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Aus dem Inhalt

Veränderungen

Man soll die Dinge so nehmen, wie sie 

kommen. Aber man sollte auch dafür 

sorgen, dass die Dinge so kommen, wie 

man sie nehmen möchte. 

Curt Goetz  

Das Leben ist Veränderung. Veränderungen ge-
hören zum Leben dazu. Sie sind absolut un-

vermeidlich und das ist auch gut so. Es ist völlig 
normal, dass man sich verändert. Hätte man noch 
die gleichen Einstellungen wie in der Grundschule, 
wäre das sehr eigentümlich. Ohne Veränderungen 
würden wir immer nur auf der Stelle treten – Ent-
wicklung und Wachstum wären unmöglich. Den-
noch stehen wir Veränderungen 
nicht immer positiv gegenüber. 
Auch wenn manch‘ einer von uns 
kein Freund von Veränderungen 
ist, so kommt doch keiner darum 
herum. Machen wir uns nichts vor: In unserem Ver-
ein wird sich ständig irgendetwas ändern. Wir kön-
nen nichts dagegen tun. Immerzu verändert sich 
irgendetwas. 

Diese allgemeine Wahrheit gilt sicher auch für 
unseren Verein. Seit seiner Gründung im Jahre 
1990 hat sich vieles verändert: Z. Bsp. wir selbst 
sind 17 Jahre älter geworden, dazu haben wir (hof-
fentlich) einiges gelernt und Neues erlebt. Es ver-
ändern sich die Menschen um uns herum – manche 
gehen, neue Menschen kommen in unser Leben. 
Dann verändert sich  unser Heimatland, die Um-
welt, die Technik usw. usw. Veränderung ist ein Ele-
ment des Lebens. Ohne Veränderung gäbe es auch 
keine Weiterentwicklung in unserem Verein. Sehen 
wir der Tatsache ins Auge: Es bleibt uns nichts an-
deres übrig, als zu lernen, mit Veränderungen um-
zugehen.

Veränderungen tragen grundsätzlich die Chance 
zu einer Verbesserung der bestehenden Situation 
in sich. Veränderungen sind zunächst weder gut 
noch schlecht. Entscheidend ist immer, was wir 
aus einer solchen Situation machen. Wenn sich 
etwas verändert, können wir darunter leiden und 
darüber jammern. Oder wir tun folgendes: Wir kön-
nen überlegen, was uns diese neue Situation für 

Chancen und Möglichkeiten bie-
tet. Mit einer Veränderung zu ha-
dern, ist eine menschliche Reak-
tion, aber leider langfristig nicht 
sehr hilfreich.

    Aktiv im Verein leben heißt, selbst Verände-
rungen zu initiieren. Wenn wir uns für den Weg 
eines aktiven, zukunftsorientierten Vereinslebens 
entscheiden, gehört Veränderung einfach dazu. 
Die Veränderungen sind sicher ein Instrument der 
Verbesserung des Vereinslebens, sie müssen aber 
positiv orientiert sein, sie müssen Widerhall bei 
der Mitgliedschaft fi nden. Platonische Rufe nach 
Veränderungen ohne Eigeninitiativen werden die-
ses wahrscheinlich nicht erfüllen.  Nur wenn man 
mit Herz und Seele dabei ist, kann man andere 
Menschen mitreißen und aktivieren. Sie werden 
dann sicher Hilfe und Unterstützung auch von der 
Vereinsleitung bekommen.
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Liebe KDV-Mitglieder
im In- und Ausland, schon zum 
12. Mal wird das Kultur- und Be-
gegnungsfest in Kesmark vor-
bereitet. Das Festival wird am 
22. - 23. Juni 2007 am Kesmar-
ker Burghof stattfi nden. Nähe-
res fi nden Sie in der Maiausga-
be des Karpatenblatts.

Oľga JEŇOVÁ
Kulturreferentin des KDV

Vierhundert Jahre sind schon her, 

seit Modern zu einer freien königlichen 

Stadt erhoben wurde. Ansichtskarte 

aus unserer Stadt bekommen Sie heute 

aus Modra/Modern.

Den Bericht über die Stadt lesen Sie auf Seite 4

Auf dem Foto: Deutsche evangelische Kirche in Modern - links
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Das Stadtmuseum Hainburg zeigt 
heuer eine Sonderausstellung über 
die „Städtebauliche Entwicklung 
von Hainburg - gestern-heute-mor-
gen“. Parallel dazu wird im Gedenk-
raum für die Karpatendeutsche 
Landsmannschaft in Österreich 
wieder eine Ausstellung über ein 
ähnliches Thema aus Pressburg 
gezeigt: „Der Pressburger Zucker-
mantel - gestern und heute“.

Karl Walek vom Museum Hain-
burg hat mit dem Karpatendeut-
schen Museum in Pressburg Kon-
takt aufgenommen und dieses wird 
die interessante Ausstellung nach 
Hainburg bringen. Die Ausstellung 
zeigt die bauliche Entwicklung 
des Zuckermantels bis ins 16. Jh. 
zurück. Der Ort war großteils von 
Fischern, Schiffsleuten und Hand-
werkern bewohnt und oft von den 
Hochwässern der Donau bedroht 
und heimgesucht worden.

Die Eröffnung der beiden ange-
führten Sonderausstellungen er-
folgt am Samstag, 28. April 2007 
um 10.00 Uhr im Museum, zu der 
wir alle Landsleute recht herzlich 
einladen. Die Ausstellungen sind 
dann bis Ende Oktober 2007 je-
weils Sonntag und Feiertag von 
10:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 17:00 
Uhr geöffnet.

Stadtmuseum Hainburg 
zeigt neue Ausstellung 

über Pressburg

Das neue Programm „Geschichtswerkstatt Euro-
pa“ des Fonds „Erinnerung und Zukunft“ und der 

Robert Bosch Stiftung möchte die kritische Auseinan-
dersetzung junger Menschen mit nationalen Deutungs-
mustern von Geschichte in Lehrbüchern, Ausstellun-
gen, Museen u.ä. fördern und hat das Ziel, europäische 
Dimensionen nationaler und lokaler Geschichte sicht-
bar zu machen.

Das Förderprogramm richtet 
sich an Studierende und Hoch-
schulabsolventen der Geistes- 
und Sozialwissenschaften sowie 
Erziehungswissenschaften zwischen 18 und 35 Jahren 
aus den Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas, die 
gemeinsam mit Partnern aus Deutschland internationa-
le Projekte realisieren wollen, die der Völkerverständi-
gung, den Interessen von Überlebenden des national-
sozialistischen Regimes, dem Jugendaustausch sowie 

der Erinnerung an die Bedrohung durch totalitäre Sy-
steme und Gewaltherrschaft dienen. Auch trinationale 
Projekte mit israelischen und palästinensischen Part-
nern sind willkommen.  Bestehende Hochschulpartner-
schaften sollen genutzt werden. Auch eine Kupplung an 
universitäre Projekttutorien oder vergleichbare studen-
tische Initiativen ist erwünscht.

Am 2. Juni 2007 fi ndet in Berlin 
eine Informationsveranstaltung 
zum Programm statt, für die man 
sich bis zum 19. Mai mit einer 
Skizze der Projektidee anmelden 

kann. Auf Antrag sind Zuschüsse zu den Reise- und 
Unterkunftskosten möglich. Einsendeschluss für die 
vollständigen Projektanträge ist der 15. Juli 2007. Das 
Anmeldeformular sowie weitere Informationen über das 
Programm können auf der Website www.geschichts-
werkstatt-europa.de abgerufen werden.

Neues Förderprogramm

Wer heuer im Sommer mit dem 
Schiff nach Theben oder Press-
burg fahren möchte, kann dies mit 
dem Fährschiff von Hainburg aus 
unternehmen. Das Schiff zwischen 
Hainburg, Theben und Pressburg 
verkehrt vom 18. Mai bis 26. Au-
gust jeweils Freitag, Samstag und 
Sonntag um 10.00 Uhr ab Hainburg. 
Genaue Fahrplan- und Preisinfor-
mationen gibt‘s bei der Schifffahrts-
gesellschaft LOD in Pressburg un-
ter der Tel. Nr. 00421/2529/32226.

Schiffsverbindung 
Hainburg 

- Theben - Pressburg

Die zweitgrößte Stadt der Slowakei, Košice (Kaschau) 
kandidiert derzeit im Rahmen eines EU-Projektes um 
den begehrten Titel „EUROPAS KULTURELLE HAUPT-
STADT DES  JAHRES 2013“. Träger dieses ehrenvol-
len Titels im Jahre 2007 ist die rumänische Stadt Sibiu 
(Hermannstadt). Auf Grund dieses Projektes erlebte 
das stagnierende Sibiu eine nie  dagewesene kulturel-
le und wirtschaftliche Entfaltung. An der Neugestaltung 
der Stadt waren 80 Architekten 
beteiligt. Dank der Bürgerinitiati-
ve und der Initiative des Zentral-
rathauses wurde die Stadt in ein 
kulturelles Schmuckkästchen umgewandelt, das derzeit 
immer mehr Besucher und  Investoren anzieht.

Der Kaschauer Bürgermeister Ing. Františk Knapik 
stellte am 29. März 2007 im historischen  Rathaus in 
der Hauptstrasse den Vertretern des Kaschauer gesell-
schaftlichen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen 
Lebens die Ziele dieses Projektes vor. Das vorgelegte 
MEMORANDUM, in dem die einzelnen Personen und 
Bürgerinitiativen ihren Willen bekundeten, dass die Stadt 
Košice den Titel des EU–Projektes „Kulturelle  Haupt-
stadt Europas des Jahres 2013“ zu erhalten vorhat, 
akzeptierten alle Vertreter schriftlich.

Projektmanager M. Kolárčik informierte die Anwesen-
den, dass derzeit neun Expertengruppen und etwa 80 
Fachleute am Projekt arbeiten. Die Hauptpfeiler des Pro-

jektes sind: Toleranz, religiöser Ökumenismus, nationa-
les Zusammenleben, dynamische Entwicklung der Stadt, 
ökologische Aspekte und Stärkung der kulturellen und 
künstlerischen Aspekte. Auf dieser breiten Basis laufen 
die intensiven Vorbereitungen in der Stadt. 

Beim Wettstreit um den Titel arbeitet die Stadt Ka-
schau mit ihrer französischen Partnerstadt Lyon eng zu-
sammen. Während Lyon in diesem Wettstreit derzeit fünf 

Konkurrenten hat, muss die 
Stadt Kaschau mit zwölf Kon-
kurrenten rechnen.           

Die harmonische und kul-
turelle Umrahmung des Memorandums gestalteten vier 
Kaschauer  Kulturkörper. Vorgetragen wurde ein klas-
sisches Klarinettesolo, dann sang der Kirchenchor  der 
hl. Cäcilie einen mehrstimmigen Choral. Nach einer Cel-
lo–Etüde traten die beiden Vertreter des Karpatendeut-
schen Vereines auf die Bühne. Und zwar der Vorsitzende 
der KDA Herr Johann König und die Kulturreferentin des 
KDV Olga Jeňová. Beide sangen im Duett mit Klavierbe-
gleitung: „Je t´aime mon amour“, wofür sie vom Publikum 
einen lebhaften Beifall ernteten.

Im kommenden Jahr 2008 entscheidet eine internatio-
nale Jury über den Sieger dieses großen  Städtewettbe-
werbes. Da die Vorbereitungen intensiv vorangetrieben 
werden, hoffen alle Kaschauer, dass der Zuschlag in die 
Slowakei, nach Kaschau kommt.                            WIGE

KASCHAU, KULTURELLE HAUPTSTADT EUROPAS IM JAHRE 2013?//////////////////////////

KASCHAU KANDIDIERT

Beispielgebend für gute Zusam-
menarbeit ist das Verhältnis der Kar-
patendeutschen zur slowakischen 
Regierung; 1991 entschuldigte sich 
der Slowakische Nationalrat bei den 
Karpatendeutschen für deren Ver-
treibung.

Die im vergangenen Jahr neuge-
wählte Führung der Karpatendeut-
schen Landsmannschaft Slowakei 
e.U unter dem Bundesvorsitzenden 
Dipl. Kfm. Walther Greschner hat es 
geschafft, die zur Slowakischen Re-
publilk bestehenden guten Kontakte 
weiter auszubauen und zu vertiefen.

Der Grundstein für das gute ge-
genseitige Verhältnis wurde in der 
Erklärung des Slowakischen Natio-
nalrates vom 12. Februar 1991 zur 
Abschiebung der Deutschen gelegt. 
Damals hat sich der Slowakische Na-
tionalrat bei den Karpatendeutschen 
für die Evakuierung und die nach-

folgende Vertreibung entschuldigt. 
Dies stellt einen einzigartigen Akt in 
der Aufarbeitung der Ereignisse in 
den Jahren 1944 bis 1947 zwischen 
der jetzt freien und demokratischen 
Slowakei und den vertriebenen Kar-
patendeutschen dar. Bislang ist dies 
die einzige Entschuldigung eines 
Staates, der Teile seiner deutsch-
stämmigen Bürger in den Jahren 
1944- 1947 vertrieben hat.

In diesem Kontext gewinnt auch 
die Enthüllung der Erinnerungsta-
fel am SNM-Museum der Karpa-
tendeutschen Kultur in Pressburg 
am 23. September 2006 eine neue 
Dimension. Die Inschrift auf der Ta-
fel lautet: „Zur Erinnerung an die 
karpatendeutschen Mitbürger, die 
1944-1947 gezwungen wurden, die 
Slowakei - ihre Heimat seit 800 Jah-
ren - zu verlassen.“ Das Karpaten-
deutsche Museum ist Bestandteil 

des Slowakischen Nationalmuse-
ums. Die Tafel wurde unter anderem 
auch mit Mitteln des slowakischen 
Kulturministeriums fi nanziert.

Auch dies ist einmalig und gleich-
zeitig von einer ungeheueren politi-
schen Dimension im gegenseitigen 
Umgang. Die Karpatendeutschen 
haben einen großen Beitrag für die 
europäische Einigung geleistet, sie 
haben sich mit großer Kraft für die 
Aufnahme der Slowakei in die EU 
eingesetzt.

Beim Bundestreffen der Karpa-
tendeutschen im Juni 2005 in Karls-
ruhe ging der Vertreter der Slowaki-
schen Staatskanzlei, Prof. Dr. Milan 
Čič, sogar noch weiter und hob die 
besonderen Leistungen und Einfl üs-
se der Karpatendeutschen in seiner 
„Karlsruher Rede“ hervor: sie haben 
die gesellschaftliche Entwicklung in 
der Slowakei maßgeblich geprägt.

Zwischen der Präsidialkanzlei 
der SR in Pressburg und Walther 
Greschner und seiner Stellvertrete-
rin wurden die Beziehungen weiter 
ausgebaut. Der regelmäßige Mei-
nungsaustausch mit dem Botschaf-
ter der SR in der Bundesrepublik 
Deutschland, S.E. Ivan Korčok, ist 
dabei selbstverständlich.

Zum 30. Bundestreffen der Karpa-
tendeutschen und dem 50. Jubiläum 
der Patenschaft der Stadt Karlsruhe 
über die Karpatendeutsche Lands-
mannschaft Slowakei am 22. Sep-
tember 2007 in Karlsruhe haben 
bereits hochrangige politische Ver-
treter aus der Slowakischen Repu-
blik ihr Kommen zugesagt.

Brunhilde REITMEIER-ZWICK 

Guter Ausbau der Kontakte zur Slowakischen Republik
Anerkennung der geschichtlichen Tatsachen
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Beachtliche Leistungen

Herr Figeľ, Europa will mit der Lissabon-
Strategie zur wettbewerbsfähigsten, wissens-
basierten Region der Welt aufsteigen. Welche 
Rolle spielt die akademische Bildung bei die-
ser Strategie?

Die Hochschulbildung in Europa muss zum 
einen neuen Zielgruppen den Zugang ermög-
lichen und einen Beitrag zur Durchlässigkeit 
der Bildungssysteme leisten und zum anderen 
höchste Qualität sicherstellen. Universitäten und 
Hochschulen müssen auch mehr Weltoffenheit 
zeigen. Das gilt einerseits für die Bereitschaft, 
Qualifi kationen aus anderen Teilen der Welt ge-
recht, konstruktiv und wohlwollend anzuerken-
nen - das Gleiche erwarten wir übrigens auch 
bei der Akzeptanz europäischer Abschlüsse. Es 
bedeutet aber auch, dass wir in vertrauensvol-
ler Zusammenarbeit mit Partnereinrichtungen in 
Europa und in aller Welt attraktive Studiengän-
ge mit internationaler Ausrichtung auf allen Aus-
bildungsniveaus erarbeiten und diese ständig 
weiterentwickeln. So schaffen wir die bestmög-
lichen Grundlagen, um die berufl iche Qualifi ka-
tion und Leistungsfähigkeit unserer Akademike-
rinnen und Akademiker in allen Arbeitsfeldern 
zu gewährleisten.

Europäische Hochschulen blicken häufi g 
auf eine große Vergangenheit zurück, sind 
aber aktuell in internationalen Rankings nur 
unterdurchschnittlich vertreten. Wo liegen 
die Stärken und Schwächen der europäischen 
Hochschulen?

Bei aller Bescheidenheit sollten wir unser Licht 
nicht unnötig unter den Scheffel stellen. Die Hoch-
schulen sind in vielerlei Hinsicht innovationsfreu-
dig und zukunftsorientiert, und unsere Studien-
angebote können sich im weltweiten Vergleich 
sehen lassen. Auch im Bereich Forschung erbrin-
gen unsere Universitäten beachtliche Leistungen. 
Wir dürfen stolz auf unsere Tradition sein - doch 
Tradition darf nicht „altmodisch“ und „verkrustet“ 
bedeuten. In den vergangenen Jahren hat sich 
gerade beim Thema Auslandsorientierung an 
Europas Hochschulen sehr viel getan. Dank des 
europäischen Erasmus-Programms verfügen die 
meisten Hochschulen heute über eine gut funk-
tionierende Infrastruktur für die internationale Zu-
sammenarbeit. Dazu gehören eine leistungsfähige 
Studienberatung wie die Hilfe bei der Wohnungs-
suche. Deutliche Schwächen sind in den Curricula 
erkennbar, die noch stärker auf die Anforderungen 
in den verschiedensten Berufen abgestimmt sein 
sollten. Die Hochschulen sollten auch ihre Finan-
zierungsquellen stärker diversifi zieren und neue 
Management- und Verwaltungssysteme systema-
tisch einführen.

Die Europäische Kommission will den Hoch-
schulstandort Europa mit einer „Modernisati-
on Agenda for Universities“ stärken. An wel-
chen Punkten setzt diese Agenda an?

Wie ich bereits sagte, müssen wir Anstrengun-
gen unternehmen, um die Studenten und Dozen-
ten in anderen Teilen der Welt auf die Attraktivität 
Europas aufmerksam zu machen. Das hängt ent-
scheidend von drei Faktoren ab. Erstens müssen 
wir ein vielfältiges und für Studierende und Leh-
rende attraktives Lehr-, Forschungs- und Studien-
angebot entwickeln. Viel mehr Europäer als bisher 

Ein Interview zum Zukunftsthema Bildung mit Ján Figeľ, EU-Kommissar 
für allgemeine und berufl iche Bildung, Kultur und Jugend, über die Eu-
ropäische Union im globalen Wettbewerb um die besten Köpfe und die 
Rolle der Hochschulbildung für die Menschen in Europa.

sollen einen Teil ihrer Studien an 
Partnerhochschulen und auch 
außerhalb unseres Kontinents 
durchführen können. Gleichzeitig 
möchten wir die Zahl der Studen-
ten und Dozenten aus Nicht-EU 
Ländern an unseren Hochschu-

in der Arbeitswelt. Bildung trägt dazu bei, eine 
Wissensgesellschaft zu schaffen, die den Men-
schen zu mehr Kompetenzen verhilft und damit 
letztlich bessere Arbeitsplätze und Wirtschafts-
wachstum schafft - ganz wie im Rahmen der Lis-
sabon-Strategie gefordert. Das neue Programm 
im Bereich des Lebenslangen Lernens, das bis 
zum Jahre 2013 gültig ist und über ein Budget 
von knapp sieben Milliarden Euro verfügt, will die 
europäische Bildungspolitik unterstützen und die 
allgemeine und berufl iche Bildung verbessern, 
die Rolle der Hochschulen stärken, die Teilnah-
mequoten in der Erwachsenenbildung steigern 
und auch die Kompetenzen von Lehrkräften er-
höhen. Damit leisten wir einen Beitrag zur Ver-
besserung der Qualität der Bildung in Europa. In-
nerhalb dieses Programms gibt es verschiedene 
sektorale Programme: Comenius für den Bereich 
der schulischen Bildung, Erasmus für die Hoch-
schulbildung, Leonardo da Vinci für die berufl iche 
Aus- und Weiterbildung und Grundtvig für die Er-
wachsenenbildung.

Erasmus Mundus fördert den außereuro-
päischen Austausch von Studierenden. Wel-
che Rolle spielt das Programm im weltwei-
ten Wettbewerb um die besten Köpfe? Wie 
läuft es? Und wie sieht die Zu kunft des Pro-
gramms aus?

Erasmus Mundus gehört ohne Zweifel zu den 
Erfolgsstorys der neueren Bildungszusammenar-
beit auf europäischer und internationaler Ebene. 
Kernpunkt ist der Aufbau von gemeinsamen euro-
päischen Master-Studiengängen durch Hochschu-
len in mindestens drei europäischen Ländern. Im 
Rahmen des Studiengangs müssen die Teilneh-
mer - Studierende aus Europa und aus Nicht-
EU-Ländern - an Universitäten in mindestens 
zwei europäischen Staaten studieren. Bei einem 
erfolgreichen Studien-Abschluss erhalten sie ein 
von den teilnehmenden Hochschulen gemeinsam 
verliehenes europäisches Diplom oder ein so ge-
nanntes „Doppeldiplom“ von jeder der am Pro-
gramm beteiligten Hochschuleinrichtung. Damit 
verfügen die Absolventen über eine hochwertige 
Qualifi kation, die ihnen in Europa, aber auch welt-
weit, Zugang zu Berufen mit hoher Anforderung 
verschaffen wird.

Daneben bietet Erasmus Mundus noch eine 
Vielzahl weiterer Förderungsmöglichkeiten. So 
können mit Hilfe „internationaler Partnerschaften“ 
die an den europäischen Master-Studiengängen 
eingeschriebenen Studenten einen bis zu dreimo-
natigen Studienaufenthalt an einer Partnerhoch-
schule außerhalb Europas verbringen. Etwa 200 
Dozenten kommen jedes Jahr nach Europa, um 
im Rahmen der Studiengänge hier zu unterrichten 
und gleichzeitig wichtige Forschungskontakte zu 
knüpfen. Umgekehrt absolvieren europäische Do-
zenten Auslandsaufenthalte in anderen Teilen der 
Welt.

(DEUTSCHLAND 1/2007)

len wesentlich erhöhen. Zweitens müssen wir 
mehr und gezielter investieren. Hier denke ich in 
erster Linie an eine wesentliche Aufstockung der 
entsprechenden Stipendienprogramme. In dieser 
Hinsicht leistet die EU mit ihren „Flagship“-Pro-
grammen wie Erasmus Mundus und Tempus für 
unsere Nachbarstaaten sowie mit dem neuen At-
lantis-Programm für die USA vorbildliche Arbeit. 
Drittens müssen wir unsere gemeinsamen An-
strengungen im internationalen Bildungsmarketing 
ganz wesentlich verstärken.

Ein Teil dieser Agenda ist die Einrichtung 
eines European Institute of Technology. Wel-
ches Ziel verfolgen Sie mit diesem Projekt?

Im Bereich Innovation besteht in Europa starker 
Aufholbedarf: Aus diesem Grund ist Innovation der 
wichtigste Aspekt des Europäischen Technologie-
Instituts. Dessen Aufgabe wird darin bestehen, 
durch die Verbindung gezielter Forschung und 
Bildung das Innovationspotenzial zu erhöhen. Das 
Institut stellt eine neue Form der Zusammenarbeit 
in den Bereichen Forschung, Bildung und Innova-
tionsmanagement dar und wird so einen großen 
Beitrag zur Modernisierung des europäischen 
Hochschulwesens und dessen Forschungsein-
richtungen leisten.

Mit dem Bologna-Prozess soll bis zum Jahr 
2010 ein gemeinsamer europäischer Hoch-
schulraum geschaffen werden. Wie weit ist 
dieser Prozess fortgeschritten? 

Der Bologna-Prozess hat die fundamentalsten 
Änderungen und Erneuerungen im Hochschul-
raum in den vergangenen 50 Jahren bewirkt. Zu 
Beginn des akademischen Jahres 2006/07 ha-
ben praktisch alle Hochschuleinrichtungen die 
Neustrukturierung der akademischen Grade in 
Bachelor, Master und Promotionsstudien einge-
führt, wenngleich auch noch nicht in allen Fachbe-
reichen. In zahlreichen Staaten wird jedoch eine 
mehrjährige Übergangsphase notwendig sein, 
um diese Strukturen kohärent einzuführen und 
in allen Fachbereichen anbieten zu können. Der 
Bologna-Prozess trägt stark zur Diversifi zierung 
des Bildungsangebotes durch die Einführung von 
fl exibleren Studiengängen bei und hat zu einer 
größeren Durchlässigkeit zwischen berufsbilden-
den und allgemeinbildenden Studiengängen, zur 
stärkeren Modularisierung, zur Diversifi zierung 
von Lehrmethoden und zu neuen Anerkennungs-
verfahren berufl icher Erfahrung geführt. Allerdings 
sind auch hier starke Unterschiede in den einzel-
nen Staaten feststellbar.

Am 6. und 7. Mai 2007 fi ndet in Berlin die 
Auftaktveranstaltung für das neue europä-
ische Bildungsprogramm Lebenslanges Ler-
nen statt. Was verbirgt sich hinter diesem Pro-
gramm? Und was sind die Ziele? 

Die europäische Bildungslandschaft steht ins-
gesamt vor großen Herausforderungen: Die Wis-
sens- und Informationsgesellschaft verändert die 
wirtschaftliche und soziale Situation, gerade auch 
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Wenn ich irgendwo jemanden über Modra/Mo-
dern sprechen höre, oder etwas von dieser ma-
lerischen Stadt lese, ertönt in meinem Unterbe-
wusstsein die Melodie der alten Moderner Ballade 
„Hore Modrou maľovaná dlážka...“ (Modern hinauf 
bemalter Pfl asterweg). Die Strophen dieses lan-
gen Liedes erzählen von der Liebe junger Ver-
liebter, die in dieser Stadt lebten, deren Schicksal 
aber dem der beiden aus Verona ähnlich war – sie 
starben wegen ihrer Liebe. Dieses Lied hat mir 
oft meine Großmutter gesungen, die es von ihrer 
Großmutter gehört hatte. Sie hat mir sogar die 
ganze Geschichte von den beiden erzählt: Sie war 
Tochter eines reichen Weinbauern aus Modern, er 
Holzfäller in den Moderner Wäldern. Obwohl sie 
sich ihre Liebe in derselben Sprache – auf deutsch 
– gestanden, gönnte man sie ihnen nicht.

Niemand weiß, ob diese tragische Geschichte 
wahr ist. Fakt ist, dass in Modern deutsche Wein-
bauern und reiche Stadtbürger lebten und in den 
Wäldern von Piesok deutsche Holzfäller und Köhler.

Die erste schriftliche Erwähnung von Modern, 
stammt aus dem Jahre 1158. Als die Stadt im Jah-
re 1241 von den Tataren verwüstet wurde, blieb 
Modern fast entvölkert. Deshalb lud der Herrscher 
auch nach Modern „Gäste“ ein, deutsche Ansied-
ler, die hier im Laufe des 13. und am Anfang des 
14. Jahrhunderts sesshaft wurden. Die alte Stadt 
– eine romanische Siedlung aus dem 12. Jahrhun-
dert – befi ndet sich heute im unteren Teil von Mo-
dern, in der Gegend des Friedhofs. „Die Gäste“ 
begannen ihre Häuser im oberen Teil der Stadt 
zu bauen. Durch die linsenförmige Ausweitung 
der Straße bildeten sie hier einen Raum für den 
Marktplatz, der bis heute Hauptplatz von Modern 
ist. Innerhalb der Jahrhunderte haben sich die bei-
den Stadtteile verbunden.

Obwohl die Anfänge des Weinanbaus in Modern 
noch immer nicht ausreichend bekannt sind, mit 
der Ankunft der deutschen Siedler ist eine inten-
sive Entwicklung der Weinbauerei eingetreten. 
Schriftliche Dokumente aus dem Ende des 14. 
Jahrhunderts bestätigen, dass die Erträge vom 
Weinverkauf in dieser Zeit den Grund der Moder-
ner Wirtschaft bildeten. Auch das Handwerk be-
gann sich erfolgreich zu entwickeln. Doch nicht 
nur das. Die Stadtväter dachten auch an geistige 
Werte. Aus dem Jahre 1501 ist eine Nachricht von 
der städtischen Schule erhalten geblieben, für die 
Rektor Agricola aus Nürnberg den Vorlesungsplan 
und die Schulordnung zusammengestellt hatte. 
Der erste Rektor der evangelischen Hochschule, 
die im Jahre 1664 entstand, war auch ein Deut-
scher – Andreas Schmecker.

MODERN

Viele konkrete Angaben von der Teil-
nahme der Deutschen an der Blüte von 
Modern hatte Chronikschreiber J. J. 
Schreiber verzeichnet. Er war Autor der 
ersten Monografi e von Modern, die im 
Jahre 1719 herausgegeben wurde und 
zu den ältesten im damaligen Ungarn 
herausgegebenen Monografi en ge-
hört. Daraus ist es klar, dass es Mo-
derner Deutsche waren, die in großem 
Maß dazu beigetragen hatten, dass 
der ungarische König und römisch-
deutscher Kaiser Rudolf II. Modern 
zu einer freien königlichen Stadt er-
hob. Das geschah vor vierhundert 
Jahren, am 13. August 1607. Dieser 
Akt regte die Moderner zu umfang-
reichen Bau-, Gesellschafts- und 
Kulturaktivitäten an. Er hatte auch 
zum Aufschwung der Weinbauerei 
und der Handwerke beigetragen. 
Modern hat sich allmählich unter 
die bedeutendsten königlichen 
Städte des damaligen Ungarns, 

aber auch unter die größten Weinbaustädte in der 
Slowakei eingereiht.    

Ganz anders ist das Schicksal der Deutschen, 
die sich in den Moderner Wäldern, in der Ort-
schaft Piesok niedergelassen hatten. Deutsche 
Holzfäller und Köhler, volksmündlich huncokaren 
genannt, kamen hierher in der Zeit der letzten 
deutschen Ansiedlungswelle im 18. Jahrhundert. 
Sie wurden von der Adelsfamilie Pálffy eingela-
den, die sich darum bemühte, effektiver die be-
waldeten Flächen der Kleinen Karpaten auszu-
nutzen. In die Stadt gingen sie nur selten. Die 
Standesunterschiede verhinderten, dass die bei-
den deutschen Kommunitäten engere Kontakte 
untereinander knüpfen. 

Die Zeit war für Moderner Deutsche nicht nach-
sichtig. Von Jahrhundert zu Jahrhundert lichteten 
sich ihre Reihen. Diesen Prozess haben tragi-
sche Jahre des II. Weltkrieges und ihre Folgen zu 
Ende geführt. Einige Moderner Deutsche evaku-
ierte man noch vor der Frontankunft, die Familien 
wurden durch Beneš-Dekrete vertrieben, und die-
jenigen, die noch in der Stadt geblieben waren, 
wurden im Verlauf der Jahre durch Assimilation 
geschluckt. Bei der letzten Volkszählung haben 
sich in Modern nur 14 Stadtbewohner zur deut-
schen Nationalität bekannt. 

Ich gehe hin und her durch Modern und fi nde 
Spuren der Karpatendeutschen: den eigenartigen 
Hauptplatz mit den Bürgerhäusern, Winzerhäuser 
mit weiträumigen Kellern, das renovierte Gebäu-
de der ältesten evangelischen deutschen Schule, 
einen Teil der Stadtmauer mit erhaltenem Oberen 
Tor, einer runden und einer quadratförmigen Ba-
stei, welche die Moderner gleich nach der Ertei-
lung des Privilegiums der freien königlichen Stadt 
gemeinsam erbaut hatten. Vor der deutschen 
evangelischen Kirche, die im Jahre 1834 an der 
Stelle der alten Kirche aus dem 17. Jahrhundert 
erbaut wurde, bleibe ich stehen. Die Kirche dient 
heute dem bürgerlichen Verein Eunika, der dar-
in verschiedene Kulturveranstaltungen vorberei-
tet. Herr Pfarrer Marián Čop sagt mir, dass man 
hier voriges Jahr wieder die Bilder vom Moder-
ner Maler Ľubomír Rapoš ausgestellt hat, seine 
Skulpturen hat hier der Moderner Bildhauer Mar-
tin Dzurek präsentiert. Sehr erfolgreich war zum 
Beispiel das Konzert des bekannten Jazzmanns 
Peter Lípa. Großer Beliebtheit erfreuten sich die 
Konzerte der klassischen Musik. Ich erfuhr auch 
von der wertvollen Holzorgel aus dem Jahre 1807, 
die aus der Werkstatt von Martin Šašek stammt, 
und die sich in der Kirche erhalten hat. Leider 
funktioniert sie nicht mehr. Für ihre Renovierung 

fehlt das Geld. Dabei würden die Kompositionen 
von Bach auf diesem historischen Instrument be-
stimmt besser klingen. Bei unserem Gespräch 
haben wir auch das Thema der alten deutschen 
Grabsteine berührt, die sich auf dem Moderner 
Friedhof befi nden. Herr Pfarrer Čop versicherte 
mich, dass sich dafür auch die von der Stadt ge-
gründete Friedhofskommission interessiert. Sie 
hat vor, die Grabsteine im Vorderteil des Friedhofs 
zu sammeln, gegenüber der Johann-Täufer-Kir-
che aus dem 14. Jahrhundert, die das älteste Bau-
denkmal Moderns ist. Bis es so geschieht, werden 
sie im Depositum gelagert, denn für die Realisati-
on dieses Plans ist auch Geld notwendig.

Ich besuchte auch die Ortschaft Piesok, die zu 
einem von Touristen häufi g besuchten Ort wurde. 
Auf dem Waldfriedhof, der sicher eine Seltenheit 
unter den Friedhöfen in der Slowakei ist, stand ich 
stillschweigend an den Gräbern deutscher Ansied-
ler – huncokaren. Freude bereitete mir ein neuer 
Holzzaun, der diese pietätvolle Stätte verschanzt. 
Die Maria-Magdalena-Kapelle, wo diese „Gäste“ 
zu beten pfl egten, wird außer dem Vorhänge-
schloss auch von zwei mächtigen Linden bewahrt. 
Es kann sein, dass gerade die hier in Frieden Ru-
henden diese Bäume ausgepfl anzt hatten. 

In der Siedlung hat ein gelbes Haus mein In-
teresse geweckt: eine Pension mit dem Namen 
„Huncokar“, die unter anderem auch für regelmä-
ßige Begegnungen der Karpatendeutschen dient. 
Diese begann man in der Ortschaft Piesok vor 
zwei Jahren zu realisieren. Interessant ist, dass 
die Sehnsucht der Karpatendeutschen und ihrer 
Nachkommen nach solchen Begegnungen gera-
de hier zustande realisiert wird, und nicht unten 
in der Stadt, wo vermögende Bürger gelebt hat-
ten. Sicher, eine gewisse Rolle spielt hier auch die 
Schönheit der Natur in den Kleinen Karpaten. 

Von dem vorjährigen „Sommerlichen Huncoka-
renwaldfest“, wie die Organisatoren es genannt 
haben, erzählte mir sein Hauptveranstalter, Histo-
riker Karol Kantek aus Modern. „Es ist gelungen“ 
– sagte er. „Der Reiseverkehrverein ̀ Unter der Ku-
gel´ mit Sitz in Modern, das Stadtkulturzentrum, 
der Jägerverband Harmonie, die Moderner Wäl-
der in Zusammenarbeit mit der Stadt Modern ha-
ben für die Besucher ein reichhaltiges Programm 
vorbereitet. Am Anfang gab es einen Vortrag über 
huncokaren, der in der nach ihnen benannten 
Pension stattfand. Ein Programmpunkt war das 
Volleyballturnier, an dem sechs Mannschaften 
teilnahmen. Es durften auch pikanter Wildbretgu-
lasch und guter Moderner Wein nicht fehlen. Und 
natürlich die Unterhaltung auf der Zoch-Hütte-Ter-
rasse, wo eine Musikkapelle zum Tanzen spielte. 
Leider unterschätzten wir den Massenandrang 
von Besuchern. Für viele gab es keinen Platz mehr 
bei der angenehmen Unterhaltung. Am Sonntag 
legten wir Blumen auf dem Friedhof nieder und 
nahmen an der Messe in der Kapelle teil“. Karol 
Kantek versicherte mich, dass sie diese Tradition 
fortsetzen wollen. Und weil in diesem Jahr 400 
Jahre seit der Erhebung von Modern zu einer frei-
en königlichen Stadt vergangen sind, wollen sie 
nun mehr über die Position der Deutschen in der 
Geschichte der Stadt sprechen. Das Treffen soll 
wieder an den Maria-Magdalena-Feiertagen, vom 
20. bis zum 22. Juli, stattfi nden. Es ist möglich, 
dass zu diesem Treffen auch weitere Moderner 
kommen – in der Slowakei und in der Welt ver-
streute Karpatendeutsche. Vielleicht setzen sich 
einmal die Nachkommen der huncokaren und der 
reichen Bürger an einen Tisch, und vielleicht wer-
den sie zusammen dieses alte Lied „Modern hin-
auf bemalter Pfl asterweg...“ singen. Wer weiß.

Als ich von Piesok zurück nach Modern kehrte, 
schweifte mein Blick zu den Abhängen der 
Kleinen Karpaten. Obwohl die heutigen Mo-

MODRA
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Kremnitz über Gold

derner nur wenig von den Karpatendeutschen 
wissen, nennen sie den höchsten Berg auf ihrem 
Gemeindegebiet immer noch Kugel. Ihre Weinber-
ge liegen in Dreicigar, Rosenberg, Oberberg und 
anderen, auf deutsch benannten Gebieten. Ihre 
Namen sind zwar entstellt, aber sie werden bis 
heute gebraucht. 

Der Weg zum Zentrum führt am Oberen Tor 
vorbei. Erneut erinnerte ich mich an das schon 
erwähnte Lied und die Legende, in der man sagt, 
dass der Junge seine Geliebte zur Frau nur dann 
bekommen dürfte, wenn ein bemalter Weg zu ih-
rem Haus führen wird. Er begann diesen Weg aus 
verschiedenfarbigen Steinen zu bauen, die er von 
den Felsenklippen in der Ortschaft Piesok abbrach. 
Von einem hohen Fels ist er dann gestürzt und 
ums Leben gekommen. Dieser Fels trägt bis heute 
seinen Namen, er wird Bartholomäusfels genannt. 
Und das Mädchen? Das Herz brach ihm vor Leid.

Vergeblich würdet ihr heute in Modern den be-
malten Pfl asterweg suchen, obwohl die ältesten 

Moderner aus meiner Kindheit behaupteten, es gab 
ihn dort bestimmt. Irgendwo am Oberen Tor. Oder 
am Unteren? Oder am Bösinger Tor. Heute gibt’s ihn 
nicht mehr, er ist verschwunden. Nur das Lied ist ge-
blieben und die Geschichte von diesen zwei Verlieb-
ten. Die spricht auch von Moderner Deutschen.

Wenn man bei jemandem zu Besuch ist, sollte 
man zuerst das Familienoberhaupt ansprechen. 
Und so durften wir auch in Modern das Haupt der 
Stadt, den Bürgermeister von Modern, Herrn Ing. 
Peter Majtán, nicht vergessen, dem wir ein paar 
Fragen gestellt haben:

KB: Herr Bürgermeister, wer lebt in heutigem 
Modern?

PM: Die Stadt hat heute 8 811 Einwohner. Man 
kann sagen, dass sie multinational ist. Außer der 
slowakischen Majoritätsbevölkerung leben hier 
Bürger der tschechischen, deutschen, österreichi-
schen, ukrainischen, ungarischen, polnischen und 
albanischen Nationalität.   

KB: In diesem Jahr vergehen 400 Jahre seit der 
Erhebung von Modern zu einer freien königlichen 
Stadt. Wie werden Sie diesen Jahrestag feiern?

PM: Im Laufe des Jahres werden zu diesem 
Jahrestag mehrere kulturelle und gesellschaftli-
che Veranstaltungen organisiert. Wir möchten uns 
selbst und die ganze Welt an die Bedeutung die-
ses runden Jahrestages erinnern. Der Höhepunkt 
der Feier wird zusammen mit dem Winzerfest vom 
28. bis zum 30. September stattfi nden. Die Paten-
schaft zu dieser Feier übernahm der Präsident der 
Slowakischen Republik, Herr Ivan Gašparovič.

KB: Die Feier dauert nur ein paar Tage. Nun, Sie 
müssen täglich bestimmt viele Probleme lösen, die 
ihre Stadtbürger quälen. Wenn es um die ökono-
mischen geht, helfen Ihnen auch die Unternehmer 
aus Deutschland, sie zu lösen?

PM: In Modern haben sich mehrere Firmen eta-
bliert, die aus Deutschland kommen – KNOTT, 
Bohenkamf und Wertheim. Alle diese Firmen ha-
ben ihre Betriebe rechtzeitig aufgebaut, deshalb 

haben sie sich sehr schnell darum bemüht, das 
Problem der Arbeitslosigkeit zu lösen. Dafür sind 
wir ihnen sehr dankbar. In diesen Betrieben arbei-
ten nicht nur die Moderner, sondern auch Leute 
aus der nahen Umgebung.

KB: Karpatendeutsche, die in Modern geboren, 
aber durch das Schicksal aus der Geburtsstadt 
„weggeweht“ wurden und woanders leben, sind 
für Sie immer noch Landsleute?

PM: Die Beziehungen zwischen den Leuten 
werden das ganze Leben hindurch gebildet, am 
intensivsten sind sie jedoch in der Jugendzeit. 
Ich bin der Meinung, dass die Erinnerungen an 
Mitschüler und Kameraden bei den meisten Mo-
dernern Erinnerungen an Landsleute sind, und es 
ist völlig egal, wo sie jetzt leben. Erlauben Sie mir 
nun, im Namen der Bürger der Stadt Modern, alle 
Landsleute mittels Ihres Monatsblattes herzlichst 
zu grüßen und ihnen alles Gute zu wünschen.   

Für das Gespräch bedankt sich und diese An-
sichtskarte aus Modern schickt Euch

Ľudmila NETÍKOVÁ,
geb. Petrakovičová

ECHOS
Diese Phrase auf das Märchen 

„Salz über Gold“ ist durchaus 
zutreffend. Es scheint, als wür-
de die Erzgewinnung sehr viele 
Vorteile mit sich bringen, ja viel-
leicht sogar ein neues goldenes 
Zeitalter für die Stadt anbrechen 
lassen. Aber der Schein trügt.

Die letzten Bergleute sind in 
Kremnitz im Jahre 1992 unter 
Tage gefahren. Seitdem wendet 
sich die Stadt vermehrt dem 
Tourismus zu. Zweifelsohne 
gibt es in Kremnitz viel zu se-
hen und die Landschaft, von 
der die Stadt umgeben ist, ist 
wunderschön. Sie wurde sehr 
oft mit Semmering in Österreich 
verglichen. Daher bemühen sich 
auch die Stadtväter um die Ein-
tragung in das Verzeichnis des 
Weltkultur- und des Naturerbes 
der UNESCO.

Bei einem Abbau unter Tage 
würden die Kunstdenkmäler der 
Stadt und ihr einmaliges Ambi-
ente zerstört werden. Nach dem 
Abbau der Erze und des Ge-
steins würde ein riesiges Loch, 
ein hässlicher Krater, in der un-
mittelbaren Nähe der Stadt ent-
stehen.

Die kunsthistorischen Denk-
mäler sind nicht zufällig hier ent-

standen. Unzählige Generationen 
der deutschen Bevölkerung ha-
ben sie gebaut und die ganze Um-
gebung der Stadt kultiviert. Auch 
der Bergbau wurde früher nicht 
so gleichgültig betrieben, wie es 
heute der Fall ist. Trotzdem hin-
terlässt die ehemalige Bergbau-
tätigkeit man-
che negativen 
Spuren. 

Bei dem ge-
planten Ab-
bau wird bestimmt auch Spreng-
stoff verwendet werden, was dann 
zum Sturz der alten Stollen und 
Schächte führen könnte. Folglich 
würden dann auch die darauf ste-
henden Bauten einstürzen. Aus 
diesem Grunde stürzte schon im 
19. Jahrhundert die Marienkirche 
auf dem Hauptplatz ein.

Die Goldvorräte wurden von 
einer kanadischen Firma auf 26 
Tonnen, die Silbervorräte auf 
202 Tonnen geschätzt. Vom Ver-
kauf dieser Edelmetalle soll der 
Staat 10% bekommen. Ob es sich 
lohnt, die Stadt Kremnitz und 
ihre Umgebung für diesen Preis 
zu opfern und zu verwüsten? 
Die Bewohner der umliegenden 
Gemeinden Kuneschhau, Jo-
hannesberg, Deutsch-Litta und 

Honneshau, einst mit deutscher 
Bevölkerung, sind auch beun-
ruhigt, denn die Abbauarbeiten 
würden sich auch auf ihre Kata-
ster ausdehnen.

Die Volle Henne (Jarabica, 938 
m), ein Berg nordwestlich der 
Stadt gelegen, ist schon durch die 

geologische 
F o r s c h u n g 
durchlöchert 
worden. Hier, 
unter dem 

Berg in der Bodensenkung Stu-
rec, soll das Zentrum des Unter-
nehmens liegen. Das letzte Wort 
dazu ist noch nicht gefallen, es 
liegt nun an der Entscheidung 
des Bergbauamtes in Kaschau 
(Košice).

Lärm der riesigen LKWs und 
ihrer Auspuffe belastet und nie-
mand kann sagen, wie stark die 
Luft durch die chemische Ge-
winnung der Erze vergiftet wer-
den wird.

Auf dem Bild sehen wir eine 
Ecke des Marktplatzes (Stefáni-
kovo námestie) mit dem Münz-
haus in der Mitte und dem Berg 
Volle Henne (Jarabica) dahinter. 
Die Bodensenke Sturec (der 
Name wurde offensichtlich von 
dem deutschen Begriff „Sturz“ 
abgeleitet) liegt unter dem Berg. 
Diese Senke entstand auch 
durch Bergbauarbeiten. Durch 
einen Lehrpfad werden hier die 
ehemaligen Objekte des Berg-
baues beschrieben.

Marian MARKUSSo wird momentan 
ein Krieg zwischen 
den Befürwortern 
und Gegnern dieses 
Projektes geführt. 
Der kleine Mann lei-
det dabei jedoch am 
meisten, denn er darf 
zwar protestieren, hat 
aber keinerlei Ent-
scheidungsgewalt. 

Eine stille und 
durchaus saubere 
Stadt, wird von dem 

Bürgermeister von Modern, Ing. Peter Majtán

Felsgebilden in den Moderner Wäldern in der 
Ortschaft Piesok Fotos: net
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Jubilare am Kaschauer Kaffeekränzchen
Deutsches Abschiedslied auf der Totenfeier

Was wir in Gesellschaft singen, 
wird von Herz zu Herzen dringen, 
sagte einst Johann Wolfgang Goe-
the. Dies bestätigte sich auch am 
letzen Märzsonntag, als im voll be-
setzten Klubraum der Kaschauer 
OG Vorsitzender Julius Pačenovsky 
viele Mitglieder, den Nachtigallen-
chor und die Jubilare des 1. dies-
jährigen Quartals begrüßte.

Zu ihren runden Wiegenfesten 
dankte der Vorsitzende allen Ju-
bilaren für ihre langjährige Treue 
und Unterstützung des KDV. Dann 
erhielten alle einen Blumengruß.

Anschließend stimmte der Ka-
schauer Nachtigallenchor den Gra-
tulationschor an, ließ die Jubilare 
hochleben, alle Vereinsmitglieder 
ließen es sich nicht nehmen und 
sangen sofort kräftig mit.

Aber es gibt kein Stillstehen. 
Chorleiter Mgr. V. Klein stell-
te zwei neue Lieder vor und als 
sie der Chor intonierte, sangen 
gleich einige Vereinsmitglieder 
mit, sie kannten die Lieder aus 
ihrer Jugendzeit. Harmonie durch 
Gesang. Beim frischem Kaffee 

und gutem Kuchen wurden die 
Deutschkurse, die vor jeder Ge-
sangsstunde der Vorsitzende 
Pačenovský mit den Sängern 
durchfūhrt, diskutiert. Da die mei-
sten Sängerinnen im gewesenen 
Regime zur Schule gegangen wa-
ren, also ausschließlich slowaki-
schen Unterricht erhalten hatten, 
begrüßten die Sängerinnen die 
gut geführten Deutschkurse, die 
ihnen jetzt helfen, das deutsche 
Liedergut besser zu verstehen.

Einige Tage später, am 30. März, 
nahm der Kaschauer Nachti-
gallenchor an der Beisetzung des 
verstorbenen Vereinsmitgliedes 
Desider Širokovský am Kaschau-
er großen Friedhof teil. Nachdem 
Wilhelm Gedeon in der Trauer-
halle den Nachruf gesprochen 
hatte, verabschiedete der Nachti-
gallenchor das verstorbene Ver-
einsmitglied mit dem deutschen 
Abschiedslied „Näher mein Gott 
zu dir…“ und erntete den stillen 
Beifall der vorwiegend ungarisch-
slowakischen Trauergemeinde.

WIGE

Emanuel Geibel sagte einmal: „Die klarste Kritik 
der Welt, wenn neben das, was ihm missfällt einer 
was Eigenes, Besseres stellt.“

 Der anonyme Schreiber (IC) stellte unter ande-
rem in seinem Artikel („WARUM?“) fest, dass der 
damaligen Führung der Wille fehlte, zu begreifen, 
zu verstehen und zu unterstützen, dass für die 
weitere Entwicklung der Karpatendeutsche Verein 
und die Jugendorganisation IKeJA,  wie „Mutter 
und Vater“ sein sollten.

Es ist doch verwunderlich, dass der erfahrene 
Schreiber (IC) nicht weiß, dass der Vorsitzende 
der IKeJA-KDJ Mitglied des Karpatendeutschen 
Rates, also Mitglied des Exekutivorgans des KDV 
ist, der über alle Aktivitäten der Revitalisierung, 
also auch der Förderung der Jugend entscheidet. 
Die beiden karpatendeutschen Organisationen 
sind doch wie „Mutter und Vater“, die das Beste ih-
rer Kinder wollen. Die Jugend hat immer Priorität.

Der anonyme Schreiber (IC) ruft in seinem Arti-
kel: „Wacht auf, bewegt Veränderungen…, helft bei 
der Selbstverwirklichung!“ (Hoffentlich meint er die 
Wiederbelebung der deutschen  Kommunität).

Aber die Realisierung der Wiederbelebung liegt 
nicht in den zahllosen Aufrufen, sondern im Detail, 
im beispielhaften Mitwirken, also in der aktiven 
Hilfe für die Basis, für die Ortsgemeinschaften. 

Hat der Schreiber oder die Schreiberin (IC) je-
mals den OG- oder Regionsvorsitzenden  gefragt, 
wo kann ich da mithelfen? Mithelfen, unentgeltlich, 
gratis jede Woche, übers ganze Jahr. Schreibar-
beiten machen, Protokolle führen, die Schüler an-
sprechen, Kinderklubs führen, die Tanzgruppen 
und Sänger unterstützen deutsche Literatur zu 
besprechen, einheimische  deutsche Poeten zu 
zitieren, die Jugendlichen über die deutsche Be-
siedlung informieren, das  Karpatenblatt unter den 
Mitgliedern verbreiten, örtliche Veranstaltungen, 
Jubilarfeiern, Jahresversammlungen mitgestalten 

helfen oder ein gutes Projekt zur Bezuschussung 
vom  Kulturministerium vorschlagen. Sobald der 
Schreiber nur ein Bruchteil davon tut, d.h. „sein 
statutares Recht zur Entwicklung des Vereinsle-
bens beizutragen“ wahrnimmt, wird ihn die Ort-
gemeinschaft bei den nächsten Wahlen gewiss in 
den Vorstand wählen. 

Und als gewähltes Vorstandsmitglied kann er die 
(seiner Meinung nach) „langsamen, alten  Struktu-
ren des KD-Vereines“ aktiv beschleunigen. Ja, er 
kann als verantwortliches  Vorstandsmitglied sei-
ner OG oder gar Region der Führung den „ feh-
lenden Willen den KDV und die IKeJA, als „Mutter 
und Vater“ zu verstehen und zu unterstützen“ klar 
machen.

Der anonyme Schreiber (IC) deklariert aber 
weiter großzügig: „....ein paar Menschen kontrol-
lieren schon jahrelang alle Finanzquellen, durch 
veraltete Satzungen haben sie die Macht voll in 
den Händen…, es ist Zeit zu gehen, abzutreten“. 
Und verlangt in einem Atemzug ihren Abtritt mit 
dem Zitat des tschechischen Schauspielers Ko-
pecký an die Kommunisten: „Die Zeit zu gehen 
ist gekommen, wenn ihr gleich geht, kann euch 
noch  gedankt werden.“ (Ja wofür sollte den Kom-
munisten gedankt werden, etwa dafür, dass sie 
die  deutsche Minderheit im Lande fast vernichtet 
haben??). Eine solche Beziehung, einen  solchen 
Vergleich zu allen Vereinsmitgliedern aufzustellen 
grenzt an Schizophrenie. Im KDV gibt es kein „Ab-
treten“, sondern demokratische Wahlen.

Zur Kritik des Schreibers oder der Schreiberin (IC): 
der KDV hätte „veraltete Satzungen“. Der Landesvor-
sitzende des KDV Dr. O. Pöss ruft jährlich durch die 
Ratsmitglieder und im Karpatenblatt alle Mitglieder 
auf, die Satzung des KDV zu aktualisieren. Welche 
Vorschläge hat dazu der anonyme Schreiber oder 
Schreiberin (IC) eingebracht? Wahrscheinlich keine, 
sonst hätte er sie massiv angeführt.

Zur Bemerkung des Schreibers (IC) „...ein paar 
Menschen kontrollieren schon jahrelang die Fi-
nanzquellen …“ Das ist wieder so eine schwam-
mige Anspielung. Wen meint da der Schreiber 
(IC)?? Die Finanzmittel und das Vereinsvermögen 
kontrollieren laufend laut den  Statuten die Revi-
soren. Für die Bewirtschaftung der Finanzmittel 
sind die einzelnen Vorsitzenden bis zum Landes-
vorsitzenden verantwortlich. Und bei denen sind 
die  Finanzmittel, Gott sei Dank, in guten, erfah-
renen Händen. Denn auch im Jahre 2007 gibt 
es  eine Menge fi nanzieller Probleme, z.B. das 
slowakische Kulturministerium reduzierte heuer  
seine fi nanziellen Zuschüsse für alle beantragten 
Kulturprojekte des KDV... Das  Bundesministerium 
des Inneren kürzte für dieses Jahr rigoros alle Zu-
schüsse für  Betriebsmittel und Renovierungen im 
ganzen KDV und schrieb verbindliche Eigenein-
nahmen  vor. Die Mitgliedsbeiträge werden immer 
weniger. Trotz dieser argen diesjährigen  fi nanziel-
len Engpässe, werden alle Vorsitzenden mit Hilfe 
freiwilliger, ehrenamtlicher  Mitarbeiter die Kultur 
der Karpatendeutschen auch in diesem Jahr, auf 
den mehr als fünfzig  größeren Veranstaltungen 
im Lande, wieder erfolgreich präsentieren. 

Zurück zu Emanuel Geibel: Was hat der anony-
me Kritiker (IC) in seinem Artikel, „anstatt seines 
Missfallens, etwas Eigenes, Besseres gestellt?“. 
In seinem ganzen Artikel „Warum?“ fi ndet der Le-
ser leider nichts Eigenes und Besseres, keinen 
einzigen Vorschlag, keine einzige  Idee oder ein 
Projekt, das da hilft, die Ziele des Karpatendeut-
schen Vereins, die Erneuerung der Identität der 
Deutschen in der Slowakei aktiver und effektiver 
durchzuführen. Schaumschlägerei anstatt kon-
struktiver Kritik und guter Projekte.

Wilhelm  GEDEON

 * BEMERKUNG DER REDAKTION: Der Artikel „WA-
RUM?“ von (IC) war ordentlich mit dem ganzen 
Namen des Autors unterzeichnet. Doch aus 
persönlichen Gründen wollte der Autor anonym 
bleiben und wir haben seine Bitte gewährt.

KDV Kesmark spielt in der Extraliga!
Es ist endlich geschafft! Am 25. März 2007 endete die erste slowaki-

sche Schachliga mit einem großen Erfolg unserer Mannschaft. In den 
beiden letzten Spielen haben sie gegen Slovan Rajecké Teplice gewon-
nen und gegen Inbest Dunajov unentschieden (4:4) gespielt und so den 
ersten Platz in der Liga belegt. 

In der Schachsaison 2007/08 wird nun also zum ersten Mal in Kesmark 
die Extraliga im Schach gespielt. Herzlichen Glückwunsch!

Wir hoffen, dass unsere Mannschaft den KDV in Kesmark und in der 
Slowakei gut repräsentieren wird. Gleichzeitig hoffen wir auch darauf, 
einen Sponsor zu fi nden, der uns dabei helfen wird. Bela WAGNER   

Am 24. März 2007 fand im Kultur-
haus in Janova Lehota/Drexlerhau ein 
Zusammentreffen der Mitglieder des 
Karpatendeutschen Vereins und ihrer 
Familienangehörigen statt. Das Ziel 
des Treffens war, sich an das Früh-
lingsfest in den Traditionen der Karpa-
tendeutschen zu erinnern.

Die Vorsitzende des Vereins, Frau 
Ida Karásková begrüßte die Gäste und 
alle Anwesenden, und eröffnete mit 
einer kurzen Anrede das Treffen. Sie 
hob die Bedeutung des Osterfestes 
hervor, sowohl von der geistigen, als 
auch gesellschaftlichen Seite.

Eine große Belebung des Treffens, 
das waren Mädchen und Jungen 
– Kinder und Enkelkinder von den Ver-
einsmitgliedern. Auf dem Arbeitstisch 

der Kinder gab es einen Korb voll von  
ausgeblasenen Eiern, Weidenruten, 
farbiges Papier, Bändchen, Wachs-
farben und Kerzen. Ältere Jungen 
fl ochten mit ihren geschickten Fingern 
Peitschen, jüngere bemalten die Eier. 
Die Mädchen wandten beim Osterei-
erverzieren auch kompliziertere Tech-
niken an. 

Aus farbigem Papier und Zeichen-
papier fertigten sie die Dekorationen 
an, mit denen sie dann den Eingang 
ins Kulturhaus schmückten. Für ihren 
Fleiß haben die Kinder Schokoladen 
und Schokoladeneier bekommen. 

 Beim Treffen hat sich eine sehr 
angenehme, herzliche Familienatmo-
sphäre herausgebildet, die ein guter 
Start in die Ostertage war.           (OG)

GESCHICKTE HÄNDE IN DREXLERHAU

Ad Artikel „Warum?“ vom Anonym (IC)*
Karpatenblatt 2/2007  

MEINER MEINUNG NACH ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Wettbewerb „Pfarrer Desider Alexy - Preis“

In diesen Wochen sind viele interessante 
Bücher erschienen, die ihren Platz in Ihren 
Bücherregalen fi nden sollten.

Die erste Publikati-
on, mit dem Titel „Fo-
tografi a na Spiši 1858 
– 1956“ (Fotografi e in 
der Zips, 1858 – 1956), 
wurde von der Mitar-
beiterin des Museums 
der Zips in Zipser Neu-
dorf, Dana Rosová, 
geschrieben. Nach der 
kurzen Einführung fi n-
det der Leser biogra-
phische Porträts von 
gut einhundert bekannten Zipser Fotografen. 
Mehr als ein Drittel des Inhalts bilden histori-
sche Fotografi en.

Die Bestellungen können per E-Mail 
(muzspisa@sisoft.sk) erledigt werden.

Mit fi nanzieller Unterstützung des Kultur-
ministeriums hat unser Museum der Kultur 

der Karpatendeutschen zwei Sammlungen der 
Gedichte von uns schon bekannten karpaten-
deutschen Dichtern herausgegeben. Die erste 
Sammlung, „Modré z neba“ (Das Blaue vom 
Himmel), stammt aus der Feder der gebürtigen 
Priewitzerin Ingrid Lang, die in ihrem intimen 
Tagebuch zugibt, sie lausche den Psalmen in 
ihrem Inneren klingen. Ihre Gedichte überzeu-
gen die Leser (oder besser – Leserinnen) da-
von, dass die Poesie die beste Form ist, das 
eigene Innere so zu ent-
schleiern, so dass man 
besser die Tiefe des 
Verhältnisses zwischen 
zwei Leuten versteht.

Das zweite Büchlein, 
„Schöne Poesie aus 
dem Karpatenland un-
ter der Hohen Tatra“, 
ist eine Auswahl von 80 
Gedichten des bekannten, 
in Sillein lebenden, Met-
zenseifener Dipl. Vw. 
Josef Roob. „Ich las 

es mit großem 
Eifer, denn in 
der heutigen 
unruhigen Welt 
wirkt das Buch 
wie ein Trunk 
reinen Quell-
wassers, wie 
ein Hauch fri-
scher Luft, wie eine Schnitte noch warmen 
Hausbrotes. Herr Roob erweckt herrliche 
Werte unserer Jugend, unseres Lebens als 
eine Botschaft für zukünftige Generationen. 
Gerne will ich glauben, dass diese Worte in 
seiner Poesie ein Echo fänden und alles heute 
verlorene Herrliche zu neuem Leben erwek-
ken möchten“. So schrieb Prof, Jän Lenčo 
- Rezensent des Verbandes Slow. Schriftstel-
ler und heute eine der großen Schriftsteller-
persönlichkeiten in der Slowakei.

Beide Bücher sind durch den Karpaten-
deutschen Verein in der Slowakei zu bezie-
hen.                                                                 kb

Neue Bücher für Ihr Regal

Vom 24. bis zum 28.2.2007 trafen 
sich Kinder aus vier Regionen des 
Karpatendeutschen Vereins beim 
Projekt Kinderwerkstatt in Göllnitz 
(Turzov) - dieses Jahr unter der Lei-
tung des freischaffenden Künstlers 
Helmut Bistika aus Metzenseifen. 
Dass er freischaffend ist, haben wir 
festgestellt, als wir in sein Reich ein-
getreten sind. Ins Reich der Phanta-
sie, Einfälle und grenzenlosen Mög-
lichkeiten. 

Wir alle hatten unsere eigenen 
Assoziationen zum Thema „Mein er-
stes Buch“ gesammelt und in Form 
einer Buchpräsentation zusammen-
gestellt. 

Jeder von uns bekam am Anfang 
ein großes Blatt Papier, auf das wir 
unsere malerischen Gedanken zur 
Titelseite des Buches präsentierten. 
So entstanden Titelseiten zu den 
Märchen Gespensterhaftes Haus, 
Karneval, Ein Märchen über das ver-
lorene Kätzchen, Unendliche Welt, 
Fee Tea, Ein Rätsel, Suche. Neben 
der Vielfältigkeit der Einfälle in der 
bildenden Kunst öffneten wir auch 
die Tür der literarischen und pan-
tomimischen Welt sowie der Thea-

terwelt. Jeder von uns hat sich sein 
eigenes Märchen ausgedacht und 
aufgeschrieben. Der entstandene 
Text wurde zur Grundlage und die 
Bilder zu den Illustrationen des Bu-
ches. 

Jeden Abend hatte Helmut für uns 
ein Programm vorbereitet. Mal ein 
Gespensterhörspiel, mal Disko oder 
Modeschau, Einübung eines Thea-
terstücks, oder Diskussion und Ge-
spräche, bei denen wir uns gegen-
seitig näher kennen lernten. Viele 
von uns gingen nach Hause mit ein 
paar neuen E-Mail-Adressen und 
ausgetauschten Kontakten.

Zum Schluss noch die Meinung 
einer der Lehrerinnen, Frau Renata 
Chrtianska: „Das Projekt gefi el nicht 
nur mir, sondern auch den Kindern. 
Ich denke, dass die diesjährige 
Kinderwerkstatt für jeden Schüler 
bereichernd war. Vor allem wurde 
die Arbeit mit dem Künstler hoch-
geschätzt.“ Ein großes Dankeschön 
sagen wir Herrn Helmut Bistika und 
den Lehrerinnen für ihre fünftägige 
Betreuung der Kinder.

Oľga JEŇOVÁ
Kulturreferentin des KDV

Kinderwerkstatt 2007 in Göllnitz

Am 7. März 2007 fand im HdB KDV Kesmark, Region Oberzips, der Wett-
bewerb für die Schüler „Pfarrer Desider Alexy – Preis“ statt, an dem Schüler 
aus Svit und Kesmark teilgenommen haben.

Die Schüler lasen ihre Erzählungen über ihre Vorfahren, die karpatendeut-
schen Persönlichkeiten vor. Bei den Lesungen waren auch Eltern, Deutsch-
lehrer und Mitglieder des KDV-Vorstands in Kesmark dabei. 

Es war ein schöner und gelungener Nachmittag.
Ergebnisse:
Kategorie 11 – 13 Jahre
1. Platz – Mária KATRUŠKOVÁ aus Svit – „Für Herrn Majovský“
2. Platz – Lenka LIPTÁKOVÁ aus Kesmark – „Bruckners in Kesmark“
3. Platz – Jakub CHEBAN aus Kesmark – „Unsere deutsche Familie“
Kategorie 14 – 16 Jahre
1. Platz – Radoslava GOMBOŠOVÁ aus Kesmark – „Professor Alfred 

Grosz“
2. Platz – Kamila IMRICHOVÁ aus Kesmark – „Kleine Feuerwehrmänner“
3. Platz – Laura ČERNÁKOVÁ aus Kesmark – „Flucht in die Freiheit“
Die Kinder bekamen Diplome und Preise (gestiftet von Herrn Thomas Rei-

mer) aus den Händen des Regionalvorsitzenden der Region Oberzips.
Bela WAGNER

Für Herrn Majovský
„Magst du vom Freunde gehen, 

mögt ihr vergnügt euch wiedersehen. 
Es gibt euch stets als heilig Pfad, ein 
freundlicher Druck der Hand.“

So einen freundlichen Händedruck 
von Herrn Majovský fühlte ich zum 
erstenmal, als ich die erste Klasse 
besucht habe.

Für den Wettbewerb des Vortrags 
von Poesie und Prosa habe ich ein 
Gedicht zur Rezitation vorbereitet. 
Leider gab es keine Kategorie für die 
Erstklässer, trotzdem habe ich mein 
Gedicht aufgesagt und sogar einen 
Extra-Diplom von Herrn Majovský 
bekommen. 

Damals sagte er zu mir: „Komm 
nächstes Jahr wieder, Majka, du 
wirst ein Talisman für uns sein und 
wirst uns Glück bringen.“

Seitdem habe ich immer schon 
im Dezember mit der Auswahl eines 
Gedichtes begonnen. Ich erkundigte 
mich, ob Onkel Majovský beim Wett-
bewerb sein wird. Natürlich war er 

da! Er war ja doch der Vorsitzende 
des KDV in Deutschendorf!

Jedes Mal hat er mich herzlich be-
grüßt, die Hand gedrückt, und am 
Ende hatte ich sogar ein Küsschen 
bekommen!

Er war so lieb, er hat mich gelobt 
und entzündete die Sehnsucht, noch 
weiter die deutsche Sprache zu er-
lernen.

Jetzt bin ich in der sechsten Klas-
se. Im Dezember habe ich mir ein 
Gedicht vorbereitet und mir in Ge-
danken vorgestellt, was Onkel Ma-
jovský dazu sagen wird.

Als wir am 8. Januar in die Schu-
le kamen, erfuhr ich von meiner 
Deutschlehrerin, dass Herr Majovs-
ký nicht mehr unter uns ist und nie 
mehr sein wird.

„Ich wollte in Worte ergießen, was 
tief in der Seele spricht! Doch nur die 
Tränen fl ossen – und Worte, die fand 
ich nicht.“  

Danke, Onkel Majovský!
Ihr Talisman - Majka KATRUŠKOVÁ

VON DEN AUSGEZEICHNETEN ARBEITEN
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Maria Tischler 87

Oscar-Preisträger
mit

Zipser Wurzeln
Mit großem Interesse verfolg-

te ich die Vergabe des höchsten 
Filmpreises „Oscar“ in Holly-
wood. Als die Auszeichnung ei-
nem deutschen Film verliehen 
wurde, freute ich mich über den 
großen Erfolg der Filmbranche. 
Nur bei der Namensansage des 
Regisseurs Florian Henckel von 
Donnersmark wurde ich stutzig. 
Donnersmark ist doch eine Ort-
schaft bei Zipser Neudorf! 

Gleich suchte ich im Ortsver-
zeichnis, wo in Deutschland eine 
Ortschaft Donnersmark zu fi nden 
wäre – vergebens. Am nächsten 
Tag stand in der Zeitung, dass der 
Stammsitz einer schlesischen 
Adelsfamilie namens Henckel in 
Donnersmark/Sp. Štvrtok, in der 
Slowakei zu suchen sei. Ich war 
glücklich und stolz, einen Oscar-
Preisträger in die Reihe der Zip-
ser Persönlichkeiten eingliedern 
zu können.

Den Oscar-Preis bekam der 
deutsche Film als bester Aus-
landsfi lm, dessen Autor und 
Regisseur ein junger, hochge-
wachsener, sympathischer Mann 
ist, dessen Familie aus Donners-
mark stammt. Er ist vor 33 Jah-
ren in Köln geboren, in New York 
aufgewachsen. Abitur in Brüs-
sel, Russischstudium in St. Pe-
tersburg, Philosophie in Oxford, 
als Regieassistent bei Sir Atten-
borough tätig. Eine beachtliche 
Vorbereitung fürs Leben. Dann 
schrieb er 5 Jahre das Drehbuch 
des Films „Das Leben der Ande-
ren“. Der Film beschreibt sehr 
eindrucksvoll die Zeiten des Psy-
choterrors durch die Stasi-Spit-
zel und die tragischen Folgen 
der Opfer. Solche Erfahrungen 
haben auch viele von uns ge-
macht. Es freut mich, dass diese 
Problematik aufgearbeitet wird, 
aber letztendlich der Vergangen-
heit angehört. 

Dieser Film gewann 3 europä-
ische, 7 deutsche und 4 bayeri-
sche Filmpreise. Und die Presse 
würdigt den Autor als hochintel-
ligent, hochcharmant, mit einem 
fotografi schen Gedächtnis, aber 
einen sturen Intellektuellen mit 
zielbewusster Mentalität.

Florian Henckel von Donners-
mark steigt zu den großen Stars 
wie Clint Eastwood, Steven 
Spielberg, Leonardo di Caprio 
und weiteren Persönlichkeiten 
der Weltelite empor. Deutsch-
land ist stolz auf seinen drit-
ten Oscar und wir auf unseren 
„Landsmann“.

E. HUNSDORFER    

Eines Tages, euer Vater kann 
sechs-sieben Jahre alt gewesen 
sein, war er mit seiner Mutter, eu-
rer Großmutter, in Metzenseifen 
nur Stein-Anna genannt, daheim. 
Sie hatte vor, ins Hammerwerk zu 
gehen, um eurem Großvater das 
Mittagessen zu bringen. Damit der 
kleine Paul nicht was im Hause an-
stellt, wollte sie ihn nicht allein zu 
Hause lassen und ihn auch lieber 
mitnehmen. Als sie sich dann auf 
den Weg machen wollte, war der 
Kleine weg. Nun machte sich die 
Oma allein auf den Weg, um ihren 
Mann, eurem Großvater, Kreischa 
Loisö genannt, das Essen zu brin-
gen. Er arbeitete noch in unserem 
alten Hammerwerk hinter der Bo-
denlos-Fabrik, unweit der heuti-
gen Berufsschule und dem großen 
Wehr an der Bodwa in der Niede-
ren Gasse. 

Doch der kleine Paul wollte auch 
mit der Mama zum Vater ins Ham-
merwerk gehen. Als er nach Hause 
kam, war jedoch die Mutter schon 
weg. Nun hat er sich zum ersten 
Mal allein auf den Weg zum Ham-
merwerk gemacht. Es ging zu-
nächst auf der rechten Seite vom 
Grund hinunter, dann durch das 
letzte Gässchen hindurch, dann 
am großen Wehr mit riesigem, 
gischendem Wasserfall vorbei – 
doch weiter kam er nicht mehr. Die 
Stelle mit dem großen Wasserteich 
und hohen „Schutt“, der das Was-
ser des Teiches zusammenhielt 
und wo er so gerne spielte, wenn 
ihn die Mutter mitnahm, hat er al-
lein nicht fi nden können. Er drehte 
sich daher um und ging wieder zu-
rück heim. 

Mittlerweile hat die Großmutter 
eurem Großvater das Essen ge-
bracht. Sie wartete nur solange, 
bis der Hammerschmiedemeister 
und sein Geselle das Mahl zu sich 
genommen haben. Danach hat sie 
den für das Essen nötigen Hausrat 
wieder zusammen geklaubt und ist 
nach Hause gegangen. 

Als sie zu Hause ankam, suchte 
sie überall nach Paulchen, doch 

Unsere Volkserzählerin Maria Tischler aus Met-
zenseifen fi el schon immer durch ihr „locke-

res Mundwerk“ im positi-
ven Sinne des Wortes auf. 
Sie war redegewandt und 
konnte sich fl ießend in allen 
drei Sprachen Metzeseifens ausdrücken und mit 
diversen Personen und Persönlichkeiten stets in-
teressante Gespräche führen.

Doch erst mit 80 Jahren fi ng sie an, auch Ge-
schichten und Volkserzählungen über Metzensei-
fen, die sie Jahrzehnte lang bei sich trug, ihren 
Kindern und Kindeskindern preis zu geben. Ge-
sammelt und redigiert von ihrem Sohn, dem Mün-

chener Schriftsteller Paul Tischler, sollte daraus 
ein Buch entstehen („Metzenseifener Abendge-

spräche“).
Hier eine Kostprobe, 

die eine kleine Episode 
aus der Kindheit von Paul 

Tischler (1911–1975), eines bekannten Metzensei-
fener Hammerschmiedemeisters, der sein Hand-
werk wie nur wenige bis zur Virtuosität brachte 
und eher fast als ein Kunsthandwerk betrieb, wie-
dergibt.

Unsere Autorin wurde am 16. März d. J. in Met-
zenseifen-Grund 87 Jahre alt.  

Die KB-Redaktion

Wie unser Vater einst im Hammerwerk „verschwunden“ ist
Maria Tischler, Metzenseifen/Zips

der war nirgends zu fi nden. „Wo 
kann er sich nur wieder herumtrei-
ben?“ fragte sie sich insgeheim. 
Sie ist hin und her gelaufen und 
hat überall gründlich nachge-
schaut. Doch als sie ihn nirgends 
fi nden konnte, hat sie sich er-
schrocken und bekam es mit der 
Angst zu tun. Daher ist sie wieder 
zum Hammerwerk geeilt, das Kind 
zu suchen. Wollte er doch mit ihr 
auch dahin?! 

Als sie im Hammerwerk ankam, 
sagte sie zu ihrem Mann:

„Alois, wo ist der Junge?“
„Tja, ich habe ihn nicht gesehen! 

Hier war er doch nicht“, antwortete 
er sichtlich erregt. 

Seine Frau hat ihm jedoch ge-
sagt:

„Freilich, er wollte doch auch mit-
kommen, und als ich nach Hause 
kam, war er nicht daheim. Ist er 
nicht in den Teich gefallen?“

Mussten sie doch annehmen, 
dass er in den Teich hineinge-
sprungen und ertrunken sei. Pauls 
Vater, euer Großvater, ist sogleich 
in den Teich gesprungen und hat 
auch das Wasser aus dem Teich 
herausgelassen und überall den 
kleinen Jungen gesucht, doch nir-
gends haben sie ihn gefunden. 

Der Großvater musste nun mit 
der Arbeit aufhören – er hatte doch 
kein Wasser mehr im Teich und 
das große Hammerwerkrad stand 
daher still – und er kam mit der 
Großmutter nach Hause. Hier ha-
ben sie gemeinsam nach dem Jun-
gen gesucht, doch ihn auch hier 
nirgends gefunden.

„Wen sucht ihr, Anna?“ fragte 
die Wendische Mary, die im klei-
nen Häuschen gegenüber über der 
kleinen Brücke im Mittleren Grund 
hinter dem Bach wohnte.  

„Nun, unser kleiner Paul ist ver-
schwunden“, erwiderte Alois.

„Ich habe ihn doch noch vor Kur-
zem hier unten beim Fluder (Wehr) 
gesehen“, erwiderte wieder die 
Wendische Mary sorglos.

Und tatsächlich. Eure Großmut-
ter, damals noch eine ganz junge 

Frau Mitte zwanzig, tappte schnell 
über den engen Steg, den euer 
Bruder Laci vor dreißig Jahren, 
als er das alte Haus der Großel-
tern niederriss und ein neues hier 
baute, ebenfalls beseitigte, lief den 
kleinen Steig zum Fluder hinunter, 
sah sich um und – wer liegt da un-
ter dem kleinen Steg, der die bei-
den Straßenseiten überbrückt und 
verbindet? – Da Paulchen nieman-
den zu Hause fand, und er auch 
schon müde geworden war, hatte 
er sich hier niedergelegt. Es war ja 
auch sein Lieblingsort, wenn er mit 
anderen Kindern Verstecken oder 
ein anderes Spiel spielte. Deshalb 
hat er sich auch heute hier nieder-
gelegt, um im Schatten des heißen 
Hochsommers auf die Eltern zu 
warten. 

Paulchen lag da friedlich am 
Wasser, das monotone Plätschern 
der Wellen hat ihn bald einschlafen 
lassen, eine Hand unter dem Kopf 
wie ein Kissen gelegt, die Szene 
wie ein Bild aus einem Kinder-
buch. 

Und die Freude beider jungen 
Eltern konnte nicht größer sein! 
Wie die Herzen der jungen Eltern 
vor Freude und Dankbarkeit, das 
Kind wieder zu haben, pochten! 
Ein kurzer Blick gegen Himmel wie 
ein stilles Gebet sollte dem lieben 
Gott danken.

Die Wendische Mary – so ge-
nannt, da sie, wie der Volksmund 
behauptet, einst slawische Eltern 
hatte, obwohl sie kein Slowakisch 
mehr sprach, nur unsere Zipser 
deutsche „mantakische Mundart“ 
– von der Herkunft ist ihr nur dieser 
Rufname geblieben – damals noch 
eine ganz junge Frau, soll einst 
euren Vater, damals den kleinen 
Paul, gefragt haben:

„Paulchen, wovon bist du so 
dick?“ Worauf ihr dieser prompt 
und ungeniert geantwortet haben 
soll:

„Vom Bachwasser.“
Und nie mehr hat die Wendische 

Mary ihm wieder diese Frage ge-
stellt.
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„Er ist nicht hier, er ist auferstanden!“ Lukas 24,6

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

In eine Welt des Todes, des Leides, der Ge-
walt, der Tränen, des Schmerzes, der Trauer, 
der Verzweifl ung....in unsere Welt der Vergäng-
lichkeit, wo auch das Operettenlied: „Glücklich 
ist, wer vergisst, was halt nicht zu ändern ist“  
keinen Trost spenden kann; in diese Welt, die 
mit ein paar Freudenlichtern und hellen Tagen 
die Schatten der Nacht vertreiben will, genau in 
diese Welt kommt von Ostern her ein anderes 
Licht. Ein Wort, keine billigen Wörter. Keine Ver-
tröstung, sondern Trost. 

Der Herr ist auferstanden! Er zeigt sich sei-
nen Jüngern, die ihn verlassen haben, die nicht 
mehr an ihn glaubten. Er kommt zu ihnen und 
ruft: „Friede sei mit euch!“. Er isst mit ihnen, er 
zeigt, dass er derselbe liebende Gott ist. Und er 
lebt! Er, der alle unsere Schuld auf sich genom-
men hat, der sich unter das Gericht stellte, der 
verdammt wurde, starb und in die Hölle fuhr; er 
triumphiert nun über die Finsternis, die unsere 
Finsternis ist. Ein Anfang ist gemacht! Wenn 
derjenige, der alle Sünden getragen hat, der 

zum Fluch wurde, auferstehen darf zum ewigen 
Leben, dann gibt es Hoffnung. „Ich lebe und ihr 
sollt auch leben“ hat er gesagt. Und das ist sein 
Ziel für Sie und mich. Der Gott allen Lebens, der 
liebende Vater will nicht unseren Tod. Er will dass 
wir leben. Nicht ein schönes irdisches Leben, das 
gibt es nicht, solange die Schatten des Todes und 
der Verdammnis auf uns liegen. Er will das ewi-
ge Leben. Kann er uns um unserer Schuld willen 
schon nicht vor dem irdischen Tod bewahren, so 
reißt er uns durch sein eigenes Sterben doch aus 
dem ewigen Tod heraus.

Ostern ist der Triumph des Lebens über alles 
Sterben. Es ist der Sieg des Lichtes über alle Fin-
sternis. Der auferstandene Gott siegt in aller Stille 
über die lauten Mächte. Der schwache Christus 
vom Fluchholz ringt die Gewaltigen zu Boden, die 
uns ewig in den Klauen haben. 

Ungläubig stehen die Jünger vor dem Geheim-
nis der Auferstehung. Einen Toten suchten sie und 
fanden das ewige Leben. Die Frauen wollten einen 
Leichnam salben und wurden vom Auferstande-

nen mit Liebe und ewigem Leben umarmt. Keine 
Macht der Welt, keine Bedrohung der Römer, 
keine Winkelzüge der Juden konnte mehr verhin-
dern, dass die Jünger die Botschaft des Lebens 
in die Welt des Todes trugen. Das Evangelium 
vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn 
darf den Todgeweihten nicht mehr verschwie-
gen werden. Über die Gräber der Welt, ruft das 
Evangelium ins gewisse ewige Leben. In die 
Schreie der Leidenden und Sterbenden mischt 
sich das Wort der Freude und Erlösung. Durch 
alle Zerbrüche und alles Elend dürfen wir hören, 
dass der letzte und schlimmste Feind, der ewige 
Tod, ganz und gar besiegt ist. 

ER IST AUFERSTANDEN! Diese Botschaft 
des Lebens gilt Ihnen, liebe Leser und auch mir.

OSTERMORGEN
wie die morgensonne schatten 
der nacht vertreibt 
und den tag zum leben erweckt
hat deine liebe
die kalte macht des todes gebrochen
auch ich war unterwegs nach emmaus
blind für deine nähe
doch du brachst mir das brot

                                    (ums 2007)

Jubiläum: 80 Jahre evang. Kirche und Abschlussfeier der Kirchenrenovierung

Für den Eintrag in einem Literatur-
Lexikon suchen wir Landsleute, die 
uns etwas Näheres (Lebenslauf, evtl. 
Adresse der Angehörigen) über Fer-
dinand Hirschmann aus Zipser Bela 
mitteilen können. Er wurde um 1930 
in Zipser Bela als Sohn des gleichna-
migen evangelischen Pfarrers gebo-
ren und lebte nach 1945 in der Bun-
desrepublik (oder in Österreich). 

Hirschmann tritt mit seinem Erst-
lingswerk Psalmen der Einsamkeit 
(Wien: Europäischer Verlag 1958) 
an die Öffentlichkeit. Vom Verlag 
wurde er als „ein besonderes und 
hoffnungsvolles dichterisches Ta-
lent“ gepriesen, „das alle Unterstüt-
zung verdient“: „Der Autor ist eine 
außerordentliche [!] dichterische Be-
gabung. Seine formvollendete Spra-
che, seine tiefe psychologische Ein-
fühlung und seine Originalität lassen 
dieses Werk zu einem Erlebnis für 
jeden Leser werden.“ Der Rezensent 
des Bandes weiter: „Wir dürfen somit 
berechtigte Hoffnung hegen, dass 
es ihm gegeben ist, Gültiges aus-
zusagen und seinem dichterischen 
Schaffen die Werte unserer Heimat 
in dichterischer Form zum Ausdruck 
zu bringen.“

Vom Verlag als aufgehender Star 
gepriesen, ist Hirschmann von der 
Bildfl äche rasch wie ein Meteor laut-
los wieder verschwunden und in den 
folgenden Jahren völlig verstummt. 
Außer von zwei Gedichten sowie ei-
ner Erzählung im Karpaten-Jahrbuch 
(Stuttgart 1959) ist von ihm im Druck 
weiter nichts mehr erschienen. 

Auskünfte erbitten wir an die
Forschungsstelle Karpatendeutsche

Literatur (Paul TISCHLER)
Hansastraße 106, 81373 München

An die Zipser-Belaer!
(Suchanzeige 

Ferdinand Hirschmann)

Der liebliche und lebensfrohe Weinort Grinava/
Grünau - ein Stadtteil von Pezinok/Bösing - ist zwar 
ein relativ kleiner aber anziehender und beliebter 
Ausfl ugsort am Fuße der Kleinen Karpaten.

Weil die vorhandenen Kirchenbaulichkeiten weder 
räumlich noch baulich den Anforderungen der dama-
ligen evang. Gemeinde in keiner Weise entsprachen, 
haben sich im Jahre 1926 kompetente, mutige, beherz-
te und vertrauenswürdige deutsch evang. Personen 
unter Einbeziehung ihres sehr beliebten, rührigen und 
verständnisvollen Pfarrers Dr. Johann Fröhlich ent-
schlossen, neue zeit- und kirchenentsprechende Bau-
lichkeiten zu errichten. Der damalige phantastische Ei-
fer, das immense Interesse und die erstaunlich große 
Neugierde der Beteiligten befl ügelten Fleiß, Elan und 
Spannung, so dass mit unerwartet großer manueller 
und fi nanzieller Hilfe der Gläubigen und Gottes Se-
gen ein eindrucksvolles Bauwerk, bestehend aus ei-
ner wunderschönen Kirche mit einem monumentalen 
Turm samt Uhr und Geläute, ein praktisches Pfarrhaus 
und ein dem Zweck entsprechendes Schulhaus noch 
im November 1926 seinen Bestimmungen feierlich und 
festlich übergeben werden konnte. Mit berechtigtem 
Stolz wurde dieses imposante Bauwerk zum Wahrzei-
chen von Grünau erhoben...

Es darf selbstverständlich nicht verschwiegen 
werden, dass seit 80 Jahren der Zahn der Zeit an den 
Baulichkeiten ungehindert nagte und das sonst so 

schöne Bauwerk in einen desolaten Zustand außen 
und innen versetzte. Auch darf man nicht vergessen, 
dass im Jahre 1945 die deutsch Evangelischen ihre 
teure und geliebte Heimat verlassen mussten, so 
dass nur eine empfi ndlich geschwächte und stark 
dezimierte slow. evang. Gemeinde übrig blieb, die 
außerstande war, für die Erhaltung dieses Bauwer-
kes aufzukommen. Jetzt, wo sich die Verhältnisse 
gebessert haben und die Öffentlichkeit für diese 
Zwecke Verständnis hat, will man das Gotteshaus 
vor dem Verfall retten. Spontan fanden sich wieder 
ehrwürdige und anspornende Persönlichkeiten, die 
mit Hilfe der agilen, freundlichen und aufgeschlos-
senen Ortspfarrerin die längst fällige gründliche 
Renovierung in Gang setzten. An den erforderlichen 
Kosten beteiligten sich die Gemeinde, der Bezirk 
und der Staat. Von der Bevölkerung leisteten sowohl 
Evangelische als auch Katholiken spürbare und tat-
kräftige Hilfe. So konnte mit Gottes Gnade und Hilfe 
am 5. November 2006 der Abschluß der Renovierung 
nebst dem 80-jährigen Jubiläum dankbar und fest-
lich gefeiert werden. Die Kirche erstrahlt wieder in 
neuem Glanz und Pracht. Die Feierlichkeit war gut 
besucht, die Kirche war bis auf den letzten Platz ge-
füllt. Mit einem gemütlichen Agape wurde die faszi-
nierende und herzliche Festlichkeit abgeschlossen. 
Die ehemaligen Grünauer freuten sich, dass ihre 
Kulturgüter weiterhin sorgsam gepfl egt werden.

Karl KOWATSCH

Grünau bei Pressburg
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Aprilgedanken

An diesem Tag sollte 
man (vor allem Mädchen 
und Frauen) vorsichtig 
sein und keinesfalls sa-
gen, dass man keine Zeit 
hat oder dass man sich 
beeilen muss. Sonst kann 
man so etwas hören, was 
meine Bekannte einmal gehört hat, als sie jeman-
dem sagte, dass sie es sehr eilig hat: „Nun, auf 
den Brocken ist es nicht so weit und auf diesen 
modernen Turbo-Besen ist man da in einem Hui“.

An diesem Tag, nämlich am 30. April wird die 
Walpurgisnacht gefeiert, ein traditionelles euro-
päisches Fest, das wegen der Gelegenheit zu 
Tanz und Geselligkeit am Vorabend des Mai-
feiertags auch als urbanes, modernes Festereig-
nis viele Freunde hat. Attraktiv ist außer dem 
Beginn der schönen, warmen Jahreszeit auch, 
dass es mythologische und Brauchtumswurzeln 
hat, die ihm Flair und Ritual hinzufügen, ähnlich 
wie im Herbst dem Halloween.

Mythologisch fi ndet die Walpurgisnacht (ähn-
lich dem keltischen Fest Beltane) als Mondfest in 
der Nacht des ersten Vollmondes zwischen der 
Frühjahrstagundnachtgleiche und der Sommer-
sonnenwende statt. Traditionell gilt jedoch die 
Nacht vom 30. April auf den 1. Mai als die Nacht, 
in der angeblich die Hexen insbesondere auf dem 
Brocken, aber auch an anderen erhöhten Orten 
ein großes Fest abhalten und auf die Ankunft des 
„gehörnten Gottes“ warten. Im Rahmen der Chri-
stianisierung des Abendlandes wurde der Kult 
der Walpurgisnacht und verwandter Kulte (z. B. 
antiker Pan-Kult) im wahrsten Sinne des Wortes 
„verteufelt“: aus dem gehörnten Gott, dem Sym-
bol des Männlichen, welches sich in dieser Nacht 
mit dem Weiblichen vereinigt, wurde der Teufel.

Der Name Walpurgisnacht leitet sich von Wal-
purga (auch Walburga oder Walpurgis) ab. Der 
Gedenktag dieser Heiligen wurde im Mittelalter 
am 1. Mai gefeiert. Inhaltlich gibt es keinen hi-
storischen Zusammenhang.

Viele Walpurgisriten leben in bäuerlichen 
Maibräuchen fort. Im Volksbrauchtum schützte 
man seinen Hof durch nächtliches Peitschen-
knallen, ausgelegte Besen und Maibüsche. 
Der Maibaum, meist eine Birke, ist zugleich 
Fruchtbarkeitssymbol und Darsteller des Wel-
tenbaums. Zu Walpurgis werden traditionell die 
Maibäume aus dem Wald in den Ort geholt, um 
sie der Liebsten vor das Haus zu stellen. In der 
Dorfmitte wird um den Baum getanzt. Der Baum 
symbolisiert so die Fruchtbarkeit der Natur, die 
zu den Menschen gebracht wird. Rituelle Lie-
besakte auf den Feldern in vorchristlicher Zeit 
sollten angeblich die menschliche Fruchtbarkeit 
auf den Ackerboden übertragen. 

Viele der Bräuche bei Frühlingsfesten ranken 
sich um junge Paare, die symbolisch für die 
menschliche Gemeinschaft stehen. Der Gang 
zwischen zwei Walpurgisfeuern soll reinigen 
und Seuchen fernhalten. Die auch heute noch 
in weiten Teilen Deutschlands gefeierten He-
xenfeuer gehen mutmaßlich auf diese Tradition 
zurück. Mit der sehr rigoros gehandhabten Chri-
stianisierung nicht nur in Deutschland wurden 
diese alten Bräuche als heidnisch verdammt, 
die ursprüngliche, nach Ansicht einiger Forscher 
auf matriarchalische Gesellschaftsstrukturen 
zurückgehende Bedeutung ging verloren und in 
harmlos-ländlichem Jugendbrauchtum auf.

Also, festina lente, liebe Leser, Eile mit Weile, 
besonders am 30. April.

am

Walpurgisnacht

FERNDIAGNOSE VIA HANDY 
In Amerika wurde ein System 
entwickelt, das menschliche 
Vitalfunktionen kontinuierlich 
misst, speichert und an den 
Arzt sendet. Das System ar-
beitet mit einem Sensor auf der 
Haut, der die Daten über das 
Handy direkt auf den Computer 
des Arztes übermittelt. Es soll 

Steter Regen sich ergießt, 
unaufhörlich rauscht 

und fl ießt.
Wer rausschaut, 

dreht sich um, 
beschließt, 
im Haus, im Bett zu bleiben.

Wer aber gehn muss, 
schüttelt sich, 
nimmt einen Schirm, 
wird dennoch nass, 
fühlt sich bald 
wie im Regenfass
trotz wetterfester Kleider. 

Der Regen endet jäh, 
verfl iegt
im Wind und in den Lüften.
Die Erde liegt benetzt 
im Licht und
spiegelt sich in Pfützen.

Die Kleidung 
trocknet dampfend an,
doch ist das nicht von Dauer,
denn schon 

der nächste Augenblick
bringt uns wieder Schauer.

Helmut von SCHEURL 
- DEFERSDORF

Von dem Wachturm auf dem Berg Sitno kamen im-
mer häufi ger beunruhigende Signale über die nahen-
den Türkenscharen. Sie griffen erfolglos die befestig-
te Stadt Karpfen an und dann zogen sie weiter in die 
Umgebung. Die Häuser der Leute gingen in Rauch 
und Flammen auf. Die Plünderung breitete sich in die 
unmittelbare Nähe der Stadt Schemnitz aus.

In dieser schwierigen Situation entschieden sich 
die Schemnitzer zu radikalen Maßnahmen. Die 
Pfarrkirche, eine ehemalige romanische Basilika, die 
vor kurzem in eine gotische Hallenkirche umgebaut 
wurde, in eine Festung umzuwandeln. Das Gewölbe 
wurde abgerissen und aus dem Mittelschiff bildeten 
sie einen Burghof. Die Mauer verstärkten sie und 
vier Ecktürme wurden angebaut. Der größte Turm 
stammt jedoch aus dem Jahre 1777. Die ganze Anla-
ge ist unter dem Namen „das Alte Schloss“ bekannt. 
Zur gleichen Zeit entstand auch das Neue Schloss 
auf dem Frauenberg. Die Elisabethkirche im Süden 
der Stadt baute man auf ein Tor um. So berichten es 
die historischen Quellen.

Außerdem erzählten die Schemnitzer noch Ge-
schichten aus dem Feld der Sagen. Eine solche 
berichtet, dass zur Hilfe der Stadt auch die Templer 
bestellt wurden. Sie trugen weiße Mäntel mit einem 
roten achtzipfeligen Kreuz darauf und nach dem 
wurden sie auch als Rote Mönche bezeichnet. Zu-

Schemnitzer Sagen 

Die Templer

erst ging alles fabelhaft und gut. Sie kriegten für sich 
und ihre Pferde was sie brauchten und verlangten. 
Die Bürger der Stadt waren herzlich und gastfreund-
lich und es herrschte gegenseitige Zufriedenheit. 
Aber das dauerte nicht lange. Drei vornehme Frauen 
der Stadt verschwanden, die Mönche halfen Tag und 
Nacht sie zu fi nden, aber ohne Erfolg. Welch Entset-
zen war es, als sich herausstellte, dass sich als Täter 
der Entführung zwei Ordensbrüder entpuppten. Und 
obendrein war auch der Komtur selbst in die Affäre 
verwickelt. Alle drei wurden öffentlich aufgehängt. 
So traurig endete der Aufenthalt der Roten Mönche 
in Schemnitz, der so gut begann.

Die Templer, Tempelherren, waren sowohl Ritter als 
auch Geistliche. Ihren Orden gründeten sie während 
der Kreuzzüge nach Jerusalem um das Jahr 1119. Im 
Jahre 1312 wurde der Orden verboten. In der Zeit der 
Türkenkriege gab es keine Templer mehr. Vielleicht 
gibt es sogar noch heute welche, die sich aber öffent-
lich nicht als solche zu erkennen geben.            M. M.

sowohl in Krankenhäusern als 
auch im ambulanten Bereich und 
in Pfl egeheimen zum Einsatz 
kommen.

ERHÖHTES KREBSRISIKO 
DURCH RAUCHENDE ELTERN 
Passivrauchen erhöht die Ge-
fahr einer Krebserkrankung bei 
Kindern. Und die auftretenden 
Krebsarten hängen davon ab, 
welcher Elternteil zur Zigarette 
greift. So das Ergebnis einer 
Studie des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums. Kinder, de-
ren Mütter rauchten, erkrankten 
demnach deutlich häufi ger an 
Blasen- und Nierenkrebs. Die 
Forscher sehen die Ursache in 
Nikotinabbauprodukten, denen 
die Kinder im Mutterleib und 
durch die Muttermilch ausge-
setzt sind.

ZU WENIG WISSEN ÜBER 
HERZVERSAGEN Eine euro-
paweit angelegte Studie SHAPE 
(Study an Heart failure Aware-
ness and Perception in Europe) 
hat herausgefunden, dass nur 
rund drei Prozent aller Westeu-
ropäer die typischen Anzeichen 
eines drohenden Herzversa-
gens kennen: Atemlosigkeit, 
Müdigkeit und geschwollene 
Knöchel. Bei rechtzeitiger Prä-
vention und Behandlung, so die 
Studie weiter, könnten jährlich 
Tausende von Menschenleben 
gerettet werden. Die SHAPE-
Wissenschaftler planen darum 
groß angelegte Aufklärungs-
kampagnen.

WARUM PLACEBOS WIRKEN 
Forscher der amerikanischen 
University of Michigan haben 
eine reale physische Wirkung 
von Placebos nachgewiesen. 
Demnach wurden allein durch 
die Einnahme eines angebli-
chen Schmerzmittels im Gehirn 
Substanzen aktiviert, die die 
Schmerzen wirklich linderten. 
Die Placebos selber enthielten 
keinerlei schmerzlindernde Zu-
sätze.

HERZINFARKT: ERHÖHTES 
STERBERISIKO AM WOCHEN-
ENDE Wer in der Nacht oder am 
Wochenende einen Herzinfarkt 
erleidet, muss länger auf eine 
Behandlung warten und stirbt 
darum eher. Das haben Wis-
senschaftler der amerikanischen 
Universität in Yale nachgewie-
sen. Demnach dauerte es zwi-
schen 7 und 17 Uhr 95 Minuten 
bis zum Beginn der Behandlung, 
am Wochenende und nachts da-
gegen 116 Minuten.

ÄRZTE „SURFEN“ ZU NEUEN 
MEDIKAMENTEN Zur Infor-
mation über neue Medikamen-
te nutzen Ärzte immer häufi ger 
das Internet. Das geht aus einer 
Erhebung des Marktforschers 
Manhattan Research hervor. 
Demnach steigt die Nutzung des 
Internets zur Medikamentenin-
formation kontinuierlich an, wäh-
rend gleichzeitig die Bedeutung 
der traditionellen Information 
durch Pharmareferenten ab-
nimmt.              (Aus der Presse)
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N A C H R I C H T E N  A U S  H E I M  U N D  F A M I L I E

Wir gratulieren

(Fortsetzung S. 12)

KOCHEN SIE MIT UNS

Liebe: Der Frühling bringt Span-
nungen in Ihre Beziehungen. Sie 
sind unersättlich, was Liebe und 
Zärtlichkeit anbelangt. Das gefähr-
det die Harmonie Ihrer Beziehung. 
Lassen Sie die Zügel locker, Ihre 
Partnerschaft wird davon profi tie-
ren. Toleranz und Kompromissbe-
reitschaft heißen die Zauberworte 
für Ihr Liebesglück. 

Karriere: Von risikoreichen Un-
ternehmungen und Spekulationen 
ist bis Herbst des Jahres abzura-
ten. Wägen Sie sorgfältig ab, ehe 
Sie weitreichende, wichtige Ent-
scheidungen treffen. Ihre Geduld 
kann Ihnen helfen, die Zeit, bis Ihr 
Erfolg kommt, durchzuhalten.

Gesundheit: Es fehlt ein wenig 
die Motivation, sich anzustrengen 
und Sport zu betreiben. Dafür 
sprechen Sie den leiblichen Ge-
nüssen stärker zu. Süßigkeiten 
und Schokolade könnten zu einem 
ständigen Begleiter werden, vor 
allem wenn Sie sich ungeliebt füh-
len. Essen Sie lieber viel frisches 
Obst und Gemüse, Ihr Körper wird 
es Ihnen danken.

Stier
21.4. - 20.5.

Ludwigsburger Sauerkrautsalat
Zutaten: 
400 g Sauerkraut, 250 g Äpfel, 100 g Gewürzgurken, 2 

große Zwiebeln, 2 Scheiben Ananas, Dill, Basilikum, 3-4 EL. 
Zucker, 2 EL. Zitronensaft, Salz, Pfeffer, 2 EL. heißes Öl

Zubereitungsanleitung:
Äpfel, Gewürzgurken und Ananas in kleine Streifen und 

die Zwiebeln in Würfel schneiden. Alles gut miteinander vermengen. Dann 
einige Zeit durchziehen lassen.

Im Frühling brauchen wir nach dem Winter Vitamine. Bestimmt sind sie 
auch in diesem Salat.

                                                                                         Guten Appetit

Anzeige

Klein Rolfi  sollte zum ersten Mal 
bei seinen Großeltern auf dem Lan-
de ein paar Tage Ferien verbrin-
gen. Alles war für ihn neu und 
er war von allem begeistert. 
Mit strahlenden Augen sah 
er sich den ganzen Bauernhof 
an, von der Scheune bis zum 
Stall. Nur vor dem Hühnerhäuschen 
blieb er stehen und war nicht mehr 
so begeistert. Er murmelte etwas 

vor sich hin, kratzte sich am Kopf 
und dachte scharf nach. Unzufrie-
den schüttelte er mit dem Kopf und 

zog die Stirn zu Falten zusam-
men. Endlich ging er zu Oma 
und fragte: „Omi, wo werde ich 
schlafen? Vati hat mir gesagt, 

dass man auf dem Lande mit 
den Hühnern schlafen geht. Aber in 
dem Hühnerhaus gibt es so wenig 
Platz und keine Betten!“ am

Auf dem Lande

Ich suche eine ehrliche, zuver-
lässige Frau als Haushaltshilfe 
und leichte Pfl ege für meine 
Mutter (94 Jahre) in Deutsch-
land. Sie sollten etwas deutsch 
können und schon mal einen 
alten Menschen gepfl egt haben. 
Sie zahlt 600 EURO im Monat. 
Unterkunft und Essen sind frei. 
Tel.: 0049 6242 99719   oder e-
mail: lachapita@web.de

Nach einem lautstarken Streit 
zwischen seinen Eltern nimmt 
klein Peter seinen Vater tröstend 
zur Seite und meint: „Wir beide 
könnten das schönste Leben ha-
ben, wenn du deine Frau nie ken-
nen gelernt hättest!“

-- - --
 Die kleine Meike kommt von der 

Schule nach Hause. „Gibt’s was 
Neues?“, fragt die Mutter interes-
siert. „In der Schulaufgabe eine 
Vier und im Aufsatz eine Fünf“, 
berichtet Meike mit hängendem 
Kopf. „Ich habe dich gefragt, ob 
es etwas Neues gibt!“

-- - --
Zwei Gartenbaubeamte stehen 

Straßenrand. Der eine schaufelt 
ein Loch, der andere macht es 
wieder zu. Kommt ein Passant 
vorbei und fragt: „Was macht ihr 
denn da?“  „Gewöhnlich sind wir 
zu dritt - der die Bäume einsetzt, 
ist heute krank!“

-- - --
Lehrer: „Wie kommt es, dass 

in letzter Zeit alle deine Aufsätze 
ohne Schreibfehler sind?“ Schü-
ler: „Mein Vater ist verreist!“

-- - --
Arzt zum Patient: „Was macht 

eigentlich Ihr altes Leiden?“ – 
„Keine Ahnung, Herr Doktor, wir 
sind seit einem halben Jahr ge-
schieden“.

Region I. Preßburg
Gratuliert Edith Andody zum 72., 
Michal Bartoš zum 74., Katarina 
Bojarová geb. Piovarči zum 78., 
Františka Bojanovská geb. Sommer 
zum 77., Alfred Csizik zum 82., Ka-
mila Dirnbach zum 77., Florian Juck 
zum 77., Therese Kedro geb. Zauner 
zum 77., Martha Knapp geb. Hudec 
zum 89., Ing. Ľubor Kováč CSc. zum 
50., Elfriede Kupermann geb. Hahn 
zum 83., Rosine Mikšik geb. Zachhu-
ber zum 74., Valeria Novanská geb. 
Hückl zum 78., Dr. Erika Otrubová 
zum 70., Doc. Eva Pavliková zum 
73., Anni Pomšar geb. Kovačovič 
zum 80., Zita Vajčíková geb. Bretz 
zum 73., Ing. Ernest Walzel zum 79. 
und Robert Zeger zum 73. Geburts-
tag. Von ganzem Herzen alles Gute, 
viel Gesundheit, Lebensfreude und 
Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
• Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Marta 
Greschnerová zum 45., Mária Múdra 
zum 71. und Rudolf Šára zum 35. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit!

• Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Albert Hogh 
zum 70., Ján Kapuste zum 81., Wil-
helm Klein zum 68., Marie Petriková 
zum 66. und Johann Reichl zum 73. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Gesund-
heit und Gottes Segen im Kreise Ih-
rer Familien!

• Die OG des KDV in Hand-
lová/Krickerhau gratuliert Erika 
Mečiarová zum 73., Hildegard Ra-
dovská zum 74., Mária Schmidtová 
zum 79. und MUDr. Hildegard Hotz 
zum 50. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen wünschen wir alles Gute, viel 

Gesundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!      

• Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Johann Schipka zum 
61. Geburtstag. Wir wünschen gute 
Gesundheit, Glück, Zufriedenheit 
und Freude in den weiteren Lebens-
jahren!

• Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Lýdia Filkornová 
zum 63. und Jozef Maurer zum 65. 
Geburtstag. Viel Gesundheit, Glück 
und Zufriedenheit in den weiteren 
Jahren!

• Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Ing. Anton 
Oswald zum 57. und Mgr. Renate 
Oswaldová zum 27. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen wünschen wir alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufrieden-
heit in weiteren Jahren!

• Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Heinrich Toška zum 74., Konstantín 
Hollay zum 71. und Alfred Galač zum 
60. Geburtstag. Viel Gesundheit, 
Glück und Spaß in den weiteren Jah-
ren!

• Die OG des KDV in Žilina/Sil-
lein gratuliert Mária Chobotová zum 
73., Magda Pošárová zum 64., Júlia 
Belošovičová zum 71., Gabriel Thin-
schmidt zum 75. und Simone Fábik 
zum 46. Geburtstag. Wir wünschen 
Ihnen alles Gute, Gesundheit, viel 
Glück und Liebe im Kreise Ihrer Fa-
milie und Gottes Segen in den weite-
ren Jahren!

• Die OG des KDV in Krahule/
Blaufuss gratuliert Anna Príhodo-
vá zum 80., Jan Wagner zum 66., 
Helena Bednárová zum 59. und 
Peter Korsch zum 29. Geburtstag . 
Wir wünschen ihnen alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit, wie auch Gottes 
Segen in den weiteren Jahren!

Region III. Oberzips
• Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Kami-
la Martinko zum 84., Kornelia Balčák 
zum 73., Helena Fabiš zum 77. und 
Maria Huňa zum 70. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Lieben!

• Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Jozef Holova 
zum 85., Ladislav Kovács zum 80., 
Erika Horvay zum 76., Tibor Jasovs-
ký zum 76., Irenka Schlegel zum 69., 
Ervin Šoltész zum 63., Peter Erm 
zum 59., Jan Mick zum 52., Elisabeth 
Mick zum 50. und Richard Horvay 
zum 38. Geburtstag. Herzliche Ge-
burtstagsgrüße und alles Gute für 
das weitere Lebensjahr! 

• Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Ludwig Fassin-
ger zum 86., Emília Šoltes zum 85., 
Marta Oňa zum 82., Eva Širučková 
zum 76., Ilse Vojtas zum 74., Elena 
Zemančik zum 67., Christl Bauman 
(Würzburg) zum 65., und Mária 
Wenczel zum 60. Geburtstag. Wir 
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wünschen viel Glück, Erfolg und Ge-
sundheit in den weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Maria Hanicak 
zum 79., Andreas Simsky zum 72., 
Gregor Alexandercik zum 65., Pe-
ter Gurka zum 68., Ludmila Klimko 
zum 35. und Jan Gondek zum 45. 
Geburtstag. Deine Entschlossen-
heit und deine Beharrlichkeit sind 
die wichtigsten Elemente, um deinen 
Plan zum Erfolg zu führen.

 Region IV. Unterzips• Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göll-
nitz gratuliert Magdaléna Vilemová 
zum 84., Imrich Harman zum 76., 
Vilma Konrádová zum 74., Ladislav 
Müller zum 72., Klára Kujnischová 
zum 70., Ladislav Czölder zum 70., 
Margita Kujnischová zum 66., Gisela 
Čarnoká zum 55., Josef Papcun zum 
45., Ing. Ladislav Stupák zum 40. 
und Jarmila Kötelešová zum 25. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Glück, Gesundheit, Lebenskraft, 
Ausdauer und Gottes Segen in den 
weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Gabriela Hollá 
zum 69., Anna Kačala zum 66., Kor-
nélia Mikulik zum 60., Ján Qitko zum 

73. und Michal Wagner zum 77. Ge-
burtstag .  Alles Gute, viel Gesund-
heit und Lebensmut in den weiteren 
Jahren!• Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Mária Paulinyová zum 81., Štefánia 
Hanschildová zum 70., Edita Leit-
nerová zum 67., Berta Jablonovská 
zum 66. und Heliodor Hoffmeister 
zum 75. Geburtstag . Segle mit Ge-
sundheit im Leben ruhig weiter, wenn 
der Mast auch bricht, Gott ist Dein 
Begleiter, er verlässt Dich nicht.• Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Elisabeth Hoff-
man zum 85. Geburtstag. Alles Gute 
zum Geburtstag, viel Gluck und Ge-
sundheit im Kreise der Familie!• Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert  Hil-
degard Czittelhofer  zum 65.,
Terezia Leitner zum 70., Maria Fran-
ko st. zum 69. und Ján Kohlmajer 
zum 71. Geburtstag. Wir wünschen 
Gesundheit, Zufriedenheit und Got-
tes Segen in den weiteren Jahren im 
Kreise Ihrer Lieben.

Region V. Bodvatal• Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Erna Antl zum 
69., Michael Bröstl zum 76., Lucia 
Bistika zum 69., Matilde Eiben zum 
73., Helene Flachbart zum 73., 
Eleonore Hegedüs zum 65., Anna 
Kovac zum 72., Eleonore Macorlik 
zum 81., Margarethe Patera zum 
83., Agnes Pacai zum 59., Magdale-
ne Šebök zum 76., Maria Schmotzer 
zum 72., Mathilde Schmiedl zum 67., 
Irene Beňa zum 70., Anna Schmot-
zer zum 70., Ludvig Bröstl zum 75., 
Helene Meder zum 75., Katharine 
Flachbart zum 80., Maria Schmotzer 
zum 80., Helene Eiben zum 85., und 
Ervin Schürger zum 40. Geburtstag. 
Ein Lebensjahr ist nun verronnen, 
doch die Zeit ist kein Verlust, jeden 
Tag hat man gewonnen, lebt man 
fröhlich und bewusst. Gesundheit 
ist das einzig Wahre, in diesem Sinn 
noch viele Jahre.• Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Klára Hegeduš zum 
85., Berta Šesták zum 85., Sidónia 
Gibová zum 83., Hildegard Lacko 
zum 82., Stefan Oelschläger zum 
78., Ing. Ján Hadbavník zum 77., 

Helene Šebök zum 76., Ida Petrik 
zum 75., Edeltraud Soukal zum 74., 
Jozef Hadbavník zum 71., Georg 
Linkesch zum 71., Šarlota Filčáková 
zum 70., Jozef Knap zum 69., Alice 
Koločíková zum 68., Katarína Toho-
lová zum 67., Edith Lacher zum 66., 
Felix Kolschovsky zum 64. und Bo-
humil Magdič zum 62. Geburtstag. 
Alles Gute und Gottes Segen in Ih-
rem Leben!

Die OG des KDV in Malinová/
Zeche verabschiedete sich von 
ihrem langjährigen und treuen Mit-
glied Frau 

Marta GRESCHNER,
die sie im Alter von 87 Jahren für 

ewig verlassen hat. Gott gebe ihr 
die ewige Ruhe.

-- + --

Die OG des KDV in Kaschau gibt 
bekannt, dass uns im Alter von 81 
Jahren unser langjähriges Mitglied 
Frau 

Jolana POSEWITZ
für immer verlassen hat. Das Be-

gräbnis fand am 23.März 2007 in 
Wallendorf/ Spišské Vlachy statt. 
Gott gebe ihr die ewige Ruhe!

-- + --

Die Mitglieder der OG des KDV 
in Kaschau verabschiedeten sich 
am 30.3.2007 von ihrem langjäh-
rigen Mitglied Herrn 

Dezider ŠIROKOVSKÝ,
der im Alter von 90 Jahren nach 

einer schweren Krankheit gestor-
ben ist. Gott gebe ihm die ewige 
Ruhe.

-- + --

Im März 2007 ist Mitglied der 
OG des KDV in Smolník/Schmöll-
nitz und der Sängergruppe 

Roland FRITSCH
im Alter von 75 Jahren von uns 

gegangen. Gott gebe ihm die ewi-
ge Ruhe.

als ich Ende letzten Jahres ge-
beten wurde, in einer hektischen 
Phase bei der Redaktionsarbeit 
des Karpatenblattes Hilfe zu lei-
sten, damit die erste Ausgabe im 
Jahre 2007 rechtzeitig das Licht 
der Welt erblicken kann, zögerte 
ich keine Sekunde und sagte so-
fort „Ja“. Obwohl ich keine Erfah-
rungen in der Redaktionsarbeit 
hatte, war die Situation für mich 
nicht neu, da ich schon einige Zeit 
als Übersetzer beim Karpatenblatt 
beschäftigt war. Voller Eifer mach-
te ich mich an die Arbeit, denn ich 
wusste, dass ihr ungeduldig auf 
das neue Monatsblatt wartet.

Man könnte sagen, dass durch 
die Anfrage, als Schriftleiter des 
Karpatenblattes tätig zu sein, mein 
Jugendtraum in Erfüllung ging, 
einmal Redakteur einer Zeitung zu 
sein. Ich muss zugeben, es war al-
les andere als einfach. Manchmal 
fragte ich mich verzweifelt, ob ich 
das schaffe. Nicht selten wusste 
ich weder aus noch ein. In solchen 
Momenten hat mir immer meine 
verehrte und erfahrene Kollegin, 
Frau Netíková, mit ihren guten 
Ratschlägen zur Seite gestanden, 
wofür ich ihr einen herzlichen Dank 
aussprechen möchte.

Schließlich schafften wir es. Die 
Januarausgabe erschien rechtzei-
tig. Danach kamen die Februar- 
und Märznummern. Rechtzeitig, 
problemlos, ohne Hektik, so wie es 
sein soll. Briefe, Faxe und E-Mails, 
die wir in die Redaktion bekamen, 
und in denen zufriedene Leser un-
sere Arbeit lobten, waren für uns 
die schönste Belohnung.

Nun ist meine hunderttägige Pro-
bezeit gerade abgelaufen. Aufmerk-
same Leser haben sicher bemerkt, 
dass es das Adjektiv „beauftragter“ 
vor dem Nomen „Schriftleiter“ im 
Druckvermerk nicht mehr gibt. Am 
24. März wurde ich vom Rat des 
Karpatendeutschen Vereins zum 
Schriftleiter des Karpatenblattes er-
nannt. Was mich besonders freute, 
keiner der anwesenden Ratsmitglie-
dern stimmte dagegen. Viele haben 
bekundet, daß sie mit der Qualität 
unserer Arbeit zufrieden sind. Das 
ist für mich ein großer Antrieb, mich 
immer wieder darum zu bemühen, 
unser Monatsblatt besser, interes-
santer und attraktiver zu gestalten.

Dazu könnt auch ihr, liebe Lese-
rInnen, beitragen, indem ihr uns 
eure Texte schickt. Schreibt über 
alles, was euch interessiert, was 
euch Freude macht oder Schmerz 
bereitet, was euch gefällt oder auf-
regt, denn mit euch und für euch 
gestalten wir jeden Monat unser 

Herzliche Glückwünsche für un-
seren treuen Leser Viktor Dérer, 
der am 7.5.2007 seinen 30. Ge-
burtstag feiern wird. Alles Gute, 
lieber Viktor!






