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    Faßt frischen Mut! So lang
ist keine Nacht, 

daß endlich nicht
    der helle Morgen lacht.

William SHAKESPEARE

Ende April waren die Karpatendeutschen durch be-
sonders traurige Nachrichten betroffen: in der Uni-

versitätsklinik in Tübingen ist der Bundesvorsitzende der 
Karpatendeutschen Landsmannschaft, Oskar Marczy, 
verstorben, in Deggendorf Johann Rückschloss, ein 
Mann, welcher Schicksal und Tradition einer deutschen 
Gemeinde aus der Slowakei stark verkörperte. 

Derjenige, der sich keine Gedanken über den Tod 
macht, lügt. Auch bei den Karpatendeutschen: der, wer 
nicht überlegt hat wie es weiter geht, wenn die soge-
nannte „Erlebnisgeneration“ nicht 
mehr unter uns sein wird, der lügt, 
oder interessiert sich nicht für die 
Karpatendeutschen.

Der Philosoph Martin Heideg-
ger sagte: „Der Tod ist das Ge-
birge des Lebens“. Tatsächlich, 
wie eine hohe Bergkette weithin 
sichtbar, ist der Tod auf dem Lebensweg der Menschen 
wie eine Grenze, die es zu überwinden gilt und hinter 
die wir nicht schauen können. Sterben ist die Aufgabe, 
die jedem von uns bei seiner Geburt aufgetragen wur-
de. Irgendwann springt er jeden an, der erschreckende 
Gedanke: Das Leben ist endlich! Eigentlich wussten wir 
es schon längst, aber dennoch lebten wir, als hätten wir 
Zeit, ewig Zeit, unsere Träume Wirklichkeit werden zu 
lassen, unseren Plänen Leben zu verleihen, unsere Be-
ziehungen viel intensiver zu leben, doch noch fertig zu 
bringen, was wir schon so lange aufschoben, weiser zu 
werden. Dann ist es aber plötzlich da, das Wissen: Mei-
ne Zeit, jede Zeit ist begrenzt. Viele Träume werde ich 
nicht leben, ich werde mich anstrengen müssen, wenig-
stens einige meiner Pläne zu verwirklichen, ich werde 
jetzt meine Beziehungen intensiver leben müssen.

Die meisten Menschen setzen sich mit solchen Gedan-
ken auseinander. Mit einem leichten Schwindelgefühl stel-
len sie fest, dass ihnen so vieles aus den Händen zu gleiten 
droht, wie kurz ein Menschenleben doch eigentlich ist. Die 
Sinnfrage stellt sich: Wozu das alles? Was eigentlich ist 
wirklich wichtig? Wofür soll ich meine abnehmende Kraft 
einsetzen?  Diese und ähnliche Fragen stellen auch wir, 

die Karpatendeutschen, uns. An dem Begräbnis von Os-
kar Marczy sind für mich diese Fragen besonders intensiv 
aufgetaucht. Von Einem aber bin ich überzeugt: unser En-
gagement unter den Karpatendeutschen hat einen großen 
Sinn, wir sollen die Zeit nutzen so gut wie es eben geht, in 
den Grenzen des uns Gegebenen. Ich kann alles Unvoll-
kommene und Unvollendete akzeptieren und das mir Mög-
liche tun, meine Zeit zu gestalten, das Allerwichtigste noch 
zu erfüllen, Beziehungen endlich so zu leben, wie ich es im-
mer schon wollte. Das, was dem Leben des Verstorbenen 

Sinn verliehen hat, gibt auch 
seinem Tod Sinn.

„Den Tod fürchten die am 
wenigsten, deren Leben den 
meisten Wert hat“, sagte Im-
manuel Kant. Oskar Marczy 
hat das voll bestätigt. Er ist 
nicht unvorbereitet gestor-

ben: vor einigen Monaten hat er allein sogar das Szena-
rium des Trauerfestes mit seinem Pfarrer besprochen, 
am 18. November 2005 hat er sich im Spiegelsaal des 
alten Pressburger Rathauses bei dem letztem Besuch in 
der Slowakei von uns, den hier lebenden Karpatendeut-
schen,  verabschiedet, am 31. März dieses Jahres hat er 
sein Amt des Bundesvorsitzenden an Dipl. Ing. Walther 
Greschner übergeben. In seiner Rede sagte er damals 
zum Abschluss: „Ich habe meine Arbeit sehr gerne ge-
macht. Die Erfolge sind hier nachzulesen und ersichtlich. 
Ich danke allen für die Zusammenarbeit in den letzten 
Jahren und vor allem seit dem Jahr 1993. Ich wünsche 
den Karpatendeutschen und meinen Nachfolgern viel 
Glück und Erfolg und die Verstärkung des Zusammen-
halts einer kleinen Volksgruppe“. Die Karpatendeutschen 
danken Oskar Marczy von ganzem Herzen und erklären: 
Er hat sich um die Karpatendeutschen verdient gemacht 
und er gehört zu den größten Karpatendeutschen. Wir 
werden noch viele seiner Spuren fi nden.

Sinn des Lebens 
und des Todes
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Der stellv. Ministerpräsident Sach-
sens, Thomas Jurk, war vom 18. bis 
zum 19. April in Bratislava zu Gast. 
Der Grund seines Besuchs war, Mög-
lichkeiten zur engeren wirtschaftli-
chen Zusammenarbeit zwischen der 
Slowakischen Republik und Sachsen 
auszuloten. Während seines Aufent-
halts führte der Minister für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr u. a. Gespräche 
mit den stellvertretenden Ministerprä-
sidenten der Slowakischen Republik 
Pál Csáky und Jirko Malchárek sowie 
hochrangigen Vertretern der deut-
schen Wirtschaft in der Slowakei.

Zwischen Sachsen und der Slowa-
kei fi ndet schon heute ein reger Gü-
teraustausch statt. Doch es existieren 
immer noch große ungenutzte Poten-
ziale für noch engere wirtschaftliche 
Beziehungen. Z.B. ließe sich die Zu-
sammenarbeit zwischen slowakischen 
und sächsischen mittelständischen 
Unternehmen noch intensivieren. In 
der sächsischen Wirtschaft haben 
sich in den vergangenen Jahren in 
zahlreichen Branchen leistungsfähige 
Netzwerkstrukturen beispielsweise im 
Automobilbau, im Maschinen- und An-
lagenbau sowie in der Zulieferin dust rie 
herausgebildet. Das slowakische und 
sächsische Wirtschaftsministerium 
unterstützen Wirtschaftsveranstaltun-
gen, bei denen slowakische und säch-
sische Unternehmen gemeinsame 
Projekte planen. 

Neben den intensiven wirtschaft-
lichen Beziehungen erhält auch der 
kulturelle Austausch neue Impulse 
z.B. durch die Erarbeitung eines Me-
morandums über die Zusammenar-
beit auf dem Gebiet der Bildung. Es 
sollen Schulpartnerschaften unter-
stützt, gemeinsame Lehrerfort bil dung-
en veranstaltet und Austauschpro-
gramme im Bereich Sport gefördert 
werden. So werden z.B. im Juni 2006 
gemeinsame Sportaktivitäten von 
Jungen- und Mädchenmannschaften 
im Rahmen der Kalokagatia in Trnava 
stattfi nden. Im Bereich der Architek-
tur besteht eine langjährige Koope-
ration mit der Akademie der Wissen-
schaften in Dresden; zudem werden 
gemeinsame Konferenzen zu Fragen 
der Urbanistik veranstaltet. (kb)

Karpatendeutsche Führung neu gewählt
Liebe Landsleute!
Die Delegiertenversammlung der Kar-

patendeutschen wählte am 31.03.06 
eine neue Führung, da sich Herr Oskar 
Marczy aus gesundheitlichen Gründen 
nicht zur Wiederwahl stellen konnte. 
Zum neuen Bundesvorsitzenden wur-
de einstimmig Herr Dipl.-Kfm. Walt-
her Greschner gewählt.

Seit über einem Jahrzent arbei-
te ich mitverantwortlich in der Füh-
rungsriege. Als Vorsitzender und 
Sprecher in der Ortsgemeinschaft 
Schmiedshau(Hauerland) ab 1996. 
Außerdem vertrat ich von 1998 – 2000, 
die Ortsgemeinschaften im Bundsvor-

- durch Spenden der ehemaligen 
Einwohner von Schmiedshau, 

- durch die Gemeinde und Pfarrge-
meinde Tužina(Schmiedshau)

Ich betreue diese sehr umfangrei-
chen Restaurierungsmaßnahmen als 
Generalkoordinator seit 1996 im Auf-
trag der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft und der Ortsgemeinschaft 
Schmiedshau. S.E. Diözesenbischof 
Mons. Bischof Rudolf Baláž wird zu 
Pfi ngsten 2007, mit einem Hochamt, 
die neu ausgemalte und restaurierte 
Kirche übernehmen. 

Besonders hinderlich für eine ge-
deihliche Zusammenarbeit mit den 

stand. Im Jahr 2000 wurde ich zum stellvertretenden 
Bundsvorsitzenden gewählt. 

Die neuen und sehr verantwortungsvollen Aufgaben 
als Bundesvorstand der Landsmannschaft, sind nur mit 
Unterstützung eines sehr engagierten Führungsteams 
zu realisieren, das mir zur Seite steht.

Dem engeren Bundesvorstand gehören an:
Walther Greschner, Bundesvorsitzender 
Brunhilde Reitmeier-Zwick, 1. Stellvertreterin
Werner Laser, 2. Stellvertreter
Dr. Gesa Hugo Buchalla, 3. Stellvertreter 
Zu meiner Personalie:
Geboren 1934 in Pressburg. Aufgewachsen in 

Schmiedshau, Hauerland, bis 1944. Hier lebten damals 
ca. 3.800 deutsche Einwohner.Dann diverse KLV-La-
ger, Flucht und Vertreibung, das Schicksal der Erleb-
nisgenaration.

Die Familie Greschner fand sich 1945 in Rimbach, Nie-
derbayern, wieder. Nach Grundschule, Abitur in Karls-
ruhe und Studium zum Dipl.-Kfm. an der Uni Erlangen-
Nürnberg war ich, 37 Jahre in der freien Wirtschaft tätig. 

Die Verbindung in die alte Heimat Schmiedshau nahm 
ich bereits 1962 auf, in der damals noch über 1000 
Landsleute lebten. Heute sind es noch ca. 65 Schmieds-
hauer. In vielfältiger Form habe ich versucht Hilfe zu or-
ganisieren. Vor allem die zerstörten Kulturgüter mußten 
gerettet und restauriert werden. Die Mariensäule von 
1749 wurde 1999 restauriert. Eine neue Turmuhr konnte 
1994 durch meine Hilfe wieder angebracht werden. Die 
restaurierungsarbeiten der Inte rieurmalereien in der 
Barockkirche St. Jakobus von 1797 in Schmiedshau, 
werden Ende 2006 abgeschlossen.

Diese umfangreichenArbeiten werden unterstützt von:
- der Bundesrepublik Deutschland, 

Behörden in der Slowakei, waren die politischen Ver-
hältnisse bis 1993. Durch die grenzübergreifenden 
Hilfen der Bundesrepublik Deutschland, wie auch  die 
langsam wachsenden Kontakte zu politischen Persön-
lichkeiten in der Slowakei, konnten die unbegründeten 
Ängste und Ressentiments abgebaut werden. Es ent-
standen viele gute Beziehungen auf fast allen Ebenen 
der relevanten Ministerien in der Slowakischen Repu-
blik.

Auch der EU Beitritt der Slowakei, den die Karpaten-
deutsche Landsmannschaft auf allen politischen Ebe-
nen unterstützte, hat die Zukunftsatmosphäre für die 
Minderheiten besondes günstig beeinfl ußt. Auf dieser 
Grundlage wird der neue Bundesvorstand sicherlich Die 
künftige Zusammenarbeit aufbauen können. 

 Der neue gewählte Bundesvorstand der Karpaten-
deutschen Landsmannschaft schätzt die kooperativen, 
freundschaftlichen Beziehungen, die mit der Landes-
leitung des KDV, Slowakei, mit den Regionalvorsitzen-
den und auch mit den Ortsvorsitzenden bestehen, und 
möchte diese natürlich fortführen.

Die grenzübergreifende Zusammenarbeit soll im Rah-
men der der gesetzlichen Möglichkeiten zwischen dem 
KDV und der KdLM e.V. weiterbestehen bleiben. 

Eine, für alle Karpatendeutschen sehr wichtige Auf-
gabe wird sein, dass die gemeinsame 800 jährige 
Geschichte, die erbrachten Werte und Leistungen der 
„Karpatendeutschen Mitbürger“, in der Slowakischen 
Republik von den Regierenden und Historikern an-
erkannt und in die Geschichtsbücher aufgenommen 
werden, dadurch für die Allgemeinheit zugänglich  
sind und den nachfolgenden Genarationen erhalten 
bleiben. 

Walther GRESCHNER

Stellvertretender 
Ministerpräsident 

Sachsens besuchte die 
Slowakische Republik

Das Kultur- und 
Begegnungsfest 2006 

Wieder nach einem Jahr wird 
der kesmarker Amphitheater 
das traditionelle Kultur- und Be-
gegnungsfest willkommen hei-
ßen. Auch der 11.Jahrgang, der 
am 24.Juni 2006 stattfi ndet, wird 
ein interessantes Programm an-
bieten. Mehr Informationen er-
fahren Sie in nächster Ausgabe 
des Karpatenblattes.

Am 29. April 2006 trafen sich Mit-
glieder des neugewählten Karpa-
tendeutschen Rates. Die Tagung 
fand in Kaschau statt und es ging 
um die erste Ratssitzung nach der 
Generalversammlung des Karpa-
tendeutschen Vereins im Februar 
d.J. Die Tagung führte der Lan-
desvorsitzende des KDV, Herr Dr. 
Ondrej Pöss, und er stellte den 
Ratsmitgliedern eine ganze Menge 
Aufgaben, die an diesem letzten 
Aprilsamstag gelöst werden mus-
sten. Es handelte sich z.B. um das 
Kultur-und Begegnungsfest in Kes-
mark, Kulturprojekte des Kulturmi-
nisteriums der SR und viele ande-
re. Ihre Berichte trugen auch der 
Vorsitzende der KDA, Herr Johann 
König, der Schriftleiter des Karpa-
tenblattes, Herr Vladimír Majovský, 
und Peter Briksi in Vertretung der 
IkeJA Landesvorsitzenden vor.

(kb)

Momentaufnahme aus der Tagung des Karpatendeutschen Rates. 
Foto: kb
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Im Rahmen der sich anbahnenden 
Städtepartnerschaft zwischen Groß-
bottwar in Baden- Württemberg und 
Metzenseifen (Medzev) in der Slo-
wakei, besuchte am 16.und 17. März 
2006 eine repräsentative Delegation 
aus Unter- und Obermetzenseifen 
und Stoß, sowie die Vertreter der 
OG des KDV Metzenseifen die kom-
mende Partnerstadt Großbottwar 
(nördlich von Stuttgart). Über diesen 
Besuch referierte Peter Sorger im 
Artikel Bodwatal (SK) und Bott-
wartal (D) in der 4. Ausgabe unseres 
Blattes.

In seinem Grußwort drückte Prof. 
Dr. Ulrich Goll, Justizminister und 
Ausländerbeauftragter der Lan-
desregierung Baden-Württemberg, 
seine große Freude aus, die Dele-
gation aus der Slowakei begrüßen 
zu können. Er schätze die Leistung 
der Karpatendeutschen sehr, denn 
sie bekennen sich eindeutig zu ihrer 
Heimat Slowakei, sind ganz selbst-
verständlich integriert und betreiben 
gleichzeitig ihre intensive Kultur-

pfl ege, wodurch sie ihre Traditionen 
wach halten und weitergeben. Er be-
tonte vor allem, dass die zahlenmä-
ßig kleine Minderheit der Deutschen 
durch Beiträge zu Handwerk, Archi-
tektur, Malerei und Literatur die Slo-
wakei bereichert hat und dass dies 
auch im Lande selbst gewürdigt wird. 
Diese Besonderheiten der deutschen 
Kultur in der Slowakei, von denen in 
Deutschland leider zu wenig bekannt 
ist, haben eine langjährige Tradi-
tion. Persönlich wünsche er sich, 
dass sich aus diesem ersten Treffen 
weitere gute Kontakte entwickeln 
mögen, denn Treffen, wie dieses 
im Bottwartal, tragen dazu bei, ein 
Europa der Bürger zu verwirklichen 
- ein Europa, das von unten her auf-
gebaut und von einer breiten Basis 
der Menschen getragen wird. Indivi-
duelle Freiheit, Demokratie, Rechts-
staatlichkeit, soziale Marktwirtschaft 
und freier Handel, Weltoffenheit und 
Modernität sind die Fundamente des 
europäischen Hauses.

WG

Die Zimmerstraße im Berliner Zentrum ist nicht gerade eine Flaniermei-
le. Obwohl der ehemalige Grenzübergang Checkpoint Charlie und das viel 
besuchte Mauer-Museum nur ein paar hundert Meter entfernt sind, verirren 
sich Touristen selten in die von Bürobauten gesäumte Seitenstraße. Das sei 
für das Slowakische Institut ein gewisser Nachteil, räumt Dr. Peter Ilčík, der 
Direktor des Hauses, ein. Zufallsbesucher, die beim Bummeln neugierig wer-
den, sind eher selten. Dafür kann er auf treue Stammgäste, Slowaken, wie 
Deutsche, zählen. „Unsere Veranstaltungen sind fast immer gut besucht,“ 
sagt der Direktor. Besonders die Vernissagen erwiesen sich als attraktiv. „Das 
Angebot in Berlin ist sehr groß“. Da fällt es schwer, mediale Aufmerksamkeit 
auf sich zu ziehen. Der Direktor lädt Leute gezielt ein. Seine Adressenkartei 
umfasst rund 700 Namen. Neben vielen Vorlesungen, Ausstellungen möchte 
das Haus auch slowakische Filme zeigen. Im Original mit Untertiteln.

Peter PRAGAL In: DOD 3/2006 (gekürzt)

Beim bayernweiten „Tag der Heimat“ zu 60 Jahre Flucht und Vertreibung 
hat der Bund der Vertriebenen mit dem Oberbürgermeister eine Gedenktafel 
an der Vorderfront des Rathauses enthüllt. Sie soll als mahnendes Zeichen 
gegen Krieg, Gewalt und Vertreibung an das Ver trei bungsschicksal vieler 
Mitbürger dieser Stadt und an die Opfer der Vertreibung erinnern. Zugleich 
bringen die Heimatvertriebenen Straubings auf der Tafel dankbar zum Aus-
druck, welch große Leistung die Stadt Straubing in schwerer Zeit bei der Auf-
nahme der Vertriebenen erbracht hat.

In der Tat stellte der massenhafte Zustrom von Flüchtlingen zu Kriegsen-
de und danach die Verantwortlichen bei der Unterbringung und Versorgung 
vor schier unlösbare Aufgaben, zumal gut ein Viertel des Wohnraums durch 
Bombardierungen zerstört war und die Amerikaner zahlreiche eintakte Ge-
bäude beschlagnahmt hatten. Im August 1945 zählte man in der Stadt 14 000 
Ausländer, Evakuierte und Vertriebene. Eilig errichtete man 20 Barackenla-
ger. Bis 1952 stieg die Zahl der Heimatvertriebenen auf über 8000 an. Unter 
Berücksichtigung der starken Fluktuation schätzt man die Zahl der Heimat-
vertriebenen, die in den Nachkriegsjahren kurz- und längerfristig unterzubrin-
gen waren, auf über 13 000.

 Aus: Straubinger Rundschau, S.42 von Reinhold PERLAK 
(stammend aus Glaserhau)

Am 01.April fand im Bürgerhaus 
der Kreisstadt Korbach eine Ge-
denkfeier anlässlich der Vertreibung 
von über 15 Millionen Deutschen 
nach dem zweiten Weltkrieg aus den 
früheren Ostgebieten statt. „60 Jahre 
Flucht und Vertreibung“ nimmt dabei 
Bezug auf die Flüchtlings transporte, 
die von Februar bis September 1946 
ins Frankenberger und Waldecker 
Land kamen. (Die Deutschen wur-
den damals vertrieben aus: Schle-
sien, Ostpreußen, Danzig, Pommern 
und dem Sudetenland). Die Veran-
staltung war sehr gut besucht.

Gestiftet wurde ein Bronzetafel, 
die 14 Wappen der Landsmann-

schaften, dazu die Wappen der Stadt 
Korbach und des Landkreises zeigt. 
Zugleich eröffnete der BdV im Bür-
gerhaus eine Ausstellung des Lan-
desverbandes: „Flucht und Vertrei-
bung und Eingliederung in Hessen“. 
Sie dokumentiert das Schicksal der 
Heimatvertriebenen, die Aufnahme 
im Westen und die Solidarität bei der 
Integration. Denn rund ein Drittel al-
ler Einwohner Hessens sind Heimat-
vertriebene oder deren Nachkom-
men. Bronzetafel und Ausstellung 
sollen zur Aufklärung über Vertrei-
bung und Krieg insbesondere bei 
jüngeren Menschen beitragen.

Rudolf WEAG

Justizminister Ulrich Goll 
über die Karpatendeutschen

Adler, Elch, Ähre und Donauwellen

Gedenkfeier „60 Jahre Flucht 
und Vertreibung – Eingliederung in Hessen“

„Für Berlin das Beste“
Slowakisches Institut  –  den Deutschen 

die Kultur des Landes näher bringen
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Es war ein schöner Tag und das Wetter war 
herrlich. Ich und mein Vater machten uns auf 
den Weg nach Bernried. Obwohl man das 
Wetter bei uns schon als typisches Frühlings-
wetter bezeichnen konnte, haben wir unter-
wegs auch Schneetreiben erlebt. Und wozu 
diese Reise? Der Hilfsbund Karpatendeut-
scher Katholiken e.V. München  veranstalte-
te vom 9. bis zum 12. April das Heimat- und 
Kulturseminar. Der Tagungsort war das Bil-
dungshaus St. Martin im Kloster Bernried am 
Starnberger See. Zu diesem Seminar wurde 
auch ich als Gast eingeladen. Aber nicht nur 
als Gast, sondern auch als Vortragende. Und 
als ich das Thema meines Beitrages erfuhr, 
zögerte ich überhaupt nicht: Meine Arbeit 
am Gymnasium und meine Ausbildung zur 
Deutschlehrerin, womit auch meine Diplom-
arbeit sehr eng verbunden ist. Alle Beteiligten 
haben am Anfang meines Vortrags die Diplo-
marbeit erhalten. An dieser Stelle möchte ich 
mich noch einmal recht herzlich bei Herrn Dr. 
Ondrej Pöss bedanken. Dank ihm wurde mei-
ne Arbeit als XVI Band von ACTA CARPATHO 
– GERMANICA mit Unterstützung des Slowa-
kischen Nationalmuseums, der Botschaft der 
BRD in Pressburg, dem Verein für Deutsche 
Kulturbeziehungen im Ausland Hessen und 
Bremen und dem Karpatendeutschen Ver-
ein in der Slowakei herausgegeben. Ich habe 
zuerst das Thema der Arbeit nähergebracht. 
Es ist eine sprachliche Analyse der Mundart 
von Kuneschhau. Da in Bernried auch einige 
gebürtige Kuneschhauer anwesend waren, 
waren diese überrascht und zugleich auch 
begeistert, dass man so etwas in der Slowa-
kei gemacht hat. Selbstverständlich haben 
sich beim Thema Mundart alle an ihre eigene 
Mundart erinnert und das rief auch Jugender-
innerungen hervor. Weiter habe ich über mei-
ne Tätigkeit am Gymnasium V. B. Nedožerský 
in Prievidza berichtet. Es handelt sich um 
eine Schule, wo auch das Deutsche Sprach-
diplom erworben werden kann. Gerade aus 
diesem Grund war einigen die Schule schon 
bekannt. Da hier auch die Nachkommen der 
Karpatendeutschen studieren, hat der Hilfs-
bund unserer Schule mehrere deutsche Bü-
cher gestiftet, wofür ich mich im Namen der 
Schulleitung nochmals bedanken möchte. In 
dem weiteren Verlauf des Seminars hörten 
wir noch viele interessante Beiträge. Dr. Jörg 
Meier hat über slawisch-deutsche Sprachkon-
takte in der Slowakei gesprochen. In der an-
schließenden Diskussion hat er sein Projekt 
vorgestellt, einen Sprachatlas der karpaten-
deutschen Mundarten zusammenzustellen. 
Für den Abend hatte uns Herr Rudolf Nevrla 
einen musikalischen Vortrag über Preßburger 
Komponisten vorbereitet. In den nächsten 
Tagen waren noch Vorträge von Dr. Dušan 
Buran (Kunsthistoriker), Peter Mišík (General-
konsul der Slowakischen Republik, München) 
und Ernst Hochberger (Karpatendeutsches 
Kulturwerk). Obwohl ich nicht bis zum Ende 
des Seminars bleiben konnte, bedeutete das 
für mich sehr viel. Ich bin dankbar, dass ich 
in Bernried mit solchen interessanten Leu-
ten zusammensein konnte. Mein Dankeschön 
richte ich an Herrn Johann Rückschloß und 
Siegfried Stang, die mich für Bernried vorge-
schlagen und eingeladen haben. 

Renata OSWALD, Hauerland

Heimat - 
und Kulturseminar 

in Bernried

Vor kurzem habe ich in einem der westlichen 
Periodika erfahren, dass die Slowakei mit Bratis-
lava/Pressburg anfängt und 20 km dahinter endet. 
Das andere sei für den Besucher der Slowakei un-
interessant. Ich würde gern den Autor dieses Ar-
tikels kennen lernen, weil man über die Slowakei 
mindestens so viel schreiben könnte wie über die 
USA oder über Deutschland. Wer aber die Schön-
heit in seiner unmittelbaren Umgebung nicht fi n-
det, der muss zu ihr fahren. Und für dich, lieber 
Leser, machen wir es in der Redaktion. Wir be-
suchen unsere wunderschönen Städte - diesmal 
war das eine der schönsten Städte der Slowakei 
– Zipser Neudorf. Nach Zipser Neudorf oder Igló 
kommen Sie einfach und sehr schnell. Von Press-
burg - Hauptstadt der Slowakei - mit dem IC oder 
Sie fl iegen nach Košice/Kaschau oder nach Po-
prad/Deutschendorf sogar mit dem Flugzeug. Von 
dort ist es nur einen Steinwurf entfernt.

Endlich kam der Frühling auch in die Zips und 
den ersten schönen sonnigen Sonntag habe ich 
für den Besuch der nächsten Perle auf der schö-
nen Perlenkette der Slowakei gewählt –Zipser 
Neudorf. Diese Stadt unterscheidet sich im Grun-
de genommen von den anderen Zipserstädten 

nicht. Auch hier haben sie die sogenannte „ľetušňa 
Seite“ (Sommerseite) und „žimušňa-Seite“ (Win-
terseite). Auf der Promenade hört man Slowakisch 
und Zipserdialekt und ab und zu auch einen von 
deutschen Dialekten aus der Umgebung der Stadt. 
Ehepaare gehen im Rhythmus  des Frühlingswin-
des, der sie von einem Ende des Hauptplatzes zu 
seinem anderen Ende bringt. Sie schauen sich 
vielfältige Waren in den Schaufenstern an. Es gibt 
alles, was das Herz begehrt, fast wie damals, zu 
den goldenen Zeiten der Stadt. Ich denke, dass 
die Stadt mit Meilenschritten wieder zu ihren gol-
denen Zeiten zurückkommt.

Gehen wir aber schön der Reihe nach. Auf der 
Winterseite bewundere ich die renovierte Droge-
rie der Familie Schwabik, dann eine große Men-
ge der Restaurants und Cafés. Als Dominanten 
des Platzes, ohne die Zipser Neudorf weder Igló 
noch Nová Ves wäre, stehen hier die römisch-ka-
tholische Kirche mit dem höchsten Turm, dann die 
Evangelische Kirche, das Rathaus, das kirchliche 
Gymnasium und zum Schluss ein imposantes Ge-
bäude der Redoute mit Theater. Zur Besichtigung 
dieser Sehenswürdigkeiten würden sie wirklich 
einen ganzen Tag brauchen. Aber die Interieurs, 
Museen und Galerien werden meistens beim 
schlechten Wetter besucht.

Ich setze mich auf eine freie Bank im Stadtpark 
und vor meinen geschlossenen Augen spielen sich 
die wichtigsten Augenblicke der Stadtgeschichte ab.

Archäologische Funde dokumentieren die 
menschliche Besiedlung schon in der Steinzeit. 
Später kamen hier Kelten und nach ihnen Slawen. 
Vom Verfall des Großmährischen Reiches bis zum 
13. Jh. gibt es keine schriftlichen Erwähnungen die-
ses Gebietes. Nach den tatarischen Streifzügen in 
der Mitte des 13. Jhs. blieben nur wenige Menschen 
am Leben. Deshalb lud der Herrscher Belo IV. Gäs-
te ins Land – Deutsche, die mit außerordentlichen 
Privilegien und Freiheiten beschenkt wurden. In ihre 
Häuser kommt aber auch ursprüngliche slawische 
Bevölkerung zurück und zusammen mit Deutschen 
bauen sie eine neue Gemeinde. Darüber erzählt die 
Urkunde des Erzbischofs Filip aus Ostrihom/Gran 
vom 29.11.1268, in der „plebanus de Villa Nova“ er-
wähnt wird. Es ist die erste schriftliche Erwähnung 
über Zipser Neudorf.

Zu den größten Privilegien, die die Stadt bekam, 
gehörte das Privilegium vom 6.12.1380, durch 
das der König Ludwig I. den Stadtbewohnern er-
laubte, samstags Wochenmärkte zu veranstalten  
Die Stadt hatte in dieser Zeit 4 Tore, durch die 
man in die Stadt kam: Leutschauer, Rosenauer, 

Detail aus der Reliefverzierung des Provinz-
hauses

Spišská Nová Ves - Zipser NeudorfSpišská Nová Ves - Zipser Neudorf
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Ober- und Mühlentor. Und so trafen sich in Zipser 
Neudorf Händler nicht nur auf Wochenmärkten, 
sondern auch auf den Jahresmärkten, von denen 
der bedeutendste am 15. August, am Festtag des 
Schutzpatrons der Kirche, stattfand.

Kaufl eute kamen hierher nicht nur aus dem Zip-
ser Gau, sondern auch aus Liptau, Gömör, Sáros, 
sogar aus Polen, Rumänien und Russland. Es ist in-
teressant, dass auch damals bestimmte „Devisen-
regeln“ galten. Der Geschäftsmann durfte mit sich 
in bar nur eine Mark bringen, das andere musste er 
mit Gold bezahlen. Das half dem wirtschaftlichen 
Wachstum der Stadt. Es ist sehr gut, dass die Stadt 
diese Tradition fortsetzt und zwar mit den bekann-
ten Zipser Neudorfer Ausstellungsmärkten.

Mit dieser Stadt ist auch der Name Konrad Gaal 
eng verbunden. Das war der erste  Glockengießer, 
dessen Werkstatt hier von 1357 bis zur Mitte des 
16.Jhs. stand. Die Glocken aus dieser Werkstatt 
klangen und klingen bis heute nicht nur in dieser 
Stadt, sondern auch in Ungarn und Polen. Die 
Stadt war auch durch den Bergbau bekannt, der 
hier bis zum 19.Jh. erhalten blieb, in der Umge-
bung noch länger. In den Jahren 1412-1772 wurde 
Zipser Neudorf zusammen mit 12 Zipser Städten 
als Pfand an Polen gegeben.

Die Stadtbevölkerung auf dem Gebiet der heuti-
gen Slowakei war überwiegend deutsch. Die Deut-
schen hielten Kontakte mit ihrer ursprünglichen 
Heimat und so ist es nicht verwunderlich, dass hier 
der Einfl uss von Luthers Reformation zu sehen war. 
Die  Protestanten in Zipser Neudorf haben im Jahre 
1694 zuerst eine Holzkirche gebaut, in den Jahren 
1790-1796 wurde dann die heutige gemauerte Kir-
che im Stadtpark auf dem Hauptplatz gebaut. Um 
die Jahrhundertwende 18.-19.Jh.baute die Stadt 
auch ihr erstes Kraftwerk, womit die Lebensbedin-
gungen der Stadtbewohner besser wurden. Es kam 
auch zur Modernisierung der Industrieproduktion. 

Zu einem großen Aufschwung der Stadt kommt 
es nach dem Ersten Weltkrieg. Die Stadt wird grö-
ßer, es kommen neue staatliche Behörden, es ent-
stehen neue Schulen, Industriebetriebe, Banken, 
landwirtschaftliche Betriebe und vieles mehr.

Die Ergebnisse des wirtschaftlichen Wachstums 
und der Vergrößerung der Stadt konnten sich die 
Besucher der Stadt an der großen Ausstellung 
„Podtatranská výstava“ vom 5.bis 14.Juli 1929 an-
sehen. Mit dieser Ausstellung prägte sich Zipser 
Neudorf tief in das Bewusstsein der Slowakei ein.

Die Stadt erlebte in ihrer langjährigen Geschich-
te Siege und Niederlagen, stand wieder aus der 
Asche der Kriege auf, um ihre Zukunft zu schrei-

ben. Zu den dramatischsten Augenblicken gehört 
auch die Bombardierung der Stadt durch die un-
garische Luftwaffe kurz nach der Entstehung des 
Slowakischen Staates am 24. März 1939.Und dann 
folgt die gemeinsame Geschichte nach dem Dreh-
buch unserer „Brüder“ aus dem Osten. Der Aufbau 
der „hellen“ Zukunft endete in dieser Stadt im Jahre 
1989. Seit dieser Zeit ist die Stadt schöner, wächst 
an Größe, aber vor allem an Schönheit.

Die Punze der Schönheit  gab dieser Stadt auch 
ihre jetzige Bürgermeisterin, Frau Mgr. Anna Fe-
dorová.  Selbstverständlich habe ich sie besucht 
und in ihrem Arbeitszimmer ist dieses Gespräch 
entstanden:

KB: Frau Bürgermeisterin, stellen Sie sich 
am Anfang unseren Lesern vor: woher Sie 
kommen und was Sie dazugebracht hat, sich 
um die Stelle des Bürgermeisters, diesen be-
deutenden und für eine Frau zugleich einen 
mutigen Posten, zu bewerben?

Ich bin in Spišská Nová Ves geboren, ich liebe 
diese Stadt und empfi nde einen gesunden Lokal-
patriotismus zu ihr. Schließlich habe ich festge-
stellt, dass seit 1384 keine Frau auf der histori-
schen Liste der Schultheißen und Bürgermeister 
der Stadt war. So bin ich nach der erfolgreichen 
Wahl im Jahre 2002 die erste Frau auf diesem 
verantwortungsvollen Posten in der Stadt Spišská 
Nová Ves geworden. 

KB: Sie sind bestimmt stolz auf die Stadt, in 
der Sie die erste Dame sind. Welcher Zeitab-
schnitt aus der reichen Geschichte Ihrer Stadt 
nimmt in Ihrer Beziehung die bedeutendste 
Stelle ein und warum?

Die Geschichte der Stadt ist sehr interessant 
und bunt. Sie zeigt die Bedeutung der Stadt in der 
Zips. Diese Stadt war von 1412 an eine lange Zeit 
– nämlich 360 Jahre lang - Sitz der sechzehn Zip-
ser Städte, die unter der Herrschaft von König Sig-
mund an Polen als Pfand gegeben wurden. Aus 
der Geschichte der Stadt schätze ich vor allem die 
Tatsache, dass Kaiserin Maria Teresia im Jahre 
1778 eine große Donatorin der Stadt war und sie 
hat ihr die Mehrheit der Wälder geschenkt. Dieser 
Reichtum wird von der Stadt bis jetzt benutzt. 

KB: Gegen welche Probleme kämpfen Sie in 
der Gegenwart und was gehört zu Ihren Prio-
ritäten?

Zu meinen gegenwärtigen Prioritäten gehört 
eine optimale Entwicklung der Stadt und die Si-
cherung der Zufuhr ausländischer Investitionen in 

den Reiseverkehr und in den Industriepark, wo-
durch die Arbeitslosigkeit in der Stadt allmählich 
sinkt. Im großen Maße bemühe ich mich auch 
darum, dass die Stadt schön und sauber erhalten 
bleibt. Wenn die nächsten Teile des Stadtplatzes 
renoviert sind, wird die Stadt noch schöner. 

KB: Zur deutschen Nationalität haben sich 
nach der letzten Volkszählung 85 Bürger be-
kannt. In Ihrer Stadt arbeitet auch eine der ak-
tivsten Ortsgruppen des Karpatendeutschen 
Vereins. Wie ist Ihre Zusammenarbeit?

Meine Mutti hat von klein auf bis zu ihrem Tod 
Bücher vorwiegend in Deutsch gelesen. Ich habe 
sie dabei unterstützt und das Karpatenblatt ist bei 
uns beliebt geworden. Wir sind zusammen Mitglie-
der des KDV geworden – seit seiner Gründung in 
der Stadt und ich bin Mitglied bis jetzt. 

KB: Stehen Sie in Kontakt mit einer Stadt 
in deutschsprachigen Ländern? Wenn ja, auf 
welchem Niveau?

Die Stadt Spišská Nová Ves hat offi zielle freund-
schaftliche Beziehungen mit den Städten Clausthal-
Zerfeld und Alsfeld in der BRD. Die Qualität dieser 
Partnerbeziehungen liegt über dem Standard und 
jedes Jahr besuchen wir uns gegenseitig, vor allem 
bei wichtigen kulturell-gesellschaftlichen Veranstal-
tungen. Es freut mich, dass das auch bei den Schu-
len so ist und dass sie auch gut zusammenarbeiten.

KB: Was würden Sie den Lesern unseres 
Monatsblattes, die es von Aljaska bis Neusee-
land lesen, ausrichten?

Ich habe mich bemüht und ich bemühe mich 
nach wie vor darum, in der Stadt hohe nationale 
und religiöse Toleranz, durch die die Stadt schon 
im Mittelalter bekannt war, zu erhalten.

Ich verlasse Zipser Neudorf zufrieden, weil 
ich Ihnen wieder eine schöne Stadt der Slowa-
kei vorstellen konnte – eine Stadt auf der Fläche 
von 60 ha und mit mehr als 40 000 Bewohnern. 
Unterwegs erinnere ich mich auch an die OG des 
KDV mit 80 Mitgliedern, die von Frau Marta Loy 
geleitet wird, aber auch an viele Freunde, unter 
denen zweifellos die Persönlichkeit von Dr. Ing. 
Desider Martinko dominiert. Im Zusammenhang 
mit seinem näher kommenden 90. Geburtstag 
grüße ich ihn herzlich auch in Ihrem Namen und 
freue mich, dass gerade er zu den Bürgern der 
Stadt gehört, auf die Zipser Neudorf mit Recht 
stolz sein kann. So wie auf andere Deutsche in 
ihrer 700-jährigen Geschichte.

Vladimír MAJOVSKÝ

Die Bürgermeisterin von Zipser Neudorf, Frau 
Mgr. Anna Fedorová

Ein Blick auf die „ľetušňa“ Seite der Hauptstraße Fotos: kb
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Wer unser altes Pressburg bisher nicht gekannt hat, 
wie die Menschen damals gelebt, gelitten oder Feste 

gefeiert haben, der hätte an unserem kulturellen Abend  
teilnehmen sollen. Unsere Singgruppe die „Singenden 
Omas“ bereiteten ein buntes Programm vor und erzählten 
so manches über Pressburg, wie es früher war.

Es ist erfreulich, dass un-
sere Veranstaltungen gerne 
von Vertretern der Botschaf-
ten Deutschlands und Öster-
reichs besucht werden.

Diesmal konnten wir 
hohen Besuch – den Bot-
schafter der Republik Österreich, Herrn Dr. Martin Boll-
dorf und von der Botschaft der Republik Deutschland, 
Frau Cornelia Nauck und Herrn Schneck - begrüßen. 
Besonders freuten uns die Begrüßungsworte unseres 
Landesvorsitzenden des KDV, Herrn Dr. Pöss, von Wien 
kamen unsere Landsleute von der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft, mit ihrem Bundesvorsitzenden, Herrn 
D.I. Hannes Rest, außerdem konnten wir auch unsere 
Mitglieder aus den Ortsgruppen Nitra/Neutra und Žitný 
ostrov/Schüttinsel begrüßen.

Unser Regionalvorsitzender, Herr Prof. Otto Sobek, 
sprach über unsere bisherige Tätigkeit, Frau Stolár wie-
der über unsere Pläne in diesem Jahre, u. a. auch, dass 
wir unser Augenmerk vermehrt unserer Jugend, beson-
ders den Kindern, widmen wollen.

Außerdem möchten wir in diesem Jahr einige Regio-
nen des KDV in der Slowakei besuchen und damit en-

gere Kontakte mit unseren Landsleuten in der Slowakei 
pfl egen. Einige Ansätze zeigten sich schon bei unserem 
Besuch der Generalversammlung in Kaschau, wo wir 
freundschaftliche Gespräche mit unseren Freunden aus 
Hopgarten und Kaschau pfl egten. Wir sehen das als Sig-
nal zu besserem Verständnis an.

Im kulturellen Teil kam 
dann „Pressburg wie es 
war“ zu Wort. Wie es schon 
in Pressburg Sitte ist, san-
gen unsere „Singenden 
Omas“ viele schöne deut-
sche Volkslieder, aber auch 

Lieder von Schubert und Mozart, eingeleitet vom Gedicht 
„Warum wir singen?“ Dann las Frau D.I. Edith Tomko eini-
ges aus der Geschichte der Stadt, als auch noch die Slo-
waken sagten: Ideme do Prešporka...“, von der Gründung 
der Pressburger Zeitung im Jahre 1764, ein Gedicht von 
Nikolaus Lenau, in dem er den guten Wein - wohl bei sei-
nem Besuch in Pressburg -  besingt, vieles, bisher Unbe-
kanntes über die deutschen Schulen in Pressburg. Unsere 
Franzi Bojanovská erzählte Lustiges aus dem Theater-
leben in Pressburg. Ein Gedicht von R. Stolár-Hoffmann 
„Meine Heimatstadt - eine Liebeserklärung“ rundete diese 
gelungenen Vorträge ab. Nun noch schnell ein Lied und 
dann spielte das in Pressburg bekannte Ambassador-Or-
chester die schönsten Melodien aus Oper und Operetten. 
Beim „Radetzky-Marsch“ klatschten dann alle Teilnehmer 
begeistert mit. Von diesem gelungenen Abend zeugte, 
dass keiner an ein Nachhausegehen dachte. (st)

Pressburg
wie es früher war

Hopgarten lädt ein
Die OG des KDV in Chmelni-

ca/Hopgarten veranstaltet am 11. 
Juni 2006 seine schon 14ten tradi-
tionellen Kulturtage. Es werden in 
diesem Jahr wieder Gruppen aus 
der Oberzips, der Unterzips, dem 
Bodwatal und aus Pressburg als 
aktiv mitwirkende Gruppen auftre-
ten. Vorgesehener Programmab-
lauf: Festumzug vom Kulturhaus 
zur Kirche unter Mitwirkung be-
teiligten Gruppen und Gäste. Um 
10,30 Uhr Heilige Messe, um 12 Uhr 
Mittagessen und ab 14 Uhr Kultur-
programm. Anschließend Tanzver-
anstaltung für alle, die noch jung 
geblieben sind. Alle, welche uns 
an diesem Tag besuchen wollen, 
sind herzlich eingeladen mit uns 
ein paar frohe Stunden zu verbrin-
gen. Für das leibliche Wohl, Essen 
und Trinken ist bestens gesorgt.

Peter RECKTENWALD

In Einsiedel wurde 
bilanziert

Die Mitglieder der OG des KDV in 
Einsiedel a.d. Göllnitz haben sich im 
Haus der Begegnung am 30. April d. J. 
bei der Vollversammlung getroffen.

„Die Kulturaktivitäten unserer OG 
sind im Laufe des Jahres reichhaltig“, 
mit diesen Worten begann die Vorsit-
zende ihren Bericht. Sie erwähnte die 
durchgeführten Aktionen, die der Vor-
stand der OG für die  Mitglieder orga-
nisierte. Wir nahmen auch bei den re-
gionalen Veranstaltungen teil, z.B. am 
Regionaltreffen im August, Sängerfest 
im September und bei dem Empfang 
der Gäste aus dem Ausland.

In ihrem Bericht hatte sie die Mitglie-
der auch über die Generalversammlung 
informiert. Sie erwähnte auch die Fei-
er in Pressburg zum 15. Jubiläum des 
KDV mit ein paar kritischen Worten an 
die Landesleitung, denn das Ganze war 
für die Teilnehmer aus der Ostslowa-
kei nur eine große Strapaze. Von den 
Feierlichkeiten haben sie fast nichts 
mitbekommen. Hier war die Sparmaß-
nahme nicht am rechten Platz. Weiter 
informierte sie über die vorgelegten 
Kulturprojekte für das Jahr 2006. Das 
erste, das Treffen der zwei Regionen 
– Unterzips und Bodwatal – im Juli auf 
dem Berg Kloptanne. Das zweite über-
regionale Projekt ist das Unterzipser 
Mantakentreffen. Es ist Anfang August 
mit Gästen aus Deutschland.

Dann wurden die Berichte über die 
Buchhaltung und Revision vorgelegt. 
Danach folgte die Wahl des Vorstands 
der OG. In der regen Diskussion waren 
einige Bemerkungen zur Erweiterung 
der bisherigen Veranstaltungen.

Unsere Vollversammlung begrüßte 
auch die Vorsitzende der Unterzipser 
Region, Frau Erika König. Sie bedank-
te sich beim Vorstand für die unermüd-
liche Arbeit, sie informierte über den 
Verlauf der Sitzung des Karpatendeut-
schen Rates, über das Kultur- und Be-
gegnungsfest in Kesmark, sowie auch 
das 60. Jubiläum der Vertreibung der 
deutschen Bevölkerung. Sie wünschte 
uns auch weiterhin viel Erfolg für die 
Arbeit im KDV. Emma CZÖLDER

Wenn in der Region Pressburg die 
Ortsgruppe Žitný ostrov/Schüttinsel 
erwähnt wird, hat man die vielen klei-
nen Orte zwischen der großen und 
kleinen Donau vor Augen. Orte wie 
Schildern, Bruck, Austern, Mischdorf, 
Tartschendorf, Waltersdorf, Eberhard, 
und wie sie noch alle heißen. Men-
schen mit vorwiegend deutscher Mut-
tersprache. Blühende Dörfer, arbeit-
same und gottergebende Menschen.

Es ist nicht meine Absicht, den 
Leser mit Zahlen und Statistiken zu 
überhäufen, aber ich denke beim 
Schreiben dieses Berichtes an die 
Menschen, die in diesem Raum leb-
ten und maßgeblich am kulturellen 
und wirtschaftlichen Leben dieser 
Region beteiligt waren. Um nur ein 
Beispiel zu nennen: der Lebens-
stil dieser Bewohner ging so weit, 
dass sogar die in dieser Region 
lebenden Zigeuner von der Kultur 
der Deutschen beeinfl usst waren. 
Sie besuchten die örtliche – von 
deutschsprachigen Nonnen geleite-
te - Volksschule, sprachen fl ießend 
deutsch und in den Nachkriegsjahren 
hatten sie Probleme mit der Staats-
sprache... Viele Ältere sprechen 
auch heute noch die deutsche Spra-
che – haben sich die Gewohnheiten 
der in ihrem Ort lebenden deutschen 
Mitbewohner angewöhnt und wenn 
man in Schildern die Straße der im 
Ort lebenden Romas besucht, sieht 
man schöne Familienhäuser, die 
sich in keiner Weise von den ande-
ren Häusern unterscheiden und das 
Schmiede-Kunsthandwerk ist eines 
der blühendsten Wirtschaftszweige 
in der Region. Diese Idylle wurde 

in den Nachkriegsjahren weitge-
hend zerstört, und der Großteil der 
deutschsprachigen Bevölkerung ver-
trieben...

In der Region Pressburg ist es zur 
lieben Tradition geworden, unse-
re Ortsgruppen ein- bis zweimal im 
Jahr zu besuchen, um mit unseren 
Landsleuten einige gesellige Stun-
den verbringen zu können.

Diesmal war die OG des KDV 
Schüttinsel auf dem Programm. Und 
sie kamen – wenn auch in manchem 
Ort nur noch eine Familie oder Ein-
zelperson zurückgeblieben ist – aus 
Kvetoslavov, Nové Košariská, Milo-
slavov, Rovinka und wie alle diese 
Orte heute heissen...

Es herrschte eine freudige, er-
wartungsvolle Stimmung, als wir im 
Gemeindehaus von Schildern zu-
sammenkamen. Die Vorsitzende der 
OG des KDV, Frau Maria Schwarz, 

begrüßte die Teilnehmer (ca. 60 
Personen), informierte über einige 
in den Sommermonaten geplante 
Veranstaltungen. Freundliche Worte 
hörten wir auch vom Bürgermeister 
des Ortes, Herrn Ladislav Cingel.

Danach kamen unsere „Singenden 
Omas“ zu Wort. Wieder einmal erklan-
gen unsere allerschönsten deutschen 
Volksweisen und die vielen Gedichte 
– auch solche in Mundart – vorge-
tragen von unseren Omas und auch 
von Frau Jeck (Rovinka) – fanden 
bei allen Anwesenden großen Bei-
fall. Ausklang dieser gemeinsamen 
Stunde war noch ein gemütliches 
Beisammensein bei einem guten Mit-
tagessen, mit vielen Gesprächen und 
Erinnerungen, sowie einem kleinen 
Rundgang durch den Ort. Alle, die 
dabei waren, freuen sich schon auf 
ein baldiges Wiedersehen.

(st.)

Ein Beisammensein 
mit Freunden
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Voller Erwartung fuhren am 25. 
März 2006 die Kaschauer Vereins-
mitglieder zur fälligen Jahresver-
sammlung ihrer OG per Straßenbahn 
und Autos in das Siedlungsgebiet 
Nad Jazerom, das im Südteil der 
Stadt Kaschau liegt. 

Wie gewohnt, leitete der Ka-
schauer Nachtigallenchor mit der 
wohllautend vorgetragenen Zipser 
Hymne die Jahrsfeier ein. Nachdem 
die anwesenden Vereinsmitglieder 
einstimmig das Programm der Jah-
resversammlung gebilligt hatten, 
begrüßte OG Vorsitzender Dr. J. 
Pačenovský alle erschienenen Ver-
einsmitglieder und den Vorsitzenden 
der Region Bodwatal, Peter Sorger, 
der seinerseits allen Anwesenden 
einen guten Verlauf der Jahresta-
gung der Kaschauer OG wünschte.

Im Laufe der letzten drei Jahren 
bemühten sich unsere Mitglieder 
bei den zahlreichen Treffen und 
Versammlungen mit unseren an-
derssprachigen Mitgliedern, ihnen 
die deutsche Sprache näher zu 
bringen. Um die Deutschkenntnisse 
bei den eigenen Mitgliedern selbst 
zu vertiefen, führte das Vorstands-
mitglied Frau Dr. Monika Scholcz 
an jedem Mittwoch unentgeltlich 
einen Deutschkurs durch. Dies ge-
lang zwei Jahre lang. Wegen Über-
beschäftigung der Lektorin konnten 
die Konsultationen im dritten Jahr 
nicht mehr fortgesetzt werden. Die-
se Deutschkurse wird der Vorstand 
in der kommenden Wahlperiode 
wieder fortsetzen. Weiter haben 
wir Deutschkurse für Angestellte im 
Gesundheitswesen organisiert. Un-
sere Mitglieder besuchten deutsche 
Theateraufführungen in Eperies, 
besuchten Veranstaltungen deut-
scher Künstler bei Aufführungen der 
hiesigen Femanorganisation, sahen 
deutsche Filme. Einige Mitglieder 
des Vorstandes nahmen an Bespre-

chungen von Projekten mit Deutsch 
lernenden Gymnasiasten teil Wie 
wir aber bei den Bescherungen am 
Nikolaustag feststellen konnten, 
sind die Deutschkenntnisse unserer 
Kleinsten enttäuschend. Da es in 
Kaschau nur slowakische Kinder-
gärten gibt, ist der Einfl uß der slo-
wakischen Mehrheitsbevölkerung 
auf die Vorschulkinder besonders 
intensiv. Sie können kein Deutsch. 
Diese Aufgabe bleibt prioritär für 
den kommenden Vorstand, setzte 
Vorsitzender Pačenovský fest.

Während der letzten drei Jahre 
repräsentierte der Nachtigallenchor 
die karpatendeutsche Kultur erfolg-
reich auf fünf Auftritten im Ausland 
(Ungarn, Rumänien und Deutsch-
land), auf sieben Auftritten in der 
Slowakei (Metzenseifen, Hopgarten, 
Važec, Eperies, Käsmark) und auf 
fünfzig Auftritten (Tage der Minder-
heiten, kirchlichen Feiern, Ausstel-
lungen, kulturellen Anlässen, Weih-
nachtsfeier) in der Stadt Kaschau / 
Košice selbst. Zusammen waren es 
62 anspruchsvolle Auftritte. 

Für die Treffen der Jugend stell-
te der Vorstand seinen Raum mit 
einem neuen Billardtisch zur Verfü-
gung. Außer den Vereinsmitgliedern 
akzeptierte ihn die Jugend gern. 
Sie kamen, wenn auch unregel-
mäßig; auch Mitglieder der IKeJA 
– KDJ. Für den Chor konnten gute 
Mädchenstimmen gewonnen wer-
den, leider keine Knabenstimmen. 
Ohne die Jugend überlebt unser 
KDV nicht. Für das Einbeziehen der 
Jugendlichen in die kulturelle Arbeit 
wird der neue Vorstand neue Wege 
fi nden müssen.

Alle Besuche, ob es Delegationen, 
Gruppen, Studenten oder öster-
reichische und deutsche Parlamen-
tarier oder weitere Personen aus 
Deutschland, Österreich, Ungarn, 
Polen, oder Tschechien waren, die 

während der Wahlperiode 2003 – 
05, die Kaschauer Begegnungsstät-
te besuchten, wurden vom Vorstand 
und den Mitgliedern immer herzlich 
empfangen. Über die Geschichte 
und schicksalhaften Widerwärtig-
keiten der Karpatendeutschen wa-
ren die ausländischen Gäste stets 
mangelhaft informiert. Eine Dis-
kussionsrunde oder auch eine an-
schließende Stadtführung zählte oft 
mehr, als lange Vorträge. Während 
der beliebten Kaffeekränzchen, 
die jeden zweiten Sonntag im HdB 
stattfi nden, führten die Kaschauer 
interessante Gespräche, z.B. mit 
dem Deutschlektor des Šrobar-
Gymnasiums Helmut Hapke, mit der 
evang. Pfarrerin Hetschková, mit 
dem kath. Kaplan Josef Kmec, mit 
dem Geschäftsführer Marko Jusch-
ka aus der Westslowakei, mit Herrn 
T. Kornherr aus Ungarn und weite-
ren Gästen.

In seinem weiteren Bilanzbe-
richt wies der Vorsitzende Julius 
Pačenovský auf die schon einset-
zende Überalterung der Vereinsmit-
glieder hin. In das Vereinsverzeich-
nis sind zwar 636 Vereinsmitglieder 
eingeschrieben, aber auf Grund 
der hohen Sterblichkeit (und auch 
Umregistrierungen in nachbarliche 
OG und einigen Austritten) ist die 
Zahl der lebenden Mitglieder, trotz 
der 61 neuen Mitglieder, auf 513 
Mitglieder gesunken. Die verstor-
benen Vereinsmitglieder, zu denen 
die gewesene Landesvorsitzende 
Gertrud Greser und die aktive Frau 
Magdalene Gedeon gehörten, ehr-
te die Jahresversammlung mit einer 
Schweigeminute. 

Kritisch beurteilte der Vorsitzende 
Pačenovský die Mitglieder für ihre 
mangelnde Lesefreudigkeit unseres 
eigenen Karpatenblattes. In der OG 
gibt es bloß über 30 Abonnenten 
unseres Blattes. Das ist erschrek-
kend wenig. Dabei schrieb Willi 
Gedeon innerhalb der drei Jahre 
35 Artikel über die eigene OG. Frau 
Dzugas, Frau Urbančok und Herr 
Para schreiben fl eißig mit. Das Er-
höhen des Abonnements wird eine 
der weiteren Aufgaben des neuen 
Vorstands bilden.

Abschließend konstatierte der 
Vorsitzende Pačenovský, dass ohne 
die aktive Tätigkeit der Kaschauer 
Deutschen wahrscheinlich auch die 
letzten Spuren der deutschen Min-
derheit in Kaschau / Košice im slo-
wakischen Mehrheitsvolk schon un-
tergegangen wären. Dank des stets 
offenen Hauses der Begegnung auf 
der Lichardova 20, Dank der lang-
jährigen kulturellen Aktivitäten der 
Kaschauer OG des KDV und auch 
Dank des permanenten Entgegen-
kommens des Landesvorsitzenden 
des KDV, Dr. O. Pöss, sind die Kar-

patendeutschen auch in der zweit-
größten Stadt der Slowakei weiter-
hin präsentiert. 

Nach dem Anhören der Jahres-
berichte ersuchte Diskussionsleiter 
Wilhelm Gedeon die Mitglieder zur 
Stellungsnahme. An der lebhaften 
Diskussion beteiligten sich 15 Mit-
glieder, mit folgenden wichtigen Bei-
trägen (gekürzt):

Regionsvorsitzender Peter Sorger 
war stets bemüht, auf Grund seiner 
guten Erfahrung mit dem Kaschauer 
Vorstand, eine gemeinsame Lösung 
anfallender Probleme zu fi nden.

Revisionsleiter M. Para führte an, 
dass man bei Buchhaltungsprü-
fungen oder fi nanziellen Angaben 
Emotionen beiseite lassen müsse. 
Es ist irreführend, ohne Beweise 
oder gar Belege mit erhöhtem Stim-
menaufwand z.B. über fi nanzielle 
Einnahmen der OG zu sprechen, 
wie dies ein jahrelang passives Mit-
glied tat. 

Peter Sorger betonte die der-
zeitige günstige Konstellation zur 
Zusammenarbeit zwischen dem 
Nachtigallenchor und den Man-
takensängern. Frau Valerie Fritz 
wies auf die geleistete Vereinsar-
beit der Mitglieder hin, die selbst-
los ohne Entgeld übers ganze 
Jahr die Vereinsräume, Hof und 
Garten betriebsfähig halten. Ing. 
Berti Eiben mahnte zum weiteren 
Zusammenhalt, in der Einheit liege 
die Kraft des Vereins. Mgr. art. V. 
Klein hob das hohe Engagement 
von J. Pačenovský und W. Gedeon 
hervor, schätzte die Auftritte des 
Chors als Erfolge ein und ersuchte 
um weitere gute Zusammenarbeit. 
Frau Dr. A. Thuroczy informierte 
die Mitglieder über die geplante Zu-
sammenarbeit von je einer Grund-
schule mit Deutschklassen in Satu 
Mare, in Nyiregyháza und in Ka-
schau. All diese Vorschläge wird 
der kommende Vorstand der OG in 
sein Programm einbeziehen.

In der anschließenden Kaffeepau-
se informierte der Landesvorsitzen-
de Dr. Ondrej Pöss die Mitglieder 
über die Tätigkeit des Museums 
der Kultur der Karpatendeutschen 
in Pressburg, das schon viel Archiv-
material, handwerkliches Werkzeug, 
Zunftschriften, Trachten, Werke der 
bildenden Kunst, gesammelt, evi-
diert und ausgestellt hat. 

Am 24. April wählte der Vorstand 
in geheimer Abstimmung Herrn 
Dr. Julius Pačenovský zum Vorsit-
zenden der OG Kaschau des KDV. 
Zur Wiederwahl gratulierten ihm 
herzlich alle Vorstandsmitglieder 
und wünschten ihm weiterhin eine 
glückliche Hand bei der Festigung 
der Identität der deutschen Minder-
heit in Kaschau / Košice.

Wilhelm GEDEON

Dreijahresbilanz der Kaschauer Ortsgemeinschaft des KDV

Neue Leitung der OG des KDV in Kaschau. Von links: Wilhelm Gede-
on, Julius Pačenovský, Julia Jakab, Jozef Hadbavník, Anna Thuróczy, 
Vlado Klein, Valeria Pritz.
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Am 20.04.06 fand an der Grund-
schule Hradné nám. 38 ein Poesie 
und Prosa Wettbewerb für die Grund-
schulen im Bezirk Kesmark statt. An 
dem Wettbewerb beteiligten sich 
neun Grundschulen mit insgesamt 
über 50 Kindern.
ERGEBNISSE: 
3.- 4. Klasse
1. Platz: Kristína Scholtzová - Grund-

schule Slovenská Ves
2. Platz: Kornélia Bialončíková - 

Grundschule Kesmark
3. Platz: Patrícia Marková - Grund-

schule Kesmark
5.-7. Klasse Poesie 
1. Platz: Barbora Jurkovská - Grund-

schule Slovenská Ves 
2. Platz: Veronika Skupinová - 

Grundschule Kesmark
3. Platz: Barbora Krempaská - 

Grundschule Hunsdorf
5.-7. Klasse Prosa
1. Platz: Andrea Gemzová - Grund-

schule Kesmark Burgplatz
2. Platz: Lanka Liptáková - Grund-

schule Kesmark Burgplatz

3. Platz: Kristína Ženčuchová - 
Grundschule Nižná brána

8.-9. Klasse Poesie
1. Platz: Zuzana Barloková - Grund-

schule Slovenská Ves
2. Platz: Magdaléna Bonková - 

Grundschule  Nižná brána
3. Platz: Radoslava Gombošová - 

Grundschule Kesmark Burgplatz
8.- 9. Klasse Prosa
1. Platz: Lenka Dluhá - Grundschule 

Kesmark Dr. Fischer
2. Platz: Marianna Hlavsová - Grund-

schule Slovenska Ves
3. Platz: Livia Tribulová - Grund-

schule Kesmark Burgplatz
Die Sieger aus jeder Kategorie 

werden sich auf der Regionalrunde 
am 06. Mai im HdB KDV Oberzips 
Kesmark treffen. Dieser Wettbewerb 
wird unterstützt vom Slowakischen 
Kulturministerium für die nationalen 
Minderheiten. Die Region Oberzips 
bedankt sich bei dem Kulturministe-
rium, bei den Deutschlehreren für die 
gute Vorbereitung der Kinder und bei 
den Kindern für ihre Teilnahme.

Bela WAGNER

Am 27. April feierte im Haus der Be-
gegnung unser Landsmann, Jubilant 
Ignatz Wolkober, seinen 70. Geburts-
tag. Er ist bekannt als langjähriger 
Stellvertreter  des Karpatendeutschen 
Jugendkreises in Stuttgart. Seit 1992 
ist er Stellvertretender Vorsitzender 
des Hilfsbunds der Karpatendeut-
schen Katholiken. Er organisierte die 
Gedächtnisseelfahrt im September 
1994 in die Slowakei zum 50-jährigen 
Gedenken an die Opfer des 1.Karpa-
tendeutschen Katholikentages und 
der Einweihung des Deutsch-Pro-
bener Kalvarienberges. Wir wissen, 
dass er die Probener Landsleute im 
Ausland um eine Spende für die Re-
novierung des Kalvarienberges in 
Deutsch-Proben gebeten hatte. Er 

ist immer der Hauptorganisator jedes 
Deutsch-Probener Treffens. Einfach 
ein guter Mensch, der immer für je-
den hilfsbereit da steht.

Mit seiner Frau Maria, dem Bürger-
meister aus Deutsch-Proben, Ing. Jo-
zef Balčirák, den Mitgliedern der OG 
KDV in Deutsch-Proben und der Sing-
gruppe Probener Echo erlebten wir 
einen schönen Abend. Das Probener 
Echo bereitete ein schönes Programm 
vor. In witzigen Liedern und Gedichten 
hatte sich der Ignatz wiedergefunden.

Wir bedanken uns bei dieser Ge-
legenheit bei ihm für alles, was er für 
Deutsch-Proben gemacht hat, und 
wir würden uns auf eine weitere Zu-
sammenarbeit mit ihm freuen.     

Anna HUSÁROVÁ

In der Karwoche trafen sich die Mit-
glieder der OG des KDV in Krickerhau 
in unserem Haus der Begegnung, um 
die Osterbräuche wieder zu beleben. 
Am 8. April um 10 Uhr haben wir eine 
schöne Veranstaltung organisiert. 
Dazu kamen etwa 60 Schüler und 
30 Erwachsene. In einer freundlichen 
Atmosphäre verging die Zeit beim Bas-
teln und bei der Herstellung verschie-
dener Requisiten zum Osterfest. Da-
bei gab es natürlich viel Gesang und 
viel Spaß, welches in allen sicherlich 
viele gute Erinnerungen hinterlässt. 
Von den eigenhändigen Dingen wur-
den 12 auch bewertet und belohnt. 
Diese Veranstaltung bezeugt, dass 
unser Haus der Begegnung auch das 
Heim für uns alle wurde.

Ein ganz anderes, aber ebenfalls 
sehr gelungenes Treffen war das in-
ternationale Treffen von Studenten 
des Gymnasiums in Voerde (BRD) 
mit unseren Gymnasiasten aus dem 
Ivan Bella-Gymnasium in Krickerhau. 
Das Treffen ehrte mit seiner Teilnah-
me auch der Bürgermeister unserer 
Stadt. Die OG des KDV stellte den 
deutschen Jugendlichen die Aktivitä-
ten der hier gebliebenen Deutschen 
vor. Das war wieder ein Impuls für 
die Zukunft gemeinsamer Beziehun-
gen zwischen diesen beiden Städ-
te. Krickerhau und die OG des KDV 
wünschen sich solche Kontakte auch 
zu den anderen Landsleuten in der 
Slowakei.

Hildegard RADOVSKÁ

lädt herzlich zu ihrem 8.Heimattref-
fen vom 02.06.06 - 05.06.06 ein.

FESTPROGRAMM:
Freitag 02.06.06:
Eröffnungsfeierlichkeiten im Haus 

der Begegnung in Schwedler
Samstag 03.06.06:
14 Uhr: Besuch beim Bürgermeister 

im Rathaus in Schwedler
15 Uhr: Besuch des Friedhofs, im 

Anschluß Kaffeetrinken im Haus 
d. B.

Sonntag 04.06.06:
9 Uhr: Gottesdienst in der evang.  

AB Kirche
11 Uhr: Gottesdienst in der kath. 

Kirche
13 Uhr: Mittagessen im Restaurant 

Adler
14 Uhr: Kulturprogramm
18 Uhr: Abendessen
Montag 05.06.06:
10 Uhr: Spaziergang, im Anschluß 

Speckbratenessen
15 Uhr: Abschied

Poesie und Prosa Wettbewerb 
an der Grundschule Hradné nám. 38

Schöne Geburttagsfeier im Haus 
der Begegnung in Deutsch Proben

Osterbräuche in Krickerhau

Der Friedrich-Lam-Wettbewerb 
im Vortrag von Poesie in Prosa 
in deutscher Sprache fand am 
27. April auch in Deutschendorf 
statt. Die OG des KDV bereitete 
auch diesmal ein wunderschönes 
Treffen mit dem künstlerischen 
Wort vor. Foto: kb

Ostern in Krickerhau. Die schönsten Osterbräuche werden an junge 
Generation übergeben

„Versöhnung statt Spaltung“
Die Heimatortsgemeinschaft Oberwischau in der Landsmannschaft der 

Sathmarer Schwaben gibt sich die Ehre, Sie zum
Heimattreffen 2006

am 26. und 27. Mai in der Nibelungenhalle Kleinmehring einzuladen.

EINLADUNG 
zum Treffen der Mantaken in Einsiedel a. d. Göllnitz 04.-06. August 2006

Wir laden alle Einsiedler, Gründler und Freunde zum Treffen am ersten Au-
gustwochenende nach Einsiedel ein. Herzlich begrüßen würden wir neben den 
älteren Generationen auch gerne junge Unterzipser, die nicht mehr in unserer 
ehemaligen Bergstadt das Licht der Welt erblick en durften.

Programm:
04.08.́ 06: 18 Uhr in der Begegnungsstätte: Kennen lernen, Erfahrungsaus-

tausch, Fragen zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft unserer Gemeinde.
05.08.́ 06: 10 Uhr Abfahrt auf die Spitzenberger Anhöhe, Fußmarsch zum 

Kreuz, Festakt mit Ansprache des Bürgermeisters Dipl.-Ing. Ludwig Kujnisch, 
Posaunenchor, Chor des KDV… Nach dem Abstieg gemeinsames Gulasches-
sen und Unterhaltung in der Begegnungsstätte.

06.08.́ 06: 15 Uhr Ausklang und Abschied.
Falls Sie Fragen (zur Unterkunft und Verpfl egung) haben, rufen Sie Ladislaus 

Müller 0781-52315 oder Emma Czölder 00421-53-4896210 an.
Wir wünschen allen eine gute Fahrt zu uns und freuen uns auf alle Landsleute.

Vorstand der OG des KDV Einsiedel

Die OG Schwedler 
des KDV
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Das Gymnasium UDT Poprad führt seit 1991 ei-
nen bilingualen Sektor, d.h. es stellt Schülern einen 
Bildungszweig zur Verfügung, in dem sie sowohl 
in slowakischer als auch in deutscher Sprache un-
terrichtet werden. Hierfür sind eigens 11 deutsche 
Lehrer angestellt. Die Schüler dieses Zweiges le-
gen am Ende ihrer schulischen Ausbildung ein 
slowakisches und ein deutsches Abitur ab. Junge 
Bewerber erhalten nur über ein Auswahlverfahren 
Zugang zu diesem Angebot: sie werden zum Teil 
über ihren bisherigen Notendurchschnitt, zum Teil 
über Sprachtests ausgewählt; (aktuell wird nur ca. 
jeder fünfte Bewerber angenommen). 

Der bilinguale Zweig genießt einen sehr guten 
Ruf in der Slowakei. Bislang erhielten alle seine Ab-
iturienten Studienplätze an Universitäten. Aktuell 
nehmen 360 Schüler am bilingualen Unterricht teil. 
Sie gelten als überdurchschnittlich intelligent und 
absolvieren einen Teil ihrer Schulzeit und oft auch 
Praktika im Ausland.

Je zwei Schüler des vierten und fünften Jahr-
gangs des bilingualen Zweigs hatten sich für ein 
Gespräch über die aktuelle Lage in der Slowakei 
und ihre Zukunftspläne bereit erklärt. Diese Schü-
ler waren: Michaela Ďuricová (20 Jahre), Dagmar 
Kriššaková (19 Jahre), Daniel Ondruška (18 Jahre) 
und Veronika Mathiová (19 Jahre). 

KB: „Aus welchen Gründen habt ihr Euch für 
die Teilnahme am bilingualen Zweig ent schie-
den?“

Schüler: „Ein Doppelabschluss bringt uns bei je-
der Art von Bewerbung im In- oder Ausland Vortei-
le, da dieser stets besonderen Eindruck hinterläßt. 
Der Hauptgrund unserer Entscheidung für eine bi-
linguale Ausbildung war der, die Option zu besit-
zen, in Westeuropa studieren und arbeiten zu kön-
nen. Z.B. gibt es in Deutschland viele angesehene 
Universitäten, in der Slowa kei dagegen nur wenige, 
die zudem kein internationales Prestige besitzen. 
Unsere Chancen auf einen Arbeitsplatz im Aus-
land werden später weitaus besser sein, wenn wir 
ein Diplom des entsprechen den Landes vorweisen 
können. Zunächst jedoch werden wir uns mit un-
serem deutschen Abitur direkt an einer deutschen 
Universitäten bewerben können und werden nicht 
den Umweg über eine Bewerbung mit dem slowaki-
schen Abitur gehen müssen. 

Wegen dieser Chancen lohnt sich auch ein Um-
zug ins Internat in Poprad, wenn die Eltern zu weit 
entfernt wohnen. Allgemein wird es auch vorteilhaft 
sein, die deutsche Sprache wegen ihrer Wichtigkeit 
als Amtssprache in der EU zu beherrschen.“ 

KB: „Welche Länder könnt ihr Euch gut als 
Studien- und/oder Arbeitsort vorstellen?“

Schüler: „Wir haben uns bereits informiert und 
an einer deutschen bzw. englischen Universität ein 
Studienfach gefunden, das uns sehr interessiert. 
Die Länder Skandinaviens laden besonders wegen 
der Offenheit und angenehmen Mentalität ihrer Be-
wohner ein“.

KB: „Habt ihr bereits konkrete Zukunftsplä-
ne?“

Schüler: „Wir wollen Medizin bzw. Politologie bzw. 
Biologie bzw. Betriebswirtschaftslehre studieren. Al-
lerdings wollen wir eher nicht für immer ins Ausland 
gehen. Wir wollen nun erst einmal im Ausland stu-
dieren und dann weitersehen, ob wir anschließend 
vor Ort noch einige Jahre arbeiten werden. Auch 
kommen für uns nur die Länder der EU als Wohnor-
te in Frage, auf keinen Fall die USA. Natürlich sehen 
wir auch die Chance, in der Slowakei in einem z.B. 
deutschen Unternehmen zu arbeiten, das einen Teil 
seiner Arbeitsplätze hierher verlagert hat. Bezüglich 
dieser Möglichkeit sind wir uns um unsere sprach-
lichen Vorteile im Kampf um diese Arbeitsplätze 
gegenüber Studenten aus dem Westen bewusst. 
Langfristig halten wir diese Optionen für eine gute 

Interview mit vier Schülern des bilingualen Sektors des staatlichen Gymnasiums UDT Poprad
Möglichkeit für uns; ... am besten wird es wohl sein, 
nach einigen Arbeitsjahren in Westeuropa in die Hei-
mat zurückzukehren, und sich von dem dort verdien-
ten Geld hier eine Villa zu bauen...“ 

KB: „Welche Erfahrungen konntet ihr bereits 
im Ausland sammeln?“

Schüler: „Allgemein herrscht in Westeuropa lei-
der viel Unwissenheit über die Länder Osteu ro pas 
vor. In Ländern wie Deutschland, England, Italien, 
Spanien und  Griechenland lernten wir viele Men-
schen kennen, die uns herzlich empfi ngen und uns 
unterstützten; die meisten von ihnen enttäuschten 
uns allerdings durch ihre Unwissenheit über die Slo-
wakei. Fragen wie: „Wo liegt denn die Slowakei?“ 
– und daraufhin Antworten, wie „Aha, im Osten 
also“, waren keine Seltenheit. Typisch war auch 
die Unterstellung, dass wir wohl alle sehr arm wä-
ren und wahrscheinlich noch nie einen Fernseher 
oder Computer gesehen hätten. Am amüsantesten 
war für uns die Frage, ob wir noch im Krieg stün-
den. Auch fanden wir, dass z.B. deutsche Schüler 
unseres Alters eine schlechtere Allgemeinbildung 
und einen niedrigeren Bildungs stand besitzen als 
wir. Positiv fanden wir, dass man uns allgemein viel 
Offenheit entgegen brachte und sich meist auch für 
die gezeigt Unwissenheit entschuldigte. In dieser 
Hinsicht überraschte Skandinavien, wo uns keine 
solch kindlichen Fragen gestellt wurden. 

Natürlich trafen wir auf unseren Reisen auch auf äl-
tere Menschen, die in Osteuropa verwur zelt sind und 
sich dort mindestens so gut auskannten wie wir.

Durch die vielen in die Slowakei verlegten west-
europäischen Industriestätten leben ja mittler- weile 
auch hier viele Westeuropäer. Deswegen möchten 
wir an dieser Stelle auch auf die hier existierenden 
kulturellen Missverständnisse hinweisen. Z.B. haben 
wir schon oft gehört, dass es in der Zusammenarbeit 
zwischen slowakischen Arbeitnehmern und deut-
schen Vorgesetzten immer wieder Probleme gäbe. 
Aus unserer Sicht müssen manche deutsche Firmen 
dringend erkennen, dass sie slowakisches Personal 
nicht auf dieselbe Weise führen können, wie sie es 
aus Deutschland gewohnt sind. Oft scheint es, als 
zöge man in Deutschland gar nicht in Betracht, dass 
sich Slowaken nicht selbstverständlich an deutsche 
Gepfl ogen heit en anpassen werden.“

KB: „Mir als Ausländer erscheint die Kluft zwi-
schen Jung und Alt in der Slowakei als beson-
ders immens. Was ist Eure Meinung hierzu?“  

Schüler: „Eine Kluft zwischen Jung und Alt be-
steht wohl grundsätzlich immer. Hier mag diese 
Kluft deswegen als besonders groß erscheinen, 
da wir die erste Generation sind, die nicht mehr mit 
dem Sozialismus in Berührung kam.“ 

KB: „Wie ist aus Eurer Sicht die Stimmungs-
lage in Bezug auf die Eingliederung der Slowa-
kei in die EU und was ist Eure persönliche Mei-
nung zu diesem Thema?“

Schüler: „Leider ist die geistige Haltung vieler äl-
terer Menschen hier immer noch von den Leitlinien 
des Sozialismus geprägt. Diese Menschen beste-
hen oft auf den Erhalt der ihnen gewohnten Kultur 
und lehnen deshalb auch die Eingliederung in die 
EU vehement ab. Auch fürchten sie sich vor den 
voraussichtlich damit einhergehenden hohen Teue-
rungsraten. 

Von uns waren drei für die Aufnahme der Slowa-
kei in die EU und die Einführung des Euro und einer 
dagegen. Neben dem prognostizierten Fortschritt 
haben auch junge Menschen Bedenken, ob dieses 
europäische Projekt in Anbetracht der vielen kultu-
rellen Unterschiede, die in Europa existieren, auf 
lange Sicht gut gehen wird. Überhaupt sind wir uns 
nicht absolut sicher, ob der allseits prognostizierte 
Boom auch wirklich eintreten wird. Eigentlich ist es 
sehr schwer, abzusehen, was passieren wird. Auch 
befürchten wir, dass nun viele der jungen gut gebil-

deten Slowaken nach Westen abwandern werden 
und die Slowakei somit darunter leiden könnte. Es 
gibt jedoch auch einen Punkt, in dem unserer Mei-
nung nach große Einigkeit unter fast allen Slowaken 
besteht: dieser ist die Ablehnung einer eventuellen 
Aufnahme der Türkei in die EU.“  

KB: „Gibt es im Bereich der Politik oder des 
Hochschulwesens Punkte, die ihr gern ändern 
würdet?“ 

Schüler: „Im Juni wird in der Slowakei die vorge-
zogene Parlamentswahl stattfi nden. Wir befürchten, 
dass hier eine der Linksparteien gewählt werden 
könnte, die die bislang erreichten Reformen even-
tuell wieder rückgängig machen wird. Natürlich wür-
de eine solche Wendung in der Slowakei nie solche 
Maße annehmen, wie dies aktuell in der Ukraine der 
Fall ist;  dennoch wären die Slowaken um ihre bisher  
tapfer durchgemachten Reformschritte betrogen. Im 
Moment besteht in der Politik überhaupt ein ziemli-
ches Chaos darüber, wie man all die notwendigen 
Reformschritte gleichzeitig anpacken solle. Wir wün-
schen uns sehr, dass die Slowakei nun keine Rück-
schritte bei ihren Reformprozessen macht. 

In diesem Zusammenhang wünschen wir uns 
auch, dass die bei vielen meist älteren Slowaken 
noch vorherrschende allzu konservative Denkhal-
tung langsam verschwindet. Die Leute sollen er-
kennen, dass ihnen ihre Denkweise jahrelang vor-
geschrieben wurde und dass sie dies nun ändern 
können. Sie sollten nun nicht den Prozess der Ein-
gliederung in die EU erschweren. Überhaupt gefällt 
es uns nicht, dass zumeist ältere Menschen oft auf 
ihr unbedingtes Recht pochen. 

Was die Struktur des internationalen Hochschul-
wesens anbelangt, denken wir, dass uns nichts im 
Wege stehen wird, unsere Zukunftspläne zu verfol-
gen. Unser einziges Problem wird sein, einen Weg 
zu fi nden, unser Studium zu fi nanzieren“.

KB: „Wie würdet ihr den bilingualen Zweig be-
schreiben, wenn Euch ein Schüler, der sich hier-
für interessiert, nach Eurer Meinung fragt?“ 

Schüler: „Unser Unterricht wird vor allem da-
durch geprägt, dass durch die Bilingualität zwei 
verschiedene Lehrmodelle aufeinanderprallen: 
unsere slowakischen Lehrer geben uns viel Unter-
richtsstoff vor, den wir auswendig lernen müssen 
und der im Unterricht behandelte Stoff  entspricht 
dem Stoff, der in Klausuren abgefragt wird. Von 
deutschen Lehrern bekommen wir eher Modelle 
und Denkstrukturen vermittelt; mit diesen Modellen 
sollen wir uns Lösungen und Teile des Lernstoffs 
anschließend selbst erarbeitet. Oft werden somit 
in den Klausuren Lösungen abgefragt, die im Un-
terricht nicht direkt behandelt wurden. In diesem 
zweigleisigen System müssen wir uns auf Klau-
suren somit völlig unterschiedlich vorbereiten. Zu 
der Doppel be lastung, jedes Fach auf Deutsch und 
auf Slowakisch behandeln zu müssen, kommt noch 
hinzu, dass in manchen Fächern im slowakischen 
Unterricht ein anderes Stoffgebiet behandelt wird, 
als im deutschen Unterricht. Dies geht soweit, dass 
wir uns z.B. in Mathe matik unterschiedliche Defi ni-
tionen merken müssen. Unsere Lehrer sollten die 
von den Ministerien vorgegebenen Lehrpläne bes-
ser aufeinander abstimmen. Auch würden wir uns 
wünschen, in der Oberstufe einige Fächer abwäh-
len zu können, da uns die Menge des Lehrstoffes, 
die wir bewältigen müssen als zu groß erscheint. 

Bezüglich der unterschiedlichen Lehrmodelle wür-
den wir keinen fl iegenden Übergang zum westlichen 
System, sondern eher das Erreichen eines Mittelwe-
ges zwischen den beiden Modellen vorschlagen.

Gut fi nden wir, dass unsere Schule bereits online 
ist – der Kasernenbau der Schule gefällt uns natür-
lich weniger.

(Das Interview fand am 11.04.06 statt)
         Gerlinde CSALLNER 
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Über einer der schönsten Spitzen 
der Tatra - der Schlagendorfer Spit-
ze - zogen an diesem Mainachmittag 
schwarze Wolken zusammen, die 
nichts Gutes prophezeiten. Vielleicht 
wollten sie nur zeigen, dass das er-
ste diesjährige Gewitter in dieses 
wunderschöne Gebiet unterhalb der 
Hohen Tatra kommt. Und es gab 
viele Gewitter hier in der Vergangen-
heit. In den 800 Jahren des Lebens 
der Deutschen auf diesem Gebiet 
gab es genug gesellschaftliche und 
politische Gewitter. Das letzte hat 
aber die menschlichen Schicksale 
am tragischsten getroffen. Auch das 
Lebensschicksal des Helden unseres 
Berichtes über Unternehmer, denen 

die Hochschule blieb für 
ihn zuerst geschlossen. 
Die Hochschulbildung 
erwarb er erst als Er-
wachsener. Für die bes-
te Bildung hält er aber 
bis heute die Schule 
des Lebens, die er in 
einer Wasserwerkfi rma 
in Poprad und Košice 
verbrachte.

In den Jahren hat er 
sich zu einem Fach-
mann entwickelt, der 
Abwasserkläranlagen 
in der ganzen Slowakei 
baute. Die Lebenschan-
ce, seine Träume in 

Dipl. Ing. Werner Frank – erfüllte Träume und Ambitionen

Was meint der deutsche Geschäftspartner 
mit dem Begriff „Mittelweg“? Und bedeu-
tet „Na schön“, dass ihm etwas besonders 
gut gefällt? – Wer Deutsch als Fremdprache 
spricht, hat in Verhandlungen eine harte 
Nuss zu knacken.

Kompetente Hilfe bietet das Maiheft von 
Deutsch perfekt: Im dritten Teil der Serie 
„Deutsch im Beruf“ dreht sich alles um Ver-
handlungen, in denen gute Argumentation 
gefragt ist.

Teil eins der Serie erklärt die Feinheiten 
des Small Talk. 

Teil Zwei hilft dem Leser, in Meetings die 
richtigen Worte zu fi nden. Sammelkarten 
zum Heraustrennen bringen praxisnahe Mu-
stersätze, kompakt auf einen Blick.

Deutsch perfekt ist das Sprachmagazin für 
alle, die Deutsch als Fremdsprache lernen. 
Vokabelerklärungen und ein umfangreicher 
Sprachteil zu den aktuellen Berichten bie-
ten effektives Sprachtraining. Unter www.
deutsch-perfekt.com gibt es aktuelle Nach-
richten, Audio-Files zum Abhören, sowie 
nützliche Links.

Starke Argumente 
auf Deutsch

Der Firma geht es gut, ihr Besitzer vergisst aber 
die Anfänge nicht, bei denen ihm seine Landsleu-
te, die aus denselben Wurzeln gewachsen sind wie 
seine Eltern, geholfen haben. Auf  seinen Spuren 
geht auch einer seiner Söhne, der schon die Toch-
terfi rma in Polen führt und der jüngere versorgt die 
Firma mit Software. In die genetische Ausstattung 
hat er - wie alle Zipser Deutschen vor ihm -Zähig-
keit, Arbeitsamkeit und Menschlichkeit bekom-
men. Und was ist das Credo von Dipl. Ing. Werner 
Frank? An erster Stelle vorbildlich für seine An-
gestellten zu sorgen, für sie gute Bedingungen zu 
schaffen, damit sie mit ihrer Arbeit zufrieden sind. 
Auch ihre Familien haben das Recht, glücklich zu 
sein. Hier irgendwo baut man die Beziehung des 
Vertrauens auf und das ist das Fundament für je-
des erfolgreiche Unternehmen.  

Vlado MAJOVSKÝ
die Karpatendeutsche Assoziation auf die Beine 
half.

Irgendwo hier in Kežmarské Žľaby/Kesmarker 
Tränke, unterhalb der majestätischen Berge, kam 
mein heutiger Gastgeber – Dipl. Ing. Werner Frank 
(1941) – vor mehr als 60 Jahren als das dritte Kind 
und der erste Sohn seiner Eltern zur Welt. Nach 
den Töchtern Grete und Silvia kam Werner in die 
Familie der Unternehmer auf dem Gebiet der Ga-
stronomie. Werner ist heutzutage ein erfolgreicher 
Unternehmer, ein Mensch mit einem direkten Blick 
hinter der Brille, der eine aufrichtige Beziehung zu 
Menschen zeigt. Er besitzt die gut laufende Firma 
EKOSERVIS Slowakei GmbH, mit Sitz in Veľký 
Slavkov/Gross Schlagendorf. Die Firma bietet 
komplexe Dienstleistungen bei der Reinigung der 
Abwässer, produziert und liefert Bassintechnik 
– von dem Vorschlag, über die Realisierung bis 
zum komplexen Service. Die Firma ist heute nicht 
nur in der Slowakei bekannt, sondern sie gründete 
Tochtergesellschaften in Polen und in Litauen.

Unser Gespräch verläuft im Tagungsraum der 
Firma, mit einem wunderschönen Blick auf die 
Schlagendorfer-Spitze. Der Vollständigkeit hal-
ber füge ich hinzu, dass der jüngere Bruder von 
Herrn Werner Frank Norbert heißt und beide ge-
hören zu den erfolgreichen und bekannten Leuten 
in der Zips. Norbert – ganz nach seinen Eltern 
- ist ein erfolgreicher Unternehmer auf dem Ge-
biet der Gastronomie, Werner auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes. Alle vier Geschwister kommen 
aus einer alten zipserdeutschen Familie, deren 
Schicksal Arbeit mit Menschen und für Menschen 
wurde. Das Hotel, oder besser gesagt das Erho-
lungsheim, kauften die Eltern für das Geld, das 
ihre Mutter, die nach den in den USA verbrachten 
Jahren zurück in die heimatliche Zips gekommen 
war, in die Ehe brachte. Zusammen mit ihrem 
Mann bauten sie es um, machten es immer schö-
ner und vor allem boten sie Dienstleistungen auf 
europäischem Niveau an von der Hälfte der 30er 
Jahre des vorigen Jahrhunderts bis zum Jahre 
1948, wo das Böse und der Hass in Rot kamen 
und alles konfi sziert wurde. Die Familie verbitter-
te aber nicht. Zuerst wurde sie in der Kesmarker 
Burg interniert, später nach Deutschland ausge-
siedelt, aber dank der amerikanischen Staatsan-
gehörigkeit der Mutter und der Schwestern blieb 
die Familie schließlich in der Slowakei.

Der Vater wurde beordert, später verhaftet und 
die Mutter erzog alle vier Kinder allein. Es war für 
die Schwestern, aber auch für ihn schwer, in die 
Schule aufgenommen zu werden. Er wollte Förster 
oder Naturschützer werden. In die gewählte Schule 
durfte er aber nicht, und so hat er in der Fachschu-
le für Maschinenbau in Ružomberok gelernt. Auch 

Erfüllung zu bringen, kam erst im Jahre 1990, wo 
er sich selbständig machte. Er wurde gewarnt, 
dass in seinem Alter so etwas zu unternehmen, 
ein Selbstmord ist. Es war aber ganz anders. Mit 
Problemen, direkt im Wohnzimmer zeichnend, 
er phantasierte, bis es ihm gelungen ist, seinen 
Traum zu verwirklichen. Er hilft Menschen, dem 
schönen Gebiet unterhalb der Tatra und überall 
dort, wo die Menschen die Natur achten.

Herr Frank unterbricht kurz das Gespräch, läuft 
weg und nach einer Weile kommt er mit einer Map-
pe (Karpatendeutsche Assoziation) zurück, um 
mich darauf aufmerksam zu machen, dass er ohne 
ausgiebige Hilfe und gewährten Kredit kaum aus 
den fi nanziellen Problemen gekommen wäre. In 
das Unternehmensleben kam Herr Frank fi nanziell 
analphabetisch (seine eigenen Worte). Für die Do-
tation kaufte er Spitzentechnik ein, die selbst das 
nächste Geld verdiente, dank derer sich Aufträge 
vervielfachten und neue Menschen angestellt wer-
den konnten. Heute arbeiten hier 20 Beschäftigte. 
Die Firma hat sich verbreitert. Es ist nötig, sich 
nach neuen Räumen umzusehen. Die jetzigen rei-
chen für die immer größere Produktion von Abwas-
serkläranlagen für Familienhäuser, kleinere Sied-
lungen und von Familienbassins nicht mehr. 

Die komplette Serie „Deutsch im Beruf“ 
gibt es beim Spotlight Verlag, Tel. 0049 89 856 
81-16, E-Mail abo@sportlight-verlag.de (kb)

Business-Serie im Sprachmagazin Deutsch perfekt:
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Maigedanken

Das Neue Schloss, 
gebaut in den Jahren 
1546-79, steht auf einer 
Anhöhe und bildet eine 
Dominante der Stadt 
Schemnitz. Sein Name 
Jungfernschloss wird von 
dem Namen des Berges 
(der Anhöhe), auf dem es 
steht, abgeleitet. Frauen-
bergkirche heißt auch die 
Kirche Maria Schnee-
frau, die nicht weit von 
ihm entfernt zu fi nden ist.

Schemnitzer Sagen

In der Tatra lebten einst ein kühner Jäger und eine 
schöne Schäferin, die einander heiraten wollten. Ei-
nes Tages ging der Jäger auf die Jagd. Dem Mäd-
chen ward der Abschied schwer, und sie beschwor 
ihn deshalb, doch heute nicht auf die Jagd zu gehen, 
da sie eine böse Vorahnungen habe. Lächelnd beru-
higte der Jäger seine Braut und ging fort.

Zwei Tage wartete sie mit Angst und Bangen auf 
seine Wiederkehr; als er aber auch am dritten Tag 
nicht kam, machte sie sich auf, ihn zu suchen.

Nach langem Suchen fand sie ihn zerschmettert 
in einem Abgrund. Sprachlos sah sie lange Zeit zu 
ihm in die Tiefe hinab, während viele, viele Tränen 
über ihr bleiches Gesicht fl ossen. So viele Tränen 
vergoß sie, daß dieselben in dem Abgrund, wo der 
Jäger lag, einen See bildeten.

Das Mädchen aber wurde vor Herzeleid zu Stein 
und steht heute noch am Ufer des Sees. Aber selbst 
der Stein vergießt noch immerfort Tränen, und der 
See hat keinen anderen sichtbaren Zufl uß als die 
vom Stein herabsickernden Wassertropfen.

In: Sagen und Legenden der Tatra

Der tränende Stein

Eine Sage erklärt die Entstehung dieses Na-
mens anders. Nach der bezieht sich der Name auf 
die Jungfer Barbara, die den Bau des Schlosses 
angeblich fi nanzierte.

Barbara war Tochter des Kammergrafen Eras-
mus Rössl. Der gehörte zu den reichsten Leuten 
der Stadt. Als er auf dem Sterbebett lag machte er 
sich Sorgen um die Zukunft seiner einzigen und 
ledigen Tochter. Sie aber versicherte ihm, dass sie 
mit seinem Geld gut auskommt.

Wie Barbara das meinte, zeigte sich bald nach 
seinem Tod. Sie trauerte nur drei Tage und dann 
ging es los. Sie lebte in Saus und Braus. In ihrem 
Haus verkehrten junge Männer, oft Ehemänner 
der Schemnitzer Frauen, ihnen ausgerechnet zum 
Trotz. Sie provozierte auch die Herren vom Stadt-
rat, um ihnen die Macht ihres Geldes zu zeigen.

Barbara schätzte mehr ihre Hunde als die Men-
schen. Die Wunden nach seinen Bissen heilten nie. 
Als der Hund krepierte und beim Jungfernschloss 
verscharrt wurde, gab es hier merkwürdige Omen. 
In seiner Haut steckte der Teufel selbst, sagten die 
Leute. In der Nacht spukte er lange und vielleicht 
spukt er auch noch heute. Die Umgebung des 
Schlosses ist ja in der Nacht menschenleer und 
man weiß es nicht sicher.

Es waren die schlimmsten Zeiten der Stadt 
Schemnitz, jahrzehntelang wurde sie von den 
Türken bedroht. Der Stadtrat beschloß, auf dem 
Frauenberg eine Festung, zugleich als Wachturm, 
gegen die Türken zu bauen. Barbara besann sich 
eines Besseren, sie wollte eine Buße machen und 
stellte für den Bau eine beträchtliche Summe Geld 
zur Verfügung. So blieb sie doch in guter Erinne-
rung der dankbaren Bürger der Stadt Schemnitz.

Marian MARKUS

BarbaraBarbara

Es ist bei fast allen Absolventen der Mit-
telschulen üblich, sich nach runden Zeit-

räumen (nach 5, 10, 20, 30 oder 50 Jahren) in 
der alten Schule oder im Maturastädtchen zu 
treffen und sich derer 
zu erinnern, die ihnen 
das Rüstzeug fürs 
Leben mitgegeben 
haben. Je größer die   
Zeiträume sind, des-
to weniger Maturanten pfl egen einzutreffen, 
Krankheiten, räumliche  Entfernungen und di-
verse Schicksale hindern sie, die alte Schule 
und die Conscholaren  wiederzusehen. Dies 
alles widerfuhr auch den 33 Abiturienten des 
Jahrganges 1941 / 42 des  deutschen  ev. Re-
algymnasiums A.B. in Kesmark / Kežmarok. 
Trotz der schwierigen Nachkriegszeit erfüllten 
viele ihre Lebensziele und sie trafen sich zu 
ihrem 30. Revidendum in  Budapest oder zum 
50. und sogar noch zu ihrem 62. Wiedersehen 
im alten Kesmark.  Immerhin elf Mitschüler von 
den 33 erreichten inzwischen das 83. oder 84. 

Gaudeaumus 
zum 64. Minirevidendum

Lebensjahr und  vier von ihnen, und zwar der 
Kesmarker Rudolf Pirhalla, der Rokser Otto 
Klein, der Obermetzenseifener Philipp Grent-
zer und der Untermetzenseifener Wilhelm 

Gedeon trafen  sich 
zum 64. Jahrestag 
ihrer Matura, dies-
mal nicht in Kes-
mark, sondern im 
Spatenbräu in  Mün-

chen und gedachten ihrer Mitschüler und da-
maligen Lehrer. Die Hervorragendsten waren 
wohl die Lateinprofessoren Dr. Johann Liptak 
und Prof. Robert Weiszer und der  unverges-
sene Turnprofessors Alfred Grosz, dessen 
Bronzebüste in Kesmark im November  2005 
eine böse Hand vom Granitsockel geschlagen 
und entwendet hatte. Wunderbarerweise wur-
de die Bronzebüste in der Osterwoche 2006 
in einer Antiquitätenhandlung in Leutschau / 
Levoča entdeckt und wird nun wieder auf ihren 
Granitstein in Kesmark aufgebaut werden.

WIGE

Im September vorigen Jahres war aus dem Stadtpark in 
Kežmarok/Kesmark die Büste von Prof. Alfred Grosz verschwun-
den. Niemand ahnte damals, dass dieses für Kesmark so teure 
Kunstwerk mal wiedergefunden wird. Heutzutage wird fast alles, 
was noch nicht angeschraubt ist, gestohlen. Daran haben wir 
uns schon langsam gewöhnt. In diesem Sinne hatte die Kesmar-
ker Öffentlichkeit diesen Verlust schon beweint. So eine Überra-
schung hat aber niemand der Kesmarker erwartet: die Polizei hat 
Prof. Alfred Grosz’ Büste wieder „entdeckt“ und in die Hände des 
Bürgermeisters übergegeben. Die Begeisterung der Kesmarker 
Einwohner war diesmal doppelt so groß wie bei der Enthüllung 
der Büste. Nach der Renovierung wird Prof. Alfred Grosz wieder 
seinen Ehrenplatz im städtischen Park fi nden. Es bleibt uns al-
len nur zu hoffen, dass dies nun Bestand hat.

Andrej VIŠŇOVSKÝ; In: Kežmarok, Nr. 8, 26.4.2006 

Der verlorene Sohn der Stadt wiedergefunden

Es gibt Menschen,
die schwimmen im Geld.
Andere können kaum
ihren kleinen Zeh
ins Wasser stecken.
Und doch sind diese anderen
den großen Schwimmern
meistens im Weg.

Phil BOSMANS

EIN BLICK HINTER DIE 
KULISSEN DER SPRACHE
Der Molotowcocktail, die 

Silhouette, der Sandwich, der 
Boykott, das Kondom, das Ni-
kotin – all diese Begriffe sind 
uns vertraut und geläufi g. Je-
der weiß auch sofort, was ge-
meint ist, wenn man einen Gast 
als „Nassauer“ beschimpft, 
von „Potemkinschen Dörfern“ 
spricht oder ein „lukullisches“ 
Mahl einnimmt.

Mäzen – ein Polizeichef und 
die Liebe zur Kunst. Der italie-
nischen Renaissance und ihrer 
Vorliebe für die klassische Anti-
ke haben wir die Kenntnis vom 
Wirken des Römers Gaius Mae-
cenas (ca. 70-8 v.Chr.) zu ver-
danken. Etwa ab dem 15. Jahr-
hundert las man jene Dichter 
wieder, die einst im Palast von 
Maecenas ein- und ausgingen. 
Die berühmtesten waren Ho-
raz, Vergil und Properz. In ihren 
Schriften wurde „in volltönenden 
Worten sein Ruhm verkündet...
sein Wirken als Beschützer und 
Verehrer der Musen“. Und weil 
alles Antike als Vorbild galt, ei-
ferten die reichen Kaufl eute und 
Fürsten in Italien dem Maecenas 
nach und unterstützten die Kün-
ste und die Künstler-der Name 
des Römers ist dadurch unsterb-
lich geworden. Noch heute gilt 
ein Liebhaber und Förderer der 
Kunst als „Mäzen“. Maecenas 
war aber nicht der erste und 
der einzige Gönner seiner Zeit. 

Neben ihm gab es eine Reihe 
anderer hoch gestellter Persön-
lichkeiten, die sich um die Künste 
verdient machten, z.B. Assinius 
Pollio und Agrippa. Dass vor allem 
Maecenas sich der Lobpreisung 
der Dichter erfreute, lag wohl we-
niger an seiner Spendierfreude 
als an seiner Position: Er war Be-
rater von Kaiser Augustus- und 
Polizeichef. Da konnte ein nettes 
Wort nicht schaden.

Sandwich – problemlose 
Mahlzeit während des Karten-
spielens. Der Spielleidenschaft 
eines englischen Adeligen haben 
wir zu verdanken, dass wir zum 
belegten Brötchen heute auch 
Sandwich sagen können. John 
Montagu Earl of Sandwich (1718-
1792), eine bekannte Figur der 
damaligen noblen Gesellschaft, 
war das Spiel wichtiger als gere-
gelte Mahlzeiten. Deshalb ließ er 
sich  zwischen durch kalten Bra-
ten reichen, der zwischen zwei 
Scheiben Brot lag. Das hatte 
übedies den Vorteil, dass seine 
Finger sauber blieben und die 
Karten nicht verschmutzten. Die 
Zeitgenossen waren von dieser 
Idee so beeindruckt, dass sie die-
se Speise fortan Sandwich nann-
ten. Erfunden hat sie der Earl 
allerdings nicht: Kaltes Fleisch, 
zwischen zwei Brotscheiben ein-

geklemmt, vertiglten schon die 
alten Römer. Nebenbei: Auch die 
Sandwich-Inseln wurden nach 
ihm benannt.

Boykott- der englische Guts-
herr musste selber ackern. Weil 
ein englischer Gutsverwalter 
wenig Herz hatte, haben wir ein 
Wort mehr in unserer Sprache. 
Die Geschichte: Im 19. Jahrhun-
dert kam es im von der britischen 
Krone beherrschten Irland zu 
harten Auseinandersetzungen 
wegen der Agrar politik. Die Iri-
sche Landliga verlangte sogar 
die Enteignung der englischen 
Grundherren. Auf dem Höhe-
punkt der Agrarkämpfe von 
1879 wurde der Gustverwalter 
Captain Charles Boycott in der 
Grafschaft Mayo wegen seiner 
Härte gegenüber den irischen 
Pächtern von der Landliga ge-
ächtet. Boycott bekam keine 
Arbeiter mehr, niemand wollte 
mehr mit ihm Geschäfte ma-
chen. Der Vorgang erregte in-
ternationales Aufsehen, und für 
die Politik der Iren fand die eng-
lische Umgangssprache einen 
neuen Begriff „to boycott“. Seit 
Bismarck dieses Wort in seinen 
Reden vewandte, gehört „boy-
kottieren“ auch zum deutschen 
Sprachschatz.

Nach ZfD
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 Der Ehrenvorsitzende der 
Karpatendeutschen Landsmann-
schaft.

Noch am 31. März 2006 leitete 
Herr Oskar Marczy die Delegier-
tenversammlung der Karpaten-
deutschen Organisationen, um 
einen neuen Bundsvorstand zu 
wählen.

Vom 09. – 13. April 2006 nahm 
Herr Marczy am Kultur- und Hei-
matseminar des Hilfsbundes in 
Bernried aktiv teil.

Umso betroffener sind wir alle 
über seinen plötzlichen Tod.   

Herr Oskar Marczy war Ideen-
geber und Visionär. Er widmete 
fast seine ganze Zeit der Schule, 
der Ausbildung, der Jugend und 
dem Sport, sowie der Kommu-
nal- und Landespolitik in Baden-
Württemberg.

Seit mehr als einem Jahrzehnt 
führte Herr Marczy als Bundes-
vorsitzender die Karpatendeut-
sche Landsmannschaft Slowakei 
e.V. Sein großes Ziel war die Völ-
kerverständigung. 

Herr Marczy hat sich durch 
sein diplomatisches Geschick im 
In- und Ausland herausragende 
Verdienste erworben.

Seine Ehrungen und Aus-
zeichnungen sind so zahlreich, 
dass nur einige benannt werden 
können: 

Träger der Ehrenmedaille des 
Landes Baden- Württemberg,
Ausgezeichnet mit dem Bun-

desverdienstkreuz am Bande 
und 1. Klasse, Ernst-Moritz-
Arndt-Medaille und Auszeich-
nungen im Sport.

Für seinen beispielhaften Ein-
satz und sein völkerverbinden-
des Wirken zur alten Heimat, die 
Slowakei, wurde Herr Marczy im 
Jahr 2004 im Präsidentenpalais 
in Preßburg mit dem Ehrenkreuz 
des Präsidenten der Slowaki-
schen Republik ausgezeichnet.

Die Stadt Kesmark verlieh ihm 
die Ehrenbürgerwürde.

Herr Marczy half 1990 außer-
dem bei der Gründung des „Kar-
patendeutschen Vereins Slowa-
kei“.

Seine Bemühungen und Kon-
zepte führten auch zum Aufbau 
des deutschen Sprachunter-
richts in der Slowakei. Es wurden 
zweisprachige Volksschulen und 
Gymnasien mit anerkanntem 
Deutschabitur eingeführt.  

Für die Karpatendeutsche 
Landsmannschaft war Herr Mar-
czy ein Glücksfall. Unter seiner 
Führung wurden die Weichen für 
das künftige Weiterbestehen der 
Karpatendeutschen Organisatio-
nen gestellt: Landsmannschaft, 
Hilfskomitee, Hilfsbund, Museum 

und für die Stiftung „Karpaten-
deutsches Kulturerbe“.

Einen großen Wunsch für die 
Zukunft formulierte Herr Marczy 
bei seiner Abschiedsreise am 18. 
November 2005 in Preßburg: 

„Wir, die Karpatendeutschen 
und die Regierenden der Slowa-
kei sollten ein Gremium bilden, 
um die gemeinsame 800-jährige 
Historie zu beschreiben. Die Er-
gebnisse dieser Arbeit sollten in 
die Geschichts- und Schulbücher 
aufgenommen werden, damit 
dann diese unverfälschte Ge-
schichte der Bevölkerung und der 
Nachwelt hinterlassen wird“.

Wir Karpatendeutschen fühlen 
uns verpfl ichtet, seinen wichtigen 
Leitlinien zu folgen.

Herrn Oskar Marczy gedenken 
wir in aufrichtiger Dankbarkeit.

Walther GRESCHNER

Herr Oskar Marczy, Rektor i. R.,
ist unerwartet am 26. April 2006 verstorben

Vor kurzem kam die Nachricht, dass unsere unermüdliche 
Mitarbeiterin in Nitra/Neutra, Frau Berti Niebur, nach schwerer 
Krankheit im Alter von 87 Jahren gestorben ist.

Frau Niebur wurde am 21. Januar 1919 in Čermany/Tscher-
man geboren. Nach ihrem Studium an der deutschen Lehrer-
bildungsanstalt in Brünn unterrichtete sie an der deutschen 
Grundschule in Veľké Pole/Hochwies, nach dem Krieg Arbeite-
rin in einer Mühle in Neutra, seit 1962 dank ihrer Sprachkennt-
nisse, Übersetzerin im Archäologischen Institut der Slowaki-
schen Akademie der Wissenschaften.

Unsere liebe Berti Niebur war in jeder Hinsicht eine außerge-
wöhnliche Persönlichkeit. Viele schwere Schicksalsschläge trug 
sie erhobenen Hauptes und mit bewunderungswürdiger Gelas-
senheit. Eine ihrer größten Eigenschaften war es, Menschen zu-
sammenzuführen und zu begeistern. Maßgeblich war sie an der 
Gründung der Ortsgruppe Neutra beteiligt, treibende Kraft in der 
Organisation von Veranstaltungen für ihre Landsleute, Deutsch-
kursen für Kinder. Die Lücke, die sie hinterläßt, ist schwer zu 
schließen, aber im Sinne ihres Vermächtnisses wollen wir zum 
Wohle unserer Landsleute in unserer Tätigkeit fortfahren.

Gott gebe unserer lieben Berti die ewige Ruhe!
st

Ein tapferes Herz hat aufgehört zu schlagen

Leider ist am 25.4.2006 Johann 
Rückschloß, ein gebürtiger Ku-
neschhauer, im Alter von 79 Jah-
ren verstorben. 

Johann Rückschloß wurde am 
26.April 1927 in Kuneschhau ge-
boren. Im Jahre 1933 begann er, 
die dortige Volksschule zu besu-
chen. Seit 1938 besuchte er das 
Gymnasium in Plan bei Marien-
bad, um weitere Ausbildung in der 
Muttersprache zu erhalten. Dort 
blieb er aber nur bis Mitte Okto-

ZUM ANDENKEN AN HERRN JOHANN RÜCKSCHLOSS
ber, weil nach dem Anschluss des 
Sudetenlandes an das Deutsche 
Reich alle Schüler in die Heimat 
zurückkehren mussten. Seit 1939 
besuchte er die neuerrichtete Bür-
gerschule in Kremnitz. In den Jah-
ren 1943/44 war er an der Lehrer-
akademie in Pressburg. Während 
des Partisanenaufstands wurde er 
mit vielen anderen Hauerländern 
nach Hronec verschleppt. Nach 
dem Kriegsende arbeitete er in 
der Nähe von Marienbad auf ei-

nem landwirtschaftlichen Gutsbe-
trieb. 1946 fl oh er nach Bayern, wo 
er mit der landwirtschaftlichen Tä-
tigkeit fortfuhr. Da ging auch sein 
Studium weiter. Seit 1953 war er 
als Lehrer an landwirtschaftlichen 
Berufsschulen des Landkreises 
Deggendorf in Niederbayern tätig. 
1961 wurde er zum Schulleiter und 
1973 zum Studiendirektor ernannt. 
Seit 1989 ist er im Ruhestand. 

Er fühlte sich trotz Flucht und 
Vertreibung immer mit dem Hei-
matort verbunden. Erst nach 25 
Jahren sah er endlich, im Jahre 
1969, seine Heimat wieder. Er ist 
Mitverfasser des Heimatbuchs 
über Kuneschhau und des Buchs 
„Kremnica“. Damit erwarb er sich 
große Verdienste. Er war im Ar-
beitskreis der Kuneschhauer tätig. 
Zuständig für die Kultur und Pres-
searbeit, schrieb eine Unmenge 
von Beiträgen. Für seine Verdienste 
in der Heimat prägte ihm die Krem-
nizter Münze eine Gedenkmedaille. 
Alle zwei Jahre organisierte er Slo-
wakeireisen, wobei er bei jeder als 
Reiseleiter fungierte. Mitglied der 
Karpatendeutschen Landsmann-
schaft, seit 1988 Vorsitzender des 
Bezirksverbandes Niederbayern. 
Für ihn war es bis zu dem letzten 
Tag eine Herzensangelegenheit, 
für die gebürtige Gemeinde, für 
das Hauerland und für die Karpa-
tendeutschen tätig zu sein. 

Renata OSWALD, Hauerland

Liebe Familie Marczy, liebe Trauergemeinde, meine 
Damen und Herren.

Das ist ein schwerer Tag für uns alle. Ein schwerer 
Tag besonders für Sie, liebe Frau Marczy, für die Fa-
milie der Söhne und des Bruders des Verstorbenen. 
Aber auch uns, den in der Slowakei verbliebenen Kar-
patendeutschen, fällt es nicht leicht zu begreifen, dass 
der Abschied von Oskar Marczy endgültig sein soll. 

„Nur der ist wirklich tot, der keinen guten Namen 
hinterlässt“, sagt aber ein altes persisches Sprichwort. 
Mit dem Namen Oskar Marczy ist in der Slowakei vie-
les Gutes verbunden, er war in der Slowakei sehr hoch 
geschätzt. Und es muss gesagt werden, dass nicht nur 
unter den Karpatendeutschen, sondern auch bei den 
Slowaken. Dafür spricht auch die hohe Staatsauszeich-
nung vom slowakischen Staatspräsidenten im Februar 
2004. Nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ zuerst 
als 1.Stellvertreter und seit 1993 als Bundesvorsitzen-
der der Karpatendeutschen Landsmannschaft hat Os-
kar Marczy für uns eine riesige Arbeit geleistet. 

Für seine Unterstützung beim Aufbau des Karpaten-
deutschen Vereins in der Slowakei, bei den Wirtschafts-
hilfen, für Erwerb und Einrichtung von Begegnungsstät-
ten, für das Engagement, die deutsche Sprache in der 
Slowakei wieder heimisch zu machen, sind wir dem 
Verstorbenen besonders dankbar. Noch eines möchte 
ich sagen. Oskar Marczy war für die mittlere und junge 
Generation der Karpatendeutschen eine Persönlichkeit, 
welche innerlich mit dem Schicksal der Karpatendeut-
schen stark verbunden war, gleichzeitig war er für uns 
auch Vorbild eines echten Europäers. Für etliche von 
uns ist mit ihm in die Slowakei das europäische Den-
ken und europäischer Geist gekommen, das haben wir 
von ihm übernommen und in diesem Sinne leben seine 
Ideen, seine Denkweise in der Slowakei, in der alten 
Heimat Oskar Marczys, weiter. 

Wir werden uns an den Namen unseres Freundes 
Oskar Marczy als an den Namen eines großen Kar-
patendeutschen und Europäer erinnern!

Er ist zwar gestorben, aber in unserer Erinnerung 
wird er weiter mit uns und auch mit der Slowakei ver-
bunden sein. Ondrej PÖSS

Trauerrede des Vorsitzenden 
des Karpatendeutschen Vereins 
in der Slowakei beim Begräbnis

von Herrn Oskar Marczy

Paul Rosenberger 
Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb am 19. 

April im Kreiskrankenhaus Mallersdorf/Niederbayern 
unser Landsmann Paul Rosenberger. Er wurde am 
17. Oktober 1926 als Sohn der Kaufmannseheleute 
Paul und Stefanie Rosenberger in Preßburg  geboren. 
Nach Besuch der Bürgerschule und des Gymnasi-
ums schloss er mit der mittleren Reife ab und erlern-
te den Beruf des Elektromechanikers bei der Firma 
Siemens. Wenige Wochen vor Kriegsende wurde er 
zum Wehrdienst eingezogen und in Richtung Dresden 
abkommandiert. Nach der Kapitulation versuchte der 
Verstorbene seine Heimat wieder zu erreichen, wobei 
er in Pilsen festgenommen, interniert und zu Arbeiten 
in einem landwirtschaftlichen Betrieb herangezogen 
wurde. 1946 erfolgte die Vertreibung in die damali-
ge Ostzone. Er holte in der Abendschule das Abitur 
und das Ingenieurstudium Maschinenbau nach, war 
zuletzt Abteilungsleiter für Instandhaltung und Rohr-
leitungssysteme. 1951 heiratete er Irmgard Witt, die 
aus Deutsch-Eylau/Westpreußen stammte. In der 
Ehe wurden die beiden Söhne Dietmar und Detlef 
geboren, eine besondere Freude waren dem Verstor-
benen auch seine drei Enkelkinder. Erst sieben Jah-
ren nach Kriegsende erfuhr Paul Rosenberger  durch 
eine Suchanzeige in der Karpatenpost vom damaligen 
Aufenthaltsort seiner Eltern und seiner Schwester in 
Grafentraubach. Nach seiner Pensionierung zog Paul 
Rosenberger 1993 nach Laberweinting, wo er noch 
bis ins hohe Alter gerne im EDEKA-Markt seiner 
Schwester Sofi e Zellmeier mithalf. Im Juni 1997 mus-
ste er unerwartet früh Abschied von seiner lieben Frau 
Irmgard nehmen. 

Josef ZELLMEIER, MdL
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Wir gratulieren

Humor

(Fortsetzung S. 14)

Holundersekt
Man nehme acht handtellergroße Holunderblüten, säubere sie 

sorgfältig und lege sie in ein großes Gefäß mit passendem Deckel. 
Man gieße 10 Liter Wasser, einen Viertelliter Weinessig sowie den 
Saft einer Zitrone darüber und gebe zweieinhalb Pfund Zucker hinzu. 
An den folgenden drei Tagen täglich drei Mal umrühren. Dann alles 
durch ein Sieb in einige helle Flaschen füllen, die dem Druck der ent-
stehenden Kohlensäure standhalten. Sobald kräftig Perlen aufstei-
gen, stelle man die Flaschen kühl: so bekommt man für heiße Tage 
einen köstlich-erfrischenden Trunk.

Guten Appetit wünscht allen Lesern des Karpatenblattes 
Heinz M. BERNHARDT aus Wuppertal

KOCHEN SIE MIT UNS

Region I. Preßburg
gratuliert Júlia Chorvát, geb. Zwin-

ger zum 78., Ing. Ľudovít Dirnbach 
zum 75., Ružena Fašungová zum 74., 
maria Kern zum 86., Gisela Kittler 
zum 81., Mgr. Gabriela Lučeničová 
zum 50., Helene Nittnaus, geb. Múč-
ka zum 73., Anna Pallang zum 81., 
Mathilde Pätoprstá, geb. Mitschko 
zum 78., Anna Pritz zum 65., Emília 
Regenová zum 77., Klotilde Strážay, 
geb. Jurík zum 78., Mária Štejfová 
zum 79., Grete Šuran zum 70. und 
Mária Zapletal zum 73. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Gesundheit, Zufrie-
denheit und Lebensmut in den wei-
teren Jahren!

Region II. Hauerland• Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Anežka Dau-
bnerová zum 72., Anton Ďuriš zum 
67., Margita Jakabová zum 63., Valé-
ria Padyšáková zum 63., Ing. Jozef 
Paluš zum 40., Gizela Prokeinová 
zum 75., Gabriela Uličná zum 65. 

und Mária Vidová zum 73. Geburts-
tag. Gesundheit, Zufriedenheit und 
Erfolg in den weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Horná Štub-
ňa/Ober-Stuben gratuliert Elisabeth 
Bombala zum 68., Alfred Greschner 
zum 64., Otto Herčút zum 50., Anna 
Hogh zum 67., Milan Chorváth zum 
64., Helene Kapusta zum 80., Matúš 
Koša zum 68. und Etela Mámor zum 
62. Geburtstag. Alles Gute, viel Ge-
sundheit und Zufriedenheit im Kreise 
Ihrer Liebsten!• Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Júlia Jakobová zum 86., 
Angela Palaštínová zum 82., Vilma 
Vrábelová zum 76., Žofi a Zvrškovco-
vá zum 76. und Renata Leitmanová 
zum 35. Geburtstag. Gesundheit, 
Gottes Segen, Zufriedenheit und al-
les Gute!• Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Franz Hajabatsch 
zum 78. und Helene Wagner zum 
76. Geburtstag. Wir wünschen von 
ganzem Herzen recht gute Gesund-
heit, Lebensfreude, Zufriedenheit 
und Gottes Segen in den künftigen 
Jahren!• Die OG des KDV in Žilina/Sillein 
gratuliert nachträglich Maria Chobo-
tová zum 72. und Simone Fábiková 
zum 45. Geburtstag. Alles Gute und 
viel Glück in den weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Edith Šovčíková zum 60. und Erich 
Diera zum 72. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen wünschen wir alles 
Gute, viel Gesundheit, Zufriedenheit 
und Lebensfreude im Kreise Ihrer 
Nächsten!• Die OG des KDV in Janova Le-
hota/Drexlerhau gratuliert Božena 
Rákoci zum 79., Ján Klajban zum 40. 
und Zdenko Mánik zum 20. Geburt-
stag. Alles Gute, Gesundheit, viel 
Glück und ein zufriedenes Leben!• Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Eva Filkornová zum 
40., Jarmila Luprichová zum 50. 
und Oľga Melicherová zum 55. Ge-
burtstag. Alles Gute, viel gesundhe-
it und Lebenskraft in den weiteren 
Jahren!• Die OG des KDV in Tužina/Sch-
miedshau gratuliert Georg Kurbel 
zum 71. und Vilma Polievková zum 
85. Geburtstag. Gottes Segen und 
viel Gesundheit in den weiteren 
Jahren!• Die OG des KDV in Krahule/
Blaufuß gratuliert nachträglich Anna 
Prihodová zum 79. und Jan Wagner 
zum 65. Geburtstag. Viel Gesund-
heit und Gottes Segen in den weite-
ren Jahren!• Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Emília Balážová 
zum 67. Geburtstag. Viel Gesund-
heit, Glück und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!

Region III. Oberzips• Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gratu-

Frau Blaschke-Pál erwarb durch ihre 
Lebensleistung in der Öffentlichkeit welt-
weites Ansehen. Sie ist eine Persönlich-
keit auf dem Gebiet der Literatur und be-
sonders der Lyrik. Sie wurde am 22. Mai 
1926 in Kesmark geboren und besuchte 
das Kesmarker Gymnasium – schon zu 
dieser Zeit studierte sie Musik und Ge-
sang und trat bei öffentlichen Veranstal-
tungen auf. Besonders erinnert man sich 
an ein Konzert im Deutschen Haus 1943 
in Kesmark, das im Rundfunk übertra-
gen wurde, wo sie mitwirkte und auch 
die damals berühmte Sängerin Elisa beth 

Helga Blaschke Pál 
- eine Lyrikerin aus unserer Heimat

Schwarzkopf auftrat. Die Wirren des Kriegsendes brachten sie dann mit 
ihrer Mutter nach Salzburg. Helga holte dort ihr Abitur nach und studierte 
Philosophie. Berufstätig war sie in öffentlicher Stellung als Direktions-
Chefsekretärin.

Insgesamt brachte sie zehn eigene Buchreihen heraus – die Rezen-
sionen hierauf waren durch wegs alle voll des Lobes. Auch wurde sie 
zu unzähligen Dichterlesungen in Deutschland und Österreich eingela-
den. So hielt sie in Salzburg schon seit 1948 Vorträge, ab1945 im Rah-
men der Salzburger Volkshochschule, des Katholischen Bildungswerkes 
oder der Salzburger Schrift stellervereinigung Podium 70. Auch las sie 
aus ihren Werken bei unzähligen Literaturtagungen: u.a. in Graz, Linz, 
Wien, Jugoslawien und in der Schweiz. Ein besonders gern gesehener 
und regelmäßiger Gast war sie über 40 Jahre auf den Kulturseminaren 
des Hilfsbundes der Karpatendeutschen Katholiken in Traunstein und 
später in Bernried. Natürlich war sie auch bei den Karpatendeutschen 
Landsmannschaften in Österreich aktiv. Ihre Gedichte und Texte wurden 
ins Ungarische und Slowenische übersetzt. Heute wirkt die etablierte 
Schriftstellerin als Mentorin in Salzburg in der Förderung des literari-
schen Nach wuch ses. So leitet sie schon siet 20 Jahren als Präsidentin 
der Salzburger Schriftsteller vereini gung, veranstaltet Dichterlesungen 
und Gedenkabende.

Unseren Lesern empfehlen wir, soweit noch nicht bekannt, die Lektüre 
ihrer Bände; (z.B. „Unsichtbare Brücken“, 1988 oder „Glasscherben im 
Sand“, 1993, beides vom SSV Daphne-Verlag, Salzburg.) Wir wünschen 
der Jubilarin auch im Namen der Leser des Karpatenblatts noch viele 
Jahre schöpferischen Wirkens bei guter Gesundheit. (kb)

Leila, darf ich dich zur Mutter meiner 
dreihundertfünfzig Kinder machen!

Kommen zwei Flöhe aus dem 
Theater, als es gerade zu reg-
nen beginnt. Meint der eine zum 
anderen: „Was ist, gehen wir zu 
Fuß oder nehmen wir uns einen 
Hund?“

-- - --
Der Arzt geht ins Schlafzimmer, 

kommt nach kurzer Zeit wieder 
heraus und bittet den Ehemann 
um eine Zange. Er verschwindet, 
erscheint jedoch bald wieder, und 
verlang Hammer und Meißel. Dem 
ebleichenden Ehemann wanken 
die Knie, doch der Arzt brummt 
nur: „Keine Sorge, ich krieg´ nur 
meine verdammte Tasche nicht 
auf!“

-- - --
Arzt zum Patient: „Warum ren-

nen Sie aus dem Operationssaal 
raus?“ Patient: „Die Schwester 
hat gesagt: Regen Sie sich nicht 
so auf, das ist nur eine einfache 
Blindarmoperation. Sie werden es 
schon schaffen!“ Arzt: „Und was 
ist daran schlimm?“ Patient: „Sie 
hat es nicht zu mir gesagt, son-
dern zu dem Chirurgen...“

-- - --
Kommt ein Matrose zum Ka-

pitän: „Käpt´n, wir haben blinde 
Passagiere an Bord!“ Darauf sagt 
der Kapitän: Na dann wirf sie 
über Bord!“ Zehn Minuten später 
kommt der Matrose zurück und 
fragt: „Und was machen wir jetzt 
mit den Blindenhunden?“

-- - --
Der Firmenchef sitzt mit sei-

ner Frau am Frühstückstisch. Sie 
fragt ihn ganz neugierig: „Nun sag 
mal, Albert, ist deine Sekretärin, 
die du neu eingestellt hast, eigent-
lich eine hübsche Frau?“ Darauf 
antwortet der ganz entnervt: „Ver-
schone mich damit, es reicht mir 
schon, dass sie mich den lieben 
langen Tag danach fragt, ob du 
hübsch bist.“

-- - --
Ein Kollege weckt den Beamten 

zur Mittagspause. Sagt dieser: 
„Geht schon mal vor, ich arbeite 
heute durch!“
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Vyhradené pre adresné nálepky

Liebe Leser Innen,
Gedanken zur Zeit

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

In stiller Trauer

Wir gratulieren

(Fortsetzung von S. 13)
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Wieder ist der Mai gekommen 
– Monat der Liebe, aber vor allem 
auch Monat der Erinnerungen. 
Der fröhlichen und auch der we-
niger fröhlichen. Der Mai symbo-
lisiert den Frühling und der Früh-
ling ist wiederum ein Symbol der 
Lebensfreude. Im Mai kommen 
wir – manchmal nur noch in Erin-
nerungen - zu denen zurück, die 
uns das Leben geschenkt haben 
– zu unseren Müttern. Sie ha-
ben uns durch die ersten Klippen 
des Lebens geholfen und keines, 
auch nicht das größte Ereignis 
kann unsere Erinnerungen an 
die mutigsten, tapfersten und mit 
Schicksal meist geprüften Frauen 
auf diesem Planeten verdecken. 
Mit Recht verdienen sie unsere 
Aufmerksamkeit nicht nur im Mai, 
sondern das ganze Leben lang. 
Mit dem Mai werden bei uns auch 
die Schicksale all derer verbun-
den, die vor mehr als 60 Jahren 
das Wertvollste verlassen mus-
sten – ihre Heimat. Jeder Mai in 
den Nachkriegsjahren hatte trotz 
seiner Schönheit auch einen bitte-
ren Beigeschmack. Kriegsqualen 
wurden durch die Qualen in den 
Seelen vieler Karpatendeutscher, 
die nicht mehr in ihren Geburtsort 
durften, ersetzt.

Maifreude wurde durch Trauer 
ersetzt. Und doch – ihre unzähli-
gen Zeugnisse sprechen davon, 
dass sie es geschafft haben, auch 
in Trauer zu lächeln. Auch damals 
erklangen Lieder, es wurde ge-
tanzt, gesungen, neue Freund-
schaften wurden geschlossen, 
heimlich sind neue Lieben ent-
standen, von denen viele bis heu-
te angehalten haben. Die dama-
ligen Mächtigen der Welt haben 
neue Grenzen festgelegt. Nicht 
nur zwischen der neuen und der 
alten Heimat, sondern leider oft 
auch zwischen den Leuten. Die 
Grenzen, nicht nur die geogra-
phischen, sondern vor allem die 
imaginären, teilen, bringen aber 
auch näher. Setzen wir uns des-
halb auch in der Gemeinschaft 
der Karpatendeutschen nicht nur 
in der Slowakei, sondern überall 
wo sie leben, auch dafür ein, dass 
sie nie mehr und unter keinen Um-
ständen durch Grenzen getrennt 
werden.

Ich wünsche mir sehr, dass die-
se wunderschönen Maitage so 
sind, dass unsere Gesichter nur 
zur Sonne gewandt werden. Wa-
rum? Na deswegen, weil in die-
sem Fall alle Schatten hinter uns 
fallen!

Ihr 

liert MUDr. Ladislav Kubinský zum 
87., Helena Chládeková zum 84., 
MUDr. Richard Progner zum 71. und 
Eleonóra Štubňová zum 65. Geburt-
stag. Wir wünschen Gesundheit und 
Zufriedenheit im Kreise Ihrer Lieben!• Die OG des KDV in Poprad/De-
utschendorf gratuliert Marta Klein 
zum 70., Emil Klug zum 81., Brigitte 
König aus Flensburg zum 63., Jür-
gen Kunke zum 65.,  Julianna Pa-
taky zum 83., Ing. Josef Pritz zum 
65., Silvia Roth zum 69., Jan Šolony 
zum 71. und Ľuboš Šoltés zum 40. 
Geburtstag. Gute Gesundheit, viel 
Glück und Lebensmut in den weite-
ren Jahren!• Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Jolana Jurská 
zum 83., Mária Seman zum 79. und 
Karol Uljan zum 74. Geburtstag. Wir 
wünschen alles  Gute, viel Gesund-
heit und Lebenskraft in den weiteren 
Jahren!• Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Emil Cebu-
la zum 62., Josef Falticko zum 60., 
Eva Stuckova zum 45., Emil Kormos 
zum 45., Lubos Jarzembovsky zum 
35. und Eva Lompart zum 20. Ge-
burtstag. „Du musst wissen, wohin 
du willst, sonst kommst du woandes 
an. Wenn du nicht selbst deine Ziele 
setzt, setzen andere sie für dich!“

Region IV. Unterzips• Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göll-
nitz gratuliert Anna Schneiderová 
zum81., Júlia Müllerová zum 79., 
Amália Müllerová zum 73., Agáta 
Vilčková zum 69., Irena Witkovská 
zum 66., Valéria Witkovská zum 65. 
und Ján Ölschläger zum 45. Geburt-
stag. Alles Gute, viel Zufriedenheit, 
Glück und Gesundheit in den weite-
ren Jahren!• Die OG des KDV in Gelnica/
Göllnitz gratuliert Ladidslav Müller 
zum 55. Geburtstag. Wir wünschen 
vor allem gute Gesundheit und viel 
Lebesfreude in den weiteren Jah-
ren!• Die OG des KDV in Švedlár/Sch-
wedler gratuliert nachträglich Willi 
Rosner aus Deutschland zum 75. 
Geburtstag und dem aktiven und 
treuen Vorstandsmitglied, aber auch 
Sängerin der Singgruppe, Frau Hele-
ne Končík zum 70. Geburtstag. Viel 
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit 
im Kreise ihrer Familie!• Die OG des KDV in Smolník/Sch-
möllnitz gratuliert Janka Jäger zum 
67., Viliam Fritsch zum 75., Maria 
Franko, d.J. zum 35., und Margita 
Tokarčik zum 69. Geburtstag. Des 
Himmels reichster Segen begleite 
immer Dich. Auf allen Lebenswegen, 
möge Heil erneuern sich!• Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Amália Königová zum 81. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute, Ge-
sundheit und Gottes Segen in den 
weiteren Jahren!

Region V. Bodvatal• Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Magdalene 
Schmotzer zum 76., Helene Göbl 
zum 74., Filip Schmotzer zum 69., 
Maria Rostasch zum 69., Andreas 
Antl zum 69., Eleonore Bernath zum 
70., Maria Filčak zum 68., Anna Fran-
kovič zum 67., Anna Bistika zum 65., 
Karol Pačai zum 63., Marian Richter 
zum 61., Michal Quallich zum 61. und 
Maria Friedrich zum 60. Geburtstag. 
Glück und Zufriedenheit fürs neue 
Lebensjahr!• Die OG des KDV in Košice/Kas-
chau gratuliert Magdalene Krajčí 
zum 86., Wilhelm Gedeon zum 84., 

„und immer sind da Spuren         
deines Lebens und Gefühle,

die uns glauben lassen,
du bist bei uns.“

Die OG des KDV in Schwedler 
verabschiedete sich für ewig von 
ihrem langjährigen Mitglied, Frau 
Helene KARPIŠ, geb. Vaško, die 
sie in ihrem 76. Lebensjahr verlas-
sen hat. Gott gebe ihr die ewige 
Ruhe!

 -- + --

Die OG des KDV in Pressburg 
verabschiedete sich von ihrem 
langjährigen Mitglied, Frau Jola-
ne ŠELEMBOVÁ, die sie im Alter 
von 84 Jahren für immer verlas-
sen hat. Gott gebe ihr die ewige 
Ruhe!

 -- + --

Die OG des KDV in Kunesch-
hau verabschiedete sich in Deg  
gendorf/BRD von ihrem treuen 
Landsmann und unvergesslichen 
Freund, Herrn Johann RÜCK-
SCHLOSS, der sie im Alter von 79 
Jahren verlassen hat. Er wird ewig 
in unseren Herzen leben. Gott 
möge ihm gnädig!

 -- + --

Die OG des KDV in Einsiedel 
a.d. Göllnitz verabschiedete sich 
von ihrem langjährigen Mitglied, 
Herrn Josef WITKOVSKÝ, der sie 
kurz nach seinem 72. Geburtstag 
für immer verlassen hat. Gott gebe 
ihm die ewige Ruhe!

 -- + --

Die OG des KDV in Gaidel verab-
schiedete sich von ihrem Mitglied, 
Herrn Franz Palesch, der sie im 
Alter von 80 Jahren für immer ver-
lassen hat. Gott schenke ihm die 
ewige Ruhe!

Jolana Pozewitz zum 80., Berta 
Marcaník zum 71., Magdalene Pav-
lík zum 71., Peter Gedeon zum 40. 
und Ján Chovan zum 40.Geburtstag. 
Alles Gute, Gottes Segen und Erfolg 
im Kreise Ihrer Lieben!


