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Informationen über das Le-
ben des Karpatendeutschen 

Vereins in der Slowakei 
fi nden Sie auch auf 
der Internet-Seite 

www.kdv.sk

Aus dem Inhalt

Mehr Lust auf Ehrenamt!

Es ist bekannt, dass wenn in 
Deutschland ein Deutscher ei-

nen Deutschen trifft, dann ist fast 
mit Sicherheit ein Verein dabei. 
Bereits wenn der Deutsche in den 
Spiegel schaut, beträgt die Wahr-
scheinlichkeit 60 Prozent, dass 
das Gegenüber Mitglied eines 
Vereins ist. Der größte deutsche 
Verein, der Allgemeine Deutsche 
Automobilclub (ADAC), hat es seit 
1903 auf über 14 Millionen Mitglie-
der gebracht. Etliche Vereine blie-
ben aber an der Grenze von drei 

wortung derjenigen, die Leitungs- und Führungspo-
sitionen innehaben, wird immer größer. Außerdem 
wird es aufgrund berufl icher Anforderungen zuneh-
mend schwieriger, eine verantwortungsvolle Posi-

tion mit anderen Tätig-
keiten zu verbinden. 
Wenn aber bei den-
selben Funktionären 
die Aufgaben stetig 

wachsen und die Verantwortungsbereiche größer 
werden, dann entwickelt sich nicht nur Freude, son-
dern auch Frust, weil man sich überlastet fühlt. 

    Was kann man in dieser Situation tun? Der einzi-
ge Weg ist, die Verantwortung auf mehrere Schultern 
zu verteilen. Ich rufe alle auf, vor allem die Jugendli-
chen und Kritiker, machen Sie mit! Wir suchen Nach-
wuchs für das Ehrenamt in unserem Verein. Eines 
sollte man aber auch sagen: in eine Leitungspositi-
on muss man erst einmal hineinwachsen. Für eine 
Akzeptanz in der Mitgliedschaft kann nur Kritik ohne 
positives Engagement sicher nicht genügen. Nutzen 
Sie zum Beispiel die neue Möglichkeit in Formen 
kurzfristigen Engagements in kleineren Projekten 
bei unseren Häusern der Begegnung aus. 

Mitgliedern, unter welche einem eingetragenen Ver-
ein (e.V.) „die Rechtsfähigkeit entzogen“ wird.

Die Vereinsmeierei ist aber keineswegs eine globa-
le Erscheinung: z. B. in Indien oder Afghanistan ist 
die Möglichkeit den 
meisten nicht gege-
ben – dort haben sie 
Kasten und Stämme. 
Wir erinnern uns noch 
sehr gut, dass es vor 1989 in der Slowakei keinen (mit 
einer kleinen Ausnahme in Metzenseifen) Verein der 
deutschen Minderheit gab. Und gerade bei unserem 
Karpatendeutschen Verein ist es sehr anschaulich 
sichtbar, dass die Möglichkeit, sich in einem Verein 
zu organisieren, ein wichtiger Akt der Freiheit ist. 
Nach der Wende sind Vereine neben Stiftungen und 
anderen Non-Profi t-Organisationen elementarer Be-
standteil des „Dritten Sektors“ geworden, der Staat 
und Markt ergänzt. Und auch damit hat sich unsere 
Gesellschaft an den Westen angeschlossen, weil der 
Dritte Sektor ein Phänomen des Westens ist. 

Die Vereine haben in einer demokratischen Gesell-
schaft eine wichtige Rolle: sie erzeugen kostengün-
stige Güter und Leistungen, sie leisten einen wichti-
gen Beitrag zur sozialen Integration der Mitglieder, 
sie sind institutioneller Ausdruck einer aktiven demo-
kratischen Gesellschaft. Die Vereine sind das „Salz in 
der Suppe“ jedes Gemeinwesens. Diese allgemeinen 
Aussagen sind auch bei unserem Verein gültig.

Unser Verein ist mit stetig steigenden Anforderun-
gen unterschiedlicher Art konfrontiert. Die Verant-
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Das Brüssel-Projekt 2006 

Die Föderalistische Union Europä-
ischer Volksgruppen (FUEV) ist ein 
unabhängiger Dachverband von Or-
ganisationen autochthoner, nationaler 
Minderheiten / Volksgruppen in Eu-
ropa. Die FUEV ist 1949 – im selben 
Jahr wie der Europarat – in Versailles 
/ Frankreich gegründet worden. Heute 
vertritt sie 81 Mitgliedsorganisationen 
aus 32 Staaten. Der Karpatendeutsche 
Verein in der Slowakei ist einer von zwei 
ordentlichen Mitgliedern dieser Or-
ganisation aus der Slowakei (neben der 
ungarischen Minderheit). Die FUEV er-
hielt 1989 die Anerkennung als Nicht- 
Regierungsorganisation (NRO) mit 
”teilnehmendem Status” beim Europa-
rat und 1995 den Konsultativen Status 
bei den Vereinten Nationen (UNO). 
Die Minderheitenorganisation arbei-
tet eng mit der Jugend Europäischer 
Volksgruppen (JEV) zusammen. Die 
JEV hat einen konsultativen Sitz im 
Präsidium der FUEV. Die FUEV ver-
steht sich als Interessenvertreter der 
europäischen Minderheiten / Volks-
gruppen. Sie nimmt in diesem Zusam-
menhang die Funktion einer zivilge-
sellschaftlichen Organisation ein, die 
auf europäischer Ebene die Belange 
der Minderheiten vertritt. Dabei nutzt 
die Dachorganisation ihren politischen 
Einfl uss im Rahmen der europäischen 
und internationalen Organisationen 
– wie z.B. der Europäischen Union, 
dem Europarat, der OSZE oder den 
Vereinten Nationen. Ein erklärtes Ziel 
ist es, eng mit den Mitgliedsorganisa-
tionen zusammenzuarbeiten und sich 
für den Minderheitenschutz in einem 
handlungsfähigen Netzwerk zusam-
menzuschließen.  Der Dialog sowie die 
konkrete Kooperation zwischen dem 
Dachverband und den Mitgliedsorga-
nisationen sollen einen wirksamen und 
nachhaltigen Minderheitenschutz auf 
europäischer Ebene sichern helfen.

Seit Jahrzehnten wird in Politik 
und Wissenschaft über eine 

verbindliche Defi nition der auto-
chthonen, nationalen Minderhei-
ten in Europa diskutiert, bisher 
konnte jedoch kein Konsens er-
zielt werden. Eine verbindliche 
Defi nition ist von 
Bedeutung, da 
nur eine defi nier-
te Gruppe, Rechte 
kollektiv in Anspruch nehmen 
kann.

Die Unterzeichner berufen sich 
auf die Defi nition aus der FUEV-
Erklärung aus dem Jahre 1994, 
die hier in angepasster Form wie-
der gegeben wird.

Unter einer autochthonen na-
tionalen Minderheiten/Volks-

gruppe ist eine Gemeinschaft 
zu verstehen,
1. die im Gebiet eines Staates 

geschlossen oder in Streulage 
siedelt,

2. die zahlenmäßig kleiner ist als 
die übrige Bevölkerung des Staa-

tes, deren Angehö-
rige Bürger dieses 
Staates sind,
3. deren Angehö-

rige über Generationen und 
beständig in dem betreffenden 
Gebiet ansässig sind.

4. die durch ethnische, sprachli-
che oder kulturelle Merkmale 
von den übrigen Staatsbür-
gern unterschieden werden 
können und gewillt sind, diese 
Eigenarten zu bewahren“.

Im Mai 2006 hat die Föderalistische Union Euro-
päischer Volksgruppen (FUEV) und die Jugend 

Europäischer Volksgruppen (JEV) mit Unterstüt-
zung einiger ihrer Mitgliedsorganisationen das 
Brüssel-Vorhaben initiiert. Das Projekt hat zum 
Ziel, die politische Teilhabe der beiden größten 
Minderheitenorganisationen auf europäischer 
Ebene zu verbessern. Dies wird durch die direkte 
Präsenz bei den maßgeblichen Entscheidungsträ-
gern, sowie durch die inhaltliche Beteiligung an 
den relevanten Politikbereichen und -themen an-
gestrebt. Geplant ist es, mittelfristig eine ständi-
ge Interessenvertretung in Brüssel zu etablieren.  
Durch das Brüssel-
Projekt wurde 2006 
das Grundsatzdoku-
ment, die Charta der 
autochthonen, natio-
nalen Minderheiten / Volksgruppen Europas, erar-
beitet. Die Charta wurde von den respektiven Gremi-
en der FUEV und JEV 2006 verabschiedet.  

Der Kontakt mit dem Europäischen Parlament hat in 
den zurückliegenden Monaten eine wichtige Rolle ge-
spielt. Der Vorsitzende der Intergruppe für nationale 
Minderheiten, Csaba Tabajdi, hat als Gastredner beim 
letzten FUEV-Kongress  in Bautzen / Budysin von einer 
„strategischen Partnerschaft“ mit den beiden Dach-
organisationen gesprochen, die es auszubauen gilt. 
Während des Kongresses in Bautzen wurde auch 
die oben erwähnte Charta feierlich unterzeichnet 
und das Brüsselprojekt hat eine Dokumentation des 
FUEV-Kongresses erarbeitet.

Die FUEV und JEV nehmen, vertreten durch das 
Brüssel-Projekt, regelmäßig an den Ausschusssit-
zungen der Intergruppe für nationale Minderheiten 
im Europaparlament teil. Auf Einladung des Inter-
gruppenvorsitzenden Csaba Tabajdi konnte der 
gemeinsame Beauftragte der JEV und FUEV, Jan 
Diedrichsen, während einer Sitzung im Europaparla-
ment den anwesenden Parlamentariern das Brüssel-
Vorhaben der JEV und FUEV vorstellen. In weiteren 
Gesprächen wurden  mögliche Kooperationsformen 

zwischen dem Parlament und den Minderheitenor-
ganisationen besprochen, ein Dialogforum am Euro-
päischen Parlament und gemeinsame Fact-Finding 
Missionen wurden angedacht. 

Darüber hinaus wurden Kontakte zur Parla-
mentarischen Versammlung des Europarates ge-
knüpft und auch der Ausschuss der Regionen hat 
Interesse gezeigt, enger und durch konkrete Vor-
haben mit den Minderheitenverbänden zusam-
menzuarbeiten. Des Weiteren wurde die Zusam-
menarbeit mit weiteren Minderheitenregionen in 
Europa und den Dachorganisationen intensiviert. 
Im Zuge der neuen Haushaltsperiode der Europä-

ischen Union 2007-
2013 ändern sich 
auch die Förderbe-
dingungen für die 
Regional- und Min-

derheitensprachen. Seit wenigen Tagen sind die 
Bedingungen für die künftige Förderung von Netz-
werken der Regional- und Minderheitensprachen 
zugänglich. In den kommenden Wochen wird sich 
entscheiden, wie sich die Regional- und Minderhei-
tensprachen bei der Förderung durch die EU-Kom-
mission beteiligen werden.  Dieses Thema hat 2006 
dominiert und wird auch im neuen Jahr für die euro-
päischen Minderheiten von großer Bedeutung sein. 

Das Jahr 2007 bietet für die europäischen, auto-
chthonen Minderheiten Möglichkeiten, um sich noch 
stärker als wichtige zivilgesellschaftliche Akteure 
in Europa zu positionieren. Die EU hat 2007 zum 
Jahr der Chancengleichheit ausgerufen, die neue 
Grundrechtsagentur nimmt in Wien die Arbeit auf, 
Deutschland hat sich die „Vitalisierung“ der EU-Ver-
fassung in der Ratspräsidentschaft auf die Fahnen 
geschrieben, und die EU hat einen neuen Kommis-
sar ernannt, der sich „allein“ mit Mehrsprachigkeit 
beschäftigt, um nur einige Ansätze zu nennen.

Die Initiatoren des Brüssel-Projektes bedanken sich 
für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und 
freuen sich auf die Herausforderung 2007.

Susanne SCHENK und Jan DIEDRICHSEN

 Monate des Rätselratens, wie es 
mit der Förderung der Regional- und 
Minderheitensprachen in der neuen 
Programmgeneration der Europä-
ischen Union zukünftig weiter gehen 
wird, stehen vor dem Abschluss. Die 
EU-Kommission hat kürzlich in Brüssel 
zu einer Sitzung zu just diesem Thema 
geladen. Die Föderalistische Union Eu-
ropäischer Volksgruppen (FUEV) und 

dass es ihnen nicht darum geht, ein 
Netzwerk nur des Netzwerkes we-
gen zu etablieren – sondern dass ein 
neues Sprachen-Netzwerk vielmehr 
„kundenorientiert“, sich die Bedürfnis-
se der Regional- und Minderheiten-
sprachen als Maßstab nehmen muss. 
Hierbei müsse vor allem ein Augen-
merk auf die kleinen und kleinsten eu-
ropäischen Sprachen gelegt werden, 
die es schwer haben werden, sich ge-
gen die großen Sprachen im „Förder-
dschungel“ der EU zu behaupten, 
wenn ihnen dabei nicht geholfen wird, 
heißt es von Seiten der FUEV und 
JEV.

Die Präsidien der JEV und FUEV 
werden nun die neuen Informationen 
prüfen und entscheiden, ob sie sich 
gemeinsam an der Ausschreibung 
der Europäischen Union beteiligen 
werden. Auch auf der obersten poli-
tischen Ebene gibt es eine wichtige 
Neuerung zu verzeichnen. Der de-
signierte EU-Kommissar aus Rumä-
nien, Leonard Orban, soll EU-Kom-
missar für Mehrsprachigkeit werden. 
Bislang war die Mehrsprachigkeit Teil 
des Arbeitsbereiches von Bildungs-
kommissar Jan Figel´ und erhält nun 

FUEV 
Der Dachverband

DEFINITION

Jugend Europäischer Volksgruppen / Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen

EU-Kommission wird Sprachen-Netzwerke unterstützen
FUEV und JEV prüfen eine Beteiligung an der Ausschreibung

die Jugend Europäischer Volksgruppen 
(JEV) nahmen an der Sitzung durch 
ihren gemeinsamen Beauftragten Jan 
Diedrichsen teil. Im Mittelpunkt stand 
die zukünftige fi nanzielle Förderung 
von Sprachen-Netzwerken durch die 
EU-Kommission. In den vergangenen 
Jahren war das Europäische Spra-
chenbüro (EBLUL) mit einem festen 
Zuschuss durch die EU-Kommission 
versehen und diente als EU-Netzwerk 
– in der neuen Förderperiode wird es 
diesen Zuschuss nicht mehr geben. 
Die Kommission hat mitgeteilt, dass 
sie 2007 acht bis zehn Sprachen-
Netzwerke fördern wird – darunter 
wird aller Wahrscheinlichkeit nach 
auch ein Netzwerk für die Regional- 
und Minderheitensprachen sein. Im 
Mittelpunkt steht dabei das neue EU-
Förderprogramm „Lifelong Learning“. 
In diesem Programm wird es auch in Zu-
kunft Möglichkeiten geben - neben der 
Förderung eines Netzwerkes - dass die 
europäischen Regional- und Minder-
heitensprachen Projektgelder bean-
tragen können, wie dies bislang unter 
anderem aus den EU-Programmen 
Sokrates oder Lingua bekannt ist.

Die FUEV und JEV haben in der 
Vergangenheit immer wieder betont, 
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Prof. Dr. Ferdinand Klein 
und

Dipl. Ing. Rudolf Pirhalla 
geehrt

Im Rahmen der Landesver-
sammlung der Karpatendeut-
schen Landsmannschaft Bayern 
am 19.10.2006 beschlossen die 
Mitglieder auf Antrag des Landes-
vorstandes einstimmig, Prof. Dr. 
Ferdi nand Klein zum Ehrenvorsit-
zenden des Landesverbandes zu 
ernennen. Sein Nachfolger Dr. 
Peter Kalus würdigte das Engage-
ment von Klein bei der Weiterfüh-
rung des Landesverbandes nach 
dem Unfalltod seines Vorgängers. 
In seine Amtszeit von 1998 bis 
2002 fi el auch das 50-jährige Jubi-
läum des Landesverbandes, das 
mit großem Erfolg gefeiert  werden  
konnte. Weitere  vier Jahre unter-
stützte Prof. Klein die Landesvor-
standschaft als Beisitzer. Ein be-
sonderes An liegen ist Prof. Klein 
der Kontakt zu seinem Heimatort 
Schwedler, wo er 1934 geboren 
wurde. Seine Verbundenheit be-
weist er durch seinen Einsatz für 
die Renovierung der dortigen Kir-
che. Als Dozent für Heilpädagogik 
an der Evangelischen Theologi-
schen Fakultät  sowie  am  Lehr-
stuhl  für  Heilpädagogik  der Co-
menius-Universität in Preßburg trat 
er in besonderer Weise dafür ein, 
Barrieren abzu bauen und Vorurtei-
le zu beseitigen. Darüber hinaus ist 
bzw. war Prof. Klein in Polen und 
Ungarn mit Vorträgen und Lehrein-
sätzen tä tig. 

Zum Ehrenmitglied des Landes-
vorstan des ernannte die Landes-
versammlung Dipl. lng. Rudolf 
Pirhalla. Er war in verschiedenen 
Funktionen und auf verschiedenen 
Ebenen der Landsmann schaft tä-
tig. So stand er von 1998 bis 2002 
als stellvertretender Landesvor-
sitzender an der Seite von Prof. 
Klein und wirkte weitere vier Jahre 
als Beisitzer. 1923 in Käsmark ge-
boren, verbrachte Pirhalla dort sei-
ne Jugendzeit und absolvierte das 
Gymnasium. Sein lngenieur studium 
in Prag wurde vom Kriegsdienst un-
terbrochen. Nach der Fortführung 
in Mün chen war er über drei Jahr-
zehnte als Bauingenieur bei der 
Bundesbahn beschäf tigt. In seiner 
Freizeit standen seine Frau, die vier 
Kinder, aber auch die Pfarrei Chri-
sti Him melfahrt und natürlich seine 
Landsleute im Mittelpunkt. Durch 
seine vermittelnde Art un terhält er 
gute Kontakte zur Heimat. 

Landesvorsitzender Dr. Peter 
Kalus gab der Hoffnung Ausdruck, 
dass die beiden Ehrenmitglieder 
des Landesvorstandes auch wei-
terhin an den Sitzungen teilneh-
men und dabei ihren geschätzten 
Rat zum Wohle aller Landsleute 
einbringen werden.

Josef ZELLMEIER MdL

Am 17. 2. 2007 öffnet die Deutsch-
Slowakische Begegnungsschule in 
Bratislava / Preßburg (DSB) ihre Tür 
angelweit für alle, die Interesse haben, 
sowohl diejenigen, die ihr Kind an der 
Schule anzumelden planen und die 
Schule vorher gerne sehen möchten, 
als auch alle anderen, die von dieser 
modernen Bildungsstätte im evangeli-
schen Lyzeum (Palisády 51) schon mal 
gehört oder gelesen haben und neu-
gierig sind, wie es dort wohl aussieht.

Die DSB ist eine Privatschule und 
für Schüler aller Nationen und Reli-
gionen offen. Sie ist eine von weltweit 
über 100 deutschen Auslandsschulen, 
die von Deutschland durch die Entsen-
dung von Lehrkräften unterstützt wird. 

Sie wurde am 6.9.2005 mit einer 
1./2. Klasse mit 6 Schülern eröff-
net. In jedem Schuljahr wird sie um 
mindestens einen Jahrgang bis zum 
Abitur erweitert. In diesem Schuljahr 
wird die DSB schon von 31 Schü-
lern in den Klassen 1-3 besucht. Das 
Fernziel ist eine Sekundarstufe II, mit 
einem Reifezeugnis, das in Deutsch-
land und der Slowakei als Hochschul-
zugang anerkannt ist. Der besondere 
Schwerpunkt liegt in der Begegnung 
von Schülern deutscher und slowaki-
scher Muttersprache. 

Die Unterrichtssprache ist haupt-
sächlich Deutsch. Unterrichtet wird 
nach den Bildungsstandards von Ba-

Ende des Jahres neigen wir alle zur Bilanz der Dinge 
und Anfang des Jahres wieder zu Versprechungen. 

Da wir gerade diese Zeit haben, erlaube ich mir ei-
nen kleinen Rückblick zur Vergegenwärtigung der deut-
schen Minderheit.

Vor Jahren haben wir mit Freude die Möglichkeit des 
Bekennens zu unseren Vorfahren und zur Muttersprache 
begrüßt. Endlich konnten wir ohne Angst unsere Kultur 
und Traditionen leben. Es wurde der Kar-
patendeutsche Verein und die Jugendor-
ganisation IKeJA gegründet, die ich per-
sönlich als „Mutter und Vater“ für unsere 
weitere Entwicklung betrachtet habe.  

Ich dachte, dass die Jugendorganisation genügend 
Jugendliche aufziehen wird, die später das Zepter von 
unseren Großeltern übernehmen werden.

Leider, ähnlich wie in einigen Familien, wurde das 
Bestreben von mehreren Menschen missverstanden 
und als schädlich bezeichnet. Aus meiner Sicht fehlte 
der Wille seitens der damaligen Führung, dies zu be-
greifen, zu verstehen und zu unterstützen. Die Folgen 
bekommen wir alle in den heutigen Tagen mit. Die ältere 
Generation stirbt langsam aus, die Jugendlichen kom-
men für eine gewisse (für mich sehr kurze) Zeit dazu 
und dann entsteht ein großes Vakuum. 

An dieser Stelle frage ich: WARUM? Fehlt das Inter-
esse, sind keine Leute, sind keine Möglichkeiten...?!

Ich habe darauf folgende Antworten: 
Interesse wäre und es gibt auch genügend Leute, die 

bereit wären, gewisse Tätigkeiten zu übernehmen. Was 
aber wichtig ist, dass diese Leute sich in der heutigen 
Gesellschaft mit anderen Themen beschäftigen, als ih-
nen der Karpatenverein anbietet. Die Struktur ist ver-
altet, die Leitung reagiert zu langsam und mit großem 
Misstrauen. Ein paar Menschen kontrollieren schon 
jahrelang alle Finanzquellen und durch veralterte Sat-
zungen haben sie die Macht voll in den Händen. Wenn 
uns ernstlich etwas an der Zukunft der deutschen Min-

derheit in der Slowakei liegt, dann ist es höchste Zeit 
Alarm zu schlagen.

Die Arbeit, die der jetzige Vorstand des Karpatendeut-
schen Verein geleistet hat, war sinnvoll und alle seine 
Mitglieder verdienen unseren höchsten Dank. Aber es 
ist die Zeit gekommen, weiter zu gehen und das Aufge-
baute an Jüngere abzutreten. Die Zeit geht weiter! Vor 
einigen Jahren wurden denkwürdige Worte des berühm-

ten tschechischen Schauspielers Herrn 
Kopecký an die damaligen kommunisti-
schen Herrscher gerichtet: Die Zeit zu ge-
hen ist gekommen. Wenn ihr gleich geht, 
kann euch noch gedankt werden. 

Wie uns die Historie belehrt hat, von allein sind sie 
nicht gegangen, aber seit diese Worte ausgesprochen 
wurden, seit dem historischen Jahr 1989, sind nun 
schon einige Monate vergangen. 

Leider, unserer Minderheit läuft die Zeit davon. So 
stehen wir kurz vor unserem Ende. Entweder werden 
sehr bald Brücken zwischen Jugendlichen, der mittle-
ren Generation und unseren Großeltern aufgebaut oder 
die Assimilation der deutschen Minderheit in der Slo-
wakei wird vollendet. 

So will ich hiermit alle, deren Herz für uns - die deut-
sche Minderheit - schlägt (und da braucht mir niemand 
Vorwürfe zu machen, dass nur ein Mitglied des Karpa-
tendeutschen Vereins ein „richtiger Deutscher“ ist), auf-
rufen: Wacht auf, bewegt Veränderungen, packt mit an, 
helft bei der Selbstverwirklichung. Wir stehen schon zu 
lange auf der Stelle, die Welt bewegt sich schnell weiter 
und wir wollen ja dazu gehören. 

Wenn diese meine Worte Ärger, Wut oder eine Kon-
frontation bewegen werden, so haben sie den Sinn er-
füllt. Es ist immer besser, sich um etwas zu bemühen, 
als nur passiv zuzusehen. Es müssen nicht alle mit mir 
einverstanden sein, aber eine Diskussion, ein Austausch 
kann der Anfang einer Veränderung sein. Wenn wir uns 
alle Mühe geben, dann kann man Welten bewegen!    (ic)

Warum? 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MEINER MEINUNG NACH... //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Deutsch-Slowakische Begegnungsschule in Bratislava/Preßburg
Tag der offenen Tür an der DSB

den-Württemberg. Alle Schüler erhal-
ten Slowakisch- und Englischunter-
richt. Das Fach Slowakisch wird nach 
dem jeweils gültigen slowakischen 
Lehrplan unterrichtet. Außerdem wird 
ab Klasse 1 Englisch angeboten.

In die tägliche Unterrichtsarbeit 
werden gezielt moderne Unterrichts-
methoden miteinbezogen, wie z. B. 
Arbeit in Projekten, Freiarbeit, Wo-
chenplanarbeit. Besonderer Wert 
wird auf die Leseförderung gelegt. 
Zum Schulprogramm gehören außer-
dem Lerngänge, Besuche von kultu-
rellen Veranstaltungen, Schulfeste 
und andere Feiern. Die wichtigsten 
Ziele der Schule sind:  Erziehung zur 
Selbständigkeit, Entfaltung der Per-
sönlichkeit, Differenzierte Förderung 
jedes einzelnen Schülers, Förderung 
der Sprachkompetenz,  Erziehung zur 
gegenseitigen Rücksichtnahme und 
Vermittlung interkultureller Bildung.

Im Rahmen der DSB funktioniert 
auch der Kindergarten, der Kinder zwi-
schen 3 und 6 Jahren aufnimmt. Je-
weils max. 8 Kinder werden von einer 
Erzieherin betreut. Alle Erzieherinnen 
haben eine pädagogische Ausbildung 
und sprechen fl ießend Deutsch und 
Slowakisch. Der Kindergarten bereitet 
auf die Schule vor, das Hauptaugen-
merk liegt auf der Vermittlung der deut-
schen Sprache, weitere Schwerpunkte 
sind Sozial-, Musik- und Umwelterzie-

hung, Kreativitätsförderung, Englisch, 
Sport in der schuleigenen Turnhalle 
und Schwimmen. Dem Kindergarten-
team ist es wichtig, dass die Kinder sich 
wohl fühlen, bei den Aktivitäten mitent-
scheiden können und sich und die Welt 
entdecken und verstehen lernen.

Im letzten Kindergartenjahr werden 
die Kinder intensiv auf die Schule vorbe-
reitet. Die Inhalte richten sich nach dem 
Orientierungsplan von Baden-Württem-
berg und den slowakischen Vorgaben. 
Alle nicht-deutschsprachigen Kinder er-
halten ein intensives Sprachtraining. 

 Die Schule wird von Frau Elisabeth 
Lutz geleitet, eine aus Deutschland 
entsandte Lehrkraft. Sie ist sehr froh, 
dass ihre Schule eine sehr gefragte 
Einrichtung in Preßburg geworden ist 
und hofft, dass sie ihren festen Platz 
in der hiesigen schulischen Land-
schaft haben wird. 

Besonders glücklich ist die Schul-
leiterin über die gute Zusammenar-
beit innerhalb des Teams und mit den 
Eltern. Als Lehrerin sieht sie es als 
das entscheidendste Erfolgserlebnis, 
dass die Kinder gerne kommen und 
sich auf die Schule freuen.

Und so freuen sich alle, die mit Frau 
Lutz zusammenarbeiten, auf alle Besu-
cher, die am Samstag, den 17. Februar 
2007, die Schwelle der Deutsch-Slowa-
kischen Begegnungsschule betreten.
                                                                             (am)
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Ende Januar ging ich eine weitere unserer 
Städten besuchen. In Zipser Bela begrüßte 

mich ein Sturmwind, er stemmte sich gegen mich 
von allen Seiten. Gut, dass er mich nicht wegge-
blasen hat! „Na ja, jetzt wäre es schwer, den Stier 
auf den Glockenturm hinaufzuziehen“, dachte ich, 
als ich vor dem Stadtamt bremste, wo ich ein Tref-
fen mit dem Bürgermeister der Stadt, Herrn Štefan 
Bieľak, vereinbart hatte.

Im Büro des Bürgermeisters, gleich nach dem 
gegenseitigen Kennen lernen, sprach ich mei-
ne Frage nach dem Hinaufziehen des Stiers auf 
den Glockenturm laut aus: „Es ist Fasching, so... 
wie wird es mit dem Stier sein?“ Das Lächeln auf 
den Gesichtern der Anwesenden bestätigte mir, 
dass sie wissen, woher der Wind weht. Den Un-
eingeweihten sollte man hier erklären, dass in der 
Vergangenheit kurze Anekdoten von Zipser Bela 
- aber auch von vielen anderen Städten - in Um-
lauf waren, die manche Eigenschaften der Stadt-
bürger lächerlich machten. Die bekannteste von 
Zipser Bela ist wohl die vom Stier, den die spar-
samen Belaer in den vorvergangenen Zeiten auf 
den Glockenturm hinaufgezogen hatten, damit er 
das Gras abweidete, das auf dem fl achen Dach 
des Glockenturms hervorgewachsen war. Es wäre 
doch schade um das Gras gewesen... Diese, und 
viele andere witzige Anekdoten von Belaern, ha-
ben in den 30er Jahren vorigen Jahrhunderts 
die ratsamen Stadtväter zusammen mit den Ge-
schworenen beim Veranstalten von berühmten 
Faschingsumzügen ausgenutzt. Auch früher tum-
melten sich in der Stadt verschiedene Masken in 
sonderbaren Verkleidungen mit kuriosen Namen. 
Die Belaer haben sich entschieden, aus dieser 
Tradition, deren Wurzeln bis in die alte Heimat der 
deutschen Ansiedler reichte, eine großartige Ver-
anstaltung zu machen. Zu diesem Zweck wurde 
Anfang des 20. Jahrhunderts in Zipser Bela ein 
Karnevalverein gegründet, der unter den Vereinen 
ein Unikat war. Er hatte seine Farben: blau-weiß 
und sein eigenes Siegel mit einer kreisförmigen 
Aufschrift und einem tanzenden Clown in der Mit-
te. In der Faschingszeit gab der Verein die Zeitung 
„BÄILERSCHE FASCHËNGS-TROMPÄIT“ her-
aus. Er hatte seine Satzung, die ihm verbat, sich 
mit Politik zu beschäftigen. Sein Zweck war, „den 
seit jeher in Zipser Bela gewohnten Faschingsum-
zug zu arrangieren, sich um dessen Erhalt, Hoch-
bringen und Popularität zu bemühen“.

Der Verein lag nicht auf der faulen Haut. In den 
30er Jahren des vorigen Jahrhunderts verbreitete 
sich die Popularität der in Zipser Bela veranstal-
teten      Faschingsumzüge in der ganzen Zips. 
Nach der Zeitung Karpathen Post gab es zum 
Beispiel im Jahre 1924 beim karnevalistischen 
Umzug mehr als 4000 Leute, ob Teilnehmer oder 
Zuschauer. Aus Deutschendorf und Kesmark mus-
sten Sonderzüge abgefertigt werden. Viele Leute 
sind auf den Schlitten oder zu Fuß gekommen. 
Den Faschingsumzug bildeten 42 Gruppen mit ei-
ner Gesamtzahl von 600 Teilnehmern, da waren 
auch 60 Reiter und 24 allegorische Wagen. Die 
Veranstaltung wurde jedes Jahr zum gesellschaft-
lichen Ereignis. 

Von Amts wegen wurde der Zipser Belaer Kar-
nevalverein am 25. Mai 1945 aufgelöst. Damals 
war die Bevölkerungsstruktur von Zipser Bela 
schon verändert. Ursprüngliche Faschingsfi guren, 
Masken und Bräuche, die die deutschen „Gäste“ 
aus ihrer alten Heimat mit sich hierher, unter die 
Tatra, gebracht hatten, die sie von einer Generati-
on auf die andere übergaben, hatten in der Stadt 
keine Träger mehr.  

WANN SIND SIE GEKOMMEN 
UND WO SIND SIE JETZT?

Nächstes Jahr wird es den 745. Jahrestag der er-
sten erhaltenen schriftlichen Erwähnung von Zip-
ser Bela geben. Sie hatte sich in der Schenkungs-
urkunde des ungarischen Königs Bela IV. aus dem 
Jahre 1263 erhalten. Außer dieser nachgewiese-
nen Erwähnung gibt es auch weitere Angaben, die 
älter sind. In dem „Buch des Schultheißamtes in 
Zipser Bela“ aus den Jahren 1601 – 1774 merkte 
der Belaer Chronikschreiber Leonardo Uncius die 
Information über die Gründung von Zipser Bela 
im Jahre 1072 - während der Regierung des Kö-
nigs Bela I. - vor. Er fügte leider keine Dokumente 
hinzu, die seine Behauptung bestätigen könnten. 
Der Zipser Historiker Samuel Weber (1892) führ-
te auch nicht an, wo sich das Dekret des Königs 
Sigismund aus dem Jahre 1416 befi ndet, in dem 
man von der Entscheidung des Gauvorstehers Le-
hotzký im Markstreit von Zipser Bela aus dem Jah-
re 1164 schreibt. Damals hieß die Stadt Waltens-
dorf (nach dem Patron der ersten Belaer Kirche). 
Auch die Urkunde aus dem Jahre 1246, die auf der 
Liste von Belaer Archivalien aus dem 18. Jahrhun-
dert war und sich auf dem ersten Platz der Liste 
von Dokumenten befand, die aus dem städtischen 
Archiv im Jahre 1944 evakuiert werden mussten, 
wurde nie gefunden. Demnach bleibt als ältestes 
erhaltenes Dokument mit der schriftlichen Erwäh-
nung von Zipser Bela die Schenkungsurkunde von 
Bela IV. aus dem Jahre 1263, in der der Herrscher 

seinem Diener Leonard 
das Landstück schenkt, 
das an der Grenze der 
Deutschen aus Bela 
beginnt. Auch wenn die 
Urkunde Zipser Bela 
nur indirekt betrifft, er-
fahren wir daraus man-
che wichtige Angabe: 
Zipser Bela hatte im 
Jahre 1263 sein eige-
nes Gemeindegebiet 
und seine Bewohner 
waren Deutsche, was 
urkundlich nachgewie-
sen ist. Es ist möglich, 
dass auch Webers 
Informationen über 
das Bestehen der Ge-
meinde schon im Jahre 
1164 wahr sind, was 
davon zeugen würde, 
dass die Stadt von den 

deutschen Ansiedlern schon vor dem Einbruch 
der Tataren während der Herrschaft von Geza II. 
(1141 – 1161) gegründet wurde. So könnte Zipser 
Bela zu den ältesten von den deutschen „Gästen“ 
kolonisierten Gebieten gehören. Diese Angaben 
kann man heute nicht mehr bestätigen. Tatsache 
ist jedoch, dass Zipser Bela vom 13. bis zur Hälfte 
des 19. Jahrhunderts eine fast rein deutsche Stadt 
war. Im Jahre 1855 hatte es, nach Samuel Weber, 
2312 Bewohner, davon 81 Slowaken, 6 Ungarn 
und 2225 Deutsche.

Heute leben in Zipser Bela 6204 Bewohner. 
Nach den Angaben des Statistischen Amtes 
bekannten sich bei der letzten Volkszählung 
zur deutschen Nationalität 16 Stadtbürger. Wo 
mögen die anderen hingekommen sein?

Außer der natürlichen Bevölkerungsabnah-
me, die mit Migration wegen der Arbeit oder 
anderer Umstände verbunden ist, hatte der 
Zweite Weltkrieg und seine Folgen den größ-
ten Einfluss auf die Abnahme der Deutschen 
aus Zipser Bela. In dieser Zeit verließen die 
Stadt (oder mussten sie verlassen) über 850 
Deutsche. Viele fanden ihr neues Zuhause in 
Deutschland. Sie wurden in Stuttgart, Karlsru-
he, Rosenheim, Brück, Korbach und in anderen 
Städten sesshaft. Ihre Nachkommen verlieren 
langsam das Verhältnis zum Geburtsort ihrer 
Eltern. In der Slowakei kann man die Belaer 
in Kesmark, Deutschendorf, Alt Lublau, Zipser 
Neudorf, aber auch in Preßburg und anderswo 
finden. Auch wenn sie sich offiziell nicht tref-
fen, sie wissen voneinander und bekennen sich 
zum Deutschtum.

Ich schreite durch Zipser Bela, hin und her 
und frage mich: Was hinterließen die Karpa-
tendeutschen in der Stadt? Sicher die vielen 
historischen Denkmäler. Das Stadtzentrum 
mit der Kirche des Heiligen Antonius des Ere-
miten – der Aufbau der Kirche ist mit der An-
kunft der deutschen „Gäste“ verbunden. Dann 
ist es der Renaissance-Glockenturm aus dem 
Jahre 1590. Spätrenaissance- und Barock-
häuser in der Hauptstraße vom 17. und 18. 
Jahrhundert. Darunter befindet sich auch das 
Haus von Dr. med. Michal Greisiger mit „sei-
nem“ Museum, in dem das Leben und Werk 
dieses hervorragenden Arztes, Naturwissen-
schaftlers, Archäologen und Paläontologen 
dokumentiert wurde.  Gleich gegenüber steht 
das Spätrenaissance-Geburtshaus von Jozef 
Maximilián Petzval, Physiker, Mathematiker 
und Universitätsprofessor. Drinnen gibt 
es eine Ausstellung über die Geschichte 

Zipser BelaZipser Bela

Karnevalszeitung aus dem Jahre 1924
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der fotografi schen und kinematografi schen 
Technik. Das Objekt ist im Winter geschlos-

sen. Herr Petzval „empfängt keine Besucher“, aus 
ökonomischen Gründen. Für den Museumsbetrieb 
gibt es kein Geld...

Der städtische Friedhof beeindruckte mich mit 
seiner herrlichen Ruhe. Über den mit Schnee be-
deckten Gräbern ragten stumme, aber doch viel-
sagende Grabsteine und Kreuze hervor. Auf vielen 
kann man deutsche Namen lesen: Weisz, Sol-
schneider, Schmidt, Gresch, Faix, Engel, Theisz... 
An einem machte ich halt. Der musste vor kurzem 
restauriert werden. Außer anderen ruht hier sanft 
Friedrich Lang, der in den Jahren 1875-1882 Bür-
germeister von Zipser Bela war. Mein Interesse 
bemerkend, blieb bei mir eine ältere Dame stehen, 
die fl ießend Deutsch sprach. „Die Stadt lässt die-
se Grabmäler renovieren?“ – frage ich und gleich 
kommt die Antwort: „Ach nein. Das hat die Familie 
machen lassen, die in Deutschendorf lebt...“ Auch 
an weiteren Grabmälern erkannte man, dass sie 
von lebenden Nachkommen gepfl egt werden. Vie-
len Dank ihnen dafür.

Das deutsche Geplauder auf dem Friedhof rief in 
mir eine Frage hervor: Lernen die Kinder in Zipser 
Bela Deutsch? Angenehm überrascht war ich, als 
ich von dem Direktor der Grundschule in der Mos-
kovska-Straße, Mgr. Bohdan Sereday, die Antwort 
bekam: „Ja, sie lernen. Außer dem obligatorischen 
Fremdsprachenunterricht bietet ihnen die Schule 
die Möglichkeit an, ihre Deutschkenntnisse auch in 
den Interessenzirkeln zu vervollkommnen“. Ich 
erfuhr, dass die Schule ein großes Interesse dar-
an hat und sich um die Gründung der staatlichen 
Sprachschule bemüht. Die Interessenten könnten 

sie hochgebracht hatten“ – beendet Herr Sereday 
unser Gespräch. 

Bei meinem Stadtbummel durch Zipser Bela 
durfte ich auch das Regionale Informationszen-
trum nicht umgehen. Seine Leiterin Eva Ďurišová 
informierte mich, dass es erst seit einem Jahr 
funktioniert. In dieser Zeit haben schon rund 1500 
Besucher ihre Dienste ausgenutzt. Manche aus 
Deutschland hatten spezifi sche Forderungen. Sie 
suchten das Geburtshaus ihrer Eltern oder Groß-
eltern. Sie suchten nach den Freunden, Bekann-
ten, weitläufi gen Verwandten. „Da haben wir ältere 
Belaer, hier lebende Deutsche, um Hilfe gebeten. 
Und es ist uns gelungen...“ 

Ich kehre auf das Rathaus zurück, um meinen 
Besuch in Zipser Bela mit einem Interview mit 
dem Bürgermeister der Stadt, Štefan Bieľak, zu 
beenden. Ich stelle ihm also die Fragen und notie-
re seine Antworten:

KB: Wissen die gegenwärtigen Belaer, dass 
Zipser Bela in der Vergangenheit eine deutsche 
Stadt war?           

ŠB:  Ich erlaube mir zu behaupten, dass die mei-
sten von ihnen, vor allem die früher geborenen, es 
wissen. Auch unsere Aktivitäten zielen darauf ab, 
dass sich die Bewohner die Geschichte unserer 
Stadt aneignen. Wir haben eine umfangreiche und 
graphisch eindrucksvolle Monographie von Zipser 
Bela herausgegeben, die den Weg zum Leser im 
Dezember vorigen Jahres gefunden hat. In der Pu-
blikation wurde auf eine reichhaltige Art und Wei-
se die Vergangenheit unserer Stadt und unserer 
Vorfahren dargestellt, und einen ziemlich großen 
Raum hat man auch der deutschen Bevölkerung 
gewidmet. Diese Publikation soll unser Danke-
schön sein, das wir unseren Vorfahren für ihre Ar-
beit und wertvollen Nachlass äußern, aus dem wir 
auch heute noch schöpfen. Und ich kann noch ein 
weiteres Beispiel anführen. Anlässlich des 735. 
Jahrestages der Erteilung der Stadtrechte haben 
wir voriges Jahr den „Ruhmsaal der Stadtpersön-
lichkeiten“ eröffnet. Als erster wurde in den Saal 
der Karpatendeutsche, evangelischer Priester und 
Historiker, Samuel Weber eingeführt. 

KB: Haben Sie schon einen Plan, wie man Zip-
ser Bela besser sichtbar machen kann, um die 
Touristen in die Stadt zu locken?

ŠB: Die Stadt hat eine günstige geografi sche 
Lage angesichts der Nähe zur Tatra, vor allem 
unserer Belaer Tatra. Eben in diesen Bereich wer-
den die Stadtaktivitäten gerichtet. Wir werden uns 
der Rekonstruierung der zentralen Denkmalzone 
widmen, aller historischen Bauten und Denkmäler, 
was der Stadt ihr historisches Gepräge wieder-
geben soll. Dann, später, werden wir uns sicher 

bemühen, auch 
die Faschings-
bräuche mit den 
berühmten Um-
zügen wieder zu 
beleben. Vielleicht 
gelingt es uns 
auch, mindestens 
symbolisch, die-
sen Stier auf den 
Glockenturm hin-
aufzuziehen... Na 
ja, heute schon 
können wir uns da-
mit prahlen, dass 
wir die Tradition 
der Jahrmärkte 
wieder belebt und 

Josef Maximilian Petzval gehört 
zu den großen Persönlichkeiten der 
Wissenschaft und Technik des 19. 
Jahrhunderts. Und zudem war er 
auch ein Zipser, - bekannt ist, dass 
er in guter Laune in Wien zipser-
deutsche Lieder gesungen hat. Wir 
Karpatendeutschen haben schon 
im Jahre 1991 bei einem unserer er-
sten öffentlichen Auftritte in Zipser 
Bela vor seinem Geburtshaus an 
das Sterbejubiläum erinnert (lieber 
Ludwig Fassinger, Du hast Recht, 
dieses Ereignis ist bei vielen tief im 
Herzen geblieben...).

J. M.  Petzval ist am 6.1.1807 in 
Zipser Bela geboren, wo sein Vater 
an der evangelischen Schule unter-
richtete. Seine Mutter war die Zipser-

deutsche Susanna Kreutzman, Toch-
ter des vorherigen Lehrers. Petzval 
absolvierte die Königliche Akademie 
in Kaschau und das Geometrische 
Institut in Pest. Seit dem Jahr 1837 
wirkte er als Professor der höheren 
Mathematik in Wien. Im Jahr 1840 
führte er auf Anregung von Prof. A. 
von Ettingshausen eine Berechnung 
des Porträts- und Landschaftsobjek-
tivs durch, womit er half, die Zeit der 
Exposition von einer halben Stunde 
auf wenige Sekunden zu verkürzen. 
Aufgrund seiner Berechnungen und 
Zeichnungen begann der Wiener Op-
tiker F. Voigtländer im Jahr 1841 Fo-
toapparate mit dem Petzval-Objektiv 
herzustellen. Leider aber hat Petz-
val mit seinen Erfi ndungen auch viel 

Enttäuschungen erlebt. Er war auch 
Autor der Lehrbücher der linearen 
Differential-Gleichungen. Als 70-jäh-
riger zog er sich in das Kloster am 
Kahlenberg zurück und wurde zum 
Einzelgänger. Aus dieser Zeit kurz vor 
seinem Tod am 17. September 1891 
in Wien stammt sein berühmter Satz: 
„ Ich habe das Licht bezwungen, ich 
habe es fest in der Hand, weil es in 
der Welt zu viel Dunkelheit gibt.“.

Die slowakische Nationalbank hat 
eine Silbergedenkmünze im Nomi-
nalwert von 200 Sk anlässlich des 
200. Jahrestages der Geburt von J. 
M. Petzval herausgegeben, in die 
Vorbereitungen dazu waren auch wir 
integriert.

Ondrej PÖSS

J. M. Petzval – vor 200 Jahren geboren

einen völlig neuen Markt eingeführt haben: den 
Zipser Kartoffelmarkt. Der erfreut sich einem gro-
ßen Interesse sowohl der Besucher als auch der 
Stadtbewohner.

KB: Haben Sie Kontakt mit einer deutschen 
Stadt, unterhalten Sie Partnerschaftsbeziehun-
gen? 

ŠB: Ja. Mit der Stadt Brück unterhalten wir 
Partnerschaftsbeziehungen, die allmählich zu 
einer intensiven Zusammenarbeit werden. Viele 
Bewohner von Brück haben ihre Herkunft in der 
Slowakei – in der Zips. Die Stadt hatte sie nach 
dem Zweiten Weltkrieg aufgenommen. Wir wa-
ren angenehm überrascht, wie viele von ihnen 
fl ießend Slowakisch sprechen. Wir haben schon 
auch alte Zipser Lieder zusammen gesungen. Sie 
in ihrer, wir in unserer Sprache, aber die Melodie 
war gleich...

KB: Die Landsleute von Zipser Bela, die zwar in 
der Stadt geboren, aber vom Schicksal in andere 
Städte der Slowakei oder ins Ausland „verweht“ 
wurden – sind für Sie immer noch Belaer?

ŠB: Selbstverständlich. Wer in der Stadt ge-
boren wurde, ist und bleibt Belaer, und wird hier 
immer willkommen geheißen, als wenn jemand 
heimkehrt. Ich bin überzeugt, dass sich viele ent-
schließen, ihre Geburtsstadt zu besuchen, um hier 
das zu fi nden, was sie mit ihrer Vergangenheit, 
bzw. der ihrer Vorfahren verbindet. Damit möchte 
ich zum Schluss alle unsere Landsleute sowohl in 
meinem eigenen als auch im Namen der anderen 
Stadtbewohner begrüßen und ihnen gute Gesund-
heit und viel Erfolg wünschen, wo immer sie sein 
mögen.

Für das Interview bedankt sich und die Ansichts-
karte aus Zipser Bela schickt

Ľudmila NETÍKOVÁ

sich darin 
in ihrer aus-
g e w ä h l t e n 
Fremdspra-
che verbes-
sern. Also 
auch im 
Deutschen. 
„ D e u t s c h 
könnte un-
sere Priorität 
sein. Ich den-
ke, dass wir 
es den gan-
zen Gene-
rationen von 
D eu ts c he n 
schulden, die 
in der Stadt 
gelebt und 

Bürgermeister der Stadt 
– JUDr. Štefan BIEĽAK

Silberne Gedenkmünzen zum 200. 
Geburtstag J. M. Petzvals geprägt

Hier ruht sanft einer von Schult-
heißen der Stadt – Friedrich Lang
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Der am dritten Advent-
sonntag veranstaltete 

ökumenische Gottesdienst 
in Pressburg fand bei den 
Pressburgern großen An-
klang. Die Kirche war voll 
besetzt.

Eingeleitet wurde die An-
dacht von einem Posaunen-
quartett, die Liturgie oblag 
unseren schon gut bekann-
ten Priestern, Pater Peter 
Slobodnik von der Katholi-
schen Kirche und Ludwig 
Muntag von der Evangeli-
schen Kirche a.B. Die mu-
sikalische Umrahmung den 
Singenden Omas. Erfreuli-
cherweise haben auch Kin-
der der beiden Grundschu-
len, mit welchen wir engen 

Ich heiße Christiane Bauer, bin 55 Jahre alt und lebe in Deutsch-
land. Seit 2 Jahren betreibe ich Ahnenforschung. Meine Vorfah-
ren väterlicherseits wohnten seit 1780 in Deutschendorf, Zipser 
Neudorf und Umgebung. Meine Eltern sind aber seit Jahrzehn-
ten tot und ich kann sie nicht nach Vorfahren befragen und ich 
habe auch kaum Dokumente.  Deshalb waren mein Mann und ich 
im Juni 2006 5 Tage zwecks Ahnenforschung in Zipser Neudorf 
und haben teilweise auch Informationen bekommen. Trotzdem 
sind noch viele Fragen offen, z.B. ob ich Verwandte in der Ge-
gend habe.

Mein Großvater, Georg Litschner, geboren in Deutschendorf,  
hatte 11 Geschwister, also müssten doch Nachkommen vorhan-
den sein. Eine Spur führt nach Österreich und eine nach Ungarn, 
aber vielleicht gibt es bei Ihnen auch noch Nachkommen.

Wenn Sie irgendwelche Informationen über meine Vorfahren 
haben, schicken Sie sie mir bitte an: bauer.joachim.f@web.de

Jedes Jahr Ende Januar, am An-
fang der Faschingszeit, treffen sich 
die Hauerländer bei einer schönen 
Veranstaltung. Vor 10 Jahren kam un-
ser Vorsitzender Ing. Anton Oswald 
auf die schöne Idee, jedes Jahr einen 
Faschingball zu organisieren . Nach 
dem Hauerlandfest ist es die zweite 
Veranstaltung, wo sich die deutsche 
Minderheit aus dem Hauerland tref-
fen kann. Die Hauerländer sind schon 
von Anfang Januar in Vorbereitungen 
dafür. Jede OG bereitet zu dieser Ge-
legenheit ein kleines Kulturprogramm 
vor. Treffpunkt des X. Jahresganges 
des Faschingballs war dieses Mal in 
Kremnica / Kremnitz, der Hauptor-
ganisator die OG KDV Kuneschhau. 
Ein mit frischem Schnee bedeckter 
alter Hauptplatz und ein festlich ge-
schmückter Saal verstärkten noch 
diese schöne Weile.

Nach der Begrüßung durch den 
Regionalvorsitzenden Ing. Anton 
Oswald fi ng der Ball an. Der ge-
mütliche Abend wurde von Dr. Hel-
ga Mikles moderiert. Vom frühen 
Nachmittag bis zum späten Abend 
wurde getanzt und gesungen. Jede 
OG bereitete ein kleines lustiges 
Programm vor.

Unter den Gästen waren der Bür-
germeister aus Kuneschhau, Dr. 
Augustin Lang, Dr. Elischer, die Ver-
treterin des Primators von Kremnitz 
und andere.

Den Abend beendeten wir mit 
dem Lied „Wahre Freundschaft“ 
und verabschiedeten uns von allen 
Landsleuten aus dem Hauerland mit 
dem Wunsch, uns das nächste Jahr 
wieder in guter Gesundheit, dieses 
mal in Drexlerhau, zu treffen.

Anna HUSÁROVÁ

Der Vorstand der Kaschauer OG 
wertete bei seiner Vorstandsitzung am 
8. Januar 2007 die im Dezember 2006 
durchgeführten acht Veranstaltungen 
als eine beachtliche Zahl. Auch die 
Anträge für die Mitfi nanzierung dreier 
größerer Kulturprojekte ans Kultur-
ministerium der SR wurden vom Vor-
stand als sehr notwendig gebilligt. 

Die slowakische Umgangssprache 
ist nun auch in der Stadt Kaschau 
absolut dominant. Um die deutsche 
Sprache den Kindern interessierter 
Eltern näher zu bringen, beantragte 
der Vorstand auf Vorschlag seines 
Vorsitzenden Julius Pačenovsky 
beim Kulturministerium der SR die 
Mitfi nanzierung von regelmäßigen 
deutschen Kinderabenden im Ka-
schauer Haus der Begegnung.

Der Vorstand hofft, dass das Pro-
jekt vom Kulturministerium akzep-
tiert wird.

Im Januar, wenn es draußen win-
dig und kalt ist, sind die Kaffeekränz-
chen der Kaschauer OG im HdB be-
sonders beliebt.

Am diesjährigen 1. Kaffeekränz-
chen am 14. Januar waren schon 
um drei Uhr nachmittags alle Stühle 
besetzt und Frau Julia Jakab hatte in 
der Küche mit ihren zwei Helferinnen 
alle Hände voll zu tun, um rechtzeitig 
jedem der vierzig Anwesenden einen 
schönen Kuchen mit dem Nachmit-
tagskaffee und einem Glas Wasser zu 
servieren. Der Grund des geselligen 
Nachmittags war die angekündigte 
Jubiläumsfeier von sechs Vereinsmit-
gliedern, die im vorigen Vierteljahr ein 
rundes Jubiläumsjahr erreicht hatten. 

Nachdem der Vorsitzende J. 
Pačenovsky alle herzlich willkom-
men hieß, würdigte Wilhelm Gedeon 
die Leistungen der Jubilare. Danach 
gratulierte der Vorsitzende den Jubi-
laren mit  wunderschönen Gerbera-
Sträußlein und einem Gratulations-

gruß im Namen des Vorstandes. In 
die schönsten deutschen Weisen, 
die der Nachtigallenchor darauf an-
stimmte, fi elen bald alle Anwesen-
den ein und sangen mit Begeiste-
rung mit. Der gesellige Nachmittag 
dauerte bis in die Abendstunden.

Zum 2. Kaffeekränzchen am 28. 
Januar kamen etwas weniger Mit-
glieder. Nach dem schönen Kaffee 
von Frau Julia Jakab begrüßte der 
Vorsitzende Pačenovsky alle Anwe-
senden und Wilhelm Gedeon kündig-
te einen unterhaltsamen Nachmittag 
an, mit alten Sprichwörtern aus den 
heimatlichen Gefi lden, jeder konnte 
sein Sprüchlein beitragen.

 Er begann mit Sinnsprüchen in 
mantakischer Mundart: „Zoomt bi-et 
da Faula fl eißeg“ (Am Abend wird der 
Faule fl eißig). Die teuren Handwerker 
beklagten die Metzenseifener: „Pehüt 
ons Goot va teüren Zei-en, va Maura- 
ond Zemmaleü- en“ (Behüt uns Gott 
vor teuren Zeiten, vor Maurer- und 
Zimmerleuten), oder noch gar: „Schu-
sta ont Schnaida sei de größ- en Zi-
goon“. (Schuster und Schneider sind 
die größten Zigeuner). 

Alte Lebenserfahrungen kannten 
einige Anwesende: „Bosste nüscht 
valoan host, hoste nüscht ze suchn“. 
(Wo du nichts verloren hast, hast du 
nichts zu suchen). Oder: „Tu en Teüwl 
gut, fü-eta dich en de Hell“ (Tue dem 
Teufel gut, führt er dich in die Hölle).

Es gab auch mehrere Sprüchlein 
zum Thema Essen, wie z.B.: „Faul-
heit ont Essn hält en Laib zahaaf“ 
(Faulheit und Essen halten den Leib 
zusammen), oder: „Kraut föllt de 
Haut, schbächt de Glieda“ (Kraut füllt 
die Haut, schwächt die Glieder).

Ein Wagendrüssler (heute Nálep-
kovo) sagte, bei ihnen hieß es: „Kraut 
füllt die Haut, oba de Paana tschar-
rarn“ (Kraut füllt die Haut, aber die 
Knochen klappern). „Aus Hondfl aasch 
bie-et ka Rendfl aasch, ach nech en 
da Proutfann“ (Aus Hundefl eisch wird 
kein Rindfl eisch, nicht einmal in der 
Bratpfanne). Und viele weitere.

Es war ein interessantes, unterhalt-
sames Kaffeekränzchen. Als die an-
wesenden Metzenseifener, Einsiedler 
und Wagendrüssler in ihrer Mundart 
ihre Sprüchlein verkündeten, war die 
Jugendzeit der Vorkriegsjahre plötz-
lich wieder lebendig.

Wilhelm GEDEON

Einladung
Alle Landsleute und Freunde 

sind am 7. bis zum 8. Juli 2007 zum 
Treffen in Kopernica/Deutsch-
Litta herzlich eingeladen. Wie 
gewöhnlich dauert die ganze Be-
gegnung 6 Tage. Das Programm 
wird zustimmend besprochen. 
Für die Unterkunft wird gesorgt. 
Telefon: 00421 45 6743392.

Maria KÁNOVÁ

Faschingball in Hauerland

Aus der Ortsgemeinschaft 
des KDV Košice/Kaschau

Ahnenforschung

Kontakt haben, dazu beigetragen. 
Die Kinder sangen Weihnachtslie-
der und erfreuten uns auch mit ei-
nem kleinen Krippenspiel. In Vor-
bereitung dieses Gottesdienstes 
veranstalteten wir in der Umge-
bung Pressburgs ein Singwochen-
ende, an dem 25 Kinder dieser 

Ökumenischer Adventgottesdienst
Schulen und die Singenden Omas 
teilgenommen haben.

Die Kinder dieser Schulen sind 
auch bei unserem Nikolausabend 
mit schönen Darbietungen aufgetre-
ten. Dieser Kontakt der älteren Gene-
ration mit den Kindern ist für beide 
Seiten von großer Bedeutung.      (st)

Lustige Szenchen vervollständigen 
die Atmosphäre der Faschingsbe-
gegnungen in Hauerland
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Werter Wanderer! Hilf mir! Lass nicht zu, dass Werter Wanderer! Hilf mir! Lass nicht zu, dass 
man meine Gestalt vergisst... Ich bin durch Jahr-man meine Gestalt vergisst... Ich bin durch Jahr-
hunderte ermüdet und mein Gesicht hat sich bis hunderte ermüdet und mein Gesicht hat sich bis 
zur Unkenntlichkeit verändert. Ich schließe meine zur Unkenntlichkeit verändert. Ich schließe meine 
Augen vor dem Zeitspiegel; das deswegen, damit Augen vor dem Zeitspiegel; das deswegen, damit 
sich deine öffnen.sich deine öffnen.

Mein Erretter, ich weiß zwar nicht, wer Du bist Mein Erretter, ich weiß zwar nicht, wer Du bist 
oder woran Du glaubst - Du bist doch derjenige, oder woran Du glaubst - Du bist doch derjenige, 
der entscheiden wird, wie man am besten meine der entscheiden wird, wie man am besten meine 
Veränderungen in der Spiegelung der letzten Jahr-Veränderungen in der Spiegelung der letzten Jahr-
hunderte behüten soll! Lass die Welt von meiner hunderte behüten soll! Lass die Welt von meiner 
gewesenen und gegenwärtigen Pracht wissen und gewesenen und gegenwärtigen Pracht wissen und 
vergleiche die Gegenwart mit der Vergangenheit. vergleiche die Gegenwart mit der Vergangenheit. 

Und nun, als ich meine Vorstellungen unter dei-Und nun, als ich meine Vorstellungen unter dei-
ne Füße ausgebreitet habe, bitte, tritt sanft auf, ne Füße ausgebreitet habe, bitte, tritt sanft auf, 
weil du auf meinen Träumen schreitest... Bitte, hilf weil du auf meinen Träumen schreitest... Bitte, hilf 
mir mein Gesicht zu wahren und so den Ehren-mir mein Gesicht zu wahren und so den Ehren-
platz unter den Legenden der Vergangenheit zu platz unter den Legenden der Vergangenheit zu 
belegen.belegen.

Deine Stadt Kesmark.Deine Stadt Kesmark.
So spricht die neue Publikation von Nora 

Baráthová, Dušan Jurdík und Jaroslav Šleboda, 
die im Dezember vorigen Jahres im Kesmarker 

KEŽMAROK
DAS AUGE DER GESCHICHTE

Ein Buch, das man lesen soll
Verlag JADRO 
herausgege -
ben wurde, den 
Leser an. Die 
Autoren stellen 
uns die Stadt 
vor, erzählen 
fesselnd von 
ihrer verwickel-
ten Geschichte 
und interes-
santen Gegenwart, von lustigen und traurigen Er-
eignissen, von berühmten und weniger bekannten 
Persönlichkeiten, die in Kesmark je wohnten, aber 
vor allem zeigen uns eine Unmenge von Fotogra-
fien, die dem Leser ermöglichen, das alte mit dem 
neuen Kesmark zu vergleichen. Eine brillante Pu-
blikation von hoher Qualität, die den Weg zu Ihren 
Bücherregalen sicher finden sollte.

Das Buch kann man auch im Internet sehen – 
www.kniha.dtpjadro.sk und in Kesmark, im Ver-
lag ViViT (Hviezdoslavova 18 - Lyzeum) für 550 Sk 
bestellen. (am)

Die erste Monographie (Editi-
onstitel XIX.) schrieb Dr. Vladimír 
Rábik, PhD., der am Lehrstuhl für 
Geschichte an der Universität in 
Trnava-Tyrnau unterrichtet. Die 
Monographie unter dem Titel: 
„Deutsche Besiedlung der Ost-
slowakei im Mittelalter“ ist den 
deutschen Besiedlungen der 
Scharoscher und den slowaki-
schen Teilen Abaujwarer, Sem-
pliner und Ungwarer Gespann-
schaft im Mittelalter (bis 1526) 
gewidmet. Man ist wirklich über-
rascht, wieviel Städte und Dörfer 
in der Ostslowakei deutsche An-
fangsgründe haben. Die Publika-
tion bietet uns ein Gesamtbild der 
untersuchten Problematik an und 
weist deutlich darauf hin, dass 
die Besiedlung im Mittelalter ein 

Das erste Literaturkränzchen im Jahre 2007 
haben wir mit dem Gedicht „Verliebte“ von Wisla-
wa Szymborska begonnen. 

Aus dem Buch Verlag für die Frau – Klassisch 
gut - haben wir die Zitate von Friedrich Schiller 
gelesen. Es ist ein kleines Büch lein mit zeitge-
nössischen Schattenrissen. So etwas nimmt man 
gerne als Geschenk an. „Lange Rede kurzer 
Sinn“ - noch heute prägt Friedrich Schiller unsere 
Alltagssprache, wie diese vielseitige, unterhalt-
same Sammlung berühmter Zitate und gefl ügel-
ter Worte beweist.

Daphne du Maurier (1907 – 1989) gehört zu 
den bekanntesten englischen Schriftstellerinnen. 
Weltbekannt ist sie mit dem Roman „Rebecca“ 
geworden. Rebecca, diese berühmte mystische 
Romanfi gur, die seit Jahrzehnten eine Heerschar 
von Lesern in Atem hält, ohne je in Erscheinung 
zu treten. Die Frau, die noch ein Jahr nach ihrem 
Tod beim Segeln ihren Mann Maxim de Winter 
und seine neue Ehefrau kontro llierte, deren spür-
barer Geist durch das berühmte Anwesen Man-
derley wehte.

„Die Bucht des Franzosen“ - ist von derselben 
Autorin und ist nicht weniger spannend. Es ist 
die Geschichte einer großen leidenschaftli chen 
Liebe einer verheirateten Frau aus der hohen 
Londoner Gesellschaft zu einem Piraten, den 
die ganze Umgebung fürchtet. Interes sant sind 
die Gespräche, die diese beiden, sich liebenden, 
führen: „... Das alles dauert nur eine kurze Weile, 
die nie mehr zurückkehrt, denn der gestrige Tag 
gehört schon der Vergangenheit und nicht uns. 
Der morgige Tag ist unbekannt, vielleicht ist er 
auch nicht gönnend. Das ist unser Tag, unser Au-
genblick, uns gehört die Sonne, der Wind, das 
Meer. Diesen Tag müssen wir uns für immer ins 
Herz einprägen“.

Daphne du Maurier und ihr 100. Geburtstag hat 
uns den Anlass gegeben, über ihren Roman „Der 
Hungrige Berg“ zu sprechen. Es handelt sich um 
eine erfolgreiche Familie Brodrick, der die Grube 
unter dem Hungrigen Berg gehört. Es wird Kup-
fer gefördert. Der Leser erkennt die Höhen und 
Tiefen mehrerer Generationen dieser Familie. „In 
Clon mer war wieder Winter. Am Gipfel des Hung-
rigen Berges war Schnee. Das Gras vor dem 
Schloss war mit Silber bestreut. Henry und seine 
Frau Katherine fahren mit dem Kutscher Tim in 
das kleine Kirchlein in Ard mor. Die Diener sind 
sehr zufrieden mit Frau Katherine, sie ist gründ-
lich, aber lieb. - Es ist das schönste Ehepaar im 
ganzen Land -, meinte Tim.“

Zum Schluss haben wir uns die Goethe-Zitate 
gelassen. Es ist aus demselben Buch Verlag für 
die Frau mit Schattenrissen der Goethezeit. „Es 
ist nicht genug zu wissen, man muss es auch an-
wenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss 
es auch tun.“

Ilse STUPÁK

Liebe KDV-Mitglieder 
im In- und Ausland,

schon zum 12. Mal wird das Kultur – und 
Begegnungsfest in Kesmark vorbereitet. 
Das Festival wird am 22. – 23. Juni 2007 
am Kesmarker Burghof stattfi nden. 

Näheres fi nden Sie in den nächsten 
Nummern des Karpatenblatts.

Oľga JEŇOVÁ
Kulturreferentin des KDV 

dynamischer Prozess war. Die 
Analyse des Quellenmaterials 
zeigt deutlich an, dass es zum 
markanten Durchbruch des deut-
schen Elements nur auf dem Ge-
biet der Scharoscher und Abauj-
warer Gespannschaft gekommen 
ist, im Restteil des untersuchten 
Gebiets war die deutsche Be-
siedlung nur mehr oder weniger 
sporadisch, was sich auch in 
seiner Dauerhaftigkeit gezeigt 
hat. Obwohl die Deutschen in der 
Ostslowakei im Mittelalter ein do-
minantes Element in der Nationa-
litätsstruktur der Gäste bildeten, 
handelte es sich jedoch um eine 
viel mehr ungleichartige Natio-
nalitätskategorie in der Bevölke-
rung. Die Publikation, die aus der 
Quellenbasis in unseren und aus-
wärtigen Archiven schöpft, ist in 
der slowakischen, mit erweiterter 
Zusammenfassung in deutscher 
Sprache, geschrieben. 

Die zweite Monographie (Editi-
onstitel XVIII.) schrieb Dr. Michal 
Schvarc, der wissenschaftliche 
Angestellte des Museums der 
Kultur der Karpatendeutschen in 
Bratislava-Pressburg, der vorher 
im Museum des Slowakischen 
Nationalaufstands in Banská 
Bystrica-Neusohl arbeitete. Die 
zweisprachige Quellenpublika-
tion „Der Sicherheitsdienst und 
die Slowakei zwischen 1938 und 
1944 (von Autonomie bis Auf-
stand)“ ist in zwei Teile gegliedert. 
Der erste Teil bringt in Form einer 

spezialisierten historischen Stu-
die die Problematik und Tätigkeit 
des Sicherheitsdienstes in der 
Slowakei von der Autonomie 
(1938) bis zum Aufstand (1944). 
Mann muss konstatieren, dass 
diese Studie in unserer Historio-
grafi e nur  vereinzelt ist, weil sie 
ausführlich die geheimnisvollen 
Tätigkeiten, die Organisierung 
und den Nachrichtendienst des 
deutschen Sicherheitsdienstes 
in der Slowakei nahe bringt. 
Der zweite Dokumentationsteil 
der Publikation besteht über-
wiegend aus Wochenberichten, 
die der Wiener SD-Leitabschnitt 
dem Reichssicherheitshaupt-
amt in Berlin einsandte. Sie 
befi nden sich in verschiedenen 
inländischen und auswärtigen 
Archiven, in dieser Form waren 
sie noch nicht veröffentlicht wor-
den. Im Ganzen handelt es sich 
um 27 ausführliche Dokumente, 
die strikt wissenschaftlich in der 
deutschen und in der slowaki-
schen Sprache publiziert sind. 

-bk-

Zwei neue Monographien
In der Editionsreihe Acta carpatho-germanica, die das 
Museum der Kultur der Karpatendeutschen in Bratislava-
Pressburg herausgibt, sind am Ende des vorigen Jahres 
zwei wertvolle Monographien erschienen. 

Einsiedel an der Göllnitz 
Literaturkränzchen
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Als Fasching, Fas(t)nacht oder Karneval be-
zeichnet man traditionell die Zeit der Ausgelassen-
heit, Fröhlichkeit und überschäumenden Lebens-
freude vor Beginn der christlichen Passionszeit 
(zwischen Aschermittwoch und Karfreitag / Kar-
samstag, v.a. im katholischen Ritus als Fastenzeit 
begangen). Ihren Ausdruck fi ndet die Zeit des Kar-
nevals in den unterschiedlichen Karnevalshoch-
burgen der Welt. Regional wird diese Zeit auch 
als Fasnet, Fastelov(v)end, Fas(s)enacht, Faslam, 
Fasteleer, Faasend oder Fosnet bezeichnet.

Das Wort Fastnacht und seine regionalen Ab-
wandlungen (in Mainz auch Fassenacht, in der 
Schweiz Fasnacht, in Baden und Schwaben Fas-
net, regional auch Fasent, südlich von Hamburg 
auch Faslam) werden vor allem in Hessen und 
Rheinhessen, in Franken, in der Pfalz, am Mit-
telrhein sowie in Baden, Schwaben, dem Saar-
land, Luxemburg (Fuesend), der Schweiz und den 
westlichen Landesteilen Österreichs (Alpenraum) 
verwendet. Auch im Rheinland kommt es als Fa-
stelovend oder Fasteleer vor, wurde dort aber im 
offi ziellen Sprachgebrauch durch das Wort Kar-
neval abgelöst.

Das Wort Karneval bezieht man in Deutschland 
in erster Linie auf den rheinischen Karneval. Die 
Herkunft des Begriffs ist nicht eindeutig geklärt. 
Herleitungen weisen auf mittellat.: carnelevale, die 
mit der Fastenzeit bevorstehende „Fleischweg-
nahme“, oder lat.: carne vale, der Abschiedsruf 
„Fleisch lebe wohl“. Im 19. Jahrhundert wurde der 
Begriff auch auf das römische, vorchristliche lat. 

carrus navalis  Schiffskarren, ein Schiff auf Rä-
dern, das bei jährlichen Umzügen zum Wiederbe-
ginn der Schifffahrt durch die Straßen geführt wur-
de, zurückgeführt. Hieraus soll sich die Tradition 
des Narrenschiffs gebildet haben.  

Vom Fasching spricht man vor allem in Bayern, 
Österreich, Franken, Sachsen, Brandenburg, Ham-
burg sowie in Teilen von Hessen, Schwaben und 
Niedersachsen. Das Wort kommt von Vaschanc, 
was den Ausschank des Fastentrunks bezeichne-
te. Heute ist der Begriff auch in Norddeutschland 

am verbreitetsten, und verdrängt zunehmend die 
anderen Begriffe im deutschen Sprachgebrauch. 

Als Beginn der Fastnachtszeit galt bzw. gilt in 
den deutschsprachigen Ländern traditionell der 
Dreikönigstag. In der jüngeren Vergangenheit hat 
sich indes teilweise eine Vorverlegung auf den 11. 
November, 11:11 Uhr, eingebürgert. Wenn auch 
am 11.11. selbst vielerorts Veranstaltungen statt-
fi nden, bleibt die Folgezeit bis zum Dreikönigstag 
gleichwohl weiterhin weitgehend karnevalsfrei, 
was mit der Rolle des Novembers als Trauermonat 
und dem besinnlichen Charakter der Advents- und 
Weihnachtszeit zusammenhängt.

Den Höhepunkt erreicht die Fastnacht in der 
eigentlichen Fastnachtswoche vom schmutzigen/
unsinnigen Donnerstag (von Schmotz = Schmalz, 
was auf in Schmalz gebackene Fastnachtsküchle 

hinweist) bzw. Weiberfastnacht über den Nelken-
samstag, Tulpensonntag, Rosenmontag bis zum 
Fastnachtsdienstag, auch Veilchendienstag ge-
nannt. Dabei gibt es insbesondere am Rosenmon-
tag entsprechende Umzüge - wobei sich Rosen 
ursprünglich nicht auf die Blume, sondern auf das 
Verb rasen bezog. Anderen Interpretationen zufol-
ge verdankt der Rosenmontag seinen Namen dem 
4. Fastensonntag, dem Rosensonntag.

In der Nacht zu Mittwoch um Punkt Mitternacht 
endet der Karneval und es gibt an vielen Orten die 
Tradition, dass die Karnevalisten in dieser Nacht 
eine Strohpuppe, den so genannten Nubbel, als 
Verantwortlichen für alle Laster der karnevalisti-
schen Tage, vor allem wegen des ausgegebenen 
Geldes, verbrennen. In Düsseldorf und den nie-
derrheinischen Städten wird der sogenannte Hop-
peditz zu Grabe getragen. Dieser war ursprünglich 
eine typisch niederrheinische Narrenfi gur. Dieser 
Schelm oder Hanswurst hatte Ähnlichkeit mit Till 
Eulenspiegel und den mittelalterlichen Hofnarren. 
So wird berichtet, dass es im 18. und 19. Jahrhun-
dert am Niederrhein der kleinen Leute Brauch war, 
in der Nacht auf Aschermittwoch ausgerüstet mit 
Stangen, an denen Würste hingen, durch die Stra-
ßen zu laufen und lustige Lieder zu singen.

Ende des Karnevals ist der Aschermittwoch. 
Sein Termin hängt insofern mittelbar von der Lage 
des Osterfests ab.

Insgesamt wird der Karneval vielfach auch 
scherzhaft als Fünfte Jahreszeit bezeichnet.

AM

Fasching war schon seit uralten 
Zeiten nicht nur die Zeit der Lustig-
keit, Masken, Bälle und gesellschaftli-
cher Unterhaltung, sondern auch der 
günstigste Zeitpunkt für die Hochzeit. 
In den deutschen Familien ging der 
Hochzeit ein Ritual von Pfl ichten vor-
an, ohne die die Braut nicht unter die 
Haube durfte. Die aus Metzenseifen 
hat noch als Oberschüler der Metzen-
seifener Robert Franz gesammelt.

Wenn sich zwei junge Leute ent-
schieden, die Ehe zu schließen (im 
Metzenseifener Mundart „frendan“),  
folgte die Brautschau („de Praut va-
langen“). Auf die Brautschau gingen 
in der Regel der Vater und der Sohn 
am Donnerstagabend. Da sollten 
der feste Hochzeitstermin, die Zahl 
der Hochzeitsgäste und weitere 
mit der Hochzeitsvorbereitung zu-
sammenhängende Details verein-
bart werden. Falls sie vereinbart 
wurden, folgte das Aufgebot. Vier 
Wochen vor der Hochzeit, während 
der Sonntagsmesse, verkündigte 
der Priester die Namen und Perso-
nalangaben des Brautpaares sowie 
den genauen Hochzeitstermin.

Außer Kochen und Nähen be-
herrschten die Metzenseifener Mäd-
chen auch Sticken und Häkeln sehr 
gut. Von den frühen Mädchenjahren 
an richteten sie sich die Brautaus-
stattung vor und räumten sie in die 
Truhe ein, die als „Metzenseifener 
Kasten“ bekannt ist. Außer zwei 
Federbetten und vier Kopfkissen 
bildeten die Brautausstattung auch 
einfache und reich gezierte Bett-

überzüge, Tisch-, Brot- und Wisch-
tücher, aber auch Kochtöpfe und 
Kuchenbleche, Kartoffel- und Getrei-
desäcke, sowie andere im Haushalt 
brauchbare Sachen. Die Braut mus-
ste mit ihrer Truhe und kompletter 
Brautausstattung auf einem Wagen 
die ganze Stadt durchfahren, des-
halb bemühte sie sich darum, dass 
ihre Brautausstattung möglichst 
schön und reich war. Auch der Bräu-
tigam musste seine Ausstattung 
haben – sechs bis zwölf gewobene 
weiße Hemden und für Feiertage fei-
ne gewobene Hemden. Seine Mutter 
nähte für das junge Paar ein Kissen, 
das Schwiegermutterkissen genannt 
war.

Zwei Wochen vor der Hochzeit wur-
den die Gäste vom Hochzeitseinlader 
eingeladen, der ein mit dem Sträußchen 
aus Blumen und Myrrhe geschmücktes 
Stäbchen in der Hand hielt.

Der Metzenseifener Hochzeitstisch 
war in der ganzen Umgebung berühmt. 
Drei Wochen vor der Hochzeit bereite-
te man die Nudeln („Kampnudln“) vor, 
die für die Hühnersuppe und als Beila-
ge zur Soße bestimmt war. Der fertige 
Teig wurde mit speziellen Kämmen, 
die den Weberkämmen ähnelten, ge-
presst, und dann mit Stäbchen zum 
Schneckengehäuse geformt.

Fürs Backen war die letzte Woche 
vor der Hochzeit bestimmt. Bis Mitt-
woch musste man in einem hohlen Kir-
schenbaumstumpf Mohn zerstoßen, 
in einem runden Trögchen mit einem 
rundförmigen Messer Nüsse hacken, 
genug Quark und Pfl aumenmus vor-

bereiten. Am Donnerstag brachten die 
Hochzeitsgäste Butter, Milch und Eier 
– die Zahl von Eiern musste unpaar 
sein. Alle Lebensmittel hatte man in ei-
nen runden Weidenkorb getan und mit 
einer weißen gestickten Serviette ver-
deckt. Auf den Korbboden wurde Geld 
gelegt. Rundförmige Gegenstände, 
die man bei der Hochzeitvorbereitung 
benutzte, hatten eine symbolische 
Bedeutung – die eheliche Liebe sollte 
kein Ende haben.

Zuerst backte man aus dem Hefe-
teig in den runden Backformen drei 
Arten von Kuchen: einen einfachen, 
einen Quark- und einen Muskuchen. 
Die zwei letzten waren mit Gitterchen 
geschmückt. In Portionen geteilte 
Kuchen wurden in weiße Serviette 
eingepackt und diese „Pötrachenk“ 
trugen dann die Kinder den Hoch-
zeitsgästen, nahen Verwandten und 
Nachbarn aus. Während die Kinder 
Kuchen austrugen, backten die Frau-
en aus den Resten einen Kartoffel-
kuchen, „Grulnpeltsch“, der zu den 
Metzenseifener Spezialitäten gehört. 

Ein merkwürdiger Brauch war, 
dass am Freitag fünf Frauen in des 
Bräutigams Haus einen Hahn brach-
ten, der eine große rote Schleife um 
den Hals hatte. Bevor sie ins Haus 
kamen, musste der Hahn krähen. 
Dann wurde er geschlachtet und 
mit seinem Blut bespritzte man die 
Schwelle des Hauses. Die Frauen 
brachten auch handbehäkelte Feder-
betten und Kopfkissen mit. Die erste 
von ihnen sagte: „Hie prengba es 
geschenk, es geschenk soll renk 

lieb sein, oba noch lieba soll renk 
de Praut sein“.  Kurz und bündig 
– Die Braut soll dem Bräutigam im-
mer lieber als das Geschenk sein. 

Am Freitag begann man mit 
Backen und Kochen für das Hoch-
zeitsmahl. Es durften Mohnkuchen 
„Muhhuana“, Nusskuchen „Nös-
huana“, Wespenneste „Drejhapa“, 
Griebenplätzchen „Griewenpogot-
schen“, mit Äpfeln, Quark, Rosinen  
(aber auch mit süßem Kraut) gefüll-
te Strudeln nicht fehlen. Beim Hoch-
zeitsmahl wurden Hühnersuppe mit 
„Kampnudln“, gefülltes Hähnchen 
mit Reis und gedörrten Pfl aumen 
oder Äpfeln, Lendchen „Tunken-
fl osch“ mit „Kampnudln“, und ge-
bratenes gefülltes Schweinefl eisch 
mit Kraut aufgetragen. Man trank 
Traubenwein vom Fass.

(kb)

FASCHING

Hochzeitsbräuche der Karpatendeutschen in Medzev/Metzenseifen

Von der Brautschau bis unter die Haube

Metzenseifen: Festtagstracht
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In der Geschichte aller Länder gibt 
es Helden, die noch nach Jahrzehn-
ten oder Jahrhunderten beinahe je-
des Kind kennt und solche, deren 
Namen und Taten mit den Jahren 
in Vergessenheit geraten sind. Und 
dann gibt es die Persönlichkeiten, 
derer man sich in ihrer Heimat kaum 
erinnert, die aber anderswo in der 
Welt noch immer verehrt und geach-
tet werden. 

Gunther Plüschow (1886 – 1931) 
ist einer dieser in Deutschland fast 
vergessenen Helden, für den jedoch 
in Chile und Argentinien Denkmale 
errichtet wurden. Er wird, besonders 
in diesen beiden südamerikanischen 
Ländern, als Flugpionier und Entdek-
ker geehrt, der mit seinen Taten Ende 
20er und Anfang der 30ger Jahre 
des vergangenen Jahrhunderts neue 
Wege auf dem Gebiet des Luftfahrt 
zwischen Kap Horn und Patagonien 
gewiesen hat. 

„Nirgends wieder auf der Erde 
gibt es diesen Zusammenklang wie 
hier im Feuerland und etwas nördli-
cher in Patagonien, es ist eine ein-
zige ungeheure Symphonie von 
tiefstem Schweigen, ungeheuren 
Eis- und Gletschermassen, grünen, 
schier undurchdringlichen Wäldern, 
blauem Meer, düsteren Kanälen, 
blau- grün- weißschimmernden und 
schwimmenden Eisblöcken, steile 
aus der Flut bis zu fast dreitausend 
Meter emporragenden Bergen, de-
ren Gipfel aus einem einzigen Stück 
Eis bestehen, um die aber fast immer 
Wolken wallen.“ 

Mit diesen leidenschaftlichen 
Worten beschreibt der Deutsche 
Gunther Plüschow in seinem 1929 
erschienen Buch „Silberkondor über 
Feuerland“ die Landschaft  am   (aus 
europäischer Sicht) Ende der Welt. 
Er erzählt die abenteuerliche Rei-
se mit einem 16 Meter langen For-
schungsschiff von Deutschland über 
Brasilien, Uruguay, Argentinien bis in 
das chilenische Punta Arenas an der 
Magellanstraße. 

Dieses spannende Buch  über sei-
ne Expedition mit Schiff und Flug-
zeug wurde damals in Deutschland 
und in vielen Ländern der Welt von 
Hunderttausenden gelesen, der 
gleichnamige Film von unzähligen 
Menschen gesehen. 

Buch und Film brachten  nicht 
nur die beeindruckenden  Naturbe-
schreibungen von Brasilien, Chile 
und Argentinien in das ferne Europa, 
zum ersten Mal waren Bilder von der 

Ende des Jahres 2006 stand Press-
burg unter dem Motto der 400-

 Jahrfeier der Gründung der Evangeli-
schen Kirchengemeinde in Pressburg. 
Am Festgottesdienst in der großen 
evangelischen Kirche auf der Non-
nenbahn beteiligten sich zahlreiche 
Gemeindeglieder aus dem In- und 
Ausland. Feierlich umrahmt wurde 
dieser Festgottesdienst von Lob- und 
Dankliedern der heute slowakischen 
Gemeinde und der Aufführung der Ad-
ventkantate von J. S. Bach. Festpredi-
ger war unser in Pressburg geborener 
- und in dieser Kirche getaufter und 
konfi rmierter - Pfarrer Andreas Metzl, 
der in seiner Predigt unter anderem 
in Dankbarkeit der letzten deutschen 
Pfarrer dieser Gemeinde gedachte, 
die in seiner Kindheit seinen Glauben 
geprägt hatten. 

Die Gründung der evangelischen 
Gemeinde in Pressburg ist mit der 
Jahreszahl 1606 verbunden. Der erste 
Prediger in Pressburg war Andreas 
Reusz, die ersten Gottesdienste fan-
den in der Kamperschen Kurie (heute 
Žižkova ul. 14) statt. Am 21. Dezember 

1638 konnte Pfarrer Josua Wegelin die 
erste evangelische Kirche in Pressburg, 
die sog. „Trinitatiskirche“ (heute Jesui-
tenkirche) einweihen. Neben dieser Kir-
che erbaute man auch eine evangeli-
sche Schule. Im Jahr 1658 erbaute man 
hinter der Franziskanerkirche (heute 
Kirche der Ursulinerinnen) eine Kirche 
für die ungarische und slowakische Ge-
meinde. Diese beiden Einrichtungen 
wurden jedoch den Evangelischen im 
Jahr 1672 weggenommen.

Nach dem Ödenburger Landtag bau-
te man im Jahre 1682 eine Holzkirche 
(sog. Artikularkirche) für die deutsche 
Gemeinde auf der Nonnenbahn.

Der „Großen“ evangelischen Kirche 
auf der Nonnenbahn widmen wir jedoch 
mehr Aufmerk samkeit, diente sie doch 
unserer Gemeinde bis zu ihrer Aufl ösung 
im Jahre 1945. Fünf Jahre vor dem Tole-
ranzpatent Josefs II. konnte, nach vielen 

Interventionen am Wiener Hof, am 26. 
Juni 1774 der Grundstein für die große 
deutsche evangelische Kirche gelegt 
werden. Die Gemeinde betrug damals 
5000 Seelen und dies musste bei der 
Planung berücksichtigt werden.

 Die große Opferfreudigkeit der Bür-
ger - in der langen Reihe der Spender 
fi ndet man auch eine Dienstmagd Ma-
ria Zettner, die 5 Gulden spendete - er-
möglichte, dass der Bau am 5. Septem-
ber 1775 so weit fortgeschritten war, 
dass ein Hamburger Zimmermann, der 
den heute noch bewunderten Dach-
stuhl legte, auf der höchsten Spitze des 
Baues sein Lebehoch auf die Kaise-
rin Maria Theresia, den Kaiser Josef, 
Erzherzog Albert und alle, die an die-
sem Bau mitgewirkt hatten, verkünden 
konnte. Weitere Arbeiten im Inneren 
der Kirche dauerten noch ein Jahr, 
aber am 30. November konnte Pfarrer 
Michael Klein den ersten Gottesdienst 
in der neuen Kirche einleiten.

Am 1. Dezember, dem eigentlichen 
Kirchweihfest, sprach Senior Johan 
Ribini das Weihgebet und die festliche 

Heimattreue – 
Gottesglaube

Kurzportrait Gerhard H. Ehlers: Gerhard H. Ehlers (Jahrgang 1954, Dipl. Betriebswirt) ist, wie 
Plüschow, fasziniert und begeistert von den Menschen, der Landschaft, der Geschichte und den Ge-
schichten  Patagoniens und Feuerland. Er hat viele Länder Südamerikas bereist, mehrfach den äußer-
sten Süden und 2 x Kap Horn umrundet – als Tourist. Der Koordinator des „Freundeskreises GUNTHER 
PLSCHOW“ in Deutschland organisierte, zusammen mit Ingrid W. Gaa, die erste europäische Gunther 
–  Plüschow – Ausstellung, hat verschiedene Zeitungsartikel über den Feuerlandfl ieger veröffentlicht und 
ist ständig auf der Suche nach neuen Stücken für sein Gunther  – Plüschow – Archiv. 

Gunther Plüschow, ein Flugpionier aus Deutschland
Teil I

überwältigenden Schönheit Feuer-
lands und Patagoniens aus der Luft  
zu sehen. 

Und es wurden Geschichten er-
zählt von den hier lebenden liebens-
würdigen und hilfsbereiten Men-
schen, die den mutigen Plüschow, 
wo immer sie konnten, bei seiner 
Expedition unterstützen.

Wer war dieser Mann, der 1927 im 
Alter von 41 Jahren von Deutschland 
aus aufbrach, um sich einen Kind-
heitstraum zu erfüllen: eine Reise 
nach Feuerland und Patagonien. 

Was bewog ihn, seine Heimat zu 
verlassen und sich auf eine gefähr-
liche, abenteuerliche und sehr lange 
Expedition an das Ende der Welt zu 
begeben? 

Gunther Plüschow wurde am 08. 
Februar 1886 in München geboren, 
zunächst zog seine Familie für einige 
Jahre nach Rom, Italien.

Ab 1895 wohnten die Plüschows 
wieder in Mecklenburg, im Nordosten 
Deutschlands; sie waren entfernt 
verwandt mit einem mecklenburgi-
schen Großherzog. Der Vater über-
nahm eine Stelle als Konservator 
im Museum der mecklenburgischen 
Landeshauptstadt Schwerin. 

Inmitten dieser weiten und fl achen 
Landschaft nahe der Ostsee erlebte 
der kleine Gunther unbeschwerte Jah-
re. Er lernte Reiten und Segeln und 
lauschte gespannt den Erzählungen 
eines pensionierten Kapitäns, einem 

Freund der Familie. Diese Geschi-
chten weckten seine Sehnsucht nach 
fernen Ländern und Abenteuern.

Im Alter von 10 Jahren beginnt Plü-
schow eine militärische Ausbildung 
an einer Kadettenanstalt. Dabei 
fühlt er sich seiner  „köstlichen Frei-
heit beraubt“ und sehnt sich „stark 
aus den Mauern und Gittern dieses 
Gefängnisses“ heraus. Ein Bild, auf 
dem ein Schiff vor einem feuerländi-
schen Gletscher zu sehen ist,  weckt 
seine Phantasie. 

Er betrachtet es oft und beginnt 
von diesem so schönen und fernen 
Land zu träumen.

Nach dem Abschluss an der Kadet-
tenanstalt beginnt er eine Offi ziersaus-
bildung. Interessiert an neuer Technik, 
bewirbt er sich im Sommer 1914 um 
eine Ausbildung zum Flugzeugführer, 
besteht nach nur 4 Tagen die Prüfung 
und versieht von nun an als Flieger sei-
nen Dienst in der deutschen kaiserlichen 
Marine. Sein erstes Kommando führt ihn 
in die Festung Tsingtau der damaligen 
deutschen Handelskolonie Kiautschou 
(China).  Als japanische Truppen die 
Festung zu Beginn des 1. Weltkrieges 
belagern, gelingt ihm im November 1914 
mit seinem Flugzeug der Aufsehen erre-
gende Ausbruch aus der Stadt.

Nach neunmonatiger spektaku-
lärer Flucht durch China, die USA 
und England trifft er im Juli 1915 
in Deutschland ein. Ein Jahr spä-
ter erschien sein erstes Buch „Die 

Abenteuer des Fliegers von Tsing-
tau“, welches eine Aufl age von über 
700.000 Exemplaren erreicht. Unter 
diesem „Titel “ wurde Plüschow in 
ganz Deutschland bekannt. 

In den in Deutschland wirtschaft-
lich schwierigen Nachkriegs- und In-
fl ationsjahren von 1918 bis 1924 übte 
Plüschow eine Reihe sehr unter-
schiedlicher Tätigkeiten aus:  Depe-
schen- und Zeitungsfl ieger, Reporter, 
Kinoansager,  Autoverkäufer, Mo-
torrad-Weltrekordfahrer und Hand-
lungsreisender in Sachen Stahl. Es 
war für Plüschow in dieser Zeit nicht 
immer leicht, seine Frau und seinen 
Sohn ( geb. 1918 ) zu versorgen.

Dann, endlich, 1925 ein Neuan-
fang. Plüschow macht das Patent 
zum Kapitän auf Große Fahrt und 
bereist das Mittelmeer. Auf einer 
dieser Reisen lernt er einen Reeder 
kennen, der ihm anbietet, auf einem 
Segelschiff nach Südamerika zu fah-
ren. Begeistert nimmt Plüschow die-
sen Vorschlag an, denn damit ist er 
seinem Traumland ein ganzes Stück 
näher gekommen. 

                          Fortsetzung folgt

(Fortsetzung S. 10)

Gunther PLÜSCHOW
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Kanzelrede. Aus Aufzeichnungen ist 
ersichtlich, dass der Bau dieser Kirche 
die beachtliche Summe von 46.546 
Gulden und 42 Kreuzer betrug. 

Wie groß war der Glaube dieser 
Menschen, die diesen ansehnlichen 
Betrag für ihr Gotteshaus zustan-
degebracht haben? Trotz mancher 
Schwierigkeiten und Nöte haben sie 

bewundernswert an ihrem Glauben, 
der Kirche, die ihnen Heimat war, 
festgehalten. Auch für uns bedeutet 
es bis zum heutigen Tag Heimat und 
in den schwersten Zeiten nach dem 
Weltkrieg fanden wir hier Zufl ucht. 
Hier war der einzige Ort, wo wir 
verängstigten und rechtlosen Men-
schen die alten Lieder, unsere Ge-
bete in unserer Muttersprache sin-
gen und beten konnten, hier fanden 
wir Trost und Kraft, hier war unsere 
Heimat! Und heute? Unsere Reihen 
lichten sich und auch unser kleines 
Gotteshaus ist viel zu groß für das 
kleine Häufl ein der Übriggebliebe-
nen... Wenn ich sonntags in meiner 
Bank sitze, wünsche ich mir tausend 
Zungen zu haben... Wo sind sie alle, 
auch solche, die kommen könnten, 
sind wir so gleichgültig und träge ge-
worden, dass wir das Erbe, das uns 
unsere Väter vermacht haben, nicht 
mehr schätzen? Haben wir verges-
sen, dass wir hier in allerschwersten 
Zeiten Schutz und Heimatgefühl 
gefunden haben? Und der sonntäg-
liche Kirchgang in vielen Familien 
Tradition war? Wir wollen unsere 
Identität bewahren - ein Besuch der 
deutschen Gottesdienste wäre ein 
Schritt dazu.

(st)

Am 18. November 2006 fand in der Landeshauptstadt 
von Thüringen, in Erfurt, eine wissenschaftliche Konfe-
renz statt, die mit weiteren feierlichen Gottesdiensten 
verbunden war. Anlass war eben der Anfang des 800. 
Jubiläumsjahres der Heiligen Elisabeth von Thüringen. 
Auch Sonntag, den 19. November 2006, war für die ka-
tholische und evangelische Kirche in Erfurt ein bedeut-
samer Feiertag. In den alten Quellen 
ist der Tag auch als „Heiliger Tag“ be-
zeichnet.

Feierliche Veranstaltungen in Thü-
ringen haben eine ganze Reihe von 
Erinnerungen in der katholisch orien-
tierten Welt gestartet. Bemerkenswert 
ist auch die Tatsache, dass sich die 
Kaschauer Katholiken und das Epi-
skopat von Kaschau mit einem nicht 
ganz alltäglichen Logo präsentierten.

Auf der linken Seite des Domhaupt-
eingangs konnte man ein Transparent 
zum Jubiläumsjahr der Hl. Elisabeth 
sehen. Die 800 Jahre als Symbol, als 
Legende, sowie als ein Vorbild... Oder 
auch eine Staffel aus der Geschichte, 
die die dt. Kolonisten im Rahmen ihrer 
Kultur und Religion mitgebracht haben 
und hier in den Karpaten bzw. in Ka-
schau selbst weiterentwickelt haben.

Man sollte allerdings nicht verges-
sen, dass die Elisabeth in unserer 
Region im Jahre 1207 auf der Burg in 
Sarospatak zur Welt kam. Die Tochter 
des Königs Andreas II. von Ungarn 
und der Gertrud von Andechs-Meranien, kam später an 
den Hof des Landgrafen Ludwig von Thüringen. Mit des-
sen Sohn und Nachfolger, Ludwig IV., wurde sie schon als 
Vierjährige 1211 verlobt und auf der Wartburg erzogen. 
Inmitten einer durchhaus weltlich gesinnten Umgebung 
betätigte Elisabeth sich von Anfang an in einer streng 
kirchlichen, fast asketischen Frömmigkeit. Schließlich, im 
Jahre 1221, heiratete sie. Seit der Zeit war sie Landgräfi n 
Elisabeth von Thüringen.

Ihr Drang nach Selbstentäußerung, Mildtätigkeit und 
mehr oder weniger auch freiwilliger Bescheidenheit war 

für die damalige Landgräfi n Elisabeth von Thüringen 
doch einmalig. Eben auf diese Art und Weise hat sie sich 
dadurch dem Hofl eben entfremdet. Nach dem Kreuz-
fahrertod ihres Gemahls im Jahre 1227 verließ sie end-
gültig die berühmte Burg Wartburg.

Sie stiftete danach in Marburg ein Hospital, in dem sie 
sich aktiv dem Krankendienst widmete. Die Landgräfi n 

Elisabeth von Thüringen ist am 17. 
November 1231 in Marburg gestor-
ben. Merkwürdig aber ist, dass sie 
bereits am 1. Juni 1235 von Papst 
Gregor IX. heilig gesprochen wurde!

Unmittelbar ab 1235 baute der 
Deutsche Orden, als Rechtsnach-
folger ihrer Marburger Stiftung, die 
neue frühgotische Elisabethkirche. 
Dorthin wurden im Jahre 1236 ihre 
heiligen Gebeine in einem kostbaren 
Schrein überführt.

Das Leben der Hl. Elisabeth von 
Thüringen fand in vielen Legenden, 
sogar auch in Volksliedern, eine weite 
Verbreitung. Ihre Mildtätigkeit, Barm-
herzigkeit wurde sehr oft ein Thema 
von Darstellungen und der bildenden 
Kunst, etc. Eine Legende, wohl die 
bekannteste, erzählt von Wundern 
schon zu ihren Lebzeiten - so sollen 
sich einst, als ihr Gemahl den Korb 
öffnete, in dem sie den Eisenacher 
Armen Lebensmittel zutrug, diese in 
Rosen verwandelt haben! Und eben 
das hat dazu beigetragen, dass wir 

auch auf der südlichen Seite des Doms zu Kaschau eine 
Statue der Hl. Elisabeth, mit Rosen dargestellt, sehen 
können. Sie wird oft auch im Witwenschleier dargestellt, 
umgeben von Kranken und Armen. Auch in Prag können 
wir eine Statue der Hl. Elisabeth auf der Karlsbrücke fi n-
den, die von F.M. Brokoff gefertigt wurde. Die Erinnerung 
an die Heilige Elisabeth von Thüringen in unserem Blatt 
sehen wir auch als ein aktuelles und dankbares Thema 
des Jubiläumsjahres.

Vorbereitet und zusammengestellt 
von Dr. Ing. Milan ALEXY aus Kaschau

„Auch wir wollen, da wir eine so große Wolke 
von Zeugen um uns haben, jede hemmende Last ablegen.“

Aus Hebräerbrief, 12,1

„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Pfarrer U.-M. Schmidt, Missionsrat in Jelka, Kreis Galanta

Je älter man wird, desto schwerer fällt es uns, 
Schritt zu halten mit all den Entwicklungen und 
Neuerungen in der Welt. Obwohl ich noch nicht 
zu den ganz Alten zähle, habe ich doch stau-
nend vor der Dampfdreschmaschine gestanden, 
bin mit der Dampfl okomotive gefahren, habe 
mich in der Waschschüssel gewaschen....ein 
Badezimmer kannte ich nur aus Büchern und 
Romanen. Als Kind lernte ich auf der Schiefer-
tafel schreiben und nun setze ich diesen Artikel 
mit dem Computer und das Mobiltelephon liegt in 
Reichweite. Es kostet schon Kraft und Mühe, da 
dranzubleiben. Je älter man wird, umso umfang-
reicher und schwerer wird auch unser Gepäck. 
Was tragen wir nicht alles mit uns herum: Erfah-
rung und Erkenntnis, von der am Ende gar kei-
ner mehr profi tieren will. Man winkt ab, wenn wir 
sagen: „Ja früher war es....ja früher haben wir....“. 
Jeder schleppt in seinem „Lebensrucksack“ Er-
lebtes und Erlittenes mit sich herum. Wie schwer 
drücken da die Jahre. Wieviel Schuld hat sich 

angehäuft, die man gar nicht mehr gut machen 
kann. Und von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr wird 
die Lebenslast schwerer. Gleichzeitig nehmen die 
geistigen und körperlichen Kräfte ab. Bei man-
chem Besuch höre ich nur Stöhnen und Seufzen.

Der Schreiber des Hebräerbriefes will uns hel-
fen. „Schaut einmal“ sagt er. „So wie euch ist es 
doch auch allen Menschen vor euch ergangen.“ 
Auch die Glaubensväter schleppten an ihrer 
Schuld. Sie mussten sehen, wie die junge Gene-
ration auf Irrwege und ins Gericht ging. Auch sie 
waren im Alter „müde und lebenssatt“, wie die Bi-
bel von vielen Glaubenshelden berichtet. Doch sie 
hatten noch etwas, was die Welt ohne Gott nicht 
kennt: Sie wussten von DEM, bei welchem man 
seine Lasten ablegen kann. Der Herr Jesus sagt: 
„Kommet her zu mir, die ihr mühselig und bela-
den seid, ich will euch erquicken...meine Last ist 
leicht:“  Die Glaubenszeugen, die uns vorrausge-
gangen sind, die Propheten, Apostel, die wahren 
Heiligen der Kirche, die Reformatoren, die lieben 

Vorväter und Ahnen, die in kindlichem Glauben, 
dem lieben Gott die Ehre gaben und in Frieden 
ohne Last heimgehen durften... sie alle sind wie 
eine Wolke um uns herum und bezeugen uns, 
dass wir auf Golgatha alle Lasten ablegen dür-
fen, weil Gott selbst in unserem Heiland Jesus 
Christus die Lasten auf sich genommen hat. 

Nichts muß und darf uns belasten, wenn wir 
um DEN wissen, der uns entlastet hat. Wenn 
heute jemand plötzlich an einem Schlag oder In-
farkt stirbt, dann sagt man, er habe einen schö-
nen Tod gehabt. Früher sah man es anders. In 
einem alten Kirchenlied heißt es. „Bewahre uns 
vor schnellem Tod!“ Früher wusste man um die 
Ewigkeit und verschloss nicht die Augen vor 
dem, was nach dem Tod kommt. Da war man 
froh, wenn man noch Zeit hatte sein Leben zu 
ordnen, all die Lasten im Gebet abzulegen, um 
dann, die totale Vergebung erfahrend, im Glau-
ben mit Freude heimzugehen. 

Ob jung oder alt: wir dürfen die Lasten, wie sie 
auch aussehen mögen, bei unserem Herrn able-
gen. Wir dürfen befreit nach vorne blicken, denn 
das, was auf die in der Welt belächelten Kinder 
Gottes wartet, die ewige Herrlichkeit beim Vater, 
verklärt die wenigen Jahre, die wir uns hier auf 
Erden abquälen müssen.

Das 800. Jubiläumsjahr der Heiligen Elisabeth von Thüringen(Fortsetzung von S. 9)

Heimattreue – 
Gottesglaube
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Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, 
Worms und Speyer: wer diese Na-
men liest, ist mit seinen Gedanken 
schnell in Süddeutschland. Kaum ei-
ner weiß, dass es Städte mit diesen 
Namen auch in der Ukraine gibt. Hier 
lebt heute eine Minderheit von rund 
40.000 Deutschen. Ihre Vorfahren 
gaben den neuen Siedlungen die 
Namen ihrer deutschen Heimatstäd-
te. Die vor rund 250 Jahren begin-
nende Auswanderung Deutscher in 
das ehemalige russische Zarenreich 
ist eine bewegende Geschichte. Un-
ter der Herrschaft von Katharina der 
Großen machten sich zwischen 1762 
und dem Ende des 19. Jahrhunderts 
Tausende aus Westpreußen, dem 
Westen und Südwesten Deutsch-
lands auf den Weg in ein unbekann-
tes Land. Die lange Reise war an-
strengend und entbehrungsreich, und 
viele der Siedler erreichten ihre neue 
Heimat nie. Die Glücklichen unter ih-
nen, die diese Strapazen überlebten, 
kamen nicht ins „gelobte Land“, wie
sie es sich vielleicht erhofft hatten. 
Katharina die Große hatte den Zuwan-
derern allerhand Zugeständnisse ver-
sprochen - unter anderem Religions- 
und Steuerfreiheit und die Befreiung 
vom Militärdienst. Zwar profi tierten 
die Zuwanderer tatsächlich von den 
Begünstigungen der Kaiserin, aber 
sie mussten sich auf zugewiesenem 
Gebiet unter großen Anstrengungen 
eine neue Existenz aufbauen.

Eine besonders große Einwande-
rungswelle erreichte Russland in den 
Jahren 1803 bis 1823. Die Menschen 
im Südwesten Deutschlands litten 
an den Folgen der Napoleonischen 
Kriege. Deswegen machten sich 
viele aus dem Süden Deutschlands, 
über wiegend aus Württemberg, nach 
Osten auf. Sie siedelten vor allem 
im Gebiet der heutigen Ukraine, am 
Schwarzen Meer um die Hafenstadt 

Odessa herum. Daher fi ndet man hier 
besonders viele Städtenamen, die ihr 
Pendant in Süddeutschland haben. 
Die Hauptsied lungs gebiete der Deut-
schen waren außer dem Schwarz-
meergebiet die Krim, das im Süd-
westen an die Karpaten grenzende 
Bessarabien, Wolhynien im Nordwe-
sten der Ukraine und die Gegend um 
die heutige Hauptstadt Kiew. Nach 
einem schwierigen Anfang stieg die 
Population der Zuwanderer schnell 
an. Ertragreiche Ernten und Erfolg 
in Industrie und Handwerk belohn-
ten die Strapazen der letzten Jahre. 
Die deutschen Städtenamen sind 
heute größtenteils in ukrainische um-
benannt worden. Trotzdem sind die 
Ukraine-Deutschen in der Ukraine 
noch präsent, wenn auch in viel gerin-
gerer Zahl. In den beiden Weltkriegen 
dezimierte sich ihre Anzahl drastisch 
durch Verfolgung, Depor tationen und 
Hungerkatastrophen. Davon haben 
sie sich nie wieder erholt. Für die 
Sowjets unter Stalin waren die Ukrai-
ne-Deutschen Spione und „innere 
Feinde“, die man verhaftete oder zum 
Tode verurteilte. Um Deportationen 
nach Sibirien und Kasachstan zu 
entgehen, fl ohen einige daher nach 
Deutschland. Nach dem 2. Weltkrieg 
kam es vielen von ihnen zugute, dass 
in ihren Pässen die Namen deutscher 
Städte als Geburtsort angegeben wa-
ren. Keine der zuständigen Stellen, die 
für die Repatriierung unter anderem 
nach Sibirien sorgen sollten, ahnte, 
dass Stuttgart, Karlsruhe oder Mann-
heim nicht in Süddeutschland, son-
dern in der fernen Sowjetunion lagen.
Ab Mitte der 1950er Jahre kehrten 
viele der nach dem Krieg in der gan-
zen Sowjetunion verteilten Ukraine-
Deutschen in ihre Heimat zurück. Die 
deutschen Siedlungen und Gemein-
schaften waren jedoch zerstört und 
damit auch die eigenständige Kultur 

der Deutschen in der Ukraine. Viele 
fanden sich mit dieser neuen Situation 
nicht zurecht. Mit dem Fall des Eiser-
nen Vorhangs 1989 zog es sie des-
halb in großer Zahl in das Land ihrer 
Vorfahren, nach Deutschland, zurück. 
Hier erhofften sie sich - wie ihre Vor-
fahren sich es einst von der Ukraine 
erhofft hatten - einen neuen Anfang 
und bessere Lebensbedingungen.
Die heute noch in der Ukraine lebende 
deutsche Minderheit hat sich teilwei-
se in gesellschaft lichen Organisatio-
nen zusammengefunden, die sich zur 
Aufgabe gemacht haben, deutsche 
Kultur und Sprache in der Ukraine zu 
erhalten. Seit 2000 besteht in Kiew 
die „Assoziation der Deutschen der 
Ukraine“, die über 100 dieser Orga-
nisationen vereinigt. Seit April 2003 
verlegt die Assoziation die „Deutsche 
Zentrale Zeitung“. Außerdem erschei-
nen in Kiew die Zeitungen „Deutscher 
Kanal“ und „Deutsch-Ukrainische 
Rundschau“; auf der Krim „Fokus 
Deutschland-Krim“ und „Hoffnung“. 
In Lemberg wird die Zeitung „Hallo 
Freunde“ publiziert. 

Die Ukraine ist nach Russland der 
fl ächenmäßig größte Staat in Euro-
pa, ihm wird jedoch in Europa wenig 
Beachtung geschenkt. Erst seit der 
Wahl des pro-westlichen Präsidenten 
Juschtschenko im Dezember 2004 ist 
die Ukraine mehr in das europäische 
und auch deutsche Blickfeld gerückt. 
Die neue Regierung strebt einen bal-
digen EU-Beitritt an. Erste Annäher-
ung en zwischen der ukrainischen 
und der deutschen Kultur sind auch 
den Ukrainedeutschen zu verdanken. 
Zum Beispiel bestehen zwischen etli-
chen ehemals deutschen Siedlungen 
und Städten in Deutschland Partner-
schaften, wie zum Beispiel zwischen 
Donezk und Bochum oder Lemberg 
und Freiburg.

Katja FISCHER

Zur Entstehung des Steinkreuzes im Jahre 1820 (ein-
getragen im Drexlerhauer Heimatbuch, Seite 104): 1820 
ließ Emmerich Gerschner, damals Richter in Drexlerhau, 
vor der Kirchentür ein Steinkreuz aufstellen. Es wurde 
durch den Pfarrer J. N. Rayß geweiht. Die Leute erzählten 
darüber folgende Begebenheit: „Der allseits geachtete, 
aber dennoch strenge Dorfrichter Emmerich Gerschner 
hatte einen geistesgestörten Bruder, der durch seine 
zahlreichen Diebstähle öffentliches Ärgernis erregte. Als 
er einmal auf frischer Tat ertappt wurde, veruruteilte ihn 
der Richter zu 25 Stockhieben. An einem Sonntagvor-
mittag wurde auf dem Kirchplatz vor allen Gläubigen die 
Strafe durch den Kleinrichter vollzogen. Wohl war das 
Vergehen gesühnt, aber die Schande war geblieben. Um 
sie zu tilgen, ließ der fromme Richter dieses Denkmal 
errichten.“ 

Am 25. August 1938 wurde in Drexlerhau ein würdi-
ges Denkmal zu Ehren der im 1. Weltkrieg gefallenen 83 
Söhne dieser Gemeinde und als Mahnung an alle kom-
menden Generationen errichtet und eingeweiht. Leider 
wurde auch dieses Denkmal bei Ende des 2. Weltkrie-
ges geschändet und schwer beschädigt. Die inmitten der 
vier Natursteinsäulen platzierte steinerne Soldatenfi gur 
wurde geköpft und vom Sockel entfernt. Dieses Denkmal 

wurde 20 Jahre nach dem Ende des 1. Weltkrieges ein-
zig und allein erstellt zu Ehren der Gefallenen. Mit dem 
2. Weltkrieg hat dieses Kriegerdenkmal nichts zu tun, es 
sollte als historisches Kulturdenkmal und Mahnmal zum 
Frieden für die Nachwelt unbedingt erhalten bleiben.

Da jedoch bei einer Zustandsbesichtigung dieses 
Denkmals vom DG-Vorsitzenden am 29.10.2005 überra-
schenderweise festgestellt werden musste, dass dieses 
schöne Natursteinmauerwerk, vor allem die vier Tafel-
pfeiler, offenbar infolge der industriellen Luftverschmut-
zung der letzten Jahrzehnte leider bereits scheibenwei-
se abzublättern beginnt, wurde zur Rettung vor dessen 
Untergang eine sofort wirksame Sanierung erforderlich. 
Dank Frau Ida Karásková, die als Vorsitzende der OG 
des KDV und als unsere Dolmetscherin sehr behilfl ich 
war, konnten wir bei Fa. STONECO s.r.o. in Priwitz diese 
Arbeiten machen lassen. Dafür haben sie sich gebühren-
den Dank verdient.

Und dann kam der 20. August 2006 und die Wieder-
einweihung unserer Denkmäler in der alten Heimat. Wir 
durften in Drexlerhau wieder ein schönes Beisammen-
sein im Kreise zahlreicher deutscher und slowakischer 
Landsleute verbringen.

Georg KLEIN

Sanierung von Kriegsdenkmal und Steinkreuz in Janova Lehota/Drexlerhau
(Zum Artikel „von Zuhause nach Hause, KB Nr. 9/2006, S. 6)

ECHO

Die bewegende Geschichte der Ukraine-Deutschen Übersehen Sie es nicht!
Wir machen alle OG des KDV 

und Institutionen darauf auf-
merksam, dass das Karpaten-
blattabonnement für das Jahr 
2007 (in Paketen gesandte Zei-
tungen) bis Ende Februar be-
zahlt werden muss. Bis zu die-
sem Termin muss man auch das 
Abonnement für die im Ausland 
lebenden Bezieher bezahlen, 
das von ihren Verwandten oder 
Freunden in der Slowakei begli-
chen wird. Vielen Dank.
Redaktion des Karpatenblattes

Die Philosophische Fakultät der 
Universität  Prešov – Institut der 
Germanistik – veranstaltet am 19. 
Februar 2007 in den Räumlichkei-
ten des Hotels „Mladosť“ einen 
„Germanistenball“. Für Musik, Ge-
sang und Tombola wird gesorgt, 
aber es muss noch gute Laune 
zum Ball mitgebracht werden.

-- o --
Das diesjährige Kinderla-

ger in Jelka wird vom 20. bis 
zum 24. August stattfi nden.
Weitere Informationen folgen per 
Schreiben an die Ortsgemeinschaf-
ten und auch im Karpatenblatt.

-- o --
Ich verkaufe die BIBEL aus dem 

Jahr 1864, in Frakturschrift ge-
schrieben, das Alte und Neue Te-
stament. Preis zum Aushandeln.

Tel.: +421907610961
-- o --

Ein Haus in Veľká Lomníca / 
Großlomnitz unterhalb der Hohen 
Tatra zu vermieten, deutscher Stil, 
Renovierung nötig, geeignet für 
eine private Pension mit 10 bis 25 
Betten. Großer Garten.

Tel.: +421907610961
-- o --

Deutsche Firma mit Sitz in 
Köln und Prievidza sucht für Hol-
land, Deutschland und Österreich 
deutschsprachige Arbeitnehmer 
und Subunternehmer.

Für Dänemark, Schweden, Ir-
land und Norwegen englischspra-
chige Arbeitnehmer und Subunter-
nehmer.

Baugewerbe, Montage, Indu-
striefacharbeiter, Spedition, Bohr-
insel, Schiffsbau (Schweißer), Ho-
tel und Gastronomie, Gartenbau.

Gewächshaushelfer, Fleischfa-
brikhelfer, Bauhelfer.

Vorstellungsgespräche werden 
persönlich von uns in der Slowakei 
verabredet.

Telefon: 0902 434 493 Frau Fin-
kenbusch oder 0902 927 460 Herr 
Jaško

Schriftliche Bewerbung: Fax: 
046 54 831 35 oder E-Mail: mein-
urlaub@post.sk  

Anzeige
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Ladislaus Pöhm (1921), auch wenn er nun seit 62 
Jahren in deutschen Landen lebt, dort als Pädago-
ge die Schulkinder von Lohr-Rodenbach und seine 
eigenen neun Kinder erfolgreich erzogen hat, er 
war und blieb immer der gesunde Metzenseifener 
Junge aus der Niederen- und der Wustlinggasse. 
Davon zeugt nicht nur seine umfangreiche Biogra-
fi e, in der er, neben seinen Jugendstreichen, ein au-
thentisches Bild Metzenseifens der dreißiger Jahre 
lebensnah umreißt. In seinen mantakischen Sket-
chen, Dialogen und Essays mit witziger Pointierung 
entreißt Ladislaus Pöhm lustige Ereignisse aus 
Metzenseifen der Vergessenheit. Unter anderem:

- in sprudelnden mantakischen Reimen wieder-
holt er die bekannte Geschichte „Ka Ro, ka Gelt“ 
(Kein Pferd, kein Geld), wie ein Metzenseifener 
Bursche durch seine Gutgläubigkeit um sein gutes 
Pferd kam.

- den überaus „reichen“ Wortschatz des manta-
kischen Dialektes, so wie die mantakischen Flur-
namen schildert er anschaulich in seinem Dialog 
„POKAFKA“ mit einem verblüfften Reichsdeut-
schen.

- köstlich ist das Zwiegespräch: „Mantakisch, 
die neue Sprache im europäischen Parlament“. 
Ein Metzenseifener Mantake überzeugt eine Re-
porterin, dass das Mantakische auf Grund seiner 
schöpferischen Kraft als anerkannte Sprache 
im europäischen Parlament zugelassen werden 
muss.

- im ergötzlichen „logopädischen Seminar“: 
„Diagnose der Mantakotis“ führt er liebevoll die 
tiefe Verwurzelung des Metzenseifeners in seiner 
mantakischen Mundart vor.

- in den sensationellen „Ausgrabungen des 
Archäologen Dr. Ladislaus Grabovský aus dem 
Jahre 4711 n. Chr. setzt er dem Metzenseifener 
Hammerschmied „als homo mantakiensis“ ein 
überraschendes archäologisches Denkmal.

- amüsant und spannend ist das Szenenbild 
zweier Mantaken, die sich nach sechzig Jahren 
auf einer Bank auf der“ Pruminat“ (Promenade) 
treffen: „Schbesta Katl ond Prua Dreesl treffn sich 
noch 60 Joan“.

Mantakisch mit Ladislaus Pöhm

Die Klopferin
Wenn wir durch das 

Siglisberger Tor in die 
Stadt Schemnitz kommen, 
fesselt unsere Aufmerk-
samkeit ein an der linken 
Seite liegendes Renais-
sance-Barock-Gebäude 
– die Klopferin. Das Klop-
fen wurde erzeugt durch 
Schläge auf ein Brett und für Bergleute war es 
das Signal, sich zum Einfahren in die Grube ein-
zufi nden. Man klopfte auch beim Begräbnis eines 
Knappen und zu einer festlichen Gelegenheit.

Dass es wichtig war, zur Arbeit rechtzeitig zu 
kommen, besang auch ein Bergmannslied aus 
Schemnitz:  

Steh Hansi schell auf
Man klopft schon drauf
Wenn du spät kommst

Fährst du nicht in Stross

Spät bin ich gekommen
Konnte nicht einfahren

Und obendrein vom Hüttenmann
Mit dem Stock verjagen

Ich bin nicht mehr in der Strosse
Sondern laufe mit dem Hunde
Hab keine Angst, meine Liebe,

dass ich dich nicht ernähre.

Die Klopferin wurde im Jahre 1681 nicht allein 
für das Klopfen ausgebaut. In dem Gebäude 
war auch die Bruderlade (heutige Versiche-
rung) beherbergt. Davon zeugt die Inschrift auf 
dem Relief der Fassade: „DER GANZEN LÖB-
LICHEN HAVER BRUDERSCHAFT - 1681“. 
Meine Großmutter bezog ihre Witwenrente von 
der Bruderlade (Bratská  pokladnica) noch nach 
dem ersten Weltkrieg.

In den Erdgeschossräumen war zeitweilig auch 
ein Gefängnis für Bergleute. Man sagte, dass die 
Gefangenen nach der Freilassung nur ein Jahr 
zum Leben gehabt hätten. Es wäre auch gut 
möglich, denn die Bergleute - nach der schweren 
Arbeit unter Tage - waren nicht besonders ge-
sund. Der „Nazi“ (Ignatius), ein Schemnitzer Ori-
ginal, sollte diese Frist ohne weiteres überschrei-
ten. Er war von kleiner Gestalt, wie die meisten 
Kumpel, aber zäh. Übrigens, alles was man von 
ihm erzählte und auch heute noch erzählt, gehört 
meistens zum schwarzen Humor.           (M. MARKUS)

Schemnitzer Sagen
Zapfen

am Stroh
der Kletterrose.
Wie Scherben

das Eis auf
den Beeten 
zwischen

dem
Tannengezweig.

Gefroren
und rutschig

der Weg.
Eisiges Loch

jeder Tritt.
Meisen hocken
im Futterhaus,

jagen
die fette

Amsel hinaus.
Frierend der

Sperling 
am Fenster.

Kalt ist es, düster und ungemüt-
lich: Irgend wie komme ich in die-
sen Tagen nicht dazu, etwas für 
mich zu tun. Kennen Sie diese 
Ausrede? Dann lesen Sie unbe-
dingt wei ter - Hilfe naht.
Ausrede Ich habe wirklich keine 
Zeit!
Der Tipp: Nutzen Sie den frühen 
Morgen oder die Mittagspause 
für einen zügigen 20-minütigen 
Spaziergang. 
Ausrede Ich war noch nie ein 
Sport-Ass! 
Der Tipp: Sie selbst sind Ihr Maß-
stab, nicht irgendein Olympia-
sieger. Beherzigen Sie das Mot-
to: Gehen oder laufen ohne zu 
schnaufen! Gerade bei Einsteigern 
ist zügiges Gehen sehr- effektiv. 
Ausrede Immer diese verdamm-
ten Knieprobleine! 
Der Tipp: Die Lösung sind oft 
gutes Schuhwerk oder Einlagen. 
Eine Videoanalyse beim Arzt 
oder Schuhorthopäden zeigt be-
stehende Defi zite auf.
Ausrede In der dunklen Jahres-
zeit kann ich mich einfach nicht 

alleine aufraffen! Im nächsten 
Frühjahr wird alles anders... 
Der Tipp: Wählen Sie beleuch-
tete Laufstrecken und hören 
Sie Ihre Lieblingsmusik. Su-
chen Sie Kontakt zu Gleichge-
sinnten in Vereinen oder Fit-
nessstudios.
Ausrede Das Wetter - so was 
von mies!
Der Tipp: Funktionskleidung 
sorgt für optimales Körperklima. 
Ausrede Ich bin schon nach 
fünf Minuten fi x und fertig!
Der Tipp: Mit einem Herzfre-
quenzmesser ermitteln Sie Ihre 
Herzfrequenz und steigern sich 
schrittweise: Vier Schritte ge-
hen und einatmen, die nächsten 
vier Schritte aus atmen. Gehen 
oder laufen Sie, halten Sie den 
Rhythmus 30 Mi nuten bei und 
registrieren die Herzfrequenz. 
Nach einigen Wo chen sollten 
Sie das Tempo erhöhen, bei 
gleicher Frequenz.
Keine Ausrede: So einfach stei-
gern Sie Ihre Fitness. Wenn das 
keinen Spaß macht!            (kb)

Im Januar 2007 feierten der Metzenseifener Essayist Ladislaus PÖHM das 86. und seine Gat-
tin Anette das 80. Wiegenfest in Lohr-Rodenbach (Deutschland) im allerengsten Familienkreis, 
d.h. mit ihren acht Söhnen und Töchtern und ihren Ehegatten und den zahlreichen Enkeln. Die 
Metzenseifener gratulieren herzlich.

- im Interview mit der mantakischen Reporterin 
Klaare erzählt Ladislaus Pöhm lustige Erlebnisse 
aus seiner Kindheit in Metzenseifen.

Der mantakischen Mundart von Metzenseifen 
wurde schon mehrmals, ja sogar in „absehbarer 
Zeit“, ihr Untergang, ihr Verschwinden, vorausge-
sagt. Trotz des intensiven Magyarisierungsprozes-
ses des 19. Jhds., trotz des großen Substanzver-
lustes nach 1945 und des jetzigen übermächtigen, 
slowakischen Umfeldes, der Großteil der Metzen-
seifener „koost“ in der Öffentlichkeit und auch zu 
Hause untereinander weiter mantakisch. Und Dank 
der literarischen Tätigkeit einiger Metzenseifner, des 
unvergessenen Poeten Peter Gallus, des Philolo-
gen Dr. Alajos Gedeon, des Germanisten Dr. Rudolf 
Gedeon, der Heimatdichter  Julius Gedeon, Johann 
Schmiedt, Edith Gedeon, Johann Schürger, der 
Oberstudienrätin Maria Pöhm und des unermüdli-
chen Essayisten Ladislaus Pöhm wurden nicht nur 
viele mantakische Sprachkunstwerke geschaffen, 
sondern das Mantakische wurde auch sprachwis-
senschaftlich gewertet.               Wilhelm GEDEON

Fitness ohne Ausreden: Jetzt geht‘s los!
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N A C H R I C H T E N  A U S  H E I M  U N D  F A M I L I E

Wir gratulieren

(Fortsetzung S. 14)

KOCHEN SIE MIT UNS

Liebe: Ihr Frei heitsdrang, Ihr 
Wunsch nach Si cherheit und hohe 
Erwartungen an den Partner ver-
mischen  sich.  Dieser kosmische  
Cocktail  kann  Kopfweh  verursa-
chen.  Bringen Sie verschleppte 
Probleme auf den Tisch. 

Karriere: Viele juckt es, etwas 
Neues anzufangen, das Leben 
zu verändern. Jupiter zeigt Ihnen 
eine Fülle von Möglichkeiten, die 
sich bei näherer Betrachtung als 
Illusion herausstel len. Doch eini-
ge Chancen sind es wert, genauer 
betrachtet zu werden. Mit einem 
guten Finanzplan und rea listischer 
Einschätzung aller Vor- und Nach-
teile lässt sich der eine oder an-
dere Traum verwirklichen. 

Gesundheit: Sie brauchen einen 
Aus gleich zu Ihren berufl ichen Aufga-
ben. Planen Sie ein buntes Freizeit-
programm, denn Sie brauchen 2007 
viel Abwechslung und Unterhaltung. 
Also Initiativen setzen!

Fische
20.2. - 20.3.

„Wie kommt es, dass deine 
Brieftauben immer gewinnen?“ 
- „Ich habe sie mit Papageien ge-
kreuzt. Jetzt können sie unterwegs 
nach dem Weg fragen!“

-- - --
„Wer weiß, was Abendrot ist?“ 

fragt der Lehrer. „Das ist der rote 
Himmel am Abend. Er kündigt 
schönes Wetter an“, gibt Kuno 
als Antwort. „Und was ist Mor-
gengrauen?“ Wieder meldet sich 
Kuno. „Das ist das Gefühl gleich 
nach dem Aufstehen, wenn man in 
die Schule muss.“

-- - --
„Mutter,“ sagte die Braut, „mei-

ne Hochzeit muss wirklich perfekt 
sein. Nichts darf schiefgehen, 
nicht die geringste Kleinigkeit!“ – 
„Keine Sorge, mein Kind, er wird 
schon kommen!“

-- - --
 Polizist: „In ihrem Zustand 

heißt die Devise: Hände weg vom 
Steuer!“ Betrunkener Autofahrer: 
„Was, wenn ich blau bin, soll ich 
auch noch freihändig fahren?“

Vorsicht, Leute!
Bleibt weg von dem 

Ding - es könnte 
noch warm sein!

Faschingsspezialität: Orangenkrapfen mit Honig
Zutaten: 
Für den Krapfenteig: 
4 Eier, 3 Eßl. Öl, Orangensaft, abgeriebene Schale einer 

unbehandelten Orange, 50 g Zucker, 1 Prise Piment, 1 Pri-
se Nelkenpulver, 375 g Mehl, 1 Päckchen Backpulver.

Für den Honigsirup:
400 g Zucker, Saft 1 Orange, 200 g Honig. Zum Ausbacken – Frietierfett 

oder Öl.
Eier mit Öl, Orangensaft, Zucker, Piment und Nelkenpulver verrühren. 

Mehl in einer Extra-Schüssel mit dem Backpulver mischen und Eiermasse 
zugießen. Alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Krapfenteig 30 Minuten 
ruhen lassen. Für den Sirup den Zucker in einem kleinen Topf unter stän-
digem Rühren mit 3/8 Liter Wasser und Orangensaft kochen lassen, bis 
der Zucker vollständig gelöst ist, dann noch 5 Minuten einkochen. Honig 
zufügen und weitere   5 Minuten sprudelnd kochen lassen. Im Fett die 
Krapfen backen. Die gebackenen Krapfen mit einem Holzspießchen sofort 
mehrmals einstechen und in den warmen Sirup tauchen. 

(Piment = nové korenie)
                                                                                         Guten Appetit

Kuneschhauerin 
wurde 100

Die Landsmännin Julie Seibt voll-
endete am 1. Februar 2007 ihren 
100. Geburtstag.

Ihre Familie wohnte in Kunesch-
hau, Haus Nr. 25, im Örtl Oberer Tou-
za. Ihr Vater, Josef Ihring, spielte als 
Musiker in einer Dorfkapelle. Mit 22 
Jahren hat ihre Mutter Kuneschhau 
verlassen und kam nach Philippsberg 
bei Reichenberg/Sudetengau, wo sie 
auch heiratete und die zwei Töchter 
geboren wurden. 1946 wurde die Fa-
milie evakuiert und sie kamen über 
viele Lager nach Zschopau/Sach-
sen. Bis zum 60. Lebensjahr arbeite-
te Frau Seibt in einer Fabrik, dann im 
Zschopauer Stadtbad und zuletzt im 
Seniorenklub.

Ein langer Wunsch ging in Erfüllung, 
als sie nach 75 Jahren, im Jahre 2003, 
im Alter von 96 Jahren ihren Geburts-
ort Kuneschhau besuchte. Das Haus 
Nr. 25 steht natürlich nicht mehr. Nur 
der Keller ist noch vorhanden.

Frau Julie Seibt wohnt noch in ih-
rer eigenen Wohnung und wird von 
ihren Töchtern Herta Müller und Ilse 
Stelzer betreut.

Die Ortsgemeinschaft Kunesch-
hau wünscht Frau Julie Seibt weiter-
hin Gottes Segen und Wohlergehen.

Arbeitskreis der Kuneschhauer
I.A. Heike LINGRÖN 

und Eduard OSWALD

Region I. Preßburg
Gratuliert Maria Bunčak zum 72., 
Karl Hochschorner zum 78., Johann 
Kreppel zum 72., Ing. Rudolf Kuchta 
zum 82., Paula Mistrik geb. Kusak 
zum 87., Hilde Nagy zum 81., Josef 
Očadlík zum 81., Gertrude Očadlík 
geb. Czinder zum 78., Eva Pagáčová 
geb Tureková zum 71., Augustine 
Posch zum 74., Josef Saghy zum 
77., Prof. Otto Sobek zum 78., Maria 
Szászová zum 84., Soňa Šariková 
zum 74., PhDr. Jana Švecová zum 
50., Karoline Uličny zum 84., Karl 
Weisslechner zum 50., Auguste 
Zajac geb. Dürr zum 76. und Ingrid 
Zapletal zum 50. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen alles Gute, viel Ge-
sundheit, Lebensfreude und Zufrie-
denheit!

Region II. Hauerland• Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Jozef Kot-
schner zum 69. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit.• Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben gratuliert 
Margarete Steinhübel zum 73., Mgr. 
Eva Rosenbergová zum 64., Vla-
dimír Kaděrka zum 61. und Ing. Ivan 
Nemec zum 60. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familien!• Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Ľubica Bu-
gárová zum 60., Anna Dienesová 

zum 63., František Gastgeb zum 87., 
Jana Oswaldová zum 55. und Ladis-
lav Schnürer zum 72. Geburtstag. 
Von ganzem Herzen wünschen wir 
alles Gute, viel Gesundheit und Zu-
friedenheit in den weiteren Jahren! • Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Angela Greschnerová 
zum 79. und Jozef Sloboda zum 45. 
Geburtstag. Gottes Segen und Ge-
sundheit im Kreise Ihrer Liebsten!• Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Oľga Wagner zum 50., 
Johann Hajabatsch zum 50., Elisa-
beth Russnak zum 80., Ilona Pittner 
zum 77. und Amalia Pittner zum 73. 
Geburtstag. Wir wünschen von Her-
zen viel Glück, feste Gesundheit, 
Erfolg mit Zufriedenheit und viele 
schöne Lebensjahre im Kreise Eurer 
Lieben.• Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Richard Stiffel zum 
74. Geburtstag. Alles Gute, viel Ge-
sundheit und Lebensfreude im Krei-
se Ihrer Nächsten.                     • Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Alžbeta Neu-
schlová zum 78., Mária Hrabovská 
zum 75., Oľga Neuschlová zum 63. 
und Mária Neuschlová zum 55. Ge-
burtstag. Wir wünschen Ihnen alles 
Gute, viel Gesundheit, Glück und Zu-
friedenheit in weiteren Jahren• Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Teodor Haneš zum 55. Geburtstag. 
Viel Gesundheit, Glück und Spaß in 
den weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Janova Le-
hota/Drexlerhau gratuliert Anna 
Binder zum 73. Geburtstag. Alles 
Gute, Gesundheit, Gottes Segen in 
den weiteren Jahren.• Die OG des KDV in Krahule/
Blaufuss gratuliert Anna Šafariková 
zum 72., Maria Schniererová zum 
72., Jozef Wagner zum 64., Vlasta 
Halmešová zum 61., Miroslav 
Schwarz zum 51., Vilma Schwarzová 
zum 49., Regina Štefanovičová zum 
42., Jan Čecho zum 39., Diana An-
tonyová zum 32. und Sylvia Bednáro-
vá zum 29. Geburtstag . Alles Gute, 
viel Gesundheit, Glück und Gottes 
Segen in den weiteren Jahren.

Region III. Oberzips• Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Matil-
de Servátková zum 85. und Mgr. Jo-
zef Jagáč zum 55. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Lieben. • Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Lenke Schütz 
zum 84., Ján Mick zum 77., Gabrie-
le Kintzler zum 72., Juraj Puhalla 
zum 64., Magdalene Mačejna zum 
57., Marian Tetinger zum 57., Erwin 
Vavra zum 51., Sylvia Ivanides zum 
46., Silvia Ferianček zum 46., Mária 
Liptajová zum 44., Miroslav Králik 
zum 29. und Soňa Majovska zum 
27. Geburtstag. Wir wünschen vor 
allem gute Gesundheit, Zufrieden-
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heit und Lebensfreude in den weite-
ren Jahren.• Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Mária Wolf zum 
81., Adela Terebeši zum 75., Mária 
Kraus zum 70., Ema Nemečková 
zum 69., Emília Tauberová zum 68., 
Albina Haninová zum 67., Anna Ohly 
(Weilburg) zum 67. und Werner Bau-
man  (Würzburg) zum 63. Geburt-
stag. Verleb den Tag in froher Runde, 
das Glück sei mit dir jede Stunde.• Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Stefan Kozak 
zum 78., Prof. Jan Martin zum 75., 
Maria Rindos zum 72., Agnes Peky 
zum 71., Miroslav Alexy zum 40. und 
Michael Sivulka zum 35. Geburtstag. 
Betrachte immer die helle Seite der 
Dinge. Haben sie keine, reibe an die 
dunkle, bis sie glänzt. 

Region IV. Unterzips• Die OG des KDV in Mníšek 
nad Hnilcom/Einsiedel an der 
Göllnitz gratuliert Mária Gabla-
sová zum 82., Ľudovít Schneider 
zum 80., Michal Kujnisch zum 72., 
Wolfgang Volland zum 71., Jozef 
Theisz zum 69., Ružena Šimková 
zum 55., Karol Šlachtič zum 50., 
MUDr. Adriana Schneiderová zum 
35. und Ľuboslava Petríková zum 
25 Geburtstag. Wir wünschen al-

les Gute, viel Gesundheit, Lebens-
freude und Gottes Segen in den 
weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Helene 
Spiššák zum 77., Hildegarda Sýko-
ra zum 75., JUDr. Michal Neubau-
er zum 79. und Ernest Vozár zum 
42.Geburtstag. Alles Gute, viel 
Gesundheit und Lebensmut in den 
weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Mária 
Končíková zum 50. und Alena Wen-
zelová zum 45. Geburtstag. Alles 
Gute zum Geburtstag, viel Gluck und 
Gesundheit im Kreise der Familie. • Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Maria Franko-
vá zum 50., Oľga Vitkovská zum 55. 
und Marta Hudáková zum 60. Ge-
burtstag. Alles Gute, viel Gesundheit,
Freude und Gottes Segen im Kreise 
Ihrer Familien und in weiteren Leben.

Region V. Bodvatal• Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Irene Antl zum 
61., Maria Bröstl zum 72., Maria Bröstl 
zum 71., Helene Freimann zum 77., 
Julia Gedeon zum 91., Irma Gedeon 
zum 79., Alfred Hoffmeister zum 69., 
Scharlotte Megyesi zum 67., Maria 
Russo zum 79., Rudolf Schwartz zum 
81., Margit Schürger zum 69., Gustav 
Schmotzer zum 68., Maria Schwartz 
zum 75., Maria Antl zum 75., Gabriele 
Böhm zum 75. und Edith Nižník zum 
80. Geburtstag. Für die weiteren Jah-
re wünschen wir alles Gute, viel Ge-
sundheit und Lebenskraft!• Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Johann Nárožný zum 
78., Kornel Fritz zum 75., Vasil Čorňák 
zum 73., Jarmila Vieweg zum 40., 
Gabriele Šenkovič zum 70., Eleonóra 
Semeková zum 69., Eleonóra Dzúrik 
zum 68., Margita Benková zum 67., 
Emma Balasch zum 66., Eva Groh 
zum 64., Eva Pačenovská zum 64., 
Irena Knapová zum 62., Maria Boden-
los zum 61. und Petronela Wjechová 
zum 40.Geburtstag. Alles Gute, viel 
Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit 
im Kreise Ihrer Liebsten.

• • •Die Redaktion entschuldigt sich 
bei unseren Jubilaren von Bodvatal 
für fehlerhafte Überschrift, die sie zur 
Region Unterzips zugeordnet hat.

als wir vorigen Monat unter hektischen 
Bedingungen die erste diesjährige 
Ausgabe des Karpatenblattes vorbe-
reiteten, kamen viele in die Redaktion, 
um uns zu ermutigen und ihre Hilfe an-
zubieten. Wenn sie aus der Redaktion 
weggingen, verabschiedeten sie sich 
von uns oft mit den Worten: So haltet 
euch hier tapfer! Haltet euch! 

Nun, es ist so einfach zu sagen 
– haltet euch! Aber an wen oder wor-
an sollten wir uns halten?

Als wir Kinder waren, hielten wir 
uns an Mutters Rock oder an Vaters 
Hose an. Dort, wo uns eine Gefahr 
drohen konnte, hielten uns die Hän-
de unserer Eltern fest. Sie waren für 
uns der sicherste Halt und haben uns 
mit Sicherheit durch alle Hinterhal-
te unserer Kindheit geführt. Als wir 
schon den Kinderkleidern entwuch-
sen, betonten unsere Eltern: Haltet 
euch auf dem richtigen Weg! Als wir 
uns unpassende Freunde fanden, 
bekamen wir gleich einen Rat: Von 
solchen sollt ihr euch abseits halten!

Wir sind inzwischen erwachsen und 
haben festgestellt, dass man sich an 
irgendwas und irgendjemand halten 
kann. Wir können einem die Daumen, 
aber auch einen im Sack, in Schach 
oder am Gängelband halten. Wir kön-
nen uns an die Wahrheit halten, nie 
darin nachlassen, aber auch Maul und 
Schritt halten. Über jemandem können 
wir die schützende Hand, einen ande-
ren drei Schritte vom Leibe halten. Wir 
können etwas unter Verschluss, sogar 
unter sieben Verschlüssen halten, 
wenn es um Geheimnisse geht, die 
für uns wichtig sind. Dann muss man 
die Zunge im Zaum halten. Wenn wir 
uns nicht an unsere Leisten halten und 
anderen in ihr Handwerk pfuschen, 
könnte uns jemand einen Vortrag 
über die Unschicklichkeit unserer Ini-
tiative halten. Man könnte noch eine 
ganze Menge weiterer Verbindungen 
mit dem Verb „halten“ nennen. Aber 
wozu? Jeder von uns sollte wissen, 
an wen und woran man sich vor allem 
halten muss. Was wichtig ist. 

Vor allem sollten wir uns an den 
nüchternen Verstand, an die Wahr-
heit, Liebe und andere gute mensch-
liche Eigenschaften halten...

Die Karpatendeutschen sollten 
sich vor allem an ihre Wurzeln, ihre 
Identität, ihre Muttersprache halten. 
Sie sollten die Bräuche ihrer Vorfah-
ren erhalten, altertümliche deutsche 
Lieder singen. Sie sollten sie schon 
an der Wiege ihren Kindern singen 
und mit ihnen in ihrer Muttersprache 
– auf Deutsch – kommunizieren. Sie 
sollten sich an gegenseitige Freund-
schaft halten und immer bereit sein, 
einander die Stange zu halten. Ein-
ander zu helfen, so wie sich ihre Vor-
fahren in jedem Unwetter vergange-
ner Zeiten geholfen hatten.

Also, halten wir uns, Freunde! Hal-
ten wir zusammen! Seinen Teil dazu 
beitragen möchte auch Euer

Ľudmila NETÍKOVÁ

Die OG des KDV in Malinová/Zeche 
verabschiedete sich von ihrem lang-
jährigen treuen Mitglied 

Siegfried LUPRICH, 
der sie im Alter von 65 Jahren für 
immer verlassen hat. Ruhe sanft im 
Frieden.

-- + --

Die OG des KDV in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz verab-
schiedete sich von ihrem langjähri-
gen Mitglied 

Ludwig BENEDIG, 
der sie im 77. Lebensjahr verlassen 
hat. Gott gebe ihm die ewige Ruhe.

-- + --

Die OG des KDV in Krickerhau ver-
abschiedete sich am 4. Februar 2007 
von dem Bürgermeister in Krickerhau 

Ing. Peter HROMÁDKA, 
der am 31. Januar nach einer schwe-
ren Krankheit im 36. Lebensjahr in 
seiner zweiten Wahlperiode gestor-
ben ist. Bürgermeister Hromádka als 
gebürtiger Krickerhauer war ein Gön-
ner dortigen Karpatendeutschen, er 
hat sie bei etlichen Projekten initiativ 
unterstützt. Unser Verein hatte bei 
ihm immer offene Türen. Gott gebe 
ihm die ewige Ruhe!
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