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Mit dem neuen Jahr werden immer viele Vorsätze verbunden. Zu unseren gehört auch ein
Vorhaben, die Leser des Karpatenblattes näher
mit den Städten, deren Geschichte auch Karpatendeutsche geschrieben haben, bekannt zu
machen. Die erste Reportage unter dem Motto
„Ansichtskarte aus unserer Stadt“ kommt aus
Bratislava/Pressburg. Lesen Sie auf S. 2-4.
„Dass alles vergeht, weiß man schon in der
Jugend. Aber wie schnell alles vergeht, erfährt
man erst, wenn man über fünfzig ist“. Das war
ein Sinnspruch, den ich von meinem Nachbarn
in Krickerhau öfters gehört habe. Er hat aber gewöhnlich seine philosophischen Gedanken noch
fortgesetzt: „Jeder von uns lebt täglich vierundzwanzig Stunden, soviel Zeit hatten täglich auch
Goethe oder Einstein. Aber wie klug haben diese
die Zeit genutzt...“
Auch für mich sind die drei Jahre, seitdem
ich in die Position des Vorsitzenden des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei gewählt
wurde, irgendwie zu schnell verlaufen. Auf die
Frage, wie effektiv ich diese Zeit genutzt habe,
können die Teilnehmer schon bei der nächsten
Generalversammlung Antwort geben.
Ich will auch in unserem Karpatenblatt allen
Vereinsmitgliedern einige Informationen und
Anregungen mitteilen. Die Generalversammlung
findet in Kaschau am 18. Februar 2006 statt.
Mehrmals hat die Landesleitung die Vorbehalte
gehört: warum wieder in der Ostslowakei? Die
Antwort ist ganz einfach – aus finanziellen Gründen. Die Reise- und Unterkunftskosten sind
deutlich niedriger, als eine Generalversammlung
in Pressburg oder auch im Hauerland wäre.
Es ist klar, dass es nicht sinnvoll ist, eine Vollversammlung, an welcher
alle 4.800 Mitglieder unseres Vereins teilnehmen
können, einzuberufen. Es
hat sich bewährt, dass ein
Delegierter auf der Generalversammlung 80 Vereinsmitglieder vertritt. Aufgrund dieses Schlüssels sind stimmberechtigt: 15 Delegierte aus
der Region Pressburg, 11 aus dem Hauerland,
10 aus der Oberzips, 10 aus der Unterzips und
14 aus dem Bodwatal. Gemeinsam sind es 60
Delegierte. Stimmberechtigt sind noch der Landesvorsitzende, 5 Regionalvorsitzende und der
Jugendvorsitzende. Gemeinsam sind es also 67
Personen. Die Auswahl der Delegierten verläuft
demokratisch auf der Ebene der Ortsgruppen
und der Regionalleitung.
Die Generalversammlung ist das oberste beschlussfassende Vereinsorgan. Sie, die Mitglieder des KDV, haben jetzt das Recht, durch die
Delegierten ihre Meinung zu präsentieren, oder
auch die Satzungen zu verändern. Nutzen Sie
jetzt die Möglichkeit, zum Erhalt und zur Befestigung der karpatendeutschen Gemeinschaft
in der Slowakei beizutragen! Ihre Anregungen

Bedenke in allem,
was du tust,
vorher Zeit und Ort.
Francois RABELAIS

Aus dem Inhalt
Regionenmosaik
Informationen aus Pressburg, Deutschendorf, Einsiedel a.d.Göllnitz, Eperjes,
Schmöllnitz,Schmiedshau und
Kesmark
S. 5-6
Jugend
Gespräch mit dem Landesvorsitzenden der IkeJA-KDJ, Juraj
Daniš
S. 7

können Sie auch schriftlich oder per e-mail an die Vereinsleitung schicken (bitte aber nur mit einem gewissen
zeitlichen Vorsprung). Sie können sicher sein, dass die
Landesleitung für Ihre realistischen und positiv gerichteten Ideen offene Ohren haben wird.
Die Landesleitung bereitet auch einige Veränderungen
der Satzung vor. Der Entwurf wird in jeder Region bei
dem Regionalvorsitzenden und auch im Vereinsbüro ab
Anfang Februar zur Verfügung stehen. Wir nutzen auch
unsere Internetseite (www.
kdv.sk). Da gilt dasselbe –
falls Sie einiges verändern
wollen, bitte teilen Sie Ihren Entwurf rechtzeitig mit.
Einige Anregungen zu den
Satzungsveränderungen
habe ich schon im Artikel „Satzungen für die Zukunft“
im Karpatenblatt im März 2005 veröffentlicht.
Eine der Aufgaben der Generalversammlung ist auch
die Wahl des Landesvorsitzenden. Ich habe dem Karpatendeutschen Rat mit Vorsprung mitgeteilt, dass ich als
Landesvorsitzender nicht mehr kandidieren werde. Auf
jeden Fall werde ich aber im Verein auch weiterhin aktiv
bleiben. Bei der letzten Ratssitzung Anfang Januar hat
sich die Landesleitung auf einen sehr kompetenten Kandidaten geeinigt. Jeder unserer Mitgliedern kann aber
in jede Position im Verein gewählt werden – Bedingung
aber ist, dass er durch die Delegierten vorgeschlagen
wird. Jetzt besteht diese Möglichkeit. Falls seriöse Entwürfe bestehen, bitte ich diese durch die Delegierten
den Regionalvorsitzenden rechtzeitig mitzuteilen.
Ihr

Vor der
Generalversammlung

Kesmarker Landsleute in der
Welt – Peter Duchnitzky, ein
Talent aus der Oberzips eroberte die musikalische Welt in
Salzburg
S. 8
Kontakte über Grenze
Das Bodwataler Heimattreffen
2005 in Hersbruck bei Nürnberg
S. 9
Die Rückbindung
Ein interessanter Brief an alle
Leser
S. 10
Kultur, Kaleidoskop
Deutsch in Medien der Slowakei
S. 11
Rezept für ein gutes neues Jahr,
Humor, Rezept, Lustiges
S. 11-12
Nachrichten aus Heim
und Familie
Anzeigen, Glückwünsche
S. 13-14

Informationen über das Leben des Karpatendeutschen
Vereins in der Slowakei
finden Sie auch auf
der Internet-Seite
www.kdv.sk
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s gibt nur wenige Plätze auf der Welt, zu denen der Mensch sehr gern und oft zurückkehrt. Dem Karpatenblatt ist es im Laufe seiner Existenz gelungen, fast alle deutschen
Lokalitäten in der Slowakei oder die, die auf irgendeine Art und Weise mit Deutschen verbunden sind, zu besuchen. Viele Briefe, die uns die Leser geschrieben haben, zeugen davon,
dass diese Reportagen sehr beliebt waren. In vielen Briefen wurde uns gedankt, in einigen
wurden wir auf einige Ungenauigkeiten aufmerksam gemacht und in anderen wurden einige bis jetzt unbekannte Angaben zu den erwähnten Fakten ergänzt. Nur wenige Briefe
waren kritisch, aber auch von diesen haben wir gelernt. Und so haben wir uns in der Redaktion entschieden, den Inhalt der Zeitung für das Jahr 2006 durchzudenken. Der Vorschlag
lautete: die größten Städte der Slowakei zu besuchen, weil gerade die für ihre Gründung,
Entwicklung, reiche Geschichte und architektonische Schönheit oft Deutschen zu danken
haben, die in ihrer Zeit oft den Lauf der Geschichte des Landes unterhalb der Hohen Tatra
bestimmt oder mitbestimmt haben. Fast symbolisch für die Eröffnung dieser Reportagenserie wurde Pressburg- Pozsony- Bratislava. Dass an erster Stelle der Name Pressburg für
die Hauptstadt steht, ist kein Lokalpatriotismus. Es ist die historische Tatsache. Der zweite
in der Reihenfolge ist der Name in Ungarisch und zum Schluss steht Bratislava, die jüngste
Benennung der Stadt, die das Attribut „die Schöne an der Donau“ verdient.

Pressburg – Pozsony – Bratislava
Das Ende des Jahres 2005 war nicht nur in
Pressburg durch sehr viel Schnee, Schneekalamität, aber auch durch ungewohnte Winterschönheit
in der ganzen Slowakei gekennzeichnet. Ich erlaube mir das berühmte Werk von Heinrich Heine
„Deutschland – ein Wintermärchen“ zu paraphrasieren. Schon während der Fahrt im bequemen
und warmen IC-Zug von Poprad nach Pressburg
habe ich in mein Notizbuch die Kenntnisse notiert,
die ich über Pressburg im Zusammenhang mit dem
Deutschtum aus klugen Büchern erfahren hatte.
Aber machen wir das jetzt der Ordnung nach und
vertiefen uns kurz in die Zusammenhänge, die
nicht nur von Historikern, sondern vor allem von
der Zeit geprüft worden sind:
Das Pressburger Siedlungsgebiet im Südwesten der Slowakei gehört zu den ersten im Lande
an der Donau. Die älteste deutsche Stadt in der
Slowakei war Pressburg. Ihr Name kann ein Symbol für das Zusammenleben von Slowaken und
Deutschen sein: denn das deutsche Wort „Burg“
verbindet sich mit dem Namen eines slawischen
Fürsten Braßlowo. „Es war eine unglückliche
Schlacht am 14. Juli 907 bei Braßlawerpurc“ heißt
es in den lateinischen älteren Salzburger Annalen
über die Niederlage des „bairischen Heerbanns“
durch die Madjaren. Der heutige amtliche Name
Bratislava ist eine Neuschöpfung, bis 1919 spra-

chen auch die Slowaken von „Prešporok“. Wann
zu Füßen der Burg erstmals eine Kaufmannsiedlung entstand, ist nicht mehr festzustellen, aber
schon zur Zeit Stephans d. Hl., des ersten ungarischen Königs, wurden in Pressburg Münzen
geprägt. Friedrich Barbarossa feierte auf seinem
Kreuzzug ins Heilige Land sein letztes Pfingstfest
1189 in Pressburg. Ein zeitgenössischer Chronist
berichtet, dass die Kirche von Pressburg damals
kaum Platz in der Stadt gehabt habe - sie stand
also wie später schon an der Stadtmauer.
Das Bild Pressburgs, wie es unzählige Künstler festgehalten haben, wird durch den Anblick
vom südlichen Donauufer auf Burg und Dom bestimmt. Auf der Burg soll die heilige Elisabeth,
die „Lieblingsheilige der Deutschen“, als Tochter
König Andreas II. und seiner deutschen Gemahlin von Andechs-Meranien geboren worden sein.
Die Kaiserin Maria Theresia feierte manches Fest
auf dem Schloß, ließ es wiederherstellen und gab
es ihrer Lieblingstochter Marie und ihrem Gemahl
Herzog Albert von Sachsen-Teschen als Wohnsitz. Seit dem Brand von 1811 war es Ruine und
bestimmte als „umgekehrte Bettstatt“ von nun an
das Stadtbild.
Der Martinsdom, jahrhundertelang Krönungskirche Ungarns, entstammt der Gotik. Innen
schmückt ihn die barocke Reiterstatue des heili-

gen Martin von Georg Raphael Donner. Gotisch
ist auch die Klarissenkirche, die Johanniskapelle
der Franziskanerkirche und der alte Teil des Rathauses. Sonst ist das Gesicht der Altstadt durch
Barock und Klassizismus geprägt: das Primatialpalais des Erzbischofs von Gran, die Adelspaläste
der Pálffy und Esterházy, Batthyány und Grassalkovich stehen neben den Patrizierhäusern der
Segner, Habermayer und Wachtler.
Eine eigene Geschichte schrieb und schreibt bis
heute der Pressburger Weinbau. Über diese Erscheinung wurde viel Fachliteratur herausgegeben.
Manchmal wurde Pressburg auch als „Vorstadt
Wiens“ bezeichnet. Tatsächlich war die preiswerte
Donaustadt zu Zeiten der k. und k. Monarchie ein
beliebter Wohnort für pensionierte Offiziere und
Hofräte. Auch hier herrschte ein reges Musikleben.
Hier konzertierten Haydn und Beethoven, und der
sechsjährige Mozart fand ebenso sein Publikum
wie der neunjährige, debütierende Franz Liszt. Der
deutsche Romantiker Heinrich Marschner komponierte hier als Hauslehrer, während Béla Bartók,
der große Vorkämpfer der Neuen Musik und unermüdliche Sammler ungarischer, slowakischer und
rumänischer Volksmusik, das Jesuitengymnasium
besuchte und hier vielleicht zum ersten Mal auch
den Reichtum slowakischer Volksweisen kennen
gelernt hatte. Im 17. Jahrhundert wurde der Pressburger Johann Sigismund Kusser, Begründer der
Hamburger Oper, geboren. Ein anderer Pressburger, Johann Nepomuk Hummel, wurde Nachfolger
Haydns in Eisenstadt und schließlich Hofkapellmeister in Weimar – ein Zeitgenosse Goethes, der
ihn hoch schätzte. Pressburger war auch der namhafte ungarische Komponist Ernst von Dohnányi,
dessen Enkel in Deutschland leben und wirken.
Die Aufzählung der Verdienste der aus Pressburg stammenden oder in Pressburg lebenden
Deutschen wäre länger als eine Ausgabe unseres
Monatsblattes. Über sie, aber auch über Nobelpreisträger, Schriftsteller, Film- und Theaterkünstler kann man in Enzyklopädien lesen.
Nach mehr als drei Stunden Fahrt werde ich
von Pressburg - der Hauptstadt der Slowakei begrüßt. Die kleinste und zugleich die jüngste in
Europa. Diese Worte werden auch vom ersten
Stellvertreter des Bürgermeisters von Pressburg,
Herrn Doz. Dr. Branislav Hochel, PhD., bestätigt.
Sein Arbeitszimmer befindet sich im historischen
Primatialpalais, aus dem unser Monatsblatt schon
einige Reportagen gebracht hat. Ich will in den
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Der Vizebürgermeister von Pressburg, Herr
Doz. Dr. Branislav Hochel, PhD.
dritten Stock durch die historische Treppe gehen,
aber das verhindert ein ganz alter Fahrstuhl. So
benutze ich diese modernste Einrichtung, die von
den Stadträten irgendwann in der ersten Hälfte
des 20. Jhdts. implantiert wurde.
Nach einer kurzen Begrüßung setze ich mich in
einen bequemen Sessel und das redaktionelle Mikrophon beginnt zu arbeiten:
KB: Herr Hochel, wohin und bis wie weit reichen ihre ersten Kontakte mit Karpatendeutschen zurück?
BH: Zu meinen ersten Erlebnissen mit Deutschen gehören Prügeleien auf dem Hof, wo wir
Deutsche geschossen haben. Es waren die ständigen Jungenkriegsspiele auf Russen und Deutsche.
Unsere Nachkriegsgeneration wurde dadurch gekennzeichnet. Der zweite und bestimmende Moment war das, dass meine Mutter in Österreich,
in Gattendorf geboren wurde und später in Engerau aufgewachsen ist. Sie hat natürlich deutsch,
slowakisch, aber auch ungarisch gesprochen. Die
Verwandten von der mütterlichen Seite, Tanten und
Onkel, meldeten sich zu Slowaken, aber ihr Slowakisch, also Pressburger Dialekt, war sehr reizvoll
und im Café Savoy, wo sie sich regelmäßig trafen,
haben sie Pressburger Deutsch gesprochen. Von
der väterlichen Seite aus war es noch interessanter. Seine Familie hat sich am Ende des 17.Jhdts.
in Stará Turá und Bošáca niedergelassen. Im Vergleich mit anderen in Pressburg lebenden Hochels
scheint es so zu sein, dass sie aus Deutschland
gekommen waren. Das deutsche Element war bei
ihnen aber nicht besonders erkennbar. Ich selbst
bin in der Altstadt, in der Janáček-Str. hinter der
Polizeidirektion aufgewachsen und schon während des Studiums an der Mittelschule habe ich
gelesen, dass die deutsche Sprache am Ende der
zwanziger Jahre genauso frequentiert wurde wie
Slowakisch oder Ungarisch.
KB: Wie war Ihr erster Kontakt mit echten
Karpatendeutschen?
BH: Ich selbst habe das Phänomen der Karpatendeutschen am Anfang irgendwie nicht wahrgenommen, bis ich meinen Freund, einen Übersetzer
aus dem Deutschen, den Germanisten Peter Hrivnák kennen gelernt habe. Er war ein Karpatendeutscher und bis zu seinem plötzlichen, vorzeitigen
Tod war er am Germanistiklehrstuhl der Philosophischen Fakultät in Pressburg tätig. Was die anderen
Kontakte betrifft, die kenne ich von den offiziellen
Treffen mit Österreichern oder Deutschen.
KB: Ich weiß, dass Sie in dieser Funktion seit
dem Jahr 2002 tätig sind. Sie sind der slowakischen Öffentlichkeit aber mehr als Philologe und
Literat bekannt. Sie haben auch den Lehrstuhl
der Übersetzensgeschichte geleitet. Sind Sie
dort auch mit einem Hinweis auf die deutsche
Kultur in der Slowakei konfrontiert worden?

BH: Ja, Sie haben Recht. In einer Rezension zu
einem Sammelband habe ich geschrieben, dass
Kultur und Etikette, ob in Pressburg, Wien oder Budapest, sogar in Südpolen, teilweise in Mähren und
auch Tschechien, aber auch in der Ukraine, gemeinsame Züge hat – sie ist international verständlich.
KB: Denken Sie nicht, dass uns nach dem
Beitritt der Slowakei zur EU eine bestimmte
Nostalgie nach den Werten begleitet, die gerade
der mitteleuropäische Raum geschaffen hat?
BH: Es liegt nur an Ihnen und an uns, an allen
Kulturträgern, dass wir unsere Identität bewahren.
KB: Karpatendeutsche kamen eigentlich aus
der sog. „Samtrevolution“ siegreich heraus. Sie
haben ihre historischen und kulturellen Traditionen erneuert, haben ihre Standesorganisation
gegründet und vor kurzem haben sie hier, in diesen Räumen das 15. Jubiläum der Gründung des
Karpatendeutschen Vereins gefeiert. Sie haben
sich eindeutig zu ihrer Identität gemeldet, haben
alle Formen der Gewalt und des Unrechts, die
nach dem Krieg fast alle durchgemacht haben,
verurteilt. Herr Hochel, wie ist die Beziehung
des Magistrats zur Existenz der nationalen Minderheiten im Gebiet Pressburg?
BH: Ich werde aufrichtig sein, Herr Chefredakteur. Pressburg hat viel pragmatischere Sorgen,
die man lösen muss und die liegen auch auf meinen Schultern. Es geht darum, dass der Verkehr
funktioniert, dass die Leute nicht im Schnee stekken bleiben (am nächsten Tag, d.h. am 30.12.2005,
habe ich mich besonders an diese Worte erinnert.
Bemerkung des Autors), dass auf den Straßen
Obdachlose nicht frieren u.a. Wenn es um die Zusammenarbeit mit Organisationen der Minderheiten geht, die auf dem Gebiet unserer Stadt wirken,
die ist sporadisch. Ich kann aber anführen, dass
etwa vor drei Wochen der Kroatische Club in Devínska Nová Ves/Thebenneudorf geöffnet wurde,
woran auch der Magistrat partizipiert hat. Regelmäßig bieten wir unsere Räume für Regiepreise
den Kulturvereinen der nationalen Minderheiten
für ihre Aktivitäten. Bei uns, in diesem Palais,
hat auch Ihre festliche Versammlung stattgefunden, und auch die Gründungsversammlung der
Deutsch-slowakischen Gesellschaft. Separat widmet sich die Stadt dieser Problematik nicht. Sie ist
kein Bestandteil ihrer Politik.
KB: Als Randbemerkung zu unserem Gespräch möchte ich nur sagen, dass viele nicht
daran denken, wie stark die Wirkung der nationalen Minderheiten und ihrer Kulturorganisationen ist, vor allem im Ausland. So machen
das Karpatendeutsche mittels des Karpatenblatts. Über die Slowakei informieren wir oft in
demjenigen Land als die einzigen (Peru, Chile, Paraguai, Alaska, Neuseeland, Australien,
etc.).Über die Pressburger Organisation selbst
und ihre Landsleute, vor allem in Österreich,
muss ich nicht sprechen. Sie selbst kennen die
Kraft des geschriebenen Wortes am besten.
BH: Sicher.
KB: Gehen wir aber in unserem Gespräch
weiter. Wie sehen Sie persönlich die Beziehung
des Magistrats und der Deutschen in Zukunft?
BH: Ich vermeide keinen persönlichen Kontakt
mit Ihnen. Klopfen Sie und es wird Ihnen geöffnet.
Wir helfen Ihnen, soweit es in unseren Kräften ist.
Ich schlage der Pressburger Organisation Ihres
Vereins vor, sich dem Projekt der Repräsentation
von Pressburg „Ars Bratislavensis“ anzuschließen.
Das Projekt ist für alle Träger der Kultur, auch den
nicht professionellen, geöffnet. Informationen findet man auf der Webseite des Magistrats.
KB: Wird die Stadt das Dreiertreffen der
Landsleute, ehemaliger Pressburger aus Wien,
Budapest und Pressburg, unterstützen?
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BH: Sie sollten uns besuchen, wir würden diesen Gedanken gern unterstützen.
KB: Herr Hochel, ist es dankbar, Rat in der
Hauptstadt des Landes zu sein?
BH: Ich gebe zu, dass ich in diese Funktion
vom akademischen Boden aus gefallen bin. Dort
war ich mir selbst der Herr. Hier habe ich mehrere
Herren. Aber es freut mich, dass ich Mitglied eines
ausgezeichneten Teams bin, dem es gelungen ist,
einen riesigen Stein in Form einer Schuld in Höhe
von einer halben Milliarden abzuschaffen, und wir
reduzieren das Defizit weiter. Wir haben auch ein
System der Finanzierung der öffentlichen Ausgaben gefunden, und so bin ich mit der Arbeit für
meine Stadt und unsere Leute zufrieden.
KB: Auf der Titelseite der Neujahrsnummer
des Karpatenblattes erscheint das Foto von
Pressburg, der kleinsten und zugleich auch
der jüngsten Hauptstadt. Ich würde Sie um
Ihre persönliche Botschaft für die Leser unseres Monatsblattes bitten.
BH: Ich nenne Pressburg die große kleine
Stadt. An Botschaften bin ich nicht gewöhnt, aber
wenn die Zeitung zu den Lesern kommt, die sehr
weit entfernt sind, dann würde ich mich freuen,
wenn sie hierher kommen und sich Pressburg persönlich ansehen würden. Ich muss sie aber offen
darauf aufmerksam machen, dass Pressburg sehr
gefährlich ist. Wir haben genaue Statistiken, die
eindeutig zeigen, dass der, der einmal nach Pressburg gekommen ist, dann von ihr besessen ist und
versucht, hier möglichst oft her zu kommen.
KB: Sehr geehrter Herr erster Stellvertreter,
ich bedanke mich bei Ihnen für den Empfang
und für das exklusive Gespräch für unsere Leser. Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen die Besessenheit von Pressburg noch lange erhalten
bleibt. Den Bewohnern von Pressburg alles
Gute im kommenden Jahr 2006.
Vom Primatialpalais gehe ich durch die Straßen
der Altstadt. Ich erinnere mich an sie noch von meiner Studienzeit her, aber auch von vielen Beiträgen
von Herrn Markus und Frau Rosina Stolár-Hoffmann. Wenn ich Pressburg besuchen würde, ohne
mich mit Mitgliedern des KDV zu treffen, das wäre
wirklich eine Sünde. Ich gehe also in den neueren
Teil von Pressburg, in die Halašstraße, wo sich das
Begegnungshaus der in der Region Pressburg und
Umgebung lebenden Deutschen befindet.
Im Haus ist es lustig, es gipfeln die Vorbereitungen für das letzte Treffen der Mitglieder im alten
Jahr. Es ist für die bestimmt, die sich auf irgendeine
Art und Weise für die Tätigkeit des Vereins engagieren. Ich treffe bekannte Gesichter und das Händeschütteln nimmt kein Ende. Über alles hier herrscht
vielleicht die vom Wuchs kleinste Person, Frau Rosi
Stolár-Hoffmann. In der Küche und im Büro arbeitet
zusammen ein aufeinander eingespieltes Kollektiv
der weiblichen Mitglieder, die, wie ich erfahre, nicht
nur aus Pressburg, sondern auch aus Deutsch-Proben, Ober-Stuben, Matzdorf und Gross Schlagendorf, aus der Zips, sind. Nach einer Weile erklingen
Klaviertöne und in dem Moment hört man im Gesellschaftsraum Worte deutscher Volkslieder. Über
die Pressburger Organisation, über ihre Aktivitäten lesen wir eigentlich in jeder Nummer unseres
Monatsblattes. Meine Aufmerksamkeit orientiert
sich diesmal auf etwas, was wir noch nicht veröffentlicht haben, also auf menschliche Schicksale.
Ich spreche zwei Mitglieder an. Ihre Reaktion auf
mein Angebot ist leider ablehnend. Eine von ihnen,
gebürtige Pressburgerin, hat das Nachkriegsleiden
sehr intensiv erlebt und Wunden im Herzen trägt
sie schon 60 Jahre. Mit ihrem Schicksal ist sie ausgeglichen und den Erinnerungen lässt sie nur tief in
ihrer Seele Raum. Ich verstehe.
(Fortsetzung S. 4)
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Pressburg –
Pozsony – Bratislava
(Fortsetzung von S. 3)
In dem anderen Raum treffe ich Herrn Emil Ammer (78), mit dem ein Gespräch schon im Karpatenblatt veröffentlicht wurde. Heute habe ich einige
Fragmente noch präzisiert und sortiert und in der
verkürzten Version lege ich es unseren Lesern vor:
„Ich bin ein gebürtiger Pressburger aus der Liniengasse/Mýtna ulica. Mein ganzes Leben war bis
1944 ruhig und ähnelte dem Schicksal von vielen
meiner glücklichen Gleichaltrigen in Pressburg. Ich
hatte liebende Eltern. Wir waren nicht reich, aber es
fehlte uns an nichts. Meine Mutti arbeitete in einer
Fabrik für Bürsten und mein Vati war Dachdecker.
Außerdem waren wir Besitzer von drei Weinbergen. Und dort war immer viel Arbeit. Zur Weinlese
kamen auch Leute aus Mähren. Es war immer lustig. Ich habe die Handelsakademie beendet und
bereitete mich auf das Leben vor. Es war im Jahre
1944. Mein Praktikum habe ich in der Firma Mannesmann und in der Union Bank gemacht. Später
wurde ich zur Arbeit nach Močenok zugeteilt. Nach
zwei Monaten, also nach dem Aufbruch des Slowakischen Nationalaufstandes bin ich nach Pressburg
zurückgekehrt. Hier haben meine Leiden und mein
Lebensrückmarsch angefangen. Ich musste zur SS
einrücken, sie kamen zu uns und haben mich einfach abgeholt. Ich wollte selbstverständlich nicht gehen. Ich war nämlich Sportler-Boxer und Repräsentant der Slowakei. Nach einem kurzen Aufenthalt in
Wien, später in Graz, wurde ich im Februar 1945 in
der direkten Frontlinie in Ungarn eingesetzt. Mitten
im April wurde ich verletzt und ins Lazarett nach Bad
Ischl, später in Bad Aussee, transportiert. Nach der
Operation ist es zu einer Entzündung gekommen,
aber Penicillin hat mich gesund gemacht. Das Lazarett wurde von Amerikanern befreit. Die Österreicher
haben auf unserer Ausweisung aus dem Land beharrlich bestanden, weil wir da als Tschechoslowaken galten. Sie haben uns nach Karlsruhe geschickt,
dort war eines der größten Sammellager. Wir waren
da etwa zwanzigtausend! Aus dem Lager brachten
mich Mitglieder des ehemaligen Deutschen Sportclubs in Pressburg. Es war wirklich ein großer Zufall!
Wie aber war der Weg nach Hause, wenn ich nach

Momentaufnahmen aus dem Haus der Begegnung: gute Laune beim Singen. Herr Hans Schwarz
dem Arbeitseinsatz im Bergwerk Karvina erst im
Jahre 1947 nach Pressburg gekommen bin! Damals,
im Jahre 1945, hatten wir die Wahl zwischen dem
Bergwerk in Frankreich oder in Mähren. Trotz der
Warnung vor tschechischen Gendarmen habe ich
das Nächste zu meinem Zuhause gewählt. Ich bin
nach Pilsen hineingekommen, wo wir von Gendarmen festgenommen und durch die Stadt ins Lager
geführt wurden. Unterwegs haben sie nach uns gespuckt und uns gestoßen. Ich bin ins Gefängnis Bory
gekommen. Ich habe in der Škoda-Fabrik gearbeitet.
Danach kamen Berggruben in Karviná. Der 29.Oktober ist für mich ein Gedenktag geworden. Da bin
ich in meine Geburtsstadt Pressburg gekommen.
Hier habe ich nur meine Oma gefunden. Der Vater ist gefallen, bis heute wissen wir nicht wo, die
Mutter hat inzwischen in Brno/Brünn einen Offizier
geheiratet. Ich habe ein Mädchen geheiratet, das
das Konzentrationslager überlebte, wir haben zusammen 25 Jahre lang gelebt, ich habe Kinder erzogen und Boxer in Bratislava und Pezinok trainiert,
wurde Witwer und die Tage des Herbstes verbringe
ich hier, unter den Meinen. Ich fühle mich wohl hier.
Wir mögen uns, helfen uns untereinander und erinnern uns... Der jungen Generation wünsche ich nur
Frieden, Liebe und Zufriedenheit!“
Ich schalte das Mikrophon aus und in den Augen von Herrn Emil, dem riesigen Mann, sehe ich
Tränen. Auch das ist ein Schicksal von tausenden
und abertausenden Deutschen, die bis heute fragen: warum?
An den Tisch setzt sich ein anderer Herr, Hans
Schwarz, gebürtiger Pressburger aus Prievoz/
Oberufer. Er sagt, dass er in der damaligen HitlerStrasse geboren wurde. Sein Schicksal ist ähnlich
wie die der anderen. Die Aussiedlung nach demselben Drehbuch. Nur es geht um ein Schicksal
mit einem anderen Ende. Lassen wir also Herrn
Schwarz reden: „Nach der Vertreibung geriet ich
nach Stuttgart. Von meinen Eltern wusste ich, wo
unsere Wurzeln sind, aber unsere Besuche aus
dem damaligen Westdeutschland waren sporadisch. Nach der Wende im Jahre 1989 hat mich
mein Cousin, der in Pressburg lebte, angesprochen. Im Jahre 1997 wurde ich Witwer und meine erwachsenen Kinder haben mich gebeten, sie
nach Pressburg mitzunehmen. Es ist geschehen.
Im Jahr 2001 hatte ich die Möglichkeit, ihnen das
Haus in Rača/Ratzersdorf zu zeigen. Damals haben wir auf Veranlassung meines Cousins eine
Dame besucht, die 2003 meine Frau geworden ist.
Und seit dieser Zeit lebe ich wieder in meiner Geburtsstadt... Wenn ich Heimweh nach meinem Zuhause in Deutschland bekomme, fahre ich für ein
paar Tage dorthin, aber um so lieber komme ich
immer zu meiner Frau nach Pressburg zurück.“

Der Schluss meines Aufenthaltes gehört Frau
Rosi Stolár-Hoffmann – der Seele der Pressburger
Organisation. Wir sprechen über alles Mögliche
und ich würde gern ihre Idee unterstützen, im Jahre
2006 ein Treffen der Karpatendeutschen aus der
ganzen Slowakei, einen „Karpatendeutschen Tag“,
zu organisieren. Ich bewundere diese zarte Frau, ihr
jugendliches Aussehen, ihre Begeisterung für eine
gute Sache und ihr fünfzehnjähriges Engagement
für das Erhalten und die Entwicklung des Deutschtums in Pressburg, der Stadt ihrer Vorfahren.
In den späten nächtlichen Stunden beende ich
meinen Aufenthalt in Pressburg und am nächsten
Tag will ich noch einige Fotos aus dem winterlichen Pressburg machen. Es ist aber nicht gelungen. Pressburg erlebte eine Schneekatastrophe,
der Schöpfer gab zu der Schneebescherung noch
einen starken Wind und so endete mein geplanter idyllischer Spaziergang durch die Hauptstadt
in einer entgleisten Straßenbahn, in den verspäteten Zügen und in den Verwehungen, in denen ich
steckengeblieben bin.
Trotzdem bin ich aber zufrieden. Zufrieden, dass
ich unseren Lesern die Botschaft fester Gesundheit, Behagens, der Liebe und des Verständnisses im Jahre 2006 direkt aus unserer Hauptstadt
- dem altertümlichen Pressburg - bringen konnte.
Vladimír MAJOVSKÝ

Das Interesse für Pressburg wird immer
größer. Die Schönheiten der Stadt beobachtet
auch unser Amtskollege aus Bronze.
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Ökumenischer
Adventgottesdienst
in Pressburg
Schon seit dem Jahre 1992 veranstaltet der Karpatendeutsche
Verein, Region Pressburg, ökumenische Gottesdienste zu verschiedenen Anlässen. Hauptgrund für
diesen, unseren, Entschluss war,
dass der kleine Rest der in der Heimat verbliebenen deutschsprachigen Bevölkerung nicht ausreicht, ein
großes Gotteshaus zu füllen und wir
dachten, dass diese gemeinsamen
Gottesdienste zu einem besseren
zwischenmenschlichen Verständnis führen könnten. Der allererste
gemeinsame
Adventgottesdienst
wurde am 16. Dezember 1992 in der
Pressburger Jesuitenkirche abgehalten und wurde von zwei Jesuitenpatern und zwei evangelischen Pfarrern zelebriert. Damals gelang es
uns auch, einige Kinder zu diesem
Gottesdienst einzuladen, die uns
mit deutschen Weihnachtsliedern
erfreuten. Der Erfolg dieses Unterfangens gab uns recht und wir entschlossen uns, diese Gottesdienste
alljährlich, abwechselnd in einer katholischen und evangelischen Kirche zu veranstalten.
In diesem Jahr, am 18. Dezember
2005, war es wieder so weit. Diesmal ist es uns gelungen, die Pressburger mit Hilfe der Wochenzeitung
Bratislavské noviny – Pressburger
Zeitung - einzuladen und das erfreuliche Ergebnis: es kamen mehr als
300 Christen verschiedener Konfessionen, aber auch Nationalität. Die
kleine evangelische Kirche auf der
Nonnenbahn, in welcher allsonntäglich Gottesdienste in deutscher
Sprache abgehalten werden, war
voll besetzt. Die Bedeutung dieser
Veranstaltung wurde auch durch die
Teilnahme der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland und Österreichs unterstrichen.
Durch diese Andacht führten
uns Pfarrer Muntág, als Gastgeber, und Pater Slobodník von der
Katholischen Kirche, der jeden
Sonntag im Pressburger Dom die
Messe in deutscher Sprache hält.
Die „Singenden Omas“ und Kinder
zweier Grundschulen mit erweitertem Deutschunterricht sangen die
schönsten Weihnachtslieder und für
den künstlerischen Rahmen sorgte
das Quartett Pressburg.
Im gemeinsamen Gebet, Gesang
und Handreichung entstand eine
unnachahmliche
Gemeinsamkeit
aller Anwesenden und die richtige vorweihnachtliche Atmosphäre
brachten die Kinder, als sie zum
Lied „Stille Nacht“ mit brennenden
Kerzen Licht in die Kirche, aber
auch in alle Herzen, gebracht haben. Unsere Weihnachtsbotschaft:
Licht in die Welt.
(st)

Weihnachten 2005 in Deutschendorf
Vor einigen Jahren kam der Vorstand des KDV in der Oberzips mit
der Idee, die Weihnachten in der
Oberzips schön gemeinsam zu
feiern. Und so ist es auch gegangen. Die Idee fand ihre Nachfolger
und die Weihnachten werden kurz
vor dem Heiligen Abend immer in
einer anderen OG des KDV gefeiert. Am 17. Dezember 2005 trafen
sich die Zipserdeutschen bei der
Feier in Deutschendorf-Stadtteil
Velka. Dank der Zusammenarbeit
mit der hiesigen Evangelischen
AB Kirchengemeinde gelang es
den Zipserdeutschen, ein wunderschönes und unvergessliches
Weihnachtskonzert zu veranstalten. Am Anfang des Konzerts hieß
alle Teilnehmer recht herzlich willkommen der Vorsitzende der Poprader OG des KDV, Vladimir Majovský. Das künstlerische Wort,
das heißt Gedichte und Weihnachtssagen, erklang aus dem
Mund der beiden Schwestern Sil-

I

via und Bibiane Saksa. Im Konzert
traten auf: die Kindersinggruppe
„LUSK“ aus der Grundschule in
Hopgarten. Die Kinder gefallen
immer und jedem von uns. Die
kleinen LUSKs haben es am Anfang und am Ende des Konzerts
bewiesen. Die Gruppe sang unter
der Leitung ihrer Schulleiterin,
Frau Mgr. Maria Recktenwald. Die
ursprünglichen Träger der zipserdeutschen Kultur sind in der
Gruppe MARMON organisiert. Sie
brachten dem Publikum für viele von uns bis jetzt unbekannte
Weihnachtslieder. Auch die Trachten aus Hopgarten bleiben noch
lange in den Augen leuchten. Als
Vorsänger trat Herr Stefan Kozak
auf. Die Senioren aus Zipser Neudorf waren für alle Anwesenden
wirklich eine nette Überraschung.
In der LUSK-Gruppe sang die
jüngste Teilnehmerin dieser Feierlichkeit und bei den Zipserneudorfern sang der älteste Sänger.

m festlich geschmückten Saal in der Begegnungsstätte
in Einsiedel an d. Göllnitz versammelten sich Mitglieder
des KDV, um gemeinsam den Adventabend zu feiern.
Unser Programm begann mit einem schönen deutschen Lied und Gedicht. Der Nikolaus mit seinem Korb
war schon da, und die Kinder kamen zu Wort. Es folgte
eine ganze Reihe von Gedichten, Sprüchen und von
den Größeren die ihnen anvertrauten Weihnachtseinkäufe. Wir haben für unser Programm junge Musikanten gewonnen, welche das Publikum mit ihren Auftritten
erfreuten. Es klang alles schön und
so feierlich!
Von uns bekamen alle Kinder
Applaus und der Nikolaus hatte für
jedes Kind ein Päckchen mit Süßigkeiten.
Mit dem Lied „Weihnachten sind
schon da“ eröffnete Willi Gužák das weitere Programm.
Das 200- jährige Jubiläum des dänischen Märchenkönigs
H. Ch. Andersen gab den Anlass, sein Märchen „Das
Mädchen mit den Streichhölzern“ zu lesen. Das Gelesene
wurde einfühlsam mit der Mundharmonika begleitet.
Nach der Ansprache hörten wir, wie es so in verschiedenen Ländern „Rund um das Weihnachtsessen“ ist.
„Sitte und Brauchtum in der Unterzips“ hat uns ebenfalls interessiert.
Es war für uns eine große Ehre, dass wir herzliche
Grüße und Segenswünsche zum Advent aus Berlin von
Herrn Peter Hahne überreichen konnten. Wir haben
von ihm ein schönes Weihnachtsgeschenk bekommen

Der Unterschied – über 80 Jahre!
Unglaublich, aber im Moment etwas Rührendes. Danach kamen
zu Wort die Gruppen aus Kesmark
und Deutschendorf, die seit einigen Jahren zusammen singen.
Diesen Chor leitet Frau Mgr. Kristina Mlaka. Die zweite Singgruppe
aus Hopgarten „JUGEND“ singt
auch ohne ihre Chorleiterin, die
zur Zeit ihre Aufgaben im Europäischen Parlament erfüllen muss.
Sie singt immer gut und im vollen Glanz. Die jugendliche Gruppe
bereicherte dieses Konzert mit
einem netten Erzählen über die
Geburt Jesu.
Zum Schluß lauschte das Publikum dem grandiosen Auftritt
des Gemischten evangelischen
Chores aus Velka. Der Chor sang
auf slowakisch aber auch auf
deutsch. Die Gruppe leitet Herr
Vladimir Ivan. Mit einem Schlußwort begrüßte die Zipserdeutschen der Presbyter der Evangelischen Kirchengemeinde in Velka,
Herr Dipl. Ing. Ján Jančík. Er erinnerte in seiner Ansprache an die
christlichen Werte der Menschheit und betonte, dass der Gott,
unser Schöpfer, seinen Sohn auf
diese Erde schickte und der beherrscht sowohl slowakisch als
auch deutsch.
Mit „Stille Nacht...“ beendeten
die Zipserdeutschen ihr Weihnachtskonzert in Velka. Nächste
Weihnachten werden in Hopgarten stattfinden. Ein kleiner Imbiß
und guter Tee mit Plaudern und
Händedrücken setzten das Tüpfelchen auf das Treffen der Oberzipser in Deutschendorf im Jahre
2005.
(kb)

- seine Bücher. Aus dem „Grußbrief zu Weihnachten“
lasen wir:
„Der Heiland ist geboren, freue dich, du Christenheit;
sonst wären wir gar verloren in alle Ewigkeit.
freut euch von Herzen, ihr Christen all,
kommt her zum Kindlein in dem Stall.“
Und dazu noch ein Zitat am Anfang dieses Büchleins:
„Stille Nacht, heilige Nacht“ – das weltbekannte Weihnachtslied wird immer wieder mit großer Begeisterung
gesungen. Wir haben uns über
die Geschichte dieses Liedes unterhalten.
Unser Programm schloss die
Singgruppe mit den verschiedenen Weihnachtsliedern. Sehr rührend war das Finale dieses Konzerts mit „Stille Nacht, heilige Nacht“ und angezündeten
Wunderkerzen in den Händen unserer Kleinsten.
Die Vorsitzende der OG bedankte sich bei allen Mitwirkenden. Einen herzlichen Dank richtete sie an unseren treuen Landsmann, Herrn Rudolf Weag, und seine
Freunde in Deutschland: „Der Beitrag, den wir von ihnen bekamen, ermöglichte uns für unsere Kinder eine
Kleinigkeit vorbereiten zu können.“
Sie wünschte uns allen schöne Weihnachten, Gesundheit, Glück und Freude für das kommende Jahr.
Es war ein schöner Abend. Alle saßen dann bei einem
kleinen Imbiß. Und dazu klangen ganz leise Weihnachtslieder...
Ilse STUPÁK

Weihnachten
in der Unterzips
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Eine gelungene Veranstaltung
in Solivar/Salzburg
In der Nähe der ostslowakischen
Stadt Prešov/Eperjes liegt ein uraltes
Städtchen Salzburg mit seinen bekannten Salzgruben. Zu Ruhm kam
dieses Städtchen aber auch durch
die beliebten Handarbeiten hiesiger
Frauen, vor allem durch die Spitzenweberei. Die jüngste OG des KDV
in Eperjes veranstaltete zur Bewahrung dieser Tradition ein Treffen der
Mitglieder des KDV aus der Region
Bodwatal. Das gelang direkt im Herzen dieser Tradition: in Salzburg. Die
Teilnehmer hörten einen ausführlichen Vortrag über diese Volkskunst.
Sie begann einst im XVI. Jahrhundert
und knüpfte an italienische Tradition
an. Später, nach Ankunft der Sachsen in diesem Gebiet, wurde diese
sogenannte Zahnspitzenweberei um
deutsche Spitze bereichert Auf Basis
dieser Tradition entstand die heute so

bekannte Salzburger Spitzenweberei. Hier wurde auch eine Schule für
diese Kunst gegründet und zwar von
Prof. Sándor. Zur Zeit gibt es in der
Slowakei 18 Gebiete, in denen diese
sehr gesuchte und immer wieder beliebte Volkskunst lebendig ist. In Salzburg lebt diese Tradition dank der begeisterten 22 Mitglieder dieser Zunft.
Frau Jana Fajkorová und Barbora
Šimková - die Seelen dieser Tätigkeit
- vergessen auch die jüngste Generation nicht. Die Spitzenweberei wird in
Eperjes unterrichtet und in Salzburg
sind 7 Zirkel tätig. Dank diesen Damen ist die Salzburger Spitze aus der
Ostslowakei immer gefragt.
Die Teilnehmer dieses auf jeden
Fall sehr interessanten Treffens bedanken sich bei denjenigen, die diese Veranstaltung ermöglicht haben.
Ing. HOLLAY

Nikoloabend
und Weihnachten
in Schmiedshau
Die Zeit vergeht so schnell, kaum
zu glauben, und der Nikolo steht, mitsamt Weihnachten, vor der Tür. Unser
Dorf, das schönste in der Welt, wurde
diesmal ein wirkliches Wintermärchen,
die Dächer, Straßen und Wälder lagen
häufig mit Schnee bedeckt. Die Älteren
mussten noch tüchtig überlegen, was
für Weihnachten noch zu besorgen ist,
und die Kinder putzten schön ihre Stiefel und Schuhe für die Geschenke vom
Nikolaus. In dieser Zeit dachte auch ich
an meine Zeit als Kinder, wie ich mich
an Nikolaus und Weihnachten freute.
Der Weihnachtsbaum war nie so schön
geschmückt wie heute, aber die Liebe
und Freude fehlten nie dabei. Es kommt
mir aber vor, dass Weihnachten immer
öfter in den Hintergrund verschoben
wird. Wir sollten nicht zulassen, dass
die schönen deutschen Weihnachtslieder unseren Kindern fremd werden.
Nehmen wir uns Zeit und lassen immer
wieder unsere Kinder und Enkelkinder
diese Lieder lernen. Ich tue es bis
heute und habe riesige Freude daran.
So zum Beispiel am 5. Dezember, da
veranstaltete unsere Vereinsorganisation einen besonderen Nikolausabend.
Den Kindern strahlten ihre Augen vor
Freude und die Großeltern freuten sich
über die Leistungen ihres Nachwuchses. Und jedes Kind tat es auch: alle
Lieder und Gedichte wurden von ihnen
in ihrer Muttersprache vorgetragen.
Als Belohnung bekam jeder kleine
Künstler ein Päckchen voll Süßigkeiten. Die Weihnachtszeit verbrachten
wir in Schmiedshau mit unseren uralten Weihnachtssagen und Liedern
in der Wärme unserer Stuben. Allen
Lesern und der Redaktion wünscht
die OG des KDV in Schmiedshau ein
gesegnetes und erfolgreiches neues
Jahr 2006.
Anna KOHÚTOVÁ

Momentaufnahme aus der Veranstaltung

Wir erneuern alte Sitten in Schmöllnitz
In schőnen verschneiten Bergen
liegt die Gemeinde Schmöllnitz
mit der Sankt Katarina Kirche.
100 Jahre sind vergangen seit
dem großen Brand in Schmöllnitz, bei dem die Kirche, aber
auch die Bethlehem-Krippe, es
waren damals alle Figuren aus
Holz geschnitzt, sehr schwer beschädigt wurden. Nur eine Figur
hat es überstanden, das war der
Bergmann. Als Ersatz gibt es jetzt
Figuren aus Keramik in derselben
Größe wie damals zu alten Zeiten.
Zu diesem Jubiläum hat eine
Gruppe, Mitglieder der Ortsgruppe des KDV Schmöllnitz
–Smolník, und Unternehmer diese Bethlehem-Krippe komplett
renoviert, nach alten Dokumenten
und Fotos. Im Hintergrund an der

Weihnachtsfeierlichkeiten
in der Oberzips
Die Kesmarker OG des KDV traf sich zum Nikolotag
und die Großen bereiteten den Kleinsten einen Abend
voll von Liedern, Gedichten und Tanz. Die Feierlichkeit
organisierten die IkeJA-Mitglieder unter der Leitung von
Peter Briksi. Bei dieser Feier verbrachten die Eltern und
Großeltern mit ihren Liebsten wirklich einen tollen Nachmittag.
Der 17. Dezember gehörte den Weihnachten in Deutschendorf. Diesmal war wieder die ganze Region zusammen, um das schönste Fest des Jahres zu feiern.
Mit uralten Zipser Weihnachtsliedern, Gedichten, Bräuchen und Sitten traten die Gruppen aus Hopgarten,
Zipser Neudorf, Kesmark und Deutschendorf auf. Die
Oberzipser fanden diesmal ihr Zuhause in der Evangelischen AB Kirche in Velka, wobei auch der Gemischte
Chor unter der Leitung von Vladimir Ivan auftrat.
Einen Tag später, am 18. Dezember, haben die Kesmarker ihre Zipser Weihnachten in der Artikular-Holzkirche gefeiert. Die Deutschen trafen sich zusammen mit
den Slowaken und Rutenen. Es sangen die Singgruppen der Evangelischen Kirchengemeinde aus Kesmark,
der Griechisch-Katholische Kirchenchor aus Leibitz,
die Rutenische Singgruppe von den Schwestern Uhlar,
der Vereinschor aus Kesmark und die Kinder aus dem
Kindergarten in der Kuznamyn Straße in Kesmark. Die
Festansprachen hielten der Bürgermeister der Stadt

Seite sieht man den gemalten, alten Kirchenturm vor dem Brand,
dann alle Figuren, so wie es auch
im Original war. Dies Bethlehem
ist das größte und schönste in
der Rosenauer Diözese. Das war
eine große Überraschung für alle
Gläubigen in der Kirche, in der
Mitternachtsmesse am Heiligen
Abend, als zur deutsch gesungenen „Stille Nacht, Heilige Nacht“
die erneuerte Bethlehem-Krippe
leuchtete.
Zu diesen erneuerten Sitten
wollen wir das nächste Jahr auch
noch die Original-Musik mit dem
Hirtenhorn aus Holz spielen. Die
jungen Leute haben schon ihr
Interesse ausgedrückt, dass sie
diese musikalische Tradition wiederbeleben wollen.

Kesmark, Igor Šajtlava, und der evangelische Pfarrer
von Kesmark, R. Porubän.
Die OG des KDV in Kesmark veranstaltete zum Ende
des alten Jahres ein Jahrestreffen im Agroklub in Groß
Lomnitz. Im bunten und reichen Programm traten die
Kinder aus dem Kindergarten in der Kuzmany Straße
auf und die Kinder aus der Kesmarker Musikschule unter der Leitung von Fr. Ošková. Alle Anwesenden begrüßte recht herzlich die Vorsitzende der OG in Kesmark, Frau Maria Ďurica.
Die Region Oberzips wünscht alles Beste im Jahre
2006.
Und worauf können sich die Mitglieder des KDV in
der Oberzips im nächsten Jahr freuen?

Kulturaktivitäten in der Oberzips 2006
21.01.2006 Oberzipser Fasching in Zipser Neudorf
– Hotel Tatra
Mai 2006 Friedrich-Lam-Wettbewerb im Vortrag von
Poesie und Prosa in deutscher Sprache für Grundschulen
10.-11.06.2006 Kulturtage in Hopgarten
23.-24.06.2006 Kultur- und Begegnungsfest in Kesmark
26.08.2006 Oberzipser Sängerfestival in Kesmark
November 2006 Friedrich-Lam-Wettbewerb für Fachund Oberschulen
16.12.2006 Oberzipser Weihnachten in Hopgarten
Der Oberzipser Vorstand des KDV lädt herzlich alle
Landsleute auf seine Veranstaltungen im Jahre 2006 ein
und wird sich über Ihre zahlreiche Teilnahme sehr freuen.
Bela WAGNER
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Auf ein Wort mit dem Landesvorsitzenden der IkeJA-KDJ
Dipl.-Ing. Juraj Daniš
Meinen Pressburger Aufenthalt habe ich auch zu einem Treffen mit dem Vorsitzenden der Karpatendeutschen Jugend, Juraj Daniš, genutzt. Der Grund zum Besuch war unter anderem das Interesse der Redaktion
an dem Geschehen der Jugendorganisation. Junge Menschen geben uns über sich selbst nur sporadisch
Auskunft und ihre Zeitschrift IKeJa-News spiegelt zwar ihren Lebensenthusiasmus, ihre Stimmungen, Sehnsüchte und Bedürfnisse wider, es ist mir aber nicht gelungen, ihre innere Beziehung zur Mutterorganisation
und ihren Mitgliedern festzustellen.
Juraj Daniš ist ein junger, ambitionierter Mensch, der aus der Zips kommt. Nach Absolvieren des bilingualen slowakisch-deutschen Gymnasiums in Poprad, studierte er an der Ökonomischen Universität in Pressburg und arbeitet zur Zeit als Manager (ein junger und wilder Tiger-Manager) in der CitiBank. Seine Zeit ist
kostbar und so warte ich nicht, schalte das Mikrophon ein und mein Gespräch kann anfangen.
KB: Juraj, wie lebt IKeJA-KDJ
heute und wie war das Jahr 2005
für junge Karpatendeutsche?
JD: Das Jahr 2005 war mein zweites Jahr in der Funktion und ich denke,
dass das, was wir uns als Ziel gestellt
haben, sich zu erfüllen beginnt. Das
bedeutet, nach der endgültigen Verbindung der damals noch zwei existierenden Jugendorganisationen, die
man schon - Gott sei Dank - vergessen hat. Wir empfinden das auch nicht
mehr was früher war. Es ist sehr wichtig. Es ist endlich unsere einzige und
eine Organisation. Kleinlichkeiten wurden abgeschafft und es ist uns endlich
gelungen, die Jugend in Bewegung zu
bringen. Wir haben es geschafft, alle
geplanten Veranstaltungen in allen
Regionen zu organisieren. Am besten
reagierte man im Hauerland und in
der Oberzips. Zu einer Verbesserung
und Aktivierung kommt es auch in der
Region Pressburg. Hier ist es uns gelungen, die Mitgliederbasis zu aktivieren und zu vergrößern. Zu den erfolgreichsten und nützlichsten Projekten
gehört das Ferienlager für Kinder mit
Deutschunterricht in Mlynčeky, das
von Peter Briksi und seinen Mitarbeitern organisiert wurde. Da sehen wir
auch die Zukunft unserer Tätigkeit.
Das nächste Projekt ist auch ein Austausch mit DJN in Dänemark. Dieses
Projekt war mal eine Domäne des
Hauerlands, wir wollen es auch in die
anderen Regionen bringen. Es geht
um Austauschaufenthalte der Gruppen mit 15 Menschen aus der Slowakei und Dänemark. Im Jahre 2006
findet es in Orava statt.
KB: Das ist ein sinnvolles Projekt. Es bringt beiden Seiten Nutzen. Auch wenn gerade dieses
Projekt von der Seite der Senioren
kritisiert wurde. Wir müssen auch
nach draußen über uns Bescheid
geben. Und das, dass dieser Austausch auch in andere Regionen
kommt, kann nur zum Nutzen der
Sache sein. Sich in ein Gehäuse, in
die eigene Welt zu schließen, kann
nur Isolation bringen. Und die haben wir im KDV schon erlebt.
JD: Ich bin allen, die mich in diese
Funktion gewählt haben, sehr dankbar.
Als Absolvent der bilingualen Sektion
des Poprader Gymnasiums hatte ich
ja nicht wirklich den Überblick über die
Sachen, Tatsachen und Zusammenhänge, die mit Deutschen, nicht nur in
der Zips, verbunden sind. Aber heute

sehe ich, dass es hier um ein europäisches Ausmaß geht. Diese Funktion
hat mich eindeutig bereichert, vor allem menschlich. Wichtig waren die
Kontakte, die ich mit Freunden aus
ganz Europa, die ähnliche Probleme
mit der Erhaltung der Muttersprache
und der Kultur ihrer Vorfahren in verschiedenen Ländern Europas wie wir
haben, geknüpft habe. Es passiert
mittels der europäischen Organisation
JEV in vielen Seminaren in verschieden Ecken unseres Kontinents. Auch
hier ist es uns gelungen, unsere Identität zu erhalten, wir haben uns nie z.B.
in die Politik hineinziehen lassen.
KB: Wie ist die Zusammenarbeit
mit anderen Jugendorganisationen der nationalen Minderheiten
in der Slowakei?
JD: Ich weiß von dem Bemühen
von JEV, in die Organisation auch die
Jugend Roma in der Slowakei einzugliedern, aber leider ist es so nicht
passiert. Und so – von 12 Jugendorganisationen der nationalen Minderheiten - sind wir das einzige Mitglied
aus der Slowakei im diesem zweifellos
nützlichen internationalen Verband.
KB: Juraj, die Redaktion hat eine
bestimmte Prüfung, Analyse des
Inhalts vom Karpatenblatt erhalten. Neben der positiven Bewertung, die uns natürlich freut, wird
uns vorgeworfen, dass wir ziemlich wenige Beiträge von jungen

Menschen für junge Menschen
bringen. Ihre Generation, unser
Nachwuchs, kommt nur sporadisch auf die Seiten der Zeitungen. Wir möchten diesen Zustand
verbessern. Allein schaffen wir es
aber nicht. Was sagst du dazu?
JD: Ich verspreche, dass wir uns
verbessern.
KB: Ich erinnere mich, dass in
der Zeit der Existenz von zwei Jugendorganisationen auch unser
Karpatenblatt eine Meinung veröffentlicht hat, dass IKeJA junge
Deutsche aus der Slowakei nach
draußen repräsentieren wird und
die damals künstlich gebildete
andere Jugendorganisation (Karpatendeutsche Jugend) wird sich
vor allem dem Erhalt der Traditionen, Bräuche, der Sprache und
der deutschen Kultur allgemein
widmen. Der damalige Zustand
hat leider auch viele Mitglieder
des Vereins wegen verschiedener Meinungen geteilt. Wie ist
dein Blick auf dieses Problem?
Die Leitung der IKeJA sollte nicht
gleichgültig dazu sein, was die
Gruppen in Hopgarten, wo etwas
Einzigartiges ist, oder in Oberturz, Schmiedshau, Gaidel, etc. zu
ihrer Existenz brauchen.
JD: Du hast bestimmt Recht, mir
hat es auch nie gefallen, dass die einen gegen die anderen sind und die

anderen gegen die einen. Ich bin mir
der Verantwortung für den Zustand in
Hopgarten, Schmiedshau, Oberturz
oder Gaidel bewusst. Ich sehe den
Mangel als mein persönliches Anliegen. Wir haben aber auch regionale
Organisationen. Und auch dieses
kommt in die Mappe von meinen ungelösten Problemen. Mea culpa.
KB: Wie ich weiß, IKeJA steht
ähnlich wie KDV vor der Generalversammlung und das bedeutet
auch vor der Wahl. Wirst du kandidieren?
JD: Nein, ich bewerbe mich um
den Posten des Vorsitzenden nicht.
Wer mein Nachfolger wird, das entscheiden die Delegierten durch Abstimmung. Jetzt wäre es vorzeitig,
das publik zu machen. Aber auch so,
ich bedanke mich persönlich bei allen, die uns geholfen haben, mit Lobesworten nicht gespart haben, aber
auch bei denen, die uns kritisiert haben und wir daraus lernen konnten.
Ich danke auch der Redaktion des
Karpatenblattes für ihre Hilfe bei der
Herausgabe der IKeJA-News. Ich
wünsche allen einen erfolgreichen
Start ins neue Jahr!
Für das Gespräch bedankt sich
Vlado MAJOVSKÝ

Hauerland - Das Land der reichen Bodenschätze
Ende August hatten wir die Möglichkeit, am folgenden
Projekt im Gebiet Hauerland teilzunehmen. Das Ziel dieses
Projekts war das Leben und die Traditionen der Karpatendeutschen in Kremnica und der Umgebung kennenzulernen. Den Vortrag mit Rundfahrt durch die Umgebung hat
uns Frau MUDr. Niklesová aus Kremnitz vermittelt.
Das Siedlungsgebiet Hauerland ist vor allem wegen der
reichen Bodenschätze bekannt.
Kremnitz, als eins von zwei Zentren des Hauerlands, ist
zum Sitz der Königlichen Hofkammer, mit dem Recht Münzen zu prägen, ernannt worden.
Die Bewohner haben nicht nur in den Gruben gearbeitet, sondern auch auf dem dortigen kargen Boden Landwirtschaft betrieben. Die mittelslowakischen Bergstädte
wie Kremnitz, Neusohl, Schemnitz sind im Mittelalter die
Grundlage der Geldwirtschaft Ungarns gewesen. Die ungünstige Situation, verursacht durch Türkenangriffe, Pestepidemien und antihabsburgische Aufstände, hat den
Verfall des Bergbaus eingeleitet. Erst während der Regierungszeit von Maria Teresia hat der Bergbau eine weitere
Blütezeit erlebt.
Im Museum haben wir die einzelnen Etappen der Entwicklung dieser Technologie kennengelernt. Die Bergmänner ha-

ben viele Vereinfachungen gehabt, trotzdem ist der Bergbau
sehr anstrengend gewesen, oftmals nicht ohne Folgen.
Der Bergbau hat auch andere Probleme mit sich gebracht. Zum Beispiel den unbeständigen (unstabilen)
Boden – die Kirche der Jungfrau Maria mußte deswegen
leider abgerissen werden. Außer dem Bergbau sind in der
Slowakei auch verschiedene Handwerke und Zünfte entstanden. Eine Großzahl von Bezeichnungen von Geräten,
Arbeitsverfahren und Produkten hat ihren Ursprung in der
deutschen Sprache.
Nun – die Vergangenheit und die Traditionen des Hauerlandes sind reich. Nicht immer wurde die Vergangenheit
schön gezeichnet. Vor 60 Jahren wurden die Karpatendeutschen verfolgt, ihrer Rechte, Würde und ihres Besitzes enthoben, worüber auch das Mahnmal in Glaserhau,
bei Krickerhau, spricht; gewidmet den Opfern der damaligen Regierung.
Erst nach vielen Jahren hat sich die Situation stabilisiert.
1990 wurde der Karpatendeutsche Verein gegründet,
auch die Vereinigung der Karpatendeutschen Jugend ist
aktiv. Sie sorgen dafür, daß die deutsche Kultur, Sitten und
Traditionen an die folgenden Generationen weitergegeben
werden.
Erika KUČEROVÁ, Tužina
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Sehr geehrte Damen und
Herren...
meine lieben Leser! Der vergangene Sommer war sehr witzig. Ja, ja, eurer sicherlich auch,
aber ich hatte etwas Außerordentliches erlebt. Etwas, was
nicht alle Tage passiert. Bitte
macht es euch bequem, ich erzähle euch darüber.
Es war ein heißer, sommerlicher Sonntag, als meine Freund
und ich vom Hauerland nach
Varin angereist sind. Der Grund
für so eine strapazenreiche Reise soll euch nicht vorenthalten
bleiben. Es ist so, daß wir jedes
Jahr ehrenwerte Gäste haben.
Sie kommen aus Dänemark und
besuchen uns immer für eine
Woche. Im Gegenzug, nach dieser Woche, besuchen wiederum wir sie. Das
nennt sich Austauschprogramm. Bis zum heutigen Tage funktioniert das bereits seit acht
Jahren. Und das sehr erfolgreich. Diesem Erfolg liegen unsere guten Verhältnisse mit den
Dänen und das undenkbar gute Bier zugrunde.
Wirklich. Das beruht auf Gegenseitigkeit. ...
Aber zurück zu unserer Reise. Dänemark ist so
ein wunderschönes Land! Wir sind um 22 Uhr
angekommen. Wir wurden mit einer wirklich
sehr guten Gemüsesuppe heiß empfangen. Da
wir alle sehr müde waren, fielen wir nach dem
Essen gleich ins Bett. Nach 22 Stunden Fahrt
quer durch Europa (mit Roberots sauren Gurken) stellt sich keine Frage mehr, warum.
Am nächsten Tag hat die Sonne gestrahlt,
wie verrückt. Es hatte gute 26 Grad und die
Meerestemperatur war um die 18 Grad Celsius herum. Und das Ende August. Wir sprangen ins Meer und hatten viel Spaß. Zum Mit-

Dänemark
tagessen haben wir Hot-Dogs bekommen.
(Schon wieder etwas für mich. Ich bin Vegetarierin.) Denkt jetzt mal scharf nach. Was ist
ein Hot-Dog ohne „Dog“, also ohne Wurst.
Nur „hot“. Heiße Luft, sonst nichts. Ich sag’s
euch, etwas Schlimmeres hatte ich noch nie.
Aber was ich euch empfehle ist eine Wattwanderung. Das war das Programm des nächsten
Tages. Wenn die Flut kommt, kann man hier
einen „Ausflug“ machen. Diese ganze Situation sieht sehr komisch aus. Ich weiß nicht
genau warum. Manche Leute von uns, z. B.
unsere Cucka, haben das alles sehr schlecht
vertragen. Wir waren alle knietief drinnen,
aber für die meisten war der Schlamm auf
dem Meeresboden ganz angenehm. Ja, auch
der Wikingertag war sehr interessant. Was

soll ich dazu sagen. Nichts!
Ein ganz normaler Wikingertag.
Den kann man überall erleben,
z. B. in der Schule.
Der Einkaufstag war zwar
superlustig, ich habe mir aber
nichts gekauft.
Ich denke, ihr kennt alle Dänemark, also muß ich euch sicher
nicht daran erinnern, daß dort
keine Berge sind. Ihr könntet
noch in 2 km Entfernung etwas
sehen, wenn ihr einen scharfen
Blick habt und nicht so blind
seid wie ich. Ich habe wenig,
manchmal sogar überhaupt
nichts gesehen. Peter L. hatte die gute Idee, daß wir jeden
Morgen laufen werden. Tja, Peter. Wir waren zwei oder drei Mal
laufen und so eine gute Idee war
es doch nicht.
Seit meinem Besuch in Dänemark hasse ich
den Kreisverkehr. Das verlangt sicher eine Erklärung. Also die meisten Strassen in Dänemark sind gerade. Hier und da kann man hier
einen Kreisverkehr finden. Unser lieber Fahrer
(RB) ist nicht einmal herumgefahren, es mußte
mindestens zwei oder drei, vier Mal sein.
Kopenhagen – Kobenhavn – Koda – ist die
Hauptstadt in Dänemark. Am Samstag, nach
unserem Abschied mit den Dänen, sind wir
dorthin gefahren. Und wir danken RB, daß wir
auch die Stadt Malmö in Schweden besuchen
konnten. Ja und auf der Rückreise fuhren wir
per Schiff nach Rostock (Deutschland). Mit
dem Auto! Tja und das ist meinerseits alles.
Na ja, wenn ihr Kreisverkehre, viele Schafe,
Bier und keine Berge mögt, empfehle ich euch
Dänemark ...
Sandra LILEKOVÁ
Tužina/Schmiedshau

Kesmarker Landsleute in der Welt
Die Oberzipser Stadt Kežmarok/Kesmark muss
den Lesern in allen Ecken der Erdkugel nicht besonders vorgestellt werden. Aus der Geschichte
sind viele bedeutende Namen bekannt und zwar
aus fast allen Bereichen der Kultur und Wirtschaft.
Mit Österreich verband schon seit langen Jahren
ihr privates aber auch künstlerisches Leben die
Landsmännin aus Kesmark, die Dichterin Helga
Blaschke-Pál. Ihre rührenden Verse sind auch
den Lesern des Karpatenblattes sehr bekannt und
bei allen Altersstufen beliebt. In Kesmark geboren
und groß wurde auch ein anderes Talent – der Musiker Peter Duchnitzky (1986), dessen Großeltern
beim Entstehen des Karpatendeutschen Vereins in
Kesmark tätig waren. Er absolvierte die zweisprachige Grundschule in seiner Heimatstadt, später
studierte er auf dem Kaschauer Konservatorium
Komposition, Klavier und Flöte. Preisträger u. a.
beim Kompositionswettbewerb der slowakischen
Konservatorien, Besuch der Internationalen Sommerakademie Mozarteum 2001, 2002 und 2004.
Bekannt als Solo-, Kammer-, Orchester- und Vokalmusikkomponist, aber auch als Interpret der
Szenischen-, Hörspiel- und Filmmusik Der junge
Künstler nahm im November am Festlichen Konzert unter dem Motto „Musik der Nachbarn“ in
Salzburg teil. Das Konzert stand unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer. Im
Großen Saal des Orchesterhauses zu Salzburg
hörten die Zuhörer „Glasscherben“ für Sopran und
Streichquintett von unserem jungen Komponisten

aus der Oberzips. Es ging um ein vertontes Gedicht von Helga Blaschke-Pál. Selbstverständlich
mit einer großen Laudatio. Ein herzlicher Neujahrsgruß von Helga Blachke-Pál und Peter Duchnitzky
an unsere Leser:
Glasscherben, Scherben im Sand,
hin geworfen von achtloser Hand:
Das ist mein Teil.
Kostbar kristallende Becher,
köstliche Schalen, schillernde Fächer,
Das ist der anderen Teil.
Sitzende an üppigen Tischen,
kühl, überlegen sie mischen:
Glückselixier.
Ich aber knie im kartigen Sand,
Fassungslos in der zitternden Hand:
Scherben von Glück.
Gleitet der Sonne leuchtender Strahl,
lächelnd über den Scherbenpokal:
Trunken bin ich.
Das ist mein Glück:
Glasscherben, Scherben im Sand,
hin geworfen von göttlicher Hand.
(kb-m)

Wir haben in der neuen Zeitschrift der Jugendlichen, IkeJA-News, geblättert. Es geht
um die Doppelausgabe und da heißt es, es
gibt dort viel Interessantes zu lesen. Die jungen Karpatendeutschen erinnern ihre Leser
an den 15-jährigen Weg des Karpatendeutschen Vereins, an viele interessante Veranstaltungen im Jahre 2005 und u. a. bringt die
IkeJA-News auch ein Gespräch mit Herrn
Stephan Kleinschmidt, dem Präsidenten der
JEV-Organisation. Die IkeJA-KDJ bereitet
ihre Generalversammlung vor, die im Februar stattfinden soll. Wir werden sicher dabei
sein.
(kb-m)
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Die Bodwataler am Heimattreffen in Deutschland

E

s war nun schon das 18. Heimattreffen der
„Gemeinschaft der Bodwataler“, als sich am
24. u. 25. Okt 2005 in Hersbruck bei Nürnberg,
die Bodwataler aus Metzenseifen und Stoß mit
den in Deutschland lebenden Bodwatalern trafen. Im „Schwarzen Adler“ erwarteten sie schon
die Bodwataler, die in Deutschland ein neues zu
Hause gefunden hatten. Die Wiedersehensfreude
war groß, Händeschütteln, mit einem Küsschen,
Fragen und Antworten wallten durch den Raum.
Bald darauf bat Schriftführer Ladislaus Pöhm aus
Lohr-Rodenbach alle zum Gesprächstisch.
Im Auftrag des erkrankten Vorsitzenden Erich
Grentzer begrüßte Ladislaus Pöhm alle dreiunddreißig Bodwataler herzlich und leitete mit einem gemeinsamen Liedchen
das Bodwataler Treffen ein. Die Erinnerung an die heimatlichen Gefilde
weckte er durch sein in mantakischer
Mundart gesprochenes Gedicht „Ka
Roß, ka Geld“ (Kein Pferd, kein Geld). Erfreut, das
Mantakische in Versform zu hören, klatschten alle
Bodwataler Beifall.
Doch die Bodwataler aus Deutschland waren
neugierig, wie das alte Brauchtum, das Heimatlied
und die deutsche Sprache, in der alten Heimat gepflegt wird. Darauf konnte Frau Wilma Bröstl, die
Vorsitzende der OG des Karpatendeutschen Vereines in Metzenseifen, flott antworten. Sie berichtete
den Bodwatalern von den erfolgreichen Auftritten
des Metzenseifener GOLDSEIFENCHORES im
In- und Ausland. Von den Metzenseifener Tänzern
SCHADIRATTAM und den Jungtänzern WILDEN
BUBEN, die auf vielen kulturellen Veranstaltungen
die Bodwataler in der Slowakei mit Erfolg präsentierten. Die kulturellen Aktivitäten der Ortsgemeinschaft selbst reichen von Vereinsveranstaltungen,
Empfängen im Laufe des Jahres, gut besuchtem
Kindersommerlager im August jedes Jahres, bis
zu den Nikolaus- und Weihnachtsfeiern zum Jahresschluss. Bei der Wiederbelebung der deutschen Sprache in der Region hat die Metzenseifener Grundschule eine Vorrangstellung und
Verpflichtung, denn dort, wie auch in weiteren 5
Grundschulen in der Slowakei, wird ein erweiterter
Deutschunterricht geboten, der die Schüler auch
im Rahmen von jährlichen Sprachwettbewerben
zur Aufnahme an slowakischen Gymnasien mit erweitertem Deutschunterricht vorbereitet.
Der anwesende Schulleiter der Metzenseifener
Grundschule, Mgr. Erwin Schmotzer, ergänzte,
dass die Metzenseifener Schüler Dank des intensiven pädagogischen Einsatzes der Lehrkräfte in
jeder Wettbewerbskategorie allerbeste Noten erreichen und dass sie auch schon Landessieger
stellten. Auf Grund der hohen Geburtenrate steigt
auch die Anzahl der Romaschüler, besonders in
den unteren Klassen. Rektor Erwin Schmotzer
dankte Herrn Helmut Eiben, der für die Metzenseifener Grundschule 270 deutsche Lehrbücher
besorgt hatte, die eine große Bereicherung des
muttersprachlichen Unterrichts darstellen werden.
Die anwesenden Obermetzenseifener interessierten sich aber, wie sich ihre alte Heimatgemeinde wirtschaftlich entwickelt. Da konnte der Bürgermeister Robert Nálepka gute Auskunft geben.
Nach jahrzehntelanger wirtschaftlicher Stagnation
erholt sich nun auf Grund des ergiebigen Waldbestandes die Gemeinde zusehends. Der Bürgermeister überraschte die Bodwataler mit der Information, dass in der Gemarkung der Gemeinde
auf großzügigen, sportlichen Wettkampfstätten,
internationale Motorrad-Wettrennen ausgetragen
werden.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde
Stoß sei leider nicht so günstig, wie die in Obermetzenseifen, informierte Bürgermeister Gabriel
Müller aus Stoß. Infolge des Stillstands der traditionellen Messerwarenerzeugung dominieren Arbeitslosigkeit und Abwanderung der arbeitsfähigen
Leute aus Stoß. Nur auf Grund der relativ kleinen
Waldwirtschaft hält sich Stoß über Wasser. Zudem läuft der Kurbetrieb im Stößer Bad bloß von
Frühling bis Herbst, im Winter ist er eingestellt.
In Bezug auf die wirtschaftliche Information über
Untermetzenseifen konnte Schriftführer Ladislaus
Pöhm nur das Schreiben des Untermetzenseifener Vize-Bürgermeisters Jozef Hulič vorlesen,

Großbottwartal und den Gemeinden im Bodwatal
(Unter-, Obermetzenseifen und Stoß). (Dazu sei
zusätzlich bemerkt, dass Herr Gerfried Wegner
schon 2 Wochen darauf Metzenseifen besuchte,
wo ihm Herr Berti Eiben alles Bemerkenswerte von
Ober- und Untermetzenseifen zeigte und dann gemeinsam mit ihm weitere Informationsgespräche
im Hause der Begegnung des KDV in Metzenseifen führte.)
Als unterhaltsam und belustigend empfanden
die anwesenden Bodwataler das anschließende
szenische Spiel von Ladislaus Pöhm „Die Entmantakisierung einer waschechten Metzenseifnerin“,
in dem er selbst den Professor der Logopädie und
Frau Klara Gaspar die waschechte
Metzenseifenerin darstellte, die jede
schriftdeutsche Vokabel nur in ihrer
mantakischen Mundart wahrnahm.
Und alle Bodwataler applaudierten
zustimmend. Mit lustigen Heimatliedern klang der gesellige Abend aus.
Den feierlichen Abschluss des Heimattreffens
bildete am Sonntag, den 25. Sept., die Eucharistiefeier in der katholischen Kirche in Hersbruck,
zelebriert vom Metzenseifener Landsmann Arpad
Bernath. In seiner Predigt wies er auf das Evangelium hin, in dem es um einen Ja-Sager und NeinSager ging und bat alle Gläubigen, das christliche
Leben nicht auf das Reden, sondern auf das Tun
zu gründen.
Mit einem gemeinsamen Mittagessen, auf dem
viele Erinnerungen und Meinungen ausgetauscht
und Vorhaben für das kommende Treffen vereinbart wurden, klang das gelungene 18. Heimattreffen der Bodwataler aus.
Wilhelm GEDEON

BODWATALER TREFFEN 2005
der sich für die Einladung bedankte und sich wegen Unabkömmlichkeit entschuldigte, am Heimattreffen nicht teilnehmen zu können.
Zum Heimattreffen war auch Herr Gerfried Wegner aus Großbottwartal, einem Weinstädtchen in
der Nähe von Marburg, eingeladen. Als Historiker
fasziniere ihn, die Bekanntschaft mit Menschen
deutscher Zunge zu machen, die 1200 km entfernt
unter dem Karpatenbogen wohnen, aus dem „Bodwatal“ kommen, also einem Landstrich ähnlichen
Namens, wie seine Heimatstadt Großbottwartal.
Interessiert nahmen die anwesenden Bodwataler
seine historischen Ausführungen auf, der Name
seines Städtchens sei illyrischen Ursprungs, urkundlich im Jahre 1247 als „villa de botebo“ erwähnt. Er verfolge die Entstehung einer Partnerschaftsgemeinschaft zwischen seinem Heimatort

Auf dem Heimattreffen der Bodwataler in Hersbruck bei Nürnberg trafen sich schon zum 18.
Mal die zugereisten Metzenseifener Wilma Bröstl, Klara Gaspar, Berti Eiben, Peter Sorger, Erwin Schmotzer, Robert Nalepka und der Stößer Gabriel Müller mit den in Deutschland lebenden
Metzenseifenern, namentlich Marta Wagner, Helene Beňa, Elisabeth Schmotzer, Felix Tohol
und Gattin Annelies, Charlotte Dücker Ware, Ladislaus Pöhm, Philipp Grentzer, Stefan Kosch,
Gerfried Wegner und Gattin aus Großbottwartal mit weiteren fünfzehn MedtzenseifenerInnen.
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Leserbrief
Liebe Redaktion,
die vielen Berichte im „Karpatenblatt“ über
Schicksale der Vertriebenen und Flüchtlinge
ermuntern mich, noch einmal auf meine Ihnen vorliegende Lebenserinnerungen „weg
nach hause“ zurückzukommen, und zwar auf
die Tatsache, dass ich wohl der erste Schulleiter von Bayern (wenn nicht von Deutschland)
war, der eine Partnerschaft mit einem slowakischen Gymnasium aufbaute. Vielleicht können
Sie die folgende Zusammenfassung gelegentlich im „Karpatenblatt“ veröffentlichen (Das
tun wir immer wieder sehr gerne. Bem. der
Redaktion)
Als schon der Kanonendonner im Osten bei
uns in Wagendrüssel zu hören war, legte ich
im Juli 1944 erfolgreich die Aufnahmeprüfung
in Kesmark ab. Der „Slowakische Volksaufstand“ Ende August verhinderte - wie bekannt
- den Schulbesuch. Die Zips war, wie auch das
Hauerland, von blutigen Übergriffen der Aufständischen bedroht. Am 27. September 1944
brachte uns Kinder - ohne Eltern - ein großer
Konvoi von Wehrmachtslastwagen in Sicherheit. Nach mehreren Stationen (Scharnstein,
Maria Schmolln, Barackenlager Lenzing), die
ich als Kind im wesentlichen allein durchlief,
kam ich auf den Tag genau ein Jahr später wieder zu meinen Eltern, die inzwischen in Niederbayern gelandet waren.
1948 gelang es mir doch noch, den Weg an
ein Gymnasium zu finden. Studium nach dem
Abitur 1954 für das Lehramt an Gymnasien
bis 1958. Nach zehn weiteren Jahren wurde
ich Schulleiter des Laurentiusgymnasiums in
Neuendettelsau, 1982 des Theresien-Gymnasiums Ansbach. Und dort bot sich 1993 die
Gelegenheit zur Kontaktaufnahme mit einem
Gymnasium in der Slowakei. Beim ersten Begegnungsseminar in Námestovo fand ich mit
Frau Mária Goceliaková eine interessierte
Partnerin des jetzigen P.O. Hviezdoslav-Gymnasiums Kesmark! Nach einem weiteren Treffen, 1994 in Urfahr am Walchensee, war die
Partnerschaft besiegelt. Schon in den Herbstferien 1994 fuhren wir mit einer Schülerdelegation nach Kesmark. In der Hütte am Poprader See trafen wir zufällig den damaligen
slowakischen Ministerpräsidenten Moravčík,
der die Partnerschaft sehr begrüßte. Die slowakischen Schüler kamen bereits im Februar
1995 nach Ansbach. In den Pfingstferien 1995
begaben wir uns mit Chor und Orchester des
Theresien-Gymnasiums erneut nach Kesmark
zu zwei Konzertauftritten in der berühmten
Holzkirche. Von Ansbach aus beteiligten wir
uns an der Wiederherstellung der dortigen Orgel. In der Folgezeit setzte sich der gegenseitige Austausch Jahr für Jahr erfolgreich fort
– bis zum heutigen Tag, obwohl ich seit 1997
im Ruhestand bin.
Als 2001 der „Karpatendeutsche Verein“
der Slowakei vom „Verein für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland“ den Kulturpreis
in München erhielt, traf ich ganz kurz Herrn
Staatspräsident Schuster. Ich konnte ihn auf
meinen Bruder Dr. Koloman Schneider ansprechen, der Arzt in Metzenseifen war und Herrn
Schuster als Kind behandelt hatte. Der Staatspräsident erinnerte sich sofort an ihn („den
Dr. Schneider kenne ich sehr gut“). Um diese
Begegnung ein wenig zu vertiefen, schrieb

DIE RÜCKBINDUNG
ich einen ausführlichen Brief an den damals
noch im Amt stehenden Staatspräsidenten und erhielt schließlich eine sehr persönliche,
freundliche Antwort:
„es tut mir leid, dass Ihr Bruder in der Zeit
des Zweiten Weltkriegs verschollen ist... Es
freut mich, dass Sie voller Liebe an Ihre Heimat - an die Zips - denken und dass Sie sich
nach den revolutionären Wandlungen bei
uns auch in der Angelegenheit einer Partnerschaft zwischen den Gymnasien in Kežmarok
und Ansbach engagiert haben. Das ist bewundernswert und ich bin davon überzeugt,
dass die Schüler beider Schulen diesen Gedanken zu schätzen wissen... Mit herzlichem
Gruß Rudolf Schuster“.
Soweit mein Kurzbericht zum Thema
Flüchtlingsschicksale, vielleicht auch für die
Leser des Karpatenblattes von Interesse.
Alles Gute für die Redaktion und die besten
Wünsche für ein erfolgreiches Jahr 2006!
Ihr
Adalbert SCHNEIDER

Sehr geehrte Redaktion!
Im September habe ich mit meiner Frau
Brigitte das Weinlesefest in Pezinok/Bösing
besucht. Anschließend waren wir eine Woche in Poprad. Ausflüge nach Georgenberg,
Kesmark und Tschirmer See. Im Hotel Satel
bekamen wir auch Ihre Zeitung. Ich darf Ihnen verraten, dass ich schon sehr lange ein
Freund Ihres Landes bin. Ich habe einige Bücher über slowakische Sehenswürdigkeiten
und besonders gerne höre ich Ihre Polkaund Walzermusik.
Wir besuchten die Slowakische Republik
in diesem Jahr zum 4. Mal. Leider reicht in
den 14 Tagen die Zeit nicht, Ihre Sprache
besser zu lernen.
Ich suche eine Frau oder einen Herrn oder
besser eine Familie, die mit mir Briefe vor
allem in deutscher Sprache austauschen
möchten. Können Sie mir helfen? Die slowakischen Freunde sollen in einem Ort mit
Bahnhof wohnen und Interesse haben, auch
nach Thüringen zu kommen.
Waltershausen befindet sich zwischen Erfurt und Eisenach. Neben der Stadt (11.000
Einwohner) beginnt der Thüringer Wald.
20 Kilometer sind es bis Eisenach und zur
Wartburg. Dorthin kam die 1207 auf der Burg
Brezalauspurc geborene Tochter Elisabeth
des ungarischen Königs Andreas II. und seiner Frau Gertrud von Andechs-Meran, die
später heilig gesprochene „Elisabeth von
Thüringen“.
Mein Interesse an Ihrem Land zeigt sich
auch darin, dass ich in meiner Freizeit eine
„Kronika historických udalostí“ (Chronik der
historischen Ereignisse) gesammelt und auf
derzeit 50 Seiten in deutscher Sprache aufgeschrieben habe.
Dabei bin ich zu folgendem Resultat gekommen: Die Geschichte der Slowakei ist in
vielen Jahrhunderten auch ein Teil der deutschen Geschichte.
Mit freundlichen Grüßen verbleibt und ein
erfolgreiches neues Jahr allen Lesern des
Karpatenblattes wünscht
Bernd OERTEL
Mühlgraben 30
D-99880 Waltershausen/Thür.
Tel. 0049-3622 -901094
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Eine deutsche Familie
Sie werden es nicht glauben, aber es gibt sie,
die Leute, die keine Lust mehr haben in dem
westlichen Land Deutschland (für teures Geld,
das man den staatlichen Institutionen und dem
Kommerz nachwerfen muß) leben zu wollen.
Meist verschwinden die Leute ja in der Südsee
oder Thailand oder Amerika. Diese Leute, die
wir hier vorstellen wollen, haben es einfach mal
tausend Kilometer weiter im Osten probiert und
sind mit Sack und Pack in die Slowakei gezogen, denn seit die Slowakei zur Europäischen
Union gehört, geht dieser Schritt recht einfach.
Wolfo Volland und Ursula Grossmann betreiben seit ca. sechs Jahren einen Informationsdienst über die Slowakische Republik, der
inzwischen recht umfangreich geworden ist und
zeitweise sogar von Behörden und staatlichen
Institutionen in Anspruch genommen wurde.
In diesem Rahmen wurde dann auch nach Literatur und Landkarten gefragt. Die Sparte
gehört nun seit ca. vier Jahren zum SlowakeiInfo-Dienst und wurde als „PublikationsService
Slowakei“ bekannt. Hier wurde von Wolfo Volland Pionierarbeit geleistet, denn Sie finden in
diesem Internet-Buchhandel alle deutschsprachige Slowakei-Literatur und die slowakischen
Landkarten aus einer Hand. Inzwischen wurde
die Firma ausgeweitet, denn da die neuen EULänder ebenfalls auf dem deutschen Markt ihre
Landkarten und die teilweise deutschsprachige Reiseliteratur anpreisen, konnte man diese
Sparte mit aufnehmen. Außerdem finden Sie
Karten und Literatur auch über die Länder hinter der EU, genauer, es ist alles zu haben, was
hinter Deutschlands und Österreichs Ostgrenze
kommt bis zum Schwarzen Meer oder in Russland bis zum Baikalsee oder bis zum Eismeer.
Diese Abteilung ist unter MITTEL OST EUROPA Landkarten und Reiseliteratur im Internet zu
finden.
Wolfo Wolland, 69, der seit 1993 die Slowakei
unsicher macht und das Land inzwischen besser kennt als die meisten Slowaken, fand in einem früher deutschbesiedelten Dorf im Slowakischen Erzgebirge, in Einsiedel an der Göllnitz
– heute Mníšek nad Hnilcom – (im deutschen
Dorf, wie es dort heißt, und wo die Leute sich
mit „Grüß Gott“ begrüßen) ein über zweihundert
Jahre altes Haus, das unter Denkmalschutz
steht, aber von den in Amerika lebenden Erben
an die dortigen Zigeuner verkauft werden sollte.
Diese Aktion wurde umgeändert. Wolfo Volland
erstand das recht gut erhaltene Haus und zog
mit Frau und Firma dorthin. Zwar ist diese Gegend - früher Hungertal genannt – auch heute
noch recht abgelegen, aber sehr schön, von bis
zwölfhundert Meter hohen bewaldeten Bergketten umgeben und im Winter schneereich.
Wasser kommt dort noch aus dem Brunnen,
weil die Gemeinde kein Geld für Wasser- und
Abwasserleitung hat, das hindert die Bewohner
aber nicht, mit kleinen Hauswasserwerken und
Eigenbau-Biotoiletten (Herzhäuschen) die notwendige Lebensqualität zu schaffen. Telefon ist
fast in jedem Haus vorhanden, auch ISDN und
Ende des Jahres DSL. Im übrigen gibt´s dort
alles, was es in Deutschland auch gibt, nur billiger. (Beispielsweise können Sie dort mit dem
Geld, was die Krankenversicherung weniger als
in Deutschland kostet ihren Lebensunterhalt für
den laufenden Monat bestreiten.) – Zwanzig Kilometer weiter in jeder Richtung gibt´s bekannte
Skigebiete und der Wandertourismus kommt in
diesem Land jetzt so richtig in Schwung,
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in den Karpaten
denn die Wanderwege sind hervorragend
bezeichnet und das Slowakische Paradies ist
auch nur 25 km weit weg.
Bemerkenswert an dieser Sache ist eigentlich
nicht, dass eine deutsche Familie auswandert,
sondern die Tatsache, dass diese Familie in die
Slowakei auswandert, denn dieses kleine Land
wurde von unseren Mitbürgern über viele Jahre
schlichtweg übersehen, mindestens die Westdeutschen kannten es überhaupt nicht und verwechseln im Gespräch heute noch die Slowakei
mit Slowenien oder einem nicht mehr existenten
Staatsgebilde Tschechoslowakei. Dass dieses
Land zur EU gehört, ist fast völlig unbekannt.
Inzwischen wird dort sogar wieder die lang
verpönte Tatsache erwähnt, dass vor tausend
Jahren deutsche Siedler in Land gerufen worden waren und im Mittelalter meist deutsches
Recht galt, was erst 1867 vom Königreich Ungarn abgeschafft worden war. Immerhin waren
über mehrere Jahrhunderte etwa die Hälfte der
Städte und Dörfer deutsch besiedelt. Die nach
dem Zweiten Weltkrieg vertriebenen Deutschen
und Ungarn haben sich inzwischen im Westen
Europas neue Heimaten geschaffen, träumen
manchmal noch von daheim (die Alten), die Jungen haben kaum einen Bezug entwickeln können, mit ganz wenigen Ausnahmen, und bleiben lieber hier, wo man kräftig Geld verdienen
können soll und wo man kulturell angeblich so
hoch steht. Das ist schade, denn in den slowakischen Städten und Dörfern würde man sich
freuen, fleißige deutsche Mitbürger zu bekommen, da das auch die Wirtschaft etwas ankurbeln könnte, insgesamt würde der Lebensstandard steigen. Sie sind jedenfalls gern gesehene
Gäste. Die ersten sind schon da!
Näheres im Internet: www.mittelosteuropa.com
www.slowakei-online.info
oder e-mail: info@mittelosteuropa.com
Wolfo VOLLAND

Neuer Unterrichtsfilm des
Österreichischen Bundesministeriums
für Bildung, Wissenschaft und Kultur

„Geschichte der
deutschen Volksgruppen
in Südosteuropa“
Eine neue DVD, hergestellt von Alpha
TV um günstige 19.- Euro
Diese einmalige DVD schildert die bewegende Geschichte der Donauschwaben,
Siebenbürger Sachsen, der Karpaten- und
Ungarndeutschen sowie der Deutschen aus
der Bukowina und der Dobrudscha. In insgesamt vier Abschnitten wird das Schicksal
der deutschen Volksgruppen in Südosteuropa von ihren Anfängen bis zur Gegenwart
dargestellt. Das Schicksal der Vertreibung
wird mit bisher unbekannten historischen
Aufnahmen und Filmdokumenten eindrucksvoll nacherzählt.
Die DVD kann ab sofort per Post, Telefon
oder über das Internet bestellt werden bei:
Peter WASSERTHEURER
Steingasse 25
A-1030 Wien
Tel. 0043 - (0)1 - 718 59 05 30
peter.wassertheurer@chello.at
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Wenn Briten oder Amerikaner Deutsch lernen, bemerken sie meist schnell, dass ihre
Muttersprache sehr mit dem Deutschen verwandt ist und davon direkt abstammt.
Im fünften Jahrhundert nach Christus wanderten die Stämme der Angeln und Sachsen
aus dem heutigen Schleswig-Holstein und
Niedersachsen auf die britische Insel. Auch
heute noch gibt es die Region Angeln in
Schleswig-Holstein. Die Vorfahren der heutigen Angeln hatten
für die Auswanderung
verschiedene
Gründe. Zum einen
gab es im dritten und
vierten Jahrhundert
n. Chr. in ihrer Heimat oft Kriege, zum anderen wurde die Lebensgrundlage der Angeln,
die vor allem von der Landwirtschaft lebten,
von klimatischen Veränderungen bedroht.
Die Briten, die nach dem Abzug der römischen Heere ohne Schutz vor den kriegerischen Kelten waren, baten die Angeln und
Sachsen, als Schutztruppen nach Britannien zu kommen. Die germanischen Söldner
ließen sich hier bald nieder und vermischten sich, was zu dem Begriff der Angelsachsen führte. Die Kelten wurden in die äußeren
Teile des Landes, nach Wales, Schottland
und Cornwall, verdrängt. Die Angeln und
Sachsen teilten das eingenommene Land
nach und nach in kleine Königreiche auf,
die später zu einem wurden. Ihnen gelang
innerhalb eines Zeitraums von weniger als
300 Jahren, woran die Römer vor ihnen gescheitert waren: Es fand ein Sprachwechsel
vom Keltischen zum Angelsächsischen bzw.
Plattdeutschen statt. Ein anderes Wort für
Angelsächsisch ist englisc, heute englisch.
So bekam das Land den Namen England.
Ein Grund für die Dominanz der angelsächsischen oder plattdeutschen Sprache
könnte sein, dass die Germanen über einen
längeren Zeitraum die Insel besiedelten,
das Land selbst bestellten und sich endgül-

tig niederließen. Auch wenn sich im Laufe
der Zeit die englische Sprache immer wieder veränderte und auch durch die Wikinger
und Franzosen beeinflusst wurde, finden
sich noch heute viele tausend Wörter aus
dem Angelsächsischen im modernen Englisch wieder. Diese
Wörter weisen erstaunliche Ähnlichkeit mit dem heutigen Plattdeutsch
auf. Beispiele sind
Messer (englisch = knife, plattdeutsch =
Kniv), Fuß (englisch und plattdeutsch =
foot), Wasser (englisch und plattdeutsch =
water) oder Sonnenschein (englisch = sunshine, plattdeutsch = Sünnschien), aber auch
Zahlen (zehn: englisch = ten, plattdeutsch =
tein) oder Pronomen (er: englisch und plattdeutsch = he). Sogar die deutsche Mehrzahl
auf -en wurde bei vielen Wörtern beibehalten, wie bei ox, oxen (Ochse, Ochsen),
child, children (Kind, Kinder) oder man, men
(Mann, Männer).
Selbst in Bestsellern wie JRR Tolkiens
„Herr der Ringe“ lebt die angelsächsische
Sprache noch. So lässt der deutschstämmige Tolkien, Professor der angelsächsischen
Sprache, im Roman das Volk der Rohan einen angelsächsischen Dialekt des fünften
Jahrhunderts sprechen.
Auch in den englischen Wochentagen lässt
sich erkennen, dass noch heute die germanischen Ursprünge aus der Sprache nicht wegzudenken sind. So stammt der Tuesday vom
germanischen Gott Tiu (Tyr), der Wednesday (Mittwoch) von Wotan und der Thursday
(Donnerstag) wie bei uns von Donar (Thor),
dem Gott des Donners.
Quelle:
www.Internationale-Medienhilfe.org

Shakespeares
deutsche Vorfahren

DEUTSCH IN MEDIEN DER SLOWAKEI
Über das Weltgeschehen aller Branchen informieren uns seit der Wende 1989 viele eingeführte, renommierte, deutsche Tageszeitungen. Über
das verbreitete Kabel- und Sattelitenfernsehen
bringen deutsche Fernsehsender zu jeder Tageszeit die neuesten weltpolitischen Nachrichten und deutsche Unterhaltungsserien. Durch
kleinere deutsche Blätter und Heimatzeitungen
aus den Nachbarstaaten der Slowakei erfahren
wir sogar viel über die Tätigkeiten der deutschen
Minderheiten in Polen, Rumänien, Ungarn und
Tschechien.
Aber über die Tätigkeiten und Entwicklung der
deutschen Minderheit in der Slowakei berichten
regelmäßig, jedermann zugänglich, nur folgende
drei Medien:
Unser KARPATENBLATT, als repräsentatives
Monatsblatt der Deutschen in der Slowakei, dotiert vom Kulturministerium der SR.
Das DEUTSCHE MAGAZIN des Slowakischen
Fernsehens ST2, ausgestrahlt in jedem Quartal
einmal, stets um 16,30 h. Es bringt in 20 Minuten
– Sendungen, Reportagen von Feiern, Begegnungen und Festen aus den Regionen der Karpatendeutschen in der Slowakei.
Die DEUTSCHEN RUNDFUNKSENDUNGEN
IM RADIO REGINA werden ausgestrahlt jeden

Donnerstag um 19,30 h auf der Kurzwelle: 103,
2 MHz.
Diese wöchentlichen Sendungen überbrücken
den Zeitraum zwischen dem monatlichen Erscheinen unseres Karpatenblattes. Die Moderatorin Frau Ingrid Puchalová bringt zweiundfünfzig
Mal im Jahr aktuelle Nachrichten, die sich auf
unsere deutsche Minderheit beziehen. Sie pflegt
das deutsche Brauchtum zu allen Jahreszeiten,
kommentiert alle Feiertage im Jahr, bringt von allen Veranstaltungen des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei prompte Reportagen, macht
Interviews von Persönlichkeiten aus unseren
Regionen und von deutsch schreibenden Autoren. Es sind wirklich, ohne die üblichen Unterbrechungen der Sendungen durch Reklameshows,
hörenswerte und interessante Reportagen.
Auch im verflossenen Jahr 2005 hatten wir die
Möglichkeit, kurze deutsche Rundfunksendungen im Slowakischen Rundfunk zu hören. Jede
Woche, donnerstags um 19,30 h, informierte
Redakteurin Ingrid Puchalová in einer 20-Minutensendung die deutschen Zuhörer über Radio
Regina auf der Kurzwelle 103, 2 MHz über das
aktuelle Geschehen in unserer deutschen Minderheit in der Slowakei.
Wilhelm GEDEON
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Januargedanken
Ich soll die Menschen
„meine Freunde“ nennen?
Ist das unmöglich?
Eine jede Begegnung
an einem jeden Tag
kann ein Fest
der Freundschaft sein!
Es geht nicht nur darum,
daß ich die Welt entdecke,
schöne Landschaften,
großartige Bauwerke,
berühmte Kunstwerke
irgendwo.
Zuallererst muß ich
den Menschen neben
mir entdecken
und das Gute in ihm.
Nur so wird Freundschaft
möglich.
Wenn ich ein Egoist bin,
dann sehe und suche
ich nur mich selbst.
Niemals werde
ich einem anderen
wirklich begegnen,
niemals die Freude
der Freundschaft erfahren.
„Alle Menschen meine
Freunde“:
Das geht nur, wenn ich selbst
jeden Tag versuche,
ein Freund zu sein,
ein guter Freund
für all die anderen.
Phil BOSMANS
Wussten Sie, dass...
... die amerikanische Unabhängigkeitserklärung
zuerst
in einer deutschsprachigen
Auslandszeitung
veröffentlicht wurde, und zwar 1776 im
„Pennsylvanischen Staatsboten“? Eine Veröffentlichung
der Erklärung auf Englisch erfolgte erst später?
... die erste deutschsprachige Zeitung der USA von

Benjamin Franklin gegründet
wurde?
... die älteste noch erscheinende deutschsprachige Auslandszeitung schon 1727 das Licht
der Welt erblickte? Es ist die „St.
Petersburgische Zeitung“.
... die älteste Chefredakteurin einer deutschsprachigen
Zeitung die Leiterin der „IsraelNachrichten“ in Tel Aviv ist? Sie
engagiert sich noch mit über 90
Jahren für ihre täglich erscheinende Zeitung.
... eine deutschsprachige Auslandszeitung verbreitete Auflagen von bis 50.000 Exemplaren
erreichen?
... die neueste deutschsprachige Auslandszeitung in Warschau aus der Taufe gehoben
wurde? Es ist die „Polen-Rundschau“.

... die meisten deutschsprachigen Auslandsmedien in den
USA und Italien (Südtirol) produziert werden?
... es sogar in der Antarktis
deutschsprachige Auslandspublikationen gibt, und zwar auf
den dortigen deutschen Polarstationen?
... die deutsche Sprache zu
den zehn meistgesprochenen
Sprachen der Werlt gehört
– noch vor Französisch?
... Deutsch zu den drei meistgelernten Sprachen weltweit
gehört?
... die größte ethnische Gruppe
der USA die Deutschstämmigen
sind? In manchen Bundesstaaten
wie z.B. Wisconsin oder NordDakota machen sie sogar mehr
als 50 % der Bevölkerung aus.
Nach IMH

Warum wünscht man sich einen
„Guten Rutsch“ ins neue Jahr?
In den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester können wir oft
den Wunsch hören: „Guten Rutsch!“ Sicher haben Sie auch schon
dieses Wort anderen nachgerufen, ohne danach zu fragen, welche
Bedeutung es eigentlich hat. Weil es halt alle machen, werden Sie
sagen.
Vor einigen Jahren wollte sich der Verfasser einer Glosse in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung diesen Wunsch verbitten, weil er
eben nicht „rutschen“ wollte. Der „gute Rutsch“ hat auch tatsächlich
mit „rutschen“ nichts zu tun. Der Ursprung dieses Wunsches liegt
im Hebräischen begründet. Dort bedeutet „Rosch“ soviel wie Haupt,
Kopf, Spitze, Anfang. So heißt das jüdische Neujahrsfest – es wird
meistens im September gefeiert – „Rosch haschana“, zu deutsch
„Spitze des Jahres“ oder „Kopf des Jahres“. Über das Jiddische wurde aus „Rosch“ ein „Rutsch“. Der „gute Rutsch“ meint also letztlich
„einen guten Anfang“, dabei dürfen wir auch an einen „gottgesegneten, glückseligen Anfang“ des neuen Jahres denken. „Guter Rutsch“
kann aber auch einen „guten, klaren Kopf“ bedeuten. Einen klaren
Kopf brauchen wir bestimmt für viele Dinge und Begebenheiten im
Laufe des neuen Jahres, nicht nur am Neujahrstag.
So gesehen dürfen wir uns dann schon einen „guten Rutsch“,
einen „guten und auch gottgesegneten Anfang“ wünschen.
Nach Bruno JUNG

Humor
„Wie Brüder könnten wir zusammenleben“, sagt der kleine Otto vorwurfsvoll zu seinem Vater. „Wenn du
mir das saudumme Prügeln unterlassen würdest!“
--o-„Mein Vati ist der tollste Typ auf der
Welt“, schwärmt Anna. „Er weiß alles, er versteht alles, er kann alles!“
„Alles?“ fragt ihre Freundin zögernd.
„Einfach alles!“ „Dann meinst du – er
kriegt auch den Ketschup vom Teppich zurück in die Tube?“
--o-Ein kleines Mädchen ging, mit drei
großen Eistüten in der Hand, den
Strand entlang. Gerade als sie bei
den Eltern ankam, rutschte ihr eine
aus der Hand und fiel in den Sand.
„Wie schade,“ sagte sie traurig, „jetzt
habe ich dein Eis fallenlassen, Vati!“

KB 1/2006
Der fühlende und sehende Baum
Auf der Nordseite der Hohen Tatra, im
bergumrahmten Almengrund (Dolina pod
Úplazkami), stand in Urväterzeiten ein von
Flechten behangener, geradewachsener
Nadelbaum, der seine Äste weit ausbreitete und den Karpatenstürmen hartnäckig
trotzte.
Eines sonnigen Tages kamen zwei junge
Hirtenburschen, um den schönen Fichtenbaum zum Bau einer Sennhütte zu fällen.
Als sie ihre Säge an seine Rinde legten,
klang ein Stöhnen und Schluchzen aus
dem Wipfel herab. Erschreckt von den
schmerzhaften Tönen eilten sie zum alten
Almhirten und erzählten ihm die unglaubliche Begebenheit. Gespannt kehrten sie
dann in seiner Begleitung zur geheimnisvollen Fichte zurück, um den Versuch zu
wiederholen, den prächtigen Stamm zu
fällen. Aber schon bei der leisesten Berührung der Rinde erklang wieder ein schwaches Wehklagen aus dem bedrohten Holz.
Da sagte der grauharige Hirte, der in der
Einsamkeit der Berge schon manches rätselhafte und erschütternde Ereignis erlebt
hatte: „Verschont den Baum, denn dies
muß eine ganz besondere Bewandtnis haben! Lasset uns vielmehr den Allmächtigen bitten, daß er sich der hier büßenden
armen Seele erbarme!“ Innerlich tief ergriffen, knieten alle um den zitternden und
bei völliger Windstille nun gleich wie dankbar rauschenden Baum nieder und neigten
die Köpfe in stiller, innerer Einkehr ernst
zu Boden.
Am nächsten Morgen war der schöne
Baum samt seiner starken Wurzeln verschwunden. Der alte Almhirte aber meinte,
ein böser Zauberer hätte einst an der betreffenden Stelle einen ihm begegnenden Jüngling zum Nadelbaum verwandelt. Still und
stumm, jedoch fühlend und sehend, mußte
der Verzauberte Zeiten und Zeiten über sich
dahinziehen lassen, bis diese reinherzigen,
gottesfürchtigen Leute zu seinem Standort
kamen und den bösen Zauberbann durch
ihr inniges Gebet brachen und die leitende
Seele dadurch erlösten.
Das Ereignis soll sich unterhalb des Ebtentales in der Nähe der Almgrundwiese
zugetragen haben.
In: Sagen und Legenden der Tatra

Liebe Leser des Karpatenblattes,
hiermit sende ich ein Rezept für viele Pessimisten zum neuen Jahr. Verbleibe mit freundlichen Grüßen an unsere Leser in der ganzen Welt
Ihr Fredy STEINMETZ
Metzenseifen

Rezept für ein gutes neues Jahr:
Man nehme: zwölf Monate und putze sie sauber von Bitterkeit, Geiz,
Angst und Neid, zerlege jeden Monat in dreißig oder einunddreißig
Teile, so dass der Vorrat genau ein Jahr reicht, jedes Teil wird einzeln
angerichtet.
1 Teil Arbeit und 2 Teile Frohsinn und Humor. Man mische 4 Eßlöffel
Optimismus hinzu, 1 Teelöffel Toleranz, ein Körnchen Ironie, 1 Prise
Takt und 1 Gramm Gottvertrauen.
Danach wird die Masse sehr reichlich mit Liebe übergossen. Das
fertige Gericht schmückt man mit einem Sträusslein kleiner Aufmerksamkeiten.
Das Hauptgericht serviere man täglich mit Heiterkeit, als Beilage
dazu passt ein gutes Glas Wein.
Guten Appetit!
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NACHRICHTEN AUS HEIM UND FAMILIE

zum 74., Terese Strnisková zum 81.,
Willi Szulo zum 91., Maria Trenkner,
geb. Drobár zum 85., Margit Trojanová, geb. Ronez zum 76. und Anna
Zálešáková zum 70. Geburtstag.
Gute Gesundheit, Zufriedenheit und
Erfolg in den nächsten Jahren!

Anzeige
Facharbeiter aller Berufsgruppen (speziell Dachdecker,
Spengler, Schlosser, Installateure, Zimmerer und Maurer)
für selbständige Tätigkeiten in
Österreich gesucht. Sehr gute
Deutschkenntnisse
erforderlich. Stundenlohn 8 Euro brutto. Unterkunft in Österreich
wird zur Verfügung gestellt.
Steineder&Steineder Consulting OEG; Frau Hankova Tel.:
(00421) (0) / 90 58 96 765
oder 0043 / 676 7206762
-- o -Gesellschaft „Agentúra Hilfe,
s.r.o. Košice“ sucht deutschsprachige, geschulte und zertifizierte
Pflegerinnen
und
Krankenschwestern mit Erfahrungen in Altersheimen und
Krankenhäusern (auch Männer)
für die Arbeit in Deutschland.
Mehr Info: 055/671 16 15.
-- o -Suche „Schicksal HauerlandUntergang des deutschen Siedlungsgebietes in der Mittelslowakei“. Hans Miko, Tel. 0049
– 6282-6111. Eventuelle Zuschriften bitte an die Redaktion.
-- o -Ich heiße Josef Peter Stelcer, bin 35 Jahre alt, katholisch, ledig, Jura Student in
Ollmütz(Mähren) und wohne in
Trenčín/Trentschin in der Westslowakei. Ich bin auf der Suche
nach Freunden, mit denen ich
die Konversation in Deutsch
führen könnte. Egal ob per Email, Telefon, Brief oder Treffen. Zu meinen Hobbys gehören Sport, Musik, Geschichte,
Sprachen, Reisen, Lesen usw.
Die Zuschriften bitte an die Redaktion!
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Region II. Hauerland
Die OG des KDV in Horná
Štubňa/Ober-Stuben
gratuliert
Paul Steinhübel zum 74. Geburtstag.
Viel Gesundheit und Lebensfreude
in den weiteren Jahren!
Die OG des KDV in Handlová/Krickerhau gratuliert Gizela
Božoková zum 77., Ján Daubner
zum 76., MUDr. Agnesa Delintschová zum 75., Pavel Dienes zum 70.,
Júlia Padúchová zum 75., Ján Procner zum 63., Stanislav Radovský
zum 75., Terézia Rytychová zum 78.,
Ján Strohner zum 66., Rozália Veithová zum 80., Ľudmila Wagnerová
zum 68. und Vincent Wolkober zum
80. Geburtstag. Alles Gute, viel gesundheit und Zufriedenheit im Kreise
Ihrer Familien!
(Fortsetzung S. 14)

•
•

Wir gratulieren
Region I. Preßburg
gratuliert Therese Adamiš, geb.
Edlinger zum 83., Gisela Bartošová,
geb. Tauber zum 75., Erwin Bielčik
zum 81., Viktoria Galleé zum 55.,

A

m 15. Dezember ´05 wurde einer der letzten karpatendeutschen Volksschullehrer in Oberneudorf (zu Buchen im Odenwald
eingemeindet) zu Grabe getragen.
Auf dem Friedhof, den „unser Paul“,
wie er liebevoll von den Oberneudörfern genannt wurde, während
seiner Tätigkeit als Lehrer seit 1950
mit den fleißigen Dorfbewohnern
angelegt hat, verabschiedeten sich
seine ehemaligen Schüler, die von
ihm nicht nur lesen, schreiben und
rechnen gelernt haben, sondern
auch Obstbäume veredeln, mit Bienen umgehen, singen und fröhlich
sein und vieles mehr beigebracht
bekamen. Die große Menschenmenge aus Buchen und Umgebung
nahm Abschied von einem unermüdlichen Menschen, der nicht nur

Maria Kafflová zum 80., René
Kmetty zum 76., Emilie Kompauer zum 75., Agnes Kováč zum 60.,
Emilie Kováčik, geb. Soós zum 78.,
Margarethe Krämer zum 90., Elisabeth Luchavová zum 74., Kristina
Nemčanská, geb. Uličný zum 81.,
Marcela Smolková, geb. Petrliková
seine Pflicht nach Dienstvorschrift
erfüllte. Er war Organist, gründete
einen Chor, den er Jahrzehnte selber dirigierte, organisierte Reisen
ins In- und Ausland. Selbstverständ-

Paul KLEKNER
Oberlehrer i. R.
*28.06.1916 +11.12.2005
lich auch in seine Heimat Einsiedel
an der Göllnitz und die ganze Zips,
die er in seinem guten Herzen immer
trug, auch in der Zeit bis zur Revolution 1989, in der er sie nicht besuchen
durfte, die er aber jährlich ab dem
Jahre 1990 besuchte. Seine Freunde
nennen Oberneudorf und Einsiedel
in einem Atemzug.
Paul Klekner war gottesfürchtig. Er
arbeitete für die Kirche in seiner neu-

Unsere Monika
hat uns verlassen...
Jeder Abgang ist ohne Zweifel eine traurige
Angelegenheit. Es bedeutet aber auch, dass wir
uns auf die Rückkehr freuen können. Auch die
tapfere Penelope hat auf ihren Odysseus zwanzig Jahre lang gewartet und er kam.
Es gibt aber auch einen Abgang ohne Rückkehr. Leise, unauffällig, ohne Abschied und ohne
Hand zu geben. Von unserer Familie der Karpatendeutschen ist Monika Kozák aus Hopgarten
in der Oberzips für immer weggegangen. Als wir
vor mehr als einem Jahr in der Redaktion den
Redaktionsschluss verschoben hatten, um eine
Bitte von Monikas Verwandten um finanzielle
Hilfe für die schwer erkrankte Monika zu veröffentlichen, haben wir das im Bemühen gemacht,
Monika zu helfen. Es ist gelungen. Dank vielen
Mitgliedern des Karpatendeutschen Vereins in
der Slowakei, auch anderen bekannten und unbekannten Spendern aus der Slowakei und aus
dem Ausland haben wir Monikas Leben verlängert, leider nur um einige Monate. In die Redaktion haben wir damals einen Brief voller Hoffnung

sogar aus dem entfernten Kanada von dem Hersteller der notwendigen Medikamente bekommen,
mit der Versicherung, dass dieses Medikament
sicher hilft.
Kurz nach dem frohen Fest der christlichen Gemeinschaft kam eine schroffe Nachricht aus Hopgarten: „Monika ist tot.“ In der wunderschönen Natur der Oberzips, auf dem Friedhof unterhalb des
majestätischen Berges MARMON, träumt Monika
ihren ewigen Traum. Hunderte Trauergäste von
fern und nah haben sie hierher begleitet. Ihr Leben

en Heimat, trug aber auch zur Renovierung der Katholischen Kirche
in seiner alten Heimat wesentlich
bei. Er moralisierte nicht mit Worten. Er war für seine Schüler und
für seine Mitbürger ein Vorbild. Er
war ein guter Mensch. Seine Frau
verlor er schon sehr früh. Er hinterlässt seine Tochter Renate mit
ihrem Ehemann Wolfgang und zwei
Kindern.
Im Auftrag des Leiters des Arbeitskreises Unterzips, Dipl. Ing.
Adalbert Béla Haas, legte ich ein
Gebinde von Zweigen und Pflanzen, die es in Einsiedel in Hülle
und Fülle gibt, an das Grab mit den
Worten: „Auf ein Wiedersehen in
der ewigen Heimat, aus der Dich
niemand vertreiben darf.“
Ladislaus MÜLLER

hat Monika nicht voll erlebt, ihren Traum nicht
voll geträumt. Es sind hier noch so viele Sachen
geblieben, die sie machen wollte. Fast ein Jahr
haben auf sie ihre jungen Tänzer und Sänger aus
der Folkloregruppe gewartet. Fast ein Jahr haben an ihrem Bett ihre Nächsten stumme Wache
gehalten: ihr Vater Stefan und Schwester Hilda.
Die letzten Hüter des häuslichen Herdes der so
schwer geprüften Familie. Auch wir alle, die sie
gekannt haben, haben wir ihr Daumen gehalten,
damit sie die tückische Krankheit besiegt. Das
Gesetz des Lebens und des Todes hat aber über
unsere Wünsche und Gebete gesiegt.
Monika, wunderschön und jung, ging in ihrer
Lebensblüte weg. Sie war noch nicht vierzig.
Uns, die hier bleiben, bleibt nichts anderes übrig,
als ihre tapfere und unermüdliche Arbeit fortzusetzen – für das Erhalten des Wertvollsten: des
Erbes unserer Mütter und Väter.
Liebe Monika, ich verabschiede mich von dir
im Namen der OG des KDV in Hopgarten, im
Namen der regionalen Organisation mit Sitz in
Kesmark und im Namen aller, die dich kannten
und aufrichtig geliebt haben. Ruhe in Frieden!
Vlado MAJOVSKÝ

14

NACHRICHTEN AUS HEIM UND FAMILIE

Wir gratulieren

Gesundheit und Glück im weiteren
Leben!
Region III. Oberzips
Die OG des KDV in Poprad/Deutschendorf gratuliert Irene Boron zum
85., Thomas Horvay zum 30., Ing.
Karl Koschik zum 45., Johann Münnich zum 76., Maria Mick zum 73. und
Hugo Vavra zum 82. Geburtstag. Wir
wünschen von ganzem Herzen alles
Gute, viel Gesundheit und Zufriedenheit im Kreise Ihrer Nächsten!
Die OG des KDV in Kežmarok/Kesmark gratuliert Franz Keppl aus Martin zum 85., PhMr. Elvíra Klimeš zum
81., Gizela Hliničan aus Lipt. Mikuláš
zum 78., Theodor Wildner zum 78.,
Franz Josef Ludwig aus Deutschland
zum 72., Terézia Čaplovič zum 69.,
Eduard Zemančík zum 67., Erika Keiling aus Deutschland zum 66., Imrich
Imrich zum 66. und Friedrich Gulden
zum 61. Geburtstag. Nur schöne Tage
soll es geben: Gesundheit, Glück und
ein langes Leben!
Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Desider Slivensky zum 82., Viola Vasilik zum
71., Helene Lang zum 64., Peter
Hanicak zum 63., Günter König zum
61., Johann Lompart zum 55., Stefan
Rindos zum 62., Agnes Lang zum
50., Johann Jachmann zum 50., Jaroslav Hanicak zum 35. und Erika
Kozak zum 25. Geburtstag. „Hast du
aufgehört, gut zu sein, dann hast du
aufgehört, besser zu werden. Heute
kannst du dich noch steigern“.

•

•

(Fortsetzung von S. 13)

•

Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel gratuliert Helene Haneschová
zum zum 83. und Jana Kobzová
zum 45. Geburtstag. Gute Gesundheit, Gottes Segen und Zufriedenheit im Kreise Ihrer Familien!
Die OG des KDV in Turček/Oberturz gratuliert Danka Orawetz zum
40., Anna Molnar zum 86. und Maria Pittner zum 78. Geburtstag. Wir
wünschen alles erdenkbar Gute, viel
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit mit Erfolg und Gottes Segen für
die künftigen Lebensjahre!
Die OG des KDV in Janova Lehota/Drexlerhau gratuliert Felix Stang
zum 75. Geburtstag. Alles Gute, Gottes Segen in den weiteren Jahren!
Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Richard Stiffel
zum 73. Geburtstag. Wir wünschen
alles Gute, viel Gesundheit und Zufriedenheit!
Die OG des KDV in Vyšehradné/
Beneschhau gratuliert Brigitte
Richter zum 95., Maria Pavličková
zum 83. und Lýdia Kvočiková zum
69. Geburtstag. Wir wünschen Gottes Sewgen und viel Gesundheit in
den weiteren jahren!
Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Pavol Prokein zum 82., Maria Hrmová zum
45. und Anna Rückschlossová zum
45. Geburtstag. Alles Gute, viel

•
•
•
•
•

Vyhradené pre adresné nálepky

•

Region IV. Unterzips
Die OG des KDV in Mníšek nad
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert Mária Imrichová zum
88., Amália Keilová zum 87., Valéria
Blažovská zum 74., Ladislav Witkovský zum 73., Alica Trebuňová zum
68., Eleonóra Matuschová zum 68.,
Rozália Müllerová zum 66. und Rozália Slovinská zum 50. Geburtstag.
Alles Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen im Kreise Ihrer Familien!
Die OG des KDV in Gelnica/Göllnitz gratuliert Františka Kozelová
zum 75. Geburtstag. Wir wünschen
gute Gesundheit und Zufriedenheit
im Kreise Ihrer Nächsten!
Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Ilse Szabó zum

•

•
•

65., Johann Patz zum 70., Walter Patz
zum 45. und Helene Mésarošová
zum 40. Geburtstag. „Die Wunschlosigkeit glücklicher Menschen kommt
von der Windstille der Seele, die ihnen das Glück geschenkt hat!“
Die OG des KDV in Smolnícka
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert
Berta Erm zum 75., Alžbeta Hoffmeister zum 67., Emma Haczelová zum
80., Hildegard Sladkovská zum 74. und
Anton Horváth zum 80. Geburtstag.
Wir wünschen von ganzem Herzen
Gesundheit, Glück und viele gesegnete Jahre im Kreise Ihrer Liebsten!
Die OG des KDV in Dobšiná/Dobschau gratuliert Maria Hartmann zum
81., Marta Pavliková zum 70., Magda
Slezaková zum 66., Vojtech Oravec
zum 76. und Josef Duck zum 74. Geburtstag. Alles Gute und viel Gesundheit im Kreise Ihrer Liebsten!

•

•

Region V. Bodvatal
Die OG des KDV in Medzev/
Metzenseifen gratuliert Anna Imling zum 90., Johann Schürger zum
76., Johann Revicky zum 84., Otto
Kraus zum 75., Ladislav Bistika zum
74., Ernest Mülleer zum 74., Arnold
Schürger zum 74., Rudolf Schmotzer zum 74., Johann Meder zum 72.,
Irene Lang zum 67., Agnes Janošik
zum 66., Eva Eiben zum 69., Viera
Schmiedt zum 59., Rosalie Antl zum
59. und Tatiana Čonková zum 59.
Geburtstag. Wir wünschen gute Gesundheit, in kommenden Jahren Zufriedenheit und Wohlergehen!

•

In stiller Trauer
„und immer sind da Spuren
deines Lebens und Gefühle,
die uns glauben lassen,
du bist bei uns.“
Unerwartet und plötzlich verstarb am 1. 1. 2006 unser treues
Mitglied,
Frau Ottilie Pavlik
im Alter von 74 Jahren. Die Mitglieder der OG des KDV in Hopgarten werden um sie trauern und
sie in angenehmer Erinnerung behalten. Gott sei ihrer armen Seele
gnädig und nehme sie in sein Himmelreich auf.
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Gedanken zur Zeit

Liebe Leser Innen,

am Anfang des neuen Jahres haben
wir uns selbstverständlich gegenseitig Gesundheit, Glück, Liebe, Erfolg, Geld, Zufriedenheit, Freude an
Kindern und so weiter gewünscht.
Einige von den Wünschen sind eher
formell, weil nicht viel davon in Erfüllung geht. Ein ewiger, immer humorvoller Optimist wünscht allen seinen
Freunden vor allem Glück. Die Gesundheit steht seiner Meinung nach
an zweiter Stelle, weil auf der Titanic
auch alle gesund waren, aber irgendwie kein Glück hatten…
Vielleicht scheint Ihnen dieser Slogan nicht gerade geeignet zu sein,
aber es ist ein bisschen Wahrheit
dran. Natürlich nur, wenn Sie an
Glück glauben.
Ich persönlich glaube an Freunde und Freundschaft zwischen den
Menschen. Ein guter Freund kann
uns die fehlende Gesundheit, Liebe
ersetzen, die Tage der Einsamkeit
erfüllen, mit ihm kann man Gefühle teilen. Nicht jeder versteht die
Bedeutung dieses Wortes. Freundschaft kann ja auch ewige, brüderliche, geträumte oder ersehnte Liebe
werden. Ich glaube, dass eine gute
Freundschaft die Leute mehr verbindet als Liebe. Freundschaft halte ich
für etwas Wertvolles und Heiliges.
Jeder von uns hat bestimmt Freunde. Nach der Tiefe des Gefühls und
der Beziehung teilen wir unsere
Freunde in die nahen, vertrauten und
in die weitläufigen, zufälligen. Es gibt
auch Freunde, zu denen wir in unseren Gedanken zurückkehren, auch
wenn sie schon lange nicht mehr
unter uns sind. Wer mich aber einmal enttäuscht hat, zu dem Freund
bin ich nie mehr in meinem Leben
zurückgekommen. Wenn wir aber,
wenn auch nur für einen Augenblick,
das Freundschaftsbehagen verspürt
haben, dann ist es unsere heilige
Pflicht, sich ihrer Gesetze unterzuordnen. Es ist aber nicht leicht,
Freund zu sein. Sich an die Gesetze der Freundschaft zu halten, das
erfordert manchmal fast ein übermenschliches Bemühen. Aber jedenfalls lohnt es sich. Und deshalb habe
ich meinen Nächsten und Bekannten und Unbekannten am Anfang
des neuen Jahres vor allem gute
Freunde gewünscht. Die berühmte
deutsche Schauspielerin und Chansonette Marlene Dietrich hat sich zur
Freundschaft in ihrem Erinnerungsbuch „Nehmt nur mein Leben...“ wie
folgt geäußert: „Liebe, abgesehen
von der Liebe der Mutter, kann man
leicht ersetzen. Aber Händedruck
eines Freundes ist ein Versprechen,
und das vergisst man nicht.“
Ich wünsche also auch Ihnen, liebe Leser, dass Sie an allen Tagen
des neuen Jahres nur gute Freunde
haben und nur phantastische Menschen treffen.
Mit Ehre, Ihr

