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Luther - Társaság kiadásában
megjelent
olcsó, szép olvasmányok a nép számára.

AJ Nagyobb kiadványok:
1. Gyurátz Fereucz : "Hit oltára"
czímü imakönyv. II. kiadás. Egyszertí fekete kötésben 1 korona
60 fill. Kapható bőrkötésben
és
'chagrin díszkötésben is ~ koronától 8 koronáig.
Sántlia.
Károly:
·"Buzgó~ág.
könyve" czímíí imakönyv.
Ara
feketebőrkötésben
6 kor., chagrin
bőrkötésben
8 korona,
3. Szeberényi Lajos'Z Luther Márton
életrajza. II. kiadás. Ara 40 fill.
4. H,Yrk 'Jozsef:
"Hős 1<eczer
András ev,vértanu és családja".
2,. kiadás. Ára. 70 filL
.
5. Zathureczky Adolf: "Evanjelicky
rozpravnik«, tojest : Nábosenstvo
v .prikladooh zo ,livüta. Svazok,
1. Ára 80 fillér.,
·6. Dr. JWasznyikE.: "Bahil Mátyás".
Életkép a magyarh. ev. prot/egyház üldöztetésének idejéből. 50fil!.
7. Famter G.' A.: .Christian Traugott, Leidens-" und Lebensgeschichte
ejnes ev. Predigers in
Ungarn". 1 K.
/
8. Famter - Gusztáv Adolf: "Gott
verlásst dle Selnen nicht". 80 filL
9. Famle'r G. Adolf: "Hochmuth
kornmt vor dem Fali". 1 K.
10. Payr s.. Fabry Gergely. 1 kor,
ll. Sartortus - Csepregi : Virágok a
szentirás kertjéből. 80 fill.
'
12. Bierbrunner G.: Matthai am
Letztén. 60 fill.
,.
13. BO'ngérfi JálJOS: Az árva, 40 fill.
14. Pauiik 'János: Az ágostai hitvallás. II. kiadás, 6 képpel. 5{)fill.
15. Keresztyén' házi áldás: Szép
nagy színnyomatú
díszkép. Ara
csomagolással 2 kor, 60· fill.
16. Evang. Családi, Lapok.
Ára
1 évre 2 kor,
I
•
17. H,Yrk József, Farkasok a juhok
között. 60. filL
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18. Kriiko Pái: Melanchthon Fülöp'
levele. 20 fill. (Ugyanaz megjelent
német és töt nyelven is.)
19. Pethes János: Melanchthon Fülöp élete. 80 fill.
20. SchrMi 'József: A magyarhoni
protestantizmus hatása a rna-.
gyar nemzeti szellem fejlődésére. Ára 1 kori
21. Mo(avcsik Gyuiáné: Gróf Teleky
Józs~fné, Roth Johanna. 4 képpel. Ara 3 O fill.
22. Paulik Károly: Luther 95 tétete.
Magyarázatokkal
és 5 képpel,
22. (~~~~kezés' a ~onfirmáczió ühnépére. Szép színnyomatú kép (42
r
cm. magas és 32 cm. széles.) Ára
30 fillér
'
,
24. Konfirmá<5Ziói áldások. Versek
és Szeritírási idézetek.
A verseket írta Sántha Károly. 30 fill.
25; ZsiNn,szky Mz'hály: K~rman n Dániel püspök élete. Elet- és korrajz. Ára 80 fill.
26. Paulik 'János: Az álpróféták.
'1agy miért nem lesz az eva,ngelikus ember baptistává? 60 fillér,
27. Népiratkák: 1-50. sz..»
28. Sántha Károly: Zsivora György,
a nagy emberbarát,
Ara 20 fill.
·29. Bierbrunner
Gusztáv: Christll- .
. cher Hausaltar," Német imádságüs könyv. Ára kötve 1.60 fill.,
fffzve 1 kor. 20 fill. v
30. Bachát ~ániel: Ci m jest a öo
chce Lutheruv spolek? Ára 10 fill.
31. Melanchthon:
Apologia. Ford.
Mayer Endre. Ara 3 leorena.
'
32. IJr. ZsiNllszky Mihály: Achim )
Adám élete. Ára 30 fillér.
"
33. ~ántha Károl).: Olajfalevelek.
Ara 20 fillér.
34. Mayer Endre: Pál apostol élete.
Ára 2.0 fillér.
<
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Himmel und Erde werden vergehen,
aber Meine Worte werden nicht vergehen.
(Matth. 24. 35.)

Gott hat das hier vorangestellte Wort Seines eingeborenen Sohnes, unseres Heilarides Jesu Christi,
in der Neuerstehung
einer evangelischen
Kirche in
einern Orte bewahrheitet,
in welchem seit Jahrhunderten, seit der gewaltsamen Unterdrückung
der einst
dort in Blüte gestandenen Kirchengemeinde,
nur hie
und da ein ige Bekenner evangelischen
Glaubens inmilten der überwáltigenden
Anzahl Andersgláubiger, 'fast unhemerkt anzutreffen waren. Gottes Wege
sind eben wunderbar
und, uns Menschen unbegreiflich; abel' Er führet alles herrlich hinaus. Denn \Veg
hat Er allerwege, an Mitteln fehlts Ihm nicht, wenn
Er, was Seinen Kindern erspriesslich
ist, will tun.
Zur Bekundung
Seiner Macht erkürt Er Sich -auch
schwache Menschen, wenn dieselben im festen Glauben stark sind im Gebete, und alle Zeit wachen.
Hievon soll die nachstehende
Geschichte
Zeugnis
geben.
Im N eutraer Komitate unseres geliebten V aterlandes an den südlichen Ausláufern der Karpathen
liegt am Waagflusse in schöner landschaftlicher Gegend
das Schwefelbad
Pöstyén (Pistjan) .. Seine warmen
Quellen sind wegen ihrer eminenten
Heilkraft seit
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Jahrhunderten
als ein Bethesda fül' alle an Hheumatismus, Gicht.Ischias, Gelenksentzündung,
N euralgie
und anderen
áhnlichen Krankheiten
Leidenden bekanut.
Tausende
und Tausende
pilgern jahrlich . ,nach Pöstyén, um in seineu Thermen mit wunderharer
Wirkung Erholung und Heilung zu suchen. Kranke,
welche nach Gebrauch aller möglichen Kuren schon
allen Glaubell aufWiedergenesung
aufgegeben haben,
finden hiel' - wenn Hilfe' überhaupt noch möglich
ist - je nach dem Grade desÜbels, nach mehr-, oft
sogar nach einjáhrigem Kurgebrauche
Heilung. Wie
vieleKrüppel, die jeder freien Bewegung bar sind, die
wed er gehen, noch stehen können und getragen ader
gefahren werd en müssen,sind hiel' jahrlich anzutreffen,
und welche dann nach 4- 6 wöchentlichem
Kurgebrauche vollstándig gesund ihrer Tagesarbeit
nach'gehen dürfen und sich ihrer Genesungfreuen!
Wie viele
EJtem preisen diePöstyénerQuellen
über die Genesung
ihrer Kinder, wie viele Kinder verdanken denselben
die Erhaltung ihrer Éltern und Versorger I \\T ie vielen Familien wurde in Pöstyén das verlorengewáhnte
Glück zurückgegeben
I
'
Mehrjahríge
Beobachtung
lehrt, dass diejenigen
Kranken am leichte~ten die Qualen ihrer Schmerzen ertragen, deren stille Ergebung aus der Religion
und dem felsenfesten
Glauben an Gottes Allmacht,
dem Vertrauen auf Seine Gnade - in unmittelbarer
oder auch miltelbarer
.Ausserung - entspringt.
Wenn der göttliche Zuspruch den leiblich Gesunden vonn öten ist, so bleibt er um so grösseres
Bedürfnis den Kranken und vornehmlích solchen Schwerkranken, welche ihre letzte Hoffnung auf Wieder-
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erlangung
der unbezahlbaren
: Gesundheit
indie
Pöstyéner
Quellen setzen. Und wie sehr sind jene
Kranken,
die am Leibe und in der' Seele leideri;
~f
den Trost und die himmlische Erquickung ange. wiesen, die sie aus der Religion schöpfen.
Darum auch erfüllte mich der Umstand mit aufrichtigem Bedauern,
dass in unserem, durch seine
Thermen mit unerreichter
Heilwirkung von Gott so
reich begnadigten
Kurorte Pöstyén für die Befriedigung der religiösen Bedürfnisse der Chris len evangelischer Konfession, die doch stets einen namhaffen Teil der Kurgasste ausmachten,
keine Versorge
getroffen war, 'Andere Glaubensbekenntnisse
können
hiel' ihre Religion frei üben, denn sie haben ihre
, 'Gottesháuser
(die Füchse haben Gruben, die Vögel
unter dem- Himmel haben Nester (Luk. 9. 58,), hur
deri evangelischen
Christen war bis jetzt der Genuss
der Gnadenmittel
versagt, 'denn sie eritbehren der
geweihten Státte, an der sie nach ihrem Rítus zum
Vater der Barmherzigkeit
um Hilfe und Erlösung
von ihren Schmerzen
flehen, den, Allmáchtigen um
Kraft und Ausdauer anrufen,
dem Gott der Gnade
Dank und Preis für die gefundene Genesung stammeln können - wo der Traurige 'frost, der Bedrückte
Erbauung finden,der
Glückliche seinen Lobgesang
erschallen
lassen kann - wo der HErr selber zu
den Mühseligen und Beladenen spricht:
«Kommet
her zu Mir Alle; Ich will euch erquicken».
(Matth,
11. 28,)
.
.'
Aus -dieser Betrachtung .reifte in mir der Vorsatz, meine schwachen Kráfte der Bekámpfung
dieses beklagenswerten
Mangels zu widmen, damit den
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Glaubensgenossen
- ohne Unterschied
der Nation
und Sprache - durch Gelegenheit zur Übung ihrer
Religion au ch hier, in der Fremde,
der Aufenthalt
ertráglich und nach Möglichkeit angenehm gestaltet
werde.
~
Nach .den Aufzeichnungen
Ladislaus Paulinyi's
bestand in Pöstyén schon um das Jahr 1571 eine,
zum damaligen Seniorate Frasták (Galgócz) gehörige,
blühende evangelische Kirchengerneinde.
Ein Teil der
Fundamentmauern
ihres Gotteshauses ist auch heuLe
noch vorhanden
auf dem Marktplatze
in Gross-Pöstyén an der Stelle, auf welcher sich die Dreifaltigkeitssáule der römischen
Kirche befíndet, Aus der
Geschichte
ist die schnelle Verbreitung
der Lehre
Luthers in den nördlichen
und westlichen Keruitaten Ungarns, abel' auch die gewaltsame Unterdrückung
und Vernichtung
derselben bekannt mit all den grausamen Mitteln, himmelschreienden
Greueltaten, mit
denen die sogenannte Gegenreformation
rörnischerseits betricben wurde. So hatte auch die evangeliseho
Kirchengemeinde
Pöstyén
nur kurze Dauer. Der
seinem Glauben abtrünnig gewordene und zur römischen Kirche übertretene
Grundherr
Ádám Thurzó
warf sich zum Verfolger und Vernichter seiner einstigen Glaubensgenossen
auf, verbot das evangelische
Glaubensbekenntnis
und konfíscierte im Jahre 1630
die Kirche zur Zeit, als Rafael Parlaginus evaugelischer Geistlicher in Pöstyén war. Zwar rafften siéh
die Glaubigen aus der Unter drückung auf; indessen
wurde .ihnen die Kirche durch den nachfolgenden
Grundherrn Adám Forgách .abermals entzogen. Unter
solchen gedrückten Verhaltnissen
hi ellen die Evan-
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gelischen Pöstyéns ihre Gottesdienste
in der zurückgegebenen
evangelischen
Kirche.in dem
eine
kleine Stunde entfernten
Dorfe V.ágszerdahely
ab,
welche heute
im Besitze der römischen Katholiken steht,' bis sie sich errnannten
und im Jahre
1650 Samuel Hazik zum Pfarrer wáhlten, der bis
1660 wirkte. Um diese Zeit wurde ihnen die Kirche
ganzlich entrissen, und die evangelischen Christen, die
ihrem Glauben treu blieben und sich zum Übertritt
zur .rörnischen Kirche nicht zwingen liessen, wurden
vertrieben.
-.:....Von da an karn. die evangelische Kirchengemeinde
R" tyén in ganzlichen VerfalI, und
die einstige Muttergemeinde
wurde in die Diaspora
Verbó einverleibt.
Und so ist es gekommen, dass
die vorbeschriebene
Vergangenheit
ganzlich in Vergessenheit
gera ten und der heutigen Bevölkerung
Pöstyéns unbekannt war, bis sie zum Staunen und
zur Verwunderung
der letzteren durch meine Aktion
aufgefrischt wurde.
.
Der gute Wille, nach meiner Möglichkeit dem
seelischen Bedürfnisse
der kranken Glaubensgenossen gerecht zu werden, war in mir wach und bescháftigte mich unáusgesetzt.
Indessen verflossen
doch
Jahre, bis zur Klárung der Situation und zum etspriesslichen
Beginneu;
denn es. wird Denjenigen,
welche mit den Verháltnissen vertraut sind und meinevielseitige Inanspruchnahme
durch weitverzweigte
Berufspflichten VOl' Augen halten, begreiflich erscheinen, dass die Lösung der Frage gal' mancherlei
Schwierigkeiten
begegnete, welche nur nach reiflicher Überlegung und nur mit Geduld und Ausdauer
zu bekámpfen
waren. Auch ist nicht zu verkennen,
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dass eine Aktion nur dann von erspriesslichem Erfolge .begleitet 'sein wird, wenndie
Überzeugurrg
platzgreift, dass der Beginn auf reeller, solider Basis
in vertrauenerweckender
Weise eingeleitet ist. Die
obwaltenden Umstünde liessen abel' den richtigen
Schlüssel zur Verwirklichung meiner auf Schaffung
eines entsprechenden Gotteshauses gerichteten Idee
nicht so leicht finden. Vornehmlich erforderte die
Beschaffung der erforderlichen Geldmittel minutiöse Überlegung, weil solche in selbst minimalster
Weise fehlten, die materielle Arrnut der damaligen
14 evangelíschen Einwohner Pöstyéns (inkl. Kinder)
aber jede Möglichkeit an ein Zustandekommen aus
eigener Kraft ganzlich anssc410ss.' Es blieb deshalb
ein Gelinge nur aus· der Opferwilligkeit, aus Liebesgaben Anderer zu erhoffen. Doch auch auf diese
konnte erst nach einern Anfange gerechnet werden,
der 'die Überieugung ZUlU Gelingen weckeu konnte.
Am 15. August 1894 trug ich meine diesbezüglichen Ansichten dern hochwürdigen Herrn Bischof
Dr. Friedrich Baltik in Liptó-Szt.-Miklós vor und
hatte die freudige Genugtuung, bei ihm wohlwollendes Gehör zu finden. Indessen liessen Umstande,
deren Erörterung überflüssíg erscheint, sofortiges
tatkráftiges Handein nicht ZQ.
Unbedeutende Vorkommnisse haben hüufig Wirkungen von nicht geahnter Tragweite im Gefolge.'
Ein solch' unerwarletes Ereignís gab den Fingerzeig für den einzuschlagenden Weg ...
Im Jahre 1895 weilte zur Kur in Pöstyén Ihre
königI. Hoheit Prinzessin Pauline von Württemberg.
Die Glaubenstreue 'ihres königlichen Elternhauses

,-
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kennend, erschien mir _ratsam, wáhrend ihrer Anwesenheit einen Gottesdienst in deutscher Sprache
zu veranstalten. Nachdem vom Herrn Lokalpfarrer
Paul Gallás in Verbó die dazu erforderliche Erlaubnis eingeholt war, erklárte sich Herr Konsenior '
Johann Fürst in Pozsony zur Abhaltung der Andacht
bereit, und so fand in einem, aus Gefálligkeít überlassenen und mit geliehenen Gegenstünden zweckentsprechend ausgestatteten Lehrsaale der Staatschule nach '235 Jahren arn Pfingstsonntage, dem 2.
Juní 1895 der allererste evangelische Gottesdienst
und zwar in deutscher Sprache in Pöstyén statt.
Andemselben
nahmen circa 50 Personen teil; an
Offertorium flossen 21 fl. 85 kr. ein, aus denen die
Reisespesen des Herrn Geistlichen, sowie die fül'
Harmoniumspiel, Aulographie der Lieder, Kerzen,
Herrichtung des Saales u. 's, w. erwachsenen Auslagen in der Höhe von 20 fl. 55 kr. bestritten, der
. Rest von 1 fl. 30 kr. aber dem Herrn Pfarrer Gallás
in Verbó als erst er Baustein zu einem, in Pöstyén
zu errichtenden evangeliseben Gotteshause ühermittelt wurde.
Das Sarneukörnlein war gelegt: möge es ein
Senfkorn sein, aus welchem sich eine starke Pflanze
entwickelt ! Der vorstehend behandeIte Vorgang war Veranlassung -zu einem, am 31. Mai 1896 auf lnitiative der
Herren Gustav v. Libertinyi, Dr. Nikolaus v. Kostyál,
Pau! v. Meskó und Julius v. Mezey in Pöstyén
veranstalteten Millennargottesdienste in ungarischer
Sprache, bei welchem Herr Dr. Andreas Masznyik,
Direktor der theologischen Akademie in Pozsony,

-
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die Festpredígt und Herr Professor Ladislaus Stromp
von derselben Akademie den Altardienst hielt. Kandidaten der Theologie und Lehrer aus Pozsony besorgten unter Leitung des Herrn Samuel Frühwirth
den Chorgesang.
Da sehon im voraus ein narnhafter Zuspruch gewiss war, musste in Ermangelung
einer
anderen, genügend grossen Ráumlichkeit zur Ahhaltung der heiligen Handlung
der hiesige, kunstvoll
angelegte Kursaal,
der allein fül' solch zahlreiehe
Versammlung
erforderlichen
Platz bot,' verwendet
werd en, dem dureh entspreehende
Dokoration das
Geprage einer, zur Andaeht slimmenden
geweihten
Statle gegeben worden war. Aber aueh dieser eirea
200 Quadratmeter
umfassende Raum erwiess sieh zu
beschrankt fül' den lebhaften Zuspruch, so dass mehr
als hundert
Personen
nur dureh die geöffneten
Fenster
und Türen
auf der Terrasse
der Feier
beiwohnen konnten.
Nach Spendung des heiligen Abendmahles
war
die kirehliehe Feier gegen 1/21 Uhr zu Ende.
Die aberrnals zur Kur hier weilende
Prinzessin
Pauline von Württernberg
wohnte dem Gottesdienste
bis zu Ende bei, weshalb Herr Professor Stromp im
Altargebete
nach der Predigt eine Fürbilte
für die
Prinzessin und ihre königliehe Familie in deutseher
Spraehe einfloeht. Auch dieses Unternehmen
war von
versehiedenen
Seiten dureh leihweise Überlassung
der Ausstattungsgegenstánde
unterstützt
word en ;
namentlieh gebührt dem Herrn Badepáchter Alexander
Winter Dank und Anerkennung fül' sein bereitwilliges
Entgegenkommen.
.
Die vom Redner in ungarisehcr
Sprache ver-
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öffentlichte Predigt übersetzte
Herr Dr. Friedrich
Hefty in Pozsony iris Deutsche und widmete 1 Exemplar der genannten Prinzessin.
Die Kosten wurden
aus freiwilligen
Gaben bestritten; der Überschuss von 107 GuldenZő kr. wurde
zu einem, einstens in Pöstyén zu erbauenden
evang.
Bethause bestimmt
und in der hiesigen 'Sparkasse
fruchtbringend
angelegt.
Das Gelingen beider
vorbeschriebenen
Unternehmungen
zeigte den Weg zum Beginnen und
spornte zu weiterem energischen Streben an, wáhrend
der Badesaison Andachten einzuleiten.
. Wie bei allen Unternehmungen,
war auch hiel'
der Anfang schwer. Drei Haupterfordernisse
waren
zu bewáltigen, u. zw. die' Erlangung
1. eines dem
Zwecke entsprechenden
Lokales, 2. der zu dessen
Ausstattung nőtigen Gegenstánde,
3. der Geldmittel.
Indes bereitete
die. dritte Frage nicht so viele
Sorgen als die zwei ersten. Ich liess den Mut nicht
sinken, sondern setzte mein Vertrauen auf den allmachtigen Gott und Seine weise Führung,
wie ich
Ja in meinem ganzen Leben stets nur auf Ihn und
nicht auf meinen Rat mein Glück .haue.
Als einziger neutraler
und der Heiligkeit
des
Gottesdienstes
entsprechender,
verliiufiggenügend
grosser Raum erschien ein Lehrsaal der Staatsschule,
zu dessen Benützung und permanenten
Eínrichtung
wáhrend
der mit der Hautesaison
der Badezeit
zusammenfallenden
Schulferien
die Genehmigung
des hohenKultusministeriums
einzuholen 'wáre, um so
lange dem hehren Zwecke zu dienen, bis ein eigenes
Gotteshans erreicht werd en wird.
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Nachdem massgebende
Persönlichkeiten
die Erlangung
soIcher
Erlaubnis
als' sieher bezeichnet
hatten, nahm ich abermaIs meine Zuflucht zu unserern
verehrten Oberhirten und bat ihn nach Entwickelung
meiner Ansicht, auf dem Distriktualkonvente
eine
Subvention
von 50-60 Gulden zur Deckung der
Spesen fül' einige Gottesdienste.erwirken
zu wollen.
Wegen verspateter Eingabe konnte zwar der Distrikt
das Ansuchen nicht sofort erfüllen und eine Uriterstützung fül' den Sommer
1897 nicht gewahren ;
dagegen ersuchte der Konvení den Herrn Bischof,
vom Jahre 1897 angefangen
in Pöstyén wáhrend
der Badesaison Gottesdienste
einzuleiten,
Zu dem Behufe beraumte der Herr Bischof eine
Kenferenz in Pöstyén an. Am 8. April 1897' wurde
uns die Freude zu teil, unseren verehrten Oberhirten
bei uns bcgrüssen zu könn en: Als oh der Allmáchtige
Sein W ohlgefaIlen zu unserel'Il: bescheidenen Beginnen
au ch áusserlich 'bekunden
wolle, verstummten
die
an den vorangegangenen
Tagen. heftig wütenden
rauhen Stürme und die Sonne stieg auf, erwárrnend,
belebend, in glánzender
Pracht ; die Natur feierte
mit uns.
.•
.
Wir empflngen d~ri wilIkommenen
Gasí am Bahn1
hofe, wo er von meinen 9 und 7 /2 Jahre altell
Kindern in ungarischer,
vom Lokalpfarrer
GalIás in
slavischer, von mir in deutscher
Sprache
begrüsst
wurde,
In dem zu dem Zwecke erbetenen
und ein gerichteten.Schulsaale
eröffnete nach dem Gesange des,
Chorales «Ein' feste Burg» und nach gottesdienstlicher
Ansprache in ungarischer,
deutscher
und slavischer
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Spraehe an die, den ganzen Saal anfüllenden,
Anwesenden verschiedener
Konfession der Herr Bischof
die Verhandlung;:
welcher
auch
Nichtbeteiligte
~ Mánner und Frauen - sogar Kurgáste beiwohnten.
Das Ergebnis
dies er Besprechung
war, dass sich
die Diaspora Pöstyén als Filialgemeinde
der Muttergemeinde Verbó konstituierte .
.Zum Kurator der Filialgemeinde
wurde Rentmeister Edinhard Koehler mit Akklamation gewahlt.
So war denn dureh die Vereinigung der Pöstyéner 14 Seelen (Erwaehsene
und Kinder) zur kleinsten Filialkirchengemeinde
der WeH das kanonisehe
Hindernis behoben und der Vollzug der Andáehten nur
noch von der Lösung der materiellen Fragen abhüngig .
. Der 8. Aprill897
bedeutet
som it den Geburtstag des neuen evangelisehen
Kirchenlehens
in Pöstyén. Die Gnade Gottes begleite uns -und kröne unser Beginnen mit glücklichem
Gedeihen l Das war
mein Wunsch.
Nun wurde in erster Linie mittels Eingabe vom
22. Aprill897
vom hohen Kultusministerium
die
Überlassung eines Lehrsaales der Staatsschule erbeten, worauf die Bewilligung am 23. Mai desselben
Jahres bereitwíllígst
erteilt wurde.
Der Umstand, dass weder eigene Einrichtungsgegenstánde,
noch auch die geringeten Geldmittel
zur Verfügung
standen,
schreekte
nicht vzurück,
Ein überzogener
Altar und ein Katheder war bald
improvisiert, als Altarbild diente mein «Consummatum
est», ein Harmónium
lieh der katholisehe Organist,
Herr Dion. Smeringa, Stühle Herr Adolf Rónai. Herr
Alexander
Winter
schenkte
einen, schönen Altar-
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teppich, Frau Anna Suppanöié
aus Wien 4 versilberte Altarleuchter, die evangelisebe Kirchengemeinde
Nagy-Szombat 34 alte deutsche Gesangbücher.
Ungarische Lieder wurden mittels Hektographie
besorgt,
Die -Beschaffung der Geldmittel stellte ich dern lieben
himmlischen
Vater 'anheim, der auch diese Sorge
von mir nahm.
In Rücksicht auf den Umstand, da ss dem Herrn
Lokalpfarrer
infoige seiner reichlichen
Amtspflichten ja der Muttergemeinde
und aus Mangel an Hilfe
die Abhaltung der Andachten in Pöstyén nicht möglich ist, betraute der Herr Bischof für das Jahr 1897
das Pozsonyer Komitats-Seniorat
mit der Pflege der
hiesigen Gottesdienste und wir begannen
dieselben
am Feste Christi Himmelfahrt,
den 27. - Mai 1897.
Herr Pfarrer Gejza v. Farkas aus Nagyszombat predigte über Apóstelgeschichte
1. 1-14. in ungarischer
und über Mark XII. 14-20. in deutsch er Sprache.
Den Organistendienst
versah Herr Lehrer Paul Blaskovich aus Szilád. - Ani Pfingstmontage, den 7. Juni,
hielt den Gottesdienst
in deutscher Sprache Herr
Pfarrer Karl Hollerung aus Modor. Den Schluss der
Saison bildete die. kírchliche Feier, zu welcher sich
Se. Hochwürden
Herr Bischof Dr. Baltik am 22.·
_August -eingefunden halte. Aus dem vom Herrn Pfarrer Lic. C. E. Schmidt in Pozsony gütigst überlassenen
einstimmigen
Liturgiemateriale
-setzte Herr Dionys
Smeringa
ein Quartett,
welches aus Gefálligkeit
mehrere geschulte Sanger und Sangerinnen vortrugen.
Die Andacht gewann dadurch in hohem Masse ..Anwesend waren über 100- Personen ; vielen blieb die
Teilnahme aus Mangel an Platz versagt.
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Mit der vorbeschriebenen,
wohl jedem Beteiligten unvergesslichen,
schönerr Feier wurden die Andachten des Jahres 1897' beschlossen, weil einesteils
die Badesaison ihrem Ende :entgegenging,
and ernte ils der Lehrsaal mit Beginn des Schuljahres seiner
eigentliehen
Bestimmung
zurückgégeben
werd en
musste.
Die anfánglichen pekuniáren
Sorgen waren überwunden, denn aus dem, insgesamt
82 fl. 14 kr.
betragenden
Offertorium verblieb nach Bestreitung
der aus der mehrmaligen
Herrichtung
des Saales,
des Honorars für Harmoniumspiel,
der Reisespesen
der Herren Geistlichen u. s. w. erwachsenen
Auslagen im Betrage von 70 fl. 35 kr. noch ein Üherschuss von 11 fl, 79 kr. '.,- Der Baufond wuchs aus
Spenden, Sammlung eiiier Wiener Dame u. s. w. auf
604 fl. 18 kr, an.
Offenbar waltete Gottes Segen auf dem Beginne
des bisher unerreichbar
erschienenen
und von Manchen bezweifelten
Unternehmens,
und wir zollen
aufrichtigen, innigen Dank allen Denen, welche dasselbe unterstützten,
insbesonderen
den Herren Geist'lichen, welche so selbstlos - ohne irgend ein Honorar - durch Verkündigung
des Wertes Gottes in
Pöstyén Mission übten.,
Der Hűekblick auf die abgelaufene
erste Badesaison gewührt die Erkenntnis, dass die Einführung
von Gotlesdiensten
zeitgemass
war und wirklich
einem Bedürfnisse
Rechnung tragt; die Beteiligung
der Kurgáste
beweist, dass durch diese Andáehten
Vielen eine W ohltat erwiesen ist und lásst uns in
unserem teuren evangelischen
Glauben aufs neue
2
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froh uud gewiss sein. Wenn auch nicht zu bestreiten
ist, dass in dem Beginnen noch manche Mángel ~
wie z. B. im Gesange - zu verzeiehnen bleiben, so
hoffen wir doch, dass dureh Gottes Gnade dem mühseligen schweren Anfange ein gesegneter Fortgang
folgen, und es, trotz der Verschiedenheit der hie
und da beobaehteten Gebráuche, doch immer besser
gelirigen wird, das gemeinsam Erbauliche und Erspriessliehe sicher zu finden.
Dieses Ziel ist wohl am siehersten dureh die
Harmonie zu erreichen, die sich aus dem zielbewussten gemeinsehaftliehen Wirken bekannter und aneinander gewöhnter Kráf te ergibt. Es ist deshalb eine
weise Verfügung unseres Herrn Bischofs, mit weleher die temporáre Seelsorge in Pöstyén auch fül'
ferner den Herren Geistliclien des Pozsonyer Komitats-Seniorates, welche unsere Verháltnisse sehon
kennen, anvertraut wurde.
Eine herzliche Weihnachtsfreude bereitete uns der
Budapester Frauen-Hilfsverein mit den wertvollen
Abendmahlsgefüssen, um die ich im August gebeten hatte.
Es galt nun, das Andachtslokal mit eigenen Gegenstanden auszustatten. Aus im Herbste und wáhrend des Winters vorgenomrnenen Sammlungen und
eingeflossenen Spenden wurde ein nach meiner Zeichnung und Anleitung, der erforderlichen Transportabilitat wegen zerlegbarer
Altar und Predigtstuhl
durch hiesige Handwerker angefertigt, von Gebrüder
Thonet' in Nagy-Ugrócz um bedeutende Preisermássigung 50 Stück passende Stühle erkauft. Vervollkommnet wurde die Einrichtung durch das klang-
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volle 21/2spielige Harmonium, welchcs Herr Béla
von Beliczay, Kurator der Budapester ungarischen
.evangelischen Kirchengemeinde spendete, Ein treu er
Jugendfreundvon
mir, Herr Professor Louis Hutschenreuter in Lichte im Herzogtum Sachsen-Meiningen, malte ein unvergleichlich schönes - Christus
am Ölberge darstellendes - Bild in Öl, ein Kunstwerk, dessen realer Wert nach dem Urteile Sachverstandiger schwer zu taxieren ist, mit der Bestimmung, dass es für so lange als Altarbild diene, als
die Andachten im Schulsaale abgehalten werden.
Den eleganten vergoldelen Rahmen zu diesem Bilde
schenkte die Rahmenfabrik in Lipótvár. Herr Viktor
Hornyánszky
in Budapest spendete ' die Czékus'sche
Agenda, und dié Bibelgesellschaft eine ungarische
Altarbibel. Andere Ausschmückungsgegenstünde
und
Bedürfnisse, als z. B. Altar- und Kanzelbekleidung,
-Laufteppich etc. wurden aus den in Barern eingeflossenen Liebesgaben beschafft.
So konnten wir uns denn bei Beginn der 'Andachten im Jahre 1898 schon eineseigenen beweglichen Vermögens rühmen, das gegen Brandschaden in der
Höhe von 890 fl. versichert war, und wir sind mit
Gottes Hilfe und per Opferwilligkeit unserer Glaubensgenossen so weit gelangt, dass unsere Andachtsstátte in ihrer bescheidenen, aber gediegenen Ausstattung das Wohlgefallen jedes Besuchers fand. Ist
sie auch keine Kirche, so ist sie doch vom Charakter
eines gewöhnlicheu Zimmers ebensoweit entfernt."
In der Seele des Eintretenden erweckt sie, unwillkürlich zur And-acht stimmend, den Eíndruck einer
heiligen Statte.
2*
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Voll froher Hoffnung sahen wir deshalb dem
zweiten Jahre kirchlicher Tátigkeit entgegen, um so
mehr, als der frühererwáhnten
Mangelhaftigkeit des
Choralgesanges
begegnet werden konnte. Herr Bürgerschullehrer
Simon Stubner in Galgöcz hatte die
Güte, in seiner Eigenschaft
als Religionslehrer
die
evangelischen Schüler jener Lehranstalt im Kírchengesangc zu unterrichten,
welche nun bei unseren
Gottesdiensten
erspriessliche
Dienste leisteten, weil
sie die Schwankungen
in .der Melodie, welche bei
einer Versammiung
von Menschen aus allen Weltgegenden unausbleiblich sind, paralysierten.
Als weitere erfreuliche Errungenschaft
des.Jahres
1898 kann wohl das Gelingen der Liturgie bezeichnet werden. Es war geglückt, für die Responsorien
cin - zwar aus Dilettanten bestehendes
- Quartett
zusa mmenzubringen,
dessen Vortrag
gleich guten
Eindruck hervorrief,
so auf die Gemeinde, wic auf
die Geistlichen.
Schnell machte sich die Gemeinde
diese zu eigen, was dureh Verteilung der mit Noten
versehenen,
geschriebenen
Responsorien
erleichtert
wurde. Diese Einführung
hat allgemeine
Zustimlllung gefunden und wird auch heute gcpflegt.
Mit der Einführung der durell. diese Responsorien
verschönten
Liturgie,
haben unsere Gottesdienste
wesel!tlich
gewonnen. Nun -ist neben dem Gesange
der Gemeinde und dem Worte der Predigt Raum
geschaffen fül' gemeinsames
Gebet der Versammelten, nun ist Gelegenheit
gegeben . fül' reichlichere
Darbietung
des Schriftwortes
dureh Verlesung der
Sonntagsepistel
oder des Evangeliums, nun erfreuen
wir uns des gemeinsamen
Bekenntnisses
unseres
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allerheiligsten christlichen Glaubens! W enn' die Sonntagsfeíer der andachtig versammelten
Gemeinde an
heiliger Státte in Wahrheit ein Gottes-« Dienst» sein
soll, so tragt ohne Zweifel eine richtig angelégte und
erbaulich gestaltéte Liturgiedazu
ganz wesentlích bei.
Oem mehrfach
geausserten 'Wunsche,
dass der
Karfreltag heuer in Pöstyén kirchlich gefeiert werden
möge, willfahrte . der hochwürdige
Herr Bischof in
zuverkommendster
Weise, indem er, trotz der vielen Berufspflichten
im eigenen Amte, seinen SekreHir Herrn Dr; Gregor Tirtsch hierher entsandte.
~ Auf diese Weise ward uns eine erhebende
Karfreitagsfeier geschenkt,
eine, im wahren Sinne des
W ortes würdige Missionsfeier. Denn alle aus Pöstyén und der Diaspora der Zéleer, V ágújhelyer und
Nyitra-Szerdahelyet
Kirchsprengel
versammelten
52
Person en erbauten
.sich an der in ungarischer .
Sprache gehaltenen Predigt.
Der Herr Sekretár weihte zunáchst den Altar und
die heiligen Gefásse.. welche zum ersten Male in
Gehrauch genom men wurden, worauf er das heilige
Abendmahl
in ungarischen
und deutscher
Sprache
an 40 Person en austeilte.
Derjenige, welcher sich in der beneidenswerten
Lage befíndet, wann ·immer der Gnadenmittel
teilhaftig werden zu könn en, kann sich wohl kaum das
Glück der Diaspora-Bewehner
vorstellen,
welches
diese enipfinden, wenn auch ihnen sich endlich eine
Státte für die Befriedigung ihrer geistlichen, Bedürfnisse eröffnet. Die zu Herzen gehende Vorbereitungsrede fand darumauch
bei 'allen einen tiefen Wiederhall ;denn
freudig verkündige
ich dies

..
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Einige wurden durch dieselbe zum Genusse des heiliges
Abendmahles
bewogen, welche sonst ferne geblieben
wáren ; aber auch wurden die Herzen einiger anwesenden Andersgláubigen so innig ergrifIen, dass
sie ohne Zögern in unser Sündenbekenntnis
einstimmten, im festen Glauben an die erlangte Vergebung, wenn schon sie an dem Gennsse des Leibes
und Blutes Christi nicht teilnahmen.
Am Pfingstsonntage
weihte Herr Theologieprofessor Alexander Kovács aus Pozsony das Altarbild
und das Harmonium.
Durch ein in der Nacht eingetretenes
Regen wetter
war
bedauerlicherweise
Vielen der Besuch unserer Andacht vereitelt worden.
Sollen doch an diesem Tage in der hiesigen katholischen Kirche kaum 300 Menschen anwesend gewesen
sein gegenüber den sonst standigen 2000!
Im Jahre 1898 wurden
13 Gottesdienste
abgehalten, u. zw. 4 in ungarischer,
5 in deutscher, 4 in
slavischer Sprache, denen 593 Personen anwohnten ;
die Zahl der Kommunikanten
betrúg 49. Als Kantoren wirkten
die Herren Lehrer
P. Blaskovich,
Karl Lakatos aus Komorn, Georg Horváth aus ÁrvaNagyfalu. Das Offertorium betrng 89 Gulderi 92 kr.,
welches wie im V orj ahre verwendet
wurde.
Der
Baufond vermehrte sich aus dem Ertrage eines unter
dem Protektorate
Ihrer
Exzellenz
Frau
Gráfín
Graevenilz veranstalteten
Parkfestes pr. 512 Gulden
85 kr., den Liehesgaben des Meininger Hauptvereines
der G.-A.-Stiftung, der Hilfsanstalt der Distriktes und
der Kirchengemeinde
Pozsony, der Sammlung
der
Frau Cacilíe Dorner und den Spenden Einzelner von
604 Gulden 18 kr. auf 1953 Gulden 93 kr.
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Die Pöstyéner Badekur bewirkt grosse Deprimierung des Gemütes, die im allgemeinen den hiesigen
Kranken die Befassung mitdem
Berufe verleidet,
wohl auch unmöglich macht. Es muss deshalb als
ein Zeugnis grossen Berufseifers erkannt werd en"
wenn sich trotzdem in Kur weilende Geistliche zum
Vollzugekirchlicher Funktionen entschliessen können.
Das tat im Jahre 1897 Herr Stefan Mészáros, damals
Senior in Bezi im Raaber Komitate und im Jahre
1899 Herr Pastor Johann Fichtner aus Peterwitz in
Preussisch-Schlesien.
In diesem Jahre fanden 4 ungarische, 5 deutsche,
4 slavischsprachige Gottesdíenste und ein dreisprachiger statt, die von insgesamt 574 Personen besucht wurden. Kommunikanten waren 20.
In jedem Kurorte kommen jáhrlich Schwankungen
in Hinsieht der Anzahl, der Konfession und der
Nationalitát vor und zieht man den kontinuierlichen
Wechsel derselben in Betracht, so bedarf es keines
Kommentars für die Erkenntnis, dass ineinem Badeorte in der Diaspora die schablonmiissige Behandiung
der kirchlichen Angelegenheiten nicht immer durchführhar ist, vielmehr ~ um Erspriessliches zu. erreichen - die Einteilung den Verháltnissen, oft auch
den Wünschen des Publíkums angepasst werden
muss. Und es wird wohl auch von unbefangener
Seite kein Vorwurf erhoben werden, wenn ....:.den
obwaltenden, Umstánden Rechnung tragend - in
einer oder der anderen Sprache einmal mehr gepredigt wird, als ursprünglích
projektiert war,
Das lebhafte Interesse, welches sich heuer' in der
Nachfrage nach evangelischen Gottesdiensten kund-
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gegeben, zeugt für die Richtigkeit meiner Auffassung,
dass für Pöstyéns Kranke evang. Bekenntuissesdíe
Befriedigung ihrer geistlichen Bedürfnisseweiter nicht
vernachlássigt werden dürfe, aber auch von der
Tatsache. dass die eingeleitete Bewegung schon in
weiterén Kreisen - auch ausserhalb der Grenzen
Ungarns - bekaunt. ist. Denn heuer lauteten die
Anfragen - vorwiegend von Deutschen - nicht
mehr : «Findet hier auch evangelischer Gottesdienst
statt ?» sondern direkt: «Wann wird evangelisóher
Gottesdieast abgehalten?»
Diese erfreuliche Wahrnehmung und der drei.jáhrige Fortschritt beruhigt, dass mich wegen meiner
Unternelunung weder ein Vorwurf, noch der Vergleich mit jenem Manne treffen kann, der einen
Tnrrn bauen wollte und zur Einsieht gelangte, dass
ihm die Mittel fehlen, als er zur Hálfte des Baues
gelangt war.
Bei Gelegenheit des von Seiner Hochwürden, unserem verehrten Herrn Bischof Dr ~Baltik vollzogenen
dreisprachigen Gottesdienstes wurden wir durch deli
Besuch urrseres Herrn Distriktual-Inspektors J. von
Laszkáry beehrt, der, aus eigener Anschauung die
Überzeugung von dem Einflusse und derWirkung
der kirchlichen Aktion in Pöstyén gewann und auch
sein em Wohlgefallen und sein er Zufriedenheit Ausdruck gab. Obschon die einfache, abel' geschmackvolle .Ausstattung, welche unserem Andachtslokale
ein familiares Geprage verleiht, auch auf diese Herren
einen gewinnenden Eindruck übte, machten sie doch
mit Bedauern die Wahrnehmung, dass es für zahlreicheren -Besuch zu beschránkt- ist und erkannten
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die Notwendigkeit
zur Schaffung einer Kapelle mit
entsprechenden
Raum- und Höhenverháltnissen.
Erst wenn diese vorhanden sein wird, wírd unser
kirchliches Bestreben zur vollen Éntfaltung gelangen.
, Denn gar Viele sind vorhanden,
die jetzt wegen der
gedrückten Atmospháre von der Beteiligung an den
Andachten abgehalten werden, obschon sie denselben
g@rne beiwohnen möchten, Abel' áuch gar manche
gibt es, welche nur den, ausschliesslich dem Zwecke
gewidmeten,
geweihten
Raum als wiÍrdige Státte
für die Erhabenheit
einer
kirchlichen
Handlung
erachten. Solchen Anforderungen
gerecht zu werden,
, ist unsere Pflicbt.
.
- Zum Zwecke schnellerer
Herbeiscbaffung
der
Bausteine zu einem kleinen Gotteshause
hatlen wir
um die behördliche
Erlaubnis
zur Einleitung von
Sammlungen unter den Kurgásten
gebeten, da ja
doch vornehmlich ihnen das Unternehmen
gewidmet
ist. Dieselbe wurde einmal vom _Vizegespan,
zweimal vom Minister des Innern verweigert,
wodurch
die raschere EntfaItung gehemmt wurde.. Auf einen
Appell an das Kurpublikum, dass mit Entgegennahme
freiwilliger Spenden der Kurator betraut sei, flossen
82 Gulden ein.
Ich hatte zwei Herren, die den deutschen Kaiser
auf seiner Palástina-Reise
'begleitet hatten, gebeten,
die auf derselben
gesammelten
Erfahrungen
und
gewonnenen
Eindrücke
zum Gegenstande eines Vortrages wührend der Saison zu machén. Zu meinem
. und Vieler lebhaften Bedauern waren jedoch beide
Herren aus mehrfachen
Gründen an der Erfüllung
dieses Ersuchens verhindert.
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Gleichwie im vorigen Jahre, war auch heuer lhre
Exzellenz Frau Gráfín Graevenitz so edelmütig, das
Protektorat
eines zugunsten des Kirchenbaues
veranstalteten Parkfestes zu übernehmen,
dessen Ergebnis sich auf rund 560 Gulden belief. Mit diesem Betrage, aus anderen Liebesgaben
und den Zinsen
vom angelegten Kapitale vermehrte sich der Baufond
auf 3021 Gulden 45 kr. Es fehlen somit zur Erreichung des Zieles noch immer mindestens 7000 Gulden.
Was wir der Verehrung
Gottes widrnen wollen:
das sei auch dem heiligen Zwecke entsprechend
asthetisch !
.
Auch zur Bestreitung laufender Ausgaberr flossen
Geldunterstützungen
ein und in anderer Weise bekundeten ihre Sympathie : Herr Pfarrer Viktor Herlel
in Mendhausen in Thüringen
durch ein Exemplar
der sachsíschen Agende, Herr Pastor Joh. Fichtner in
Peterwitz in Preussisch-Schlesien
durch .einen Talar,
Frau Aranka Koehler in einer- kunstvoll
gesticlden
Kelchdecke und im Verein mit Herrn Joh. Hantzinger
in Magy.-Óvár gespendete
5. Stück Ziertöpfen
fül'
lebende Blumen zum Schmucke des Altars, Herr
Dionys Smeringa in einer slavischen Bibel.
Die Offertorien
ergaben 85 Gulden 66 kr., entgegen den auf Gottesdienste verausgabten 92 Gulden
11 kr.
.
Ich beabsichtige die Gründung einer kleinen Bibliothek aus in evangelischem
Geiste geschriebener
Lektüre, welche den Kurgasten zur unentgeltlichen .
Benützung leihweise überlassen werden soll. Da zur
káuflichen Anschaffung die Mittel fehlen, muss ich
abermals an die Grossmut unserer Glaubensgenossen
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appellieren. Auclr diese Intention findet Widerhall
bei Gutgesinnten,
denn die Herren Theologieprofessoren Dr. Andr. Masznyik, Ladislaus
Stromp und
Alex. Kovács in Pozsony haben bereits den Grund
gelegt und von anderen Seiten sind ebenfalls Beitrüge in Aussieht gestellt.
Mit den gottesdienstlichen
Bestrebungen
geht der
Wunsch Hand in Hand; auch Diakonissen inPöstyén
heimisch zu machen und ich hoffe auch, dass die
Realisierung in absehbarer
Zeit erfolgen wird.
.Grössere Schwierigkeiten
stehen der Durchführung
ein er weiteren Idee entgegen, die mir seit Beginn
der .kirchlichen
Aktion ebenfalls unausgesetzt
vor
Augen schwebt, die indes bei einigem guten Willen
in massgebenden
Kreisen in nicht allzuferner
Frist
Verwirklichung
finden könn te : in Pöstyén ein Hospiz
oder Sanatorium zu schaffen, das der Bestimmung
dienén sollte, evangelíschen
Geistlichen, Lehrern,
. deren Familienangehörígen,
unbemittelten
Handwerkern, landwirtschaftlichen
Arbeitern und solchen
anderer Berufszweige wenigstens
kostenfreie
Wohnung zu gewáhren.
Ein sólches Institut wáre berufen, seinen Gásten
nicht nur materieIle
Vorteile, sondern auch eine
solche
Behaglichkeit
zu bieten, die in Mietwoh ...
nungen nicht gefunden wird. Ausserdern würdees
einen nicht zu.unterschátzenden
Hebel zur Förderung.
des evangelischerr Geistes involvieren,
da nicht zu
bestreiten
ist, dass durch die tágliche Begegnung
und Berührung bisher einander
unbekannter - Menschen das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit
und
die auf Gegenseitigkeit beruhende friedliche Gemein-
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schaft nur geweckt und in das aussere Lebeniüber.tragen werden karin.
Das derzeitige Krankenkontingent
als Grundlage
für die Ermittelung
der erforderlichen
Báumlichkeiten genommen,
ergibt, dass vorláufig ein Bau
entsprechen
würde, der vier Zimmer fül' Geistliche
und Lehrer an konfessionellen
Schulen (oder deren
Angehörige), drei Zimmer für Industrielle, zwei Sále
fül' 30 Personen
des Arbeiterslandes
(15 Mánner
und 15 Frauen), ein Zimmer sammt Küche für den
Anstaltskurator
und ein, den gebildeten
Kranken gleichzeitig
als Lese- und Musiklokale
dienendes,
Konversationszimmer
enthált,
so dass in
ein- und derselben
Zeit mindestens.
40 Personen
Aufnahme finden könnten. Nachdem eine Kurperiode
gewöhnlich die Dauer eines Monates umfasst, könnte
somit in einer Badesaison wenigstens 200 Person en
der Badergebrauch
erleichtert werden. Welche W ohl- .
tat eine solche Institution
fül' Diejenigen
bedeuten
würde.. die auf solche Begünstigung angewicsen sind,
bedarf keiner náheren Erörterung.
Zur Ermöglichung
des Aufenthaltes
im Freien
auch bei regnerischer
oder ungünstiger ·Witterung
ist im Projekte auf Aufstellung
eines Pavillons im
Garten Bedacht genommen.
Als Kurator dürfte wohl ein pensionierter
Lehrer
zu gewinnen sein, der mit dem Genusse freier Wohnung, als die er wáhrend
der Monate .ausser der
Badesaison auch andere Zimmer benützen
dürfte,
und etlichen Heizmateriales
befriedigt
ware, und
dem aus dem ...Organistendíenste
und der Erteilung
des Religionsunterrichtes
in der Staatsschule ein -'-
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allerdings sehr bescheidenes - Einkommen erwachsen könnte.
Nach meinem
Entwurfe
würden
auf Basis der
heutigen Preise zur Ausführung dieses Projeldes einschliesslich
des anzukaufenden
Bauplatzes
und
der MöbIierung - rund .circa 15,000 Gulden erforderlich sein. Zu diesem Zwecke die Mildtátigkeít
der Gesellschaft schon jetzt anzurufen, erscheint nicht
·zeitgemass, weil das Interesse für dieses, den lokalen
Charakter
ausschliesende,
Unternehmen
sich wohl
kaum in einer, das nötige Gelingen sichemden Weise
bekunden würde und auch die Befürchtung
nicht
unbegründet
ist, dass eine etwa zu wagende Sarnmlung die Schwachung
der Beitráge zum Kapellenbau
im Gefolge haben dürftc.
Wenn sich massgebende Faktoren für diese, einen
gemeinnützigen
Vorteil für die evangelische Gesamtkirche Ungarns vermeinende,
Idee erwürmen
und
-derselben zustimrnen wollten, würde sie leicht zu
verwirklíchen
sein. Aus der durch GeneralkonventBes<>liiuss festzusetzenden
Einhebung
eines einfürallemaligen
Beitrages von 11/2 Kreuzer von jeder
der Kenfession angehörigen
Seele würden die Gestehungskosten
für das in materieller,
wie ethischer
Richtung gleich wohltatig wirkeride
Institut aufgebracbt werden.
Ini Laufe des Sommers 1900 wurden 14 Gottesdienste J abgehalten,
denen insgesamt 531 Person en
anwohntén,
u. z. zwei ungarisch-,
sechs deutsch-,
fünf slavisch und ein zweisprachiger,
Am heiligen
Abendmahle
nahmen 12 Personen teil. Hierbei sei
bemerkt,
dass am 18. August das Geburtsfest Sr.
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Majeslát des Königs Franz Josef J. in deutschér und
das Reformationsfest am 1. November in slavischer
Sprache kirchlich gefeiert wurde.
Die Eínnahrne aus Offertorien betrug 127 Kr. 96
H, die Ausgaben auf Gottesdienste 139 Kr. 75 H.
Aus Liehesgaben im Beírage von 1213 Kr., aus dem
Ertrágnisse des am 29. Juli unter dem Protektorate
Ihrer Exzellenz Frau Gráfín E. Graevenitz veranstalteten Parkfestes in der Höhe von 875 Kr. und 300
Kr. 69 H. Interessen vom angelegten Kapitale wuchs der
Kapellenbaufond auf 8432 Kr. 41 H. an. - Andere
freiwillige Spenden wurden auf administrative Zwecke
verwendet. Fül' den Friedhoffond flossen Gaben ein,
aus denen' mit Verwendung der vom Herrn Gráfen
Utz Zedwitz gespendeten 2500 und von mir gegebenen 2500 gebrannten Manerziegel eine Seite des
in Verwendung stehenden Friedhofes mit einer Mauer
eingefasst wurde, die Herr Baumeister Josef Kratky
unentgeltlich erbaute. Das schön, ausgeführte 2'25
m. hoheund
ebenso breite Eisentor lieferte Herr
Stefan Mayerberg in Nagyszombat um den Selbstkostenpreis von 70 Kr.
Zur. Anschaffung Pozsonyer deutscher Gesangbücher der Ausgabe vom Jahre 1899 wies uns Herr
Pfarrer Viktor Hertel in Mendhausen im Herzegtum
Sachsen-Meiningen 25 Mark = 29 Kr. 60 H. zu, fül'
welche uns die Kirchengemeinde Pozsony mit namhaftem Preisnachlasse 30 Stück neue Bücher überliess.
Die für die ungarische allgemeine evangeliseho
Hilfsanstalt in der affichierten Büchse gesammelten
7 Kr. 84 H. wurden an das Neutraer Seuiorat abgeführt.
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.Zur Gründung einer Bibliothek wendete uns Frau
Glibel Weiss in Leipzig auf dem Wege des Herrn
Generalsuperintendenten O. pank 58 Kr., Frau Aranka
. Koehler 1 Kr. 27 H., die Herren Dr. Friedrich Baltik,
-Dr. Andreas Masznyik, Ladislaus Stromp, Alexander
Kovács, Rudolf Drottleff, Viktor Hertel, Wilhelm
Heim, Johannes Fichtner, C.' E. Schmidt, Aladár
Krahulecz fertige Bücher zu, so dass inkl. der erkauften Werke der Beginn 44 Báride in ungarischer und
deutscher Sprache aufweist.
Nach der im Oktober vorgenommenen Konskription betrug die Seelenzahl der Filialgemeinde mit
Ende des Jahres 1900: 5 Mánner, 11 Frauen und
3 nicht konfírmierte Kinder,zusammen 19 Personen.
Diese Zahl vermehrte sich im Jahre 1901 durch
Ansiedelung auf 36 Seelen, u. z. sind 9 Mánner. 19
Frauen und erwachsene Mádchen, 8 nichtkonfirmierte
Kinder, und der Sprache nach 9 Ungarn. 7 Deutsche,
20 Slaven Im Jahre 1901 konnten nur 11 Gottesdienste volizogen werden, an denen sích zusammen
436 Personen beteiligten. Das heilige Abendmahl
wurde 37 Kommunikanten gespendet.. Geburten und
Todesf1ille kamen nicht VOl'. In der staatlichen Elementarschule wird von der Lehrerin Margarete v.
Zhorszky 4 Kindern, von denen 3 auswárts wohnen,
Heligionsunterricht erteil t.
Die 'auf Gottesdienste verwendeten Ausgaben
betrugen 106 Kr, 44H., die aus den Offertorien
gedeckt wurden.
Der Baufond vermehrte sich durch verschiedene
Zuwendungen und die Kapitalszinsen auf 9892 Kr
86 H..
e ,
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Von Herrn Oskar Rump aus Czernowitz zur freien
Verfügung .gestellte
50 Ki'. wurden
auf Konventbeschluss vom 15. September dieses Jahres auf Unterstützung eines kranken
stellen- und verdienstlosen,
im Berufe zum Krüppel gewordenen
Hilfsgeistlichen
verwendet, und an die allgemeine Hilfsanstalt gesammelte 3 Kr. 20 H. abgeführt.
Die Bibliothek wurde durch Bücherspenden
der
Herren Wilhelm Majba in Budapest und Johannes
Fichtner in Peterwitz vermehrt.
.
Bisher war die Besorgung eines, das Harmonium
spielenden
Kantors mit mancherlei Schwierigkeiten
verbunden,
die einige Male recht unliebsam empfunden wurden. Solehem Übelstande ist nun heuer durch
die Entschliessung
meines I Ijáhrigen Töchterchens
Hilda abgeholfen, als Organist den Gesang zu leiten.
Sie kommt ihrer freiwilligen
Aufgabe.in
prüziser
und korrekter Ausführung nach, wofür sie das Wo hlgefalleu und die Anerkennung sowohl der Geistlichen
als der Gemeinde ern tet. Die klare liebliche Stimme
des unschuldigen
Kindes wirkt ergreifend auf die
Gemüter und weekt zur Andacht.
Mit der Behebung vorerwáhnter
zeitweiser Störungen, hat unsere Gottesdienstordnung
exakte Regelmássigkelt
gewonnen.
Unsere Aufgabe ist nun die
Pflege und Erhaltung derselben, sowie Vermehrung
des Baufondes.
.
Aus dem Jahre 1902 könuen
folgende Baten
registriert werden :
An den 14 Andachten,
von denen 4 in ungariseher, 5 in deutscher,
4 in slaviseher Sprache und
1 in 2 Sprachen gehalten wurden, nahmen 494 Per-
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sonen teil. Kommunikanten
waren 55. Zwei Kinder
wurden
getauft, 'wovon das eine in den Verband
der Filialgemeinde
nicht gehört. Gestorben sind und
beerdigt wurden
1 Kind aus der Filialgemeinde,
1
Kind, das derselben nicht' angehört und 1 Kurgast,
dessen Leichnam nach kurzer Zeit in seine Heirnat
überführt
wurde.
Der im Verjahre
erwahnte
Religionsunterricht
wurde mit der am Schuljahresschluss
in ungarischer
Sprache unter Vorsitz des Herrn Lokalpfarrers
Gallas
aus Verhó yor einem zahlreichen
Auditorium aus
Kurgásten
vorgenommenen
Prüfung beendet.
Das
Resultat erntete allgemeine Zufriedenhei t.
Die erste Trauung
fand statt. Der auswártige
Bráutígam ist evangelisch, die Braut r. katholisch.
Dem an die Filialgemeinde
gestellten Ersuchen,
den Sonntag kirchlich zu begehen, an welchem das
zum Andenken -an unsere verstorbene
Königin Elisabeth im hiesigen herrschaftlichen
Kurparke
aufgestellte Monument
enthüllt wird, willfahrte
Herr
Pfarrer
Koloman
Schönvieszner
in· Pozsony-Szt.György mit. deutschem
Gottesdienste.
Der grösste
Teil, der die Gemüter tief ergreifenden
Predigt war
in in- und auslándischen
Zeitungen reproduziert.
Seit Bestehén
unserer
Filialgemeinde
feierten
wir heuer zum zweiten Male des Reformationsfest.
Im Herzen der Teilnehmer
wird die eindruckreiche
ungarische
Predigt des Herrn Theologie-Professors
Alexander Kovács aus Pozsony in. danernder
Erinnerung bleiben.
Von 139 Kr. 81 H. Offertorium wurden auf Gottesdienste 119 Kr. 42 R verwendet.
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Der Baufond wuchs auf 12,111 Kr. 37 H. an.
Für den allgemeinen
Hilfsverein wurden 5 Kr,
82 H. gesammelt.
Die Bibliothek bereicherterr
die Herren Pfarrer
V. Hertel in Mendhausen
und Peter Bodó in
Galgócz.
Die freiwillige Beisteuer der Gemeindemitglieder
ergab 62 Kr., die an die Muttergemeinde
Verbó
übermittelt wurden.
Unsere Freude über die günstige Entwiekelung
unseres Kirchenwesens wurde im Jahre 1903 in tiefe
Trauer verwandelt
dureh die fürchterliche
Übersehwemmung, von welcher Pöstyén und das ganze
Waagtal in den Tagen vom 11-13. Juli heimgesucht
wurde. Seit der Ausrottung vieler Waldungen im
Nordenund
seit Einführung des verandérten
Forstbetriebes im Gebirge. kommen grössere oder kleinere
Inundationen
im Waagtale háufíger vor, doch die
heurige übertraf in ihrer Verheerung bei weitem die
ebenfalls schreckliche vom Jahre 1894, und blieb
nur in der Höhe des Wa53erstandes hinter del'
vom Jahre 1813 zurück Zwei Wochen lang ergoss
sieh der Regen ohne Unterlass in Strömen und kostete
viel Menschenleben.
Auch ein Kurgast aus dem
deutschen Reiebe war den Wellen zum Opfer gefallen, der am Tage VOl' dem Einbruche der V\T asserkatastrophe dureh den deutschen Pfarrer in Nagyszombat, Herrn Géza von Albreeht, beerdigt wurde.
'Der Umstand, dass die den Badeort mit den
Badern verbindende Brücke zur Hálfte von den Wellen zerstört worden war, veranlasste
den grössten
Teil der Kranken zum Verlassen Pöstyéns und erst
I

_

,

I

nach Wíederherstellung
der Kommunikatión
sammelte sieh wieder neues Kurpublikum.
Daher kommt es, dass im Jahre 1~03 nur 9
Gottesdienste
gefeiert werden konnteri. Am. heiligen
Abendmahlebeteiligten
sich 43 Personen .
. Geboren wurde ). Knahe, den der Herr Bischof
taufte.
Infoige Übersiedelung
eines und Ablebens ein es.
in der Ferne gestorbenen - Geméindemitgliedes
.vetminderte
sich die Seelenzahl-auf
34.
Ausser dem früher erwáhnten
Kurgaste wurde
ein der Filialgemeinde
nicht angehöriges
Kirid beerdigt.
Anlásslich
seiner Durchreise
zur Visitation in
Verbó und anderen Gemeinden, beehrte
uns unser
verehrter
Oberhirte, Herr Bischof Dr.' Baltik am 3.
Juni mit einem kurzen Besuehe. In seiner Begleítung
waren die Herren Senior Csulik, Senioratstnspektor
Dr. Simkó, Senioratsnotár
Szekerka
und Pfarrer
Farkas aqs Nagy-Szombat.
.
Unser Baufond weist heuer einen- Zuwachs von
2497.Kr. 45 H. auf, wonach er mit Ende des Jahres !
14608 Kr. -82 Hvbetrágt.
Aus Offertorien
war bei den 9 Andachten 82 Kr.
.
.
32 fI"., Einnahme,
die Ausgaberr auf Gottesdienste
79 Kr, 86 H..
_
,
_An die allgemeine Hilfsanstalt wurden 9 Kr. 48 H.
abgeführt. .
.
Der Friedhofsfond
beláuft sich mit'. Ende des
Jahres auf 95 Kr. 30 H. Ausserdem
wurde er aus
deru Erlöse des wegen Wasserstándigkeit
unbenützbaren und darum seit 30 Jahren aufgelassenen Fried,
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hofes im Ausmasse von 130 Quadratklafter, der nach
eingcholter Bewilligung der politischen Behörde und
mit Genehmigung des Seniorates an Josef Kratky
um 695 Kronen verkauft wurde, .vermehrt,
(Die
vorhandenen
Grabmonumente
wurden in dem, in
Verwendung stehenden Friedhofe aufgestellt.)
Als freiwillige Beisteuer wurden 43 Kronen der'
Muttergemeinde Verbó zugeführt.
Zum beweglichen Inventar steuerte Herr Bischof
Dr: Baltik mit 7 slavischen Gesangbüchern bei.
Wohl hat uns der HErr im abgelaufenen
Jahre
sehmerzende Wunden geschlagen; aber Er hat sie
aueh in Seiner uuerforschlichen.rendlosen
Liebe und
Gnade mit Seinem lindernden Balsam geheilt. Sein
Name sei gepriesen! Lob und Dank sei Ihm gebraeht
für Seinen reichen Segen, mit dem Er unser Unternehmen fördernd begleitet, das sich - wenn. a~ch
langsam - doch unausgesetzt dem Ziele náhert, wie
aus den vorstehenden
Berichten üher die abgelaufenen 7 Jahre erhellt.
Wáhrend des Jahres 1904 verminderte
sich die
Seelenzahl
unserer
Filialgemeinde
infoige Übersiedelung einer Familie abermals und betrágt mit
Ende des Jahres 30 Erwachsene und Kinder.
12 Gottesdienste fanden statt, u. zw. 2 in. ungarischer, 6 in deutscher, 4 in slavischer Sprache.
Das heilige Abendmahl genossen .65 Person en.
Geboren und getauft wurde ein Knabe.
Beerdigt wurde ein Knabe und ein der Filialgemeinde nicht angehöríger Erwachsener.
Auf Andachten verwendete97 . Kronen
wurden
'.
aus' dem Offertórium
pr. 1:)2 Kr .. 16. R bestritten.
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YIit 3001 Kr. 01 H. Liebesgaben
und 599 Kr.
01 H. Interessen
vermehrte
sich der Baufond auf
18209 Kr. 34 H.
An die allgemeine
Hilfsanstalt
wurden 10 Kr.
20 H.; fül' die Bibelgesellschaft
9 Kr. 70 H. abgeliefert.
Der Friedhofsfond
schliesst mit einem Bestande
von 819 Kr. 33 H.
Mit der freiwilligen Beisteuer sind einige im Rückstande geblieben,
an die MuUergemeinde
konnten
nur 25 Kronen entrichtet werden.
Herr Bischof Dr. Baltik bereicherte
das bewegliche Iriventar mit 5 slavischen Gesangbüchern,
auf
schriftliches
Ansuchen spendete der oberungarische
Kulturverein
15 ungarische
Gesang- und 10 Gebetbücher der Kovács'schen
Ausgabe.
Der erfreuliche
Aufschwung
des Baufondes bestimmte mich zur rechtzeitigen
Erforschung
des fül'
die Erbauung
eines geschmackvoll
und stilgerecht
ausgeführten Kirchleins erforderlichen Kostenbetrages.
Nicht geringe Schwierigkeit bereitete hiebei die Ermittelung der Massverháltnisse,
die Normierung
der
Grösse des Baues, von denen jener zum grossen
Teile abhángt.
In Gemeinden
mit konstanter oder
doch unmerkIich
wechselnder
Seelenzahl
sind die
zweckmássigen Haumverháltnisse
leicht zu berechnen.
Doch in unserem Falle entbehrten
wir des zuverlassigen Schlüssels, weil die Beteiligung an den bisherigen, gewissermassen
nur vorbereitenden,
kirchlichen Handlungen
durchaus nicht als positiver, untrüglicher Census gelten konnte.
Endlich zeigte sich als goldener Mittelweg eine
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Anlage, in der 50 Person en nicht verschwinden
und
doch 2?0 Erwachsene bequem Platz fínden, so dass
die Kirche sogar den Bedürfnissen
einer Gemeinde
von 800-900
Seelen genügt. '
Auf Grundlage dieser Entscheidung verfasste Herr
Baumeister Josef Kratky in Pöstyén mit Befolgung
meiner Direktíve einen Entwurf über ein gánzlich
im gothischen
Stile kontempliertes
Kirchlein, der
allgemeines Entzücken
und den Beifall meines Gebieters,
des Herrschaftsund Badebesitzers,
Sr.
Exzellenz wirklichen geheimen Rates Herrn Franz
Grafen Erdődy de Monyorókerék
in so hohem Masse
fand.jlass er wegen Schenkung eines - schon früher
erbetenen
- Bauplatzes sofort verfügte. '
Die - unter stren'ger
Beobachtung
aller fül'
Majoratsbesitz in Kraft bestehenden
- gesetzlichen
Vorschriften
ausgefertigte,
vom' Succedenten
und
Majoratskurator
angenommene
und von der Majoratsbehörde bekráftigte Schenkungsurkunde
erhielten
wir als köstliche Weihnachtsbescherung.
Ich beeilte mich mit der grundbücherlichen
Einverleibung
des 390 Quadratklafter
umfassenden
Intervillans,
dessen Wert nach den heutigen Preisvecháltűissen
mit 6000 Kronen nicht zu hoch geschátzt ist.
So hat denn der HErr Sein Wohlgefallenan
unseren fast achtjáhrigen
Bemühungen
bekuridet
und
den schwierigen
Anfang einer gesegneten Verwirklichung entgegengeführt.
Denn es wurde beschlossen, das Kirchlein sofort
im Jahre 1905 zu erbauen, obschon die verfügbaren
Mittel zur ganzlichen Bedeckung der veranschlagten
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Kosten noch nicht ausreichten;
aber im festen Vertrauen auf die Gnade Gottes, der uns bisher so
vaterlich begleitet, fanden wir die Zuversicht,
dass
Er auch weiterhin die Herzen, Gemüter und Hánde
freudiger Geber zur willigen Beisteuer anregen wird.
Der in Kopie den Distríktual- und Senioratsprásidien, dem Gustav - Adolf - Vereine
und anderen
W ohltátigkeitsanstalten
unterhreitete
Kirchenentwurf
fand überaIl ungeteilte Zustimmung.
,
Am 3. J anuar 1905 wurde der Bau vertrag , mit
Baumeister
Josef Kratky in Pöstyén verhandelt und
abgeschlossen.
'
Ausbedungen
wurde, dass mit dem Baue sofort
nach EintriLt der Bodenfrostfreie
begonnen und derselbe bis Juli 1905 beendet werde.
Wenn schon die Bewegung seit ihrer Einleitung
vi el Überlegung und rege Tátigkeit
erheischte,
der
ich mich wáhrend der Wintermonate
der abgelaufenen Jahre fast álltáglich bis 1 und 2. Uhr nach
Mitternacht
widmete,
weil meine
Berufspflichten
die Tageszeit vollauf in Anspruch
nahmen,
trat
nunmehr die Notwendigkeit vermehrter
Sorgewaltung
in noch grösserern Masse heran, um den Erforder.nissen an baren Mittein und Materialien, sowie den
möglichst grössten ökonomischen
Bedingungen
ge• recht werden zu können. Ich durfte nicht müde
werden im Nachdenken,
Überlegen,
Schreiben
von
Gesuchen und Bittschriften und Danksagungen,
durfte
mich auch mannigfache
Erfolglosigkeit
nicht verdriessen lassen, wie .auch die Empfindlichkeit
überwunden 'war, die in den letzten Jahren aus der
Verweigerung
der behördlichen
Erlaubnis zur Ver-
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anstaItung von Parktesten
zu unserem Zwecke hervorgegangen war.
Es gelang, unter vorteilhaften
Bedingungen
den
zur Fundamentirung
erforderlichen harten Bruchstein
um den Preis von ~~Kr, 50 H. pr. Kubikmeter loko
Bauplatz zu akkordieren. Herr Graf Franz Erdődy errnássigte den Preis fül' 20,000 gebrannte
Mauerziegel
loko Fabrik Banka. von 32 Kr. auf 24 Kr., Herr
Graf Utz Zedwitz überlies 10,000 eben solche Zieg el
ab Moraván um 22 Kr. das Tausend
und schenkte
10,000 Stück, die von Glaubensgenossen
aus Kis-Modró
und Luka unentgeltlich
zugeführtwurden.
V\Teiters
schenkte zur Baustelle geliefert: Herr Bernhard Blum
in Szokolócz 5000, Herr Sigmund Kornfeld in Rakovicz 2000, Herr Gustav Wendler in Pozsony 3000
gebrannte
Mauerziegel,
Herr
Robert Schenk de
-Lédecz 105 Meterzentner
Portlandcement
ab Fabrik
Lédecz.
Unter solchen
Vorbereilungen
verstrichen
die
Monate Januar und Februar;
der Frost liess nach
und es konnte mit der Aushebung der Fundamente
begonnen werd en. Auf die hierüber erstattete Anzeige
ordnete der Herr Bischof die feierliche Grundsteinlegung auf den 12. Márz, Sonntag Invocavit 1905 au.
Voll Wonne und froher Erwartung
sahen wir dem
bedeutungsvollen
Tage entgegen. Und doch waren
die Gemüter beangstigt und niedergeschlagen,
weil
die stürmische, rauhe, unfreundliche
Witterung die
Beeintráchtigung
unserer
heissersehnten
Feier befürchten liess. Aber diese Trauer verkehrte der HErr
auch in Freude;
Er gebot den Elementen und auch
die Natur kleidete sichin
glünzendes
Festgewand,
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erwármt
von den heiterbelebenden
Strahlen
der
helleuchtenden
Sonne.
Der ungünstigen Witterung wegen,deren Anderung'
, zum Besseren noch am' Vorabende mehr als zweifelhaft
schien, war bestimmt worden,
dass die Festreden
im bisherigen Andachtslokale
stattfinden sollen. Da
abel' in demselben kaum der achte Teil der Festteilnehmer 'Platz finden konnte, wurden andere vi er
Schulsale geöffnet, die jedoeh zur Aufnahme
der
übrigen V olksmenge noeh nicht genügten.
so dass
noch immer, ein, hetráchtlicher
Teil im Freien verbleibenrnusste.
Wáhrend der Herr Bisehof im Andachlslokale
in ungarischer
und deutseher
Spraehe
predigte, füllten die slavischen Teilnehmer die Wartezeit mit Choralgesaug
aus, bis an sie die Heihe der
gottesdienstlichen
Ansprache 'karn, die ebenfalls der
Herr Bischof im Schulhofe bei schon eingetretener
völligerWindstiHe
und erwárrnter
Luft hielt.
Hierauf bewegten
sich- die Versammelten
zum
nahegelegenen,
festlich geschmückten
Kirchenbauplatze, wo vielleicht mehr als 1000 Andersgláubige
warteten. die teilnahmsvolle
Augenzeugén unseres
unglaublich
erschienenen
weihevellen Aktessein
wollten,
Von der fül' die Funktionáre
aufgestellten Tribüne
aus erflehte der Herr Bischof'nach ein er die Handlung
erláuternden
kurzen Ansprache in ungarischem, deutsehem nnd slavischem Gebete Gottes Segen zu dem
glücklichen
Gelingen des beabsichtigten
Baues, auf
die bei demselben bescháftigten
Arbeiter u. s. w.;
worauf das apostolisehe Glaubensbekenntnis
abgelegt
und sedann
die Grundsteinsurkundevoni
Herrn

I
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Theologie-Professor
Alexander Kovács in Pozsony in
ungarischer, vom Herrn Postamtsleiter
Stefan Pajer
"in Pöstyén in deutscher, vom Herrn Senior Ludwig
Csulik in 6-Tura
in slavischer
Sprache
verlesen
wurde. "Naeh Erteilung des Aaron'schen
Ségens erfolgten die übliehen Hammerschláge,
bei denen mich
Rührung der Dankbarkeit
zum Lenker
der Heerscharen
und tiefempfundener
Glückseligkeit
über,
mannten, und Vermauerung der in allen drei Sprachen
gleichlautenden
Urkunde - folgenden Inhaltes:
Ladislaus Paulíny teilt in seiner, im Jahre 1894
herausgegebenen
«Beschreibung der Neutraer Superintendentur II mit:
.
In Pöstyén
hat in der Reformationszeit
eine
evangelische Kirchengerneinde
bestanden, die zu dem
damaligen Seniorate Frasták (Galgócz) gehörte und
schon um das Jahr 1571 in Blüte stand.
Nachweisbar
war der erste Geistliche diesel' Gemeinde Johann Vranka von 1581-1586;
ihm folgte
Martin Skacsány, der 1610 an der Synode in Silléin
(Zsolna) teilnahm und 1622 Rafael Parlaginus, der
1635 Senior wurde.
Im Jahre 1630 wurde die Kirche dureh den damaligen. zum katholischen
Glauben
übertretenen
Grundherrn
Adam Turzó abgenommen.
Die Glaubigen rafften sich zwar aus der Unterdrückung
auf,
indessen wurde ihnen die Kirche durch den neuen
Grundherrn
Adam Forgách abermals entzogen.
Unter solchen . gedrüekten
Verháltnissen
hiel ten
die verfolgten Evangelischen
Pöstyéns .ihre Gottesdienste in der zurüekgegebenen
evangelischen Kirche
in Vágszerdahely ab, his sie sieh errnannten und im
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Jahre 1650 Samu el Hazik zum Pfarrer wáhlten, der
bis 1660 fungierte.
Von da an karn die evangelisebe Kirchengemeinde
Pöstyén in ganzlichen Verfall und die wenigen evangelischen Einwohner Pöstyéns gehörten der Diaspora
Vérbő an,
.
Im Jahre 1894 leitete der graflich Erdődy'sche
Rentmeister,
spáter GutsverwaIter Edinhard Koehler
in Pöstyén die ersten Schritte zur Schaffung eines
für die Kurgáste Pöstyéns nötig eJ;Ilpfundenen evangelischen Gotteshauses ein,
Zu dem Zwecke konstituierten
sich im Jahre
1897 vierzehn
Pöstyéner
Einwohner
evangelisch
Augsburger Konfession zur Filialgemeinde von Verbó,
ohne jeden Heller Subsistenzrnittel.
Mit Gottes Hilfe flossén aber aus der Opferwilligkeit Vieler, ohne Unterschied der Konfession und
Nationalitat so viel milde Spenden aus aller Herren
Lander ein, dass nach Sjáhrigem fleissigen Strehen
und 275 Jahre nach Verlustgehung
der einstmaligen
Kirche am unterzeichneten
Tage der Grundstein zu
einem neuen evangeliachen
Gotteshause in Pöstyén
gelegt werden konnte, das somit einen wirklíchen
Ternpel der Liebe bedeutet,
die in ihm gepredigt
werden .soll, so lange er bestehen wird.
Der allmáchtige
Gott nehme das Kirchlein
in
Seinen starken Schutz und Schirm und gestalte es
zur Quelle seelischer Erquickung
für Alle, denen
daselbst das belebende Wort Gottes, die reine Lehre
unseres Heilandes Jesu .Christi gepredigt wird.
Dass die Grundsteinlegung
schon heute -:- nach
kurzer
Sjáhríger
Bestrebung
erfolgen konnte, ist
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vornehmlich der Munifizenz des Herrn Badebesitzers Sr. Exzellenz Herrn kaiserL· und königI. Wirklichen Geheimen Rates Grafen Franz Erdődy und
seines Rechtsnachfolgers Herrn Grafen Imre Erdődy
zu danken, die mit Bekráftigung des Neutraer königI.
Gerichthofes als Majoratsbehörde
Z. 13683/904 die
in der Grundbucheinlage
Z. 269 A + 1. Zeile, Topographisches Nr. 1846/2 als Eigentum auf die evangelische Kirchengemeinde
Augsburger Konfession in
Pöstyén eingetragene Parzelle zum Zwecke des Kirchenbaues gespendet haben.
Mit namhaften Unterstützungen
förderten
das
Gelingen: der evangelische Kirchendistrikt
diesseits
der Donau, der allgemeine Kirchenfond, die ungarlándische allgemeine evangelische Hilfsanstalt und
der wohltátige Gustav Adolf Verein in Deutschland.
Zur cwigen Erinnerung
an alle Spender von
Liebesgaben
in Barem oder an Materialien soll
deren, dies er Urkunde beigeschlossenes,
Namensverzeichnis zeugen.
Unser Dank abel' gegen alle W ohltáter soll ohne
Ende sein! Gott lohne ihren Edelmut mit Seinem
gnadenreien
Segen!
Unter zahlreicher Beteiligung aus nah und fern
vollzeg die feierliche Grundsteinlegung dies es Kirchteins Se. Hochwürden
Herr Bischof Dr. Friedrich
Baltik unter Assistenz des Herrn Seniors Ludwig
Csulik des Neutraer Seniorates und anderer Geistlicher
in magyarischer,
deutscher und slavischer Sprache.
So geschehen in Pöstyén
in der Mittagsstunde
des zwölften Márz des Jahres Eintausendneunhundertfünf (1905), am Sorintage Invocavit.
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Ich fühle mich zu schwach, um das Frohlocken,
die die Brust durchströmenden
unaussprechbaren
Gefühle über die nunmehr
zweifellose
Verwirklichung unseres langjahrigen
Sehnens in Worte kleiden zu können. Diese Aufgabe überlasse ich herufener, befáhigterer
Feder. - Auch auf die Gernüter
der anwesenden
Andersgláubigen
übte unsere wenn auch schlichte, doch in hohem Masse erhebende, Feier einen tiefen, ergreifenden
Eíndruck.
Unser Glaubensbekenntnis
wirkte gewinnend
und
versöhnend
auf Viele, denen es hisher unbekannt
war und darumStaunen
erregte, dass auch die
Evangelischen
an die dreieinige
Gottheit:
an Got~
den Vater, an Jesum Christum Seinen eingeborenen
Sohn und an den Heiligen Geist glauben. In .lautloser Stille und mit gefesselter Anfmerksamkeit
wurde
auch dem Verlesen der Grundsteinsurkunde
gelauscht,
deren historisebe Aufzeichnungen
vornehmlich
lebhaftes Interesse erweckten, weil sie den Ortseinwehnern unbekannt
war-en, von denen mehrere
nacli
einigen Tagen -- nachdem
auf ihre Erkundigung
von der römisch-katholischen
Geistlichkeit die Bichtigkeit dieser Angaben bestiitigt werden war - sich
bei mir für die Erschliessung
eines Teiles der Ortsvergangenheit
herz lich bedankten,
Trotz der mehr als 2000 Köpfe záhlenden Volksmenge verlief die um 9 Oh1' vormittagsbegonnene
Feier weihevoll, in Ruhe und beispielvoller
Ordnung,
ohne die geringste Störung, und' endete nach 1 Uhr.
Schori am folgenden Tage wurde mit den . Bauarbeiten begonnen.
Wáhrend
der giinzlichen Grabung der Fundamente
zeigte der Untergrund solche
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Beschaffenheit,
die bei gemauertem
Fundameute
nicht genügeude
Sicherheit für den Oberbau bietet,
weshalb auf der Sohle 1 Meter hoher Beton geschlagen werden musste, Mit Voraugenhaltung
der
Möglichkeit,
dass sich in früherer
oder spálerer
Zukunft der Kirchenraum
als beschránkt erweisen
und dessen Vergrösserung notwendig werd en könnte,
wurde vom Bauplane insoferne abgewichen, da ss VOll
der projektierten Apsisform des Altarraumes Abstand
genom men, dagegen hinter demselben eine, auf die
beiden Lángswande
rechtwinkelig
angelegte Stirnwand aufgeführt wurde. Diese kann im Eintrittsfalle vorangeregter
Eventualitát ohne Schwierigkeit
abgetragen und die Kirche durch Verlangerung des :
jetzigen Baues leicht um 30 und mehr Quadratmeter
Grundflache vergrössert werden. Ansonstige Abanderungen vom ratifizierten Entwurfe sind nicht vorgekommen, und die práliminierten Bankosten erlitten
nu}.' aus den aus der Betonierung verursachten Mehrkosten eine Erhöhung.
Wer je hat bauen lassen, weiss, dass die kontraktmassige
Betranung des Unternehmers mit der
Arbeit noch lange nicht Ruhe und· Sorglosigkeit
des Bauherrn bedeutet, sondern dass seine Überlegung, Emsigkeit, Umsicht und Wachsamkeit in verméhrtem Masse wahrend der Ausführung
erheischt
wird. Ganz beson dere Verantwortlichkeit
erwachst
aber aus der Aufführung von Geháuden, die öffent-Iichen Zwecken dienen sollen. Nebender
Erfüllung
dieser Pflichten musste sich meine Vorsorge noch
auf die Erwerbung
der inneren
Ausstattung
erstrecken.

Naeh resultatlosen Unterhandlungen
mit mehreren Bildhauern
von allgemeinem Rufe, wurde mit
der Anfertigung des Altars, der Kanzel und des
Taufsteines
im gothisehen Stile die Firma
Josef
Seilnacht und Ludwig Baer in Galgócz betraut, die
die. geheglen Erwartungen
sowohl in künstlerischer
Ausführung, als alich. in Hinsieht des Preises nicht
nur vollkommen rechtfertigten, sondern sogar übertrafen.Die
Herstellung der Bánke aus Eichenholz
wurde dem Tisehlermeister Martin Napp in Galgóez
übertragen, der seiner Aufgabe in sehr zufriedensteilender Weise nachkarn. Schon yor Jahren hatte
sich Herr C Türcke, Inhaber der Glasmalerei in
Grottau in Böhmen zur Lieferung gemalter und verbleiter fárbiger Fenstér offeriert. Inzwisehen
war
das Etablissement
an sein en Sohn Carl Türcke &
Co. übergegangen, die den Intentionen des früheren
Inhabers foJgend. ihrer Glaubensverwandtsehaft
in der
billig berechneten Herstellung ihres Fabrikates Ausdruck gaben. Die geschmackvolle Malerei der Altarund die angenehme Fárbung der verbleiten Schifffenster verleiht dem Kirchlein eine überaus Iíebliche
und íreundliche, helle Beleuchtung. - Die Einsetzung des Glases in die 6 Stück - je 125 cm. breiten und 450 cm. hohen Spitzbogenfenster effektuierte
Herr S. Büchlér
in Pöstyén ohne Arbeitslohn,
nur
gegen Vergütung des Kittes, und Herr Stefan Mayerberg in Nagyszombat steHte zu denselben 6 Stück
Schutzgitter
aus Zinkdraht um den Materialpreis
von 48 Kr. 'bei.
.
Herr Pfarrer Viktor Hertel in Mendhausen im
Herzogtum Sachserr-Meiníngen
befreite uns von der
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Sorge wegen Beschaffung
eines Altarsymhols
.rnit
der Spende ein es 110 cm. hohen Christuskorpus.
Dieses Kunstwerk aus der Holzschnitzerei
von Ludwig Blechschmidt in Schalkau in Thüringen, das in
seiner vollendeten
lieblichen Zartheit und Gediegenheit jeden Beschauer entzückt, wird von Künstlern
sowie Dilletanten gleich sehr hewundert, gerühmt und
gelobt. Sein real er Wert ist von Fachleuten auf 1000
Mark geschatzt.
Frau Anna Pobeáal aus Pöstyén verewigte
ihr
Aridenken mit dem Kronleuchter
aus Bronze fül' 36
Kerzen, eine gediegene, seltene, wertvolle Handarbeit.
Versilbertes
Taufbecken
nebst zugehöriger
Kanne
opferte Herr AdolfSteinítz
aus Vágújhely.
In dem Kostenanschlage
waren aus Mangel an
finanziellen Mitteln Glocken nicht práliminiert. Ohne
solche erschien abel' die Kirche unvollkommen
und
-es wird wohl jeder einsichtsvolle 'Mensch das sehnsuchtige Verlangen zu Recht gelten lassen, dass mit
dem Gotteshause zugleich auch die ehernen Zurigen
ge weilit werden sollten, die zum Besuche desselbeu
einladen.
Die Befriedigung
dieses heissen Wunsches verursachte allerdings viel Kopfbrechen, denn die damit
verbundene
Ausgabe von circa 2800-S000
Kr. gestatteten unsere Geldmiltel nicht. Nach vielseitigern
Überlegen
erwachte
der Gedanke in mír, mittels
fmmediateingabe,
unter Hinweis darauf, dass unsere
kirchliche Schöpfung auch einem Teile des wáhrend
der Badesaison in Pöstyén weilenden Militarstandes
zugute kommt, um geschenkweise
Zuweisung von
Kanonenhruch
bittlich zu -werden. In der hald darauf
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herablangenden
Resolution beschied der Herr Kriegsminister, da ss die Abgabe der erbetenen Bronze als
Geschenk aus dem Grunde nicht möglich ist, weil
dieselbe gemeinsames
Eigentum
involviert, jedech
könne solche - in Würdigung
des Zweckes und
der angeführten
Argumente - um den Preis von
80 H. per Kilogramm
káuflich üherlassen werden .
. Um ihre glaubensbrüderlichen
Gesinnungen
hekunden zu können,
erboten
sich die Herren Brüder
Fis~her in Nagyszombat,
die sich ' ob ihrer reellen
und j solid en Gescháftsgebarung
überhaupt und im
Spezíellen wegen der Vorzüglichkeit
ihres Glockengusses eines weitverbreiteten.
rühmlich
bekannten
guten Rufes erfreuen, aus beizustellenden
1500 Kilogramm Kanonenbruches
drei Stück Glocken im
Gesamtgewichte
von 709 Kilogramm,
nebst dem
eisernen Glockenlager,
ohne Aufzahlung
anzufertigen. Obschon die Beschránktheit
unserer rnateriellen
Mittel zu grosser Bedachtsamkeit
nötigte, war doch
die - vielleicht nie wiederkehrende
~ Gelegenheit,
ein sonst 2800-3000
Kronen kostendes Geláute um
120.0 Kronen erwerben
zu können,
zu verlockend.
als dáss sie nicht zur Ausnützung
hatte anspornen
sollen. Deshalb -riet' auch der Herr Senior, dessen
Entscheidung
in .der Angelegenheit
erbeten wurde,
zum unbedingten
Ergreifen der gebotenen
Hand.
Und die Gemeinde wírd dieBefolgung
diesel' Errnunterung nie bedauern.
Denn aus dem, gegen vorausgeherrde Einsendung des Betrages seitens des Kriegsministeriums von Wien aus direkt an die Giesserei
geschickten Materiale fertigte die Firma Fischer 3
Glocken in vorerwáhntem
Gewichte mit lieblichem
4
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Klange und melödisch herrlichemAkkorde an, wodurch
sie ihren alten Ruf rechtfertigte.
Die grosse Glocke mit ungarischer
Aufschrift
trágt auf der Vorderseite
das Sinnbild der offenen
Bibel mit dem Motto: «Das Evangelium Jesu Christi,
desSohnes
Gottes«, auf der Rückseite die Mahnung
des Apostols Pauli: «Heute, . so ihr Seine Stimme .
hören werdet, so' verstocket euere Herzen nicht».
(Ebráer IV.- 7.) und als Rundschrift: «Zur Verehrung
des heiligen Namens Jesu erworben von der Pöstyéner evangelischen
Missionsgemeinde A. C.» Gegossen durch die Brüder Fischer in Nagyszombat 1905».
Auf der mittleren Glocke mit dem gekreuzigten
Christus auf der Vorderseite sind in deutscher Sprache,
auf der Rückseite die Worte des Heilandes Evangelium Matthái XI. 28: «Kommet her zu Mir Alle,
die ihr mühselig und beladen seid: Ich will euch
erquicken-, als obere Rundschrift: «Eigenthum der
evangelischen Kirchengemeinde
A. ·C. Pöstyénals
untere. «Gegossen durch die Brüder Fischer in Nagyszombat 1905». '
Mit slavischerAufschrift
ist' die kleine Glocke
versehen, die auf der Vorderseite das Symbo] der
heiligen' Dreifaltigkeit, auf der "Rückseite in einiger
Variation V. 7 aus Psalm 132 zeigt: «Klinge laut
zum Ruhme des dreieinigen Gottes und rufe die
Völker zum Beugen der Knie vor dem Allerhöchsten». Die Rundschriften lauten: «Zum Ruhme Gottes
liess giessen die Pöstyéner evangelische Filialkirche
A. C.» «Gegossen durch die Brüder Fischer in Nagyszombat 1905».
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Inzwischen
war - von der Witterung
begünstigt - der Bau erfreulich fortgeschritten
und wurde
Mitte Juli beendet, so dass nunmehr - 'da auch die
Einrichtungsgegenstünde
rechtzeitig beigestelltwurden
- das unter kümmerlichem
Anfange begonnene, von
Manchen heláehelte Werk, dessen Zustandekommen
von Einzelnen bezweifelt wurde, sein er lángst erharrten Bestimmung zugeführt werden konnte.
Der himmlisehe Vater schenkte
mir das unaussprechlich . hohe Glück, den ereignis- und bedeutungsvollen, mir un vergesslich
hehren Tag erleben .
zu dürfen:'
'
Am Sonntag, den 6. August 1905 fand die f'eierliehe Einweihung
des Gotteshauses durch den hochwürdigen Herrn Bischof Dr. Friedrich Baltik unter
Assistenz von 2 Senioren und 12 Pfarrern statt. An
der Feier beteiligte sich der Majoratserbe
Herr Graf
Emerich Erdődy; Herr Graf Utz Zedwitz, Zivil- und
Militárbehörden,
das' Gros der Intelligenz von Pöstyén und seiner Umgebung, mehr als 2000 Glaubensgenossen aus den Neutraer, Trencséner und Pozsonyer Senioraten, sogar aus Máhren, und wohl ebenso
.viele Pöstyéner
Einwehner
anderer
Bekenntnisse,
sowie eine grosse Zahl Kurgáste. Die freudige Teilnahme von Seite Andersglaubiger
war ungeheuchelt
und aufrichtig, nicht bloss eine Befriedigung der Neugierde. Zu Ehren unseres wichtigen Tages hatten
die Einwohnerdes
Badeortes die Háuser reich beflaggt,
sie bezeugten, dass unser Jubeltag
auch ihnen als
Feiertag ga It.
Vormittags
9 Uhr wurde· nach Absingen des
Choral es «Nun danket Alle Gott> und nach Dank4*

l'
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gebet in 3 Sprach en vom bisherigen Andachtslokale
A-bschied genommen,
worauf sich die Versammelten
der, mit dei Bibel, Agerida und den heiligen Gefássen
voranschreitenden
Geistlichkeit im Festzuge anschliessend, unter - von Blasmusik begleitetem - Choralgosange zur Kirche bewegten. Die Militárehrenwache
passierend, . nahmen die Geistlichkeit, offiziellen Personen und Gáste auf der Auffahrtsrampe
Aufstellung, wo die Ankommenden
vom Kurator Edinhard
Koehler und seiner Familie, sowie dem Baumeister
und dem Vertreter der Glockengiessererwartet
wurden. Wáhrend die slavischen Teilnehmer den Choral
«Ein' feste Burgist unser Gott» sangen, locierte sich
dasübrige
Publikum,
nach möglichst schattigem
Standeorte trachtend,
denn esherrschte
ungeheuere

Hitze .
. Nun richtete Kurator Edinhard Koehler, der seine
tiefe Rührung
kaum beherrschen
konnte, an den
Herrn Bischof eine .kurze-: Anrede in ungarischer
Sprache ungeführ folgenden Inhaltes:
«Hochwürdiger
Herr Bischof! Die Worte
. Simeon's: «HErr, nun lassest Du Deinen Diener
in Frieden fahren,
denn meine Augen haben .
Deinen Heiland gesehen», möchte ich auf mich :
arrwenden.
Denn der allmáchtige Gott hat in
Seiner endlosen Barmherzigkeit und Gnade auch
mir eine unbeschreibliche
Glückseligkeit beschieden in der Erhörung
meines Flehens,
dass
- .meine schwachen
Augen die geheiligte Státte
in Pöstyén noch schauen dürfen, zu der unser
HErr und Heiland Jesus Christus die Mühseli.gen • und Beladenen,
die Hungrigen und Dur-
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stigen, die Armen und Kranken ruft, um sie zu
erquicken,
zu trösten, zu sáttigen, zu la ben, sie
zu heilen mit dem Wasser des heiligen Geistes.
Wer kann die grossen Taten Gottes aussingen ?
Der HErr hat Grosses an uns getan, dess sind
wir fröhlich. Denn Er hat das bescheidene
und
schwere Beginnen zur Öffnung der Quelle seelischer Bethesda nehen der kreatürlichen
in
diesem Badeorte .mit Seinem Segen begleitet
und mit glücklícher
Verwirklichung
gekrönt.
Darum soll auch unser Hosianna, unser Lobgesang, unser Dank ohne Ende sein. Ehre und
Preis sei Ihm,dem
Herrscher des Weltalls, der
Alles wohl macht I Er hat in den Herzen Seine
Mahnung: «Wohlzutun und mitzuteilen verges-set nicht» nicht erkalten lassen: Davon zenget
dieses Gotte haus, das lediglich aus der Opferwilligkeit, aus Liebesgaben
zustande
gekommen ist. Es bedeutet
som it im wahren, tiefen
Sinne des Wortes einen Tempel der Liebe, die
in ihm nach der Lehre Jesu Christi gepredigt
werden soll, so lange er bestehen wird, anspo;rnend zur Verehrung des dreieinigen
Gottes, zu
unwandelbarem
Glauben, zur Treue zu König
und Vaterland, zum Heil und Segen der Menschheit. Indem ich mich mit der Überreíchung
des Schlüssels beehre, bitte ich, dies es neue
Gotteshaus ' zu weihen und sein er Bestimmung
zuzuführen»,
Nach kurzer
Erwiderung,
in welcher er· Eintracht, Friedfertigkeit,
Duldsamkeit als heilige Pflicht
. ans Herz legte, und nach Bekanntgabe
der Reihen-

.:.
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folge .der Handlungen,
hándigte
der Bischof den
Schlüssel dem kompetenten
Senior mit der Áufforderung ein, denselben und die Kirche in die Obhut,'
Ptlege und in den Schutz des Neutraer Seniorates
zu nehmen, worauf Senior Ludwig Csulik und Lokalpfarrer Paul Gallás aus Verbó nach Intonation
des
Bischofs «Machet die Tore weit auf» u. s. w., das
Portale öffneten, und das Festpublikum
in der im
Kerzenglanze
prangenden
.Kirche Platz nahm. ,
Mit den}, von Blasmusik
begleiteten
Chorale :
-Kornm'
heiliger Geist» begann der Weiheakt
in
ungarischer Sprache, Wirkte schon die gedankenreiche,
z ündende Rede des Herrn Bischofs ergreifend,
so
bewegten die ersten Glockenklánge
und das einsegnende Confirma Deus u. s. w. die Gemüter mit solch
überwaltigender
Macht, dass wohl kein Auge der
Anwesenden tranenleer blÍeb. Mit yerabreichung
des
heiligen Ahendmahles, an dem auch der Herr Bischof
teilnahm, endete der erste Teil der Weihehandlung
nach 1/211 Uhr.
Wáhrend
dies er Zeit sprach Pfarrer Gallás vom
Tnrmbalkon
aus ip slavischer Sprache zu dem warten den Volke.
_Bei der nun folgenden
Funklion
ih deutschrr
Sprache, zu der: sichein
ebenso zahlreiches
nev \
Auditorium
einfand
und die mit dem Chora.
«Komm, heiligér Geist, zieh' bei uns ein» eröffn.
wurde, karn schon
das die Ürgel vertretende
Harmonium
in Verwendung,
gespielt von der fünfzehujahrigen Hilda Koehler.Pfarrer
Géza von Albrecht
'aus Nagy-Szombat
vollzog den Altardienst.
Bei der
Gloria in excelsis Deo, Kyrie, Salutatio, Credo, Kol-.
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lekte und Lektion umfassenden
Liturgie karn die
Gemeinschaftlíchkeit,
auf der ein wahrhafter Gottesdienst beruhen. so ll, i~ den fehlerlosen
Responsorien
det Gemeide zu harmonischem
Ausdrucke. Die Predigt hielt der Herr Bischof von der Kanzel. Nach
Spende des heiligen Abendmahles schloss die Andacht
mií dem Liede -Ach bleib' mit deiner Gnade» gegen
1/212 Uhr.
Wegen der gedrückten
Atmcspháre
musste 'ge-'
lüftet werden, so dass mit dem slavischen Teile der
Handlung
erst' gegen 12 Uhr begonnen
werden
konnte. Der Andrang war ungeheuer.
Obschon sich
die Leute so dicht zusammendrangten,
dass niemand
imstande war sich rühren
zu kö nnen, konnte doch
nur ungefáhr der vierte Teil des Volkes im Innern
der Kirche Platz finden, die übrige Menge lauschte
VOI' den geöfI'neten
Türen und Fenstern der Worte
des Bischofs, die zu hören, ihr heisses 'Verlangen
war. Mit Erteilung des heiligen Abendmahles,
mit
3 Taufen aus der Umgebung und Einsegnung einer
Wöchnerin
war die bis 1/22 Uhr andauernde
kirchliche Feier vollendet. Nachmittags
4 Uhr fand noch
eine slavische Andacht. statt.
.
Mit dem Programme
waren infoige der tropischen
Hitze au ch die physischen Kráfte ganzlich erschöpft.
'Nun folgte ein Festmahl
im Restaurant
Rónai, an
dem sich circa 200 Personen heteiligten.
Bei demselben wurden die zahlreichen Beglückwünschungen
vom Grundherrn
Grafen Franz Erdődy, Reichskriegsminister, Prásidium des' Gustav-Adolf- Vereines, Meiningcr Hauptverein,
Kollegium 'des Berliner Oherkirchenrates,
des Bischofs von Zelenka, Dr. Zoltán
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v. Kéler, der Kirchengemeinden
Pozsony und Nagyszombat, der. Geschwister
und Verwandten
des
Kurators In Deutschland und Anderer des In- und
Auslandes verlesen.
Mit Preis und Dank gegen meinen himmlischen
Vater, der mich gewürdigt hat, ein anspruchsloser,
geringer ,Arbeiter
in Seinem Weinberge sein zu
dürfen, lobet meine Seele den HErrn, dessen segensund gnadereichen Führung und Fügung allein das
Werk .geschaffen hat. Ihm allein sei Ehre!
Mit der Erreichung des hehren Zieles wáre meine
freiwillig gestellte Mission im Wesentlichsten erfüllt
und zum Abschlusse gelangt. Der historische Bericht
würde abel' unvollkommen
erscheinen, wenn nachfolgende Aufzeichnungen unterbleiben würden ..
Die Sohle des bis ins Detail in gotischem Stile
aus gebrannten
Mauerziegeln
in langer Rechteckform aufgeführten
Gebáudes liegt 60 Zentimeter über
dem Niveau der daneben fülirenden
Strassen. Die
Liturgiekirche mit vorzüglicher
Akustik misst von
aussen 21'20 Meter Lange und 8'70 Meter Breite, ist
rni] 10 Strebepfeilern (Stützmauern)
versehen und mit
Ujlaker Ziegel gedeckt. In der Mitte der Weststirnmauer ragt der bis zum Helmsattel
18'00 Meter
hohe Turm ernpor, dessen 12'50 Meter messender
Heim mit oxydiertem Zinkblech gedeckt ist und ein
3'00 Meter hohes in Feuer vergoldetes Kreuz aus
Zinkblech trágt. VOl' dem, auf zwei Seiten bis zur
Höhe von 7'00 Metern urubauten Turme (welche
zwei Anbauten mit je einem 3'50 Meter hohen und
mit oxydiertem Zinkbleche gedeckten Türmchen geziert sind) wird von der Auffahrtrampe die mittels
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zwei jonischen
Saulen gebildeté Verhalle betreten,
üher der ein Turmbalkon
ruht. Von der Vorhalle
führt eine stilgerecht ausgeführte zweiflügelige Portaltüre aus Eichenholz in die 2'50
2'50 Meter geraumige Turmhalle,
aus der man in den rechtsseitigen, vorlaufíg als Sakristei verwendeten, Seitenanbau,
durch die dem Portale vis-a-vis vorhandene zweiflügelige Pende1türe mit fárhiger Verglasung abel' in
das 12'00 Meter lange und zu dem 4'50 Meter tiefen
Altarraume
gelangt,· deren beider Breite 7'50 Meter
hetragt, woraus ersichtlich,
dass das Schiff allein
Raum für 180 bis 200 Personen hietet. Beim Eintritt
in das Schiff imponiert
sofort das sehr gelungene
Deckgewölbe
aus Ziegelmauerwerk,
dessen Höhe bis
zum Schlusse 10'50 betragt,
Der Fussboden
des
ganzen inneren Raumes ist aus Terrazzo hergestelIt,
"der des Altarraumes
15 _Zentimeter
über den des
Schiffes erhöht. Auf jeder Lángsseite
sind 3 Stück
je 1-25 Meter breite und 4'50 Meter hohe Fenster
in geschmiedetem
Eisenrahmen
angebracht,
die alle
mit Schutzgittérn
aus Zinkdraht
versehen sind. Die.
Verglasung ist schon früher beschriehen
worden.
Bei den Fenstern in den Anbauten,
sowie beim
Balkonfenster
ist nur gewöhnliches
Lagerglas
verwendet. im linksseitigen
Turmanbau
befindet sich
von der Strasse aus der Aufgang auf das 4'00 Meter
tiefe Orgelchor,
zum Balkon und in die oberen
Turmetagen.
Wei! Steinstufen nicht erhaltlich wareri,
musste sich mit Holztréppe begnügt werden.
Bedauerlicherweise
liessen Form und Richtung
des Bauplatzes die Orientierung des Kirchengebáud es
welche auf~ der Eisenacher
Kirchenkonferenz
im

+
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Jahre 1864, zwar nicht als unumstössliche
Vorschrift
und Norm festgestelIt, aber in allen tunlichen Fallen
als wünschenswert
empfohlen wurde, nicht zu. Aus
dem Grunde wurde' symbolisch
die mit 'gefalligem
Schallschirm
bedeckte Und mit den Statuetten
der'
vier Evangelisten
verzierte
Kanzel an die Ostseite
gelegt.
Erregt der freistehende,
2'50 Meter breite und
durch zwei Stufen erhöhte Altar' mit seiner imp 0santen Archifektonik
im allgemeinen Beifall, so erweckt im besonderen
der schon früher erwáhnte
Christuskorpus
am' Kreuze, dessen Plastik durch den
dunklen Hintergrund noch lebendiger hervorgehoben
wird, geradezu
überwáltígend
tiefe Empfindungen
in den Herzen .und Sinn en aller Beschauer. In gleicher Skulptur wie Kanzel und Altar ist der Taufstein aus Holz angefertigt.
Vorláufíg konnten
nur
10 Stück Bánke mit je 6 Sitzplátzen angeschafIt
werden, ausserdem
sind die 50 Stühle aus dem früberen Andachtslokale
in Verwendung. Mit Hűeksieht
auf die Kranken ist zwischen den Sitzplátzen
und
den Mauern ein je 0'50 Meter breiter . Abstand be, lassen ; der Mittelgang ist 1'50 Meter breit,
Zwei Gruppen
aus práparierten
Palmen tragen
zur Abrundung
der bei den Winkel im' Altarraume
besánftigend bei und zieren denselben in gefüllíger
Weise. Ausser den schon früher aufgezahlten
Paramenten . sind als neue zu erwahnen : ein kostbarer
feiner
Altarbehang, ' Geschenk
der Frau Aranka
Koehler; ein mit Hand gestiekter Teppich von Frau
Géza von Jeszenszky, Altarservietten
von Frau Emilie
Hódina und Frau Johann Maszarik.

'.
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Obschon die Ausmalung
des Kirchleins noch
-unterbleiben musste, einesteils weil: das Mauerwerk
noch nicht. genügend ausgetrocknet ist, andernteils
der fehlenden Geldmittel halber, übt es doch in dem
nur weiss getünchten Zustande auf [eden Besucher
einen üheraus gewinnenden,
liehlichen, unwillkür-'
lich zur Andacht anregenden
Eiudruck .. Viele behaupten sogar unverholen, dass Malerei die aus der
jetzigen schlichten Struktur. hervorgehénde ErhaberÍheit beeintrüchtígen .könne.
Ehre, dem Ehre gebühret! Das Werk lobt sein en.
Meister: den Architekten
Josef Kratky jn Pöstyén,
der' seine rühmenswerte
Selbstlosigkeit in der Entsagung jeglichen Nutzens bezeugte, Alles aufbietend,
den solidén und architektonisch
schönenBau
bei
Vermeidung, grosser Kosten auszuführen, welche betragen : Ahsatz für Mauer-, Zimmermann's-, Tischler-,
Dachdecker-,
Spengler-, Schlosser-,Betonierungs~
arbeit und .Aufschüttung im Innern mit Inbegriff
der Fensterrahmen
aus Schmiedeisen,des
Turmkreuzes, der 'Treppen und des Lagerglases, samt allem BaumateriaIe.
. 18871'36 Kr ..
für das farbige Fensterglas
nebst Ver,854'Kr.
kittung und Schutzgitter
.
1400'~ Kr ..
für Altar, Kanzel, Taufstein
400·-Kr.
für Banke.
1200'- Kr.
für Glocken
fül' Diverse, als Fuhr- und Tagelöhne,
Eisenbahnfrachten,
Gleichenfest, Glockenstránge, Teppiche ; Palmendeke.ration u. s. w. .
..
. 1208'97 Kr.
zusarnmen

/

239:-14'33Kr.

-
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Vv-enn hiezu der Bauplatz,

dessen nicht verbaute
Fláche noch hinreichenden
Raum für Geistlioherwohnung samt Hof und Garten gewahrt die unentgeldlichen Leistungen, die Spenden an Material und
Ausstattungsgegenstánden,
das bisherige Vermögen
gerechnet wird, ist der Wert an Beweglichem und Unbeweglichem in 34500 Kronen nicht zu hoch veranschlagt.
Das ist das Resultat 8-jahriger Arbeit.
Mit Ende des Jahres 1905 záhlte die Filialgemeinde
41 Seelen.
Im Laufe desselben Jahres wurden zwei fremde,
und in der Mutterkirche Verbó zwei Pöstyéner Kinder
getauft.
fO
Der Filialgemeinde
nicht angehörige 2 PersonenA. B. und 2 Personen Helv. Bek. wurden beerdigt.
Ein Leichnam
wurde yor Überführung
an seinen
Zustándigkeitsort
Lőcse kirchlich eingesegnet.
In der Staatsschule erhielten im Schuljahre 1904/5
zwei und geni essen im Schuljahre 1905/6 sechs Kinder
Religionsunterricht
von der Lehrerin Fráulein Margarete v. Zhorszky.
Ausser den Handlungen an den beiden Weihetagen
fanden 17 Gottesdienste
statt,u.
zw. im gewesenen
Andachtssaale
3 ungarische,
3 deutsche, 3 slavisch.sprachige in, der Kirche 2 in ungarischer, 2 in deutscher, 4 in slavischer Sprache ; ausserdern je eine
,vesper in ungarischer und deutscher Sprache,
Am Karfreltag
und Ostern konnten
ordinierte
Geistliche nicht exmittiert werden, daherkommt
es,
dass nur 18 Kommunikanten
zu verzeielmen
sind.
Mánchen ist die Eile auffallig erschienen, mit der
ich - nach Sicherstellung
des unantastbaren
Eigent

-
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tumsrechtes auf den Bauplatz - nach Aufbau und
Weihe des Kirchleins drángte. Ein Gefühl spornte
mich an, das ich nicht beschreiben und worüber ich
mir selbst nicht Rechenschaft geben kann. Schon
einige Monate nach erfolgter Erreichung des Zieles
ward offenhar, dass mein Eifer dem Willen Gottes
entsprungen ist, dass ich das mit Ihm begonnene
Werk seiner Vollendung zuführen dürfe.
Am 31. Januar 1906 starb unerwartet
unser
grosser Wohltáter, mein edler Gebieter Herr. Graf
Franz Erdődy: Der Besitznachfclger löste meinen
Wirkungskreis ganzlich auf und über seine Verfügung
musste ich innerhalb 2 Wochen Anfangs April von
meinem, seit 20 Jahren zur Zufriedenheit meines
verstorbenen
Herrn verwalteten
Amte scheiden.
Wáhrend des Jahres 1906 führte ich noch die Kuratoragenden von Galgócz aus.
Da ich aber Anfangs 1907 die Gegend ganzlich
verlassen musste und die ungewiss und dunkel vor
mir Iiegende Zukunft fernere Übung meiner freiwilIigen Mission vereiteIt, trat die Notwendigkeit heran,
von meinem .langjahrigen Ehrenamte zurückzutreten.
Dies geschah am 16. Januar 1907, an welchem
Tage ich, wie das bei dieser Gelegenheit aufgenommene Protokoll bezeugt, meinem Funktionsnachfolger
Herren Kurator Julius Haerlen ordnungsgemáss mit
sámtlichen Schriften das gesamte bewegliche :und
unbewegliche schuldenfreie Inventar überantwortete.
Mit bewegter Seele nehme ich Abschied von dem
Orte, der mir wáhrend meines 20 jáhrigenWaltens
im Berufe, durch die mir. zuteil gewordene endlose
Gnade Gottes zur zweiten Heimat geworden ist, in

.
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banger Sorge, ob mir je noch ein Platzchen zu
neuem Wirken beschieden sein wird, ein Platzchen.
andem
mir vergönnt
sein wird, meinen Lebensunterhalt zu finden und me in von Kümmernís müdes
und gebeugtes greíses Haupt niederlegen und' ruhen
lassen zu können.
Im unerschütterlichen ' Vertrauen auf die vaterliche Liebe, und die immer neue Barmherzigkeit
Dessen, der mich bisher geführt hat, der die Lilien
auf dem Felde kleidet, der des Wurmes im Staube
gedenkt, ergreife ich mit Wehmut 'den irdischen
w.. anderstab. Sein Stecken und Stab wird mich auf
meiner ferneren Pilgerfahrt leiten und mich einst den
sicheren Hafen erreichen lassen, der Schutz gewáhrt
gegen die tobenden Wogenund Stürme des irdischen
Lebens und dessen bittere Erfahrungen
und Enttauschungen. Denn Er ist mein Anker, mein Trost,
meine Zuflucht fül' und für, der Fels, auf den ich baue.
Mit meinern unaussprechlichen Lobe und Preis zum
himmlischen Vater verbindet sich mein ehrlich gemeinter Dank zu allen WohÚatern, die zur Erreichung
des Pöstyéner
kirchlichen Zieles in einer oder der
anderen Weise beigetragen haben. Gott lohne und
vergelte ihnen nach Seinem reichen Masse l Welche
Fügurigen mir auch bestimmt sein werden : bis an
mein Lebensende
werde ich nicht aufhöreu,
des
Allmáchtigen starken Schutz, Schirm und Segen für
das Pöstyéner evangelische Kirchlein A. B. zu erflehen.
Die Gnade unseres HErrn und Heilandes Jesu'
Christi, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaftdes
heiligen Geistes sei und bleibe mit
ihmrAmen !

