Jahr kam 
nach der Pandemie eine neue Aktivität hinzu: Man nahm am Programm an einer der Krickerhauer 
Grundschulen teil.

In den vorausgehenden Ausgaben des Karpatenblattes haben wir schon öfter über das tragi-
sche Ereignis in Deutsch Liptsch/Partizánska Ľupča Ende Oktober 1944 geschrieben. Damals 
wurden 70 unbewaffnete Kuneschhauer erschossen. Daran erinnert seit 18. Juni ein Denkmal, 
das nun im Rahmen einer Gedenkfeier enthüllt wurde.

Die Schüler gestalteten kreative Plakate zum MuttertagBesuch im Haus der Begegnung

O. Švančara, J. Molčan und L. Ihring während der Messe L. Balážec, P. Slašťan, A. Vasky, A. Patsch, O. Pöss und V. Neuschl
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Die Kinder traten dabei an mehreren Stationen in verschiedenen 
sportlichen Aktivitäten gegeneinander an, um Tickets mit Punkten zu 
gewinnen. Danach konnten sie für diese Tickets verschiedene Süßig-
keiten kaufen. Es war wunderschön zu sehen, wie glücklich sie alle 
waren, dass sie sich endlich treffen und einfach rumtoben konnten.

Ein sehr großes Dankeschön geht an unsere Organisatorinnen, 
vor allem Mgr. Vilma Bröstlová und Marianna Schmotzerová, und na-
türlich an alle, ohne die es gar nicht möglich gewesen wäre. Schon 
heute freuen wir uns auf das nächste Jahr – darauf, dass wir uns alle 
wieder treffen und zusammen einen wunderschönen Tag verbringen 
können.                                                    Mgr. Miroslava Quallichová

Es war nicht nur das vorgetragene Wort, sondern auch kurze Musikstü-
cke waren dabei. Alle freuten sich über dieses Programm und dankten 
den Schülern dafür mit einer kleinen Süßigkeit.

Nach diesem Anfang der Versammlung haben wir auch der Mitglieder 
gedacht, die in der Zeit, in der wir uns nicht treffen konnten, verstorben 
sind. Dann informierte die Vorsitzende über das Programm der Region 
Oberzips bis Ende August. Bei einer kleinen Bewirtung sprachen wir 
über das Erlebte in den zwei Jahren, in denen wir nicht zusammenkom-
men konnten. Wir besprachen außerdem neue Vorschläge für unsere 
Arbeit bis Ende des Jahres. Die Zeit verging sehr schnell. Mit einem „Auf 
Wiedersehen in Hopgarten“ verabschiedeten wir uns. Das nächste Tref-
fen wurde nicht festgelegt. Alle waren froh, wieder gemeinsam plaudern 
zu können. Hoffentlich treffen wir uns in kurzer Zeit wieder.                 FK

Die Vorsitzende der Ortsgruppe Schmöllnitz Hütte dankte dabei dem 
Bürgermeister Marián Pohly für seine langjährige Unterstützung und 
den Mitgliedern der Ortsgruppe für ihr Engagement. Besonders 
hob sie eines der treuesten und ältesten Mitglieder hervor: die wun-
derbare Sängerin in der Kirche Margita Pohlyová, die im Juli ihren  

90. Geburtstag feiert. Die Vereinsmitglieder haben ein abwechs-
lungsreiches Programm gestaltet und so verbrachten wir nach den 
langen Monaten der Pandemie wieder ein paar schöne Stunden mit 
deutschen Liedern und angenehmen Gesprächen.                             

Red

Nach mehr als zwei Jahren haben sich die Mitglieder der Ortsgruppe des Karpatendeutschen 
Vereins in Deutschendorf/Poprad wieder bei ihrer Monatsversammlung getroffen. Da es auch 
die Zeit war, in der wir den Muttertag feiern, kamen die Schüler der Grundschule Dostojews-
ki-Straße, um uns ein kurzes Programm als Dankeschön an alle Mütter vorzutragen.

Im Mai haben wir in Schmöllnitz Hütte/Smolnícka Huta ein angenehmes Treffen im Rathaus ge-
nossen. Auf Einladung der Vorsitzenden der Ortsgruppe Schmöllnitz Hütte kamen die Mitglieder 
der Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins zusammen. 

Mehr als 30 Kinder im Alter von zwei bis dreizehn Jahren stürmten am Donnerstag, dem 2. Juni 
2022, im Rahmen einer Veranstaltung des Karpatendeutschen Vereins in Metzenseifen/Medzev 
den Garten des Hauses der Begegnung. An diesem Tag drehte sich alles um den Sport.

Kindertag in Metzenseifen

Monatsversammlung und Muttertag in Deutschendorf

Jahresversammlung in Schmöllnitz Hütte

Das Eierlaufen erforderte höchste Konzentration.

Bei unserer Monatsversammlung in Deutschendorf

Karpatendeutsche Mitglieder im Beratungszimmer im Gemeindeamt Frau Margita Pohlyová feiert dieses Jahr im Juli ihren 90. Geburtstag.

Aus den Regionen
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So haben wir endlich am 30. März 2022 das schon im Oktober 2021 
geplante Projekt „Auf den Spuren unserer Vorfahren“ umsetzen können. 
Wir sind nach Važec zum Friedhof gefahren, wo die im Zweiten Weltkrieg 
gefallenen deutschen und auch anderen Soldaten begraben sind, um 
uns die gefallenen Soldaten in Erinnerung zu bringen. Unsere Vorsitzen-
de Dr. Anna Thuroczy hat dort Erinnerungsworte für alle, die ihr Leben im 
Krieg verloren haben, gesprochen.

Nach dem Besuch des Friedhofs fuhren wir weiter zu einem Ausflug 
in die Hohe Tatra. In der Pension Zora in Tatralomnitz/Tatranská Lomnica 
bekamen wir ein perfektes Mittagessen und Frau Thuroczy gratulierte 
den Jubilaren des ersten Quartals des Jahres 2022. Nach einem Spa-
ziergang an der frischen Luft der Hohen Tatra, kehrten die Teilnehmer 
zufrieden und mit schönen Erinnerungen nach Hause zurück.

Unserer feierlichen Veranstaltung zum Muttertag im Mai folgten die 
Aktivitäten im Juni. Schon am 5. Juni 2022 nahmen wir an den Kultur-
tagen in Hopgarten/Chmeľnica teil. Der Besuch war erfolgreich. Um 10 
Uhr marschierten unsere Sängerinnen und Sänger durch Hopgarten bis 
zur Kirche und dort nahmen wir an der hl. Messe, die in der deutschen 
Sprache gehalten wurde, teil. Das war ein tiefes geistliches Erlebnis für 
uns. Nach dem leckeren Mittagessen begann um 14 Uhr das Kulturpro-
gramm. Zu den aktiven Gästen gehörten auch wir. Unsere Sängergruppe 
Nachtigall hat mit Erfolg gesungen. Herr Sorger hat uns begrüßt, für die 
aktive Teilnahme gelobt und bei der Abfahrt im Bus verabschiedet. Mit 
dem Besuch in Hopgarten waren wir sehr zufrieden und sind glücklich 
nach Hause gekommen.

Kindertag und Aufräumarbeiten
Am Sonntag, dem 12. Juni 2022, feierten wir dann den Kindertag. Treff-
punkt für die Kinder mit ihren Eltern und Großeltern war um 15 Uhr in 
unserem Vereinshaus in der Lichardova 20. Frau Thuroczy und Frau 

Dubíková hatten für sie Spiele und Wettbewerbe vorbereitet und für die 
Erfrischungen sorgte Frau Žáková. Die Kinder wurden für ihr Mitmachen 
mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken belohnt. Die Atmosphäre war 
sehr angenehm und die Kinder zeigten ihre große Freude.

Nach der Corona-Pandemie wollten wir unser Haus der Begegnung 
und seine Räume putzen und aufräumen. Es ist immer schwer, jeman-
den zu finden, der uns dabei hilft. Doch am 15. Juni 2022 sind einige 
Mitglieder gekommen, um den Klubraum in Ordnung zu bringen und die 
Fenster im ganzen Haus zu putzen. Die guten Seelen waren die Frauen 
Thuroczy, Žáková, Šefarová, Jablonská und Herr Žák, am Nachmittag 
kam auch Frau Dubíková hinzu. Am 20. Juni haben Frau Thuroczy und 
Frau Dubíková die Arbeiten fortgesetzt – sie haben das Badezimmer, die 
Schränke und die Toilette in Ordnung gebracht. Und am 21. Juni räum-
ten Frau Žáková und Herr Žák die Speisekammer und die Küche auf. So 
ist es uns in drei Tagen gelungen, das ganze Haus frisch gesäubert auf 
Vordermann zu bringen.

Ausflüge in die Zips
Am letzten Wochenende im Juni fand in Kesmark/Kežmarok das Kultur- 
und Begegnungsfest statt. Auch unsere Sängergruppe Nachtigall nahm 
an diesem Fest teil. Obwohl große Hitze herrschte, haben wir das vorbe-
reitete Programm erfolgreich absolviert. Bei der Rückfahrt von Kesmark 
haben wir einen Ausflug nach Leutschau/Levoča und Marienberg/Ma-
riánska hora gemacht. Das war wirklich eine Bereicherung: Wir haben 
nicht nur die Gegenwart der Orte, sondern auch die Geschichte erkannt. 
Frau Jožka Gallyová führte uns durch diese Gegend. Wir sind ihr für ihre 
interessante Führung sehr dankbar.

Damit wurde die Tätigkeit in der ersten Hälfte des Jahres 2022 in der 
OG Kaschau beendet und unsere Mitglieder und der ganze Vorstand 
freuen sich auf die kommenden Sommerferien.                               ADU

An diesem Wettbewerb nahmen 18 Schüler von sechs Grundschulen 
teil. Man merkte, dass die Fremdsprache nicht direkt unterrichtet wurde. 
Aber es freute uns, dass auch Schüler von Grundschulen dabei waren, 
wo man erst in diesem Jahr mit dem Unterricht der deutschen Sprache 
begonnen hat. Alle Kinder haben sich sehr bemüht, aber die Nerven ha-
ben Ihres getan. Unsere Ortsgruppe repräsentieren in der Regionsrunde 
folgende Kinder:

In der Kategorie 3. – 4. Klasse: Rasťo Hriceňák
In der Kategorie 5. – 7. Klasse, Prosa: Mária Vicianová
In der Kategorie 5. – 7. Klasse, Poesie: Martin Jambrich
In der Kategorie 8. – 9. Klasse, Poesie: Alexandra Soľavová

Wir hoffen, dass sie unsere OG gut vertreten werden.                         FK

Nach der Corona-Pandemie haben wir in der ersten Hälfte des Jahres 2022 wieder die Tätigkei-
ten in unserem Verein aufgenommen.

Nach mehr als zwei Jahren Pause wegen der COVID-19-Pandemie konnten wir wieder den Wett-
bewerb im Vortragen von Prosa und Poesie in deutscher Sprache für Grundschulen organisie-
ren. Am 8. Juni 2022 trafen sich die Schüler der Grundschulen aus Deutschendorf/Poprad und 
Umgebung im Freizeitzentrum in Deutschendorf/Poprad.

Beim Kindertag Der Nachtigallen-Chor bei seinem Auftritt beim Tag der Zipser Kultur

Die Schüler waren stolz auf ihre Diplome.

Tätigkeitsbericht der Ortsgruppe Kaschau

Friedrich-Lam-Wettbewerb in Deutschendorf

Aus den Regionen
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Dafür haben wir aus dem „Literaturkalender 
2022“ Joseph von Eichendorff und sein Ge-
dicht „Mondnacht“ ausgewählt. Der Schrift-
steller wurde 1788 auf Schloss Lubowitz bei 
Ratibor in Oberschlesien geboren und starb 
1857 im oberschlesischen Neise. Er war ein 
bedeutender Lyriker und Vertreter der deut-
schen Romantik. Eichendorff wird auch heu-
te noch zu den bedeutendsten deutschen 
Schriftstellern gezählt. Er studierte Jura in 
Halle, Heidelberg, Berlin und Wien. Das 
Gedicht „Mondnacht“ ist ein Wunderwerk 
deutscher Sprache, beschreibt die Sehn-
sucht nach der mystischen Vereinigung von 
Kosmos und Mensch. Im Zauber der Mond-
nacht findet etwas so Wundervolles statt, 
dass es mit anderen als des Dichters Wor-
ten nicht beschrieben werden kann. Der Ur-
Ur-Enkel des Schriftstellers, Georg Freiherr 
von Eichendorff Graf Strachwitz, der 1979 
in Iserlohn geboren wurde, war im Mai 2022 
Gast in der SWR-Fernsehsendung „Ich trage 
einen großen Namen.“ Das Internet hat es 
uns ermöglicht, dass wir die Familie von Ei-
chendorff und das Schloss Strachwitz virtuell 
besuchen konnten. Joseph von Eichendorff 
war für uns in der Slowakei unbekannt, aber 
jetzt sind wir sehr froh, dass wir seine Ge-
dichte und die Novellen kennen. Und dass 
noch immer etwas Neues dazu kommt, das 
freut uns auch.

Ein großer Eichendorff-Verehrer war Dr. 
Walter Teltschik (1928-2015). Der Schrift-
steller und Chemieforscher war Stifter des 
Eichendorff-Museums in Neckarsteinach. 
Das Museum wurde Ende Oktober 2012 
eingeweiht und man kann dort mehr über 
den Lebensweg und die Werke Eichendorffs 
erfahren. Dr. Walter Teltschik hat uns zu 
Weihnachten 2012 ein schönes literarisches 
Geschenk gemacht. Er hat uns die Faltkarte 
„Der Eichendorff-Gedenkstein“ bei Neckar-
gemünd und die Broschüre „Eichendorff-Mu-
seum Neckarsteinach“ geschickt. Wir haben 
uns jetzt an die zehn Jahre, in denen man 
das Museum besuchen kann, erinnert.

Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer
Über Dietrich Bonhoeffer sprachen wir bei 
unserem Literaturkränzchen schon mehr-
mals, auch dieses Mal. Er sagte einmal: 
„Man muss sich durch die kleinen Gedan-
ken, die einen ärgern, immer wieder hin-
durch finden zu den großen Gedanken, 
die einen stärken.“ Bonhoeffer wurde am 
4. Februar 1906 in Breslau geboren und 
am 9. April 1945 im Konzentrationslager 
Flossenbürg bei Regensburg hingerichtet. 

Der lutherische Theologe und Vertreter der 
Bekennenden Kirche war am deutschen 
Widerstand gegen den Nationalsozialismus 
beteiligt. Er war auch ein begnadeter Autor, 
seine Bücher und Gedichte findet man weit 
über die deutschen Grenzen hinaus. Mit 24 
Jahren habilitiert, wurde Bonhoeffer nach 
Auslandsaufenthalten Privatdozent für evan-
gelische Theologie in Berlin. 

Für unser literarisches Treffen haben 
wir dieses Mal das Buch „Bonhoeffers gro-
ße Liebe“ (Leipzig, 2017) von Fabian Vogt 
ausgewählt. Darin bittet ein junger Jesuiten-
pater Maria von Wedemeyer, die ehemali-
ge Verlobte Dietrich Bonhoeffers, um ein 
Gespräch. Er möchte mehr über den Men-
schen erfahren, den alle Welt als Theologen, 
Widerstandskämpfer und Märtyrer verehrt. 
Und Maria von Wedemeyer lässt sich darauf 
ein. Erstmals.

Mit dem Gedicht „Von guten Mächten 
treu und still umgeben“ haben wir diesen 
Teil des Nachmittags beendet. Dietrich Bon-
hoeffer hatte dieses Gedicht im Gefängnis 
zu Weihnachten 1944/1945 für seine Eltern 
und für Maria geschrieben. Es ist vertont, in 
die slowakische Sprache übersetzt und es 
wird in der evangelischen Kirchengemeinde 
Augsburger Bekenntnisses im Gottesdienst 
gesungen.

Schiller und Goethe
Bei unserem Literaturkränzchen sprachen 
wir auch über Friedrich von Schiller, der 
1759 in Marbach am Neckar als Sohn ei-
nes Offiziers geboren wurde. Auf Befehl des 
württembergischen Landesherrn Karl Eugen 
wird er in dessen Eliteschule in Stuttgart auf-
genommen. Der militärische Drill hat Schil-

ler nicht gutgetan. Er studiert Jura, dann 
Medizin. Als junger Medizinstudent schrieb 
er sein Werk „Die Räuber“. Das Stück ließ 
er 1782 auf eigene Kosten drucken und 
er besuchte heimlich dessen Premiere am 
Mannheimer Nationaltheater. 1788 schlägt 
Goethe ihn für den Lehrstuhl für Geschichte 
in Jena vor. Hier verfasst Schiller seine äs-
thetischen und historischen Schriften. Nach 
seinem Umzug nach Weimar schließt Schiller 
Freundschaft mit Goethe. Daraus ergibt sich 
eine der fruchtbarsten Dichterbekanntschaf-
ten aller Zeiten. 1802 erhält er den Adelsti-
tel. Seine schlechte körperliche Verfassung 
zwingt ihn ans Krankenbett. Am 9. Mai 1805 
stirbt Friedrich von Schiller in Weimar. In der 
Stadt befindet sich auch die Goethe- und 
Schiller-Gruft. Wir haben bei unserem lite-
rarischen Nachmittag mit dem Gedicht „Das 
Lied von der Glocke“ an Schiller gedacht.

Danach folgte ein kurzer Sketch, in dem 
es darum geht, dass zwei Frauen am Bahn-
hof warten und sich über die Reise unterhal-
ten. Es ist ein lustiges Gespräch, in dem die 
literarischen Werke der beiden Klassiker der 
Weltliteratur erwähnt werden. Den Frauen 
hat das Gespräch gefallen und dieser Sketch 
hat uns an die Nachmittage erinnert, als im 
großen Saal auch unsere Gäste aus den be-
nachbarten Ortsgruppen waren.

Den Abschluss unseres literarischen Tref-
fens bildete Johann Wolfgang von Goethe 
und sein Gedicht „Gegenwart“. Die Frauen 
haben beschlossen, dass immer auch schö-
ne deutsche Lieder gesungen werden, damit 
man sie nicht vergisst! Diesmal waren es 
„Wahre Freundschaft“ und „Hohe Tannen“.

Ilse Stupák

Ein feierliches Literaturkränzchen 
in Einsiedel an der Göllnitz
Zwei Monate sind wieder schnell vorbeigegangen. Draußen ist es heiß, aber in unserer Küche 
wartete gute Literatur auf uns. Die hilft immer, den Alltag leichter zu machen und bringt uns auf 
andere Gedanken. So haben wir am 20. Juni 2022 in Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek nad Hnil-
com das 23. Lesejahr eröffnet.

Unsere kleine Bücherausstellung beim Literaturkränzchen

Deutsche Sprache
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Bratislava und Sathmar trennen über 500 Ki-
lometer. Wie ein Austausch zwischen Deutsch 
lernenden Schülerinnen und Schülern beider 
Städte trotzdem gelingen kann und das aus 
dem eigenen Klassenzimmer, zeigte ein im Mo-
nat Mai und Juni veranstaltetes hybrides Schul-
projekt. Dabei kooperierten das Demokrati-
sche Forum der Deutschen (DFD) in Sathmar, 
der Kulturverband Sathmarense sowie der Kar-
patendeutsche Verein aus der Slowakei. Mit 
Unterstützung der Deutschlehrerin Iulia Sirbu 
Hölzli vom Deutschen Theoretischen Lyzeum 
„Johann Ettinger“ in Sathmar und Andreas Heu-
er, Deutschlehrer an der Deutschen Schule 
Bratislava, konnten sich rund 30 Schülerinnen 
und Schüler zweier sechsten Klassen kennen-
lernen und mehr über die Heimatstadt aus dem 
anderen Land erfahren.

Einblicke in die Heimatstadt
Als Grundlage wurde ein Workshop zum Vi-
deodrehen mit dem Smartphone veranstaltet. 
Dabei bekamen die Teilnehmenden den einen 
oder anderen Tipp mit auf den Weg, bevor sich 
die 12- bis 14-Jährigen an die Arbeit machten. 
Die Aufgabe bestand darin, fünf besondere 
Orte in der eigenen Stadt zu filmen, um der 
anderen Klasse die eigene Stadt etwas näher-
zubringen. So zeigten die Schülerinnen und 
Schüler den Stadtpark in Sathmar, während die 
Klasse in Preßburg/Bratislava in der Altstadt 
den Spuren von Mozart folgte.

Das Ergebnis kann auf dem YouTube-Kanal 
des DFD Sathmar angeschaut werden. Das Vi-
deoprojekt wurde von den ifa-Kulturmanagern 
Maximilian Rößler (beim Karpatendeutschen 
Verein) und Katharina Heigel (Sathmar) organi-

siert und vom Institut für Auslandsbeziehungen 
e.V. (ifa) gefördert.                                                  Red

Im April 2021 lud der KDV zu zwei On-
line-Workshops zum Thema Diskriminierung 
ein. In den beiden jeweils fünfstündigen On-
line-Workshops lernten die Teilnehmenden, 
wie unser Denken durch Verallgemeinerung 
von Menschengruppen diese in diskrimi-
nierende Schubladen steckt. Auch erkun-
deten sie, welche Konsequenzen dies für 
die Betroffenen hat. So werden Menschen 
beispielsweise auf Grund von Rassismus 
bei der Wohnungssuche diskriminiert, Frau-
en erleben sexuelle Belästigung und Jüdin-
nen und Juden werden auf offener Straße 
beschimpft. In dem Workshop wurde über 
verschiedene Methoden deutlich, dass Ras-
sismus nicht nur eine individuelle und bedau-
ernswerte Eigenschaft ist, sondern auch, 
dass Betroffene unter solchen menschen-
verachtenden Einstellungen leiden und dies 
für sie reale Einschränkungen bedeutet.

Im Anschluss an diese Workshops er-

arbeiteten einige der Teilnehmenden eine 
Broschüre, die über die Themenfelder Ras-
sismus, Antisemitismus, Antiziganismus und 
Sexismus aufklärt. Die Texte sollen dazu an-
regen, über diese Themen zu sprechen und 
zur Reflexion anregen.

Übersetzung ins Slowakische
Nach einigen Anfragen wurden die Infomate-
rialien nun auch ins Slowakische übersetzt. 
Die Übersetzung wurde dabei von Studie-
renden der Universität Nitra geleistet. Den 
Studierenden und Frau doc. PaedDr. Wrede, 
PhD., die das Projekt betreute, möchten wir 
hier nochmal unseren herzlichen Dank aus-
sprechen.

Wir hoffen, dass durch die Übersetzung 
mehr Menschen dazu angeregt werden, 
über das Thema Diskriminierung nachzuden-
ken und sich darüber zu informieren.      

Red

I
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Zwei Länder, zwei Klassen, ein Videoprojekt

Infomaterialien zum Thema 
Diskriminierung nun auch auf Slowakisch

Schülerinnen und Schüler aus Preßburg/Bratislava und aus Sathmar/Satu Mare in Rumänien 
sind im Mai und Juni online zusammengekommen, um in einem Workshop zu lernen, wie man 
gute Videos mit dem Smartphone macht. Im Anschluss erstellten die Jugendlichen Filme zu be-
sonderen Orten in ihrer Stadt.

Im Frühjahr 2021 veranstaltete der Karpatendeutsche Verein einen Workshop zur Sensibilisie-
rung gegen Rassismus und andere Diskriminierungsformen. Zusammen mit den Teilnehmenden 
entstanden im Anschluss an den Workshop Infomaterialien. Knapp ein Jahr später veröffentli-
chen wir nun die slowakische Übersetzung dieser Materialien.



Kannst du dich unseren Lesern kurz vorstellen?
Zuerst nur einige Eckdaten über mich: Mein Name ist Emma Horvat, ich 
bin 14 Jahre alt und besuche die neunte Klasse in der Deutschen Schule 
Bratislava. Ich bin in Stuttgart geboren. Meine Mutter ist Slowakin und 
mein Papa ist halb Kroate, halb Deutscher und ich bin dann im Jahr 2008 
mit meinen Eltern in die Slowakei gezogen. Zu meiner Familie gehört 
noch meine kleine Schwester Nina, die ebenfalls die Deutsche Schule 
Bratislava besucht.

Du gehst an die Deutsche Schule Bratislava. Wie ist es, eine deut-
sche Auslandsschule zu besuchen?
Ich besuche die DSB schon seit meiner Kindergartenzeit. Die Deutsche 
Schule Bratislava zu besuchen, hat für mich viele Vorteile. Hauptsächlich 
natürlich das Erlernen der deutschen Sprache in Wort und Schrift, das 
mir später die Möglichkeit eröffnen kann, an einer deutschen oder öster-
reichischen Universität zu studieren. Für mich persönlich ist aber auch 
einer der großen Vorteile die Gemeinschaft – nicht nur die der Schüler 
an der Schule, sondern auch der Eltern und Lehrer. Wir haben ein sehr 
starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, wir helfen einander, ob schulisch 
oder auch außerschulisch.

Du hast sicher in deiner Umgebung auch Leute, die andere Schu-
len in Bratislava/Preßburg besuchen. Was ist der Unterschied zwi-
schen deiner Schule und einer Standardschule?
Um diesen Unterschied richtig definieren zu können, muss man auch 
persönlich Erfahrungen an unterschiedlichen Schulen gesammelt ha-
ben. Das habe ich jedoch nicht, daher beruht meine Antwort auf den 
Aussagen meiner Freunde außerhalb der DSB. Meine Freunde, die eine 
slowakische Schule besuchen, haben ein ganz anderes Lernprinzip, was 
die Art betrifft, wie sie Unterrichtsstoff lernen. Die meisten schreiben tag-
täglich unzählig viele Notizen auf, lernen dann alles auswendig für die 
Klassenarbeit und vergessen dann häufig später auch das meiste davon 
wieder. Das definiere ich als „passives Lernen“. Ich habe das Gefühl, 
dass es bei uns weniger darum geht, Zahlen und Fakten wiederzuge-
ben. Die Lehrer und Lehrerinnen legen viel Wert darauf, dass wir den 
Lehrstoff verstehen und im „echten Leben“ auch anwenden können. 
Unsere Unterrichtsstunden sind sehr interaktiv, das Notizenschreiben in 
den slowakischen Schulen wird durch unzählig viele Präsentationen und 
Projekte ersetzt, dank derer wir uns mit dem Lehrstoff aktiv befassen und 
ihn besser verstehen.

Die deutsche Schule lag vor ihrem Umzug in der Altstadt, welche 
Erinnerungen hast du an das Gebäude dort?
Ich bin im alten Schulgebäude und dessen Umgebung aufgewachsen, 
es war fast wie ein zweites Zuhause für mich. Ich kannte jeden Ort um 
mich herum. Von der Schule aus waren wir oft im Garten des Präsiden-
tenpalastes oder im Horský Park, da habe ich viel Zeit mit meinen Freun-
den verbracht. Alles war nah. Ich erinnere mich noch, wie wir uns nach 
dem Mittagessen im Tatrazentrum immer im Billa ein Eis gekauft haben. 
Die Altstadt ist ein wunderschöner Ort mit viel Geschichte und es war für 
mich immer bezaubernd, wenn ich jeden Tag die alten Häuser gesehen 
habe.

Deine Schule ist jetzt in einem neuen Gebäude untergebracht. Was 
bedeutete dieser Umzug für die gesamte Schule und die Schüler?
Als Schüler war es schwer für uns, sich vom alten Schulgebäude zu ver-
abschieden, die meisten von uns verbrachten mehr als die Hälfte ihres 
Lebens in diesem Gebäude. Aber auch der Umzug allein. Wir Schüler 
mussten oftmals den Lehrern helfen, alle Materialien in Kartons zu ver-
packen. Die Lehrer mussten auch viel um den Umzug herum arbeiten. In 
der letzten Woche gab es in jedem Klassenraum mindestens eine große 
Kartonbox, die dann später im neuen Gebäude wiederzufinden war.

Was wird für dich neu und was bleibt wie vorher?
Im neuen Schulgebäude gibt es viel mehr Freiraum außerhalb der Klas-
sen, wo wir uns entspannen oder an Projekten arbeiten können. Auch 
die alten Tische, Stühle und interaktiven Tafeln wurden durch neue und 
bessere ersetzt. Zurzeit fehlen an den Wänden noch Plakate und Pinn-
wände, ich bin mir aber sicher, dass diese bald dazukommen. Was blieb, 
ist die Atmosphäre der Deutschen Schule Bratislava, wo sich jeder kennt 
und man mit jedem sprechen kann, dieses gemütliche Gefühl eines Zu-
hauses.

II

Jugendblatt

Emma Horvat ist eine Schülerin der deutschen Auslandsschule in Preßburg/Bratislava. Im Kar-
patenblatt-Gespräch verrät sie die Unterschiede zu einer klassischen Schule, wie der Umzug ins 
neue Gebäude aussah und was die Schüler alles im neuen Gebäude mitbestimmen durften.

„Wir haben ein sehr 
starkes Zusammengehörigkeitsgefühl“

Bei einer Folklore-Aufführung im April

Das Gespräch führte Hubert. Er interviewt 
das ganze Jahr über Jugendliche 
für die Reihe „KDJ auf ein Wort“.
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Ich habe gehört, dass ihr bei der Gestaltung der Räume mithelfen 
durftet. Was habt ihr alles vorgeschlagen?
Als Schüler dürfen wir über die Gestaltung unserer Klassenräume und 
die Gestaltung von anderen Räumen mitbestimmen. Die meisten Schüler 
wollen viel Farbe und Dekorationen im Gebäude, Pflanzen und Plakate. 
Dazu wollen wir auch viele Bänke und Sitzsäcke in den großen Freiräu-
men, damit wir mehr Platz haben, bequem zu arbeiten. Es haben sich 
auch manche Schüler zum Beispiel Fahrradständer gewünscht, die hof-
fentlich bald kommen werden. Zusammengefasst dürfen wir über das 
Aussehen der Schule mitbestimmen, da wir ja die Schüler sind, die die 
Räume der Schule für viele Jahre benutzen werden.

Die Schüler brauchen unbedingt freie Räume zur Entwicklung ihrer 
Kompetenzen und Entfaltung ihrer Kreativität. Was erwartest du in 
dieser Hinsicht?
Wie ich schon gesagt habe, gibt es große Foyers vor den Klassen, wo 
wir unsere Freizeit so gestalten können, wie wir wollen, ob Musik hö-
ren, einen Film anschauen oder an Projekten arbeiten. Uns wird auch 
ein Raum mit einer kleinen Bühne zugänglich gemacht, wo wir uns auch 
frei bewegen können. Während der Unterrichtsstunden lassen uns die 
Lehrer auch an Aufgaben außerhalb der Klasse arbeiten, was meiner 
Meinung nach sehr gut ist, da es für uns Schüler auch effizienter ist, frei 
zu arbeiten.

Warum würdest du jemandem empfehlen, die Deutsche Schule 
Bratislava zu besuchen?
Die Deutsche Schule Bratislava ist eine Schule, die viel Wert darauf legt, 
dass jeder Schüler den Lehrstoff gut und in der Tiefe versteht. Sie gibt uns 
auch viele Möglichkeiten, um uns als Menschen mit verschiedenen inter-
nationalen Projekten, Schüleraustauschen, Workshops oder Ausstellungen 
weiterentwickeln können. Jeder Schüler ist einzigartig und die Schule un-
terstützt diese Einzigartigkeit. Natürlich kann es für manche anstrengend 
sein, Unterricht in der deutschen Sprache mit einem deutschen Curriculum 
zu haben, aber die Schule bietet auch unzählig viele Förderprogramme, 
damit jeder Schüler den gleichen Startpunkt hat. Es gibt nicht nur Unter-
stützung von Lehrern, sondern auch von Schülern. Die Gemeinschaft an 
unserer Schule ist sehr stark, ich kenne jeden um mich herum und man 
wird ein Teil der großen DSB-Familie – egal, ob man schon seit der Kindheit 
an der Schule ist oder erst später, jeder ist bei uns willkommen.

Was machst du in deiner Freizeit gerne?
Ich liebe es zu lesen und zu schreiben. Ich habe eine riesige Bücher-
sammlung, die immer weiter wächst, und ich schreibe fast täglich, haupt-
sächlich Fantasy-Werke. Beteiligt habe ich mich auch schon an mehre-
ren Schreibwettbewerben, Schreibworkshops und Bookclubs, die mir 
alle immer viel Freude bringen. Zudem liegt mir auch die slowakische Fol-
klore am Herzen. Ich bin schon die vierte Generation von „Folkloristen“. 
Leider tanze ich wegen gesundheitlichen Problemen schon seit einiger 
Zeit nicht mehr, ich bin aber umgeben von Menschen, die sich aktiv mit 
der slowakischen Folklore befassen und ich gehe sehr oft zu verschiede-
nen Folklore-Veranstaltungen.

Welche Erfahrungen hast du mit dem Karpatendeutschen Verein 
gemacht?
Letztes Jahr habe ich beim Schreib-Café-Workshop mitgemacht, wo 
ich unter der Leitung von ifa-Kulturmanager Max Rößler auch eine Kurz-
geschichte mit dem Namen „Ein einfacher Mensch“ im Karpatenblatt 
veröffentlicht habe. Dieses Jahr habe ich auch beim Poetry-Slam mitge-
macht und mit meinem Werk „Höre sanft zu“ den dritten Platz gewonnen. 
Manchmal lese ich mir auch das Karpatenblatt einfach so durch, um zu 
sehen, was es im Karpatendeutschen Verein Neues gibt.

Bald habt ihr Sommerferien, was planst du im Sommer und was 
würdest du uns empfehlen?
Mein Plan ist es, viele Bücher zu lesen, viel im Meer zu schwimmen, 
Folklore-Festivals zu besuchen und viel zu schreiben. Den Lesern würde 
ich empfehlen, irgendwo in der Slowakei zu reisen, denn die Slowakei 
ist ein wunderschönes Land. Das Dorf Špania Dolina, die Hohe Tatra, 
Detva oder Orava sind wunderschöne Orte, die für jeden etwas zu bieten 
haben.

Dieses Jahr in New York

Mit meinen Mitschülern: Die eine Hälfte spielt hinten Volleyball 
und die andere Hälfte Karten



Der jährliche Wettbewerb von Jugend debattiert hat in Deutschland 
schon eine lange Tradition und findet seit 2005 auch in Ländern au-
ßerhalb Deutschlands statt. Die Debattanten treten dabei zunächst 
in Schulwettbewerben an, bis schließlich vier Finalisten bis zum Lan-
desfinale weiterkommen.

Das Finale wurde dieses Jahr vom Vertreter der Botschafterin in 
der Slowakei, Michael Reuss, eröffnet. Außerdem sprachen Ansgar 
Kemmann von der Hertie-Stiftung und Knuth Noke vom Goethe-In-
stitut Prag einige einleitende Worte, bevor die Finalisten ans Podium 
traten.

Der Ablauf der Debatte
Die Debatten bei Jugend debattiert finden immer nach festen Regeln 
statt. Kurz vor der Debatte wird den Teilnehmenden zugelost, welche 
Position sie vertreten werden. Sie haben dann etwas Zeit, um sich 
vorzubereiten, bevor sie in den Positionen Pro1, Pro2, Contra1 und 
Contra2 antreten. Dávid Dzimko hatte die Rolle Pro1 und begann da-
mit die Debatte mit einem Eingangsstatement zu der Frage „Sollte der 
slowakische Staat soziale Netzwerke stärker kontrollieren?“ Die erste 
Contra-Position hatte Sofia Mišíková inne, bevor Michaela Tokárová 
als Pro2 und Petra Kvková als Contra2 zu Wort kamen. Nach den 
Eingangsstatements begann die freie Aussprache für einen Zeitraum 
von 12 Minuten. Hier begannen die Debattanten ihre Argumente auf-
zubauen, die Argumente der Gegenseite zu entkräften und sprachen 
dabei sowohl über Aspekte der Machbarkeit sowie die Frage, wer die 
Grenze ziehen solle, welche Inhalte auf den sozialen Medien noch 
erlaubt sind, und welche verboten. Am Ende hatten alle vier jeweils 
eine Minute Zeit, um in der Schlussrede ihre stärksten Argumente 
noch einmal zu betonen.

Nach der Debatte zogen sich die Juroren für eine halbe Stunde zu-
rück, um die Platzierungen der vier Kandidatinnen und Kandidaten 
zu entscheiden. Währenddessen konnte das Publikum selbst abstim-
men, welche Position sie eher überzeugte und die Finalisten konnten 
im Podiumsgespräch über ihre Erfahrungen und zukünftigen Ziele 
erzählen. Bei dem Gespräch zeigte sich auch, dass alle vier lieber für 
die Pro-Seite argumentiert hätten.

Siegerehrung
Nach der halben Stunde Besprechung bekamen alle vier Debattan-
ten ein wertschätzendes Feedback der Jury. Bei der anschließenden 
Siegerehrung erhielten alle ein Teilnahmezertifikat und eine Rose 
überreicht. Nach reichlicher Überlegung erhielten Michaela Tokáro-
vá und Sofia Mišíková den ersten und zweiten Preis und werden da-
mit im Herbst nach Budapest reisen und dort die Slowakei bei der 
nächsten Runde von Jugend debattiert vertreten. Wir wünschen den 
beiden Siegerinnen viel Erfolg und Spaß bei der nächsten Runde!

Die Zukunft von Jugend debattiert in der Slowakei
Für das nächste Jahr Jugend debattiert in der Slowakei bahnen sich 
außerdem einige Neuerungen an. Bisher wurde der Wettbewerb vom 
Goethe-Institut Slowakei organisiert, doch dieser Stab wird ab nächs-
tem Jahr an die Zentralstelle für Auslandsschulwesen weitergegeben 
werden. Auf diese Weise wird es auch in Zukunft möglich sein, dass 
Schülerinnen und Schüler in der ganzen Slowakei an den Wettbewer-
ben von Jugend debattiert teilnehmen können.

Max Rößler

IV

Jugendblatt

Die Jugend debattiert im Landesfinale
”Sollte der slowakische Staat soziale Netzwerke stärker kontrollieren?“ Um diese Frage drehte sich 
alles beim Landesfinale von Jugend debattiert, das am 3. Juni im Pistori Palais in Preßburg/Bratislava 
stattfand. Der Fokus der Debatten war klar: eine sachliche und faire Argumentation.

Es wird gelost, wer für die Pro-Seite und wer für die Contra-Seite argumentiert.

Die Jury schreibt fleißig mit, um allen vier Teilnehmenden Feedback zu geben.

Das Publikum zeigt, welche Seite es überzeugender findet.

Die Finalisten von Jugend debattiert bei der Siegerehrung.
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In einem Interview haben Sie einmal erwähnt, dass die Wahl als 
Übersetzerin tätig zu sein, Ihre beste Entscheidung war. Wie ist 
denn Ihr Weg zum Übersetzen verlaufen?
Ich habe schon immer gerne und viel gelesen – und um ehrlich zu sein, 
denke ich, dass es eine der wichtigsten Voraussetzungen für diese Ar-
beit ist. Man muss Literatur lieben, um sie übersetzen zu können und 
um sie einigermaßen erfolgreich übersetzen zu können, sollte man viel 
gelesen haben.

Deutsch habe ich in meiner Familie gelernt und später habe ich ei-
nige Zeit in einem deutschsprachigen Land gelebt, also habe ich auch 
viel auf Deutsch gelesen. Sprachen haben mich schon immer fasziniert 
– germanische Sprachen insbesondere – auf Deutsch folgte Norwe-
gisch und Dänisch, Englisch war irgendwie ganz selbstverständlich. 
Es gibt so viele gute Romane, die ich unbedingt lesen wollte und am 
liebsten im Original. Und aus meinem Hobby wurde meine Arbeit – ich 
hatte Glück.

Zurzeit übersetzen Sie aus dem Dänischen, Norwegischen, Deut-
schen und dem Englischen. Was ist Ihre Lieblingssprache, aus 
der Sie übersetzen?
Meine Lieblingssprache ist und bleibt Deutsch. Es ist die Sprache, die 
ich als Kind gelernt habe und ich verbinde sie mit meinen schönsten 
Leseerlebnissen.

Wo liegt der Unterschied beim Übersetzen aus diesen einzelnen 
Sprachen?
Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gibt. Ich tue mein Bestes, um 
die Gedanken, die Kenntnisse und Geschichten eines anderen Men-
schen den Lesern zu vermitteln – und sie ihnen so anzubieten, dass sie 
das Gleiche dabei fühlen und erleben wie die Leser, deren Mutterspra-
che die Originalsprache ist. In diesem Sinne ist es eigentlich egal, aus 
welcher Sprache man übersetzt. Aus dem Norwegischen übersetze ich 
meistens Krimis, aus dem Dänischen Romane und aus dem Deutschen 
auch Literatur, die „schwieriger“ zu lesen sein könnte.

Sie haben auch die Krimiserie des norwegischen Schriftstellers 
Jørn Lier Horst, eines der berühmtesten zeitgenössischen Krimi-
autoren aus Norwegen, übersetzt. Das muss eine große Verant-
wortung sein, die Werke eines so bekannten Schriftstellers zu 
übersetzen. Haben Sie noch einen gewissen Respekt, wenn Sie 
seine Werke übersetzen?
Ich habe großen Respekt vor jedem Autor/jeder Autorin, dessen/deren 
Werk ich übersetze. Die meisten Romane von J. L. Horst bilden eine 
Serie, Inspektor Wisting ist in diesem Sinne mein „alter Bekannter“ und 
dasselbe gilt für seine Mitarbeiter und Familienangehörigen. Ich mag 
Horsts Kinderbücher, es ist für mich immer eine besondere Freude mit 
Texten für Kinder zu arbeiten. Wenn man schon von Respekt spricht 
– vor diesen Büchern verspüre ich einen ganz besonderen Respekt. 
Kinder sind sehr kritische Leser, die verzeihen nichts und natürlich will 
ich auch, dass sie das Lesen als eine spannende Freizeitbeschäftigung 
erleben und dass aus ihnen leidenschaftliche Leser werden.

Außerdem haben Sie für die slowakischen Leserinnen und Leser 
die Werke von Marie Kondo übersetzt, die Japanerin spricht sich 
für einen minimalistischen Lebensstil aus und gibt Tipps für ein 
glückliches und schönes Zuhause. Wie unterscheidet sich die 
Übersetzung dieser Literaturgattung, des sogenannten „leichte-
ren Genres“, von Genres wie Roman oder Krimi?
Meiner Meinung nach kann das Genre „leicht“ sein, der Text aber nicht 
unbedingt. Es kommt darauf an. Für viele Phänomene oder gar Sachen 
haben wir im Slowakischen keine Ausdrücke und da muss man auf die 
(in diesem Fall) englische Terminologie zurückgreifen, was ich aber nur 
ungern tue. Ich bemühe mich, wie es nur geht, ausschließlich im Slo-
wakischen zu bleiben – deshalb können auch solche „leichte“ Texte 
eine unerwartete Herausforderung darstellen.

Krimis muss ich, zugegeben, oft auch ausgiebig konsultieren, denn 
die Dialoge sollen schon ungezwungen wirken und Polizisten haben ja 
eine ganz spezifische „Sprache“ und benutzen Ausdrücke, die nicht 
gerade grammatisch korrekt sind und die ich auch vorher nicht kannte 
(der gewöhnliche Zivilist weiß ja nicht so viel von Waffen, Cadaverin, 
Sprengstoffen etc.).

Ihre neue Übersetzung des 
Werkes des polnischen Li-
teraturnobelpreisträgers 
Henryk Sienkiewicz „Quo 
vadis“ ist vor kurzem er-
schienen. Mehrere Litera-
turkritiker bezeichnen das 
Werk als einen der besten 
und meistverkauften Ro-
mane der Weltliteratur aus 
der Römerzeit. Wie ist es, 
so ein „großartiges“ Werk 
zu übersetzen?
Es war für mich eine große 
Ehre, an Sienkiewiczs Ro-
man zu arbeiten. Ich kannte 
das Buch natürlich, ich habe 
es mehrere Male gelesen – 
im Original und auch in ver-
schiedenen Übersetzungen. 
Für mich ist das vor allem ein 
großartiger Abenteuerroman, 
eine zärtliche Liebesgeschichte und ein Zeugnis dafür, dass ein Roman 
so „geschichtlich akkurat“ sein kann, dass man ihn fast wie ein Doku-
ment lesen kann.
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Zuzana Demjánová übersetzt aus germanischen Sprachen wie 
dem Deutschen, Englischen, Dänischen und Norwegischen.

Der Übersetzerin ist es gelungen, 
die Werke mehrerer berühmter Autorinnen 

und Autoren ins Slowakische 
zu übersetzen.

Das Gespräch führte Matej Lanča. Im Karpatenblatt 
befasst er sich mit Literatur, Sprache und Kultur, 

die ihm besonders am Herzen liegen.

Deutsche Sprache

Zuzana Demjánová: 
„Meine Lieblingssprache ist und bleibt Deutsch“
”Ich tue mein Bestes, um die Gedanken, die Kenntnisse und Geschichten eines anderen Men-
schen den Lesern zu vermitteln“, sagt Zuzana Demjánová, eine erfahrene Übersetzerin, die schon 
eine Menge Werke namhafter Autorinnen und Autoren den slowakischen Leserinnen und Lesern 
anbot. Im Karpatenblatt-Gespräch verrät sie, wie es ist, aus mehreren Sprachen zu übersetzen.



Wann genau und von wem die aus Südameri-
ka stammende Kartoffel nach Europa gebracht 
wurde, ist nicht eindeutig geklärt. Jedoch aber, 
dass sie dort bereits vor etwa 8.000 Jahren 
kultiviert wurde. Auf ihrem Weg nach Europa 
kam sie zuerst auf den zu Spanien gehörenden 
Kanarischen Inseln an. Von dort aus gelang-
te sie, und dies ist belegt, im Jahre 1567 von 
Gran Canaria nach Antwerpen in Belgien. Es 
sollte noch einige Jahre dauern, bis die Kartof-
fel in ganz Europa und schließlich gar weltweit 
ihren Siegeszug antrat. Neben Mineralstoffen 
wie Magnesium, Kalium, Kalzium und Phos-
phor enthält die Kartoffel auch Vitamine wie Vi-
tamin A, B1, B2, B6 sowie einen relativ hohen 
Anteil an Vitamin C. Der Vitamingehalt ist aber 
sehr von der Zubereitungsart abhängig, denn 
direkte Hitze wirkt sich negativ auf den Vitamin-
gehalt aus. 

Die zuerst als Zierpflanze genutzte Kartof-
fel, von der es sage und schreibe 7.000 ver-
schiedene Sorten gibt, hat nicht nur je nach 
Land, sondern auch regional vielerlei Namen. 
Im 17. Jahrhundert hieß sie „Tartuffel“, was vom 

italienischen „tartufolo“ für Trüffel abgeleitet ist 
und dieses wiederum vom lateinischen „terrae 
tuber“ für Erdknolle. In Österreich sind Kartof-
feln Erdäpfel und in der Slowakei zemiaky. Im 
deutschsprachigen Raum sind Kartoffeln auch 
als Erdbirnen, Grundbirnen oder Potaten be-
kannt. Neben der sprachlichen Vielfalt gibt es 
für die Kartoffel auch vielerlei unterschiedliche 
Zubereitungsarten – wohl mit ein Grund für ihre 
große Beliebtheit. Natürlich gibt es bei vielen 
Gerichten nicht nur landestypische, sondern 
auch regionale Unterschiede in der Wahl der 
Zutaten, genauso wie sprachliche Unterschie-
de, selbst bei einem identischen Gericht. Mir 
waren „Französische Kartoffeln“ (slowakisch: 
Francúzske zemiaky) in meiner Kindheit nur als 
„Francúzske grulle“ bekannt.

Ich dachte wie selbstverständlich, dass 
„grulle“ Kartoffeln auf „Zipserisch“ („po spišs-
ky“) sind. Im deutschen Oberzipser Dialekt „Po-
toksch“ heißen Kartoffeln Grullen. Die Zipser 
Slowaken haben es natürlich nicht von den Zip-
ser Deutschen entlehnt, denn das Wort Kartof-
fel wie die Kartoffel selbst kannten sie ja noch 

gar nicht, als sie in die Zips kamen. Wer jetzt 
denkt, dann haben eben die Zipser Deutschen 
es aus dem Zipser slowakischen Dialekt ent-
lehnt, der irrt. Tatsächlich stammt „grulle“ aus 
dem Goralischen. Die Goralen sind eine auf 
beiden Seiten der Tatra, also in Polen und der 
Slowakei, beheimatete, slawische Minderheit. 
Sprachlich wird das Goralische als eine Art 
Übergangsdialekt vom Slowakischen ins Polni-
sche angesehen. Doch von der sprachlichen 
Feinheit nun zu den Feinheiten der Zutaten für 
Französische Kartoffeln.
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Kochen mit dem Karpatenblatt: Französische Kartoffeln 
Die ”Französischen Kartoffeln“ sind ein fester Bestandteil der slowakischen Küche. Die Bezeichnung 
”französische“ kommt wohl daher, dass dieses Gericht an das aus Frankreich stammende ”Kartof-
fel-Gratin“ erinnert. Übrigens soll es ”Französische Kartoffeln“ auch nach Siebenbürgischer Art geben.

Kultur

1. Pellkartoffeln und Eier ko-
chen.

2. Ofen auf 170 Grad Ober- und 
Unterhitze vorheizen.

3. Regensburger häuten und 
dann selbige, Pellkartoffeln 
und die hartgekochten Eier in 
Scheiben schneiden.

4. Eine etwas höhere Auflauf-
form mit Butter einstreichen. 
Man kann auch mit einer Ku-
chenform improvisieren.

5. Zuerst eine Schicht Kartof-
feln hineinlegen, darauf eine 
Schicht Regensburger legen, 
dann wieder eine Schicht Kar-
toffeln, darauf eine Schicht 
hartgekochte Eier, wieder eine 
Schicht Kartoffeln und dann 
wieder eine Schicht Regens-
burger und so fort.

6. In eine Schüssel Sahne, rohe 
Eier, Salz und Pfeffer geben, 
eine halbe Muskatnuss hinein 
reiben und mit einer Gabel gut 
verquirlen, dann gleichmäßig 
über die Zutaten gießen.

7. Geriebenen Käse darüber ver-
teilen und für 45-60 Minuten 
auf unterer Schiene in den 
Ofen stellen.

8. Nach 45 Minuten mit einem 
Messer hineinstechen, um zur 
Sicherheit zu testen, ob die 
Ei-Sahne-Masse noch flüssig 
ist oder bereits gestockt hat. 
Sollte die Sahne-Ei-Masse 
noch zu flüssig sein, für wei-
tere 15 Minuten im Ofen las-

sen. Ist sie fest, dann aus dem 
Ofen nehmen und vor dem 
Servieren noch etwas abküh-
len lassen.

9. Mit Schnittlauch garnieren, 
mit etwas frisch gemahlenem 
Pfeffer würzen und ein absolu-
tes Muss: mit Essiggurke ser-
vieren.

Übrigens schmecken „Französi-
sche Kartoffeln“ auch noch am 
nächsten oder übernächsten Tag 
kalt, sprich bei Zimmertempera-
tur, sehr gut. Ich wünsche Ihnen 
viel Spaß beim Nachkochen und 
„Dobrú chuť“/“Guten Appetit“! Als 
Weinbegleitung bietet sich dazu ein 
Glas Silvaner oder Müller-Thurgau/
Rivaner gut an, natürlich auch als 
Schorle.                   Norbert Hecht

Zutaten | Für 4 Personen
• Für 4 Personen: 
• 1.300 g Pellkartoffeln 
• 10 Eier (6 hartgekocht, 4 roh)
• 350 g geriebener Hartkäse (Ihrer Wahl)
• Salz und Pfeffer (jeweils ein Teelöffel)
• Halbe Muskatnuss (frisch gerieben)
• 200 ml Sahne 
• 5-6 Regensburger (etwa 400-450 g)
• Essiggurken (2 pro Person)

• Etwas Schnittlauch (fürs Garnieren)
• Etwas Butter zum Einfetten der Form

Die Regensburger Wurst eignet sich hierfür 
deshalb sehr gut, da sie mild würzig ist und 
Majoran enthält, der sehr gut zu Kartoffeln 
passt. Früher verwendeten wir Lyoner, die 
man auch gut nehmen kann. Doch die Re-
gensburger hat sich bei uns durchgesetzt. 
Wer „Regensburger“ nicht bekommt, der 

verwendet eine Lyoner bzw. Fleisch- oder 
Stadtwurst. In Österreich ist das Gegen-
stück zur Fleischwurst die „Extrawurst“. In 
der Slowakei könnte man für die Französi-
schen Kartoffeln auch mal „Špekáčky“ eine 
Speckwurst oder „Slovenská točená saláma“ 
eine Art Knoblauchfleischwurst verwenden. 
Wer weder noch bekommt, kann auch in der 
Pfanne gebratenen durchwachsenen Speck 
mit Zwiebeln verwenden.
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Zur Bierbrautradition in Schwedler
Wie heute so hatte Schwedler auch in der Vergangenheit oft mit materiellen Problemen zu kämpfen, 
die unsere frühere Bergbaustadt oft heimsuchten. Dabei mussten unsere Ahnen oft Ansatzpunkte 
suchen, um die üble wirtschaftliche Lage zu verbessern.

Kultur

Gerade in Zeiten des allgemeinen Niedergangs des Bergbaus, als 
nicht einmal Holz verkauft wurde, war die Stadt plötzlich nur noch 
auf Einnahmen angewiesen, die sie aus den Regalien bezog. Daher 
suchte man nach anderen Quellen. Eine solche fand sich schließlich 
im Bau einer Stadtbrauerei. Das Magistrat wollte dadurch die wach-
senden Schulden der Stadtkasse reduzieren. Das genaue Baujahr 
der Brauerei ist nicht bekannt. Aus dem Protokoll des Stadtrates über 
die Angelegenheiten der Brauerei ist jedoch anzunehmen, dass der 
Bau um 1650 errichtet wurde.

Die Anfänge der Brauerei
Die Stadt kaufte dem Schwedler Bürger Caspar Fleischer eine gut 
ausgestattete Brauerei und das Recht, Bier zu brauen ab. Die Stadt 
erlaubte ihm in der Stadtbrauerei zwei Sud pro Jahr zu brauen. Falls 
dies jedoch aufgrund des Betriebs in der Brauerei nicht möglich sein 
sollte, erlaubte ihm die Stadt, die genannten zwei Sude entweder 
in der Brauerei seines Vaters oder in einer anderen Brauerei eines 
seiner Bekannten zu brauen.

Wie dem Protokoll im Stadtbuch von Schwedler zu entnehmen 
ist, hatte Schwedler damals neun Brauereien, die wohlhabenden 
Bürgern der Stadt gehörten. Um die Einnahmen der Stadt nicht zu 
gefährden, durften sie ihr Bier nur unter der Bedingung brauen, dass 
dabei nur die in Schwedler angebaute Gerste für die Malzherstellung 
verwendet wird. Außerdem mussten sie beim Brauvorgang 90 De-
nare in bar zahlen oder einen Kübel (40 – 44 kg) Malz für jeden Sud 
nutzen.

Das gebraute Bier wurde dann in den städtischen Gasthäusern 
gezapft. Die Stadt verpflichtete später kleine Brauereien, ihr Bier an 
das städtische Wirtshaus abzugeben. Jede Brauerei, die dagegen 
verstieß, sollte mit einer Geldstrafe von 12 Gulden belegt werden.

Blüte und Renovierung 
Die Stadt fand damit eine stetige Einnahmequelle, die über das gan-
ze folgende Jahrhundert die Ausgaben der Stadtkasse decken konn-
te. Zu dieser Zeit war zudem Branntwein noch nicht so weit verbreitet 
und der Import von ungarischen Weinen war selten und teuer. Kein 
Wunder also, dass die Stadtbrauerei einen beachtlichen Umsatz ver-

zeichnete und schöne Gewinne vorweisen konnte, die zu Gunsten 
der gesamten Stadt Schwedler genutzt wurden.

Ein Jahrhundert hindurch wurde in der Stadtbrauerei Bier gebraut 
und nach all dieser Zeit musste das Gebäude renoviert werden. So 
beauftragte die Stadtverwaltung 1744 eine Groß-Renovierung, die 
nur ein Jahr dauerte und bald fertiggestellt wurde. Insgesamt kostete 
das ganze Werk eine damals respektable Summe von 1117 Gulden 
und 44 Denaren.

Verfall und Untergang
Leider stand der neurenovierten Stadtbrauerei nur eine kurze Blü-
tezeit bevor. Die Bewohner von Schwedler lernten nämlich bald die 
immer mehr aus Tokaj und Tállya importierten Weine kennen. In der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begann man zudem, in der Zips 
Kartoffeln anzubauen und Branntwein zu brennen. Die Kartoffeln wa-
ren günstiger als Gerste, deren Anbau in unseren Bergregionen viel 
Aufwand bei relativ geringen Erträgen erforderte. Diese Entwicklun-
gen trugen dazu bei, dass die Brauerei zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts nur Verluste verbuchte, sodass die Stadt gezwungen war, sich 
nach anderen Einnahmequellen umzusehen. Diese fand sie am Ende 
des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts in der Besteuerung impor-
tierter Spirituosen. Die Menge des gebrauten Bieres nahm allmäh-
lich ab, bis Ende der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts die Brauerei 
ihren Betrieb vollständig einstellte. Das Gebäude verfiel zunehmend 
und wurde 1873 durch einen Brand vollständig zerstört. Nach über 
zehn Jahren des Verfalls wurde das Gebäude schließlich 1884 in ein 
Schulgebäude der früheren Grundschule umgebaut.

Fazit
Am Ende blieben nur noch kahle und zunehmend verfallene Mauern 
der ehemaligen Brauerei erhalten. Die Brauerei lebte und lebt jedoch 
immer noch im Bewusstsein unserer Leute. Im Volksmund trugen die 
ehemalige Schule und alle Nebengebäude den Namen „In der Brau-
erei“. Es liegt an uns, diese Tradition als Teil der Erinnerungskultur 
abzustauben und zu pflegen oder sogar in Form eines gut angelegten 
Projekts zu beleben.

Oswald Lipták

Auszug aus dem Stadtbuch von Schwedler Das Bierbrauen hat in Schwedler Jahrhunderte lange Tradition.
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Dietrich Bonhoeffer wird am 4. Februar 1906 als 
sechstes von acht Kindern in Breslau/Wroclaw, 
Polen, geboren. Sein Vater Karl Bonhoeffer war 
ein renommierter Psychiater und Neurologe, 
wurde später Leiter der Berliner Charité. Seine 
Mutter Paula ist adeliger Abstammung. Die Fa-
milie gehört zum Bildungsbürgertum, führt ein 
weltoffenes Haus, in dem der Drill von Schule 
und Militär kritisch betrachtet wird.

Verwandt mit von Dohnanyi aus Preßburg
Die Familie Bonhoeffer war verbunden mit 
der Familie von Dohnanyi, deren Vorfahren 
aus Preßburg stammten. Dietrichs Schwester 
Christine war mit Hans von Dohnanyi verheira-
tet, sie hatten die Söhne Klaus von Dohnanyi 
(Altbürgermeister von Hamburg) und Christoph 
von Dohnanyi (weltberühmter Dirigent). Diet-
richs Bruder Karl-Friedrich Bonhoeffer heirate-
te Margarete von Dohnanyi, die Schwester von 
Hans.

Der Großvater von Hans und Margarete 
Friedrich von Dohnanyi wirkte in Preßburg, 
wo 1877 auch sein Sohn Ernst Friedrich von 
Dohnanyi geboren ist. Die Familien Bonhoef-
fer und von Dohnanyi verband Musik und auch 
Politik. Hans von Dohnanyi hatte Kontakt zu 
Kreisen des Widerstands, arbeitete mit dem 
von Wilhelm Canaris geleiteten Amt Ausland/
Abwehr zusammen, das zu einem Zentrum 
des Widerstands wurde. Im April 1943 wurde 
Dohnanyi festgenommen, 1944 ins Konzentra-
tionslager Sachsenhausen gebracht und am 9. 
April 1945 (am selben Tag wie sein Schwager 
Dietrich Bonhoeffer) erhängt.

Studium
1923 entschließt sich Bonhoeffer Theologie 
zu studieren – seine christliche, aber nicht 
sehr religiös geprägte Familie war von seinem 
Studienwunsch nicht gerade begeistert. Bis 
1927 studiert er evangelische Theologie in 
Tübingen, Rom und Berlin, wo er promoviert. 
Ein Jahr später zieht es ihn ins Ausland: An 
der deutschen Kirche in Barcelona absolviert 
Dietrich Bonhoeffer sein Vikariat. Ein Studien-
jahr verbrachte er auch in New York am Union 
Theological Seminary. Wieder zurück in Berlin 

widmete sich Bonhoeffer erneut der wissen-
schaftlichen Arbeit, bestand 1930 sein Zweites 
Theologisches Examen und habilitierte. Neben 
seiner Tätigkeit als Privatdozent an der Univer-
sität übernahm er das Studentenpfarramt an 
der Technischen Hochschule. In dieser Zeit 
begann auch seine ökumenische Arbeit. Er 
wurde zum Jugendsekretär des „Weltbundes 
für Freundschaftsarbeit der Kirchen“ gewählt.

Widerstand gegen den Nationalsozialismus
Die Familie Bonhoeffer betrachtete den Sieg 
des Nationalsozialismus im Jahre 1933 und 
die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler als 
ein Unglück. Dietrich Bonhoeffer wurde in 
den kommenden Jahren einer der führenden 
Theologen der kirchlichen Oppositionsbewe-
gung. Gegen die nationalsozialistische Juden-
verfolgung nahm er öffentlich Stellung. Etwa 
ab 1938 schloss er sich dem Widerstand um 
Wilhelm Franz Canaris an. 1940 erhielt er Re-
deverbot und 1941 Schreibverbot. Am 5. April 
1943 wurde er verhaftet und zwei Jahre später 
auf ausdrücklichen Befehl Adolf Hitlers am 9. 
April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg 
von der SS hingerichtet.

In Bad Schwarzenberg
Als Sekretär des Weltbundes hat Bonhoeffer 
in seinem Grußwort auf der Internationalen Ju-
gendfriedenskonferenz (20. bis 30. Juli 1932) 
in Bad Schwarzenberg vor den unabsehbaren 
Folgen eines nationalsozialistischen Sieges 
gewarnt und zum Widerstand gegen den Natio-
nalsozialismus aufgerufen: „Die verantwortliche 
theologische Arbeit, unterstützt von der ökume-
nischen Welt, steht vor dem Auftrag, den Teil 
der Deutschen und der Christen in Deutsch-
land, die gegen Hitler kämpfen, zu stärken.“ 
Bonhoeffer verließ die Tagung in Bad Schwar-
zenberg vorzeitig, um bei den Reichstagswah-
len am 31. Juli 1931 in Berlin seine Stimme 
gegen die Nationalsozialisten abzugeben.

Der Tagungsort
Die Entstehung des Kurortes Bad Schwarzen-
berg/Čiernohorské kúpele ist mit der Grün-
dung von Kurorten nach der Pressnitz-Metho-
de (klimatisierte Badeanstalten mit Wasserkur) 
in der Mitte des 19. Jahrhundert verbunden. 
Die Umgebung von Wagendrüssel/Nálepkovo 
mit seiner reinen Luft und 14 Wasserquellen im 
nahen Tal war für einen Kurort solcher Art ideal. 

1847 ist dort das erste Kurhaus gebaut wor-
den. Danach entstanden weitere, 1913 wurde 
eine evangelische Holzkirche mit 200 Sitz-
plätzen gebaut. Im Kurort herrschte ein reges 
kulturelles und gesellschaftliches Leben. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg nutzte man den Kurort 
als Kindersanatorium, ab den 1970er Jahren 
kam es zu seinem allmählichen Niedergang.

Die Teilnehmer der Jugendkonferenz
Die Schirmherrschaft über die damalige Ju-
gendkonferenz in Bad Schwarzenberg hat der 
Patriarch, Mitbegründer der Tschechoslowa-
kischen Hussitenkirche, Bischof Gustav Adolf 
Prochazka, übernommen. Er war auch Vizeprä-
sident der Weltallianz für internationale Freund-
schaft. Teilgenommen hat auch der Olmützer 
Bischof der Tschechoslowakischen Hussiten-
kirche, Dr. Theol. Josef Rostislav Stejskal, der 
Olmützer Bischof der Tschechoslowakischen 
Hussitenkirche. Zu den berühmten Vortra-
genden gehörte der bekannte tschechische 
Philosoph Emanuel Rádl, Professor an der 
Karls-Universität in Prag, der ab 1927 die phi-
losophisch-theologische christliche Zeitschrift 
„Christliche Revue“ leitete. Rádl war einer der 
Gründer der Tschechoslowakischen Liga für 
Menschenrechte und deren erster Vorsitzen-
der. Zu den bekannten Anwesenden gehörte 
auch František Žilka, Professor der Theologie 
und Übersetzer aus dem Altgriechischen. Die 
prominenteste Persönlichkeit war aber Dietrich 
Bonhoeffer.

Prophetische Worte
Berühmt waren Bonhoeffers Predigten. Der 
Situation im damaligen Deutschland widmete 
er im April 1938 folgende Sätze: „Da tritt ein 
großer Schmerz, ein schwerer Verzicht in un-
ser Leben, ein großer Verlust, Krankheit, Tod. 
Warum hat Gott das zugelassen? Warum, ja 
warum? Das ist die große Frage des Unglau-
bens, die unseren Glauben ersticken will.“ Die-
se Worte Bonhoeffers könnten auf jede Krise 
passen. Auch auf die aktuellen Krisen unserer 
Zeiten.                                            Ondrej Pöss

Der große Theologe Dietrich Bonhoeffer in der Zips
Christ, Prophet und Widerstandskämpfer: Am 9. April 1945 ermordeten die Nazis Dietrich Bon-
hoeffer. Er wurde nur 39 Jahre alt. Bis heute gilt er als einer der bedeutendsten Theologen des 
20. Jahrhunderts. Dieser ”evangelische Heilige“ nahm vor 90 Jahren in Bad Schwarzenberg im 
oberen Göllnitztal aktiv an der Friedenskonferenz teil.

Dietrich Bonhoeffer besuchte 
vor 90 Jahren die Zips.

Gedenktafel für die gehängten Widerstandskämp-
fer am Hinrichtungsplatz im KZ Flossenbürg

Der Kurort Bad Schwarzenberg

Kultur
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Kolumne

Mein Butler, dieser alte Lauser, konnte sich 
da nämlich plötzlich nicht mehr auswei-

sen. Er hatte vor dem Antritt seines 
Urlaubs beiläufig mal auf seinen deut-
schen Personalausweis geschaut und 
dabei einen heftigen Schreck be-
kommen. Der Ausweis, so las er da, 
verliere seine zehnjährige Gültigkeit 

mitten während der Ferien im schönen 
Dänemark. Da könnte er schon bei der 

Einreise von den dänischen Grenzern ab-
gewiesen werden.

Das kommt davon, dass mein Butler als fröhlicher Europäer so an 
das grenzenlose Reisen innerhalb der EU gewöhnt ist, dass er gar 
nicht mehr daran denkt, sich bei einer Kontrolle vernünftig ausweisen 
zu können. Einen Reisepass besitzt mein Butler nicht, weil er in Euro-
pa auch ohne überall hinkommt.

Mein Butler meinte, das Problem mit dem ablaufenden Personal-
ausweis ganz schnell lösen zu können. Doch dazu brauchte er einen 
Termin bei der Behörde in Deutschland, der vor August nicht zu be-
kommen war. Mit einem Bitt-Brief bekam er dann aber doch einen 

schnelleren Termin. Mit hübschen Fotos fuhr er nach Deutschland 
und bestellte seinen neuen Ausweis. Er bezahlte ihn auch gleich und 
alles schien perfekt. Bis er hörte, dass der Ausweis auch erst im Au-
gust fertig sein werde. Zu spät für den Urlaub.

Als Herrn Schmidt fast der Schlag traf, hatte der Beamte die Idee, 
ihm einen Eil-Pass anfertigen zu lassen. Der kostete zwar einen Hau-
fen Euro, aber immerhin klappte alles. Um seinen neuen Aufenthalts-
pass in Tschechien zu beantragen, braucht er aber den neuen Per-
sonalausweis. So lange lebt mein Butler hier illegal.

Der einzige hier, der einen gültigen Pass besitzt, bin derzeit ich, 
der Kater. Es handelt sich dabei um meinen Gesundheits- und Impf-
pass, in dem auch meine Chipnummer steht, mit der man mich zu-
ordnen kann, falls ich mal nach durchzechter Nacht nicht allein nach 
Hause finde. In meinem Pass steht auch drin, gegen welche Kat-
zen-Seuchen ich geimpft bin. Mein Butler hat nicht eine dieser wert-
vollen Impfungen. Noch so eine Nachlässigkeit von ihm! Ich habe 
echt nur Stress mit diesem Zweibeiner! Čauky mňauky!

Schmidts Kater Loisl 
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Schmidts Kater Loisl und der Pass
Čauky mňauky, allerseits! Ich behaupte ja immer, dass die Wohnung, in der ich lebe, meine Woh-
nung ist, in der mein Butler, der Herr Schmidt, nur einen Aufenthaltsstatus genießt. Doch Anfang 
Juli hat sich das tatsächlich als richtig erwiesen.
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Von Julius Demiány ist bekannt, dass er am 
21. Juli 1818 als Sohn des Kaufmanns Samu-
el Demiány in Kesmark/Kežmarok geboren 
wurde. Dort besuchte er auch die Volksschule 
und das Gymnasium. Hier fiel er durch sein In-
teresse an deutscher und ungarischer Literatur 
sowie Musik auf.

Julius soll körperlich nicht sehr stark und eher 
kränklich gewesen sein. Wohl deshalb suchte 
sein Vater für ihn eine kaufmännische Ausbil-
dung aus. Diese erhielt Julius in Schemnitz/
Banská Štiavnica und Preßburg/Bratislava. Mit 
22 Jahren finden wir Julius Demiány als selb-
ständigen Kaufmann in Kesmark. Sehr wahr-
scheinlich übernahm er zu diesem Zeitpunkt 
das Geschäft seines Vaters, eine Gemischt-
warenhandlung.

Sein Interesse für Literatur blieb auch als 
Geschäftsmann ungebrochen. Er ist als Sub-
skribent einer Reihe von Büchern zu finden, 
zum Beispiel der Ausgabe des „Weimars Ge-
nius“ im Jahr 1857. Die im Buch aufgeführ-
ten etwa 200 Vorbesteller kommen aus dem 
gesamten deutschsprachigen Raum Europas 
dieser Zeit.

Schwierige Zeiten nach der Heirat
Julius Demiány heiratete im Jahr 1843 die 
am 22. Januar 1826 in Matzdorf/Matejo-
vce geborene Amanda Blazy. Mit ihr hatte er 
zwei Töchter. Amanda starb 1849, drei Jahre 
später heiratete Julius die am 10. November 
1834 geborene Bertha Elisabeth Blazy, eine 
Stiefschwester seiner verstorbenen Frau. Die-
se war das jüngste von 14 Kindern, die in den 
zwei Ehen ihres Vaters David Blazy geboren 
wurden.

Julius war mit János Ludvigh (siehe KB 
5/2019) und den Brüdern Hunsdorfer/Hun-
valvy befreundet, er hatte wie diese an der 
Revolution 1848/49 teilgenommen. Auch Ju-
lius wurde nach dem Niederschlagen der Re-
volution verfolgt und musste sich verstecken. 
In dieser Zeit erkrankte seine Frau und starb. 
Zu ihrer Beerdigung konnte er nur zurück nach 
Kesmark kommen, weil sich einflussreiche 
Bürger der Stadt für ihn einsetzten. Trotzdem 
stellte man ihn vor ein Militärgericht. Die Be-
weise reichten aber für eine Verurteilung nicht 
aus. Danach zog er sich eine längere Zeit aus 
dem politischen Engagement zurück.

Erfolgreicher und aktiver Geschäftsmann
Offensichtlich konzentrierte sich Julius De-
miány nun auf sein Handelsgeschäft, das er 
ausbaute. Brände verursachten in dieser Zeit 
große Schäden, Demiány war einer der Kes-
marker Bürger, die auf das Einrichten einer 
freiwilligen Feuerwehr drängten. Diese wurde 
1862 gegründet. Ebenso war er als finanz-
starkes Mitglied der evangelischen Kirche 
Augsburger Bekenntnisses eine große Unter-
stützung, wenn es um soziale Fragen und das 
gesellschaftliche Leben in Kesmark ging. Für 
das „Pesth-Ofner Localblatt“ ist er daher wich-
tig genug, um ihn am 28. August 1859 als Gast 
des nahe der Kettenbrücke gelegenen Hotels 
„Erzherzog Stephan“ in ihrem Fremdenrapport 
aufzuführen.

Er beteiligt sich nun auch wieder am poli-
tischen Leben. Seine Sympathien galten den 
Vorstellungen des Ferenc Deák, der 1848 in 
der ersten ungarischen Republik Justizminister 
war und als Ideengeber des Ausgleichs mit Ös-
terreich (1867) angesehen wird. 

Demiánys geschäftliche Unternehmungen 
werden mehr und mehr profitabel. Er setzt 
durch, dass die bislang nur einen kleinen Per-
sonenkreis bedienende, seit Ende 1859 exis-
tierende Kesmarker Sparkasse im Jahr 1863 
als Aktiengesellschaft in das Firmenbuch von 
Leutschau/Levoča eingetragen wird. Ihr Name 
lautet jetzt „Kesmarker Sparkasse“, Aktienge-
sellschaft (Késmárki takarékpénztár részvé-
nytársaság), Kesmark (mit Pfandleihanstalt). 
Sie arbeitete Jahrzehnte erfolgreich. 1920 
wurde sie in Spišská Banka umbenannt. Ihre 

Kunden waren in erster Linie Zipser Deutsche. 
Wie viele andere Banken wurde sie nach dem 
Zweiten Weltkrieg in die Štátna banka česko-
slovenská (ŠBČS) eingegliedert.

Die von Julius Demiány 1864 beziehungs-
weise 1867 mitgegründeten Unternehmen 
„Kartoffelstärkefabrik in Kesmark“ und „Erste 
Ungarische mechanische Flachs- und Hanf-
garn-Spinnerei Kesmark“ waren Investitions-
schwerpunkte der Bank. In beiden Vorstän-
den und dem der Sparkasse finden wir neben 
Demiány unter anderem auch den Namen 
Theodor Genersich (1839-1926), einen weite-
ren Gemischtwarenhändler. Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass Julius Demiány gemeinsam 
mit ihm im landwirtschaftlichen Teil der Pariser 
Weltausstellung 1867 eine Blaubeer-Züchtung 
vorstellte.

Nicht alles lief wie erhofft
Die Flachs- und Hanfgarn-Spinnerei musste im 
Jahr 1872 die Liquidation beantragen. In dem 
Betrieb arbeiteten zwischen 300 und 400 
Arbeiter, das Unternehmen besaß mehrere 
Wohnhäuser für die Arbeitskräfte und ließ de-
ren Kinder mit Wagen zur Schule in die Stadt 
bringen. Man sah die Spinnerei als „Segen 
für die Stadt“ an, wie oft zu lesen war. Dieser 
Umstand sicherte ihr Weiterbestehen nach 
der Liquidation. Die Anteilsscheine von Julius 
Demiány und der anderen Aktionäre verloren 
stark an Wert.

Demiány bemühte sich auch vergeblich um 
den Bau einer Eisenbahnverbindung durch 
das Tal der Popper/Poprad. Sie sollte Galizien 
mit der Kaschau-Oderberger-Bahn (Košicko-
bohumínska železnica) verbinden und den 
Handelsweg ausbauen.

Nicht einmal 60 Jahre alt, erkrankte Julius 
Demiány schwer. Auch die erhoffte Wirkung 
der Quellen in Karlsbad/Karlovy Vary, zu de-
nen er sich begab, blieb aus. Er starb am 11. 
Dezember 1877. Sein Grab befindet sich auf 
dem historischen Kesmarker Friedhof, neben 
den Grabstellen der Familien Tátray und Karát-
sony.

Dr. Heinz Schleusener

Niemand ist heute über die große Zahl von Finanzeinrichtungen erstaunt. Auch in der Zips und 
ihrer direkten Umgebung gab es vor mehr als 100 Jahren mehrere Bankhäuser wie die Zipser 
Credit- und Gewerbebank in Leutschau/Levoča, die Zips-Iglóer Spar- und Credit-Anstalt in Zip-
ser Neudorf/Spišská Nová Ves, die Südzipser Kreditanstalt in Kirchdrauf/Spišské Podhradie, die 
Spar- und Darlehenskassa in Schwedler/Švedlár. Eine weitere, die seit Ende 1859 bestehende 
Kesmarker Spar-Cassa, wurde 1863 auf Initiative von Julius Demiány eine offizielle Einrichtung, 
die er bis zu seinem Tod leitete.

Geschäftsmann Julius Demiány (1818-1877)

Berühmte Zipser

Julius Demiány

Anzeige von Julius Demiány im Zipser Anzeiger 
im Mai 1853 (Pakfong bedeutet Neusilber)

Aufgelistet im Katalog der Weltausstellung 
Paris 1867: Die Blaubeeren 

(Vaccinium myrtillus/Brusnica čučoriedková) 
von Demiány und Genersich 
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Gedanken zur Zeit

In der Bundesrepublik dagegen stimmten Verfassung und Verfas-
sungswirklichkeit stets überein. In der Präambel gibt es sogar einen 
Gottesbezug. Der grundgesetzlich festgelegte Amtseid (Art.56 und 
64) für den Bundespräsidenten, Bundeskanzler und die Bundesmi-
nister enthält den freiwilligen Zusatz „So wahr mir Gott helfe“. Aller-
dings wird immer mehr darauf verzichtet. Das entspricht der allgemei-
nen Entwicklung in Deutschland. Kirchenaustritte steigen stetig an. 
Die Gotteshäuser leeren sich. Die Liste umgewidmeter Kirchenbau-
ten wird immer länger.

Ganz anders in der mittelalterlichen Zips
Die hart arbeitenden Menschen waren fromm und gottesfürchtig. 
Der Besuch der Gottesdienste war selbstverständlich. Die Ratsher-
ren und Stadtrichter der Zipser Städte bekräftigten ihren Amtseid mit 
einem „SO WAHR MIR GOTT HELFE UND SEIN HEILIGES WORT“, 
und somit leisteten sie ihren Eid auch auf die Bibel. Gerechtigkeit 
war ihr oberster Grundsatz: „ÜBT GERECHTIGKEIT IHR REGEN-
TEN AUF ERDEN“. Im wunderschönen ursprünglich gotischen Leut-
schauer Rathaus finden wir diese Texte auf einem Gemälde, das eine 
Vereidigungszeremonie darstellt. Auf dem Tisch liegen zwei Bücher, 
vermutlich ein Gesetzbuch und die Heilige Schrift. Das Schwert 
symbolisiert offenbar das Recht der Stadt, auch die Todesstrafe zu 
verhängen, das sogenannte Schwertrecht. Ein Recht, das eine ganz 
besondere Verantwortung darstellte.

Wie ernst der Amtseid damals genommen wurde, geht auch aus ei-
ner Eintragung im Göllnitzer Stadtbuch hervor (Anno 1593, Seite 37). 
Dort wurde nämlich festgelegt, dass die ausscheidenden Amtsträger 
mit folgendem, in heutiges Deutsch übertragenen Text von ihrem Eid 
entbunden werden mussten: „Wir danken Dir, allmächtiger, ewiger 
Gott, dass Du uns gesund erhalten hast und uns in unserem Amte be-
gleitet hast. Sollten wir Unrecht getan haben, dann bitten wir, uns das 
zu vergeben. Den Eid, den wir gesprochen und geschworen haben, 
geben wir wieder in Deine Hände und bitten Dich, ihn von uns armen 
Sündern zurückzunehmen. Unseren Amtsnachfolgern wünschen wir 
viel Erfolg zum Nutzen unserer Stadt, so dass Du ewiger Gott Vater, 
Sohn und Heiliger Geist ein Wohlgefallen daran haben wirst.“

Der Sachsenspiegel als Grundlage
Grundlage für die Rechtsprechung damals war das Magdeburger 
Stadtrecht, niedergeschrieben im bedeutendsten mittelalterlichen 
Rechtsbuch, dem Sachsenspiegel. Er enthielt die zivil- und straf-
rechtlichen Gewohnheitsrechte und fand von Sachsen aus den Weg 
bis nach Weißrussland und in die Ukraine. In der Zips wendeten 
neben Leutschau auch Kesmark, Göllnitz, Zipser Bela und Zipser 
Neudorf diese Rechtsvorschriften an, ebenso Kaschau, Bartfeld und 
Eperies. Ein Exemplar des Sachsenspiegels ist im Leutschauer Rat-
haus ausgestellt.

In Bezug auf Gläubigkeit und Gerechtigkeit kann man also nicht vom 
„finsteren Mittelalter“ sprechen. Auch hinsichtlich von Kriegen und 
Grausamkeiten steht das Mittelalter kaum schlechter da. Es hat zwar 
einen Massenmörder wie Dschingis Khan hervorgebracht, unter dem 
auch die Zipser und die Siebenbürger Sachsen viele Menschenle-
ben hingeben mussten. Aber unsere zivilisierte Neuzeit hat da eine 
Menge mehr zu bieten: Josef Stalin, Adolf Hitler, Pol Pot und neu-
erdings ist auch Wladimir Putin dabei, sich in diese Verbrecherriege 
einzureihen.

Um auf die einleitend angesprochene Losung der DDR-Kommu-
nisten zurückzukommen: Der evangelisch-lutherische Pfarrer Oskar 
Brüsewitz, der sich 1976 in Zeitz, Sachsen-Anhalt, aus Protest gegen 
die Unterdrückung der Gläubigen in der DDR öffentlich verbrannte, 
antwortete den Genossen auf einem Plakat: „Ohne Regen, ohne 
Gott geht die ganze Welt bankrott!“

Text und Fotos: Rudolf Göllner

”Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein!“ Diese Losung verbreiteten die kommu-
nistischen Herrscher der DDR in den 1960er Jahren, als ein sehr nasses Jahr damals die Ernte 
zu vernichten drohte. Entgegen der in der DDR-Verfassung garantierten Glaubensfreiheit wurden 
die Christen in vielfältiger Weise unterdrückt.

„So wahr mir Gott helfe“

Der „Sachsenspiegel“, das bedeutendste Rechtsbuch des Mittelalters, 
ausgestellt im Leutschauer Rathaus.

Dieses Gemälde im Leutschauer Rathaus 
zeigt eine Vereidigungszeremonie.



Aus den RegionenNachrichten 
aus Heim und Familie

Nachrichten 
aus Heim und Familie

18

Region II. Hauerland
• Die OG des KDVs in Tužina/Schmieds-
hau gratuliert Jozef Krebes zum 87., Teodor 
Mendel zum 77., Štefan Grešner zum 71., 
Jozef Milan zum 67., Lýdia Mekišová zum 
66., Herta Marková zum 64. und Zuzana 
Obertová zum 32. Geburtstag. Wir wün-
schen alles Gute, viel Glück, Gesundheit 
und Gottes Segen in den kommenden Jah-
ren.
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Vladimíra Rišiaňová 
(Bad Stuben) zum 46. Geburtstag. Alles 
Gute, Gesundheit und Gottes Segen im 
Kreise der Liebsten.
• Die OG des KDVs in Handlová/Kricker-
hau gratuliert Karol Maďar zum 90., Štefá-
nia Králiková zum 82., Zita Ovšáková zum 
77., Ján Bachratý zum 75., Ján Písch  
zum 74., Ing. Ján Ihring zum 73., Hilda  
Bolemanová zum 67., Jarmila Pukačová 
zum 64. und Robert Rybár zum 44. Ge-
burtstag. Wir wünschen viel Glück, Ge-
sundheit, Freude im Kreise der Liebsten.
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gra-
tuliert Emília Kobzová zum 77., Anna Frin-
ková zum 77., Alžbeta Chovancová zum 
63., Viera Petruchová zum 59. und Len-
ka Slobodová zum 35. Geburtstag. 365 
Tage Freude, 8750 Stunden Gesundheit, 
525.600 Minuten Glück und Zufriedenheit, 
habt immer eine schöne Zeit! Das alles 
wünschen euch von Herzen, eure Gaidler.
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 
gratuliert Margita Pittnerová zum 84., Viliam 
Herchl zum 68., Hildegarda Šišková zum 
64. und Ľuboslav Dérer zum 56. Geburts-
tag. Wir wünschen viel Glück bei bester 
Gesundheit und Zufriedenheit mit Gottes 
Segen in den weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche gra-
tuliert Lýdia Greschnerová zum 81., Oľga 
Luprichová zum 70. und Ivana Richterová 
zum 47. Geburtstag. Wir wünschen viel 
Glück, gute Gesundheit und Zufriedenheit 
in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Gisela Gašparíková 
zum 83. Geburtstag. Alles Gute, viel Glück 
und Gesundheit!
• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben gratuliert Mária Lubíková 
zum 76., Mária Solčianska zum 70., Mar-
gita Pastoreková zum 66., Anna Hanešová 
zum 65., MUDr. Mária Elischerová zum 
63., Bronislava Witkovská zum 53., Pavol 
Biely zum 53. und Ingrid Gromová zum 49. 

Geburtstag. Viel Gesundheit, Glück und 
Spaß in den kommenden Jahren im Kreise 
der Familie.
• Die OG des KDVs in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Anna Tŕniková zum 
79., Jozef Müller zum 64., Anna Binderová 
zum 63., Alena Fabianová zum 62., Martina 
Petríková zum 48., Petra Ťažká zum 40., 
Jana Binderová zum 34., Erik Mičinec zum 
29. und Daniel Kortiš zum 27. Geburtstag. 
Alles Gute, Gesundheit, Glück, Liebe und 
ein zufriedenstellendes Leben.
• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 
gratuliert Ján Pittner zum 64. und Deniska 
Halmešová zum 49. Geburtstag. Wir wün-
schen von Herzen alles Gute, Gesundheit 
und Gottes Segen in den kommenden Jah-
ren.

Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschen-
dorf gratuliert Marta Hromadová zum 70., 
Libuša Tokarčíková zum 69., Dagmar 
Schingler zum 62. und Oskar Kintzler zum 
54. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
Gesundheit, Gottes Segen und viele schö-
ne Tage im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kes-
mark gratuliert Jolana Schmögnerová zum 
78., Anna Bekešová zum 75., Magdaléna  
Grotkovská zum 74., Jakub Szentivanyi zum 
71., Anna Szentivanyová zum 69., Monika 
Matíková zum 68., Božena Szentivanyiová 
zum 67., Margita Abtová zum 65., Miroslav 
Wagner zum 48. und Anna Kačmaráková 
zum 47. Geburtstag. Zum Geburtstag wün-
schen wir viel Glück, noch mehr Gesund-
heit und eine Menge Zufriedenheit.
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Andreas Faltičko zum 76., 
Andreas Lang zum 74., Eva Šimsky zum 
72., Matilde Kapral zum 72., Marta Lang 
zum 67., Eduard Pleštinský zum 66., Josef 
Švancar zum 66., Ján Špes zum 61., Josef 
Neupauer zum 58., Peter Ciuprik zum 58., 
Paul Haničák zum 53., Martin Golein zum 
48., Peter Palgut zum 43., Andrea Socsova 
zum 36. und Erik Krafčik zum 36. Geburts-
tag. Wir wünschen viel Glück bei bester Ge-
sundheit und Zufriedenheit.
• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz 
gratuliert Anna Mitríková zum 87., Anna  
Janková zum 66. und MUDr. Tibor Ševčík 
zum 32. Geburtstag. Wir wünschen viel 
Glück, beste Gesundheit und Zufriedenheit 
in den weiteren Jahren.

Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert 
Anna Gross zum 84., Mgr. Rose Wencel 
zum 74., Peter Helcmanovský zum 63., 
Marieta Helcmanovská zum 58., Ing. Viera 
Grossová zum 58., Renate Müller zum 52., 
Mgr. Žaneta Gužáková zum 49., Ladislav 
Varga zum 44. und Mgr. Ingrid Müller zum 
31. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute 
bei bester Gesundheit, Freude und Gottes 
Segen immer nur auf Euren Wegen!
• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau 
gratuliert Mária Rozložníková zum 84., Klá-
ra Krivanská zum 74., Marta Krivanská zum 
72., Pavol Burger zum 72., Mgr. Gabriela 
Gondová zum 66., Ing. Ivan Kubiňák zum 
59. und Ladislav Lang zum 45. Geburtstag. 
Gottes Segen, Gesundheit, Liebe, Freude, 
Glück und Sonnenschein sollen für immer 
in euren Herzen sein.
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Margita Pohlyová 
zum 90., Klára Sedláková zum 88., Anna 
Krompaská zum 75., Walter Hoffman zum 
68., Rastislav Mikula zum 50. und Ing.  
Ale xander Gurský zum 46. Geburtstag. Ge-
burtstag ist wohl ohne Frage, der schönste 
aller Ehrentage. Drum wollen wir keine Zeit 
verlieren, zum Wiegenfest euch gratulie-
ren. Wir wünschen euch das Allerbeste, 
Gesundheit, Glück und Segen, das möge 
euch der liebe Gott geben.
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwed-
ler gratuliert Irene Heindrich (Deutschland) 
zum 90., Bronhilde Fedorová (Jackelsdorf) 
zum 80., Teodor Loy zum 79., Ján Loy zum 
56., Jozef Blaško zum 52. und Ing. Peter 
Slatkovský zum 36. Geburtstag. Freude soll 
nimmer schweigen, Freude soll offen sich 
zeigen, Freude soll lachen, glänzen und 
singen, Freude soll weiterschwingen. Alles 
Gute zum Geburtstag.

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzensei-
fen gratuliert Helmut Bistika zum 59., Vilma 
Bordiga zum 55., Patrik Barna zum 22.,  
Diana Gajda zum 24., Claudia Gajda zum 
22., Anna Gedeon zum 33., Jaroslava 
Hegedüš zum 55., Marcela Hronec zum 
39., Irene Kočiš zum 69., Vilma Macorlik 
zum 73., Magdalene Quallich zum 73., 
Jana Schürger zum 32., Michal Sopko 
zum 47., Magdalena Timko zum 83. und 
Dionýz Turkyňák zum 69. Geburtstag. Voll 
Fröhlichkeit und Sonnenschein soll euer 

Wir gratulieren
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Geburtstag sein. Und außerdem sei wun-
derbar das ganze neue Lebensjahr.
• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/Ober- 
Metzenseifen gratuliert Anna Eibenová 
zum 74., Kvetoslava Fabianová zum 47., 
Lucia Fabianová zum 40., Lidia Hanigovská 
zum 68., Jozef Kirst zum 43., MUDr. Ervin 
Meder zum 66., Richard Meder zum 42., 
Anna Muchová zum 83., Anna Saučinová 
zum 71., Walter Schürger zum 81., Bo-
huslav Štark zum 62., Ervin Cehlar zum 
57., Mária Hiľovská zum 68. und Iveta 
Schmiedlová zum 61. Geburtstag. Viele 
Jahre sind vollbracht und nichts als lauter 
Mist gemacht. Kaum noch Zähne, kannst 

nicht beißen, Knochen knacken, Muskeln 
reißen. Da hilft kein Stöhnen, kein Gewim-
mer, denn es kommt noch schlimmer! Herz-
lichen Glückwunsch zum Geburtstag!

• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 
gratuliert Ida Dubíková zum 90., Magdaléna 
Semanová zum 87., Anna Linhartová zum 
76., Kristína Sedláková zum 76., Aneta 
Jablonská zum 74., Katarína Budaiová zum 
69. und Vladislav Klein zum 44. Geburts-
tag. Alles Gute, viel Gesundheit, Erfolg und 
Zufriedenheit im Kreise der Familien!

Monatsgruß von Thomas Herwing
”Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt 
nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen“ heißt es in Johannes 
5,24. Kann man sich aber einen Platz im Himmel kaufen?

Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen verabschiedete sich von 
Ihrem langjährigem Mitglied, Herrn Gejza 
Flachbart, der uns mit 79 Jahren für immer 
verlassen hat. Unsere Herzen sind voller 
Trauer. Gott gebe ihm die ewige Ruhe!

Die OG des KDVs in Tužina/Schmiedshau 
verabschiedete sich von ihrem langjähri-
gen Mitglied, Frau Klára Milanová, geb. 
Kotschner, die uns am 20. Mai 2022 im 
Alter von 88 Jahren für immer verlassen hat. 
Gott schenke ihr die ewige Ruhe.

In stiller Trauer

Das Jan-Hus-Denkmal in Prag

Der Reformator Jan Hus aus Böhmen lebte 
in einer Zeit, die nicht einfach war (ca. 1369-
1415). Nach dem Tod seines Vaters war die 
Mutter allein verantwortlich, den Jungen auf-
zuziehen. Eigentlich sollte er nach der Schule 
studieren, doch das nötige Geld fehlte. Ein rei-
cher Mann, der der Familie wohlgesonnen war, 
erklärte sich bereit, sein Studium zu finanzie-
ren. Also schnürte Jan seinen Rucksack und 
zog nach Prag, um an der dortigen Universität 
zu studieren. Überall standen Statuen. Jan kam 
wieder in Erinnerung, was ihm damals der Pa-
ter gesagt hatte: Er solle die Figuren anbeten 
und sein Vater würde dann vielleicht in den 
Himmel kommen.

Gemeinsam mit einem Studienkollegen ging 
er einige Jahre später erneut durch die Straßen 
von Prag. Dabei bemerkten sie, dass die Stadt 
in heller Aufregung war. Es war kurz vor Silves-
ter 1399, an der Schwelle zum nächsten Jahr-
hundert. In der Stadt ging das Gerücht herum, 
dass die Welt am 1. Januar 1400 untergehen 
werde. Gleichzeitig verkündete die Kirche, 
dass sie Sonderspenden einsammelte, um für 
jeden einen festen Platz im Himmel zu reservie-
ren. Die Leute hatten Angst vor dem Weltunter-
gang. Aber sie hatten noch mehr Angst vor dem 
drohenden Ende, ohne einen Platz im Himmel.

Kann man sich einen Platz im Himmel er-
kaufen? Vielleicht durch Leistung, durch Spen-
den, gute Taten oder eine christliche Taufe? 
Zu all den Dingen hat die Bibel ein eindeuti-
ges Nein. Sie sagt vielmehr: Unsere Rettung 
ist ein Geschenk, das der lebendige Gott uns 
gibt. Sie sagt: Bekenne Jesus Christus deine 
Lebensschuld und bitte ihn um Vergebung dei-
ner Sünden. Wer sich Jesus anvertraut, wird 
gerettet werden. Glauben Sie das? Nicht der 
Weltuntergang droht, sondern die ewige Verlo-
renheit aufgrund von nicht vergebener Schuld.

Zur Zeit der Jahrhundertwende (1400) hat-
te Jan Hus sein Studium beendet und sollte 
als Priester der Kirche ordiniert werden. Zur 
gleichen Zeit hörte er von einem Engländer 
namens John Wyclif. Der übersetzte die Bibel 
in die Sprache des Volkes. Dieser Wyclif be-
hauptete, die Kirche lehre Dinge, die nicht in 
der Bibel ständen. Jan Hus erkannte dadurch, 

dass das Anbeten von Heiligenbildern falsch 
war und dass man direkt zu Jesus Christus 
beten sollte. Auch begann er nun zu predigen, 
dass die Bibel allein die Wahrheit enthielt. Der 
Erzbischof von Prag war außer sich vor Zorn, 
als er davon erfuhr. Wie konnte Jan Hus es 
wagen zu behaupten, dass der Papst nur ein 
normaler Mensch sei! Schließlich verbot er ihm 
das Predigen. Er ließ alle Schriften von ihm zu-
sammentragen und verbrennen. Zuletzt wurde 
Hus sogar aus Prag verbannt.

Doch Hus ließ sich nicht einschüchtern. Er 
war von der Wahrheit der Bibel überzeugt und 
trat mutig für sie ein. Er predigte in den Dörfern 
rund um Prag und an den Flussufern Böhmens. 
Er konnte über die Wahrheit, die er selbst hatte 
erkennen dürfen, nicht schweigen. Er war von 
Jesus Christus vor der Strafe für seine Sünden 
gerettet worden. Seine Seele war zur Ruhe 
gekommen und von diesem Glück musste er 
anderen nun weitererzählen. Er konnte nicht 
anders, denn es war für ihn das Größte und 
Wichtigste, mit dem lebendigen Gott versöhnt 
zu sein.

Das ist auch heute noch das Größte und 
Wichtigste, was ein Mensch erfahren kann. 
Begreifen doch auch Sie, dass es Hoffnung 
und Freude bei Jesus Christus gibt. Wenn Sie 
ihn heute um Vergebung ihrer Schuld bitten 
und ihm fortan vertrauen, kann dieser Friede 
auch in Ihr Herz einziehen. Erst dann ist das 
Ziel, das Gott uns Menschen setzt, erreicht.

Wie ging es mit Jan Hus weiter? Der Erzbi-
schof von Prag und auch der Papst überlegten, 
wie sie ihn loswerden konnten. Im Jahr 1414 
wurde er nach Konstanz gelockt und dort bald 
ins Gefängnis geworfen. Später brachte man 
ihn nach Schloss Gottlieben und kerkerte ihn 
dort in einem Turm ein. Der Winter war kalt und 
ein eisiger Wind wehte durchs Gemäuer. Im 
Sommer wurde Jan dann von den Wärtern aus 
dem Turm geholt, die Treppen hinuntergesto-
ßen und weggeführt. Er wusste, dass er nun 
umgebracht werden würde und er sollte recht 
behalten. Jan Hus wurde an einen Pfahl ge-
bunden. Um ihn herum wurde Holz zu einem 
Scheiterhaufen aufgeschichtet. Das Holz wur-
de angezündet und die Flammen schlugen ihm 

ins Gesicht. Bevor ihm das Feuer alle Kräfte 
und das Leben raubte, rief Jan Hus noch ein-
mal mit ganzer Kraft in die zuschauende Men-
schenmenge: „Das Ziel meines Predigens und 
Schreibens war, die Menschen aufzufordern, 
ihren selbstbestimmten Lebensweg zu verlas-
sen und sie darauf hinzuweisen, dass Jesus 
Christus der Retter ist, der allein von Sünden-
schuld befreit.“

Jan Hus setzte sein Leben ein, um den 
Menschen zu sagen, dass sie Jesus Christus 
ohne Umwege über die Kirche und ohne An-
betung von Heiligenbildern nahen könnten. Er 
forderte die Menschen auf, nicht auf ihre Kir-
chenzugehörigkeit zu vertrauen, sondern allein 
auf Jesus Christus. Gleiche Wahrheiten gelten 
heute noch. Im Gebet kann jeder zu Gott kom-
men, Vergebung seiner Schuld bekommen 
und mit ihm ein neues Leben beginnen. An Jan 
Hus sehen wir, was ein fester Glaube ist. Ein 
Glaube, der bis zum Ende durchhält, was auch 
immer kommen mag. Die Kraft dazu kam nicht 
aus ihm selbst, sondern aus der Verbindung 
mit Gott, der seine Leute nicht vor allem Unheil, 
wohl aber zum ewigen Leben bewahrt.
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in den letzten zwei Monaten kam es nach 
zwei Jahren der Dämpfung unserer Ve-
reinstätigkeit zur Erruption der Veranstal-
tungen. Stichwortartig nenne ich nur die 
Veranstaltungsorte: Hopgarten, Preßburg, 
Magurka, Kesmark, Metzenseifen, Einsie-
del an der Göllnitz, Wagendrüssel. Über die 
ersten acht haben wir schon näher berichtet, 
aber über die Veranstaltung in Wagendrüs-
sel/Nálepkovo, die eine besondere Stelle 
und Bedeutung hat, noch nicht. Sie verdient 
aber besondere Aufmerksamkeit.

Vor 90 Jahren, vom 20. bis 30. Juli 1932, 
fand im damaligen Luftkurort mit Press nitz-
Methode Bad Schwarzenberg/Čiernohorské 
kúpele, ungefähr zwei Kilometer westlich 
von Wagendrüssel in der Unterzips, die Ju-
gendfriedenskonferenz des „Weltbundes für 
Friedensarbeit“ statt. Das alleine wäre schon 
ein wichtiges Ereignis, die Bedeutung stieg 
aber grundlegend durch die Teilnahme eines 
der wichtigsten Vertreter des christlichen 
Widerstandes im Nationalsozialismus, des 
evangelischen Theologen Dietrich Bonhoef-
fer (1906-1945). Der Ost-Distrikt der Evan-
gelischen Kirche Augsburger Bekenntnisses 
in der Slowakei hat in Zusammenarbeit mit 
dem Karpatendeutschen Verein und den ört-
lichen Gemeinden für den 24. Juli in Wagen-
drüssel eine Tagung mit der Enthüllung einer 
Gedenktafel an der evangelischen Kirche in 
Wagendrüssel vorbereitet. Die Schirmherr-
schaft hat die Botschafterin der Bundesre-
publik Deutschland übernommen. Der Text 
auf der Gedenktafel in slowakischer Sprache 
erinnert an den Besuch von Dietrich Bon-
hoeffer vor 90 Jahren in der Oberzips:

„Kirche ist nur Kirche, 
wenn sie für Andere da ist“
DIETRICH BONHOEFFER

Deutscher Theologe, 
evangelischer Priester

Kämpfer gegen den Nazismus
(1906 – 1945)

Er besuchte im Juli 1932 das 
Bad Schwarzenberg und hielt 

auf der internationalen ökumenischen 
Konferenz Vorträge.

Aus Dankbarkeit für sein Zeugnis 
des Glaubens beim 90. Jahrestag seines 

Besuches in der Slowakei
ECAV Slovensko, Karpatendeutscher 

Verein, Gemeinde Wagendrüssel.
Wagendrüssel, den 24. Juli 2022

Jeder, der zu dieser Gedenktafel kommt, er-
fährt durch den klaren, exakten Text, was in 
der Gegend von Wagendrüssel geschah. Die 
Tafel wirkt aber auch „nach innen“: Sie mahnt 
uns, die Achtung der Menschenwürde, die 
Unverletzlichkeit der Person, Toleranz und 
Gerechtigkeit zu schützen und zu bewahren, 

auch in schweren Zeiten, wie es uns Dietrich 
Bonhoeffer in seinem kurzen Leben zeigte.

Ihr Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
      lieber Leser,


