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Das XI. Kulturund Begegnungsfest
fand am 24. Juni
im Kesmarker
Amphitheater statt.
Diese Veranstaltung bereicherte
mit seiner Anwesenheit auch Präsident der Slowakischen Republik,
Ivan Gašparovič
(zweiter von links)

Was du erhälst, nimm
ohne Stolz an,
was du verlierst,
gib ohne Trauer auf.
Mark AUREL

Beste Werbung
für Deutschland
und Deutsche
Am Anfang dieses Monats
hatte ich die Möglichkeit, einige Tage in München zu verbringen. In Bayern, im Land unter
„blauem Himmel und weissen
Wolken“, hat man immer schon
den Patriotismus gespürt. Die
Bayern waren mit Recht immer
stolz auf ihr herrliches Land.
Ich habe aber etwas ganz Neues gesehen: in den Wohnungen,
in Geschäften, Restaurants und
Café, an vielen Autos sah man deutsche Fahnen, etliche Jugendliche,
aber auch Ältere hatten an den Händen oder an der Wangen schwarzrot-gelbe Farben der deutschen Fahne angetragen, überall spürte
man Stolz auf Deutschland.
Die Ursache war die Fußballweltmeisterschaft (WM). Kein sportliches Ereignis bewegt Menschen weltweit so sehr wie eine WM.
Und kein sportliches Ereignis bewegt mehr in Deutschland und für
Deutschland. Die WM war die beste Werbung für Deutschland und
Deutsche. Zum einen war die WM perfekt organisiert, und die Spiele aus wunderschönen Fußballarenen, übertragen in die ganze Welt,
beweisen die Leistungsfähigkeit des Landes. Aber das war es nicht
allein: vor allem die Spontanität, Lebenslust und Freude, die die
Menschen in Deutschland zeigten, haben in der Welt ein ganz neues
Deutschlandbild gezeichnet. Ein Reporter aus Brasilien fragte: „Haben die Deutschen Freundlichkeits-Unterricht genommen, sind sie in
eine Lachschule gegangen?“
Noch nie wurde in den ausländischen Medien und von den Fernsehsendern so viel und so positiv über Deutschland geschrieben und gesendet. Tausende Touristen waren fasziniert von der Welle der Begeisterung
in Deutschland und werden dieses Gefühl mit nach Hause nehmen.
Diese positive Stimmung, dieses neue Gemeinschaftsgefühl innerhalb und außerhalb der Stadien ging in Deutschland durch alle Gruppen und schaffte eine starke Identifikation mit dem Land. Der Fußball
hat dazu beigetragen, daß die Deutschen ein natürliches Verhältnis
zu ihren nationalen Symbolen gefunden haben. Das ist ohne jede Aggression gegen andere entstanden.
Das Motto der Weltmeisterschaft war „Die Welt zu Gast bei Freunden“. Besser hätte man es gar nicht ausdrücken können. Vor dem
Anfang der WM haben sicher etliche die Frage gestellt, ob es der
Welt bei den Freunden auch gefallen wird. Jetzt weiß man, daß es
ihnen sehr gefallen hat. Das Image der Deutschen im Ausland hat
sich durch die WM sicher positiv geändert, bei Millionen Menschen
sind alte Vorurteile verschwunden. In diesem Sinne war die Fußballweltmeisterschaft neben dem Sporterlebnis auch für alle außerhalb
Deutschlands lebenden Deutschen ein freudiges Ereignis. Wir sind
Stolz auf die Leistung dieses
Deutschlands und
seiner Menschen!

Über das Unternehmen
berichten wir auf
S. 6-8.

Foto: kb-net

Ansichtskarte aus unserer Stadt
– heute aus Trnava/Tyrnau. Diese
Stadt stellt Ihnen eine der letzten
in Tyrnau lebenden Karpatendeutschen, Frau Maria Ďurko-Pölzmann, vor.
Siehe
S. 3

Die Hl. Helena-Kirche in Tyrnau

Informationen über das Leben des Karpatendeutschen
Vereins in der Slowakei
finden Sie auch auf
der Internet-Seite
www.kdv.sk
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Hohe Auszeichnung
für slowakische Deutschlehrerinnen

Slowakische Diplomaten in Wuppertal
Hohen Besuch konnte der „Freundeskreis Košice/Kaschau“ jetzt bei seiner Mitgliederversammlung begrüßen. Als Referent hatte sich der Leiter der
Außenstelle der slowakischen Botschaft, Dr. Milan Matlák, zur Verfügung gestellt: Matlák ging auf die bevorstehenden Wahlen und das Parteienspektrum
in der Slowakei ein. Daneben sprach er die wirtschaftliche Lage in seiner
Heimat an und stellte sich Fragen aus Wuppertal.
Auf dem Bild von links Alfred Howad (Ehrenvorsitzender des Freundeskreises), Ivan Koval (slowakischer Honorarkonsul), Ján Deco (Direktor der
Caritas in Kaschau), Klaus Brausch (Vorsitzender des Freundeskreises), Dr.
Milan Matlák (Leiter der Außenstelle der slowakischen Botschaft) und Botschaftsrat Dr. Ferdinand Skácel.
In: Wuppertaler Rundschau, 14.6.2006
(gesandt von H.M.BERNHARDT)

Die Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Jochen Trebesch und der Republik
Österreich, Dr. Martin Bolldorf,
überreichen unter der Schirmherrschft der Staatssekretärin
des Außenministeriums, Frau
Magdaléna Vášáryová am 14.
06. 2006 um 10 Uhr im Národné tenisové centrum Weiterbildungsstipendien an die vier
besten Deutschlehrerinnen der
Slowakei.
Die Siegerinnen des vom Goethe Institut und Österrreich Institut gemeinsam veranstalteten
internationalen
Wettbewerbs
gewinnen je einen zehntägigen
Aufenthalt in Deutschland bzw.
Österreich, wo sie auf die besten Deutschlehrerinnen aus 16
anderen Ländern treffen.
„Deutschlehrerinnen haben
bewiesen, dass sie nicht nur
gut unterrichten können, son-

dern auch ihre Erfahrungen an
ihre Kolleginnen und Kollegen
weitergeben können“, so Helena Hanuljaková, die Präsidentin
des Internationalen Deutschlehrerverbands.
Die TeilnehmerInnen mussten
ein bestmögliches Beispiel aus
ihrem Unterricht dokumentieren. Die innovativsten Stunden
werden prämiert. „Die Qualität der Einsendungen war sehr
hoch, sodass uns die Entscheidung nicht leicht gefallen ist.“,
so die Jurymitglieder.
In der Slowakei lernen knapp
7% der Bevölkerung Deutsch
- mehr als in jedem anderen
europäischen Land. Denn abgesehen von der starken, historisch bedingten, Tradition
sind die deutschsprachigen
Länder der wichtigste Handelspartner.
Iveta ONDREJKOVÁ

Herr Dr. Jochen Trebesch-Grußwort zum XI. Kultur- und Begegnungsfest
Herr Staatspräsident,
sehr verehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr verehrte Teilnehmer am XI.
Kultur- und Begegnungsfest der
Karpatendeutschen,
meine Damen und Herren!
Es ist zu einer schönen Tradition geworden, dass im Sommer
in diesem festlichen Rahmen das
Kultur- und Begegnungsfest der
Karpatendeutschen stattfindet. Ich
freue mich, heute zum ersten Mal
als Botschafter der Bundesrepublik
Deutschland in der Slowakischen
Republik dabei sein zu können.
Ganz herzlichen Dank für Ihre
freundliche Einladung.
Die ehrenvolle Anwesenheit des
Herrn Staatspräsidenten, aber
auch die gute Organisation und die
freundschaftliche und herzliche Atmosphäre hier zeugen davon, dass
die Aktivitäten der Karpatendeutschen ein wichtiges und wertvolles Element in den vielgestaltigen
deutsch-slowakischen Beziehungen
sind. Wie meine Vorgängerinnen
und Vorgänger werde auch ich mich
dafür einsetzen, dieses Element zu
fördern und auszubauen.
Die gelöste Atmosphäre am heutigen Tag ist nicht zuletzt ein Zeugnis
dafür, dass es die Karpatendeutschen in den vergangenen Jahren
seit der Gründung der Slowakischen
Republik verstanden haben, das
deutsche Kulturerbe zu bewahren
und sich zugleich in ihr Heimatland
zu integrieren, sowie ein gutes, problemfreies und daher positives Verhältnis zu allen anderen Mitbürgern

aufzubauen. Die Vergangenheit steht
der Zukunft guten Miteinanders nicht
selten im Wege. Als ich in die Slowakei kam, hat es mich ehrlich gesagt
überrascht, wie wenig das hier der
Fall ist. Im Neuen nicht automatisch
das Alte zu sehen und überkommene
Denkmuster zu korrigieren, um Denken und Handeln den tatsächlichen
Gegebenheiten anzugleichen, gehört
zu den schwierigsten und schmerzlichsten Lernprozessen im Leben.
Die Karpatendeutschen haben
das früh und mit großem Erfolg getan. Durch eigene Beiträge und mit
Augenmaß, d.h. ohne die Augen vor
der z. T. ja durchaus schwierigen Geschichte zu verschließen, die – das
möchte ich an dieser Stelle betonen auch gemeinsame europäische Geschichte ist. Der Karpatendeutsche
Verein ist ein anerkannter Partner
der slowakischen Institutionen und
wird von der slowakischen Öffentlichkeit positiv wahrgenommen.
Ihre Anwesenheit, Herr Staatspräsident, unterstreicht das in beeindruckender Weise.
Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Slowakei sind nicht nur
frei von Belastungen, sondern herzlich.
Das kann man u. a. an dem Interesse
für die deutsche Sprache in der Slowakei durch alle Generationen hindurch
festmachen. Die Karpatendeutschen
haben in diesem Zusammenhang eine
Brückenfunktion.
Meine sehr verehrten Damen und
Herren. Die Karpatendeutschen leben
in einem Land, das sich als Mitglied
der Europäischen Union europäischen
Werten und Maximen verpflichtet fühlt.

„Unitas in diversitatis“ – Einheit in Vielfalt“ ist eines der wichtigsten Grundprinzipien der Europäischen Union.
Wer die Vielfalt europäischer Kultur
durch die zentralen europäischen
Institutionen bedroht sieht, wird bei
diesem heutigen Fest der gelebten
länderübergreifenden Vielfältigkeit eines besseren belehrt. Das Bekenntnis
zu Toleranz und Weltoffenheit ist das
Fundament eines Europas der gemeinsamen Werte, in der alle Bürger
ihre politischen Rechte wahrnehmen
und ihre kulturellen Traditionen pflegen können. Die kulturellen Minderheiten tragen in dieser Perspektive
zum Reichtum Europas bei.
Bei allen Veranstaltungen stellt die
deutsche Sprache als das Bindeglied
zwischen den Karpatendeutschen
- aber auch zu den vielen deutschlernenden Slowaken, ein wichtiges
Element dar. Wie wichtig die Pflege
der Sprache für die Bewahrung von
Traditionen ist, ist uns allen nur zu
gut bewusst.
Daher freue ich mich, dass im Rahmen des diesjährigen Kultur- und Begegnungsfestes dieses Thema eine
vorrangige Rolle spielt, und das über
den Deutschunterricht, seine Methoden und Lehrwerke am gestrigen Tage
unter Experten diskutiert wurde. Die
vielfältigen Aktivitäten der Karpatendeutschen in diesem Bereich – von
Poesiewettbewerben bis hin zu den
Sprachcamps – sind ein wertvoller Beitrag zur Bewahrung von Deutsch als
gelebter Sprache. Ich bin immer wieder
beeindruckt, wie präsent die deutsche
Sprache in der Slowakei ist. Hierzu tragen die Karpatendeutschen maßgeb-

lich bei. Und es ist zu hoffen, das sie
sich hier auch in Zukunft weiter aktiv
engagieren. Die Botschaft wird Sie,
meine verehrten Damen und Herren,
dabei weiterhin unterstützen.
Die Karpatendeutschen leisten
einen aktiven Beitrag zur Wahrung
des deutschen Kulturerbes und
gleichzeitig zum Bau eines modernen, weltoffenen Europas. Dazu
beglückwünsche ich die Karpatendeutschen insgesamt, seine einzelnen Institutionen, wie den KDV und
seine Regionalorganisationen, die
jungen engagierten Mitglieder der
IKeJA-KDJ und schließlich das Karpatendeutsche Museum. Zugleich
hoffe ich in Ihrem eigenen, ebenso
aber im deutschen Interesse, dass
Sie auch in Zukunft Freude an dieser
Aufgabe und an Ihrem Engagement
haben. Und – das möchte ich unterstreichen - , dass Sie sehen, wie sehr
es auf Ihre Aktivitäten und Ihr Engagement ankommt. So entwickelte
sich der Karpatendeutsche Verein
immer mehr zu einem anerkannten
und integrierenden Dachverband der
deutschen Minderheit insgesamt,
der Eigenverantwortung übernimmt
und neue Wege im Rahmen der sich
stetig verändernden Bedingungen
seit seiner Gründung vor 15 Jahren
sucht und beschreitet.
Abschließend möchte ich Ihnen
allen, meine sehr verehrten Damen
und Herren, ein gelungenes Fest
mit vielen interessanten kulturellen
Darbietungen und vielen Begegnungen wünschen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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ie Redaktion des Karpatenblattes bat mich, ein paar Zeilen
über meine Geburtsstadt zu schreiben. Aus der Sicht der Karpatendeutschen Geschichte ist die Stadt nicht
die interessanteste, obwohl sie mit
jener eng verbunden war. Ein Spaziergang durch diese altertümliche
und zugleich moderne Stadt in der
Südwestslowakei bleibt bei ihren Besuchern ein Genuß. Diese Stadt wird
seit Jahrhunderten das „slowakische
Rom“ genannt.
Tyrnau eine der ältesten und bedeutendsten Städte der Slowakei,
sie liegt im Zentrum des Hügellandes „Trnavská pahorkatina“. Die
Stadt gehört mit ihren kulturellen und
historischen
Sehenswürdigkeiten
zu den bedeutungsvollsten Juwelen
der Slowakei. Es sind nun schon drei Viertel eines Jahrtausends seit 1238 vergangen, als der
ungarische König Bela IV. der Handelskolonie an
der Kreuzung der seit Urzeiten benutzten Handelswege die Privilegien einer freien Königsstadt
erteilt hatte. Tyrnau wurde zu ersten freien Königsstadt auf dem Gebiet der heutigen Slowakei
ernannt. Die Stadt wurde schon in der II. Hälfte
des 13. Jahrhunderts durch Stadtbefestigungsmauern mit vier Toren umzäumt. Zum Symbol der
Stadt wurde das sechsspitzige Glücksrad mit dem
Haupt Christus, das auch im großen Stadtsiegel
enthalten ist. Das Stadtwappen ist ein Unikat, das
unvergleichlich in Europa, ja sogar in der Welt ist.
Die privilegierte Stellung der Stadt wurde auch
von weiteren ungarischen Königen unterstützt.
Bevor die Bewohner von Tyrnau ihre Rechte und
Privilegien ordentlich nutzen konnten, wurde Ungarn von dem verheerenden Tatarensturm erfaßt.
Das Leben der Stadt wurde mißgünstig durch die
Überfälle der Kampfeinheiten der Hussiten sowie
die Kämpfe um den ungarischen Thron beeinflußt.
Die Bedeutung von Tyrnau stieg nach 1526, als
die Türken das südliche Gebiet Ungarns besetzten. Tyrnau wurde zum kulturellen und geistigen
Zentrum des Landes. Diese Tatsache wurde auch
durch den Einzug des Grankapitels und des Erzbischofs vom Gran (Esztergom) untermauert.
Das 17. Jahrhundert wurde durch die Aufstände
des ungarischen Adels gegen den Habsburgerischen Hof, durch Kriege und den Glaubenskampf
geprägt. Gerade in diesem Jahrhundert war Tyrnau zum kulturellen Zentrum von Ungarn geworden. 1635 gründete der berühmte Kardinal Peter
Pazmany in Tyrnau die Universität. 1777 übersiedelte diese Universität Maria Theresia nach Buda
(später Budapest). Die Stadt wurde auch von den
Napoleonischen Kriegen erfaßt. 1805 nach der
Schlacht bei Austerlitz (Slavkov) zog durch Tyrnau
die Kutuzow Armee.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erloschen allmählich die Zünfte und es entstanden
Produktionsbetriebe. Mit dem Aufschwung der
Stadt wurde auch der Pferdeeisenbahnabschnitt
zwischen Tyrnau und Pressburg in Betrieb genommen.
Seit dem letzten Krieg breitet sich die Stadt
stark aus. Die Einwohnerzahl ist angewachsen
(heute hat die Stadt 72 000 Einwohner), was einen umfangreichen Ausbau von Wohnungen,
Verkehrswegen des Handels, kultureller Einrichtungen, Sportanlagen und vor allem von Schulen
erforderlich machte. Heute hat die Stadt 18 Mittelschulen, und 3 Universitäten. Tyrnau ist auch dadurch bekannt, das sie ein Schauplatz mehrerer
bedeutsamer Kultur- und Sportveranstaltungen
mit internationaler Beteiligung ist. Ein zutreffendes
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Schon immer gehörte diese Kirche
zu den großzügig angelegten Komplexen der Universitätsgebäude.
Universität in Trnava
Mit dem Zeitabschnitt des 17. Jahrhunderts ist das goldene Kapitel in
der Geschichte der Stadt verbunden
– die Existenz der ersten vollkommen ungarischen Universität, welche
der Kardinal Peter Pázmány im Jahr
1635 gegründet hat. Ihre 142-jährige
Wirkung mittels vier Fakultäten – der
theologischen, der juristischen, der
philosophischen und medizinischen
– beeinflußte die Ausbreitung der
Bildung im ganzen Altungarn. Nach
dem Wunsch des Gründers diente die Universität in Trnava allen in
Ungarn lebenden Nationalitäten. Die
Universität hatte seit dem Jahr 1640
eine eigene Buchdruckerei, in welcher über 3000
Buchtitel gedruckt wurden.
Zu der Universität gehörte ein von Maximilian
Hell gegründetes astronomisches Observatorium,
Bibliothek, Apotheke, Gärten, sogar ein Theatersaal Vielmals wurde die Stadt als Sitz der Musen,
oder Athen von Ungarn besungen.
Mein kleiner Besuch geht langsam aber sicher zu
Ende. Selbstverständlich plante ich für unsere Leser auch ein Gespräch mit dem Bürgermeister von
Tyrnau. Das ist mir diesmal nicht gelungen. In Tyrnau haben sich 11 Bürger zur deutschen Nationalität bekannt. Mit einer von ihnen, Frau Maria ĎurkoPölzmann habe ich mich ganz intensiv unterhalten.
KB: Woher kamen Ihre Vorfahren?
MP: Die Vorfahren meiner Familie kamen hier
her, das heisst auf das Gebiet der heutigen Slowakei im 18. Jahrhundert. Unsere Familie stammt
aus Südbayern und schon 1750 kann man in der
Matrik den Namen Laurentius Pölzmann finden.
Nach der Ankunft in der Slowakei fand die Familie
ihr Zuhause in Jarovce/Jahrndorf. Sie lebten hier
bis 1952, dann wurde die ganze Familie vertrieben. Heutzutage sind die Verwandten in Ungarn
und Österreich zerstreut. Einige sind noch vor dem
Krieg, viele aber erst nach dem Krieg geflüchtet.
Meine Eltern blieben aber in Jahrndorf.
KB: Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung gehörte immer zu den erfolgreichen Leuten. Womit beschäftigte sich Ihre Familie?
MP: Unsere Familie hatte einen ziemlich großen
Bauernhof – in den Ställen standen 15 Pferde (wir
Kinder hatten ein eigenes Pony), 20 Stück Kühe,
Ferkel und viel Geflügel. Die Großeltern bebauten
100 ha sehr fruchtbaren Boden und Wald. Im Hof
fehlten auch technische Neuheiten nicht: Traktor
oder Dreschmaschine.
(Fortsetzung S. 4)

Trnava -Tyrnau
Bild der Geschichte von Trnava gewähren die kulturellen Denkmäler. Tyrnau ist ein typischer Komplex aus barocken Universitätsobjekten mit einer
großen Zahl von Kirchen. Deswegen das slowakische Rom. Im Jahre 1987 wurde der historische
Teil von Tyrnau zum städtischen Denkmalschutzgebiet erklärt.
Versuchen wir, alle Tyrnauer Kirchen zusammenzuzählen: Pfarrkirche, Dom des hl. Nikolaus,
Universitätskirche des hl. Johannes des Täufers,
heute Kathedrale des slowakischen Metropoliten,
Himmelfahrtskirche der Jungfrau Maria im Klarissinnenkloster, Franziskanerkirche des hl. Jakob,
Gotische Kirche der hl. Helene, Renaissancekirche des hl. Joseph, Barocke Trinitarierkirche der
hl. Dreieinigkeit, Kirche der hl. Anna, Ursulinenkirche.
Dom des hl. Nikolaus und Pfarrkirche
Zu den Hauptdominanten von Tyrnau gehört der
Dom auf dem Nikolausplatz. Schon die am Anfang
des 14. Jahrhunderts auf diesem Platz stehende
ältere, kleine romanische Kirche konnte den zeitgemäßen Ansprüchen und der Repräsentation der
Stadt nicht entsprechen. Mit Hilfe von Dotationen
wurde um das Jahr 1380 die Grundsteinlegung
der neuen Pfarrkirche verwirklicht. Den Bau hat
man im Jahr 1440 beendet.
Der Dom ist ein dreischiffiger Bau eines konsolidierten Basilika-Typs. Er ist in spätgotischem, sog.
Donauraum-Stil, erbaut.
Aufgrund der Initiative von Ignaz Kunszt und Jan
Pitroff wurde im Jahr 1833 der Kirchenmusikverein gegründet. Der Verein entwickelte eine regelmäßige Tätigkeit und hat viele bekannte Künstler
aus den damaligen Kulturzentren nach Trnava
eingeladen. Mitglied des Vereins waren auch Graf
Apponyi, Eszterhazy de Galanta, Erba-Odescalchi, Gräfin Brunswick aus Dolná Krupá, wo Anfang
des 19. Jahrhunderts eine kurze Zeit auch Ludwig
v. Beethoven wirkte. Dieser Verein wirkt ununterbrochen bis heute. M. Schneider-Trnavský war in
den Jahren 1913 - 1954 als Dirigent und Regenschori in diesem Verein tätig.
Universitätskirche des hl. Johannes des Täufers
Aufbau des ersten frühbarocken Bauwerks monumentaler Bedeutung auf dem Gebiet der Slowakei ist die Universitätskirche von dem Architekten
Pietro Spazzo. Donator der Kirche war der Landesspalatin Nikolaus Eszterházy. Die Basilika wurde in den Jahren 1629-1637 gebaut. Mit seinem
künstlerischen Wert übersteigt es die Grenzen der
Slowakei. Ein Juwel des Interieurs der Kirche ist
unbestritten der 21 Meter hohe und 14 Meter breite Hauptaltar. Das Hauptglied des Altars besteht
aus drei Altarbildern mit den Motiven aus dem
Leben des Hl. Johannes, wie auch über zwanzig
überlebensgroßen Holzplastiken.

Das Gebäude der Tyrnauer Universität.
Oben: Das Barockhaus von 1791, heute das
Tyrnauer Rathaus
Fotos: kb
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Trnava -Tyrnau
(Fortsetzung von S. 3)
KB: Wie haben Sie das alles geschafft?
MP: Wir waren eine ziemlich große Familie - die
Großeltern, die Eltern, viele Onkel und Tanten, Cousinen und Cousins. Jeder mußte mitmachen. Wir
besaßen ein großes Haus mit 10 Zimmern und einen großen Garten. Die Ansprüche für das Wohnen
waren damals ein bißchen anders wie heute und die
Räumlichkeiten waren für uns genug. Im Hause war
noch ein Kolonial-Geschäft, eine Metzgerei und eine
Bäckerei. Das war wirklich eine schwere Arbeit.
KB: Und wie sieht es mit Ihrer engsten Familie aus?

Das Familienhaus
von Frau Maria Ďurko-Pölzmann

MP: Ich habe zwei Geschwister - einen Bruder und
eine Schwester, alle in Jahrndorf geboren. Mein Vater war das letzte Familienoberhaupt. Wir haben zu
Hause nur unsere Muttersprache gesprochen und
das war Deutsch. In der Umgebung von Preßburg
wurde damals auch ungarisch und kroatisch gesprochen. Und diese Sprachen sprachen natürlich auch
wir. Slowakisch zu lernen, das kam erst nach dem
Krieg. Bei uns Kindern ging es schnell, aber unsere
Eltern sprachen bis zum Tode nur Deutsch.
KB: Wie kam es zur Vertreibung?
MP: Das kam im Jahre 1952. Wir waren damals
vertrieben. Es war am einen kalten Märztag. Ich
war damals 10 Jahre alt. Wir mußten nur mit den
notwendigsten Sachen aus dem Haus heraus.
Meine Oma, damals 80-jährig, zitterte vor der Kälte. Meine Mutter bat die Milizionäre, ob sie die Kuh
noch melken darf. Sie brauchte Milch für meine
Schwester. Das ging auch nicht mehr. Seit diesem
Moment gehörte uns im Hause nichts mehr. Und
die Haustiere weinten in den Ställen. Sie waren
für uns nicht nur Nahrungsquelle, sie waren wie
Mitglieder unserer Familie. Nach einigen Stunden
im Frost wurden wir auf einen LKW geladen und
unser letzter Blick gehörte unserem Haus. Wie
sahen, wie die Menschen aus dem Ort alles ausgeraubt haben.in
KB: Und da kam jemand nur so einfach und
sagte: „Verschwinden Sie, gehen Sie weg!“
MP: Nach dem Jahre 1948 liefen durch das slowakische Land die „Genossen“ in Ledermänteln.
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Ich kann mich wie heute erinnern, wie diese neuen Herrscher meinen Vater abgeschleppt hatten.
1952 wurde mein Vater gesperrt, zuerst war er in
Ilava/Eulau und später in Handlová/Krickerhau.
KB: Und wie war es weiter?
MP: Die minimale Entfernung von unserem Ort
durfte damals 50 km betragen. Wir sind auf einem
Staatsgut in der Nähe von Tyrnau gelandet. Unser
neues Zuhause war ohne Wasser, ohne Strom,
weit von der Stadt und noch weiter von der nächsten Schule. Es war ein sehr schweres Leben ohne
unseren Vater. Meine liebe Mutti duldete alles mit
dem Gebet auf den Lippen und Dank ihr konnten
wir diese Zeiten überleben. Wir durften auch zum
Allerheiligen Fest nicht nach Hause. Zum erstenmal besuchten wir Jahrndorf in den sechziger Jahren. Unsere Oma ist nach einigen Jahren nach
Österreich ausgesiedelt.
Meine Eltern waren immer sehr bescheiden.
Später siedelten wir nach Tyrnau über. Das Herz
unserer Familie bildete immer unsere Mutti. Solange sie lebte, haben wir nur deutsch gesprochen.
Auch meine 3 Söhne haben gewußt, daß „Omama“ deutsch spricht. Leider, wir heirateten die Slowaken und so verschwand aus unseren Mündern
die für uns so geliebte Muttersprache Deutsch.
Wir werden langsam assimiliert.
KB: Ich bedanke mich, liebe Frau ĎurkoPölzmann, für Ihre rührenden Erinnerungen
und wünsche im Namen unserer Leser alles
Gute.
Jozef ĎURKO

Die kaschauer Nachtigallen sangen im österreichischen Parlament
In der Dezemberausgabe 2005 unseres Blattes
berichteten wir von der Reiseinitiative des Abgeordneten zum österreichischen Nationalrat, Ing.
Norbert Kapeller, der zusammen mit einer Parlamentarierdelegation im Gedenkjahr unsere Heimat
besuchte. Zur Schlussveranstaltung dieser Gedenkreise am 31. Mai 2006 im österreichischen Parlament in Wien, wurden außer den Repräsentanten
der deutschen Minderheiten aus den oben genannten 7 Staaten , auch der Landesvorsitzende des
KDV in der Slowakei, Dr. Ondrej Pöss, der Primator
der Stadt Košice/Kaschau, Ing Jozef Knapik, der
Kaschauer „Nachtigallenchor „und der Vorstand der
OG des KDV in Košice/ Kaschau, eingeladen.
Der Kaschauer Chor, der sich vorsorglich vorbereitet hatte, reiste am 30. Mai nach Jelka ( bei
Pressburg), wo er im ev. Missionshaus von seinem Leiter Marko Juschka herzlich empfangen
wurde. Nach Besichtigung der dortigen aufblühenden Landwirtschaft, einer letzten abendlichen
Chorprobe fuhren die Kaschauer nach Wien zum
österreichischen Parlament. Hier überraschte
sie das großzügige gestaltete Parlamentsgebäude. Abgeordneter Norbert Kapeller begrüßte den
Nachtigallenchor in der Eingangshalle des Parlamentes, führte die Kaschauer durch das Atrium
weiter in die große Säulenhalle. Abgeordneter
Kapeller erklärte den Kaschauern die Geschichte
des österreichischen Parlamentarismus, den Weg
der Doppelmonarchie bis zum Verfassungsstaat
, führte sie weiter in die großen Sitzungssäle.
Zum Festakt hatten sich im großen Sprechzimmer an die dreihundert Gäste versammelt. Zu
seiner Einleitung trug der Nachtigallenchor die
Zipser Hymne vor: „Der Gott, der unsre Väter...“
Die Versammlung applaudierte lebhaft. In seiner
Eröffnungsrede würdigte Nationalratspräsident
Dr. Andreas Khol die Leistungen der Heimatvertriebenen nach 1945, bedauerte weiter, dass
sich Österreich bis 1952 Zeit ließ, ihnen die österreichische Staatsbürgerschaft zu verleihen. Die
„historische Verantwortung „ der Republik Öster-

reich gegenüber den deutschen Minderheiten in
Ost-, mittel- und Südeuropa aber bleibt.
Zum Abschluss des Festaktes verabschiedete sich der kaschauer Nachtigallenchor mit den
Liedern: „So ein Tag, so schön, wie heute…“ und
„Als Freunde kamen wir, als Freunde gehen wir
…“ Beim anschliessendem Stehempfang in der
repräsentativen Säulenhalle debattierten Gäste
und Prominenz über die gehörten Grundsätze und
Fördervorschläge für die deutschen Minderheiten ,
fanden sie als sehr notwendig und zukunftsweisend
. Abschliessend musizierte in der schönen Säulenhalle noch Peter Hartmann mit dem Akordeon und
seinen jugendlichen Trompetern aus Stoß.
Am nächsten Tag wurde der Kaschauer Nachtigallenchor im Pressburger Haus der Begegnung
von Frau Rosi Stolar und den Singenden Omas
herzlich willkommen geheißen, alte Bekannte begrüßten sich, die Chorleiter Peter Hartmann und
Vlado Klein stimmten bald lustige Weisen an. Im
Museum der Kultur der Karpatendeutschen in der
Žižkovagasse erwartete sie ihr Landesvorsitzender,

Dr. Ondrej Pöss. Die Kaschauer waren überrascht
vom hübschen renovierten Museumsebäude im alten Pressburger Zuckermandelstadtteil und noch
mehr überrascht von den einmaligen Exponaten
aus der Geschichte und Handwerk der Karpatendeutschen. Er führte an die Erfolge seiner schwierigen langjährigen Aufbauarbeit des Museums an,
beginnend mit der Sammlung der nun schon seltenen Exemplare deutschen Handwerkes in der
Slowakei, alten Schmiedewerkzeuges, der Leinenweberei, des Kürschnerhandwerkes, der Glaserzeugnisse, der Bergwerktätigkeit im Hauerland
und im Göllnitztal, weiter wies er auf die Originalgemälde karpatendeutscher Künstler hin, zeigte
Zinnteller, Kerzenhalter und diverse Gebrauchgegenstände aus Handwerk- und Bauernfamilien.
Die Kaschauer dankten Dr. Pöss für die einführenden Kommentare und das einmalige Erlebnis
das Kulturmuseum der Karpatendeutschen hautnah in Pressburg zu erleben.
Frohen Mutes traten sie die Heimreise nach
Kaschau an.
WG

Der kaschauer Nachtigallenchor. In der Mitte der Bürgermeister von Kaschau, Ing. P. Knapík.
Rechts von ihm der Landesvorsitzende des KDV, Herr Dr. Ondrej Pöss.
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REGIONENMOSAIK

I

n der Region Pressburg legten wir seit jeher grossen
Wert auf die Pflege der Gemeinschaft und besonders
in diesem Jahr haben wir uns vorgenommen, in vermehrtem Mase mit Landsleuten und Freunden-ob aus den
Regionen unseres Landes, oder auch aus dem Ausland,
zusammenzukommen. Unser Haus der Begegnung ist
immer offen für Besuche und je mehr kommen, um so
besser, denn durch persönliche Gespräche kommen sich
die Menschen näher. Und
es ist schon zur Tradition
geworden, dass sich Gäste
in unserem Hause immer
sehr wohl fühlen.
Unser Regionalvorsitzender, Herr Prof. Otto Sobek berichtete allen Besuchern
über die Historie der Karpatendeutschen im allgemeinen, die Singenden Omas überraschten unsere Besucher mit schönen alten deutschen Volksweisen. In vielen
aufschlussreichen Gesprächen mit unseren Mitgliedern
sprachen wir über die Geschehnisse der Nachkriegsjahre und so manches Schicksal unserer Landsleute.
Mit unseren Landsleuten in Österreich haben wir schon
seit der Gründung des KDV regen Kontakt. Auch in diesem
Jahre konnte eine Abordnung aus Pressburg am alljährlichen stattfindenden Treffen der Pressburger in Mondsee
teilnehmen, und wir durften im Kreise unserer Landsleute
einen schönen Tag verbringen. Bei dieser Gelegenheit
konnten wir auch unsere Landsleute zu unserem Pressburger Treffen, am 23. September 2006 einladen.
Unser Augenmerk gilt jedoch auch unseren Landsleuten in den Regionen unseres Landes und als „erste
Schwalben“ kann man den Besuch unserer Kaschauer,
die ihre Heimreise aus Wien in Pressburg unterbrachen.
„Mit Reden kommen die Leute zusammen“, ist unser Kredo – und das wurde auch ausgiebig genutzt. Viele Ge-
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spräche und zum Schluss unsere Einladung, uns doch
wieder zu besuchen und das Lied „Treue Freundschaft“
waren nicht nur leere Worte, sondern ein grosser Schritt
zu einem besseren Verständnis.
Dann flatterte uns die Einladung unserer „Hopgärtner“
zu den Kulturtagen der Zipserdeutschen auf den Tisch.
Im Rahmen dieser Veranstaltung sangen unsere Omas
ihre schönsten Lieder. Es war für uns, die wir ja aus einer
Grossstadt kommen, ein
einmaliges Ereignis zu sehen, wie an einer solchen
Veranstaltung der ganze
Ort dabei ist, die Freude
und einmalige Athmosphäre dieses Zusammentreffens ist bei allen Begegnungen spürbar. Die Kirche war randvoll und es fehlte wohl
kein Hopgärtner. Die Gesänge, gemeinsames Beten und
wunderbare Worte hinterliessen in uns einen unvergesslichen Eindruck.
Nach unserem Besuch in Hopgarten konnten wir noch
einige Tage in Bad Lublau verbringen. Als eines Abends
im Leseraum vor unserer Singstunde unsere Damen die
Melodie des Gefangenenchors aus Nabucco sangen,
bemerkte einer der Besucher: „Asi je židovský sviatok,
oni spievajú Zbor židov“. An einem anderen Abend bemerkte wieder eine Besucherin: „To sú Nemčúri, ale nie
z Nemecka, to sú slovenskí Nemčúri...“ Bemerkenswert,
wie man uns hier in der Slowakei kennt!
Es gab aber auch positives Echo unter ausländischen
Urlaubern. Einer Dame aus Mähren, die mit ihrem Mann
Urlaub machte, sprach lobende Worte über unser Singen.
Und auch ein Ehepaar aus Ungarn setzte sich während
unserer Gesangstunde zu uns. Solche Begegnungen
sind oft aufschlussreich, aber auch erfreulich.
(st)

Unser wichtigstes Ziel –
die Gemeinschaft pflegen

Ein lustiges
Beisammensein
in der Unterzips
Die OG des KDV in Schmöllnitz
Hütte wurde Gastgeber für diejenigen, die Lust zum Tanzen, Singen
und Plaudern haben. Es ging los,
am 18. Juni 2006 trafen sich Chöre
und Tanzgruppen aus der Region
Unterzips, sich und ihre Freunde
mit guter Laune zu beglücklichen.
Das hiesige Kulturhaus platzte aus
allen Nähten und alle waren sehr
neugierig auf die Auftritte einzelner Gruppen. Das Fest eröffnete
die Vorsitzende der OG des KDV
in Schmöllnitz Hütte, Frau Darina
Mikulová, und alle Anwesenden
wurden auch von der Vertreterin
der Region Unterzips, Frau Gabriela Čechová recht herzlich begrüßt.
Man hörte hier bulleinisch und mantakisch, aber auch hochdeutsch von
den Kindern aus der Grundschule.
Es war ein sehr schönes und gelungenes Fest der Deutschen aus
der Unterzips. Zur guten Laune trug
natürlich unser beliebter Johann
König bei und ebenso fehlten dabei nicht guter Kuchen, Kaffee und
Erfrischungsgetränke. Unser Dank
gehört allen, die uns bei den Vorbereitungen halfen und ihr gutes Herz
weit und breit verschenkten. Die
Unterzipser bewiesen einmal wieder, dass sie immer jung und munter
sind. Und so soll es auch in Zukunft
bleiben.
Darina MIKULOVÁ

Theodor Fontane und Einsiedler
Literaturkränzchen
Vor der Sommerpause haben wir uns
noch zu einer Tasse Tee verabredet. Es
sind genau sechs Jahre vorbei seit unserem ersten Nachmittag mit der deutschen
Poesie und Prosa.
Es war Theodor Fontane und sein
bekannter Roman „Effi Briest“, über den
wir damals gesprochen haben. Das Gelesene hat uns jetzt der Film wieder in
Erinnerung gebracht. Wir haben über Effis Leben, über ihre Beziehung und das
traurige Ende gesprochen.
Die Kesmarker Historikerin und Schriftstellerin, PhDr. Nora Baráthová und ihre
literarischen Werke kennen wir schon
länger. Jetzt haben wir uns für ihr Buch
„Ich bereue nicht, dass ich geiebt habe“
entschieden. Es ist ein historischer Liebesroman. Die Autorin beschreibt da die
nationalen und sozialen Unterschiede,
die für immer eine große Liebe des Rektors des Kesarker Lyzeums Johannes
Chalupka (1791-1871) und der deutschen
Gräfin Babetta von Wieland (1799-1882),
zerstört haben. Es ist ein schöner und gefühlreicher Roman. Johannes Chalupka
ist aus Kesmark weggegangen und die
beiden wechselten Briefe – auch diese
kann man im Roman lesen.
Kristina Roy (1860-1936) – der Name
steht für eine Fülle freundlicher, volsktümlicher Geschichten, die man auch heute
noch mit Gewinn liest. Man kann ihre
Bücher weiter zu empfehlen. Wir haben
uns aus der großen Auswahl für „Das
wiedergefundene Paradies“ entschieden.
Da schildert die Autorin in ihrer unwechselbaren Sprache, wie sich das Schicksal
zwei Waisenkinder zum guten wendet.

Aus ihrem Nachlas haben wir noch über
ihr Büchlein „Endlich daheim“ gesprochen. Es ist erstmals in deutscher Übersetzung vorgelegt und es beschreibt, wie
die Großmutter mit der Enkelin in ihrem
Häuschen in den Bergen lebte, wie groß
die Freude war, als sich der Besuch ihres
Enkels aus Ameirka ankündigt.
Zum Schluß sprachen wir noch über
slowakischen Dichter Milan Rúfus. Seine Gedichte sind sehr beliebt und bei
allen Lesern bekannt. Sie sind auch in
deutsche Sprache übersetzt. Sein erstes
Gedichtband „Bis wir reif werden“ wurde
im Jahre 1956 erschienen. Es sind als 50
Jahre, in denen er die Leser mit seinen
Gedichten beglückt.
Ilse STUPÁK

Leserbrief
Sehr geehrte Damen und Herren,
gestatten Sie es mir einige Anmerkungen zu Ihren Artikel „Hopgarten
mit anderen Augen gesehen“.
Leider muss ich als Leser des Karpatenblattes (im Internet) öfter feststellen, dass es für Sie eine schöne
heile Welt gibt, und dass wenn Leser in einigen Jahren wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt sich nicht
mehr vorstellen können was Vertreibung für ein Verbrechen an jeden
einzelnen Menschen bedeutet. Sie
übernehmen ohne Überprüfung Artikel aus anderen Veröffentlichungen,
ohne was notwenig wäre auch den
wahrheitsgehalt zu prüfen.
Und wenn Sie die Wahrheit wissen ist es umso verwerflicher wenn
Sie dann bewußt die Unwahrheit
verbreiten bzw. nur ein Teil der Warheit schreiben.
Es muss auch Ihnen bekannt sein,
dass 1946 in einer nächtlichen Aktion
genau 99 Hopgärtner wie Tiere aus
ihren Verstecken gezogen wurden um
dann drei Wochen in der Kreisstadt
interniert zu werden. Hierzu gehörten
auch meine Großeltern, meine Eltern
und viele Verwandte und Bekannte.
Meine Tante, die damals erst 22 Jahre alt war und die sich schützend vor
eine Mutter mit ihren Kindern stellte,
welche man trennen wollte, wurde vom
Wachpersonal mit den Gewehrkolben
bis zur Bewußtlosigkeit geprügelt. Sie
erlitt mehrere Rippenbrüche und innere Verletzungen, von denen Sie sich
bis zu Ihrem Tod nie wieder erholte.
Also hat es ja keine Vertreibung in
Hopgarten gegeben, wenn nachweislich 99 Bewohner vertrieben wurden.
Der Transport der dann zusammengestellt wurde, und dies war wahrlich
keine Umsiedlung oder egal welches
schöne Wort Sie dafür finden, sondern
es war bittere nackte Vertreibung, ging
dann nach Mecklenburg.
Sollten Sie weiteren Nachhilfeunterricht in Geschichte benötigen so
stehe ich dazu gerne zur Verfügung.
Bedenken Sie bitte für die Zukunft
Unwahrheit wird nicht wahrer dadurch, dass man Sie von anderen
übernimmt.
Mit freundlichen Grüßen und dem
Wunsch auf eine genauere Recherche
Andreas PLESTINSKY

Jubilare in Kaschau
Auch in diesem Quartal erhielten die Geburtstagskinder die Einladung vom
Vorsitzenden Julius Pačenovský zu ihrer Feier. Herr Pačenovský begrüßte
herzlich alle anwesenden Mitglieder, vor allem die Chorsopranistin des Nachtigallenchores Frau Eva Kochyt (50), die stets entgegenkommende Frau Jolana
Posewitz ( 80), den gebürtigen Schmöllnitzer und Chortenor des Nachtigallenchores Ing. Josef Hadbavnik (70), dann einen weiteren gebürtigen Schmöllnitzer
und treues Vereinsmitglied Georg Linkesch (70).
Die Stellvertreterin des Vorsitzenden Frau Dr. Anni Thuroczi hob die Verdienste der Gefeierten hervor, dankte ihnen für ihre stete Mithilfe bei der Wiederbelebung der deutschen Kultur in Kaschau . Mit Blumen und kleinen Geschenken drückte sie ihnen die Dankbarkeit der Kaschauer Ortsgemeinschaft
aus. Und wie könnte es anders sein, der Nachtigallenchor stimmte frohe
Weisen an, die Jubilare und die anderen Vereinsmitglieder sangen begeistert
mit. Beim schönen Kuchen und herzhaften Kaffee begannen die aktuellen
Nachmittagsgespräche, deren Hauptthema diesmal das schon verlautbarte
Wahlergebnis war. Sechs Parlamentsparteien gaben genug Gesprächsstoff zu
Kombinationen, welche Parteien die zukünftige Regierung der Slowakischen
Republik bilden werden.
WiGE
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BEGEGNUNGSFEST

Am 23. und 24. Juni wurde Kežmarok/Kesmark zum Ort des XI. Kultur- und Begegnungsfestes. So wie jedes Jahr trafen sich in dieser altertümlichen Stadt Karpatendeutsche aus der ganzen Slowakei und es kamen auch Landsleute und Gäste aus
dem Ausland. Bildhaft kann man sagen, dass Kesmark für zwei Tage zu Mekka für
Deutsche mit slowakischen Wurzeln geworden ist.

Der erste Festtag

ührten nach
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wurde vor allem Kindern gewidmet. Genauer
gesagt, der Vertiefung ihrer Beziehung zur Muttersprache und der Verbesserung des Deutschunterrichts in den Grundschulen.
Das Programm begann mit dem Wettbewerb
der Schüler der Grundschulen im Rezitieren der
Poesie und Prosa in der deutschen Sprache. In
den Räumen des berühmten Kesmarker Lyzeums wurden die Rezitatoren und ihre Lehrer von
dem Vorsitzendem des KDV in der Slowakei, Dr.
Ondrej Pöss begrüßt. Er hat die Arbeit der Pädagogen und die Bedeutung des Wettbewerbs für
die Verstärkung der Beziehung der Schüler zur
deutschen Sprache hervorgehoben. Er schätzte
positiv, dass die Rezitatoren auch nach den Texten im Dialekt reichten, also in der Sprache, die
vor Jahrhunderten deutsche Siedler aus der alten
Heimat gebracht hatten. Er sagte: „ Jeder von den
zahlreichen deutschen Dialekten, der bis heute
von Deutschen in der Slowakei gesprochen wird,
gehört zu unserem Kulturreichtum.“
Das Defilee der Rezitatoren, die in drei Kategorien am Wettbewerb beteiligt waren, hat sich
durch ausgezeichnetes Deutsch und ein gutes
Rezitieren gekennzeichnet. Es war nicht leicht,
die Besten zu bestimmen. Die Jury, mit dem Vorsitzenden Mgr. Vojtech Wagner entschied schließlich über die Gewinner folgendermaßen: In der
Kategorie der Jüngsten Rezitatoren, der Schüler aus den Klassen 3 -4, hat den ersten Platz
in Poesie Ľubomír Demke aus Medzev und in
Prosa Michaela Majerčáková aus Chmelnica belegt. In der zweiten Kategorie, in der Schüler aus
den Klassen 5 -7 beteiligt waren, war in Poesie
Mária Marasová aus Gelnica am erfolgreichsten
und in Prosa Martina Szelepová aus Chmeľnica.
In der dritten Kategorie, wo die Schüler aus den
Klassen 8 -9 waren, wurden zu Siegern: Tomás
Špes aus Chmelnica für die Poesie-Rezitation
und Matej Madeja aus Kežmarok für die ProsaRezitation.
Das Fachseminar zum Thema „Deutschunterricht an ausgewählten Schulen“, das am 23. Juni
im Haus der Begegnung in Kesmark stattfand,
hatte einen Arbeitscharakter. Die anwesenden
Direktoren der Grundschulen mit erweitertem
Deutschunterricht, Direktorin der einzigen Grundschule mit Unterrichtssprache Deutsch und auch
Deutschlehrer tauschten hier Erfahrungen. Sie
sprachen über Probleme, die für jede Schule spezifisch sind und die man individuell lösen muss.
Für das Hauptproblem halten sie Mangel an guten
Lehrbüchern für Deutsch für die erste Stufe der
Grundschule. Dr.Pöss versprach bei der Lösung

der erwähnten Probleme auch Hilfe von der Seite des KDV. Als Gast des Seminars war auch der
Vertreter der Regionalen Fortbildungszentren für
deutsche Sprache und Landeskunde in der Slowakei aus dem regionalen Fortbildungszentrum
Prešov/Košice Karl Früh. Den anwesenden Pädagogen stellte er die Tätigkeit der Fortbildungszentren vor und bot ihnen Zusammenarbeit an.
Bei dem Kultur- und Begegnungsfest hat auch
Jugendorganisation IKeJA- KDJ einen unersetzbaren Platz. Für den 23. Juni bereitete sie ein
Jugendschreibseminar vor und während der zwei
Tage auch andere Aktivitäten, über die sie in einem selbständigen Artikel dieser Nummer des
Karpatenblattes informiert.

Alle
W

Dieses Fest ist für die deutsche Kommunität
von einer großen Bedeutung. Von der gesellschaftlichen Seite her bildet es einen Raum für
das Treffen der in der Slowakei lebenden Karpatendeutschen und bietet auch das Treffen mit
Landsleuten, die ihre Heimat verlassen mussten.
Der größte Gewinn des Festes bleibt aber das Bemühen der Organisatoren, vor allem des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei, das Nationalitätsbewusstsein der Bürger der Slowakei , die
zur deutschen Nationalität gehören, zu verstärken
und so zur Entwicklung dieser heute schon einer
der kleinsten nationalen Minderheiten in der Slowakei beizutragen.

XI.

Außer der Tagung des KDV-Rates hatten der
Nachmittag und der erste Abend des Begegnungsfestes eine festliche ruhige Atmosphäre.
Kinder haben einen Ausflug in den ZOO in Zipser
Neudorf gemacht. Auf dem Hof des Kesmarker
Hauses der Begegnung roch es nach Gulasch.
Das Treffen der Freunde, die sich lange nicht mehr
gesehen haben. Hände schütteln, Umarmungen,
Bewegtheit.... Bis in die Nacht hinein hat man sich
unterhalten.

Der zweite Festtag
begann mit dem Empfang der Vertreter der
Karpatendeutschen und ihrer Gäste beim Bürgermeister der Stadt Kežmarok/Kesmark Ing. Igor
Šajtlava. Nach Festreden haben sich die Teilnehmer in das Gedenkbuch der Stadt unterschrieben.
Unter den ersten haben sich der Gast der Veranstaltung, Dr. Wolfgang Steffanides, Vertreter der
KDLM aus Österreich und andere unterschrieben.
Nach dem ökumenischen Gottesdienst in der
ev. a.v. Holzkirche ging ein Festumzug der Teilnehmer des XI. Kultur- und Begegnungsfestes
durch die Hauptstraße der Stadt. Es war sympathisch, dass Kesmarker, aber auch Touristen
dem Umzug zugewunken haben. Mit dem Beifall
wurden Blasgruppe „Medzevčanka“, Gruppen in
Trachten aus Oberturz, Metzenseifen, Hopgarten
u.a. belohnt. Als der Umzug vor der Burg anhielt,
begann das gemeinsame Fotografieren. Und wieder Grüße, Umarmungen, Lachen. Eine herzliche
Atmosphäre.
Das XI. Kultur- und Begegnungsfest erreichte
seinen Höhepunkt am Nachmittag im Kesmarker
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Amphitheater. Zu der einzigartigen Atmosphäre trug auch die Anwesenheit des Präsidenten
der SR Ivan Gašparovič bei. Er wurde mit einem stürmischen Beifall begrüßt. Ursprünglich
wollte er nur Zuschauer sein, aber dann ließ er
sich von Organisatoren überreden und betrat die
Bühne, um die Teilnehmer und das Publikum anzusprechen. Er sagte, dass ihre Vorfahren „mit
sich ihre Kultur, Kenntnisse mitgebracht haben,
die bis heute bestehen bleiben und ein Bestandteil unserer gemeinsamen Kultur sind.“ Er fügte
noch hinzu, dass Europa die Tore geöffnet hat
und heutzutage „sind wir Mitglieder einer großen
europäischen Familie.“
Zu den Teilnehmern sprach auch der Botschafter der BRD Dr. Jochen Trebesch.(Seine Rede
bringen wir in voller Fassung an einer anderen
Stelle des Karpatenblattes.)
Das Programm im Amphitheater startete mit
dem Poprader Gesangchor „Bona Fide“ und
dem Zipserlied. Nach den Begrüßungsworten
der Organisatoren und der hohen Gäste folgten
mehr als zwei Stunden voll Musik, Tanz, Worte und Gesang. Die Zuschauer konnten Kunst
nicht nur unserer deutschen Vorfahren genießen, sondern auch von anderen nationalen Minderheiten. Auf der Bühne haben sich Kinder aus
dem Kindergarten in der Kuzmány-Str. in Kesmark vorgestellt, dessen Direktorin Frau Mária
Vančová ist. Die Kinder lernen schon seit einigen Jahren Deutsch. Ihr Tanz über ein Häschen
und ihre Lieder „In dem Walde“ und „Alle meine
Entchen“ wurden mit herzlichem Beifall belohnt.
Nach den Kindern trat der Chor „Csermely“ aus
Kaschau auf, der von dem Jozef Havasi – Solisten der Oper im Staatlichen Theater Košice,
künstlerisch geleitet und dirigiert wird. Einen
großen Beifall erntete Romana Quallichová, die
im mantakischen Dialekt das Gedicht von Peter Gallas „En da Domboch“ rezitierte. Ihr folgte
der Gesangchor „Nachtigall“, der bei der OG
des KDV in Kaschau tätig ist. Er stellte sich mit
Liedern unserer Omas vor. Mit Achtung wurde
auch der Auftritt der Folkloregruppe „Marmon“
aus Hopgarten angenommen, die ursprüngliche
Lieder, Tänze und Bräuche dieser urwüchsigen
deutschen Gemeinde pflegt. Frisch war auch
der Auftritt der Schüler aus der Grundschule in
der Hlboká-Str. in Pressburg. Mit Beifall wurde
auch der Gesangchor „Goldseifen“ aus Metzenseifen belohnt, der derzeit von Peter Hartmann
geleitet wird. Den Zuschauern haben nicht nur
deutsche Lieder, sondern auch Volkslieder in
Mantakisch gefallen. Die Folkloregruppe aus
Oberturz stellte sich mit „Mazurka“ und einem
Liederblock vor, von dem vielleicht das uralte
Lied „Schatz ach Schatz“ am meisten gefangen
nahm. Dieses Lied gibt es in der schriftlichen
Form nicht, es wurde nur mündlich von Generation zu Generation erhalten. Weiter traten an
diesem Nachmittag der Gesanchor „Schbaadla“
aus Schwedler, Gesanggruppe aus Kuneschhau
und Tanzgruppe „Schadirattam“, in der junge
Leute aus Metzenseifen ihre Kunst präsentierten, auf. Man kann nicht mal einschätzen, wer
wieviel Beifall für sein Pogramm geerntet hat.
Man darf auch der Auftritt der Solistin Ľubov
Gerousova nicht vergessen, derer Sologesang
das Programm bereichert hat, und natürlich die
Blasgruppe Medzevčanka, die überall spielte
und gute Laune machte.
Es war ein sehr schöner, wunderschöner
Nachmittag. Der definitive Punkt nach der erfolgreichen Veranstaltung- dem XI. Kultur- und
Begegnungsfest in Kesmark- gab die feierliche
Rezeption auf der Kesmarker Burg.
Ľudmila NETÍKOVÁ
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Am ökumenischen
Gottesdienst nahmen
viele werte Gäste teil.
Unter anderen auch
der Botschafter der
BRD in der Slowakei, Herr Dr. Jochen
Trebesch (zweiter von
links)

Präsident der SR, Ivan Gašparovič kommt ins
Amphitheater, begleitet vom
Vorsitzenden des KDV,
Dr. O. Pöss

Aus dem
Seminar über den
Unterricht der deutschen Sprache

Die Gewinner
des Wettbewerbs im Vortrag
von Poesie und Prosa in deutscher Sprache

Ins Gedenkbuch der Stadt hat sich auch Dr. Wolfgang
Steffanides, Vertreter der KdLM in Österreich
eingeschrieben.

Das XI. Kultur-und
Begegnungsfest ist gelungen. Auch das Wetter
spielte mit. Wer gekommen ist, der konnte es nicht bedauern.
Wer das nicht geschafft hat, soll nicht traurig sein. In einem Jahr
treffen sich in Kesmark die Karpatendeutschen wieder.

Auf dem Begegnungsfest stellten sich auch
Spitzenklöpplerinnen aus Metzenseifen und
Deutsch-Proben vor
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Hinter den Kulissen
des Kultur und Begegnungsfestes
In der klärenden Hitze einer der
unzähligen und absolut uniformen
Plattenbausiedlungen sitzend, die
Schuhe bis zum Sohlenrand im Asphalt versunken, träume ich von
einer Oase. Einer Oase in der der
Regen in Strömen fliest und sogleich
die Biergläser auffüllt. Freunde, Bekannte, neue Gesichter, alte Kollegen, die alljährliche Pizza in der
Classica, wo auf der Toilette kein
kaltes Wasser fliest und Gulasch bis
der Magen reist…
Käsmark, du Stadt der Begegnung.
Ich kann mich noch ziemlich genau auf mein erstes Kultur und Begegnungsfest erinnern…
Der Sängerchor mit dem ich im
Bus angereist kam, trat mit vielen anderen auf und ich versuchte bei Liedern, die ich aus den Kinderlagern
kannte, mitzusingen. Beim zweiten
Mal bin ich dann auch aufgetreten.
Ich möchte nämlich über das diesjährige Kultur und Begegnungsfest
seitens der IKeJA-KDJ berichten.
Denn auch wir, die jungen Wilden,
wie man uns auch liebevoll nennt,
waren erneut dabei! Mit unserem
sicherlich auch schon bekannten
Schreibseminar, welches wir traditionell parallel zum Kultur und Begegnungsfest organisieren. Mal ehrlich,
wo sollten wir auch mehr Prominenz

auf einen Haufen treffen..? Vielleicht
sind ja auch Sie, liebe Leser, Opfer
unserer Interviewattacke geworden. Diese können Sie dann in der
nächsten Ausgabe der IKeJA News
nachlesen. Dankbriefe und Anmerkungen werden von der Redaktion
übrigens heißblütig erwartet und bearbeitet. Zurück aber zum Schreibseminar 2006. Das Schreibseminar
wird überwiegend mit eingeladenen
Fachgästen und der Redaktion zusammengestellt. Das Seminar bietet
den Teilnehmern Hintergrundinformationen, Gestaltungsmöglichkeit
wie auch einen Schnupperkurs bei
dem so mancher seine Schreiberader entdeckte. Wichtige Tipps zur
Gestaltung und innovative Ideen sind
Begleiterscheinungen jeden Schreibseminars. Und so haben wir auch dieses Jahr überlegt, wie das Schreibseminar 2006 denn so aussehen sollte.
Das Schreibseminar 2006 sollte einen engeren Kreis der IkeJA News
bilden und behandelte auch die Erweiterung des Spektrums der News.
Somit trafen wir uns dieses Jahr in
einer der unzähligen fröhlichen Runden um uns mal gehörig die Meinung
zu sagen und zusammen mit den
News neue Wege einzuschlagen.
Mit dem professionellem Vortrag unseres Designers habe ich biss heute

zu kämpfen. Dieser hat uns dermaßen in sein Fachbereich eingeweiht,
das ich das dazu gelieferte Handout
dreimal pro Monat lesen muss, um
überhaupt einen Gedankenfluss einleiten zu können. Die bunten Seiten
der Magazine, Zeitungen und Zeitschriften kamen mir bislang plump
vor und waren mir egal, jetzt nicht
mehr. Den kann ich so manches für
Leihen kaum zu erkennendes aus
dem Layout der einzahlen entnehmen und somit bereits ein Urteil noch
vor dem Kauf fällen.
Es wurde also diskutiert, vorgetragen und konzipiert, so könnte man
das Schreibseminar 2006 durchaus
mit richtigen Worten beschreiben.
Das end und zugleich auch Hauptergebnis lässt sich dann aus nächsten
Ausgabe des Exclusivblattes entnehmen... einfach mal reinschauen!

Deutsche Kulturtage in Hopgarten/Chmeľnica
Der XII. Jhg. der Tage der deutschen Kultur in
Hopgarten war wieder ein aufrüttelndes Ereignis.
Die Ortsgemeinschaft des KDV in Hopgarten hatte
zusammen mit ihrem Bürgermeister und dem Lublauer Kulturzentrum neben den zehn deutschen
Kulturkörpern aus den Zipser Gefilden und Pressburg auch einige slowakische Folklorengruppen
und Sänger aus Polen eingeladen. Und damit
kam es zu einem hübschen Wettstreit.
Der 11. Juni war ein sonniger Sontagmorgen,
als OG- Vorsitzender Peter Recktenald die zahlreichen in Bussen angereisten Gruppen und
Gäste willkommen hieß und alle zum feierlichen
Umzug, vom Gemeindehaus zur höher gelegenen Kirche, einlud.
Das Hochamt zelebrierte der Zipser Bischof
Dr.F. Tondra , zusammen mit dem Gemeindepfarrer J. Palenčar und dem Altpfarrer Stefan
Vasilik . Musikalisch gestalteten die Messefeier
die jungen Sänger aus Hopgarten und der Metzenseifner Goldseifenchor.
Zum Höhepunkt des Festes versammelten sich
am Nachmittag alle Akteure und Zuschauer am
hübschen sonnigen Platz vor der Freilichtbühne.
Die EU-Abgeordnete, Frau Zita Plestinska leitete daraufhin den Jugendchor aus Hopgarten
mit der schöngesungenen Zipser Hymne ein.
Bürgermeister St. Šímsky und der Stellvertreter des Vorsitzenden des KDV, Ing. Berti Eiben
betonten die Wiederbelebung des traditionellen
deutschen Kulturgutes in der Zips und Festigung
der deutschen Identität in Hopgarten.
Als Bestätigung dieser Worte präsentierte
Schulleiterin, Frau Mgr. Maria Recktenwald den
Kinderchor LUSK, der sein eigenes Liedchen:
„Wir sind die Kinder von Hopgarten, wir singen

alle sehr gern...“ und drei weitere liebliche deutsche Volkslieder , anmutig vortrug. Zu diesem
Auftakt klatschen alle Zuschauer.
Und erst dann kam es: ein wunderschönes
und buntes Programm. Es traten „Die singenden
Omas“ aus Pressburg, die slowakische Folkloregruppe „LUBOVŇAN“, „Goldseifenchor“ aus Metzenseifen, danach auch die Tanzgruppe aus Metzenseifen „Schadirattam“, aber auch eine kleine
Chorgruppe „Mantaken“ auf. Aus Rot Kloster wurde dieses Fest von Kindern aus der Tanzgruppe
„FLISOCEK“ begrüßt. Mit großem Erfolg trat auch
die ruthenische Fokloregruppe aus Jakobshau
auf. Mit seinem Auftritt überraschte die erfahrene

Dort findet man dann auch das Interview mit dem Präsidenten und erfährt
was er zum Kultur und Begegnungsfest sagte und über Karpatendeutsche
wusste. Soviel schon mal vorweg, es
hat ihm gefallen. Uns den Seminarteilnehmern übrigens auch ! Absolut und
da waren wir schon immer einer Meinung, das KuB Fest in Käsmark hat
einfach Tradition und seinen individuellen Charakter. Das es im diesen Jahr
mehr für hiesige und nicht unbedingt
gigantische Ausmaße annahm, fanden wir angebracht und harmonisch.
Mal ehrlich, mehr Blaulicht wäre auch
schlecht für die Haut...
Das KuB Fest und das Schreibseminar, eine durchaus vorbildliche
Symbiose.
Bis zur nächsten Begegnung, beim
Kulturfest der Karpatendeutschen.
Alan SCHMIEDL

Hopgärtner Folkoregruppe MARMON. Und dazu
kamen auch einige Schlagermelodien von polnischem Gast, Raimund Majcher.
Es war ein frohes Fest. Alle zugereisten Gäste, ob die Familie Rudi oder Hilde Lampert aus
Deutschland, ob die Prominenz aus Eperies
/ Prešov oder Alt-Lublau/ Stará Ľubovňa oder
per Bus angereiste Touristen aus Deutschland
und auch die hiesigen Kaschauer Freunde und
Bekannte aus der Zips und Pressburg, alle
waren beeindruckt vom deutschen Lied, vom
deutschen Wort der Kulturtage der Zipser
Deutschen in Hopgarten/Chmelnica. Von der
Bühne her rief die Jugend und die Veranstalter: „Auf Wiedersehen nächstes Jahr!“
Wilhelm GEDEON

Ganz bezaubernd wurde auch Auftritt der Kinder aus Hopgarten. Zum Programm trug auch
die Tanzgruppe aus Jakubany/Jakobshau bei.
Fotos: Marian MARKUS
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ange Fahrt, große Hitze und der Fußball Warnsinn.
Das waren die begleitenden Aspekte unserer Anreise
nach Dänemark. Zu viert wurden wir am Bahnhof von
Knutt Lippert abgeholt. Der Knivsberg begrüßte uns mit
schützender Kühle.
Am nächsten Tag war Flensburg angesagt. Das Stadtzentrum mit gemütlichen Restaurants und Atmosphäre
verzauberte uns auf Anhieb. Der Tag ist schnell davon
geritten.
Überraschung ist angesagt!
Wir fahren mit Schiff nach Sylt
– Deutschland. Trotz Kälte bewunderten wir die Fahrt, dass Schiff, den Ausblick.
Mit Musik im Zelt wurden wir begrüßt und das Vikinger
Lächeln mit männerlicher Umarmung im Fischrestaurant
war noch ein Bonus dazu.
Der Samstag lief ein bisschen ruhiger ab. Das dänische Städtchen Haderslev erwischte uns am Herzen mit
seinem schönen See und historischen Zentrum. Den
Spaziergang in der Fußgängerzone konnten wir richtig
genießen.
Nachmittag sehen wir schon einige Anreisende, die
am Handballturnier teilnehmen werden oder zur festlichen Atmosphäre des Festes beitragen sollen. Der
Abend wurde vom Klang der Gitarre und Discomusic im
Hauptzelt erfüllt.
Sonntagmorgen.
Die Annu-Firsich-Band spielte den Gästen auf. Auf
dem Spielfeld läuft das Handballturnier, das von rund
600 Sportlern und Zuschauern begleitet wurde. Im Tor
der Jungen Spitzen Dr. Detlev Rein vom Ministerialrat.
Auf der Spielwiese spannende Dinge für die kleinsten
und auch ältere Kinder. Mit bemalten Gesichtern bemühen sich alle die Teller auf Stöcken zu halten.

Der Höhepunkt des Tages eilte auf uns alle zu. Punkt
13 Uhr eröffnete Klaus Wittman, der Vorsitzende des Jugendverbandes für Nordschleswig das Kulturprogramm
der Freibühne. Die Blaskapelle des Deutschen Jugendverbandes eröffnete das Programm und die Tänzerinnen
vom TSV Oeversee setzten es mit ihren Riverdance fort.
Dann kam auch unser Einsatz. Lubov Gerusova, Vertreterin der ukrainischen Minderheit in der Slowakei begeisterte
die Zuschauer mit ihren Balladen.
Das hörte man auch bei den
Grußworten. Als erster verlangte
der frühere Präsident der JEV Stephan Kleinschmidt das „Junge Leute frühzeitig mit Verantwortung in die Volksgruppe eingebunden werden“. Wichtig ist es für ihn „sich zu seinem Wurzeln zu bekennen, weil
Minderheiten sind nicht etwas Exotisches, Minderheiten
gehören dazu“. Zu einer Gesellschaft, zum Landesleben.
Er verlangte auch das von „einem Gegeneinander ein Miteinander wird“ und eine „aktive Nachwuchsförderung, die
die Minderheit langfristig sichert und bindet. Dazu ist eine
Verantwortung und frühzeitige kontinuierliche Einbindung,
sowie Fordern und Fördern notwendig. Den so bleiben die
Jugendlichen hier oder kommen zurück.“ Seine Festrede
wurde durch den Wunsch „In Vielfalt geeint“ beendet.
Zuletzt will ich noch ein großes Dankeschön an Knutt
Lippert sagen, der sich mit diesen Knivsbergfest 2006
verabschiedete von seiner Arbeit im Jugendverband.
Nach meiner Meinung gehörte er zu den Trägern dieses
Erfolgs, dass der Jugendverband in seiner langjährigen
Arbeit aufzeigen kann. Alles Gute Knut!
Und gleichzeitig wünschen wir den Nachfolger viel Enthusiasmus und Erfolg. Unser Dank gehörte auch der Jutta
Carstensen mit Team, die für unser Wohlhaben in den Tagen unseres Aufenthalts sorgte.
Ingrid ČURNEKOVÁ

Karpatendeutschen erfahren im
Schlusswort, dass die vielen Veranstaltungen, Feste und Feiern in
Deutschland dazu beigetragen haben das Leid der Vertreibung zu
überbrücken und den Verlust der
alten Heimat erträglich zu machen.
Die Worte der Herausgeber
(Eduard Oswald, Rudi Schwarz und
Ignatz Wolkober) dieser einladenden Schrift gehen in die Tiefe und
fragen letztlich nach dem Sinn dessen, was geschehen ist, was daraus zu lernen und wie die Zukunft
gemeinsam zu gestalten ist. Dazu
laden auch die zahlreichen Bilder
über Veranstaltungen und Auftritte
der vergangenen Jahre ein.
Es lohnt sich, in der Slowakei
über den Gehalt der zitierten und
referierten Worte nachzudenken,
ja zu meditieren, sei es bei Veranstaltungen der Ortsgemeinschaften
oder Seminaren mit Kindern und Jugendlichen, die von der Karpatendeutschen Jugend organisiert werden. Jede Brücke, von der oben die
Rede ist, ist ja in beide Richtungen
begehbar: in die Richtung von West
nach Ost, von der neuen Heimat in
die alte Heimat, und in die Richtung
von Ost nach West, von der alten
Heimat in die neue Heimat. Denken
wir in der alten Heimat an das Erinnern der Karpatendeutschen in der
neuen Heimat, dann können wir ein
karpatendeutsches Fundament gewinnen, auf das ein sich vereinigendes Europa bauen kann.

Univ.-Prof. Dr. Ferdinand KLEIN

(Fortsetzung S. 10)

55 JAHRE KARPATENDEUTSCHE JUGEND
Was eine Erinnerung hinterlässt, ist nicht vergebens und lädt zum gemeinsamen Nachdenken ein
Freilich kann Erinnern eine Last
sein, Erinnern kann aber auch Befreien (Reinigen, Heilen) und Zustimmung zum eigenen Leben
sein. Menschen, die fähig sind ihre
vergangene Zeit zu erinnern, sind
bemüht ihr Leben als Ganzes, ihr
Leben heute, so wie es ist, und ihr
Leben früher, so wie es war, zu bejahen, ohne die andere Seite, das
Schwierige und Schlimme wegzuschieben, sondern in die eigene,
oft narbenreiche Lebensgeschichte
einzubinden. Ihr Erinnern verleiht
ihrem Denken und Handeln ein Fundament, auf das wir Karpatendeutsche im sich vereinigenden Europa
bauen können.
Schauen wir kurz in die kleine Schrift der Erinnerung hinein.
Gleich im Vorwort lesen wir einen
bedeutsamen Satz: „Sechzig Jahre
nach Ende des Zweiten Weltkrieges, sechzig Jahre nach der Vertreibung der Karpatendeutschen
aus ihrer achthundert Jahre angestammten Heimat in der Slowakei
wuchs seit über fünfzig Jahren in
der neuen Heimat Deutschland
eine karpatendeutsche Generation
heran, die beim Aufbau ihrer neuen
Heimat in Politik und Gesellschaft
mitwirkte und Brücken bauende
Verbindungen und Beziehungen
zur alten Heimat für ein gemeinsames Europa bei Bewahrung unseres kulturellen Erbes schuf“.
Genau darum geht es auch dem
Friedensbotschafter György Konrád. Die in der Slowakei lebenden

Die Erinnerung
an den
Schüleraustausch in
Deutschland
Die Ferien stehen vor der Tür und
wir erinnern uns immer noch an den
Sprachaufenthalt in Deutschland
zum Termin von 23.4. bis 5.5. 2006,
schon zum drittenmal. 15 Schüler
aus dem 7. und 8. Jahrgang und 2
Lehrerinen aus der Grundschule
Hradné námestie sind in Poprad in
den Bus aufgestiegen, um nach 20
Fahrtstunden müde und ungeduldig
in Bonn auszusteigen. Pater Ludwig
vom Vinzenz Palotti Kolleg in Rheinbach hat uns herzlich begrüßt. Noch
eine halbe Stunde und wir haben den
Ziel erreicht – Rheinbach. Gleich
auf dem Bahnsteig haben wir uns auf
die Gastfamilien geteilt. Am Anfang
waren wir ziemlich schüchtern, voll
von Angst.
Am nächsten Tag sind wir mit
unseren deutschen „Mitschüler“ in
die Schule angekommen. Sie haben uns ihre Stadt vorgestellt, wir
haben den Hexenturm und die
Burgruine besucht, haben die Geschichte der Stadt kennegelernt.
Das ganze Program in Deutschland
war auf das Thema: “ Wie kam das
Glas nach Rheinbach“ ausgerichtet. Während der Stadtbesichtigung
haben wir festgestellt, dass nach
dem Krieg sich Glasmacher aus
Steinschönau (Kamenický Šenov) in
Tschechien niedergelassen hatten
und die Glasfabrik, später auch die
Glasfachschule gegründet haben.
In der Gegenwart sind in der Stadt
Glasprodukte zu sehen: Glassäulen,
farbige Fensterscheiben und Luster
in der Kirche, von der Firma Palme
geliefert. Im Glasmuseum haben wir
alte Maschinen für Glasherstellelung, Glasveredlung und Glasschleifung und verschiedene wunderbare
Glasprodukte gesehen.
In Köln haben wir uns den majestätischen Dom angesehen. Zu
einem unvergesslichen Erlebnis gehört der Turmaufstieg mit 509 Treppen und eine Aussicht auf die ganze
Stadt und den Fluss Rhein. Dann ist
die Exkursion ins Schokoladenmuseum gefolgt, das am Rhein steht.
So eine Menge Schokolade auf einer Stelle ....... - von Kakaobäumen
bis zu den Produkten. Wir haben die
ganze Prozedur der Schokoladenherstellung gesehen.
In Bonn, in der ehemaligen Hauptstadt von Deutschland, hat uns das
Haus der Geschichte vom Jahr 1945
bis zur Gegenwart beansprucht.
Und wieder der Fluss Rhein mit den
Schiffen.
Nicht weit von Bonn haben wir den
Berg Drachenfels im Naturpark Siebengebirge bestiegen, wo die Bugruine steht. Schade, dass der Nebel
uns die Aussicht auf die breite Um-

Knivsbergfest 2006

Beim diesjährigen Bernrieder
Heimat- und Kulturseminar, das der
Hilfsbund Karpatendeutscher Katholiken e.V. München, Landesverband Bayern, unter der bewährten
Leitung von Rektor i. R. Siegfried
Stang jeweils in der Karwoche
durchführt, konnte ich am 11. April
anwesend sein. An diesem Tag erhielten die Teilnehmer die kleine
Schrift „55 JAHRE KARPATENDEUTSCHE JUGEND“ vom Mitherausgeber Ignatz Wolkober (Egerländer Straße 2, DE-73527 Schwäbisch
Gmünd).
Auf dieses Kleinod möchte ich
für die Karpatendeutschen in der
Slowakei aufmerksam machen und
dabei nicht versäumen darauf aufmerksam zu machen, dass Erinnerungen in mehrfacher Hinsicht
bedeutsam sind. Wenn es um Erinnerungen geht, zitiere ich gerne
den ungarischen Menschenrechtler und Friedenspreisträger des
deutschen Buchhandels György
Konrád. Er sagte: „Wer sich nicht
erinnert, der existiert nicht. Die Erinnerungen lassen den Menschen
Wirklichkeit werden, verleihen der
Gegenwart Gestalt. ... Das Wesen
der europäischen Demokratie, des
europäischen Humanismus, in deren Zentrum das Axiom der Menschenwürde des Einzelnen steht,
ist die Unverletzlichkeit der Integrität der Persönlichkeit“. Um dieses
Erinnern geht es in dem mit viel
Liebe gestalteten gedankenreichen
Heft mit seinen 20 Seiten.
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Die Erinnerung
an den
Schüleraustausch in
Deutschland
(Fortsetzung von S. 9)
gebung und das Rheingebiet nicht
erlaubt hat.
In der Glasberufschule haben wir
die Geschicklichkeit der Schüler bei
der Arbeit mit Glas, verschiedene Arbeitstechniken, sowie auch die Produkte aus Glas bewundert.
Wir haben auch die Sommerrodelbahn nicht weit vo Rheinbach
besucht. Auf der Rückfahrt haben
wir das 100 m grosse Radioteleskop
Effelsberg gesehen – das ist das
zweitgrösste bewegliche Radioteleskop in der Welt.
Einige Tage sind wir mit unseren
deutschen Freunden auch in die
Schule gegangen. Es war eine einzigartige Chance den Unterrichtsprozess in der Slowakei und in Deutschland zu vergleichen, ihr Verhalten,
andere Bräuche und Kultur.
Am letzten Tag unseres Aufenthalts in Deutschland haben wir noch
eine „Stadtrallye“ absolviert. Pater
Ludwig hat uns in die Gruppen geteilt, jede Gruppe hat ein Blatt Papier
mit 20 Fragen über Rheinbach und
der Glasgeschichte in Rheinbach
bekommen. Wir sollten den Einheimischen Fragen über ihre Stadt stellen.. Die 3 besten Gruppen haben
von Pater Ludwig ein kleines Geschenk bekommen.
Mit der Schule haben wir uns
mit einer Projektpräsentation über
Kežmarok und seiner Umgebung,
sowie auch dem Schulsystem in der
Slowakei verabschiedet.
Zusammen mit den deutschen
Freunden haben wir noch 3 Projekte vorbereitet: Rheinbach, Glas in
Rheinbach und Steinschönau.
Am Abend haben wir eine Abschiedsparty gefeiert, die für uns die
Gastfamilien vorbereitet haben.
Herzlicher Dank gehört vor allen Pater Ludwig, mittels dessen
auch in diesem Jahr der Schüleraustausch stattfinden konnte. Pater
Ludwig ist der Mensch mit einem
grossen „M“ , der das Wort „Nein“
nich kennt.Wir haben ihn lieb, er
war uns in Allem behilflich und
menschlich.
Wir danken den Lehrern Herrn
Wald, Herrn Wiedemann, Herrn
Bauer und Herrn Wagner für ihre Bereitschaft uns zu widmen.
Zuletzt sind wir allen Gastfamilien
dankbar für ihre Opferwilligkeit und
Geduldigkeit.
Wir freuen uns schon auf die Ankunft unserer Freunden aus Deutschland im nächsten Jahr.
Auf baldiges Wiedersehen!!!
J. FABISOVÁ, I. BELEJKANIČOVÁ
ZŠ Hradné námestie Kežmarok
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Nach dem Festempfang wurde ein Gebet
für verstorbene Landsleute der beiden Weltkriegen abgehalten. Dies wurde auf dem
hiesigen Friedhof abgespielt. Es fehlte auch
die Kranzniederlegung nicht. Die Gebete
führte Pfarrer Mgr. Vladimír Schwarz.
Im Haus der Begegnung begrüßte die Teilnehmer die Vorsitzende der OG des KDV,
Frau Ing. Gabriele Ivančová. Sie näherte
den Gästen kurze Geschichte des Hauses
der Begegnung. Sie äußerte große Freude
aus dem 8. Schwedlerer Heimattreffen. Dieses Treffen war international, weil die Gäste aus Kanada, Deutschland, Österreich,
Tschechien und der Slowakei anreisten.
Am nächsten Tag nahmen alle Schwedlerer an den Gottesdiensten in beiden Kirchen
teil. In der Evangelischen Kirche predigte
Pfarrer Schmidt aus Jelka. Die karpatendeutsche Hymne klang diesmal aus dem Mund aller Teilnehmer und
das Dankeswort sprach die Landsmännin Frau Irene
Herman aus Kanada aus.
Und am Nachmittag kam es zur Krone der Veranstaltung. Alle trafen sich beim guten Essen im Saal des Restaurants „Zum schwarzen Adler“. Alle Gäste begrüßte
die Vorsitzende der OG des KDV, Gabriela Ivančová.
Sie hieß auch viele Gäste willkommen, u.a. den Stellvertreter des KDV, Herrn Ing. Bartolomej Eiben, Stellvertreterin der Gemeinde Schwedler, Mgr. Magdaléna
Čerťanská und die Delegation der Landsleute mit Univ.
Prof. Dr. Ferdinand Klein und Aranka Stigloher auf der
Spitze. Es wurde viel gespielt, gesungen und getanzt.
Und Dank auch den Spendern aus der Gemeinde.
Mit Liebe in den Herzen, mit Nostalgie und Erinnerungen an die Zeiten, die nie mehr zurückkommen... Mit
solchen Gefühlen verabschiedeten sich die Landsleute aus dem In- und Ausland von ihrer alten Heimat am
Pfingstmontag. In den Seelen blieben noch lange die
Melodien, die der Chor „Schbaadla“, Kinder und die Kapelle unter der Leitung von Ladislav Hamrák gesungen
und gespielt haben. Solche Melodien und dazu wieder etwas mantakische Mundart, das alles soll für die
nächste Zeit als schönes Schmusen des Herzens bleiben. Also, bis zum nächsten Mal, liebe Landsleute!
Gabriele IVANČOVÁ

In Schwedler traf sich die Welt
In den Tagen von 2. – 5. Juni trafen sich wieder die
Landsleute aus aller Welt mit den Verwandten, Freunden, aber auch Nachbarn in der alten Heimat, in Unterzipser Schwedler. Das 8. Heimattreffen verlief im
vollen Behagen, es wurde wieder viel erzählt, aber
auch erinnert und ab und zu auch mit Tränen in Augen
geplaudert.
Das erste offizielle Treffen mit der alten Heimat wurde der Empfang beim Bürgermeister Herrn Vladimír
Končík. In seiner Festrede sagte er unter anderem: „...
Sie, liebe Landsleute, die ohne Geld, ohne Erfahrungen und nur mit einem Koffer mit den nötigsten Sachen
so in die Fremde gegangen sind. Aber es geschah mit
viel Mut und Geschicklichkeit im Herzen. Unter diesen
Bedingugen und Eigenschaften haben Sie es bewiesen, dass Sie es wissen und können. Sie sind wie Vergessene und Ausgestossene geworden. Das Heimtor
und die Heimat blieben geschlossen. Sie haben aber
nie Ihre alte Heimat vergessen. Grünes wächst dort,
wo der Mensch mit Mühe und Liebe die Erde kultiviert,
bewässert und pflegt. Sie haben mit dieser Weise auch
unsere Kultur, Traditionen, Sitten und Bräuche jahrelang bewahrt. Dasselbe haben bestimmt auch Ihre Kinder vererbt. Also, herzlich willkommen in Schwedler, in
der alten Heimat, schöpfen Sie den Geruch, den Geschmack des Wassers aus der Heimaterde und sehen
Sie das neue Bild der Slowakei an.“

Besucher auch aus Amerika
Glaserhauer/Sklené - Heimattreffen in Herlikofen
Alle zwei Jahre treffen sich Glaserhauer aus aller Welt bei Glaserhauer Heimattagen in der BRD,
in Herlikofen bei SchwäbischGmünd. Diesmal war es schon
zum 17. Mal. 300 ehemalige Glaserhauer erlebten zu Pfingsten
ein Treffen, dass die Gedanken
an die alte Heimat in der Slowakei
wach hält. Sogar zwölf Gäste aus
Michigan und Florida in den USA
waren gekommen.
Am 1. Juni d.J. ging es los. Unser
Buss an der Spitze mit dem Bürgermeister Ján Kohutka fuhr in Richtung Deutschland. Nach unserer
Anreise wurden wir sehr herzlich
empfangen und begrüßt. Am Freitagabend wurden in Christkönigsheim die Schar der Gäste aus Glaserhau von Josef Großmann dem
Vorstand des Arbeitskreises Glaserhau und vom Pfarrer Johannes
Waldenmaier herzlich begrüßt.
Der Samstag stand dann ganz
im Zeichen des Treffens vieler

Glaserhauer aus nah und fern in
der Herlikofener Gemeindehalle.
Herr Josef Großmann begrüßte alle
Glaserhauer und sprach riesige
Freude aus, dass die Glaserhauer
Landsleute aus der alten Heimat anreisten. Der Bürgermeister Kohutka
bedankte sich für die Einladung und
überreichte den Herren Großmann
und Waldenmaier die Ehrenbürgerschaft. Der Ortsvorsteher von Herlikofen, Herr Celestino Piazza erinnerte in seinem Grußwort vor allem
die Traditionen der Herlikofener
Glaserhauer-Heimattage. Die wurden ein beeindruckendes Bekenntnis des Zusammenhaltens.
Der gemütliche Abend wurde
von Dr. Helga Nikles moderiert. Es
wurde gesungen und getanzt. Zur
guten Laune trugen die Heimatlieder bei, die von der Singgruppe
und Kindern aus Glaserhau gesungen wurden.
Ganz im Zeichen des Gedenkgottesdienstes in der Herlikofener

St.Alban-Pfarrkirche stand der
Sonntagsmorgen. Die Hl.Messe
zelebrierten Pfarrer Johannes
Waldenmeier und Peter Daubner.
Dann folgte die Kranzniederlegung am Ehrenmal für die Opfer
vom 21.9.1944 in Glaserhau.
Dem gemeinsamen Mittagessen in der Gemeindehalle folgte
ein gemütlicher Nachmittag, auf
dem auch die über achtzig Jahre
alten Senioren geehrt wurden.
Dann hieß es: Abschied von
den Freunden aus der alten Heimat nehmen, zu deren Gegenbesuch man jedoch schon Ende
Juni aufbrechen wird. Auf diesem
Ausflug haben auch die aus Amerika gekommennen Glaserhauer
teilgenommen. Alles was wir von
unseren lieben Gastgebern in
Herlikofen bekamen, durften wir
wieder mit großer Liebe zurückgeben. Und ganz am Ende kam
die „Wahre Freundschaft“
Dr.med. Helga NIKLES

KB 7 /2006

K A R PAT E N D E U T S C H E AS S O Z I AT I O N

11

Lebkuchen von MEDEX- Schönheit, die schmeckt

Süße
Geständnisse
Wenn jemand Ihnen das Herz auf
der Hand anbietet, dazu noch mit
dem Geständnis „Ich liebe dich“,
muss es sich nicht um eine Metapher handeln. Tausende Herzen und
Herzchen von verschiedenen Größen mit solchen herzlichen Geständnissen bietet die Firma MEDEX, die
Frau Marta Slosarčíková gegründet
hat und bis heute an ihrer Spitze
steht, schon seit 16 Jahren.
Man kann nicht sagen, dass die
Firma aus nichts entstanden ist. Obwohl im Jahr 1990, kurz nach der
„Samtrevolution,“ Familie Slosarčík
kein fettes Konto hatte, war Frau
Marta reich. Sie besaß wunderschöne Erinnerungen an ihre Oma
– Lebkuchenbäckerin, mit der sie
oft auf verschiedene Märkte ging
Lebekuchen zu verkaufen. Von ihrer
Oma erbte sie auch alte Lebkuchenformen, Muster für ihr Verzieren und
vor allem Rezepte für die leckersten,
wohlriechendsten und schönsten
Lebkuchen, die man je in der Ober
Neutra/Horné Ponitrie gebacken
hatte. Die Oma hat sie auf jedem
Markt oder Wallfahrt verkauft hat
– in der Umgebung, wohin sie zu
Fuß kommen konnte. Als Kind trappelte Frau Marta auf dem Weg oft
mit ihr und so sagt sie oft, dass sie

eine Lebkuchenkindheit hatte.... Vielleicht auch deswegen hat sie sofort,
als das möglich war, die „Männerarbeit“- Leiterin des Transports in der
Fabrik- verlassen und sie hat auf
Poesie der mit Marzipan verzierten
Lebkuchenherzen gesetzt.
„Es war im Jahr 1990“, begann sie
zu erzählen. „Ich habe die alten Formen von Staub sauber gemacht und
repariert, den Teig nach alten Rezepten angemacht, die ersten Produkte
aus dem Lebkuchenteig gebacken
und verziert. Es ging......“
Von Frau Marta habe ich erfahren,
dass sie sehr bescheiden angefangen haben. Neben dem Einfamilienhaus haben sie eine Werkstatt
gebaut und haben begonnen zu bakken. Was sie gebacken und verziert
haben, das haben sie auch bei verschiedenen Veranstaltungen und auf
den Märkten verkauft. „Vor unserem
Stand war immer eine lange Schlange der Kunden. Jeder wollte ein Herz
mit einer schönen Widmung, ein
Pferdchen oder etwas anderes aus
dem Lebkuchenteig von uns kaufen.
Als das die Markthändler gesehen
haben, haben sie uns Bestellungen
angeboten. Plötzlich wurde es in unserer Werkstatt zu eng, so haben wir
Produktionsräume in Bojnice gemietet und allmählich andere Hände zur
Arbeit genommen....“, erinnert sich
Frau Marta an die Anfänge ihres Unternehmens.
„Jetzt werden Lebkuchen nicht
mehr so gemacht wie in den Zeiten
meiner Oma. Wir mussten uns den
hygienischen Vorschriften und dem
Lebensmittelkodex anpassen. Keine
Papierkleber, keine Spieglein darf
man direkt auf das Produkt kleben.
Jeder Lebkuchen muss hygienisch
eingepackt werden. Gerade bei dieser Anforderung hat uns die Karpatendeutsche Assoziation
sehr
geholfen. Sie hat uns ein zinsfreies
Darlehen für den Kauf einer Packma-

schine gewährt, damit wir die Produkte nicht mehr manuell einpacken
müssen. Noch ein Jahr werden wir sie
zurückzahlen. Es ist ein gutes Gefühl
zu wissen, dass –wenn es nötig wäre
– die Assoziation wieder hilft...“, stellt
Frau Marta fest und erklärt, wie MEDEX heutzutage funktioniert. „Die
Zeit, wenn man auf die Märkte ging,
ist schon längst vorbei. Wir haben
unsere Webseite, viele Bestellungen
und wenig Zeit. Die meisten Produkte exportieren wir in Tesco. Die Lieferungen werden genau terminiert und
die Verzierung thematisch orientiert
–zum Muttertag, Nikolaustag, Weihnachten, zu Ostern. Wir exportieren
auch ins Ausland – die letzten Lieferungen sind nach München, nach
Prag und nach Brünn gegangen.
Und wir denken auch an kleine Abnehmer. Wir haben schon zur Pro-

motion, zur Hochzeit und zu anderen
Gelegenheiten gebacken. Wie war
das größte Herz, das gebacken wurde? Es war ein Meter hoch und etwa
70 Zentimeter breit. Es wurde von
meinen zwei Töchtern – Martuška
und Andrejka verziert. Sie übernehmen es langsam nach mir, ich habe
ja schon meine Jahre.....“
Als ich Frau Marta nach Geständnissen gefragt habe, die am häufigsten auf die Lebkuchenherzen
geschrieben werden, habe ich die
Antwort bekommen: „Aus Liebe“.
Und sie hat hinzugefügt, dass ihr
Lieblingsspruch ist: „Vykroč zvesela
na ďalšiu žitia púť, život aj v zrelosti
môže mať sladkú chuť.“(„Geh fröhlich
auf den nächsten Lebensweg, das
Leben kann auch in der Reife einen
süßen Geschmack haben.“)
Ľudmila NETÍKOVÁ

„HEIMATGLOCKEN“ Geistlicher Monatsgruß von Pfarrer U.-M. Schmidt, Missionsrat in Jelka, Kreis Galanta
„Du sorgst und mühst dich um so viele Dinge, aber nur eins ist notwendig...“
Lukas 10,41-42
Sokrates, der griechische Philosoph (499-469) v.Chr.)
befand sich einst mit einer Gruppe seiner Schüler in Piräus, dem bedeutendsten Hafen Griechenlands. Dort in
der Nähe Athens standen sie und sahen dem geschäftigen
Treiben zu. Ungeheure Mengen der verschiedensten Waren aus allen Erdteilen wurden aus den Bäuchen der Schiffe geladen. Nachdem die Schüler und der alte Philosoph
dem Treiben einige Zeit zugeschaut hatten, strich sich Sokrates lachend mit der linken Hand durch den langen Bart
und sagte zu seinen Schülern: „Wie viele Dinge gibt es
doch auf unsere bunten Welt, die ich nicht brauche!“
Sokrates ist zu beneiden. Was würde er heute sagen,
zweitausendfünfhundert Jahre später? Das Angebot an
Gütern und Dienstleistungen aller Art ist unvergleichlich größer geworden. Auch jene von uns, die den Mangel noch kennen, sind nun umgeben von Konsumterror
und Konsumzwang. Wir hängen mittendrin in der Luxusgesellschaft: schnell, bunt, laut, grell, fordernd!
Aber bitte, kein Missverständnis! Nicht der Wohlstand
ist das Problem. Auch Gott der Herr möchte, dass wir

die Dinge, die wir ehrlich erwerben, auch genießen dürfen. Gott möchte uns nicht die Freude verderben an den
Freuden und Genüssen, die gerade die ältere Generation
schmerzlich entbehren musste. Nicht der Wohlstand,
nicht die Dinge dieser Welt an sich sind das Problem,
sondern wie wir uns selbstsüchtig daran klammern.
Wenn wir nicht Dinge besitzen, sondern diese Dinge
von uns Besitz ergreifen, dann wird es kritisch. Manch
einer hat sich so verrannt in den äußerlichen Wohlstand,
soviel Energie, Zeit, Kraft und Sorgen dafür aufgewendet, dass er sich am Ende gar nicht über die Dinge die er
erworben hat freuen kann.
Bekannt ist die Geschichte aus einem Urlaubsort.
Der reiche ausländische Geschäftsmann sieht am
Nachmittag den Fischer am Ufer sitzen, der träge und
entspannt in die Sonne blinzelt. Auf die Frage, warum
er denn nicht arbeite sagt der Fischer: „Ich fische morgens, verkaufe den Fang und dann warte ich bis wieder
ein neuer Tag beginnt.“ Darauf der Geschäftsmann:
„Das ist aber dumm, sie könnten mehrmals hinaus-

fahren und mehr verdienen.“ Der Fischer fragt: „ Was
mache ich dann mit dem Geld?“ Der Geschäftsmann
hilft ihm auf die Sprünge: „Sie könnten ein zweites
Boot anschaffen mit einem Angestellten, dann weitere Boote, vielleicht eine kleine Flotte; das Geschäft
würde brummen und Wachstum wäre garantiert. Und
wenn sie nach ein paar Jahren alles erreicht haben,
dann können sie langsamer machen, brauchen nicht
mehr zu arbeiten und können tagsüber in der Sonne
sitzen!“ „Das kann ich doch jetzt auch schon“, entgegnet der Fischer.
Der langen Rede kurzer Sinn: Wir mühen uns um
so viele Dinge und machen uns Sorgen ohne Ende.
Aber nur eins ist notwendig, die ewige Rettung! Darum aber sorgen wir uns nicht. Unsere Lebenszeit ist so
begrenzt! Schon bald stehen wir vor unserem Schöpfer. Wohl dem, der das EINE Notwendige erkannt hat.
Besser, der den EINEN erkannt hat, der unsere Sünde
vergibt aus Gnade und alle Not am Kreuz gewendet hat
und uns ohne Verdienst das ewige Leben schenkt: Jesus
Christus! Möge unser irdisches Sorgen und Mühen nicht
dazu führen, dass wir blind werden für das Einzige, was
wirklich zählt!
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Sagen und Märchen aus
Kuneschhau bei Kremnitz
Woher die Läuse sind
Der Heiland kam mit St. Petrus an einem Baume
vorüber. Darunter lag ein fauler Mann. Als der Heiland den Mann fragte, wo der richtige Weg führt,
da rührte sich der Mann nicht einmal, sondern
wies nur mit dem Zeigefinger auf den Weg hin. Da
meinte der Heiland zu Petrus: „ Diesem müssen
wir Läuse schicken, damit er wenigstens die Arbeit
habe sich fortwährend zu krazen“.

Der Teufel als Grubenarbeiter
In einer Grube arbeiteten sechs Mäner. Sie mühten sich sehr ab, es gab aber wenig Gold. Da kam
einmal der Teufel und meinte, er wird selbst anbohren. Er tat es, da flogen nur so die Goldsteine.
Bald hatte er so viel beisammen, daß die Männer
eine ganze Woche nur so herumlungern brauchten. Die Männer fürchteten, daß der Hutmann die
Steine nicht übernehmen wird, da sagte der Teufel, er wird dabei sein, dann muß es gehen. Auch
wollte er beim Lohn sein. Nach langen hin und her
übernahm der Hutmann die Goldsteine und beim
Lohn stellte sich auch der Teufel ein. Man verteilte
den Lohn und es blieb ein Kreuzer übrig. Diesen
wollte man einstimmig dem Teufel geben. Er nahm
in an und sagte: Hättet ihr euch den Kreuzer genommen, so wäre es euch schlecht ergangen!

Der Schatz im Walde
Ein Krückerhauer ging nach Hause. Im Walde
hörter er auf einmal ein Geräusch. Da versteckte er
sich hinter einem Baum und sah, wie zwölf Räuber
eine Truhen voll Gold tragen. Es öffnette sich dann
unweit von dort eine Felsentüre, dort versteckte
man die Truhen. Die Räuber rutschen dann nach
einandren am hinteren Fleck vom Fels herunter. Einer von den Räubern aber sagte „Wen eine einmal
zwölf Junge haben wird und diese rutschen da so
herunter, wie wir, so gehörte ihnen der Schatz„.
Da hatte in Krickerhau einmal eine Sau zwölf
Junge. Der Mann wollte einen machen. Er nahm
die kleine Ferkel, ließ sie nacheinander vom Fels
herunterrutschen und richtig öffnete sich die Felsentüre und die Geldtruhe gehört ihm. Er wollte
dann alles verheimlichen, aber die Nachbarsleute hatten das Mautfaß, das er sich ausborgte, mit
Pech beschmiert, also blieb ein Dukatstück dort
kleben. Dies wurde zum Verräter. Willi NEUSCHL

Hans
Kobialka
wird 80.
Der Redakteur
des Karpatenjahrbuches wird in
diesem Jahr 80
Jahre alt.
Er wurde am 14.
Juli 1926 in Topportz, einer überwiegend deutschen
Gemeinde in der
Oberzips geboren.
Nach der Volksschule besuchte er das Deutsche
Evangelische Gymnasium A.B. in Kesmark.
Durch die Kriegsverhältnisse konnte er in Preßburg noch das Kriegsabitur erreichen; es folgten
dann 1945 noch unvermeidlich Militärzeit und russische Gefangenschaft. Im August 1947 kam er bei
seiner Mutter, die zuerst evakuiert und dann 1946
vertrieben worden war, in Kiedrich/Rheingau an.

Juligedanken
Heute muß alles
schnell gehen.
In dieser Zeit,
die keine Zeit hat,
versuche, Mensch zu bleiben.
Laß dich
nicht hetzen!
Auch die Schnecke
erreichte die Arche Noah.
Phil BOSMANS
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Sprache aus, und zwar über
UKW für Vietnam sowie über
Kurzwelle für Asien und Europa. In Vietnam wurde das
Programm schon sehnsüchtig
erwartet, da dort über 100.000
deutschsprachige Einheimische
(Rückkehrer aus der DDR) und
Ausländer leben. Es ist das
neueste der rund 350 deutschsprachigen Radioprogramme,
die weltweit außerhalb des
deutschsprachigen
Europas
produziert werden.
Schon gewusst?: PulitzerPreis. Wussten Sie, dass Joseph Pulitzer, der Stifter des
berühmten
amerikanischen
Pulitzer-Journalistenpreises,
sehr eng mit der deutschsprachigen Auslandspresse und

der deutschen Sprache verbunden war? Pulitzer wurde
1847 als ältester Sohn eines
jüdischen Kornhändlers und
einer deutschen Mutter in
Makó (Ungarn) in der Nähe
von Szeged geboren. Seine Muttersprache war also
Deutsch. Auf Arbeitsuche
kam er 1868 nach Saint Louis (USA) und wurde vom berühmten Carl Schurz (in die
USA geflohener deutscher
Revolutionär und späteres
Mitglied der US-Regierung)
als Reporter der deutschsprachigen „Westlichen Post“
angestellt. 1871 stieg er zum
Herausgeber und Mitbesitzer
der Zeitung auf.
Nach IMH Köln/R.

„Polen-Rundschau“ verkauft. Die „Polen-Rundschau
aus Warschau hat sich selbst
bei ebay.de versteigert und
so einen neuen Eigentümer
bekommen: eine Hamburger
Beteiligungsgesellschaft. Die
Hamburger Firma möchte auch
noch andere deutschsprachige
Medien
übernehmen.
„Preßburger Zeitung“ will expandieren. Die neugegründete und bereits sehr
erfolgreiche
Wirtschaf tspublikation
„Preßburger Zeitung“
aus der slowakischen
Hauptstadt plant unter ihrem äußerst aktiven
Herausgeber
Prof. Stephan Wolf
neue Druckobjekte.
Dazu gehören Regionalzeitschriften, Tourismuspublikationen,
eine Universitätszeitung und ein Gemeindebrief.
Deutsche
Töne
aus Vietnam. Seit
kurzen strahlt auch Im Karpatenblatt Nr. 6/2006 berichteten wir über den neu eröffneten
der staatliche Aus- Kesmarker - Platz in Weilburg a.d.Lahn. Bei dieser Gelegenheit bel a n d s r a d i o s e n d e r suchte eine offizielle Delegation aus Kesmark ihre deutschen Freun„Stimme Vietnams“ de. Auf dem Bild von links: Belo Wagner, Regionalvorsitzender des
regelmäßig Sendun- KDV, Ing. Igor Šajtlava, Bürgermeister von Kesmark und H. P. Schick,
Foto: Igor KOREC
gen in deutscher Bürgermeister von Weilburg a.d. Lahn.
Hans Kobialka absolvierte zuerst eine landwirtschaftliche Fachausbildung in Michelstadt/Odenwald und begann 1951 sein Studium an der Pädagogischen Hochschule für landwirtschaftliche
Lehrer in Wilhelmshaven; das anschließende Referendariat leistete er im Landkreis Osterode/Harz.
Ab Juli 1953 wurde er als landwirtschaftlicher
Berufsschullehrer im Kreis Bernkastel in RheinlandPfalz tätig. Im Jahre 1966 wechselte er an die Kreisberufsschule nach Idar-Oberstein. Hier konnte er
wesentlich am Aufbau der Schulformen des zweiten
Bildungsweges mitwirken, um der berufstätigen Jugend den Zugang zum Fachabitur und zum Fachstudium zu ermöglichen. So war er auch Studienleiter
im „Telekolleg Südwest“. In den letzten zehn Jahren
wirkte er als Studiendirektor in der Schulleitung, bis
er 1989 pensioniert wurde. Seit 1956 ist er verheiratet, aus der Ehe gingen 3 Kinder.
Während seiner Berufstätigkeit hatte er immer
Verbindung zu seinen Schulfreunden und er besuchte auch seine Zipser Heimat, erstmals schon
1967. im Jahre 1993 trat er in den Vorstand des
Karpatendeutschen Kulturwerkes als Schriftführer
ein, weil er sich der Bewahrung des heimatlichen
Kulturerbes verpflichtet fühlte.

Seit 1999 übernahm er auf Bitten seiner Freunde
in den karpatendeutschen Organisationen die Redaktion für das Karpatenjahrbuch (erstmals 2000).
Die Arbeit an historischen Themen bereitete
ihm nach seiner Pensionierung viel Freude, daher schrieb und veröffentlichte er eine Reihe von
Chroniken:
„150 Jahre berufsbildende Schule im Landkreis
Birkenfeld“, „ Woppenroth- ein Grenzort mitten in
der Welt“, „Erinnerung an eine ferne Hemat-Chronik
der Zipser Gemeinde Topportz“, „Deutsche Siedler
am Dunajetz-Geschichte einer Landschaft und der
deutschen Menschen in der Nordzips (Slowakei)“,
„Großschlagendorf – Geschichte einer deutschen
Gemeinde am Fuße der Hohen Tatra“.
KJHB
Sehr geehrter Herr Kobialka, lieber Hansi, zu
Deinem runden Lebensjubiläum wünschen wir alles Gute, viel Gesundheit, Lebenskraft und Glück
in den weiteren Jahren! Wir sind sehr froh und
stolz, dass wir Dich, obwohl in der Ferne, als einen
treuen Landsmann und guten Menschen haben.
Hoch sollst Du leben!
Die Redaktion des Karpatenblattes, Schulfreunde, und die Oberzipser Landsleute
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NACHRICHTEN AUS HEIM UND FAMILIE

KOCHEN SIE MIT UNS

•

Pilze in Rahm mit Semmelknödeln
Zutaten für Knödel: 1 mittelgroße gewürfelte Zwiebel,25
g Butter, 500 g trockener Toast, brötchen oder Brezel, ¼ l
warme Milch, 3 Eier, 1 kleines Bund gehackter Petersilie,
Salz, Pfeffer, Muskat.
Zutaten für Pilzragout: 800 g Pilze (Steinpilze, Pfifferlinge,
Maronen, Birkenpilze, was Sie im Wald finden – und wichtig!
–kennen!), 4 Stangen Frühlingslauch, 3 Zweige Thymian, 1
Zweig Rosmarin, 25 g Butter, 1 gehackte Knoblauchzehe, 200 ml Sahne,
100 ml Weißwein, Salz, Pfeffer.
Zwiebel in heißer Butter glasig dünsten, auskühlen lassen. Brot würfeln
und warme Milch darüber gießen, Eier verquirlen, ½ Bund Petersilie, Zwiebeln, Salz, Pfeffer und Muskat dazu. Alles gut vermengen und ca.15 Minuten quellen lassen.
Aus dem Teig 8 Knödel formen und in leicht kochendem Salzwasser 8 bis 10
Minuten ziehen lassen. Wenn sie gar sind, schwimmen sie an der Oberfläche.
Pilze putzen, säubern (am besten mit Pinsel oder feuchtem Tuch, nicht
ins Wasser, saugen sich voll). Auf gewünschte Größe zerteilen. Frühlingslauch putzen, waschen und in Ringe (1 cm) schneiden. Thymian, Rosmarin
waschen, von den Stielen streifen und fein hacken.
Butter erhitzen, Pilze 2 bis 3 Minuten darin kräftig anbraten, aus der
Pfanne nehmen und warm stellen. In der heißen Pfanne Weißwein und
Sahne einkochen lassen. Kräuter, Knoblauch und Pilze dazu, abschmekken. Frühlingslauch dazu und noch mal durchschwenken.
Zusammen mit den Semmelknödeln auf einem tiefen Teller anrichten,
restliche Petersilie darüber streuen.

Humor
Klärchen erzählt ihrer Freundin
von dem schlimmen Streit, den
sie am Abend mit ihrem Freund
hatte:…“...und dann habe ich ihm
ein Ei hinterher geworfen!“ Die
Freundin ist entsetzt: „Na, das
war aber roh!“ Darauf Klärchen:
„Na , so ein Quatsch, es war hart
gekocht!“
-- - -Eine Gruselgeschichte. Der
letzte Mensch sitzt in seiner Hütte. Draußen heult der Sturm. Der
Regen peitscht an die Fensterläden. Da klopft es an die Tür...
-- - -Hugo hat den besten Ferienjob
des Jahrhunderts. In der Bonbonfabrik haben sie Murks gebaut und
lauter viereckige Bonbons herausbekommen. Jetzt muß Hugo sie alle
rundlutschen.

Worte zum Sonntag
Vor vielen Jahren wurde
ich gebeten, einen Gottesdienst für Frauen zu halten.
Da ich damals als frischgebakkene Laienpredigerin sehr nervös war,
bedeutete die Tage der Vorbereitung
und intensiven Nachdenken. Schließlich
war es so weit: Ich stieg auf die Kanzel,
schaute auf das Meer von Gesichtern
unter mir und gab mein Bestes in dieser
Predigt. Als ich mich später hinsetzte,
hörte ich deutlich ein heiseres Flüstern:
„Ich hab´ kein Wort verstanden, und du
Elsi? Aber ihr Hut gefällt mir!“

E.M.

Anzeige
Suche 2-3 Zimmer-Wohnung (Wohnund Schlafzimmer, Büro) mit Küche
und Bad in Poprad oder weitere
Umgebung (Hohe Tatra), auch Bardejov. Einrichtung von SAT-TV und
DSL (schnelles Internet) sollte möglich sein. Antworten in Deutsch
oder Englisch. Weitere Infos in der
Redaktion oder unter
sieberer.gastec@t-online.de

13

Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel gratuliert Mária Priehodová zum
84., Hildegard Jelšicová zum 77.,
Mária Petruchová zum 75., Edita Solčányová zum 68. und Emília
Kobzová zum 61. Geburtstag. Gesundheit, Gottes Segen und alles
Gute in den weiteren Jahren!

•

Die OG des KDV in Turček/Oberturz gratuliert Maria Priwitzer zum
83. und Margit Pittner zum 68. Geburtstag. Wir wünschen vor allem
recht starke Gesundheit, viel Glück,
Zufriedenheit und Gottes Segen im
Kreise Ihrer Lieben!

Wir gratulieren
Region I. Preßburg
gratuliert Ing. Martha Blehová, geb.
Gyuris zum 78., Amalia Bolgač,
geb. Szalay zum 78., Ing. Miroslav
Hausner zum 80., Franz Kern zum
86., Luise Kochmann zum 87., Helene Kostka, geb. Szabó zum 76., Maria Košová zum 84., Rosa Lengyel,
geb. Grünsteudl zum 81., Angela
Petrech zum 77., Margita Slováková, geb. Klimesch zum 80., Julius
Stromp zum 71., Edith Šnydl, geb.
Guttmann zum 77., Brigitte Trekner
zum 50. und Klari Uhliar zum 78.
Geburtstag. Wir wünschen alles
Gute, viel Gesundheit, Lebensfreude und Gottes Segen im Kreise Ihrer Familien!

•

Region II. Hauerland

Die OG des KDV in Horná Štubňa/Ober-Stuben gratuliert Helene
Kruppa zum 63., Milan Mocz zum
70., Emilie Pospišil zum 77., Vladimíra Rišiaň zum 30., Julius Šurin
zum 70., Elisabeth Zákutná zum 88.
und Rudolf Žiak zum 70. Geburtstag. Wir wünsche alles Gute, viel
Gesundheit und Gottes Segen in
den weiteren Jahren!

•

Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Gizela Ihringová zum 82. Geburtstag. Alles
Gute, viel Gesundheit und Zufriedenheit im Kreise Ihrer Liebsten!

•

Die OG des KDV in Nitrianske
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert
Margit Pastoreková zum 50. Geburtstag. Alles Gute, viel Gesundheit
und Zufriedenheit im Kreise Ihrer
Familie!

•

Die OG des KDV in Malinová/Zeche gratuliert Anna Kmeťová zum
77. und Alena Páleschová zum 55.
Geburtstag. Wir wünschen Gesundheit und Zufriedenheit in den weiteren Jahren!

•

Die OG des KDV in Tužina/Schmiedshau gratuliert Anna Kohútová
zum 74., Jozef Krébes zum 71. und
Lýdia Mekišová zum 50. Geburtstag.
Viel Glück, Gesundheit und Erfolg in
den weiteren Jahren!

•

Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Gizela Gašparíková zum 67. Geburtstag. Wir
wünschen alles Gute, viel Gesundheit und Zufriedenheit im Kreise Ihrer Nächsten!

•

Region III. Oberzips

Die OG des KDV in Spišská
Nová Ves/Zipser Neudorf gratuliert JUDr. Rudolf Törok zum 76.
und Maria Kyseľová zum 68. Geburtstag. Wir wünschen Gesundheit
und Zufriedenheit im Kreise Ihrer
Liebsten!

•

Die OG des KDV in Poprad/
Deut schendorf gratuliert Magda(Fortsetzung S. 14)

Hans Rückschloß: Ein Mann des Ehrenamts und Menschenfreund

„Eines Menschen Heimat ist auf keiner Landkarte zu finden, nur in den Herzen der Menschen, die ihn lieben.“
Diese Zeilen wählten die Angehörigen des
Johann Rückschloß auf seinem Sterbebild.
Viele Menschen, die unseren Hans auf seinem
Lebensweg begleiteten, hatten ihn auch lieb gewonnen und trauern mit seinen Angehörigen um
einen großartigen Kuneschhauer, der am 25.
April 2006 im Krankenhaus in Passau nach einer
Herzoperation am Vortag seines 79. Geburtstages verstarb.
Nur wer seine Heimat kennt, wird sie auch lieben lernen. Wie selten ein Kuneschhauer hat Johann Rückschloß sein Kuneschhau gekannt und
geliebt: die Kuneschhauer mit all ihren Bräuchen
und Sitten, ihre Trachten und Lieder, ihre Häuser
und Örtl, ganz besonders aber ihre Kirche, für die
er zahlreiche Spenden sammelte und sie damit
im neuen Glanz erstrahlen ließ. In ihr ließ er für

die 1944 von den Partisanen über 60 erschossene
Männer und Gefallenen Gedenktafeln anbringen.
Er bewunderte Felder und Wiesen und die herrliche Bergwelt des Haurlandes.
Seine Liebe zu Kuneschhau konnte ihm auch
die vertreibung im Jahre 1944 niemand schmälern. Sein Wissen, seine Liebe wollte er stets allen Kuneschhaueren mitteilen in den schriftlichen
Aufzeichnungen im Heimatblatt der Kuneschhauer, durch die vielen von ihm organisierte Fahrten
in die alte Heimat, im Buch „Kuneschhau“, das bereits 1974 erschien. Er gründete im Arbeitskreis der
Kuneschhauer die Sing- und Spielschar und ließ
mehrere Kassetten mit den bekannten Liedern,
die im Kuneschhau gesungen wurden, erstellen,
um sie nicht nur den noch lebenden Kuneschhauern zu übermitteln, sondern darüber hinaus auch

der Nachwelt zu erhalten.
Zu den alljährlichen Kuneschhauer-Kirchweihtreffen
zu Michaeli lud er
die Landsleute ein,
sang und feierte mit
ihnen.
Wir alle sind
durch den Tod von
Johann Rückschloß
ärmer geworden.
Wir haben einen hervorragenden Menschen und
einen liebenswerten Freund verloren.
Ortsgemeinschaft Kuneschhau in Deutschland
Heimatgemeinde Kuneschhau im Hauerland
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NACHRICHTEN AUS HEIM UND FAMILIE

Wir gratulieren

Erik Krafcik zum 20. Geburtstag.
„Lehne es nicht ab, das Negative
zur Kenntnis zu nehmen. Weigere
dich lediglich, dich ihm zu unterwerfen!“

•

Region IV. Unterzips

Die OG des KDV in Mníšek nad
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz
gratuliert Alžbeta Murcková zum 93.,
Mária Pekarovičová zum 85., Karol
Konrád zum 75., Anna Müllerová
zum 69., Anna Grossová zum 68.,
Ján Loy zum 68., Magda Bírešová
zum 67. und Emma Czölderová zum
65. Geburtstag. Wir wünschen alles
Gute, viel Gesundheit, Gottes Segen und Zufriedenheit in den weiteren Jahren!

•

(Fortsetzung von S. 13)

léna Alexy zum 66., Tibor Alexy
zum 69., Anton Antal zum 72., Margarete Bizub zum 78., MUDr. Alica
Bujnová zum 69., Gertrud Maria
Kovács zum 77., Kamil Povrazník zum 55.,Gustav Roth zum 73.,
Valerie Saksa zum 77. und Lenka
Šablová zum 25. Geburtstag. Von
ganzem Herzen wünschen wir alles
Gute, viel Gesundheit, Lebensfreude und Gottes Segen im Kreise Ihrer Nächsten!

•

Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Margit Koštiak
zum 85., Margit Melicher zum 81.,
Anna Mezeš aus Kniesen zum 80.,
Anna Lauf zum 80., Paulina Dufala zum 79., Julius Gresch aus Ružomberok zum 73., Emilie Hyža
aus Kniesen zum 72., Klara Nadányi zum 68. und Anna Wiesner
aus Hollumnitz zum 69. Geburtstag. Wir wünsche vor allem gute
Gesundheit, Zufriedenheit, Glück
und Gottes Segen in den weiteren
Jahren!

•

Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Johann Hanicak zum 86., Eduard Valigursky
zum 77., Andreas Falticko zum 60.,
Eduard Plestinsky zum 50., Josef
Svancar zum 50., Jan Spes zum
45., Andrea Soosova zum 20. und

Vyhradené pre adresné nálepky

Die OG des KDV in Gelnica/
Göllnitz gratuliert Anna Janková
zum 50. Geburtstag. Viel Gesundheit und Lebensmut in den weiteren
Jahren!

•

Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Imrich Krasz
und Elisabeth Teruši zum 80. Geburtstag. „Am guten Alten in Treue
halten, am kräftigen Neuen sich
stärken und freuen, wird niemand
gereuen!“

•

Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Andreas Duck
zum 78., Kornelia Neubauer zum
75., Anna Lux zum 69., Mária Rozložník zum 68. und Gabriele Gondová zum 50. Geburtstag. Alles Gute,
viel Gesundheit und Gottes Segen
im Kreise Ihrer Nächsten!

•

Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Peter Lörinc
zum 77., Amalie Almáši zum 70.
Roland Fritsch zum 75. Geburtstag.
Von ganzem Herzen wünschen wir
alles Gute, Gesundheit, Zufriedenheit und Lebenskraft im Kreise Ihrer
Nächsten!

•

Die OG des KDV in Smolnícka
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert Margareta Pohlyová zum 74.,
Klára Sedláková zum 72. und Daniel Winkler zum 30. Geburtstag.
Wir wünschen von ganzem Herzen Gesundheit, Glück und viele
gesegnete Jahre im Kreise Ihrer
Liebsten!

•

Region V. Bodvatal

Die OG des KDV in Medzev/
Metzenseifen gratuliert Johann
Deutsch zum 95., Anna Göbl zum
83., Margit Horňák zum 64., Anna
Hrubá zum 73., Mária Lipták zum
62., Anna Mucha zum 67., Erika Schmotzer zum 62., Magda Turkyňak
zum 76. und Dr. Ervin Meder zum
50. Geburtstag. Für die künftigen
Jahre alles Gute und persönliches
Wohlergehen!

•

Die OG des KDV in Košice/
Kaschau gratuliert Marianne Vinduška zum 78., Jozef Gajarský
zum 73., Magdaléna Semanová
zum 71., Jitka Weberová zum 71.,
Marcel Para zum 68., Hedwig Brunovský zum 67., Elisabeth Hladiš
zum 66., Jozef Krivda zum 65.,
Mária Bubeliniová zum 63., Richard Kodesch zum 62., Tibor Kisely zum 61., Dušan Vykoukal zum
45., Ludwig May zum 40., Johann
Buleca zum 30., Alexander Gurský
zum 30., Lenka Dzugasová zum
30., Rita Neumann zum 30. und
Alica Prestlová zum 30. Geburtstag. Viel Gesundheit und Glück in
den weiteren Jahren!

In stiller Trauer
„Und meine Seele spannte weit
ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande,
als flöge sie nach Haus.“
Die OG des KDV in Dobschau verabschiedete sich von ihren langjährigen Mitgliedern, die sie für
immer verlassen haben:
Frau Anna DUCK
im Alter von 97 Jahren
-- + -Frau Božena HARMATA
im Alter von 57 Jahren
-- + -Frau Anna KLEIN
im Alter von 92 Jahren
-- + -Herr Matej KRAUS
im Alter von 75 Jahren
Gott gebe ihnen die ewige Ruhe!
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Gedanken zur Zeit

Liebe Leser Innen,
in unserem Land unterhalb der Hohen
Tatra ist es endlich warm, der Sommer
ist im vollen Gang, es ist nach der Parlamentswahl und wir alle hoffen, dass
es wieder besser wird. Wir gehören zu
den Mitgliedern der EU, sind Europäer
geworden und wenn alles weiter gut
läuft, kommen wir bald in die anderen
Länder ohne Grenzkontrollen und zahlen werden wir mit Euro. Es ist nicht nur
ein frommer Wunsch, es ist die Realität, die bestimmt unseren Lebensstandard verändert und wir glauben, dass
es zum Besseren sein wird.
Von den schlimmeren Ereignissen und
Erlebnissen haben die Slowakei und ihre
treuen Bewohner – Karpatendeutsche
- wirklich genug erlebt. Es ist Sommer
und ich denke eher an die fröhlicheren
oder auch geheimnisvolleren Erlebnisse. Alles Geheimnisvolle, was uns während der Kindheit und der Jugendzeit
begleitet hat, erscheint in uns unwillkürlich bis heute und ganz natürlich ruft es
Nostalgie hervor. Ich habe mich nämlich
an ein bestimmtes Phänomen erinnert
(über eines habe ich schon geschrieben
– das waren Tore und Klinken), und das
ist das Abschließen oder besser gesagt
das „Nichtabschließen“ der Häuser. In
meinen Gedanken tauchen verschiedene Verstecke auf, wohin man Schlüssel
vom Haus gegeben hat (meistens ging
es nur um einen Schlüssel) – unter einen Stein, unter die Fußmatte, unter den
Teppich, in den Blumentopf am Fenster,
an den Nagel ganz oben, damit ihn die
Kinder nicht erreichen konnten... Fast
niemand hat den Schlüssel mitgenommen. Als ob es damals keine Diebe
gegeben hätte! Alle haben gemeinsam
auf Feldern gearbeitet oder in der Bezirksstadt eingekauft, oder sie waren
einfach einige Tage weg und das Haus
haben sie nach der Rückkehr in bester
Ordnung gefunden. Die Dorfgemeinschaft hat sich gegenseitig respektiert,
aber auch kontrolliert. Es hat gereicht,
dass kein Rauch am Morgen aus dem
Schornstein von Anna-néni stieg und
die Nachbarinnen waren sofort da und
haben festgestellt, dass Anna-néni mit
Grippe im Bett liegt.
Und heute? Wir verschließen unsere
Häuser und Wohnungen hinter mehreren Schlössern, sogar elektronisch ab.
Wir sichern es gegen Diebstahl. Früher hat ein Schlüssel gereicht, heute
tragen wir ein Schlüsselbund: Schlüssel vom Haus, von der Wohnung, von
Speisekammer, Keller, Hof, etc. Na ja,
so ist das Leben. Es wäre eine offenere, aufrichtigere Beziehung unter den
Menschen wünschenswert, aber es ist
irgendwie umgekehrt. Scheint es nicht
so zu sein, dass wir durch das Abschließen des Hauses Freunde wegjagen?
Ähnlich ist es auch mit dem Herzen.
Wenn wir unser Herz schließen, verjagen wir die Liebe aus ihm. Ich denke,
dass an dieser Weisheit etwas dran ist.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre
Herzen offen gegenüber der Liebe
lassen und Ihre Häuser gegenüber
den Freunden. Einen wunderschönen
Sommer, viele Erlebnisse, auch bei
Besuchen Ihrer Geburtsorte, und viele
entdeckte Schlüsselverstecke wünscht
Ihnen von Herzen Ihr

